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3 Konzepte und Inhalte der Raumordnung

Hans-Jörg Domhardt, Lothar Benzel, Thomas Kiwitt,  

Matthias Proske, Christoph Scheck, Theophil Weick

Kurzfassung

Die gezielte Beeinflussung der Raumentwicklung stützt sich auf Zielvorstellungen zu einer 
zukünftigen bzw. angestrebten Raumstruktur, wie sie in Leitbildern und Konzepten fixiert 
sind. Hierbei kann zwischen grundlegenden Raumstrukturprinzipien, Konzepten zur Raum-
entwicklung sowie Leitbildern bzw. Leitvorstellungen der Raumentwicklung differenziert 
werden. Während grundlegende Raumstrukturprinzipien sowie Konzepte zur Raument-
wicklung eine gewisse Konstanz aufweisen, spiegeln sich in den Leitbildern der Raument-
wicklung die jeweils aktuellen politisch-gesellschaftlichen Zielvorstellungen wider.

Aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen und der hieraus resultie-
renden Erfordernisse zur Beeinflussung der Raumentwicklung sind auch die Raumord-
nungspläne mit ihren Instrumenten hierfür einem laufenden Wandel unterworfen. Un-
geachtet des stetigen Veränderungsdrucks hat sich die grundsätzliche Differenzierung 
von Planelementen in die Bereiche Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur bewährt.

3.1 Leitbilder und Konzepte zur zukünftigen 
Raumentwicklung

3.1.1 Definitorische Vorbemerkungen

„Leitbild“ und „Konzept“ sind zentrale Begriffe in der Diskussion um zukunftsorien-
tierte Beeinflussung der Raumentwicklung. Dabei sind beide Begriffe einerseits in-
haltlich eng miteinander verknüpft, andererseits gibt es Unterschiede hinsichtlich der 
Zielsetzung. Bereits in den verschiedenen Grundlagenwerken der ARL (ARL 2005; ARL 
1999 etc.) wurden Begriffsdefinitionen und Systematisierungen beschrieben. So wird 
unter Leitbild in der räumlichen Entwicklung eine „anschauliche, übergeordnete Ziel-
vorstellung von einem Raum, die von der Mehrheit der angesprochenen Menschen 
und Institutionen mitgetragen werden soll, das raumbedeutsame Handeln Einzelner 
leiten und so die räumliche Entwicklung lenken soll“ (ARL 2005: 608), verstanden. 
Diese sehr umfassende Definition ist nicht auf einzelne Planungsebenen bezogen, 
sondern beschreibt allgemein die Aufgabe von Leitbildern in Bezug auf ihre Funktion 
zur Beeinflussung der räumlichen Entwicklung. Spezifischer demgegenüber sind z. B. 
die Erklärungsansätze für Leitbilder der Stadtentwicklung, die sich in konkreten Ziel-
vorstellungen für zukünftige städtische Strukturen ausprägen. Die sich im Zeitablauf 
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wandelnden Vorstellungen wie Bandstadt, Gartenstadt oder funktionale Stadt (entspre-
chend der Charta von Athen) machen dies deutlich (Jessen 2005: 602 f.).

Auf der überörtlichen Ebene sind in erster Linie Leitvorstellungen der Raumordnung, 
wie sie sich einerseits normativ in verbaler Form im § 1 des ROG seit Jahren mit ver-
schiedenen Schwerpunkten und andererseits in den verschiedenen programmatischen 
Aussagen zur Raumentwicklung in Deutschland darstellen, zu finden. In diesem Zu-
sammenhang sind unter anderem das SARO-Gutachten von 1961, das Bundesraum-
ordnungsprogramm von 1975, der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen 
von 1993 sowie die „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland“ von 2006 zu nennen. Auf die derzeitig aktuellen Leitbilder der Raum-
entwicklung wird detaillierter in einem der nachfolgenden Abschnitte eingegangen.

Es bleibt festzuhalten, dass diese Leitbilder die jeweiligen gesellschaftlichen Wertvor-
stellungen über die anzustrebenden zukünftigen Raumstrukturen in den einzelnen 
räumlichen Bezugsdimensionen als Handlungsmaxime formulieren. Sie bleiben da-
bei allerdings so weit unscharf, dass nachfolgende informelle und formelle Planungen 
Ausgestaltungsspielräume besitzen. Im „Grundriß der Landes- und Regionalplanung“ 
von 1999 wird definitorisch noch zwischen den Begriffen „Leitvorstellung“ und „Leit-
bild“ differenziert. Hierbei wird eine Leitvorstellung als „übergeordnete und zentrale 
Handlungs-, Auslegungs- und Anwendungsmaxime“ beschrieben, während das Leit-
bild als „der angestrebte Zustand einer Raumstruktur, der der rechtlichen Einbindung 
und Konkretisierung bedarf“ beschrieben wird (Turowski, Lehmkühler 1999: 158). 
Diese saubere begriffliche Trennung ist allerdings in der Planungspraxis nicht immer 
vorzufinden, sodass sich unter dem Begriff „Leitbild“ beide Dimensionen subsummie-
ren lassen. Damit sind unter „Leitbild“ sowohl das statische Element des angestrebten 
Zustandes einer künftigen Raumstruktur als auch die hierzu erforderlichen Handlungs-
ansätze (Handlungsmaxime) zu verstehen.

Im engen Kontext hierzu findet sich der Begriff „Konzept“, wobei auch der Begriff 
„Konzeption“ häufig als Synonym verwendet wird. Im „Grundriß der Landes- und Re-
gionalplanung“ erfolgt eine begriffliche Differenzierung zwischen beiden Terminolo-
gien, die im Wesentlichen darauf abstellt, dass „Konzeptionen“ der übergeordnete Be-
griff ist. Demnach wird unter Konzeption der „Entwurf einer Verteilung verschiedener 
Funktionen im Raum zur Erreichung eines angestrebten räumlichen Ordnungsmusters“ 
verstanden, während Konzept als „teilräumlicher, auf die Umsetzung von Zielvorstel-
lungen ausgerichteter Entwurf“ interpretiert wird (Turowski, Lehmkühler 1999: 160). 
Damit wird verdeutlicht, dass es eine Differenzierung zwischen beiden Terminologien 
gibt. Einerseits wird mehr auf wissenschaftlich abgesicherte und umfassende Vorstel-
lungen (Entwürfe) für zukünftige Raumstrukturen und der in ihnen vorhandenen räum-
lichen Verteilung von Funktionen abgezielt, andererseits mehr auf bereits räumlich 
bzw. teilräumlich konkretisierte Zielvorstellungen, die zudem bereits als „Planungs-
konzepte“ konkrete Festlegungen für die jeweiligen Planungsräume beinhalten.

Grundsätzlich ist einer solchen Unterscheidung zuzustimmen, allerdings besteht eine 
Schwierigkeit vor allem darin, dass in der laufenden wissenschaftlichen Diskussion 
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und vor allem in der Planungspraxis diese Differenzierung nicht konsequent angewen-
det wird. So findet beispielsweise in der sehr umfassenden und aus wissenschaftlicher 
Sicht geführten Diskussion um die Ausgestaltung und zukunftsorientierte Anwendung 
der Zentralen Orte der Begriff „Konzept“ Verwendung. Die Ergebnisse eines ARL-
 Arbeitskreises wurden unter dem Titel „Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts“ 
(Blotevogel 2002a) veröffentlicht und dabei wurde nicht, wie man unter Zugrunde-
legung der oben angegebenen Differenzierung vermuten würde, der Begriff „Konzep-
tion“ verwendet. Dies macht allerdings auch klar, dass eine solche Differenzierung 
zwar sachgerecht ist, aber letztendlich in der planungswissenschaftlichen sowie pla-
nungspraktischen Diskussion kaum konsequent durchzuhalten ist. Vielmehr ist es ziel-
führend, trotz der bestehenden inhaltlichen Unterschiede beide Begriffe synonym zu 
verwenden.

Ebenso lässt sich eine weitergehende Systematisierung der bestehenden Konzep-
tionen bzw. Konzepte zur Raumentwicklung nicht eindeutig herausarbeiten. Es zei-
gen sich verschiedene Möglichkeiten, eine solche Systematisierung vorzunehmen. 
So differenzieren Turowski und Lehmkühler (1999) hierbei nach sog. „formalisierten 
Konzeptionen“ mit instrumentell-rechtlicher Bedeutung und sog. „nichtformalisierten 
Konzeptionen“ mit eindeutig informellem Charakter. Diese Unterscheidung lässt zwar 
die Zuordnung vieler bestehender Konzeptionen bzw. Konzepte zu einer der beiden 
Gruppen zu, ist aber auch nicht geeignet, eine abschließende scharfe begriffliche Tren-
nung zu erreichen (ebd.: 160 ff.). Gerade das Zusammenwirken von rechtlich verbind-
lichen Festlegungen mit stärker auf persuasive Wirkungen ausgerichteten informellen 
Planungen und Strategien lässt die begriffssystematische Differenzierung schwierig 
erscheinen. Ebenfalls zeigen sich bei einer Unterscheidung zwischen grundlegenden 
„Raumstrukturprinzipien“ auf der einen und auf diesen aufbauenden konkreten „Kon-
zepten“ auf der anderen Seite Abgrenzungsprobleme. Während sich die „dezentrale 
Konzentration“ noch als ein eindeutiges Raumstrukturprinzip einordnen ließe, auf das 
viele andere Konzepte inhaltlich aufbauen, wird die Zuordnung z. B. des Konzeptes 
der funktionsräumlichen Arbeitsteilung nicht eindeutig möglich sein, da hierbei so-
wohl grundsätzliche Prinzipien einer zukünftigen Raumstruktur als auch konzeptio-
nelle Elemente (Vorranggebietsfestlegungen) untrennbar miteinander verbunden sind. 
Deshalb werden bei der nachfolgenden Darstellung der verschiedenen konzeptio-
nellen Ansätze keine weiteren Differenzierungen vorgenommen, sondern es erfolgt 
eine zusammengefasste Erläuterung unter dem Begriffspaar „Raumstrukturprinzipien 
und Konzepte zur Raumentwicklung“.

Für die Beeinflussung der Raumentwicklung auf die jeweilige zukünftig angestrebte 
Raumstruktur hin haben die einzelnen Konzepte wesentliche Bedeutung. Sie bilden 
die Grundlage, auf der Planungen mit ihren konkrete Zielsetzungen einschließlich 
ihrer Umsetzung mittels Instrumenten und Maßnahmen aufbauen. Dabei sind die 
verschiedenen Konzepte bei den Planungen in unterschiedlicher Weise miteinander 
verbunden. Bei den Raumordnungsplänen sind in der inhaltlichen Differenzierung 
nach Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur in der Regel mehrere Konzepte bzw. we-
sentliche Elemente hiervon miteinander verknüpft. So kommen im Bereich Siedlungs-
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struktur sowohl Elemente der Raumstrukturprinzipien „dezentrale Konzentration“ und 
„Innen- vor Außenentwicklung“ zum Tragen als auch Elemente der punkt-axialen Ent-
wicklungskonzepte (insbesondere Zentrale-Orte-Konzept und zum Teil auch Achsen-
konzepte).

Die nachfolgenden Ausführungen legen den Schwerpunkt auf die überörtliche Pla-
nungsebene, d. h. die dargestellten Leitbilder und Konzepte spiegeln sich im Wesent-
lichen in den Raumordnungsplanungen der verschiedenen Ebenen wider. Daher wer-
den im vorliegenden Kapitel auch die zentralen Planelemente in Raumordnungsplänen 
mitbehandelt (vgl. Kap. 3.2). Allerdings sind einige der Leitbilder und Konzepte von 
besonderer Relevanz für die Raumplanung auf kommunaler Ebene; die Beschreibung 
der konkreten Ausgestaltung in kommunalen Planwerken erfolgt in Kap. 8.2.

3.1.2 Grundlegende Raumstrukturprinzipien und Konzepte 
zur Raumentwicklung

Dezentrale Konzentration

Das aus Dezentralisierung einerseits und Konzentration andererseits zusammengesetz-
te Konzept der dezentralen Konzentration vereinigt im Wesentlichen zwei unterschied-
liche Planungsvorstellungen. Die Raumordnung verfolgt damit eine an die jeweiligen 
raumtypischen Voraussetzungen angepasste Doppelstrategie des gleichzeitigen Kon-
zentrierens und Dezentralisierens.

Auf der einen Seite sollen, dem Anspruch der Konzentration folgend, Entwicklungs-
aktivitäten und -potenziale unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedeutung für 
den Raum möglichst auf regionale Kristallisationspunkte (Zentrale Orte) konzentriert 
werden. Im Ergebnis sollen diese über einen höheren Ausstattungsgrad an Versorgungs-
leistungen verfügen und darüber hinaus als weiterer Impulsgeber für das Umland bzw. 
als Wachstumspol für die weitere Entwicklung fungieren. Dieser Dimension des Kon-
zepts kommt in ländlich strukturierten Räumen aufgrund ihrer geringeren Siedlungs-
dichte größere Bedeutung als in Verdichtungsräumen zu.

Auf der anderen Seite wird, dem Anspruch der Dezentralisierung von Funktionen fol-
gend, mit diesem Konzept eine Entlastungs- und Ordnungskonzeption verfolgt, die 
vor allem in höher verdichteten Räumen und Agglomerationen von Bedeutung ist. Sie 
trägt dazu bei, dass in von der Raumordnung ausgewählten Orten solche Entwicklun-
gen stattfinden, die im hochverdichteten Kernraum nicht mehr raumverträglich wären. 
Die Auswahl der Orte erfolgt anhand von Kriterien (z. B. verkehrliche Erschließung, 
naturräumliche Verträglichkeit), welche von der jeweiligen Entwicklungsfunktion (z. B. 
Gewerbe, Wohnen) abhängig sind.

Dementsprechend soll die weitere räumliche Entwicklung weder ausschließlich in 
den bereits durch einen teilweise anhaltend hohen Siedlungsdruck gekennzeichneten 
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Ballungsräumen noch ungeordnet im ländlichen Raum stattfinden, sondern an hierfür 
geeigneten Standorten (wie z. B. Zentralen Orten) dezentral konzentriert werden. Mit 
der Anwendung des Konzepts kann damit insbesondere einer siedlungsstrukturellen 
Dispersion im Umland der Agglomerationen bei einer gleichzeitigen Entlastung dieser 
Verdichtungsräume entgegengewirkt werden.

Das Ziel der Anwendung dieses Konzeptes ist die weitere Stärkung der für Deutschland 
charakteristischen polyzentralen Siedlungs- und Raumstruktur sowie die Vermeidung 
einer allzu starken räumlichen Konzentration von Einrichtungen, Einwohnern, Arbeits-
plätzen etc. auf ein Hauptzentrum. Im Gegensatz zu überwiegend monozentrischen 
Raumstrukturen einiger europäischer Staaten, die durch eine sehr dominierende Agglo-
meration gekennzeichnet sind (z. B. Frankreich mit Paris, Großbritannien mit London), 
ist die räumliche Struktur in Deutschland relativ gleichmäßig ausgebildet. Dies bringt 
erhebliche Vorteile bei der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit infra-
strukturellen Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen mit sich.

Als raumordnerische Aufgabe wurde das Konzept der dezentralen Konzentration unter 
anderem im Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA) von 1993 definiert, 
der die Bedeutung der dezentralen Siedlungsstruktur und deren Weiterentwicklung für 
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland unterstrich (BMBau 1993: 4). 
Neben dem Verweis auf inhaltliche Querverbindungen zu weiteren raumordnerischen 
Handlungsfeldern (insbesondere zu „Städtenetzen“) wird auch im Raumordnungspo-
litischen Handlungsrahmen (HARA) von 1995 die Bedeutung des Konzepts für die 
Vermeidung unerwünschter räumlicher Strukturen im Sinne einer ungesteuerten Sied-
lungsentwicklung sowie das besondere Erfordernis einer am Konzept der dezentra-
len Konzentration ausgerichteten weiteren Siedlungsentwicklung für die Verdichtungs-
räume und ihr Umland hervorgehoben (BMBau 1995: 20).

Die konkreten Konsequenzen des Konzepts der dezentralen Konzentration für die Po-
litik und die Planung sind (BMBau 1996: 16):

Verzicht auf eine einseitige Förderung von wenigen Wachstumsregionen, die zu 
Überlastungstendenzen dieser Räume und zu einer weiteren Zunahme der räum-
lichen Disparitäten führen würde,

Stärkung der regionalen Eigenkräfte auch in agglomerationsfernen Räumen und die

differenzierte Förderung nach räumlichen und sachlichen Schwerpunkten und 
nicht nach dem „Gießkannenprinzip“.

Sprach der HARA jedoch noch von „notwendigen Siedlungserweiterungen“ und ver-
deutlichte damit die wachstumsorientierte Ausrichtung des Konzepts der dezentralen 
Konzentration, wurde dieses insbesondere in Schrumpfungsräumen zunehmend auch 
politisch infrage gestellt (Fraktion der Berliner FDP 2003; Staatskanzlei Brandenburg 
2005). Die Etablierung von Metropolregionen und die Befürchtung einer daran ange-
knüpften Änderung der Förderpolitik ließen darüber hinaus weitere Zweifel daran laut 
werden, ob das Konzept noch zeitgemäß ist.

n

n

n
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Dennoch bleibt die dezentrale Konzentration für die Raumordnung aktuell und auch 
weiterhin Richtschnur für die räumliche Entwicklung. Folgerichtig wird in den 2006 
von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) beschlossenen Leitbildern der 
Raumentwicklung im Kontext des Leitbildes „Wachstum und Innovation“ (Metropol-
regionen) die Stärkung dezentraler Verantwortung bei der Verkehrsbewältigung und 
Siedlungsentwicklung bestätigt (BMVBS 2006: 15). Ferner wird im Leitbild „Da-
seinsvorsorge sichern“ die Bedeutung der räumlichen Konzentration von Infrastruk-
tureinrichtungen und Dienstleistungen betont, und vor dem Hintergrund des Primats 
gleichwertiger Lebensbedingungen wird die Herstellung einer an einer effizienten 
und kostengünstigen infrastrukturellen Versorgung orientierten Raum- und Siedlungs-
struktur für notwendig erachtet (ebd.: 21). Damit enthält das Konzept der dezentralen 
Konzentration auch bei Schrumpfungsprozessen eine ordnungspolitische Dimension. 
Hierdurch soll die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Zentren bei gleichzeitiger 
Schrumpfung im Umland sichergestellt werden, der Zugang zu Infrastruktureinrich-
tungen erhalten bleiben und Funktionseinbußen weitgehend vermieden werden.

Mit der beabsichtigten Stärkung einer polyzentralen Siedlungs- und Raumstruktur hält 
das raumstrukturelle Prinzip der dezentralen Konzentration auch auf europäischer 
 Ebene Einzug. Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) strebt für das ge-
samte Territorium der EU eine dezentrale Siedlungsstruktur mit einer abgestuften Rang-
folge von Städten an (Europäische Kommission 1999: 21). Diese Zielrichtung wurde 
in der 2007 angenommenen Territorialen Agenda der Europäischen Union (TAEU) zu 
einer der sechs Territorialen Prioritäten für die Entwicklung der Europäischen Union 
erklärt (BMVBS 2007b: 3).

Innen- vor Außenentwicklung

Mit der Zielsetzung der Bundesregierung, die Neuinanspruchnahme von bisher nicht 
baulich genutzten Flächen für Siedlungszwecke auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020 
zu reduzieren, hat eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, insbesondere das Prinzip 
„Innen- vor Außenentwicklung“, wieder verstärkt an Bedeutung gewonnen (Bundes-
regierung 2004: 44).

Mit diesem Prinzip sollen mehrere Ziele verfolgt werden:

Reduzierung der erstmaligen Besiedlung und damit der weiteren Versiegelung von 
Flächen im Außenbereich,

Eindämmung der Zersiedelung und damit der Erhalt wichtiger Freiraumfunktionen,

Begrenzung der Kosten für Ver- und Entsorgungs- sowie Verkehrsinfrastruktur und 
Mobilität,

Sicherung der städtebaulichen Funktionen und Qualitäten innerhalb der bis-
herigen Siedlungsflächen sowie der

Erhalt von potenziellen Siedlungserweiterungsflächen für kommende Genera-
tionen.

n

n

n

n

n
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Der Forderung des § 1a Abs. 2 BauGB folgend, soll die erstmalige Versiegelung von 
Flächen im Außenbereich auf den notwendigen Umfang beschränkt bleiben. Diese 
Regelung stellt ein „Optimierungsgebot“ dar und ist mit besonderem Gewicht in die 
Abwägungsverfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen einzustellen (Bovet, Köck 
2008: 39). Mit ihr soll dem Schutzgut Boden ein höherer Stellenwert im Rahmen der 
Abwägung eingeräumt werden. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da vor-
mals natürliche Böden durch bauliche Nutzung irreversibel überprägt oder gar zerstört 
werden. Die immer noch sehr hohe Neuinanspruchnahme von Flächen in Höhe von 
96 ha pro Tag im Jahr 2007 (Statistisches Bundesamt 2008) unterstreicht das Erfordernis 
der weiteren Reduzierung zugunsten der Innenentwicklung bzw. zum Flächenrecyc-
ling.

Ein weiteres Ziel der Anwendung dieses Prinzips ist die Eindämmung der weiteren 
Zersiedelung der Landschaft. Viele Agglomerationsräume in Deutschland weisen 
 heute bereits einen hohen Anteil an Siedlungs- und Verkehrsflächen auf, die Kern-
städte der Agglomerationen teilweise sogar über 50 %. Aber auch für die ländlichen 
Räume ist eine Reduzierung der Neuinanspruchnahme erforderlich, da hier häufig 
sehr disperse Siedlungsstrukturen entstehen, die mit einer entsprechend hohen Flächen-
inanspruchnahme einhergehen. In sämtlichen Raumtypen gilt es, die Freiraumfunk-
tionen zu schützen, zum einen um das jeweilige Schutzgut an sich zu erhalten und 
zum anderen um die „dienende“ Funktion für den Menschen auf Dauer zu sichern. Zu 
nennen sind beispielsweise die Freihaltung von Naherholungsgebieten, Abbauflächen 
für Rohstoffe, Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten, Luftleitbahnen, hochwasser-
gefährdeten Flächen, Grundwasserentstehungsgebieten, Schutzgebieten, Habitaten 
oder auch Biotopverbundflächen.

Des Weiteren ist eine expansive Wohnsiedlungstätigkeit im Außenbereich mit Kosten 
für Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie Verkehrsinfrastruktur verbunden. Dabei sind 
die Erstellungskosten und die Folgekosten zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund 
großräumig stagnierender oder rückläufiger Bevölkerungszahlen ist davon auszuge-
hen, dass diese Infrastrukturnetze bei geringerer Auslastung von zukünftig wesentlich 
weniger Beitragszahlern unterhalten werden müssen. Bei einer erheblichen Unteraus-
lastung der Wasser- und Abwassernetze im Bestand durch einen Bevölkerungsrück-
gang im Innenbereich kann die Funktionsfähigkeit dieser Netze unter Umständen 
beeinträchtigt werden. Von daher bietet das Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ 
einerseits die Möglichkeit, kostengünstig auf bestehende (und ggf. anzupassende) In-
frastrukturnetze zurückzugreifen und deren Funktionsfähigkeit zu sichern und anderer-
seits die Kosten für diese Netze möglichst niedrig zu halten.

Ergänzend entstehen bei der Entwicklung von Siedlungsflächen in den Ortsrandlagen 
durch die schlechtere Erreichbarkeit von Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
höhere Aufwendungen für die Mobilität. Dies betrifft einerseits die Kosten für den Indi-
vidualverkehr, andererseits aber auch die öffentliche Hand, sofern ein Öffentlicher Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) für die Neubaugebiete bereitgestellt wird. Nicht vergessen 
werden dürfen weitere „Intangibles“, so z. B. der Schadstoffausstoß oder die Kosten, 
die durch Verkehrsunfälle entstehen (Vallée 2008: 53).
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Ein weiterer Aspekt, der durch das Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ beför-
dert wird, ist die Sicherung der städtebaulichen Funktionen und Qualitäten im Innen-
bereich. Häufig sind bereits jetzt Immobilien in den alten Ortslagen untergenutzt oder 
leer stehend, wobei sich diese Entwicklung auch in den Stadterweiterungsgebieten der 
vergangenen Jahrzehnte fortsetzt. Bei untergenutzten oder leer stehenden Gebäuden 
werden zum einen nur noch wenige Investitionen in die Bausubstanz getätigt, was 
direkte Auswirkungen auf das Ortsbild hat, und zum anderen lässt die – für die Urba-
nität europäischer Siedlungen prägende – Frequentierung im Straßenraum nach. Leer 
stehende Geschäftsflächen wirken sich negativ auf die Attraktivität eines Versorgungs-
bereiches aus und können eine Abwärtsspirale in Gang setzen, sofern die verbliebenen 
Geschäfte an Standortverlagerungen denken. Durch eine Wieder- oder Umnutzung 
von Flächen und Immobilien in den innerörtlichen Lagen kann die innerörtliche Funk-
tionsfähigkeit gestärkt werden. Dem Prinzip der kurzen Wege wird durch Innenent-
wicklung, orientiert an den zentralen Einrichtungen und ggf. an Arbeitsplätzen, Rech-
nung getragen. Des Weiteren kann die städtebauliche Qualität durch Investitionen in 
zeitgemäßen Wohnungsbau, gleich ob Sanierung oder Neubau, aufgewertet werden.

Für die Entwicklung von Siedlungs- und Verkehrsflächen wurden in Deutschland im 
Zeitraum zwischen 2002 und 2007 über 2 000 km² vormals unbebaute Flächen in An-
spruch genommen. Damit stieg der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche in diesem 
Fünfjahreszeitraum von 12,5 % auf 13,1 % (Statistisches Bundesamt 2008). Im Sinne 
einer nachhaltigen Flächennutzung, die es auch nachfolgenden Generationen erlaubt, 
Flächen im Außenbereich in Anspruch nehmen zu können, sollte die Ausweisung von 
Bauflächen im Außenbereich auf das unbedingt erforderliche Ausmaß begrenzt wer-
den. Insbesondere für Vorhaben, die sich nur schwer im Innenbereich ansiedeln lassen, 
z. B. großflächige Gewerbebetriebe oder Infrastruktureinrichtungen, sollten Außen-
bereichsflächen vorgehalten werden.

Die Bestrebungen, das Prinzip der Innen- vor Außenentwicklung konsequent umzu-
setzen, haben sich bisher noch nicht in einer deutlichen Reduzierung der erstmaligen 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke abgezeichnet. Die Regelungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) lassen den Gemeinden hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer 
künftigen Siedlungsentwicklung einen umfangreichen Spielraum. Für eine nachhaltige, 
dem Innenbereich zugewandte Siedlungsentwicklungspolitik sind die wesentlichen 
rechtlichen Grundlagen, auch im Hinblick auf den § 13a BauGB, gelegt, es liegt jedoch 
an den kommunalen Entscheidungsträgern, eine solche Entwicklung mitzutragen und 
attraktiv auszugestalten.

Die konkrete Ausgestaltung des Prinzips „Innen- vor Außenentwicklung“ kann unter-
schiedlich erfolgen: Ein Beispiel stellt, insbesondere in kleineren Gemeinden, die Um-
nutzung von brachgefallenen Wirtschaftsgebäuden dar, die einerseits für das Ortsbild 
prägend sind und zum anderen erhebliche Flächenpotenziale bieten können. Des Wei-
teren ist die Sanierung und Wiedernutzung von Wohngebäuden und deren Anpassung 
an erforderliche Wohnqualitäts- und Umweltstandards erforderlich. Für Neubaumaß-
nahmen kommen Nachverdichtungen auf einzelnen Grundstücken oder auf größeren 
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zusammenhängenden Flächen im Innenbereich infrage (z. B. Konversion ehemaliger 
Bahn-, Post- oder militärischer Flächen).

Darüber hinaus kann auch der Abriss überkommener Bausubstanz mit nachfolgender, 
städtebaulich angepasster Neubebauung eine Option zur Stärkung der Innenentwick-
lung sein. Sämtliche Wieder-, Nach- und Umnutzungen zielen auf eine Flächenkreis-
laufwirtschaft, die (weitgehend) unabhängig von bisher unbebauten Flächen qualitativ 
ansprechende und quantitativ ausreichende Siedlungsflächen für verschiedene Funk-
tionen bereitstellt.

Um das Prinzip der Innen- vor Außenentwicklung auf kommunaler Ebene wirksam 
umsetzen zu können, sind kommunale (und regionale) Selbstverpflichtungen anzustre-
ben. Best-Practice-Beispiele und eine Erfassung der innerörtlichen Potenziale können 
dazu beitragen, dass kommunale Entscheidungsträger und mögliche Investoren bzw. 
Bauherren die Vorteile und Chancen einer baulichen Entwicklung im Innenbereich 
wahrnehmen und umsetzen (Gönner 2008: 39).

Punkt-axiale Entwicklungskonzepte

Über punkt-axiale Entwicklungskonzepte nimmt die Raumordnung gesamt- und/oder 
teilräumliche Ordnungs-, Steuerungs- und Entwicklungsaufgaben wahr, die sich zum 
einen aus einer punktuellen und zum anderen aus einer linearen Dimension zusam-
mensetzen.

Die punktuelle Dimension zeigt sich dabei vor dem Hintergrund, dass räumliche Ent-
wicklung gebündelt an hierfür geeigneten Kristallisationspunkten stattfinden soll, vor 
allem in dem raumordnerischen Konzept der Zentralen Orte und der Entwicklungs-
schwerpunkte. Ausgehend von der Theorie des zentralörtlichen Systems wird über das 
Zentrale-Orte-Konzept die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit öffent-
lichen wie privaten Einrichtungen, mit Dienstleistungen der Daseinsvorsorge sowie 
mit Arbeitsplätzen unter angemessenen Erreichbarkeitsbedingungen räumlich gesteu-
ert. Damit trägt das Zentrale-Orte-Konzept entscheidend zur Umsetzung der Zielset-
zung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei, die die Raumordnung in allen Teilräumen 
Deutschlands gewährleisten soll (Einig 2008: 27). Entsprechend der dem Konzept zu-
grundeliegenden Theorie versteht die Raumordnung unter einem Zentralen Ort (Blote-
vogel 2005: 1307):

im allgemeinen Sinn eine Konzentration von Einrichtungen, die Güter und Dienst-
leistungen für räumlich begrenzte Marktgebiete an einem Standort anbieten;

im speziellen Sinn eine Gemeinde (bzw. einen Ortsteil), die aufgrund eines Be-
deutungsüberschusses über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinaus auch 
überörtliche Versorgungsaufgaben mit Gütern und Dienstleistungen für die Bevöl-
kerung ihres gesamten Verflechtungsbereiches wahrnimmt.

Das Konzept der Zentralen Orte wurde durch die Implementierung in das raumord-
nerische Instrumentarium der normativen Landes- und Regionalpläne zu einem der 
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wesentlichen Standortkonzepte der Raumordnung. Anfänglich wurde es insbesondere 
zur Bewältigung der Strukturprobleme und der Abwanderungstendenzen in ländlichen 
Regionen entwickelt (ebd.: 1311), die von der Freisetzung von Arbeitskräften in der 
Landwirtschaft herrührten. Raumordnungspolitisch hat sich die MKRO über die Jahre 
hinweg in mehreren Entschließungen immer wieder mit der konzeptionellen und defi-
nitorischen Ausgestaltung des Konzepts der Zentralen Orte befasst. Dies hatte zunächst 
dazu geführt, dass ein Mindestmaß an Einheitlichkeit der entsprechenden raumordne-
rischen Festlegungen in den einzelnen Bundesländern sichergestellt werden konnte 
(Turowski, Lehmkühler 1999: 163).

Mit der Entschließung der MKRO vom 08.02.1968 wurde mit der Unterscheidung in 
Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren zunächst eine vierstufige Hierarchie zur Einstu-
fung von Zentralen Orten verabschiedet. Die diesen Zentralen Orten zugeordneten Ver-
flechtungsbereiche wurden analog hierzu in Ober-, Mittel- und Nahbereiche (Letztere 
sowohl für Unter- als auch für Kleinzentren) unterteilt, die entsprechend der Bedeutung 
des jeweiligen Zentralen Orts für sein Umland einen bestimmten Einzugsbereich für ver-
schiedene Versorgungsniveaus bzw. -standards umgreifen und sicherstellen sollen. Die 
Verflechtungsbereiche können damit als Komplementärelement zu den Zentralen Orten 
definiert werden, die die Ausstrahlung und Reichweite der jeweiligen zentralörtlichen 
Einrichtungen räumlich ausdrücken. Während Klein- und Unterzentren ausschließlich 
die Deckung des alltäglichen Grundbedarfs für ihren Nahbereich gewährleisten, versor-
gen die Mittelzentren sowohl die Bevölkerung ihres Nahbereichs mit den Gütern und 
Dienstleistungen des Grundbedarfs als auch die Bevölkerung ihres Mittelbereichs mit 
den Gütern und Dienstleistungen des besonderen Bedarfs. Oberzentren weisen die wei-
testen Versorgungsbereiche auf und sollen neben den Angeboten für die Grundversor-
gung und des besonderen Bedarfs vorrangig jene Güter und Dienstleistungen anbieten, 
die der Befriedigung des spezialisierten, höheren Bedarfs dienen. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass Zentrale Orte der jeweils höheren Hierarchiestufe sowohl über höhe-
re als auch über (räumlich kleinere) nachrangige Verflechtungsbereiche verfügen und 
hierdurch auch die Funktionen der nachrangigen Hierarchiestufe(n) mit erfüllen.

Das zentralörtliche Konzept hat sich trotz beständiger Kritik über die Jahre hinweg 
bewährt und nimmt nach wie vor eine zentrale Position in der Raumplanungspraxis 
ein. Folgerichtig wird auch im aktuellen Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) 
in § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 explizit auf die Bedeutung des Zentrale-Orte-Konzepts im 
Zusammenhang mit der Siedlungstätigkeit und des Vorhaltens von infrastrukturellen 
Einrichtungen eingegangen. Während damit das Zentrale-Orte-Konzept auch in der 
Gegenwart als generelles Prinzip der Raumentwicklung gesetzlich verankert bleibt, 
ist das Grundkonzept mit der ursprünglich vierstufigen Hierarchie zwischenzeitlich in 
den einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher Ausformung modifiziert und weiter-
entwickelt worden.

So sind in vielen Bundesländern die beiden untersten Stufen (Klein- und Unterzent-
ren) zu einer Stufe (Grundzentrum) zusammengefasst worden, womit die Hierarchie 
gestrafft wurde. In anderen Bundesländern wiederum sind auch aufgrund lokalpoli-
tischen Drucks und der Erkenntnis weiterer Differenzierungsnotwendigkeiten diverse 
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Tab. 3.1: Übersicht Zentrale-Orte-Konzepte in Deutschland
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Zwischenebenen neu eingezogen worden (z. B. mögliche Oberzentren, Mittelzentren 
mit oberzentralen Teilfunktionen u. Ä.). In einigen Bundesländern ist darüber hinaus 
auch die Festlegung von Zentralen Orten in Funktionsergänzung, sog. Zentralen 
 Doppel- oder Mehrfachorten, möglich. Dies führt dazu, dass heute zum Teil erhebliche 
länderspezifische Unterschiede bestehen (vgl. Tab. 3.1).

Die zentralörtliche Einstufung orientiert sich in der Regel einerseits an der Einwoh-
nerzahl und andererseits an der bereits vorhandenen oder zukünftig für notwendig 
erachteten infrastrukturellen Ausstattung eines Ortes. Dreh- und Angelpunkt dieser 
Einstufung sind überwiegend (ökonomische) Tragfähigkeitsstandards für bestehende 
oder geplante Infrastruktureinrichtungen, die wiederum über den bestehenden oder 
angestrebten Bevölkerungsstand ermittelt werden. Infolgedessen kennen die formellen 
Pläne und Programme vor allem solche Einstufungskriterien, denen in Bezug auf die 
Tragfähigkeit der Einrichtungen Einwohnerzahlen zugrunde liegen, und solche, die die 
Einwohnerzahl selbst betreffen (Einwohner im Verflechtungsbereich).

In der Raumordnung übernehmen Zentrale Orte neben der reinen Versorgungsfunk-
tion der Bevölkerung mit Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge 
multifunktional jedoch noch zusätzliche Entwicklungs- und Ordnungsfunktionen. 
So wird durch die Festlegung von Zentralen Orten in verbindlichen Raumordnungs-
plänen neben der staatlichen Eigenverpflichtung zur Sicherung und zum Ausbau von 
kulturellen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen auch eine Angebotsleistung er-
bracht, die insbesondere für Unternehmen als Orientierungshilfe bei Standort- und 
Investitionsentscheidungen eine nicht unerhebliche Bedeutung erlangt hat. Denn mit 
dem Konzept der Zentralen Orte werden in einigen Bundesländern (so z. B. Bayern, 
vgl. BayStMWIVT 2006: 68) aufgrund von Ausstattungskatalogen normativ Infrastruk-
turstandards verknüpft, die der Wirtschaft eine bestimmte infrastrukturelle Ausstattung 
von Standorten garantieren sowie eine optimale Ausnutzung von Märkten versprechen. 
Demzufolge wird das Zentrale-Orte-Konzept auch als regionalpolitisches Instrument 
zur Wirtschaftsentwicklung eingesetzt (Dietrichs 2005: 521).

Ordnungsfunktionen übernimmt das zentralörtliche Konzept mittelbar vor allem durch 
zusätzliche und ergänzende raumordnerische Festlegungen, die auf diesem Konzept 
aufbauen. Insbesondere bezüglich des regional bedeutsamen Einzelhandels werden 
in vielen Ländern Festlegungen getroffen, welche die raumordnerische Zulässigkeit 
betreffen, also die Beurteilungsgrundlage dafür, ab welcher Zentralitätsstufe prinzipiell 
Projekte des regional bedeutsamen Einzelhandels zulässig sind (BBR 2005: 251). Da-
mit ist das Zentrale-Orte-Konzept die unmittelbare Basis zur räumlichen Ordnung und 
Steuerung regional bedeutsamer Einzelhandelseinrichtungen und trägt hierdurch zur 
Verhinderung von Fehlentwicklungen bei, wie sie beispielsweise die Realisierung von 
Einzelhandelsgroßprojekten an Standorten ohne entsprechendes Bevölkerungspoten-
zial, aber mit verkehrlicher Lagegunst darstellen würde.

Auch zur Ordnung und räumlichen Steuerung der weiteren Siedlungsentwicklung wird 
das zentralörtliche Konzept direkt herangezogen. Anhand des Prinzips der dezentralen 
Konzentration (vgl. Konzept der dezentralen Konzentration, in diesem Kapitel) wird die 
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weitere Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte gelenkt und an diesen konzentriert. 
Damit soll zum einen eine optimale und damit kostengünstige Auslastung vorhandener 
Einrichtungen und Infrastrukturen erreicht und zum anderen einer ungesteuerten Zer-
siedelung des Raumes entgegengewirkt werden. Für die Aufnahme weiterer Siedlungs-
tätigkeit kommen jedoch auch ausgesuchte Entwicklungsschwerpunkte (in einigen 
Bundesländern auch Siedlungsschwerpunkte genannt) infrage. Diese sind keine Zentra-
len Orte im oben genannten Sinne, sind aber zur Aufnahme weiterer Siedlungstätigkeit 
aus raumordnerischen Gesichtspunkten ebenfalls geeignet und zur Standortkonzentra-
tion von Wohn- und Arbeitsstätten als solche in manchen Raumordnungsplänen fest-
gelegt.

Trotz der recht unterschiedlichen Anwendungspraxis lassen sich zusammenfassend fol-
gende Feststellungen bzw. Trends hinsichtlich der Anwendung von Zentralen Orten in 
Raumordnungsplänen treffen (vgl. Geyer 1999; Blotevogel 2002a):

Mittlerweile zeigt sich ein Trend, die Anzahl der Zentralitätsstufen bei der Anwen-
dung des Zentrale-Orte-Konzeptes auf drei statt wie bisher vier zu reduzieren.

Die Arbeitsteilung zwischen Landes- und Regionalplanung dergestalt, dass die 
Landesplanung die Zentralen Orte der höheren Stufe (Ober- und Mittelzentren), 
während die Regionalplanung die unteren Stufen (in der Regel Grundzentren) fest-
legt, hat sich bewährt und wird in den meisten Bundesländern durchgeführt.

Eine pauschale Gleichsetzung von Zentralen Orten und gewerblichen Entwick-
lungsorten ist nicht begründbar und sollte vermieden werden.

Ebenso ist keine generelle Verknüpfung zwischen Zentralen Orten und einer regio-
nalen Schwerpunktsetzung im Bereich Wohnsiedlungsentwicklung anzustreben.

Eine räumliche Differenzierung bei der Festlegung der Funktion „Zentraler Ort“ 
innerhalb flächenmäßig sehr großer Gemeinden hat sich mittlerweile durch-
gesetzt. Die Berücksichtigung der konkreten siedlungsstrukturellen Situation ist 
dabei entscheidend.

In ähnlicher Weise kann es zu Kooperationen in einem zentralörtlichen Funk-
tionsraum kommen, d. h. dass in einem interkommunalen Kontext verschiedene 
zentralörtliche Funktionen sich auf verschiedene Gemeinden verteilen und diese 
zusammen als Zentraler Ort fungieren.

Die lineare Dimension der punkt-axialen Entwicklungskonzepte bezieht sich auf die 
Vorstellung, dass räumliche Entwicklungen nicht nur an Kristallisationspunkten im 
oben dargestellten Sinne stattfinden sollen, sondern zum Teil auch in den Korridoren, 
die diese Punkte miteinander verbinden. Solche axialen Elemente werden dabei in der 
Raumordnung als konzeptionelle Instrumente verstanden, die durch eine Bündelung 
von Verkehrs- und Versorgungslinien (Bandinfrastruktur) und eine unterschiedlich dich-
te Folge von Siedlungskonzentrationen gekennzeichnet sind (Kistenmacher 2005: 18).

Je nach Ausprägung und Aufgabe werden dabei Verbindungsachsen im Sinne von groß-
räumig bedeutsamen Achsen mit überregionaler Bedeutung und kleinräumige Sied-
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lungsachsen mit vorrangig regionaler Bedeutung unterschieden und demzufolge in 
Landes- und Regionalplänen – meist als (Landes- oder regionale) Entwicklungsachsen – 
festgelegt. Das punkt-axiale Standortsystem erinnert damit an ein Netz, bei dem die 
Zentralen Orte die Knoten und die Entwicklungsachsen die Maschen darstellen (vgl. 
Abb. 3.1).

Während auf der einen Seite großräumig bedeutsame Verbindungs- bzw. Entwicklungs-
achsen die Anbindung eines Landes und seiner Teilräume an das nationale und inter-
nationale Verkehrssystem ermöglichen, die Erreichbarkeit nationaler wie europäischer 
Zentren sichern und Austauschbeziehungen zwischen peripheren Räumen und Ver-
dichtungsräumen gewährleisten sollen, verbessern und gewährleisten auf der anderen 
Seite die Siedlungsachsen mit vorrangig regionaler Bedeutung die Erreichbarkeit eines 
Landes und seiner Teilräume innerhalb von dessen Grenzen (BBR 2005: 253). Die 
kleinräumigen Siedlungsachsen tragen damit in besonderem Maße zur Verwirklichung 
einer raumverträglichen Siedlungsstruktur nach punkt-axialem Muster bei und erfah-
ren daher insbesondere in Verdichtungsräumen eine höhere Bedeutung (Geyer 1999: 
181). Diese kleinräumigen Achsen entsprechen dabei häufig den Korridoren des schie-
nengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs, an denen sich, einer Perlenkette 
vergleichbar, punktförmig verdichtete Siedlungsbereiche (vorrangig an den Haltepunk-
ten des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)) aneinanderreihen, auf die sich Arbeits-
platz- und Bevölkerungszuwächse konzentrieren sollen (BBR 2005: 253).

Adressiert sind die Festlegungen von Entwicklungsachsen primär an die Fachplanungs-
träger und hier insbesondere an die Verkehrsplanung. Diese soll den Aus- und Neubau 
der Verkehrsinfrastruktur an den in den Raumordnungsplänen festgelegten Entwick-
lungsachsen ausrichten. Neben der direkten Bindung der Regionalplanungsträger, die 
das Netz der Landesentwicklungsachsen zu beachten haben und es ggf. auch um regio-
nale Entwicklungsachsen ergänzen können, ist auch die kommunale Bauleitplanung 
ein Adressat insbesondere von kleinräumigen Siedlungsachsen, denn diese haben 
Achsenfestlegungen je nach Normqualität zu beachten oder zu berücksichtigen.

Entwicklungsachsen nehmen im punkt-axialen Standortsystem multifunktional Ord-
nungs- und Entwicklungsaufgaben wahr. So ordnen sie verdichtete Räume und helfen, 
ländliche Räume zu entwickeln (BMBau 1996: 51). Über die Achsenkonzepte sollen 
jedoch nicht nur Zersiedelungstendenzen bzw. die bauliche Verdichtung in den Achsen-
zwischenräumen, sondern entlang dieser linearen Elemente auch solche Entwicklungen 
vermieden werden, welche durchgängige Siedlungsbänder entstehen lassen würden. 
Denn diese würden die Durchgängigkeit der dazwischen liegenden Freiräume wesent-
lich beeinträchtigen. Ein Zusammenwachsen der entlang der Entwicklungsachsen lie-
genden Siedlungskörper wird auf raumordnerischer Ebene durch die normativen Plan-
elemente der Grünzüge und Grünzäsuren (vgl. Kap. 3.2) verhindert.

Während die punktuelle Dimension raumordnungspolitisch mit dem Zentrale-Orte-
Konzept eine hohe Aufmerksamkeit erfuhr, hat sich die MKRO mit den Achsenkon-
zepten bislang nicht auseinandergesetzt. Obwohl über das grundlegende Modell 
der Entwicklungsachsen ein gewisser raumordnerischer Grundkonsens besteht (BBR 
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Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002: A33

Abb. 3.1: Punkt-axiales Konzept Baden-Württemberg
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2005: 253), kommen in den Bundesländern durchaus unterschiedliche Philosophien 
im Umgang mit Entwicklungsachsen zum Ausdruck. Unterschiede bestehen insbeson-
dere in den Begriffsinhalten (Verkehrsachsen, kombinierte Verkehrs- und Siedlungs-
achsen im Sinn umfassender Siedlungsstrukturmuster), in der Netzdichte und der Stu-
fung der Achsen, in der landesspezifischen Bevorzugung von groß- oder kleinräumiger 
Achsen sowie in Bezug auf die normative Qualität und damit die Bindungswirkungen 
(Kistenmacher 2005: 22; BBR 2005: 253).

Es ist hierbei darauf hinzuweisen, dass die großräumigen Entwicklungsachsen in 
 einigen Bundesländern so gut wie keine Rolle spielen. Sie sind in den landesplane-
rischen Konzepten dieser Bundesländer nicht vorhanden, entsprechende Festlegungen 
auf Landes- oder regionaler Ebene werden nicht vorgenommen. Beispielsweise wird 
in Niedersachsen seit Jahrzehnten aufgrund geringer Steuerungswirksamkeit auf groß-
räumige Entwicklungsachsen im Landesraumordnungsprogramm verzichtet. Auch im 
aktuellen Landesentwicklungsprogramm von Rheinland-Pfalz finden sich keine ent-
sprechenden Planelemente.

Demgegenüber stellen die kleinräumigen Siedlungsachsen in einigen Verdichtungs-
räumen ein wesentliches Planelement zur Steuerung der Siedlungsentwicklung dar. 
Sie stellen das Grundgerüst einer an den leistungsfähigen – in der Regel schienen-
gebundenen – Nahverkehrslinien orientierten Siedlungsstruktur in Agglomerationen 
dar. So haben sich z. B. entsprechende Ausweisungen im Hamburger Raum seit langer 
Zeit bewährt. Hierbei werden in den Regionalplänen auf schleswig-holsteinischer Seite 
Siedlungsbereiche bereits gebietsscharf dargestellt; diese Festlegungen stellen somit 
ein konstitutives Planelement kleinräumiger Siedlungsachsen dar. Auch in anderen 
Verdichtungsräumen (z. B. Region Hannover) finden diese axialen Planelemente An-
wendung, selbst wenn in den landesplanerischen Konzeptionen dieser Bundesländer 
auf (großräumige) Entwicklungsachsen verzichtet wird.

Die mangelnde raumordungspolitische Auseinandersetzung mit den Entwicklungs-
achsen, das Fehlen einer eigenständigen theoretischen Basis sowie die unterschied-
lichen landesspezifischen Ausformungen von Entwicklungsachsen führen in der 
Konsequenz dazu, dass Achsenkonzepte keinen umfassenden eigenständigen Leitbild-
charakter aufweisen, sondern stets als Bestandteil breiter angelegter siedlungsstruktu-
reller Rahmenkonzeptionen einzuordnen sind (Kistenmacher 2005: 19). Das raumord-
nerische Achsenkonzept ist daher im Gegensatz zum Zentrale-Orte-Konzept auch nicht 
als solitäres raumordnerisches Konzept, sondern immer als ein integraler Bestandteil 
des punkt-axialen Standortsystems der Raumordnung zu verstehen.

Besonders durch die erhöhte Mobilität der Bevölkerung und der Produktionsfaktoren 
ist das punkt-axiale Konzept in die Kritik geraten. Denn durch die Erleichterungen in 
Bezug auf die physische Raumüberwindung (insbesondere durch die Erhöhung des Mo-
torisierungsgrades der Bevölkerung) ist es vielen Menschen heute auch möglich, Ange-
bote eines anderen (höherrangigen) Zentralen Ortes wahrzunehmen oder die verkehr-
liche Randlage in den Zwischenräumen der großen Verkehrsachsen relativ problemlos 
zu kompensieren. Dies führt zu einem Bedeutungsverlust des punkt-axialen Entwick-
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lungskonzepts, was sich auch in Fehlentwicklungen in Form von Siedlungstätigkeiten 
an raumordnerisch ungeeigneten Standorten ausdrückt. Hinzu tritt, dass die bisherigen 
Achsenkonzeptionen mit ihren Bündelungs- und Verdichtungsvorstellungen in hohem 
Maße wachstumsorientiert sind und sich zur Koordination eines stagnierenden bzw. 
sich verringernden Entwicklungspotenzials kaum eignen (ebd.: 24). Dennoch ist die 
Vorstellung einer räumlichen Entwicklung anhand punkt-axialer Entwicklungskonzepte 
an der Nachhaltigkeit räumlicher Entwicklung orientiert und besitzt daher sowohl in 
Wachstums- als auch in Schrumpfungsräumen eine hohe Bedeutung.

Konzept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung

Das Konzept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung wurde vor allem in den 1960er 
bis 1980er Jahren neben dem Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume entwickelt 
und sollte in die künftigen überörtlichen Pläne und Programme der räumlichen Ge-
samtplanung mit einfließen.

Die Betrachtung einer funktionsräumlichen Arbeitsteilung kann grundsätzlich auf zwei 
Ebenen erfolgen: Die kleinräumige funktionale Arbeitsteilung erfolgt in der Regel auf 
der Ebene der (inter-)kommunalen Flächennutzungsplanung. Dem gesamten Gemein-
degebiet werden, räumlich getrennt, unterschiedliche Nutzungen und Funktionen zu-
gewiesen, somit werden Raumnutzungskonflikte minimiert. Miteinander vereinbare 
Funktionen und Nutzungen können aber auch in räumlicher Nähe zueinander erfol-
gen, beispielsweise Wohn- und Einzelhandelsnutzung oder verschiedene Freiraum-
funktionen. Diese kleinräumige funktionsräumliche Arbeitsteilung soll hier nicht wei-
ter betrachtet werden.

Demgegenüber ist das Konzept der großräumigen funktionsräumlichen Arbeitsteilung 
zwar ab der regionalen Ebene einzuordnen, nicht jedoch einer spezifischen Planungs-
ebene zuzuordnen. Vielmehr sind nicht nur die Flächennutzung, sondern auch an-
dere Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt von der regionalen bis zur 
internationalen Ebene von dem Konzept tangiert. Grundüberlegung der großräumigen 
funktionalen Arbeitsteilung ist, dass durch eine ungesteuerte räumliche Entwicklung 
Disparitäten im Gesamtraum entstehen und jeder Teilraum sich entsprechend seinen 
Begabungen fortentwickelt. Diese Entwicklungen sollen durch die Umsetzung des 
Konzeptes beschleunigt und zielgerichtet gesteuert werden.

Einflussfaktoren zur funktionsräumlichen Arbeitsteilung waren beispielsweise in der In-
dustrialisierung das Vorhandensein von Rohstofflagerstätten oder die Lage an nutzbaren 
Gewässern. Für die Entwicklung der Landwirtschaft können Betriebsgrößenstrukturen, 
Bodenqualitäten, klimatische Verhältnisse oder Eigentumsverhältnisse entscheidend 
sein. Für die Wohnstandortwahl sind Unterschiede in der Eignung von Teilräumen 
hinsichtlich Erholungs- und Freizeitwert, der Erreichbarkeit oder auch des Klimas von 
Bedeutung.

Bestimmte Vorrangfunktionen in Teilräumen haben sich in der Vergangenheit gefestigt, 
beispielsweise Gebiete mit Intensivlandwirtschaft oder auch Gebiete mit Prioritäten für 
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den Natur- und Artenschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung. Andererseits 
konnten ehemalige Leitfunktionen eines Raumes, die durch wirtschaftlichen Struk-
turwandel oder „dauernde Überlastung“ (Weyl 1986: 13) ihre Bedeutung einbüßten, 
durch neue, diversifiziertere Strukturen oder auch durch neue Leitfunktionen ersetzt 
werden (Hübler 1981: 53 f.).

Ziel des Konzeptes der funktionsräumlichen Arbeitsteilung ist die Entwicklung und der 
Ausbau der geeigneten Leitfunktionen eines Teilraums sowie der entsprechenden die-
nenden Funktionen. Dadurch erfolgt eine Spezialisierung und Profilierung des Funk-
tionsraumes mit der Chance einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Die Leit-
funktionen eines Funktionsraums sind dabei nicht als ausschließliche Nutzung bzw. 
Funktion zu sehen, sondern werden durch andere, nachrangige Funktionen ergänzt, 
die aber die Leitfunktion nicht beeinträchtigen dürfen (Weyl 1981: 11).

Die Funktionen der jeweiligen Teilräume sind als gleichrangig zu betrachten, da sie 
von überregionaler, landesweiter, nationaler oder auch internationaler Bedeutung sind 
und andere Teilräume ebenso davon profitieren bzw. abhängig davon sein können. 
Welche Funktionen in einem Gebiet Vorrang haben sollen, wird durch den Teilraum 
selbst festgelegt, stets vor dem Hintergrund der „bestmöglichen“ Entwicklung gegen-
über den konkurrierenden Funktionsräumen (Hübler 1981: 59). Sollten beispielsweise 
Funktionen einem geeigneten Raum aufgrund übergeordneten Interesses zugeordnet, 
Funktionsverluste und daraus entstandene Abwanderungstendenzen eingedämmt, Ak-
zeptanzprobleme beseitigt oder Kompensationsleistungen für Räume mit ökologischen 
Funktionen vereinbart werden, so sind diese zentral auf der jeweiligen Planungsstufe 
unter Berücksichtigung des Gegenstromprinzips zu vereinbaren (Weyl 1981: 28 f.).

Die Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen Teilräumen tritt zu-
gunsten der Arbeitsteilung zwischen den Funktionsräumen, zwischen den Agglomera-
tions- und den ruralen Funktionen, in den Hintergrund. Durch die Spezialisierung sol-
len Kostenvorteile ausgenutzt und eine effiziente Raumstruktur soll geschaffen werden 
(Küpper 2008: 352).

Eine konsequente Umsetzung des Konzeptes der (großräumigen) funktionsräumlichen 
Arbeitsteilung hätte eine zunehmende Konzentration von Wohnsiedlungstätigkeit, Ge-
werbe, Dienstleistungen und Infrastruktur in den Zentralräumen zur Folge, einhergehend 
mit steigender Ressourceninanspruchnahme in bereits stark vorbelasteten Räumen so-
wie einer passiven Sanierung ländlicher Peripherräume. Des Weiteren sind Struktur-
wandelprozesse in Teilräumen mit Auswirkungen auf Nachbarräume zu bedenken, die 
beispielsweise durch den Aufbau von hochwertigen, großräumigen Infrastrukturnetzen 
entstehen können. Beispielhaft wäre der Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken 
für den Eisenbahnfernverkehr mit Haltepunkten in bis dahin nur schlecht erreichbaren 
Räumen zu nennen.

Bei der derzeitigen Raumstruktur in Deutschland kann von einer relativ weit fortge-
schrittenen funktionsräumlichen Arbeitsteilung gesprochen werden, die insbesondere 
durch wirtschaftliche Entwicklungsprozesse entstanden ist. Das Wachstum, insbeson-
dere von neuen Leitfunktionen, findet zum großen Teil in den Metropolregionen statt, 
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während ländliche und periphere Räume dahinter zurückbleiben. Von umfassenden 
strukturpolitischen Maßnahmen zugunsten der Leitfunktionen würden die Metropolen 
größeren wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Hierbei sind jedoch auch die Gefahren von 
Überlastungserscheinungen sowie Abstriche bei der Lebensqualität und ökologischen 
Belangen zu bedenken.

Aus derzeitiger Sicht können ländlich geprägte Räume aufgrund des geringen „Wer-
tes“ von land- und forstwirtschaftlicher Produktion, von ökologischen Funktionen, von 
Erholungsfunktionen und von Ressourcenbereitstellung kein gleichwertiges Gegen-
gewicht zu den Agglomerationsräumen darstellen, von dem bei dem Konzept jedoch 
auszugehen wäre. Inwieweit durch einen steigenden Bedarf an nachwachsenden Roh-
stoffen für die Energiegewinnung, an Bodenschätzen oder sonstigen Nutzungen eine 
Wertsteigerung von Funktionsräumen ländlicher Prägung entstehen kann, bleibt ab-
zuwarten. Vielmehr sind in Stagnations- oder Schrumpfungsräumen die noch vorhan-
denen zukunftsträchtigen Funktionen zu sichern und zielgerichtet zu entwickeln, um 
einer weiteren Abwärtsentwicklung langfristig Einhalt zu gebieten.

Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume

Das Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume zielt einerseits auf die langfristige 
Schaffung von gleichwertigen Lebensbedingungen für die Bevölkerung eines überört-
lichen Funktionsraumes und andererseits auf eine optimale Nutzung der Ressourcen 
eines Funktionsraums. Beide Aspekte sollen so weit wie möglich „in Einklang“ ge-
bracht werden (Thoss 1983: 18).

Das ursprüngliche Konzept basiert auf Überlegungen aus den 1960er Jahren von Detlef 
Marx und wurde bis in die 1980er Jahre in landesplanerische Konzeptionen mitein-
bezogen. Demnach sind gleichwertige Lebensbedingungen dann zu erreichen, wenn

ein ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen,

eine ausreichende Infrastrukturausstattung,

ein ausreichender Wohnwert sowie

ein ausreichender Freizeit- und Erholungswert

in den Funktionsräumen sichergestellt ist (Marx 1977: 63 ff.).

Mit der Konzeption soll zwischen den einzelnen ausgeglichenen Funktionsräumen ein 
Ausgleich von wirtschaftlicher Effizienz, wirtschaftlicher Stabilität und Disparitäten-
abbau erreicht werden, mit dem Ziel einer Vermeidung negativer Auswirkungen von 
„übermäßigen Ballungen“. Demgegenüber soll auf innerregionaler Ebene eine Kon-
zentration auf ein Zentrum erfolgen, während ländlichere Teilräume innerhalb des 
Funktionsraums spezifische Freiraumfunktionen erfüllen sollen. Somit ist innerregio-
nal von einer Funktionsteilung gemäß dem Konzept der funktionsräumlichen Arbeits-
teilung auszugehen. Mit dem Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume soll also 
auf ein engmaschiges Netz Zentraler Orte in dünn besiedelten Räumen zugunsten 
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des Ausbaus langfristig tragfähiger, größerer Zentren verzichtet werden (Blotevogel 
1985: 14).

Die ausgeglichenen Funktionsräume sollen Entlastungsfunktionen für die großen Ver-
dichtungsräume übernehmen, wobei (für das Gebiet der alten Bundesländer) ein Netz 
von 50 bis 80 Zentren samt zugehörigen Funktionsräumen vorgesehen war. Damit 
die Zentren entsprechende Entlastungsfunktionen wahrnehmen können, muss eine be-
stimmte Größe und Ausstattung gegeben sein.

Die Anforderungen an geeignete Zentren sind zum einen eine hochwertige Punkt- und 
Bandinfrastruktur und zum anderen eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit entspre-
chendem Arbeitsplatzangebot. Die Zentren können somit bei zufriedenstellender Er-
reichbarkeit alle Funktionen der Daseinsvorsorge für das Umland erfüllen, wie auch die 
Umlandgemeinden ihre Funktionen, wie beispielsweise Lebensmittelproduktion oder 
Wasserversorgung, für das Zentrum des ausgeglichenen Funktionsraums wahrnehmen. 
Durch eine vielfältige Branchenstruktur soll die Abwanderung von Arbeitskräften aus 
den kleineren Gemeinden in andere Räume verhindert werden.

Um im Gesamtraum leistungsfähige Zentren zu erhalten, sind im Konzept der aus-
geglichenen Funktionsräume Fördermittel ausschließlich konzentriert auf die Zentren 
zu lenken, um die Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung des gesamten 
Funktionsraums zu legen. Andere Orte mit überörtlicher Bedeutung in den Funktions-
räumen würden dementsprechend auf Zuweisungen verzichten müssen (ebd.: 14 ff.).

Bei der Abgrenzung von ausgeglichenen Funktionsräumen ist eine Vielzahl an Krite-
rien zu berücksichtigen, zum einen hinsichtlich struktureller Merkmale innerhalb der 
Region und zum anderen hinsichtlich des räumlichen Zuschnitts. So muss innerhalb 
des Raumes ein Zentrum vorhanden sein, das über eine Vollausstattung an Infrastrukur- 
und Versorgungseinrichtungen sowie über eine gute Erreichbarkeit verfügt bzw. poten-
ziell diese Eigenschaften erreichen kann. Außerdem müssen in dem Funktionsraum 
auch ausreichend Freiräume vorhanden sein, die z. B. Erholungs- und Freizeitmöglich-
keiten bieten sowie die landwirtschaftliche Produktion für das Zentrum sicherstellen 
können. Des Weiteren sollen innerhalb des Funktionsraumes gestufte Subzentren mit 
ihren Verflechtungsbereichen ein dezentral konzentriertes Angebot an Arbeitsplätzen, 
Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen vorhalten, um beispielsweise tägliche Be-
darfe auch außerhalb des Zentrums decken zu können und somit die Erreichbarkeiten 
innerhalb eines ausgeglichenen Funktionsraums zu verbessern.

Idealerweise sollte sich ein Funktionsraum aus mehreren Teilräumen zusammensetzen. 
Diese Teilräume sollten als Ganzes einem Funktionsraum zugeordnet sein, was sowohl 
für administrative Einheiten als auch für funktionale Einheiten gilt. Hinsichtlich des 
räumlichen Zuschnitts ist auf eine Mindest- und Maximalgröße zu achten, um einer-
seits die erforderliche strukturelle Vielfalt der Ausstattungsmerkmale zu erhalten und 
andererseits die Erreichbarkeit des Zentrums in einem erträglichen Rahmen zu halten.

Die Bevölkerungszahl eines ausgeglichenen Funktionsraums hat innerhalb einer Band-
breite zu liegen, sodass einerseits die Tragfähigkeiten für die Einrichtungen vorhanden 
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sind und ein endogenes Entwicklungspotenzial aus der Agglomeration heraus entsteht 
sowie andererseits die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem überschaubaren Funk-
tionsraum bestehen bleibt.

Des Weiteren sollte die äußere Abgrenzung an administrativen Grenzen orientiert 
sein, um deckungsgleiche Analyse- und Handlungsräume sicherzustellen. Die Über-
einstimmung der Funktionsräume mit den vorhandenen Verflechtungsbereichen und 
Einzugsgebieten ist erforderlich, um Maßnahmen zielgerichtet und möglichst effizient 
umsetzen zu können. Schließlich sollte auch der Aspekt der regionalen Identifikation 
der Bevölkerung und der Entscheidungsträger mit „ihrem“ Funktionsraum nicht unbe-
rücksichtigt bleiben (ebd.: 26).

Die Abgrenzung von ausgeglichenen Funktionsräumen stellt sich angesichts der ver-
schiedenen Kriterien als nicht unproblematisch dar, da die Verflechtungen in den 
verschiedenen Strukturbereichen häufig nicht monozentrisch ausgerichtet sind. Für 
die Umsetzung des Konzeptes ist es erforderlich, dass die Entscheidungsträger in der 
 Politik eine Umlenkung und Konzentration von Haushaltsmitteln auf die Zentren der 
ausgeglichenen Funktionsräume mittragen und somit langfristig eine positive Entwick-
lung in den Funktionsräumen eingeleitet werden kann.

Vor dem Hintergrund rückläufiger Bevölkerungszahlen in vielen Teilräumen Deutsch-
lands und der damit verbundenen Problematik der Aufrechterhaltung von Einrichtungen 
innerhalb eines engmaschigen zentralörtlichen Netzes bekommt das Konzept der aus-
geglichenen Funktionsräume im Rahmen künftiger Landesentwicklungs- und Regio-
nalpläne wieder eine besondere Bedeutung. Dies soll keine grundsätzliche Abkehr 
vom Zentrale-Orte-Konzept bedeuten, sondern vielmehr die Schaffung von kleineren 
ausgeglichenen Funktionsräumen, beispielsweise auf der Stufe von leistungsfähigen 
Mittelzentren, die sich als Wachstumsräume außerhalb der Metropolen herausgestellt 
haben und das Potenzial besitzen, ihren Funktionsraum wirtschaftlich voranzubringen. 
Innerhalb dieses Raumes könnte eine stärkere Konzentration der Zuweisungen auf das 
Zentrum erfolgen, während die sonstigen Subzentren die verbleibenden Aufgaben für 
die Grundversorgung erfüllen. Damit könnte einem effizienten Mitteleinsatz und der 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse Rechnung getragen und negativen Ent-
wicklungen in Teilräumen entgegengewirkt werden.

Konzepte der Regionalentwicklung

Spätestens seit den 1970er Jahren wurde aufgrund von veränderten ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zunehmend offensichtlich, 
dass sich das traditionelle Konzept des hierarchisch agierenden Hoheitsstaates immer 
weniger mit den Anforderungen eines modernen Staatshandelns deckt. Eine Folge war 
der zunehmende Steuerungsverlust des zentral gelenkten Nationalstaates mit seinen 
tradierten exogenen Handlungsstrategien. Seither wurde versucht, diesen Steuerungs-
verlust vor allem mit Konzepten des kooperativen Staatshandelns zumindest teilweise 
wieder auszugleichen (Danielzyk 1998: 71 f.). Einher gehen hiermit Vorstellungen von 
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einem Verwaltungshandeln, das staatliche Aufgabenerfüllung über ein koordiniertes 
Zusammenwirken öffentlicher und/oder privater Akteure versteht (BBR 2005: 266).

Diese Entwicklung war auch für die Raumordnungspraxis maßgebend. Im Kontext der 
Planungen zur IBA Emscher Park gegen Ende der 1980er Jahre wurde der Begriff des 
perspektivischen Inkrementalismus geprägt (Ganser 1991: 59 f.). Dahinter verbirgt sich 
eine – zur integrierten und umfassenden (staatlichen) Entwicklungsplanung – additive 
Dimension einer „offenen Planung“, der eine stärkere Projekt- und Umsetzungsorien-
tierung sowie ein mittelfristiger Zeithorizont zueigen ist. Hierdurch sollen Zielkonflikte 
rechtzeitig erkannt, Entwicklungschancen genutzt und Korrekturprozesse frühzeitig 
eingeleitet werden.

Diese Entwicklung wurde auch im Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen 
(HARA) von 1995 aufgegriffen, in dem es heißt, dass die bisher auf die Aufstellung 
mittel- und langfristiger Pläne konzentrierte Landes- und Regionalplanung neue Instru-
mentarien einzusetzen habe und darüber hinaus die Erarbeitung und konkrete Umset-
zung von Leitbildern und Entwicklungskonzeptionen an Bedeutung gewinne (BMBau 
1995: 2). Für die Raumordnung und insbesondere die Regionalentwicklung ging hier-
mit auch die Erkenntnis einher, dass die bisherigen regionalpolitischen Maßnahmen 
zum Abbau von Strukturunterschieden wenig erfolgreich gewesen waren. In der Kon-
sequenz sollte die Raumordnung mit Konzentration auf dezentral und regional ange-
legte Planungs- und Entwicklungsstrategien weiterentwickelt werden (ebd.; Turowski, 
Lehmkühler 1999: 168; Danielzyk 2005: 465 f.).

Ziel des im HARA formulierten Leitgedankens ist eine die formalen Planungsinstru-
mente ergänzende Strategie einer dezentral organisierten und Eigenpotenziale aktivie-
renden Raumentwicklung. Dies führte zur Entwicklung bzw. Adaption von informellen 
Instrumenten in der Raumordnung, die dazu geeignet sind, insbesondere in den peri-
pheren, ländlichen und strukturschwachen Regionen endogene Kräfte zu identifizie-
ren, zu fördern und gezielt zu entwickeln (Troeger-Weiß 1998: 153). In diesem Zu-
sammenhang wird auch vom Konzept der endogenen Raumentwicklung gesprochen. 
Darauf bezogene informelle Instrumente der Raumentwicklung zur Aktivierung endo-
gener Potenziale können unter anderem sein (Danielzyk 2005: 467):

Regionalmanagement (fachübergreifend umfassender Entwicklungsansatz),

Regionalmarketing (sektoraler Vermarktungsansatz),

Regionale Entwicklungskonzepte (sektoral wie fachübergreifend) sowie

Städtenetze (sektoral wie fachübergreifend).

Niederschlag fand diese stärker an einer kooperativen und umsetzungsorientierten 
Raumentwicklung ausgerichtete Strategie dabei auch im Rahmen der Novellierung des 
ROG 1998, bei der die Verwirklichung der Raumordnungspläne mittels flankierender 
Konzepte in § 13 ROG a. F. rechtlich normiert wurde. In der Neufassung des ROG 
im Jahr 2008 wurde der – in der Praxis immer wichtiger werdenden – Aufgabe der 
Raumordnung, Koordination mittels Kooperation zu erreichen, gesetzlich noch stär-
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ker Rechnung getragen, indem die Regelungen im neuen § 13 ROG differenzierter 
und umfassender gestaltet wurden. Damit ist für die Raumordnungspraxis ein wei-
terer Bedeutungsschub des Konzepts der endogenen Raumentwicklung und der infor-
mellen Instrumente, welche der Inwertsetzung der endogenen Potenziale dienen, zu 
erwarten.

Bei diesen zu aktivierenden – teilräumlichen – endogenen Potenzialen handelt es sich 
im Wesentlichen um ökonomische, politische und soziokulturelle Entwicklungsfaktoren 
auf einer ökologischen Grundlage (Brugger 1984: 4). Im Grundsatz wird darunter die 
Gesamtheit der Entwicklungsmöglichkeiten in einem zeitlich und räumlich abgegrenz-
ten Wirkungsbereich verstanden (Hahne 1985: 52). Entscheidend ist dabei, dass es 
sich nur dann um endogene Potenziale handelt, wenn sie (alleiniger) Ausgangspunkt 
für Entwicklungsprozesse sind und nicht auf exogene Einflüsse zurückgeführt werden 
können (Turowski, Lehmkühler 1999: 169). Man bezeichnet sie daher auch als raum-
entwicklungsrelevante Begabungen eines Teilraums, die bei einem Fehlen zu einem 
möglichen Engpassfaktor werden und sich für die Regionalentwicklung nachteilig aus-
wirken können (Thoss 1984: 21).

Aufgrund des umfassenden Ansatzes endogener Raumentwicklung unter dem Leit-
gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe kann das Konzept auch als eigenständige und 
nachhaltige Regionalentwicklung abseits formaler Programme und Pläne bezeichnet 
werden (Turowski; Lehmkühler 1999: 169). Dabei kommen in der Raumordnung ins-
besondere managementbasierte Ansätze wie das Regionalmanagement zum Einsatz 
(Troeger-Weiß 1998). Bei der praktischen Umsetzung zeigt sich zwischenzeitlich je-
doch häufig, dass der räumliche Wirkungsbereich dieser Ansätze häufig nicht mit den 
Planungsregionen übereinstimmt (Proske 2008: 140). Die Träger der Raumordnung 
üben daher meist lediglich eine Impulsgeberfunktion aus, weshalb die konkrete Rolle 
der Regionalplanung bei den informellen Planungen jeweils im Einzelfall neu definiert 
werden muss (Danielzyk 2005).

3.1.3 Aktuelle Leitbilder der Raumentwicklung

In den zurückliegenden und aktuellen Diskussionen existieren formelle und informelle 
Leitbilder, teilraumspezifische Leitbilder, sektorale Leitbilder sowie Leitbilder für unter-
schiedliche räumliche Bezugsgrößen wie Stadt oder Region. In Abhängigkeit von der 
Größe des Raumes, für den die Leitbilder gelten sollen, sind sie teilweise eher abstrakt, 
teilweise konkreter. Manche legen den Schwerpunkt auf die textliche Beschreibung, 
andere auf die Visualisierung. Tendenziell sind Leitbilder für größere Raumeinheiten 
eher programmatischer Natur, für kleinere Raumeinheiten stärker visualisiert und kon-
kretisiert.
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Übergeordnete Leitbilder mit Bedeutung für die Raumentwicklung

Die aktuellen raumordnerischen und städtebaulichen Leitbilder sind vielfach durch 
übergeordnete politisch-gesellschaftliche Leitbilder und Programme beeinflusst, wel-
che mittelbar Auswirkungen auf die Raumentwicklung haben. So existieren auf glo-
baler und europäischer Ebene mehrere themenübergreifende, größtenteils abstrahierte 
Diskussionsstränge, die sich in allen Leitbildern zur Raumentwicklung in einem unter-
schiedlichen Konkretisierungsgrad niederschlagen. Dabei sind insbesondere das Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung (1987) sowie folgende Dokumente der Europäischen 
Union (EU) von Bedeutung: auf der einen Seite die Lissabon- und die Göteborg-Strate-
gie (2000 bzw. 2001) und auf der anderen Seite die Territoriale Agenda (2007) sowie 
deren Vorgänger, das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) (1999).

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wird erstmals 1987 im Bericht der Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung der UNO („Brundlandt-Kommission“) auf-
gegriffen. Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist es, dass die gegenwärtige Generation 
ihre Bedürfnisse befriedigen kann, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation 
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Dabei werden drei 
gleichgewichtige Aspekte der Nachhaltigkeit unterschieden: soziale, ökonomische 
und ökologische Nachhaltigkeit. Der Ausgleich sozialer Kräfte und die Partizipation 
aller gesellschaftlichen Gruppen an der Entwicklung der Gesellschaft sind das Bestre-
ben sozialer Nachhaltigkeit. Ziel der ökonomischen Nachhaltigkeit ist es, die Wirt-
schaftsweise so auszurichten, dass sie dauerhaft eine tragfähige Grundlage für Arbeit 
und Wohlstand bietet. Der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit zielt darauf ab, 
die Funktionsfähigkeit von Natur und Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu 
erhalten (z. B. Erhalt der Artenvielfalt, Klimaschutz etc.) (Spehl 2005: 679 f.). Für die 
Raumordnung ist sicherlich der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit von größerer 
Bedeutung, während in der Regional- und Stadtentwicklung auch ökonomische und 
soziale Aspekte verstärkt Berücksichtigung finden.

Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) (Europäische Kommission 1999) 
ist ein gemeinsames Papier der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten und definiert 
gemeinsame räumliche Ziele bzw. Leitbilder für die zukünftige Entwicklung des Terri-
toriums der EU. Es wird eine polyzentrische und ausgewogene Raumentwicklung in 
der EU gefordert, die sowohl die zentral gelegenen Räume und Metropolregionen als 
auch die peripheren Regionen ihren Bedürfnissen entsprechend miteinbezieht.

Im Hinblick auf die ökonomische Entwicklung haben die Staats- und Regierungschefs 
der EU im Jahr 2000 auf einem Sondergipfel die Lissabon-Strategie (Europäisches Parla-
ment 2000) beschlossen, welche zum Ziel hat, die EU innerhalb von zehn Jahren zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt 
zu machen. Diese Absicht hat dahingehend Auswirkungen auf die Raumentwicklung, 
dass im politischen Diskurs vermehrt eine Stärkung der Agglomerationsräume gefor-
dert wurde, da dort die besten Standortvoraussetzungen für wissensökonomische Ak-
tivitäten gesehen werden. Die Lissabon-Strategie wurde im Jahr 2001 durch die Göte-
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borg-Strategie um die Umweltdimension im Sinne nachhaltiger Entwicklung ergänzt 
(Europäisches Parlament 2001).

Die Territoriale Agenda der Europäischen Union (BMVBS 2007b), die von den für Raum-
entwicklung verantwortlichen Ministerinnen und Ministern im Mai 2007 beschlossen 
wurde, will einen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum, zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie zur sozialen und ökologischen Entwicklung in der EU leisten. 
Sie gilt daher als raumbezogene Konkretisierung von Lissabon- und Göteborg-Strate-
gie. Neben der evidenzbasierten Planungsmethodik wurde bei der Erarbeitung und 
Abstimmung der Territorialen Agenda erstmals ein neues europäisches Planungs- und 
Entwicklungsverständnis erprobt, der sog. Stakeholder-Dialog, bei dem alle Akteure 
der Raumentwicklung miteinbezogen werden sollten (Schön, Selke 2007: 437 f.).

Inhaltliche Kernaussage der Territorialen Agenda ist, dass alle Regionen Europas ihren 
Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten sollen. Durch eine polyzentrische räumliche 
Entwicklung sollen mithilfe der Kohäsionspolitik die jeweiligen vorhandenen Ressour-
cen in den Regionen genutzt werden. Mit dieser Zielsetzung wird der flächendecken-
den Entwicklung zur Sicherstellung gleichwertiger Chancen aller Bürger wieder stär-
keres Gewicht eingeräumt, d. h. die Idee „Starke zu stärken“ der Lissabon-Strategie 
wird dahingehend modifiziert, die jeweiligen „Stärken zu stärken“. Für dieses Span-
nungsfeld zwischen ausgleichs- und wachstumsorientierter Raumentwicklung müssen 
insbesondere bei der Formulierung großräumiger, verschieden strukturierte Räume um-
fassender Leitbilder immer wieder neue Antworten gefunden werden.

Raumordnerische Leitbilder nach dem Zweiten Weltkrieg

Als erstes festgeschriebenes Leitbild („Entwicklungsleitlinien“) der Raumordnung auf 
Bundesebene kann das Bundesraumordnungsprogramm für die großräumige Entwick-
lung des Bundesgebiets von 1975 (BMBau 1975) gesehen werden. Beeinflusst durch 
die Planungseuphorie der ausgehenden 1960er Jahre wurden dort vor allem Zielaus-
sagen und Maßnahmenempfehlungen zum Infrastrukturausbau und zur Stärkung regio-
naler Arbeitsmärkte in sog. Schwerpunkträumen mit besonderen Strukturschwächen 
getroffen. Durch die Zielaussagen und Maßnahmenempfehlungen sollten raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen sowie der Einsatz raumwirksamer Bundesmittel 
gesteuert werden. Das Programm war geprägt durch die Idee einer großräumig aus-
gewogenen Siedlungsstruktur mit Entwicklungszentren und Verbindungsachsen sowie 
einer funktionsräumlichen Arbeitsteilung zwischen Verdichtungs- und Freiräumen. Die 
Zielaussagen des Programms konnten allerdings nicht effizient umgesetzt werden, 
weswegen das Bundesraumordnungsprogramm nie weiterentwickelt oder konkretisiert 
wurde (Michel 2005: 653; Sinz 2005: 869). Lediglich 1985 wurde mit den Programma-
tischen Schwerpunkten der Raumordnung (Deutscher Bundestag 1985) versucht, ein 
bundesweites raumordnerisches Leitbild zu formulieren, das aber nicht zuletzt wegen 
seines hohen Abstraktionsgrades (ausschließlich Text ohne Kartendarstellungen) eben-
falls kaum Akzeptanz fand.
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Im Jahr 1991 entwickelte die Bundesraumordnung vor dem Hintergrund der deutschen 
Wiedervereinigung das Raumordnerische Konzept für den Aufbau in den neuen Län-
dern (BMBau 1991). Es verzichtete bewusst auf den Ansatz der ausgeglichenen Funk-
tionsräume des Bundesraumordnungsprogramms, stieß aber bei den neuen Ländern 
ebenfalls auf wenig Gegenliebe und konnte auch als Koordinierungsinstrument für die 
Fachpolitiken keine Wirkung entfalten (Lutter 2006: 442).

Daraufhin erarbeiteten Bund und Länder gemeinsam den Raumordnungspolitischen 
Orientierungsrahmen (ORA) (BMBau 1993). In ihm wird die angestrebte Raumstruktur 
in fünf Leitbildern formuliert (Siedlungsstruktur, Umwelt und Raumnutzung, Verkehr, 
Europa sowie Ordnung und Entwicklung), die – der damaligen Zeit entsprechend – vor 
allem die Prinzipien der Nachhaltigkeit aufgreifen. Die Aussagen werden sowohl text-
lich konkretisiert als auch in stark generalisierenden Karten dargestellt. Besonderes 
Gewicht wird dabei auf die Freisetzung von Synergieeffekten aufgrund städtischer Ver-
netzungen und interkommunaler Kooperationen sowie auf die Entfaltung regionaler 
Eigenkräfte (endogene Regionalentwicklung) gelegt (Michel 2005: 653). Der ORA steht 
– nach den mit umfassenden Leitbildern, Konzepten und Programmen gemachten Er-
fahrungen – für einen pragmatischen Ansatz der Raumentwicklungspolitik auf Bundes-
ebene. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, ihre Leitvorstellungen jeweils 
in eigener Zuständigkeit zu verfolgen (Sinz 2005: 871).

Um Wege zur Umsetzung der angestrebten Leitvorstellungen des ORA aufzuzeigen, 
wurde 1995 von der MKRO der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA) 
verabschiedet (BMBau 1995). Der HARA bewirkte im Sinne eines gemeinsamen, mittel-
fristigen Arbeits- und Aktionsprogrammes von Bund und Ländern zahlreiche Impulse 
für die Weiterentwicklung des raumplanerischen Instrumentariums (Hinüber 2005: 
392), indem er die Region als Umsetzungsebene raumordnerischer Aktivitäten betont. 
Darüber hinaus vertieft er die europäische Dimension raumordnerischen Handelns, 
hebt die Notwendigkeit, auf raumwirksame Fachplanungen (wie z. B. Umwelt und 
Verkehr) Einfluss zu nehmen, hervor und fordert eine Ausgestaltung des Rechts der 
Raumordnung entsprechend diesen Bedürfnissen. Rückblickend betrachtet ist die De-
finition des Begriffs der europäischen Metropolregion eine der wesentlichen Aussagen 
des HARA. Hinzu kommt das Konzept der Städtenetze, welches allerdings keine breite 
Umsetzung erfahren hat.

Neue Herausforderungen und Herausbildung von Metropolregionen

Seit den 1990er Jahren sieht sich die Raumplanung vielfältigen neuen Herausforde-
rungen gegenüber, von denen die Globalisierung sicherlich eine der bedeutendsten ist. 
Für die Wahrnehmung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Ländern, Städten 
und Regionen sind große Städte und Agglomerationen von herausragender Wichtig-
keit. Die Gründe für eine politisch-programmatische, metropolenorientierte Politik 
werden darin gesehen, dass diese Räume die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes verbessern, die weltwirtschaftliche Integration eines Landes fördern und 
den internationalen kulturellen Transfer gewährleisten (Blotevogel 2002b: 347). Daher 
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definiert die MKRO im HARA 1995 Europäische Metropolregionen als „räumliche und 
funktionale Standorte, deren herausragende Funktionen im internationalen Maßstab 
über die nationalen Grenzen hinweg ausstrahlen“ und als „Motoren der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung [,die] die Leistungs- und 
Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu beitragen [sollen], 
den europäischen Integrationsprozess zu beschleunigen“ (BMBau 1995: 27). Diese 
Räume waren 1993 im ORA lediglich als „Zentren mit europäischer Funktion und 
Ausstrahlung“ genannt worden (BMBau 1993: 6). Im Beschluss der MKRO von 1995 
wurden die Räume Berlin/Brandenburg, Hamburg, München, Rhein-Main, Rhein-
Ruhr und Stuttgart als europäische Metropolregionen sowie das Sachsendreieck, mit 
den Ballungsräumen Leipzig-Halle, Dresden, Chemnitz-Zwickkau als Eckpunkten, als 
potenzielle Metropolregion anerkannt. Im Jahr 2005 beschloss die MKRO, auch die 
Regionen Nürnberg, Hannover-Braunschweig-Göttingen, Rhein-Neckar und Bremen-
Oldenburg in den neuen Leitbildrahmen als europäische Metropolregionen aufzu-
nehmen.

Die Metropolregionen übernehmen wichtige Funktionen für die nationale und interna-
tionale Entwicklung. Diese lassen sich nach Blotevogel (2002a) in die Entscheidungs- 
und Kontrollfunktion, die Innovations- und Wettbewerbsfunktion und die Gateway-
Funktion unterscheiden, welche wie folgt operationalisierbar sind:

Entscheidungs- und Kontrollfunktion: Hierbei wird unterschieden zwischen öffent-
licher und privat(wirtschaftlich)er Entscheidungs- und Kontrollfunktion. Dabei 
sind insbesondere staatliche Regierungssitze, Parlamente, oberste Behörden so-
wie Sitze transnationaler Organisationen bzw. Hauptsitze nationaler und interna-
tionaler Unternehmen von Bedeutung. Zur privaten Seite zählen auch Verbände, 
Kammern und internationale NGOs (Blotevogel 2005: 645).

Innovations- und Wettbewerbsfunktion: Sie wird in erster Linie durch die Gene-
rierung und Verbreitung von Wissen, Einstellungen, Werten und Produkten be-
schrieben und lässt sich unterteilen in wirtschaftlich-technische sowie soziale und 
kulturelle Innovationen. Zum ersten Teil zählen Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen, Universitäten und wissensintensive Dienstleister, zum zweiten 
kulturelle Einrichtungen wie z. B. Theater und Museen, aber auch Orte sozialer 
Kommunikation (ebd.).

Gateway-Funktion: Diese Funktion steht für den Zugang zu Menschen, Wissen 
und Märkten und wird gekennzeichnet durch das Vorhandensein von Verkehrs-
knoten (insbesondere Luftverkehr, Autobahnen und Hochgeschwindigkeitsbahn-
strecken), alle Arten von Medien, Kongressen, Bibliotheken, Datenleitungen sowie 
Messen und Ausstellungen (ebd.).

Die Operationalisierung der Kernfunktionen wurde im Raumordnungsbericht 2005 
weiterentwickelt und präzisiert (BBR 2005: 178). Weiterführende Überlegungen bezie-
hen auch die Symbolfunktion (Bekanntheitsgrad, architektonische Symbole etc.) von 
Metropolregionen mit ein (BMVBS, BBR 2007c: 5 f.).

n

n

n
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Um die genannten Funktionen wahrzunehmen und ausbauen zu können, benötigen 
die Metropolregionen leistungsfähige Formen der Institutionalisierung, wobei häufig 
die gebietskörperschaftenübergreifende Ausrichtung (über Kreis-, Landes- oder Staaten-
grenzen) der Metropolregionen ein wesentliches Hemmnis darstellt (Blotevogel 2005: 
646). Daher können die Mobilisierung und Bündelung der Kräfte der Metropolregio-
nen nach innen und die Schwerpunktsetzung und Interessensartikulation nach außen 
am ehesten gelingen, wenn sich die Akteure einer Metropolregion selbst organisieren 
(Bottom-up-Prozess).

Dabei existieren in den elf festgelegten europäischen Metropolregionen in Deutsch-
land vielfältige regionale und kommunale Kooperationsformen mit erheblichen Unter-
schieden in der Rollenverteilung zwischen Kommunen und Landesregierungen. Eine 
einheitliche Regelung zur Organisation der Governance-Prozesse in Metropolregionen 
ist nicht sinnvoll, da aufgrund der Raum-, Verwaltungs- und Akteursstruktur die Heraus-
forderungen und Handlungsfelder in jeder Metropolregion anders gewichtet werden 
müssen. So müssen z. B. polyzentrische Strukturen sortiert, monozentrisch strukturier-
te Räume organisiert und Ländergrenzen institutionell überwunden werden (BMVBS, 
BBR 2007b: 5, 13).

Aktuelle Leitbilder der Raumentwicklung

Im Jahr 2006 hat die MKRO angesichts der Herausforderungen der Globalisierung, 
des Wandels staatlicher Gestaltungsmöglichkeiten, der fortschreitenden europäischen 
Integration und des demographischen Wandels die Leitbilder und Handlungsstrategien 
für die Raumentwicklung in Deutschland (BMVBS 2006) verabschiedet. Sie schreiben 
den ORA bzw. den HARA fort (siehe oben) und sind als Richtschnur für das gemein-
same Handeln der Raumordnung von Bund und Ländern zu sehen. Das Aufgabenver-
ständnis der Raumordnung wird dabei neu ausgerichtet, indem der Entwicklungsauf-
trag gestärkt, der Ausgleichsauftrag neu gewichtet und der Ordnungsauftrag bekräftigt 
wird. Bei ihrer Erarbeitung in einem zweijährigen Diskussionsprozess wurden fach-
lich-wissenschaftliche sowie politische Diskurse verknüpft und es wurde auf aktuellen 
Analyseergebnissen des Raumordnungsberichts 2005 aufgebaut (Aring 2006: 613; 
Aring, Sinz 2006: 43 ff.; Einig et al. 2006: 621).

Die Aufgabenschwerpunkte der Raumordnung in den nächsten Jahren werden in den 
drei gleichrangigen Leitbildern der Raumentwicklung

Wachstum und Innovation,

Daseinsvorsorge sichern sowie

Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten

thematisiert. Bereits in den Vorbemerkungen zu den Leitbildern wird hervorgeho-
ben, dass alle Leitbilder der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verpflichtet sind, 
die raumbedeutsamen Elemente des Nachhaltigkeitsprinzips umfassen, sich auf alle 
Raumtypen von der Agglomeration bis zum ländlichen Raum beziehen und auch die 

n
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n
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europäische Dimension mitbeachten. Einführend werden die neuen gesellschaftlichen 
Herausforderungen und der Wandel der räumlichen Entwicklung und der Raumnut-
zungen, mit den Thematiken „gleichwertige Lebensverhältnisse“, „Metropolisierung“, 
„Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung“ sowie „nachhaltige Raumentwicklung“, ge-
nannt und erläutert. Daran anschließend folgen Ausführungen zur Einbindung der 
deutschen Raumordnungspolitik in die Politik der EU, z. B. über die Beteiligung an der 
Formulierung der Territorialen Agenda, die EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG, die 
Transeuropäischen Netze (TEN) etc.

Im Leitbild Wachstum und Innovation setzt sich die Raumentwicklungspolitik von Bund 
und Ländern das Ziel, verstärkt wirtschaftliche Wachstumsimpulse, Innovation und die 
Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft zu unterstützen. Dies soll sowohl in den 
Metropolregionen als auch in den übrigen Räumen geschehen. In erster Linie geht es 
darum, die Spezialisierung und die internationale Profilierung der verschiedenen Räu-
me, Branchen und Wissenscluster zu unterstützen. „Das Leitbild soll dazu beitragen, 
Stärken zu stärken, Kräfte und Potenziale zu bündeln, zu vernetzen und durch die 
Weiterentwicklung von Partnerschaften zwischen Stadt und Land die gemeinsame soli-
darische Verantwortung von Regionen zu stärken“ (BMVBS 2006: 12). Mit diesen sog. 
„Verantwortungsgemeinschaften“ zwischen engerem und weiterem metropolitanen 
Verflechtungsraum sollen Netzwerke, überregionale Wachstumsbündnisse und solida-
rische Partnerschaften zwischen unterschiedlich strukturierten Raumeinheiten etabliert 
werden. Dabei erkennen die neuen Leitbilder die Metropolisierung als globalen Trend 
an, fordern aber gleichzeitig eine – wenn möglich arbeitsteilige – Nutzung der Stärken 
aller Teilräume, d. h. nicht nur der Kerne der Metropolregionen, sondern auch ihrer 
immer größer werdenden Verflechtungsräume (Sinz 2006: 609). Dazu weisen sie aus-
drücklich auf dynamische Wachstumsräume außerhalb des engeren metropolitanen 
Verflechtungsraumes hin (BMVBS, BBR 2008). In Räumen mit Stabilisierungsbedarf 
gilt es, vorhandene Verdichtungsansätze, z. B. um Klein- und Mittelstädte, als Entwick-
lungskerne und Ankerpunkte zu nutzen. Darüber hinaus sollen die Potenziale zum 
Anbau nachwachsender Rohstoffe und des Fremdenverkehrs genutzt werden.

Das Leitbild Daseinsvorsorge sichern setzt sich mit einer der Hauptaufgaben der Raum-
entwicklungspolitik auseinander, auch in Zukunft sozialverträgliche Standards der Da-
seinsvorsorge zu sichern, die gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Versorgung mit 
Dienstleistungen und Infrastrukturen in allen Teilräumen der Bundesrepublik Deutsch-
land gewährleisten. Mittels situationsangepasster Standards für die Erreichbarkeit und 
die Tragfähigkeit dieser Dienstleistungen und Infrastrukturen soll eine angemessene 
Grundversorgung der öffentlichen Daseinsvorsorge insbesondere in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung und öffentlicher Verkehr aufrechterhalten werden. Dabei setzt das 
Leitbild weiterhin auf das System der Zentralen Orte als Grundgerüst zur Bewältigung 
regionaler Anpassungsprozesse, sei es in wachsenden, stagnierenden oder schrump-
fenden Regionen. „In den strukturschwachen ländlichen Räumen werden sehr viel 
mehr Fragen der Sicherung eines Mindestangebots an Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge im Vordergrund stehen, während es in den Metropolregionen eher darauf an-
kommt, Standortfragen von Einrichtungen der Daseinsvorsorge ordnungspolitisch zu 
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begleiten und Einrichtungen unter Aspekten des überregionalen und globalen Wett-
bewerbs vorzuhalten“ (BMVBS 2006: 20). Gerade in Regionen mit rückläufigen Be-
völkerungszahlen ist die Raumordnung gefragt, eine sektoral übergreifende Abstim-
mung und Koordination mit den Fachplanungen der Daseinsvorsorgeeinrichtungen zu 
moderieren (Blotevogel 2006: 469 f.). Daneben muss sie den betroffenen Bürgern die 
zwangsweise Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen vermitteln und erläutern.

Das Leitbild Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten betont in erster Linie 
die Integration der Leitvorstellungen der nachhaltigen Raumentwicklung. „[Es] zielt 
auf eine Stärkung der Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit der Raumordnung zur 
überfachlichen sowie überörtlichen Abstimmung und Koordination der verschiedenen 
Planungen, um die unterschiedlichen Nutzungsansprüche, Entwicklungspotenziale 
und Schutzinteressen im Raum miteinander in Einklang zu bringen“ (BMVBS 2006: 
22). Neben dem Schwerpunkt der Raumordnung, die ökologischen Funktionen zu 
sichern, den Raum und seine Ressourcen effizient zu nutzen und die daraus resultie-
renden unterschiedlichen Raumnutzungsansprüche abzuwägen, soll ein großräumiger 
ökologischer Freiraumverbund geschaffen werden. Auch Freiräume in dicht besiedel-
ten Gebieten sollen darin integriert und aufgewertet werden. Zudem verpflichtet sich 
das Leitbild dem Ziel der Verminderung der Flächeninanspruchnahme, so sollen bei-
spielsweise Verkehrswege in großräumigen Verkehrskorridoren so weit wie möglich 
gebündelt werden. Ein neuer Ansatz des Leitbilds ist die Gestaltung von Kulturland-
schaften als strategischer und planerischer Umgang mit Raumnutzungen. Ziel dieses 
neuen Ansatzes ist es, gewachsene Kulturlandschaften in ihren prägenden Merkmalen 
sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten. Bei den Handlungsansät-
zen zu diesem Leitbild werden Handlungsfelder wie präventiver Hochwasserschutz 
sowie Raumordnung im Meeres- und Küstenraum genannt, die in Zukunft erheb-
lich an Bedeutung gewinnen werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
die Raumordnung für diese Handlungsfelder nicht die alleinige Verantwortung trägt 
(Blotevogel 2006: 471).

Analog zu den Leitbildern der Raumentwicklung, die sich in erster Linie auf die gesamt-
räumliche Entwicklung in Deutschland beziehen, gibt es in der Stadtplanung bereits 
seit vielen Jahren Leitbilder, die ebenfalls einem Wandel unterworfen waren. An dieser 
Stelle wird nur ein kurzer Hinweis auf die aktuelle Situation der Leitbilddiskussion ge-
geben. Ausführliche Darstellungen des Aufgabenwandels in der Stadtplanung erfolgen 
in Kap. 8.2.

Das übergeordnete Leitbild der Nachhaltigkeit hat nach seiner Entstehung Anfang der 
1990er Jahre auch in die Stadtplanung und -entwicklung Eingang gefunden, es mani-
festiert sich auf städtebaulicher Ebene im Leitbild Kompakte und durchmischte Stadt 
und lässt sich mit den Schlagworten „kompakt, urban, grün“ pointiert charakterisieren. 
Die Hauptmerkmale dieses Leitbilds sind eine hohe Baudichte, Nutzungsmischung so-
wie hochwertige öffentliche und ökologisch aufgewertete Räume (Jessen 2005: 604 f.). 
Die Stadtentwicklung wird seitdem wieder weniger sektoral, sondern stärker integrativ 
betrachtet. Die Forderung nach einer integrierten Stadtentwicklung wird auch in der 
Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt (BMVBS 2007a) zum Ausdruck 
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gebracht und spiegelt sich in zahlreichen Bundes- und Länderförderprogrammen wie 
„Stadtumbau Ost“ bzw. „West“ oder „Soziale Stadt“ wider. Dort wird das Hauptaugen-
merk nicht nur auf die gebauten Strukturen gerichtet, sondern bezieht auch gesellschaft-
liche Aspekte mit ein. In kleineren Siedlungseinheiten wird bei der Dorferneuerung – 
auch im Zusammenspiel mit integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten – weniger 
die Dorfgestaltung in baulicher Hinsicht als vielmehr die Aufrechterhaltung bzw. Re-
vitalisierung funktionierender dörflicher Strukturen in den Mittelpunkt gestellt. Insbe-
sondere in schrumpfenden Kommunen ist eine integrierte Stadt- und Dorfentwicklung 
von entscheidender Bedeutung, da durch isolierte Einzelmaßnahmen oftmals keine 
konsistente und stabile Entwicklung herbeigeführt werden kann.

3.2 Kerninhalte und zentrale Planelemente von 
Raumordnungsplänen

3.2.1 Anforderungen an die Ausgestaltung von Raumordnungsplänen 
unter veränderten Rahmenbedingungen im Überblick

Die generelle Aufgabe der Raumordnung ist die Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung des Raumes. Die wesentlichen Instrumente hierfür sind die Raumordnungspläne 
als überörtliche, überfachliche und zusammenfassende Planwerke. Konkret nennt § 1 
Abs. 1 ROG folgende Aufgaben, die durch die Raumordnungspläne wahrzunehmen 
sind:

Zum einen haben sie die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum aufein-
ander abzustimmen (Abstimmungsauftrag),

zum anderen haben sie die auftretenden Konflikte auszugleichen (Ausgleichsauf-
trag),

schließlich haben sie Vorsorge zu treffen und Optionen offenzuhalten (Vorsorge-
auftrag) (zu den Aufträgen im Einzelnen vgl. Runkel 2001).

Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Stichworte 
wie Globalisierung, demographische Entwicklung, Zunahme von räumlichen Dis-
paritäten, Gleichzeitigkeit von Wachstum und Schrumpfung mögen hier genügen) 
entwickelte die MKRO mit Beschluss vom 30.06.2006 (Leitbilder und Handlungs-
strategien für die Raumentwicklung in Deutschland, siehe Kap. 3.1.3) den Raumord-
nungspolitischen Orientierungsrahmen von 1993 und den Raumordnungspolitischen 
Handlungsrahmen von 1995 weiter (vgl. Kap. 3.1.3).

Aufbauend auf diesen Leitbildern erfolgte im Rahmen der Neufassung des ROG eine 
Überarbeitung der Grundsätze der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 ROG). Dezidiert be-
nennen die Grundsätze Nr. 2 (Raum- und Siedlungsstrukturen), 3 (Infrastruktur und 
Verkehr), 4 (Wirtschaft), 5 (Kulturlandschaften) und 6 (Umwelt- und Klimaschutz) in 
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§ 2 Abs. 2 ROG Anforderungen für die Neugestaltung von Plänen der Raumordnung 
im Sinne von Kerninhalten. So 

ist die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren, vorrangig auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte, sowie vorrangig 
Innenentwicklung und Flächenrecycling zu betreiben,

ist der Freiraum zu schützen, die Flächeninanspruchnahme zu begrenzen,

ist die Zerschneidung der freien Landschaft möglichst zu vermeiden,

ist ein großräumig übergreifendes Freiraumverbundsystem zu schaffen,

sind die räumlichen Voraussetzung für die Gewinnung standortgebundener Roh-
stoffe zu schaffen,

ist den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltver-
trägliche Energieversorgung Rechnung zu tragen,

ist die Erholungsfunktion ländlicher Räume zu erhalten und zu entwickeln,

sind die räumlichen Voraussetzungen für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion 
der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen,

sind die Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln,

sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auszugleichen,

sind Grundwasservorkommen zu sichern,

ist für vorbeugenden Hochwasserschutz zu sorgen,

ist den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen.

Zur Konkretisierung dieser Anforderungen sollen Raumordnungspläne unter Beach-
tung des Gegenstromprinzips Festlegungen zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur 
formulieren (§ 8 Abs. 5 ROG), und zwar in Form von raumordnerischen Zielen und 
Grundsätzen (§ 7 Abs. 1 ROG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 ROG). Basierend auf erfah-
rungsgeleiteten Weiterentwicklungen von Steuerungsinstrumenten durch die Planungs-
praxis sowie durch die richterliche Spruchpraxis benennt § 8 Abs. 5 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 7 ROG zudem beispielhaft zentrale Planelemente wie Zentrale Orte, Achsen 
und Gemeindefunktionen für den Siedlungsbereich, Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete 
für den Freiraumbereich sowie trassen- und standortsichernde Kategorien für den Be-
reich der Infrastruktur, wobei bei deren Anwendung Modifikationen und Neuausrich-
tungen vorgenommen werden müssen.

Die zentrale Herausforderung für die Raumordnung ist die Umsetzung der Leitvorstel-
lung nachhaltiger Raumentwicklung (§ 1 Abs. 1 ROG) über die Koordination der sied-
lungs- und freiraumorientierten Nutzungsansprüche sowohl in qualitativer Hinsicht 
(Zuordnung und Verteilung der Art der Nutzung) als auch in quantitativer Hinsicht (Maß 
der Zuordnung und Verteilung). Die wesentliche Zielsetzung hierbei ist die Erzeugung 
nachhaltiger Raumnutzungsmuster im Sinne einer räumlichen Gesamtkonzeption, die 
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zum einen ausreichenden Freiraum erhält, zum anderen ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen besiedelter und unbesiedelter Fläche sichert und damit die Voraussetzung 
für eine ausreichende Umweltqualität schafft. Umweltqualität lässt sich beschreiben 
als das Verhältnis anthropogener Nutzungsansprüche an den Raum zur Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes dieses Raumes. Eine ausreichende Umweltqualität ist wieder-
um eine Voraussetzung, um die Daseinsgrundfunktionen des Menschen sicherstellen 
zu können (hierzu und zu Folgendem vgl. Weick 2005: 312 f.). Die Realisierung der 
Daseinsgrundfunktionen bzw. deren räumliche Organisation ist somit auf die jeweils 
spezifische Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes abzustellen. Gleichzeitig ist die 
Gestaltung des Wirkungsgefüges der Naturfaktoren an der räumlichen Organisation 
der anthropogenen Nutzungsansprüche zu orientieren. Dieser interdependente Zu-
sammenhang macht deutlich, dass eine statische Raumbetrachtung nicht zielführend 
ist. Die Ausprägung der räumlichen Verteilung und Zuordnung von Art und Maß der 
Nutzung stellt im Ergebnis eine sich über die Zeit ständig wandelnde Raumstruktur dar. 
Das Prinzip der Reversibilität im Sinne des planerischen Credos der Offenhaltung von 
Optionen bedingt, dass sowohl Intensität als auch Reichweite der Dynamik des Wan-
dels durch die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen ihre Limitierung hat.

Das wesentliche Steuerungselement zur Sicherung der Daseinsvorsorge ist und bleibt 
das Zentrale-Orte-Konzept. Dieses Konzept kann seine Aufgabe nicht nur in einer 
wachsenden, sondern auch in einer schrumpfenden Gesellschaft erfüllen. Dazu muss 
es aber an die Bedingungen einer im räumlichen Sinne asymmetrisch wachsenden und 
schrumpfenden Gesellschaft angepasst werden. Dies bedeutet, dass das Zentrale-Orte-
Konzept bezüglich seiner Hierarchiestufen und Verflechtungsbereiche zu flexibilisie-
ren ist: Über die Frage der Hierarchiestufen und des funktionalen Wirkungsbereiches 
der zentralörtlichen Festlegung wird zukünftig immer im Einzelfall zu entscheiden 
sein. Neben der flexiblen Anwendung des Zentrale-Orte-Konzepts für die Sicherung 
der Daseinsvorsorge sind drei Möglichkeiten gegeben, die Funktionen Zentraler Orte 
zu stärken (Winkel 2008: 44):

Rückbau und Konzentration (im Bereich der technischen Infrastruktur),

innovative konzeptionelle Veränderungen (auf soziale Infrastruktur beschränkt) 
sowie

Veränderungen der Trägerschaften.

Entscheidend ist die Entwicklung und Umsetzung situationsbezogener, innovativer 
Lösungen, und nicht das Festhalten an traditionellen Bedarfsmaßstäben.

Damit findet aber auch eine Neuakzentuierung des Gleichwertigkeitspostulats statt: 
Gleichwertigkeit nicht als Optimierung „nach oben“, sondern im Sinne einer Zugangs-
gerechtigkeit mit Mindeststandards „nach unten“. So ist auch der Grundsatz in § 2 
Abs. 2 Nr. 3 ROG zu interpretieren, mit dem der Übergang des Wohlfahrtstaats zum 
Gewährleistungsstaat mit der Aufgabe der Sicherung einer infrastrukturellen Grund-
versorgung vollzogen wird. Gerade in einer durch den demographischen Wandel ge-
prägten Gesellschaft kann es nicht mehr um eine flächendeckende Gleichwertigkeit 
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der Lebensverhältnisse gehen, sondern um gleichwertige Zugangschancen zu Stand-
orten mit Angeboten der Daseinsvorsorge. Damit wird eine differenzierte Entwicklung 
der Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge im Raum toleriert, aber 
gleichzeitig gefordert, dass sie sich funktional ergänzen. So erscheint auch das Kon-
zept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung (vgl. Kap. 3.1.2) in einem neuem Licht: als 
arbeitsteilige Gemeinwohlrealisierung „Sicherung der Daseinsvorsorge“.

Für Festlegungen im Bereich der Infrastruktur gilt es künftig verstärkt, genuine Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung anstelle von lediglich nachrichtlichen Übernahmen 
zu generieren. So kann versucht werden, dem planerischen Handlungsbedarf durch 
Transformation von fachplanerischen Zielvorstellungen in Kategorien der Landes- und 
Regionalplanung gerecht zu werden. Beispielsweise weisen zahlreiche Landes- und 
Regionalpläne funktionale Netze für den Straßen- und Schienenverkehr aus (vgl. dazu 
Planelemente zur technischen Infrastruktur: Verkehr in Kap. 3.2.3). Damit sind unab-
hängig von der Einstufung durch die Fachverwaltung und von den daraus ableitbaren 
Ausbaustandards Aussagen zur raumplanerischen Bedeutung und zum Handlungs-
bedarf möglich. Die Fragen der Umsetzung des Handlungsbedarfs und der technischen 
Ausstattung der infrastrukturellen Maßnahmen werden somit zu Fragen nachgelagerter 
fachplanerischer Entscheidungen. Einher geht damit gleichzeitig eine Entflechtung der 
Kompetenzen, was einer besseren Zusammenarbeit zwischen Raumplanung und Fach-
planungen nur zuträglich ist.

Die Umsetzung der oben genannten Aufträge bzw. die Konkretisierung der Grundsätze 
der Raumordnung könnte dabei auf den erstmalig im Forschungsprojekt „Schlanker 
und effektiver Regionalplan“ (BBR 2001) entwickelten Überlegungen aufbauen. Die 
stringente Ausformulierung dieser Anforderungen erfolgte in der Planungspraxis im 
Rahmen der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Westpfalz („west-
pfälzische Schlankheitsregeln“, Weick 2004: 53). Diese Regeln geben vor, dass

auf der Ebene der Regionalplanung nur das gesteuert wird, was auf dieser Ebene 
auch zu steuern ist und nicht anderweitig besser gesteuert werden kann,

auf der Ebene der Regionalplanung nur dann gesteuert wird, wenn auch Ziel-
adressaten benannt werden können,

auf der Ebene der Regionalplanung nur dann gesteuert wird, wenn das einsetzbare 
Instrumentarium auch Steuerungswirkung zeigt.

Mit der ersten Regel soll dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen werden. Mit der 
zweiten Regel soll bewirkt werden, dass die Formulierung von Leerformeln und allge-
meinpolitischen Selbstverständlichkeiten unterbleibt. Hoppe (2001: 84) spricht in die-
sem Zusammenhang mit Verweis auf Plansatzanalysen durch Schulte und Kloepfer von 
Formulierungen, die „gleichermaßen großartig wie leer“ sind und eher „vertonungs- als 
vollzugsfähige“ Bestimmungen enthalten. Mit der dritten Regel soll gesichert werden, 
dass die Festlegungen im nachgelagerten Verwaltungshandeln auch tatsächlich zum 
Tragen kommen (können).

1.

2.

3.
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Eine konsequente Verschlankung von Raumordnungsplänen konnte jedoch bislang nur 
in Ansätzen erreicht werden. Zwei Untersuchungen, die alle bis dato vorliegenden 
Regionalpläne hinsichtlich der Festlegungspraxis im Bereich „Freiraumschutz“ (BMVBS, 
BBR 2006) bzw. „Verkehr“ (BMVBS, BBR 2007a) analysiert haben, zeigen im Ergebnis, 
dass sehr viele der bestehenden – auch der aktuellen – Pläne noch relativ weit von der 
Ausgestaltung als schlanker und effektiver Regionalplan entfernt sind.

Zur Erhöhung der Steuerungswirkung sind in Raumordnungsplänen entsprechend § 7 
Abs. 4 ROG diejenigen Textstellen

mit „Z“ zu kennzeichnen, die als „Ziele der Raumordnung“ von Bauleit- und 
Fachplanungen sowie sonstigen öffentlichen Stellen strikt zu beachten sind,

mit „G“ zu kennzeichnen, die als „Grundsätze der Raumordnung“ im Sinne einer 
Abwägungsdirektive zu berücksichtigen sind.

„Ziele der Raumordnung“ (Z) haben landesplanerischen Letztentscheidungscharakter. 
Sie sind einer Abwägung entzogen und können lediglich noch weiter konkretisiert wer-
den. Weitere Konkretisierung bedeutet jedoch nicht, dass eine Abwägung mit anderen 
landesplanerischen Gesichtspunkten erfolgen kann. Dagegen sind „Grundsätze der 
Raumordnung“ (G) einer Abwägung in nachgelagerten Planungsebenen und -verfah-
ren zugänglich. Das Abwägungsergebnis muss nachvollziehbar begründet werden.

Darüber hinaus ist zwingend darauf zu achten, dass die Zielformulierungen in ihrem 
materiellen Kern die dafür vorgegebenen Kriterien des ROG erfüllen. Diese zunächst 
als selbstverständlich erscheinende Feststellung gewinnt mit Blick auch auf aktuelle 
Pläne und Programme Bedeutung, denn nicht überall sind die mit „Z“ gekennzeich-
neten Festlegungen bei einer detaillierten Überprüfung auch tatsächlich als Ziele der 
Raumordnung zu beurteilen („Nicht überall wo „Z“ dransteht, ist auch „Z“ drin“). Ent-
scheidend ist der materielle Gehalt der Festlegung, nicht die formale Bezeichnung 
(Spannowsky 2005). Ein Ziel der Raumordnung ist nicht gegeben, wenn wesentliche 
Kriterien wie Normklarheit hinsichtlich abschließender Abwägung und Verbindlich-
keit, sachlicher Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit, hinreichender räumlicher Konkre-
tisierungsgrad und Kompetenzwahrung fehlen.

Die Regelung des § 6 Abs. 1 ROG ermöglicht nunmehr auch die Festlegung von Zielen 
in Form der Regel-Ausnahme-Struktur. Dies setzt allerdings voraus – so das BVerwG 
in einer Entscheidung vom 18. September 2003 (Az. 4 CN 20/02) –, dass der Plan-
geber neben den Regel- auch die Ausnahmevoraussetzungen mit hinreichender tat-
bestandlicher Bestimmtheit oder doch wenigstens Bestimmbarkeit selbst festgelegt 
hat (Spannowsky 2005). Nach wie vor gilt aber: Es muss sich um genuine Ziele der 
Raumordnung handeln. Denn der Regionalplanung ist es verwehrt, im Gewande über-
örtlicher Raumplanung in fachplanerische Steuerungssysteme einzugreifen – so eine 
Entscheidung des BVerwG vom 30.01.2003 (Az. 4 CN 14/01; Spannowsky 2005). So 
ist es der Regionalplanung nicht erlaubt, fachrechtlich getroffene, verbindliche Rege-
lungen wie sie beispielsweise Naturschutzverordnungen enthalten, durch eigene Ziel-
festlegungen mit naturschutzrechtlichem Inhalt zu überlagern oder gar zu ersetzen. 
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Entscheidend ist, dass sich Festlegungen auf die raumfunktionelle und -strukturelle 
Aufgabenstellung der Raumordnung stützen müssen. Dies bedeutet, dass die häufig 
vorzufindende Praxis, z. B. fachrechtlich festgesetzte Naturschutzgebiete als Vorrang-
gebiet für Arten- und Biotopschutz festzulegen, nicht ausreichend ist – sofern nicht ein 
eigenes raumordnerisches Schutzregime errichtet wird.

Und schließlich ist Folgendes zu beachten: Da die Planumsetzung von Festlegungen in 
Raumordnungsplänen immer eine Planverwirklichung im nachfolgenden Verwaltungs-
handeln darstellt, empfiehlt es sich – da insbesondere der Ausgleichsauftrag sich auch 
auf das Stadium der Planverwirklichung bezieht (Runkel 2001), – den der jeweiligen 
Ausweisung zugrunde liegenden methodischen Ansatz im Sinne einer vorsorglichen 
Konfliktvermeidungsstrategie auszugestalten. Ein solcher methodischer Ansatz beinhal-
tet sowohl den generellen Handlungsansatz, die methodische Vorgehensweise und die 
raumordnerische Transformation als auch deren operative Verknüpfung (vgl. Abb. 3.2).

Wenn nach der Prüfung der Auswirkungen der Festlegung keine Konflikte zu erwarten 
sind, kann die vorgesehene Festlegung beibehalten werden. Ergibt die Prüfung der Aus-

Abb. 3.2: Prozess der vorsorglichen Konfliktvermeidung

Quelle: Weick 2009: 19
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wirkungen der Festlegungen jedoch, dass Konflikte zu erwarten sind, ist des Weiteren 
zu prüfen, ob diese Konflikte im Wege der Konfliktvermeidung auszugleichen sind. 
Hierzu ist in einem iterativen Prozess entweder der Handlungsansatz, die methodische 
Vorgehensweise oder die raumordnerische Transformation oder eine Kombination von 
Teilen zu modifizieren. Kann der Konflikt auf dieser Planungsebene nicht ausgeglichen 
werden, so ist er im nachfolgenden Verwaltungshandeln auf der nachgelagerten Ebene 
auszugleichen (z. B. über die Anpassungsregelung des § 1 Abs. 4 BauGB). So wurden 
beispielsweise bei der Prüfung der Festlegungen zur Steuerung der Windkraftnutzung 
im Rahmen der Fortschreibung des Raumordnungsplans Westpfalz einerseits bei der 
Bestimmung der Windhöffigkeitsgebietskulisse, andererseits bei den unterschiedlichen 
Festlegungen auf der Ebene der Region und der der Kommunen Konflikte konstatiert. 
Deshalb wurden zum einen die Ausweisungskriterien für die Bestimmung der Wind-
höffigkeitsgebietskulisse modifiziert, zum anderen wurde im Rahmen der raumordne-
rischen Transformation die zusätzliche Kategorie der ausschlussfreien Gebiete (siehe 
oben) eingeführt, womit Konflikte vermieden werden konnten. Abschließend bleibt 
festzuhalten, dass dieser so prozessual ausgestaltete Ausgleichsauftrag auch den Rah-
men für die Prüfung der Umweltauswirkungen als Baustein einer prozessintegrierten 
Vermeidungsstrategie bildet (Weick 2007).

Nachfolgend wird ein Überblick zu den wesentlichen raumordnerischen Festlegungen 
in den Bereichen Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur entsprechend § 7 ROG bzw. 
§ 8 ROG gegeben. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die raumordnerische 
Praxis immer den jeweiligen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Aufstellung der 
Pläne unterworfen ist.

3.2.2 Zentrale Planelemente im Bereich „Siedlungsstruktur“

Die in der Landes- und Regionalplanung angewendeten Planelemente zur räumlichen 
Steuerung der Siedlungsentwicklung beruhen weitgehend auf dem Konzept der dezent-
ralen Konzentration sowie punkt-axialen Entwicklungskonzepten. Insbesondere Zen-
tren (im engeren Sinne Zentrale Orte), Achsen und funktionale Netze (vgl. Kap. 3.2.3), 
in diesem Zusammenhang vor allem sog. kleinräumige Siedlungsachsen und spezi-
fische Gemeindefunktionen, sind konstitutive Elemente der jeweiligen landes- und 
regionalplanerischen Konzepte (BBR 2001).

Zentrale Orte

Die inhaltliche Ausgestaltung und die allgemeine Zielsetzung werden bereits in Kap. 3.1.2 
ausführlicher beschrieben, sodass an dieser Stelle darauf verzichtet werden kann.

Die Festlegung von Zentralen Orten in Raumordnungsplänen stellt auch weiterhin 
 einen unverzichtbaren Beitrag zur Steuerung der regionalen Siedlungsentwicklung dar. 
Hierbei sind unter anderem folgende Aspekte hervorzuheben:
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Bestimmung und Festlegung eines flächendeckenden Standortsystems mit Ange-
boten zur Daseinsvorsorge, gerade in dünn besiedelten ländlich strukturierten 
Räumen unter veränderten Rahmenbedingungen im Zuge des demographischen 
Wandels.

Das Zentrale-Orte-Konzept und seine konkrete Umsetzung in Raumordnungs-
plänen liefert zudem eine grundlegende Orientierung und stellt Kriterien zur Be-
urteilung von Ansiedlungen des großflächigen Einzelhandels bereit.

Die Zentralen Orte bieten zudem Orientierung für die Ausgestaltung zukünftiger 
Siedlungsstrukturen im Sinne des Konzepts der dezentralen Konzentration. Aller-
dings ist die siedlungsstrukturelle Entwicklung nicht ausschließlich auf die Zen-
tralen Orte beschränkt, sondern kann sich auch auf andere Siedlungseinheiten 
konzentrieren, wenn spezifische Voraussetzungen (z. B. leistungsfähige ÖPNV-
Anbindung) gegeben sind.

Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren in der Regionalplanung eine Vielzahl 
von Planelementen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung herausgebildet, die sehr 
konkret und funktionsspezifisch auf die jeweiligen Anforderungen in den Bereichen 
„Wohnen“, „Gewerbe und Industrie“ sowie „Einzelhandel“ Einfluss genommen haben. 
Diese allgemein als Funktionskennzeichnungen (Gemeindefunktionen) zu beschrei-
benden Festlegungen erfolgen in unterschiedlicher Weise.

Planelemente zur Steuerung der Wohnentwicklung

Mittlerweile hat sich bundeslandspezifisch eine Vielzahl von Festlegungsmöglichkeiten 
herausgebildet, die die regionale Siedlungsentwicklung vor allem hinsichtlich der 
weiteren Wohnbauflächenausweisungen der kommunalen Bauleitplanung räumlich 
steuernd beeinflussen sollen. Hierbei kann zwischen standortbezogenen Festlegungen 
einerseits und sog. Flächenkennzeichnungen andererseits differenziert werden. Die 
nachfolgende Darstellung verschiedener Ansätze aus Regionalplänen einzelner Bundes-
länder gibt einen Eindruck von deren Vielfältigkeit aufgrund unterschiedlicher Steue-
rungserfordernisse.

Gemeindefunktion „Wohnen“ (Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein)

Die Festlegung von Gemeindefunktionen bzw. besonderen Gemeindefunktionen (§ 8 
Abs. 5 Nr. 1c ROG), wie sie beispielsweise in den Raumordnungsplänen in Rheinland-
Pfalz oder Schleswig-Holstein enthalten sind, ermöglicht Gemeinden oder Gemeinde-
teilen (zumeist Orte mit zentralörtlicher Funktion oder Orte mit Versorgungsfunktionen 
für die eigene Bevölkerung) die Bereitstellung von mehr Flächen für die entsprechende 
Funktion. Die Festlegung der Gemeindefunktion „Wohnen“ zielt in der jeweiligen 
Gemeinde bzw. im Gemeindeteil auf die Konzentration von regional bedeutsamer 
Wohnsiedlungstätigkeit oder zumindest einer Siedlungstätigkeit, die über das Maß der 
Eigenentwicklung hinausgeht, ab. Dadurch kann innerhalb der Gemeinden eine diffe-
renzierte Beeinflussung der Siedlungsentwicklung entsprechend der vorhandenen In-
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frastruktureinrichtung erreicht werden. Dieses Planelement stellt somit eine Ergänzung 
und Ausdifferenzierung des Zentrale-Orte-Konzepts dar.

Diese Form der Festlegung eignet sich in erster Linie zur Steuerung der Wohnsiedlungs-
entwicklung in ländlichen Räumen und lässt den Gemeinden umfassenden Gestal-
tungsspielraum für die Bauleitplanung. Die Steuerungswirkung dieses Planelements in 
Verdichtungsräumen ist allerdings aufgrund der intensiven Nutzungskonflikte eher ge-
ring; allein hierdurch dürfte raumordnerische Steuerung nicht in ausreichendem Maße 
gelingen.

Solche Festlegungen treffen in der Regel keine flächenbezogene Aussagen darüber, 
wo innerhalb des Gemeindegebiets entsprechende Wohnbauflächen entwickelt wer-
den sollen, wobei jedoch auch flächenbezogene Festlegungen denkbar sind (BBR 
2001: 37).

Gemeinden oder Gemeindeteile, in denen eine verstärkte Siedlungstätigkeit 
stattfinden soll – Siedlungsbereiche (Baden-Württemberg)

In den landesrechtlichen Regelungen Baden-Württembergs ist die Konzentration ver-
stärkter, d. h. über die Eigenentwicklung hinausgehender, Wohnsiedlungstätigkeit auf 
planerisch festgelegte Gemeinden bzw. Gemeindeteile ebenfalls vorgesehen. Die 
Zielsetzung entspricht dabei grundsätzlich den oben genannten Ausführungen zur Ge-
meindefunktion „Wohnen“. Hinsichtlich der methodischen Herleitung ist allerdings 
festzustellen, dass neben der zentralörtlichen Funktion einzelner Gemeinden in beson-
derem Maße auch die Lage innerhalb bestehender Siedlungsachsen eine wesentliche 
Voraussetzung für die Ausweisung als Siedlungsbereich darstellt.

Allerdings ist in den verschiedenen Regionalplänen des Landes Baden-Württemberg 
eine gewisse Flexibilität bei der räumlichen Ausgestaltung entsprechender Achsen fest-
zustellen. Maßgeblich ist dabei das im Einzelfall konstituierende Verkehrsmittel: Wäh-
rend schienengebundene Systeme tendenziell zu einer räumlich engeren Definition 
der Achsenstandorte führen, werden an Straßen orientierte Achsen eher als „Korridore“ 
interpretiert, denen auch einige Kilometer entfernte Gemeinden bzw. Gemeindeteile 
zugeordnet werden.

Gemeinden, in denen aus besonderen Gründen, vor allem aus Rücksicht auf 
Naturgüter, keine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit 
stattfinden soll (Baden-Württemberg)

Als „Eigenentwicklergemeinden“ werden Gemeinden festgelegt, in denen sich die Bau-
landausweisung ausschließlich am eigenen inneren Bedarf orientiert. Die landesrecht-
lichen Bestimmungen stellen primär auf ökologische Belange ab, schließen jedoch 
andere Begründungen, wie etwa die Lage im Achsenzwischenraum oder eine unzu-
reichende Infrastrukturausstattung, nicht aus. Der Einsatz dieses Planelementes erfolgt 
häufig komplementär zur Ausweisung von Siedlungsbereichen (siehe oben). Eine Zuord-
nung aller Gemeinden zu einer der beiden Kategorien – entweder „Siedlungsbereich“ 
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oder „Eigenentwicklung“ – steigert jedoch die angestrebte Koordinationswirkung und 
vereinfacht zudem die operationelle Umsetzung des verfolgten Planungszieles.

Ohnehin weist die Bestimmung des aus der Eigenentwicklung resultierenden Bedarfs 
im Landesvergleich eine nicht unerhebliche Bandbreite auf. Im Zuge der laufenden 
Fortschreibung des Regionalplanes für die Region Stuttgart werden daher Orientie-
rungswerte als Grundsätze der Raumordnung festgelegt. Der mögliche Zuwachs be-
trägt demnach 1,5 % der Wohneinheiten pro fünf Jahre für Siedlungsbereiche bzw. 
1 % für Eigenentwicklergemeinden. Diese quantitativen Vorgaben sollen einen Maß-
stab setzen, der letztlich auch die Planungssicherheit der Kommunen verbessert. Die 
Formulierungen der Plansätze lassen dabei einen ausreichenden Spielraum für die Be-
rücksichtigung örtlicher Besonderheiten.

Durch den flächendeckenden Einsatz der beiden Funktionszuweisungen – „Siedlungs-
bereich“ oder „Eigenentwicklung“ – und eine konsequente Ausrichtung der Siedlungs-
bereiche entlang der Achsen kann auch in Verdichtungsräumen eine erfolgreiche Koordi-
nation von Siedlungsentwicklung und vorhandenen Nahverkehrskapazitäten erfolgen.

Standorte mit der Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten“ (Niedersachsen)

Dieses Planelement findet in den Regionalplänen Niedersachsens Verwendung. Ent-
sprechend dem niedersächsischen Landesraumordnungsprogramm (nds. LROP 1994 
Teil II, Plansatz B 6 07) ist die Festlegung von Standorten mit der Schwerpunktaufgabe 
„Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“ nur in Mittel- und Oberzentren sowie 
in Grundzentren mit Entlastung- oder Ergänzungsfunktionen von mittel- und oberzent-
ralen Orten zulässig. Dementsprechend reduziert sich das Planelement auf mittel- und 
oberzentrale Orte sowie auf die höher und hoch verdichteten Räume.

Die Festlegung von Standorten mit der Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwick-
lung von Wohnstätten“ erfolgt im Textteil der Regionalen Raumordnungsprogramme 
Niedersachsens standortbezogen, sie erlaubt aber keine räumlich hinreichende Kon-
kretisierung. Dieses Planelement stellt somit eine Zwischenstufe zwischen der Ge-
meindefunktion „Wohnen“ und dem Vorranggebiet „Wohnen“ dar. Standorte werden 
festgelegt, ohne jedoch bereits flächenscharfe Aussagen zu treffen. Die ausschließliche 
Verwendbarkeit einer solchen Festlegung in Zentralen Orten verdeutlicht, dass dieses 
Planelement die planerische Sicherung von regional- oder landesbedeutsamer Wohn-
siedlungsentwicklung gewährleisten soll.

Vorranggebiete „Wohnen“ (Brandenburg und Rheinland-Pfalz)

§ 8 Abs. 5 Nr. 1d ROG ermöglicht in Verbindung mit § 8 Abs. 7 Nr. 1 ROG die Fest-
legung von Vorranggebieten für Wohnen. Hiermit werden Gebiete festgelegt, die, ab-
schließend abgewogen, der Wohnnutzung dienen sollen und andere Nutzungen aus-
schließen, sofern diese der Wohnnutzung entgegenstehen. Anwendung findet dieses 
Planelement beispielsweise in den Regionalen Raumordnungsprogrammen der Länder 
Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

#0780_10_Grundriss.indb   242 08.02.2011   12:05:13 Uhr



Konzepte und Inhalte der Raumordnung

243

Aufgrund des weitgehenden Ausschlusses anderer Nutzungen und der Notwendigkeit 
einer räumlich hinreichend konkreten Ausformung dieses Planelements ist ein Vorrang-
gebiet „Wohnen“ frühzeitig mit der betroffenen Gemeinde abzustimmen, um deren 
Akzeptanz für eine solche Festlegung, insbesondere auch im Hinblick auf die Gestal-
tung der künftigen Flächennutzungsplanung, sicherzustellen.

Vor allem in Verdichtungsräumen kann durch Vorranggebiete im Bereich Wohnen eine 
räumlich ausdifferenzierte Siedlungsentwicklung erreicht werden. Für ländliche Räume 
erscheint die Festlegung solcher Gebiete aufgrund geringerer Nutzungskonflikte und 
Steuerungserfordernisse nicht erforderlich zu sein.

Schwerpunkte des Wohnungsbaus (Baden-Württemberg)

In instrumenteller Hinsicht entspricht die Festlegung „Schwerpunkte des Wohnungs-
baus“ dem bereits vorher genannten Vorranggebiet „Wohnen“. Die gebietsscharfe 
Ausweisung erfolgt in der Region Stuttgart unter besonderer Berücksichtigung von 
großräumigen (z. B. Zuordnung zu S-Bahn-Strecken, Schwerpunkten der gewerblichen 
Entwicklung) und kleinräumigen (Nähe zu Nahverkehrshaltepunkten, Berücksich-
tigung von Freiraumfunktionen) Eignungskriterien. So werden aufgrund ihrer Lagegunst 
geeignete Gebiete mit der Ausweisung als Schwerpunkt des Wohnungsbaus regional-
planerisch gegen konkurrierende Raumnutzungsansprüche gesichert (vgl. Abb. 3.3). 
Innerhalb der ausgewiesenen Schwerpunkte wird zudem eine besonders verdichtete 
Bebauung angestrebt.

Abb. 3.3:  Gemeinde als Siedlungsbereich (Planelement Rotes Hexagon)  
mit Schwerpunkt des Wohnungsbaus (W-Symbol und Schraffur)

Quelle: Regionalplan Heilbronn-Franken – Raumnutzungskarte 2006
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Schwellenwerte für die Wohnbauflächenentwicklung (Rheinland-Pfalz)

Diese erstmals im Regionalen Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft West-
pfalz von 2004 für alle Gemeinden der Region (nicht nur für Verbandsgemeinden, son-
dern auch für Ortsgemeinden) vorgenommenen verbindlichen Festlegungen wurden 
im Zuge der Novellierung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV 
RLP) 2008 auch als landesweite Vorgabe für die Regionalplanung übernommen. 

Mit diesen Schwellenwerten gibt die Regionalplanung in Rheinland-Pfalz der kommu-
nalen Bauleitplanung einen quantitativen Rahmen für die Siedlungsentwicklung vor. 
Die Schwellenwerte ergeben sich aus dem ermittelten Bedarf an weiteren Wohnbau-
flächen, abzüglich sowohl des Außen- als auch des Innenpotenzials (vgl. LEP IV RLP, 
Kap. 2.4.2, S. 81 und LEP-Erlass, Punkt 4.2.3.2, S. 9 f.). Vorgeschaltet ist dem Quan-
tifizierungsansatz die Unterscheidung zwischen Gemeinden mit Eigenentwicklung 
und Gemeinden, die die Funktion „Wohnen“ verstärkt entwickeln sollen (Gemeinden 
mit W-Funktion). Der Quantifizierungsansatz stellt sich beispielsweise für die Region 
Westpfalz mithin wie folgt dar: Bei Gemeinden mit W-Funktion wird ein Angebot von 
3,7 Wohneinheiten (WE) pro Jahr pro 1 000 Einwohner als ausreichend angesehen, bei 
einer Dichte von 20 WE pro ha und dem Einwohnerbestand der mittleren Variante des 
Statistischen Landesamts im Jahr 2020. Bei Gemeinden ohne W-Funktion (Gemeinden 
mit Eigenentwicklung) ist dieser Wert definitionsgemäß niedriger und wird – normativ 
setzend – mit 2,0 WE pro Jahr pro 1 000 Einwohner festgelegt, bei einer Dichte von 15 
WE pro ha.

Im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz ist das folgende Ziel der Raumordnung 
festgelegt: „Die Wohnbauflächenausweisung einer Gemeinde darf den festgesetzten 
Schwellenwert nicht wesentlich überschreiten“ (Regionaler Raumordnungsplan West-
pfalz 2004: Kap. 2.5.1).

Sonstige Planelemente zur (Wohn-)Siedlungsentwicklung

Die nachfolgend dargestellten Planelemente unterscheiden sich von den vorab be-
schriebenen dadurch, dass nicht nur die Funktion „Wohnen“ im Fokus der Betrachtung 
steht, sondern die Siedlungsentwicklung insgesamt.

Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für Siedlungserweiterungen

Eine gewisse Besonderheit stellen in instrumenteller Hinsicht die im Regionalplan 
Mittlerer Oberrhein ausgewiesenen potenziellen Siedlungsflächen dar. Als regional-
planerischer „Vorschlag“ erlangen sie keine verbindliche instrumentelle Wirkung, 
stellen aber das während des Planungsprozesses zwischen dem Träger der Regional-
planung und den einzelnen Kommunen erreichte Abstimmungsergebnis über „die bei 
Bedarf als regionalplanerisch abgestimmt geltenden Siedlungserweiterungsflächen“ 
dar. Eine solche „nachrichtliche Übernahme“ im Regionalplan ist vor dem Hinter-
grund der angewandten methodischen Vorgehensweise konsequent: Neben der me-
thodischen Erarbeitung freiraumschützender Planaussagen wurden in erheblichem 
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Umfang auch siedlungsstrukturelle Erwägungen in den Planungsprozess integriert. Die 
damit verbundene intensive und räumlich hinreichend konkrete Auseinandersetzung 
mit der zukünftigen Siedlungsentwicklung stellt somit eine zukünftige Option dar.

Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung (Niedersachsen, Hessen)

Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung stehen, sofern keine weitere Präzisierung er-
folgt, für verschiedene siedlungsstrukturelle Nutzungen offen. Durch die Festlegung als 
Vorranggebiet werden andere Nutzungen, z. B. für Freiraumentwicklung, ausgeschlos-
sen, sofern sie nicht mit der Siedlungsentwicklung vereinbar sind. Eine solche Fest-
legung erfolgt flächenscharf und bildet den Rahmen für die Flächennutzungsplanung 
der jeweiligen Gemeinde. In Niedersachsen erfolgt eine weitere Präzisierung der Nut-
zungsart durch Symbole für gewerbliche oder Wohnnutzung.

Um die Siedlungsentwicklung bestmöglich zu steuern, erscheint es zweckmäßig, die 
Festlegung auf geeignete Gemeinde(-teile) zu konzentrieren. In Hessen sind Gemein-
deteile ohne Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung auf ihre Eigenentwicklung be-
schränkt, sodass sich hieraus eine Hierarchisierung der Standorte ergibt.

Planelemente zur Steuerung von Gewerbe und Industrie

Ähnlich wie bei der Funktion „Wohnen“ erfolgt in vielen Regionalplänen auch die spe-
zifische Ausrichtung von Planelementen auf die gewerbliche bzw. industrielle Nutzung. 
Hierbei steht ausschließlich die Sicherung bzw. räumliche Steuerung von zukünftigen 
regional bedeutsamen Standorten für Gewerbe und Industrie im Fokus; ebenso wie 
im Bereich „Wohnen“ kann zwischen standortbezogenen Festlegungen einerseits und 
konkreten Flächenkennzeichnungen andererseits differenziert werden.

Gemeindefunktion „Gewerbe“ (Rheinland-Pfalz)

Die Gemeindefunktion „Gewerbe“ ermöglicht der Regionalplanung die Festlegung 
von Gemeinden oder Gemeindeteilen als Standorte, die aus überörtlicher Sicht für 
eine gewerbliche Entwicklung besonders geeignet sind. An diesen Standorten sollen 
vorrangig Gewerbe und Industrie entwickelt werden (Geyer 1999: 182).

Durch die Festlegung von Gemeinden mit der Funktion „Gewerbe“ wird eine dezentra-
le Konzentration von Industrie- und Gewerbegebieten an geeigneten Standorten geför-
dert. Die Festlegung kann somit zur Stärkung von Standorten durch die Bündelung von 
Arbeitsplätzen in den ausgewählten Gemeinden oder Gemeindeteilen führen. Ebenso 
wird eine Reduzierung der Infrastrukturkosten ermöglicht, was insbesondere in länd-
lich strukturierten Räumen mit kleinteiliger Siedlungsstruktur von Bedeutung ist.

Die standortbezogene Festlegung der Gemeindefunktion „Gewerbe“ sichert der betrof-
fenen Kommune im Rahmen der übrigen Vorgaben einen umfassenden Planungsspiel-
raum für die Verortung der Industrie- und Gewerbegebiete innerhalb des Standorts. 
Somit ist die Festlegung für eine Steuerung der gewerblichen Siedlungsentwicklung 
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aus regionaler Sicht mit Ausnahme von Räumen mit vielen Nutzungskonflikten grund-
sätzlich geeignet.

Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (Baden-
Württemberg)

Es können Vorranggebiete für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen 
ausgewiesen werden, in denen andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen 
sind. In der relativ dicht besiedelten und zudem überdurchschnittlich stark durch 
produzierendes Gewerbe geprägten Region Stuttgart wird diese Vorrangausweisung 
noch weiter ausdifferenziert. Standorte, die aufgrund ihrer Lage und infrastrukturellen 
Ausstattung für besonders emittierende Gewerbe-/Industriebetriebe bzw. nächtlichen 
Logistikbetrieb geeignet sind, werden als eigenständige Vorranggebiete gekennzeich-
net. Damit wird eine planerische Sicherung im Hinblick auf konkurrierende Nut-
zungen, aber auch auf möglicherweise entgegenstehende Planungsabsichten einzelner 
Kommunen erreicht.

Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe (Rheinland-Pfalz)

Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe sind insbesondere dort vorzusehen, wo 
durch viele Raumnutzungskonflikte und Gewerbeflächenknappheit eine strikte Siche-
rung von Standorten erfolgen muss, um auch künftig Spielraum für gewerbliche Ansied-
lungen zu haben. Durch Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe können geeignete 
Standortbereiche raumordnerisch gesichert werden, die nicht in jedem beliebigen Ge-
werbegebiet untergebracht werden können (z. B. Flächen für emittierende Betriebe).

Da ein Vorranggebiet als Ziel der Raumordnung für die nachfolgende Bauleitplanung 
bindend ist, erscheint eine Anwendung in dünn besiedelten ländlichen Räumen nicht 
erforderlich. Anzustreben ist die Verwendung von Vorranggebieten für Industrie und 
Gewerbe auch im Rahmen von projektierten interkommunalen Gewerbe- und Indus-
triegebieten, um große, eventuell von bisherigen Siedlungsgebieten abgesetzte Stand-
orte planerisch zu sichern.

Planelemente zur Steuerung des Einzelhandels

Die Entwicklungen im Einzelhandel (Trend zu mehr Großflächigkeit, mehr Fachmärkte, 
mehr Discounter, Konzentration außerhalb der Siedlungszentren etc.) rufen erhebliche 
überörtliche Auswirkungen hervor, die einen stärkeren Steuerungsbedarf der Regio-
nalplanung erfordern. Deshalb ist in der Vergangenheit eine Vielzahl von Steuerungs-
ansätzen in den Regionalplänen der einzelnen Bundesländer festzustellen. Dabei steht 
aber immer die räumliche Steuerung großflächiger Einzelhandelsansiedlungen im Fo-
kus, wobei eine sehr schnelle Veränderung der jeweiligen Festlegungen in den einzel-
nen Bundesländern aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Einzelhandel und in 
der damit verbundenen Rechtsprechung auf Landes- und Bundesebene zu beobachten 
ist. Die Darstellung der nachfolgenden Beispiele ist somit nur eine schlaglichtartige 
Status-quo-Beschreibung.
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Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen, insbesondere 
Standorte für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige 
großflächige Handelsbetriebe (Baden-Württemberg)

Ausgehend von der landesrechtlichen Bestimmung werden in Baden-Württemberg 
Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte regionalplanerisch mit raumordnerischem 
Zielcharakter ausgewiesen. In einer weitergehenden Differenzierung dieses Plan-
elementes werden in der Region Stuttgart Schwerpunkte für zentrenrelevante Einzel-
handelsgroßprojekte auch als Vorranggebiete für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtung (siehe oben) mit Ausschlusswirkung ausgewiesen. Entsprechende 
Vorhaben sind nur innerhalb dieser, in enger Abstimmung mit den Belegenheitsge-
meinden auch nach städtebaulichen Kriterien abgegrenzten, Bereiche zulässig. Alle 
Bereiche außerhalb dieser Vorranggebiete gelten auch formal als entsprechendes Aus-
schlussgebiet.

Versorgungskerne (Niedersachsen)

Versorgungskerne stellen Bereiche in den Innerortslagen von Zentralen Orten dar, in 
denen der jeweiligen zentralörtlichen Stufe entsprechender Einzelhandel bevorzugt an-
gesiedelt werden soll (vgl. Abb. 3.4). Für Einzelhandelsvorhaben der entsprechenden 

Abb. 3.4:  Zentralörtliche Gemeinde mit Versorgungskern  
(Planelement mit gelber Schraffur)

Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm der Region Hannover 2005
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Größe erfolgt keine weitere raumordnerische Überprüfung. Die Darstellung in der 
Raumnutzungskarte erfolgt flächenscharf. Diese Festlegung ermöglicht ansiedlungs-
willigen Einzelhandelsbetrieben ein weniger aufwendiges Prüfungsverfahren, sodass 
die Festlegung aufgrund dieses Anreizes auch als ein Beitrag zur Sicherung der Nahver-
sorgung in den Kernlagen der Zentralen Orte angesehen werden kann.

Zentralörtlicher Standort/zentralörtlicher Ergänzungsbereich (Niedersachsen)

Der zentralörtliche Standort bzw. der zentralörtliche Ergänzungsbereich legt innerhalb 
von Zentralen Orten Bereiche fest, in denen unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
zelhandelsbetriebe angesiedelt werden können. Die Bereiche umfassen eine größere 
Fläche als die oben genannten Versorgungskerne der jeweiligen Gemeinde, in der Re-
gel sämtliche Wohn- und Mischgebiete eines Hauptortes, nicht jedoch Gewerbege-
biete oder Flächen von Stadt- bzw. Ortsteilen, die nicht den Hauptort darstellen. Auch 
hier stellt sich das Prüfungsverfahren für Einzelhandelsansiedlungen einfacher dar. 
Zudem können durch diese zusätzliche Festlegungsmöglichkeit ungünstige Entwick-
lungstendenzen, die zur Schwächung des Kernortes führen, innerhalb einer Gemeinde 
reduziert werden. Eine Schwächung der Versorgungskerne ist nicht zu befürchten, da 
solche Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich auch im zentralörtlichen Standort bzw. Er-
gänzungsbereich unzulässig sind.

Herausgehobene Fachmarktstandorte (Niedersachsen)

Die Festlegung von herausgehobenen Fachmarktstandorten ermöglicht einerseits die 
Sicherung bestehender Standorte und ihren raumverträglichen Ausbau sowie ande-
rerseits eine kontrollierte Planung für weitere Fachmarktstandorte. Durch eine Fest-
legung der herausgehobenen Standorte können negative Auswirkungen auf zentrale 
Einkaufslagen reduziert werden. Bei der Ausweisung von Vorranggebieten für Fach-
marktstandorte ist auf eine angemessene Flächenbereitstellung zu achten. Durch eine 
flächenscharfe Darstellung solcher Vorranggebiete in der Raumnutzungskarte kann 
eine schleichende Erweiterung einer Fachmarktagglomeration z. B. in bestehende an-
grenzende Gewerbegebiete vermieden werden.

3.2.3 Zentrale Planelemente im Bereich „Infrastruktur“

Infrastruktur in der Raumordnung

Unter „Infrastruktur“ wird „die Gesamtheit der materiellen, institutionellen und per-
sonalen Anlagen, Einrichtungen und Gegebenheiten, die den Wirtschaftseinheiten im 
Rahmen einer arbeitsteiligen Wirtschaft zur Verfügung stehen“ (Jochimsen 1966: 145), 
verstanden. Dieser stark von ökonomischen Sichtweisen geprägte Infrastrukturbegriff 
lässt sich in verschiedene Bereiche strukturieren, welche in den folgenden Abschnitten 
in Bezug auf die Raumordnung in Verkehrseinrichtungen, Anlagen der Ver- und Entsor-
gung, soziale Infrastruktur und weitere Infrastrukturelemente eingeteilt werden können 

#0780_10_Grundriss.indb   248 08.02.2011   12:05:15 Uhr



Konzepte und Inhalte der Raumordnung

249

(Frey 2005: 469; Hartwig 2005: 9). Als gesellschaftlicher Produktionsfaktor lassen In-
frastruktureinrichtungen folgende Wohlfahrtseffekte entstehen (Hartwig 2005: 10 f.):

steigenden Output,

steigende Produktivität,

sinkende Produktionskosten,

positive Kosten-Nutzen-Relationen sowie

verbesserten Zugang der Individuen zu Infrastruktureinrichtungen und steigende 
Lebensqualität.

Während die drei erstgenannten Effekte in erster Linie für die wirtschaftlichen Akteure 
eines Raumes von Bedeutung sind, lassen sich die beiden letztgenannten auch auf die 
Einwohner eines Raumes übertragen.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich die Sicht auf die Bereitstellung von Infra-
strukturen vor allem in peripheren Räumen verändert. In Zeiten der Planungseuphorie 
und gefüllter Staatskassen wurden zahlreiche Infrastruktureinrichtungen errichtet, zum 
einen um kurzfristige Arbeitsplatzeffekte zu generieren, zum anderen um Innovationen 
anzustoßen und die Wirtschaftskraft der ländlichen Räume auszubauen und zu stär-
ken. Diese Räume sind heute vielfach von schrumpfenden Bevölkerungszahlen betrof-
fen, sodass viele Einrichtungen unter dem Aspekte der materiellen und ökonomischen 
Tragfähigkeit nicht mehr aufrechterhalten werden können.

Aufgrund der Leitvorstellung der gleichwertigen Lebensbedingungen ist es dennoch 
notwendig, ein Mindestmaß an Infrastruktureinrichtungen als Daseinsvorsorge vor 
Ort zu halten. In welcher Form derartige Mindeststandards der Infrastruktur und da-
mit auch der Daseinsvorsorge umgesetzt werden können, ohne die Leitvorstellung der 
gleichwertigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse aufgeben zu müssen, ist derzeit in der 
Wissenschaft, aber auch in regionalen Aushandlungsprozessen ein viel diskutiertes 
Thema.

Während die Trägerschaft von Infrastruktureinrichtungen zunächst vollständig bei der 
öffentlichen Hand lag, zeigen sich seit dem Ende der 1980er Jahre erhebliche Verände-
rungen, da der Staat die Aufgabe der Infrastrukturbereitstellung in etlichen Bereichen 
auf private Institutionen übertragen hat bzw. diese mit der Ausführung beauftragt. Dies 
betrifft im Bereich der Raumordnung insbesondere Verkehrs- (Privatisierung der Bun-
desbahn 1994) und Telekommunikationsinfrastrukturen (Privatisierung der Bundespost/
Telekom 1995). Darüber hinaus bestehen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zahl-
reiche Public Private Partnerships (PPP), wie z. B. mautpflichtige Tunnel etc. (Eisenkopf 
2005: 156; Hartwig 2005: 23; Loske 2005: 37; Loske, Schaeffer 2005: 17).

Planelemente der technischen Infrastruktur: Verkehr

Eine Anforderung an eine moderne Verkehrsplanung ist, Handlungs- und Maßnahmen-
konzepte der Verkehrsplanung in die Raumordnung und Bauleitplanung zu integrieren 
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(Ahrens 2005: 1228). Dabei ergibt sich aus § 4 ROG ein materieller Vorrang der Raum-
ordnung vor den Fachplanungen, weil die Träger der Fachplanungen als öffentliche 
Stellen die Ziele der Raumordnung bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen beachten müssen. Soweit die Fachplanungsstellen nach den fachgesetzlichen 
Vorschriften eine Abwägungs- oder Ermessensentscheidung treffen müssen, sind die 
Erfordernisse der Raumordnung als Belange einzubeziehen. Im Gegenzug dazu sind 
die (Verkehrs-)Fachplanungsbehörden bei der Aufstellung und Änderung von Raum-
ordnungsplänen zu beteiligen und können auf diese Weise ihre Vorstellungen ein-
bringen. Ihnen ist gemäß § 10 Abs. 1 ROG frühzeitig und effektiv Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner Begründung sowie 
zum Umweltbericht zu geben.

Die Raumordnung darf allerdings im Infrastrukturbereich nur soweit Festlegungen tref-
fen, wie aus überfachlichen Gründen ein Bedarf nach Koordinierung der Nutzungs-
ansprüche besteht. Deshalb führen Festlegungen der Raumordnung zu Bedarf und 
Dringlichkeit des Aus- und Neubaus von Verkehrsvorhaben sowie zu den entspre-
chenden Trassen oftmals zu Problemen im Verhältnis zur Verkehrsfachplanung, da es 
Aufgabe der Fachplanung ist, nach fachlichen Gesichtspunkten den Bedarf und die 
Dringlichkeit solcher Vorhaben festzustellen (BMVBS, BBR 2007a: 9 ff.).

Die Zielsetzungen der Planelemente im Bereich Verkehr können grob für zwei Raum-
typen unterschieden werden: periphere Räume und verkehrlich stark belastete Räume 
(in der Regel Ballungs- und Verbindungs-/Zwischenräume). Während in peripheren 
Gebieten in vielen Fällen versucht wird, durch raumordnungsrechtliche Festlegungen 
eine Optimierung ihrer Erreichbarkeit und eine Verbesserung bestehender Verbindungs-
qualitäten zu bewirken, enthalten Raumordnungspläne für verkehrlich hoch belastete 
Räume Festlegungen in Form von Maßnahmenvorschlägen, die auf eine Reduzierung 
der verkehrlichen Belastungen abzielen.

Ein bundesweiter Vergleich von Regionalplänen hat gezeigt, dass sich in den einzel-
nen Bundesländern, aber auch bei den verschiedenen Trägern der Regionalplanung 
unterschiedliche „Planungsphilosophien“ herausgebildet haben. Deshalb beschränken 
sich einige Regionalpläne im Sinne eines schlanken Regionalplans (BBR 2001) auf 
die Sicherung von Trassen, die Festlegung von funktionalen Netzen und sonstigen Flä-
chen für verkehrliche Infrastrukturen. In anderen Plänen finden sich hingegen auch 
Aussagen zum Betrieb von Verkehrssystemen (z. B. Taktdichte) oder allgemeine Ziele 
der Mobilitätsgestaltung und -beeinflussung (BMVBS, BBR 2007a: 1 und 6).

Inhaltliche Schwerpunkte innerhalb des Abschnitts Verkehrsinfrastruktur sind nicht in 
allen deutschen Regionalplänen zu erkennen bzw. eindeutig zu bestimmen. Dennoch 
zeigt sich eine überproportionale Bedeutung des Themenfeldes „Öffentlicher Verkehr 
(ÖV)/Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“. Darüber hinaus existieren Schwer-
punkte in den Bereichen

Veränderungen im Modal Split,

umwelt- und sozialverträgliche Verkehrsgestaltung,

n

n
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Verknüpfung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung,

Schaffung eines integrierten regionalen Verkehrskonzepts,

Förderung von Kooperationen und

regionales Verkehrsmanagement (vgl. dazu auch Kap. 9.4).

In der Mehrzahl der untersuchten Raumordnungspläne werden die Festlegungen nach 
Verkehrsmitteln und -trägern untergliedert. In ungefähr zwei Dritteln der Fälle werden 
die Festlegungen nach Verkehrsträgern und/oder -mitteln (öffentlich und privat) unter-
schieden, während in einem Drittel nach Personen- und Güterverkehr bzw. Verkehrs-
netzen differenziert wird (BMVBS, BBR 2007a: 6 f.).

Unabhängig von den stark voneinander differierenden Rahmenbedingungen in den 
einzelnen Bundesländern lassen sich folgende raumordnerische Kernaufgaben im Be-
reich der Verkehrsinfrastrukturen identifizieren (ebd.):

Festlegung von verkehrlichen Verbindungsqualitäten zwischen Zentralen Orten im 
Planungsraum: Neuere Landes- und Regionalpläne weisen diese als funktionale 
Netze aus (vgl. Abb. 3.5 und 3.6), d. h. verkehrliche Relationen werden nach ihrer 
anzustrebenen Verbindungsqualität differenziert. Entscheidend für die Klassifika-
tion beispielsweise des funktionalen Straßennetzes ist nicht die vorhandene fach-
planerische Einteilung in Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, sondern ausschließ-
lich die raumordnerische Bedeutung der jeweiligen Verbindung: je höher die Stufe 
der zu verbindenden Zentralen Orte, desto höher die Kategorie der Verbindung im 
Netz (Weick 1999: 198).

Trassensicherung für linienbezogene Infrastruktur: Die stärkste räumliche Auswir-
kung hat die Trassensicherung für linienbezogene Infrastruktur, worunter Straßen 
und Schienenstrecken sowie künstliche Wasserstraßen wie Kanäle fallen. Zur 
Trassensicherung wird nach Abwägung mit anderen räumlichen Nutzungsansprü-
chen in der Regel in Form eines Ziels der Raumordnung eine anderweitige Nut-
zung der für die Trasse freizuhaltenden Fläche ausgeschlossen.

Standortsicherung für punktuell standortbezogene Infrastruktur: Die Standort-
sicherung erfolgt instrumentell ähnlich der Trassensicherung. Hierbei werden ins-
besondere Bahnhöfe, Autobahnanschlussstellen, Flughäfen/Landeplätze, Häfen, 
Güterverkehrszentren für den kombinierten Verkehr festgelegt.

Berücksichtigung einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung: Der Berück-
sichtigung einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung kommt in den Raum-
ordnungsplänen eine immer stärker werdende Bedeutung zu. Zur Vermeidung 
weiterer Zersiedlung der Landschaft in Ordnungsräumen bzw. zur Bündelung und 
Konzentration der Entwicklung an geeigneten Stellen in Entwicklungsräumen wer-
den neue, größere Siedlungsvorhaben meist nur noch an den raumbedeutsamen 
Verkehrsachsen (z. B. Wohnflächenausweisung nur an ÖPNV-Haltepunkten, Ge-
werbeflächenausweisung verstärkt an Autobahnauf- und -abfahrten) zugelassen.
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Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.5: Funktionales Schienennetz und Zentrale Orte
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Planelemente der technischen Infrastruktur: Ver- und Entsorgung

Planelemente der technischen Infrastruktur umfassen neben den bislang dargestellten 
verkehrsbezogenen Planelementen auch solche, die Dienstleistungen der Ver- und Ent-
sorgung betreffen. In der Raumplanung werden damit diejenigen Infrastruktureinrich-
tungen umschrieben, die zur punktuellen oder flächendeckenden Versorgung der Teil-
räume mit Wasser-, Energie und Nachrichten sowie zur Entsorgung von Abwasser und 
Abfällen bereitgestellt werden (Tietz 2005: 1239). Hierbei handelt es sich einerseits 
um anlagengebundene Punktinfrastruktureinrichtungen und andererseits um leitungs- 
oder netzgebundene Infrastruktureinrichtungen, die – eine jeweilige entsprechende 
Raumbedeutsamkeit vorausgesetzt – ihren Niederschlag in den Raumordnungsplänen 
der Länder und Regionen finden. Aufgrund ihrer essenziellen Ver- und Entsorgungs-
funktionen sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft dienen die Infra-
struktureinrichtungen in besonderer Weise der Herstellung wertgleicher Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und sind daher für die Erbringung der Daseinsvorsorge besonders 
bedeutungsvoll.

Während die Fachplanungsträger die jeweils auf die Einzelleistung fixierte sektorale 
Betrachtung im Blick haben, begreift die Raumplanung die Ver- und Entsorgung als 
Gesamtsystem, das zwischen den Teilsystemen der einzelnen Leistungen einerseits und 

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.6: Funktionale Netze
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den Ressourcen in den Freiräumen sowie den Nutzern in den Siedlungsräumen ande-
rerseits abgestimmt werden kann (ebd.: 1242 f.). Dementsprechend verändern sich die 
Anforderungen an das Gesamtsystem der Ver- und Entsorgung mit der Veränderung der 
Freiraum- und der Siedlungsstruktur stetig. Der Raumordnung kommt auch vor diesem 
Hintergrund die Aufgabe einer räumlich koordinierenden und fachübergreifenden Ge-
samtplanung zu.

Analog zu den Festlegungen der Verkehrsinfrastruktur ist auch bei den Planelementen 
der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur zwischen originär raumordnerischen Festlegun-
gen einerseits und nachrichtlichen Übernahmen von Festsetzungen der Fachplanungs-
träger andererseits zu unterscheiden. In den Raumordnungsplänen der ersten Genera-
tion waren jedoch unter dem Anspruch einer allumfassenden Bestandsaufnahme und 
der Absicht, künftige Entwicklungen zu regeln, nahezu alle Einrichtungen vollständig 
dokumentiert. Eine Unterscheidung in nachrichtliche Übernahmen, Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung sowie Vorschläge und Empfehlungen wurde dabei in der Regel 
nicht vorgenommen, weshalb die Steuerungswirkung dieser Planelemente nur gering 
ausfiel (Weick 1999: 197).

Raumordnerische Festlegungen im Ver- und Entsorgungsbereich mit Ziel- oder Grund-
satzqualität werden in der gegenwärtigen Praxis insbesondere dann getroffen, wenn es 
für die Sicherung und/oder Freihaltung von Standorten (z. B. für Großkraftwerke) oder 
Trassen (z. B. bedeutsame Leitungswege) oder für die Erhaltung dieser Einrichtungen 
erforderlich ist. Entscheidende Voraussetzung für die Manifestierung als originär raum-
ordnerische Festlegung in den Landes- und Regionalplänen ist in jedem Fall die Re-
gionalbedeutsamkeit einer Ver- und/oder Entsorgungsanlage. Konkrete Aussagen zu 
Infrastruktureinrichtungen der Ver- und Entsorgung mit lediglich lokaler Bedeutung 
sind in der Folge, wenn überhaupt, meist nur als nachrichtliche Übernahmen in den 
Raumordnungsplänen enthalten. Hingegen sind generelle Aussagen mit raumordne-
rischem Grundsatzcharakter zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Ausbau, Er-
halt, Sicherung etc.) in den Plänen und Programmen der Raumordnung zum Teil recht 
umfangreich enthalten.

Planelemente der technischen Infrastruktur: Festlegungen zur Nutzung 
der Windkraft

Dem Spektrum der raumordnungsrelevanten Versorgungsinfrastruktur hinzuzurechnen 
sind insbesondere auch die Standortbereiche bzw. Gebiete für raumbedeutsame Wind-
kraftanlagen.

Der von der Politik forcierte Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Primär-
energieerzeugung schlug sich auch in der im Jahr 1998 vorgenommenen umfassenden 
Novellierung des Bauplanungs- und Raumordnungsrechts nieder. Auf Seite des Baupla-
nungsrechts wurden die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen im Rahmen 
der sog. baurechtlichen Privilegierung im Außenbereich grundsätzlich ermöglicht. 
Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind demnach Windkraftanlagen im Außenbereich 
zulässig, wenn öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen und die ausreichende 
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Erschließung gesichert ist. Öffentliche Belange, die der Errichtung von Windkraftanla-
gen im Außenbereich entgegenstehen können, sind unter anderem Darstellungen eines 
Flächennutzungsplans, eines Landschaftsplans oder Ziele der Raumordnung. Entschei-
dend für kommunale Standortkonzeptionen ist die baurechtliche Regelung in § 35 Abs. 
3 BauGB, die Positivausweisungen (z. B. als Konzentrationszone für Windkraftanlagen) 
in Flächennutzungsplänen bei gleichzeitigem Ausschluss solcher Anlagen an anderer 
Stelle ermöglicht, sofern Ziele der Raumordnung dem nicht entgegenstehen.

Mit der Novellierung des BauGB 1998 wurde auch eine diesbezügliche Anpassung 
des ROG vorgenommen. Danach kann auch die Raumordnung Festlegungen zur Nut-
zung der Windkraft treffen, die aus Positivfestlegungen mit oder ohne gleichzeitigen 
Ausschluss an anderer Stelle bestehen. Sofern diese Festlegungen als Ziele der Raum-
ordnung getroffen werden, können sie als landesplanerisch abgewogene Letztentschei-
dungen die verbindliche Vorgabe für nachfolgende Planungsentscheidungen darstellen 
und damit die räumliche Steuerung der Windkraftnutzung auf überörtlicher Ebene 
übernehmen. Hierzu verwendet die Raumordnung unterschiedliche Festlegungen wie 
beispielsweise Vorranggebiete mit und ohne Ausschluss an anderer Stelle und Vorbe-
haltsgebiete sowie Eignungsgebiete mit Ausschluss an anderer Stelle (vgl. § 8 Abs. 7 
ROG). Die einzelnen Bundesländer verfolgen diesbezüglich eine unterschiedliche 
Praxis (z. B. in Bayern: Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussgebiete; in Baden-Würt-
temberg: Vorranggebiete mit gleichzeitigem Ausschluss an anderer Stelle; in Berlin-
Brandenburg: Eignungsgebiete mit gleichzeitigem Ausschluss an anderer Stelle).

Aufgrund der bauplanungsrechtlichen Privilegierung der Nutzung der Windkraft gel-
ten gemäß höchstrichterlicher Spruchpraxis erhöhte Anforderungen an das planerische 
Ausweisungskonzept (Spannowsky et al. 2004). So muss es sich um ein schlüssiges 
Gesamtkonzept handeln, das im Ergebnis der Nutzung der Windkraft substanziellen 
Raum lässt, wenn die Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten zur Nutzung 
der Windkraft gleichzeitig für den restlichen Raum eine Ausschlusswirkung auslösen 
soll. Die Voraussetzung einer gesamträumlich abgewogenen Planungskonzeption lässt 
demnach keine sog. weißen Flecken zu, also keine Teilräume des Planungsgebiets, 
für die der Plangeber keine Aussagen macht. Existieren allerdings Teilräume, für die 
sich aus raumstrukturellen und -funktionellen Gründen weder eine Vorrang- noch eine 
Ausschlusswirkung rechtfertigen lässt, muss klarstellend eine räumliche Ausnahme von 
der Ausschlusswirkung vorgenommen werden. So kennzeichnet z. B. der Regionale 
Raumordnungsplan Westpfalz solche Teilräume als „ausschlussfreie Gebiete“ ohne 
eigenständige Regelungswirkung (vgl. Abb. 3.7). Diese klarstellende Gebietsfestlegung 
wurde im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht 
Koblenz ebenso bestätigt wie der typisierende Ausschluss zur vorsorglichen Konflikt-
vermeidung bei der Ermittlung restriktionsfreier Gebiete (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 
02.10.2007 – Az. 8 C 11412/06; Spannowsky et al. 2004).

Die gesetzliche Steuerungsbefugnis einerseits und die in der Gesellschaft höchst kon-
trovers und teilweise emotional geführte Diskussion über die von Windkraftanlagen 
ausgehenden negativen Wirkungen (Landschaftsbildbeeinträchtigung, Disko-Effekt, 
Schattenwurf, Lärmbelastung etc.) und das auch daraus erwachsende Erfordernis 
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 einer räumlichen Steuerung der Windkraftnutzung andererseits haben dazu geführt, 
dass nahezu alle Träger der Landes- und Regionalplanung Konzepte entwickelt haben, 
die sowohl Positivstandorte als auch Ausschlussgebiete für die Windkraftnutzung be-
inhalten.

In der Praxis sehen sich diese raumordnerischen Windkraftkonzeptionen jedoch häufig 
Normenkontrollverfahren ausgesetzt, da insbesondere die Betreiber von Windkraft-
anlagen mehr Standortbereiche begehren, als in den Plänen festgelegt sind. Ent-
scheidend für die Rechtmäßigkeit eines aus Positivfestlegungen mit Ausschlusswir-
kung bestehenden räumlichen Standortkonzeptes ist, dass es in sich schlüssig ist und 
der Nutzung der Windenergie in substanziellem Umfang gerecht wird sowie keine 
Verhinderungsplanung im Sinne unzureichender und ungeeigneter Gebietsfestlegungen 
bei gleichzeitig nicht begründbarem Ausschluss der Windkraft darstellt (BayVGH, Urt. 
v. 24.09.2007 – Az. 14 B 05.2149, 14 B 05.2151).

Infolge der zwischenzeitlich relativ umfangreich ausgebauten Windkraftnutzung in 
Deutschland werden Standorte im Binnenland zunehmend knapp. Da aufgrund der 
meist unveränderten Konfliktpotenziale einerseits (z. B. Landschaftsschutz, Natur-
schutz, Verkehr und Kommunikation, Immissionsschutz) und der unveränderten 
Voraussetzungen andererseits (z. B. Windhöffigkeit) bei Planfortschreibungen nicht mit 

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.7: Beispiel Festlegungen zur Windenergienutzung
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zusätzlichen für die Windkraft geeigneten Standorten in nennenswertem Umfang zu 
rechnen ist, zieht die Branche zunehmend Standorte auf dem Meer in Betracht. Dies 
hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber zur gezielten Steuerung der Errichtung von sog. 
Offshore-Windkraftanlagen mit dem Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an 
EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 20.07.2004 den 
Geltungsbereich des ROG auf die deutsche Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) 
(jenseits der 12-Seemeilenzone bis zu einer Breite von 200 Seemeilen) ausgedehnt hat 
(Maier 2008: 1). Hiernach ist die Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungs-
gebieten auf dem Meer ebenso möglich wie die Festlegung von Ausschlussgebieten. 
Im Gegensatz zu sonstigen Regelungsbereichen der Raumordnung besteht hier jedoch 
eine Sondersituation. Denn diese Festlegungen auf dem Meer trifft weder die Landes- 
noch die Regionalplanung, sondern der Bund, der über die rechtliche Kompetenz für 
diesen Regelungsbereich verfügt (ebd.: 97 ff.) – auch bei der Neufassung des ROG im 
Jahr 2008 wurde daran nichts geändert (§ 17 ROG).

Planelemente der sozialen Infrastruktur

Planelemente der sozialen Infrastruktureinrichtungen – also Einrichtungen des Bil-
dungswesens, des Gesundheitswesens, der Kultur, der öffentlichen Verwaltung, der 
Erholung, der Freizeit und des Sports sowie altersspezifische Sozialeinrichtungen (z. B. 
Kindergärten, Altenpflegeheime) (Zapf 2005: 1025) – bilden aufgrund ihrer überwie-
gend lokalen Relevanz eher die Ausnahme und finden sich, wenn überhaupt, in den 
Plänen und Programmen der Raumordnung meist als nachrichtliche Übernahmen der 
Fachplanungen wieder. Lediglich zu sozialen Einrichtungen, die eine überörtliche 
Bedeutung aufweisen (z. B. Krankenhäuser), werden in den Plänen und Programmen 
raumordnerische Festlegungen, überwiegend in textlicher Form, getroffen. In der Kon-
sequenz beinhalten die raumordnerischen Pläne und Programme häufig nur generelle 
Aussagen, die eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Infra-
struktureinrichtungen betreffen und grundsätzlich garantieren sollen.

Dennoch erlangen auch die sozialen Infrastruktureinrichtungen zumindest mittelbar 
eine nicht unerhebliche Raumrelevanz. In einigen Plänen und Programmen der Raum-
ordnung sind daher beispielsweise Ausstattungskataloge enthalten, welche die Einstu-
fung von Zentralen Orten auch anhand der Ausstattung mit sozialen Infrastrukturein-
richtungen beschreiben (Bay StMWIVT 2006: 68).

Weitere Planelemente

Weitere Planelemente im Bereich der Infrastruktur sind Festlegungen zur Landesver-
teidigung (z. B. Truppenübungsplätze, Militärflughäfen etc.). Die Anwendung dieser 
Festlegungen hat nach Ende des Kalten Krieges stark nachgelassen.

Darüber hinaus werden in vielen Raumordnungsplänen Festlegungen zur Telekom-
munikation (Höhenbeschränkung der Bebauung innerhalb von Richtfunkstrecken etc.) 
getroffen. Sie sind ebenso wie Planelemente zur Siedlungsbeschränkung im Bereich 
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von Flughäfen (aus luftfahrttechnischer Sicht bzw. aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten) nachrichtliche Übernahmen der jeweiligen Fachplanungen.

3.2.4 Zentrale Planelemente im Bereich „Freiraumstruktur“

Festlegungen zur Freiraumstruktur sind in den Konzeptionen der bundesdeutschen 
Landes- und Regionalplanung seit jeher ein wesentlicher Bestandteil und nehmen im 
Vergleich zur örtlichen Planung auf regionaler Ebene eine weitaus gewichtigere Rolle 
ein. Aufgrund der Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 6 ROG a. F. wird dies beispiels-
weise beim regionalen Flächennutzungsplan des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main 
offensichtlich; die überwiegenden freiraumbezogenen Inhalte dieses neuen Plantyps 
haben ihre Wurzeln in den Festlegungen der Regionalplanung.

Freiraumbezogene Festlegungen auf Landes- und regionaler Ebene

Bei einem Vergleich zwischen den freiraumbezogenen Festlegungen in den raumord-
nerischen Plänen und Programmen der Landesebene mit denen der regionalen Ebene 
wird zudem klar, dass hinsichtlich Anzahl und Differenzierung die Regionalplanung 
die bedeutendere Rolle spielt. Auf diese Unterschiede wurde bereits in der Veröffent-
lichung „Grundriß der Raumordnung“ von 1999 detaillierter eingegangen (Domhardt 
1999). Aufgrund der Dominanz der regionalplanerischen Festlegungen im Bereich 
„Freiraumstruktur“ konzentrieren sich die nachfolgenden Ausführungen somit auch auf 
die freiraumbezogenen Festlegungen in Regionalplänen.

Es liegt bis dato bereits eine Vielzahl von Untersuchungen vor, die sich in unterschied-
licher Art und Weise ausgiebig mit der Aufgabe des Freiraumschutzes in der Regio-
nalplanung auseinandersetzen. So wurden bereits Anfang der 1990er Jahre von der 
ARL drei verschiedene Untersuchungen zu diesem Themenbereich in Auftrag gegeben. 
Neben Untersuchungen wie „Berücksichtigung ökologischer Belange in der Regional-
planung in Deutschland“ (Finke et al. 1993) und „Umsetzung von Zielen des Natur-
schutzes auf regionaler Ebene“ (Kiemstedt et al. 1993) erfolgte eine intensive Analyse 
von freiraumbezogenen Festlegungen in Regionalplänen unter dem Titel „Planinhalte 
für den Freiraumbereich“ (Kistenmacher et al. 1993). Die hierbei erarbeiteten Ergeb-
nisse sind auch heute noch in ihrer Grundstruktur für das Verständnis dieses regional-
planerischen Aufgabenbereiches prägend.

Darüber hinaus wurde im Vorfeld der Novellierung des ROG 1998 im Jahre 1996 eine 
Analyse verschiedener Regionalpläne aus allen Bundesländern auch im Hinblick auf 
Planinhalte im Freiraumbereich durchgeführt. In einem BBR-Forschungsprojekt zum 
„schlanken und effektiven Regionalplan“ in den Jahren 1999 und 2000 (BBR 2001) 
wurden hierauf aufbauend Anforderungen an zukünftige Regionalpläne formuliert, die 
ebenfalls eine Vielzahl von fachlichen Hinweisen für die Ausgestaltung des Aufgaben-
feldes „Freiraumschutz in Regionalplänen“ gaben.
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Die bisher umfassendste Untersuchung wurde in den Jahren 2005 und 2006 durch-
geführt. Darin wurden im Auftrag des BBR alle verfügbaren deutschen Regionalpläne 
(mehr als 100 Pläne, Stand: 2005) hinsichtlich ihrer freiraumbezogenen Festlegungen 
analysiert. Zielsetzung dieser Analyse von Planelementen zum Freiraumschutz war die 
Entwicklung eines Ansatzes zur Systematisierung der freiraumbezogenen normativen 
Ausweisungen (in der Terminologie des ROG „Festlegungen“) in Raumordnungsplänen. 
Hierbei sollte einerseits die Systematik der Vorgaben des ROG hinsichtlich der Defi-
nitionen von „Zielen der Raumordnung“ und „Grundsätzen der Raumordnung“ in § 3 
ROG und auch der Vorgaben nach § 8 Abs. 7 ROG (§ 7 ROG 1998), insbesondere Vor-
rang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete, auf die bestehenden Raumordnungspläne an-
gewendet werden, um eine Klassifizierung der vorhandenen vielfältigen Festlegungen 
im Freiraumbereich vorzunehmen (BMVBS, BBR 2006: 1).

Zielsetzung von freiraumbezogenen Festlegungen

Planelemente zu Freiraumschutz und -nutzung in Regionalplänen verfolgen in der Re-
gel zwei Zielsetzungen:

Zum einen leisten sie einen Beitrag zum Schutz größerer, zusammenhängender 
Freiräume. Hierzu zählen vor allem multifunktionale Planelemente wie z. B. regio-
nale Grünzüge.

Zum anderen besteht ihr Beitrag darin, die Sicherung und Entwicklung von ein-
zelnen Freiraumfunktionen sowie deren Koordinierung untereinander zu unter-
stützen. Dies erfolgt vor allem mit monofunktionalen Planelementen wie Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für verschiedene Freiraumfunktionen (Natur und 
Landschaft, Hochwasserschutz etc.).

Die Leistungsfähigkeit dieser regionalplanerischen Festlegungen ist, wie verschiedene 
Untersuchungen gezeigt haben (BBR 2001; BMVBS, BBR 2006), unbestritten hoch.

Bereits das ROG 1998 trifft in § 7 Abs. 2 Nr. 2 ROG a. F. Aussagen zu raumordne-
rischen Festlegungen im Bereich „Freiraumstruktur“. Hierbei erfolgt eine Differenzie-
rung zwischen

großräumig übergreifenden Freiräumen und Freiraumschutz,

Nutzungen im Freiraum, wie Standorte für die vorsorgende Sicherung sowie die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen,

Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen,

Freiräumen zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (§ 8 
Abs. 5 Nr. 2 ROG).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass im ROG nicht zwischen Landes- und Regional-
planung unterschieden wird, sondern Raumordnungspläne in ihrer Gesamtheit ange-
sprochen sind. Die im Gesetzestext genannten „Nutzungen im Freiraum“ sind in einem 

n

n

n

n

n

n
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alle Freiraumfunktionsbereiche subsumierenden und umfassenden Sinne zu verstehen. 
Dies sind vor allem die Funktionsbereiche

Natur und Landschaft,

Grundwassersicherung,

Hochwasserschutz und

Klimaschutz

zum Freiraumschutz sowie

Rohstoffsicherung,

Landwirtschaft,

Forstwirtschaft und

Freizeit und Erholung

zur Freiraumnutzung.

Teilweise wird auch die Windkraftnutzung mit einbezogen, allerdings werden entspre-
chende Festlegungen in vielen Regionalplänen auch in den Bereichen „Siedlungsstruk-
tur“ oder „Infrastruktur“ vorgenommen; eine ausschließliche Zuordnung zum Frei-
raumbereich ist hier nicht festzustellen.

Rechtsverbindliche Festlegungen in Regionalplänen zielen auf den Schutz und die 
Nutzung der oben genannten Freiraumfunktionen ab. So versuchen die Freiraumsiche-
rungskonzepte der Regionalplanung mit ihren Festlegungen, nicht nur die einzelnen 
Freiraumfunktionen untereinander zu koordinieren, sondern den Freiraum auch vor 
Inanspruchnahme durch Besiedlung zu schützen.

Seit Jahrzehnten wächst die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland jedoch 
auf Kosten des Freiraumbestandes der offenen Landschaft massiv weiter – prozentual 
vielfach sogar stärker als die Bevölkerungszahl. So werden vor allem die Fähigkeiten 
des Freiraums zur Erfüllung seiner natürlichen Funktionen durch die Ausweitung von 
Nutzungen aus dem Siedlungs- und Infrastrukturbereich weitgehend außer Kraft ge-
setzt (BMVBS, BBR 2006: 3). Exemplarisch zu belegen ist die Problematik anhand von 
Hochwasserereignissen an großen deutschen Flüssen. Hier führt der Verlust von Reten-
tionsräumen bzw. potenziellen Überschwemmungsbereichen durch Besiedlung oder 
durch den Bau von infrastrukturellen Anlagen zu erheblichen Schäden. Zur Vermei-
dung solcher durch Hochwasserereignisse hervorgerufenen Folgen können z. B. Fest-
legungen zum Hochwasserschutz in Regionalplänen einen wertvollen Beitrag leisten. 
Durch die Festlegung entsprechender Gebiete in den Regionalplänen, die als poten-
zielle Überschwemmungsbereiche vor weiterer Besiedlung freigehalten werden sollen, 
kann bereits vor einer fachrechtlichen Festsetzung eine vorsorgende Sicherung solcher 
Freiräume für den Hochwasserschutz erfolgen (ebd.: 4).
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Anzahl und Art freiraumbezogener Festlegungen in Regionalplänen

Bei der Analyse aller deutschen Regionalpläne hinsichtlich der bestehenden Fest-
legungen im Freiraumbereich wurde deutlich, dass es erhebliche Unterschiede bei der 
Anwendung von Planelementen in den verschiedenen Freiraumfunktionsbereichen 
gibt. So finden sich in den Freiraumfunktionsbereichen „Natur und Landschaft“ sowie 
„Rohstoffsicherung“ in allen der über 100 Regionalpläne in Deutschland zwei bis drei 
Planelemente; in den anderen Bereichen sind es deutlich weniger. Das Ergebnis gibt 
Tab. 3.2 wieder.

Auch die Verwendung verschiedener Planelemente in den jeweiligen Funktions-
bereichen ist sehr unterschiedlich. So werden z. B. im Bereich „Natur und Landschaft“ 
sehr uneinheitlich bis zu sieben verschiedene Planelemente pro Plan verwendet, dem-
gegenüber werden im Bereich „Rohstoffsicherung“ überwiegend zwei Planelemente 
pro Plan ausgewiesen.

Quelle: BMVBS, BBR 2006: 7

Tab. 3.2:  Freiraumfunktionsbereiche und freiraumbezogene Festlegungen  
in Regionalplänen

#0780_10_Grundriss.indb   261 08.02.2011   12:05:46 Uhr



Konzepte und Inhalte der Raumordnung

262

Von den insgesamt in den Regionalplänen vorzufindenden ca. 1 300 freiraumbezo-
genen Planelementen sind mehr als 330 als Vorranggebiete und knapp unter 300 als 
Vorbehalts-/Vorsorgegebiete eingestuft.

Differenzierung in mono- und multifunktionale Festlegungen

Die Sicherung von Freiräumen durch Festlegungen in Regionalplänen ist – wie oben 
angesprochen – in vielen Fällen multifunktional ausgerichtet. Durch konkrete flächen-
bezogene Festlegungen wird häufig zum Boden- und Biotopschutz, zur Erhaltung land- 
und forstwirtschaftlicher Flächenpotenziale beigetragen. Solche Festlegungen dienen 
daneben auch dem Klimaschutz, dem vorsorgenden Hochwasserschutz oder dem 
Schutz großer, zusammenhängender Freiraumbestände. Nicht immer muss der Schutz 
des Freiraumes vor Umwandlung in eine andere Nutzungsform auf die Abwehr bau-
licher Flächeninanspruchnahme abzielen. In vielen Fällen dient er einzig und allein 
dem Schutz der aktuellen Bodennutzung gegenüber anderen konkurrierenden Raum-
ansprüchen.

Aufgaben des Freiraumschutzes werden in Regionalplänen somit durch zwei Fest-
legungstypen von Raumordnungsgebieten erfüllt:

Multifunktionale Festlegungen, wie regionale Grünzüge und Grünzäsuren, die 
 einer Vielzahl von Schutzzwecken dienen und in erster Linie die Verhinderung 
einer Besiedlung zum Ziel haben,

Monofunktionale Festlegungen, wie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, die auf 
den Schutz und die Nutzung einzelner Freiraumfunktionen ausgerichtet sind 
(Grundwassersicherung, Forstwirtschaft, Freizeit und Erholung etc.) (BMVBS, BBR 
2006: 4).

Multifunktionale Festlegungen

So werden in den meisten Regionalplänen durch Festlegungen regionaler Grünzüge 
zusammenhängende Freiräume vor weiterer Besiedlung geschützt. Ergänzend hierzu 
kommen Grünzäsuren vor allem in der Nachbarschaft von Siedlungen zum Einsatz und 
dienen in erster Linie der Verhinderung des Zusammenwachsens von Siedlungen und 
dem Entstehen von bandartigen Siedlungsstrukturen. Dementsprechend wird durch 
solche multifunktionalen Festlegungen nicht eine spezielle Freiraumfunktion gesichert, 
sondern der gesamte Freiraum mit all seinen unterschiedlichen Funktionen vor der 
Inanspruchnahme durch bauliche Nutzungen bewahrt.

Durch ihren multifunktionalen Charakter können regionale Grünzüge und Grünzäsuren 
allerdings keinen Beitrag zur räumlichen Koordination der einzelnen Freiraumfunk-
tionen leisten. Da Grünzüge wie Grünzäsuren vor allem in Gebieten mit hohem 
Siedlungsdruck zum Einsatz kommen, müssen sie zudem mit einer hohen Bindungs-
wirkung ausgestattet sein, um gegenüber den konkurrierenden Raumansprüchen ihren 
Schutzzweck durchsetzen zu können (ebd.: 5).

n

n
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Monofunktionale Festlegungen

Festlegungen in Regionalplänen, die eindeutig auf ein Schutz- bzw. Sicherungsziel 
ausgerichtet sind, werden als monofunktionale Festlegungen zur Freiraumstruktur be-
zeichnet. Sie dominieren klar die Ausweisungen zur Freiraumstruktur. Im Wesentlichen 
werden dabei folgende Festlegungen unterschieden (ebd.: 5 ff.):

Festlegungen zum Schutz von Natur und Landschaft

Festlegungen von Gebieten zum Schutz von Natur und Landschaft dienen in Regional-
plänen unter anderem dem Schutz wertvoller Biotope, der Erhaltung eines schützens-
werten Landschaftsbildes, der Konservierung typischer Kulturlandschaftsstrukturen oder 
der Entwicklung eines Biotopverbundsystems. Gebietsbezogene Festlegungen zum 
Schutz von Natur und Landschaft sind in nahezu allen Regionalplänen verbreitet.

In vielen Fällen greifen die Ausweisungen bereits naturschutzrechtlich gesicherte Flä-
chen (z. B. Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete) auf. In diesen Fällen 
handelt es sich nicht um eine nachrichtliche Übernahme. Als Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiet im Regionalplan ausgewiesene Flächen erhalten zu ihrem naturschutzrecht-
lichen Schutzstatus zusätzlich eine raumordnungsrechtliche Verbindlichkeit als Ziel 
oder Grundsatz der Raumordnung. Dadurch erfolgt allerdings keine Intensivierung der 
Schutzintensität.

Festlegungen zur Grundwassersicherung

Ebenfalls weit verbreitet sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur Grundwassersiche-
rung. Sie finden sich in fast allen Plänen der Regionalplanung und weisen entweder 
einen Ziel- oder einen Grundsatzcharakter auf. Sie dienen dem langfristig orientierten 
Trinkwasserschutz und der vorsorgenden Sicherung von Gebieten der Trinkwasser-
gewinnung. Noch nicht durch das Wasserhaushaltsrecht gesicherte Gebiete können so 
vorsorglich durch die Raumordnung unter Schutz gestellt werden.

Festlegungen für Land- und Forstwirtschaft

In Regionalplänen finden sich diese Festlegungen als Vorranggebiet oder Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft. Im Sinne des klassischen Freiraumschutzes sollen Aus-
weisungen zum Funktionsbereich „Landwirtschaft“ in erster Linie konkurrierende 
Nutzungen abwehren. Da vorrangig Landwirtschaftsflächen für neue Siedlungs- und 
Verkehrsflächen herangezogen werden, zielt deren Anwendung vor allem gegen eine 
unwiderrufliche Umnutzung landwirtschaftlich genutzter Produktionsflächen zu Bau-
land. Solche Ausweisungen in Regionalplänen zielen somit primär auf die Erhaltung 
und Sicherung der Nutzungsform Landwirtschaft und schützen damit die landwirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen. Bei der Ausweisung von landwirtschaftlichen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten steht der Schutz hochwertiger Böden zur Erhaltung 
der bestehenden Produktionsbedingungen im Vordergrund. Eigenständige Vorrangbe-
reiche für den Bodenschutz sind in der Landes- und Regionalplanung bisher kaum 
vorhanden.
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Auch im Freiraumfunktionsbereich „Forstwirtschaft“ gehören Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete zum Standardrepertoire der Regionalplanung. Da Waldnutzungsformen oft 
eine höhere Naturnähe und eine niedrigere Nutzungsintensität aufweisen als landwirt-
schaftliche Flächen, geht hier der Schutz der ökonomischen Nutzung oft auch einher 
mit dem Schutz ökologischer Funktionen.

Festlegungen für Freizeit und Erholung

Die räumliche Vorsorge für Freizeit- und Erholungsaktivitäten stellt einen wichtigen 
Aufgabenbereich der Regionalplanung, vor allem in den dichter besiedelten Räumen 
und in den Tourismusgebieten Deutschlands, dar. Da in diesem Bereich keine Fach-
planung existiert, übernimmt die Regionalplanung eine weitergehende Rolle, als ihr 
im Verständnis einer räumlich koordinierenden Gesamtplanung zugebilligt wird. Viele 
Regionalpläne enthalten daher spezifische Festlegungen, durch die Gebiete für eine 
naturbezogene Erholung und Tourismusnutzung gesichert werden. Diese Festlegungen 
haben in vielen Fällen einen freiraumschützenden Charakter und zielen auf die Er-
haltung von Kulturlandschaften und deren dauerhafte Nutzbarkeit für Erholungs- und 
Tourismuszwecke ab.

Mittels Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten wird in verschiedenen Regionalplänen aber 
auch auf die große Bedeutung des Tourismus für die regionale Wirtschaft reagiert. 
Durch entsprechende Festlegungen können die Belange des Fremdenverkehrs gegen-
über konkurrierenden Nutzungen gestärkt werden.

Festlegungen zur Rohstoffsicherung

Allgemein werden Festlegungen zur Rohstoffsicherung (in der Regel sowohl Vorrang- 
als auch Vorbehaltsgebiete) zu den Ausweisungen zur Freiraumstruktur gerechnet, ob-
wohl diese Raumnutzungen in der Regel in direktem Konflikt mit dem Freiraumschutz 
stehen. Ausweisungen zur Rohstoffsicherung dienen der Vorsorge einer ausreichenden 
Versorgung mit oberflächennahen Rohstoffen.

Ähnlich wie im Freiraumfunktionsbereich „Freizeit und Erholung“ kommt der Regio-
nalplanung auch hier aufgrund des Fehlens einer entsprechenden Fachplanung eine 
besondere Aufgabe zu. Im Bereich „Rohstoffsicherung“ sind, nach „Natur und Land-
schaft“, die meisten Festlegungen sowohl als Vorrang- als auch als Vorbehalts-/Vorsorge-
gebiete in den deutschen Regionalplänen zu finden (siehe oben). Ziel ist die Sicherung 
ausreichender Flächen zum späteren Abbau der entsprechenden Rohstofflagerstätten. 
Mit einer Vorrangfestlegung „Rohstoffsicherung“ allein ist jedoch noch kein Abbau der 
jeweiligen Rohstoffe möglich, hierzu müssen noch die spezifischen (fachrechtlichen) 
Genehmigungsverfahren durchlaufen werden.

Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz

In diesem Bereich kommt der Regionalplanung eine wichtige flankierende Funktion 
zum Hochwasserschutz der Fachplanung zu. Da überschwemmungsgefährdete Ge-
biete hinter festen Schutzeinrichtungen nicht durch Festsetzung von Überschwem-
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mungsgebieten gemäß § 76 WHG geschützt werden können, liegt es hier in den 
Händen der Raumordnung, die nötige Risikovorsorge vor Schadensereignissen durch 
entsprechende Ausweisungen zu gewährleisten. Durch Festlegung von Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz kann ein frühzeitiges 
Nutzungsmanagement hinter entsprechenden Schutzbauten (z. B. Deichen) betrieben 
werden, um eine Erhöhung des Schadenspotenzials – z. B. durch weitere Bebauung – 
zu verhindern. In ähnlicher Weise können in Regionalplänen auch Flutungspolder als 
Vorbehalts- oder Vorranggebiet festgelegt werden.

3.2.5 Anforderung an zukünftige Festlegungen in Regionalplänen

Aus der oben genannten umfassenden Untersuchung wurden im Ergebnis Vorschläge 
entwickelt, die der Planungspraxis Hinweise für die adressatenbezogene Festlegung 
von Planelementen im Freiraumbereich an die Hand geben. Diese Vorschläge be-
rücksichtigen insbesondere die Fragen, wie entsprechende freiraumbezogene Fest-
legungen textlich formuliert und zeichnerisch dargestellt werden können, wie der 
Kennzeichnungspflicht genügt werden kann und wie die Plankapitel strukturiert 
werden können. Zwar divergieren die Vorgaben in den Landesplanungsgesetzen 
einerseits und den Landesentwicklungsplänen und -programmen der einzelnen Bun-
desländer andererseits teilweise erheblich, die Voraussetzungen, die sich aus dem 
Bundesrecht ergeben, ermöglichen hier dennoch die Formulierung grundsätzlicher 
Empfehlungen.

Es handelt sich hierbei um die Auswertung entsprechender „best practices“ und die 
Ableitung von Vorschlägen zur besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit freiraum-
bezogener Festlegungen in Regionalplänen. Der Fokus liegt auf der Formulierung von 
Plansätzen, die vor allem für die Planadressaten eine klare Einschätzung hinsichtlich 
der Bindungswirkung ermöglichen soll. Deshalb sind zukünftig eindeutige Formulie-
rungen anzustreben, die vor allem die Kriterien nach § 3 ROG hinsichtlich

abschließender Abwägung,

Verbindlichkeit,

sachlicher Bestimmtheit sowie

räumlicher Bestimmtheit

angemessen beachten (BMVBS, BBR 2006: 11 ff.).

Dementsprechend empfiehlt es sich für die Plangeber, hinsichtlich der Formulierung 
von Plansätzen zukünftig den folgenden Vorschlägen besondere Aufmerksamkeit 
beizumessen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Vorschläge sich nicht nur auf 
Festlegungen im Freiraumbereich beschränken, sondern auch als Orientierung und 
Leitlinie für alle raumordnerischen Festlegungen (auch im Bereich Siedlungs- und In-
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frastruktur) dienen können. Hierdurch kann die Normenklarheit und Nachvollziehbar-
keit raumordnerischer Festlegungen insgesamt verbessert werden.

Vorschläge für die abschließende Abwägung

Eindeutige Hinweise auf abschließende Abwägung im Plansatz oder in der Be-
gründung/Erläuterung

Explizite Verwendung des Begriffes „(abschließend) abgewogen“

Explizite Hinweise auf eine „abschließende Abwägung“

Keine Pauschalaussagen bezüglich der „abschließenden Abwägung“ anstelle kon-
kreter Hinweise bei den einzelnen Freiraumausweisungen

Vorschläge für die Verbindlichkeit

Verwendung von Ist-Formulierungen („ist/sind“, „müssen“, „dürfen (nicht)“…) 
für Ziele der Raumordnung; hierbei ist keinesfalls ausgeschlossen, dass die Fest-
legung von Zielen auch in Form der Regel-Ausnahme-Struktur möglich ist. So 
werden in einigen Bundesländern durch die Vorgaben der Landesplanung Ziele 
der Raumordnung prinzipiell als Soll-Formulierungen vorgenommen (z. B. im 
Freistaat Bayern, teilweise auch in Baden-Württemberg). Diese Regelung des § 6 
Abs. 1 ROG setzt allerdings voraus, dass der Plangeber neben den Regel- auch die 
Ausnahmevoraussetzungen mit hinreichender tatbestandlicher Bestimmtheit oder 
doch wenigstens Bestimmbarkeit selbst festgelegt.

Bei der Zielformulierung sind keine einschränkenden Begriffe wie „möglichst“, 
„grundsätzlich“ oder Ähnliches zu verwenden.

Formulierungen wie „sollte“, „soll möglichst“ „soll grundsätzlich“ sind auf Grund-
sätze der Raumordnung zu beschränken.

Formulierung von Handlungsanweisungen gehört in den Plansatz und nicht in die 
Begründung.

Vorschläge für die sachliche Bestimmtheit

Begriffe wie „Schutz“, „Verbesserung“, „Entwicklung“, „Sicherung“, „Erhaltung“, 
„Sanierung“ verwenden

Auf eine gute Nachvollziehbarkeit der sachlichen Ziele durch klare, präzise sowie 
hinreichend bestimmte Handlungsanweisungen achten

Handlungsanweisungen in die Plansätze und nicht in die Begründung einstellen

Bei der Wahl der Terminologie für das Planzeichen auf Verständlichkeit achten

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Vorschläge für die räumliche Bestimmtheit

Flächenfüllungen und Linienumgrenzungen für Ziele der Raumordnung (vgl. 
Abb. 3.8 und 3.9)

Symbole sowie weite Schraffuren und Punktraster mit geringer Dichte für Grund-
sätze der Raumordnung (vgl. Abb. 3.10)

Flächenfüllungen und Linienumgrenzungen für Vorranggebiete (vgl. Abb. 3.8 
und 3.9)

Symbole sowie weite Schraffuren und Punktraster mit geringer Dichte für Vor-
behalts-/Vorsorgegebiete (vgl. Abb. 3.10)

Bei Überlagerungen von Planelementen müssen die gebietlichen Abgrenzungen 
klar erkennbar bleiben (vgl. Abb. 3.11)

Gute farbliche Abstimmung von Flächenfüllungen gleicher Grundfarbe

n

n

n

n

n

n

Quelle: Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld, Entwurf 
2000 (Original im Maßstab 1:50 000)

Abb. 3.8: Beispiel 1 für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Zielen
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Des Weiteren wurden auch Vorschläge zur Anwendung von Gebieten nach § 8 Abs. 7 
ROG sowie zur Kennzeichnung der Festlegungen formuliert:

Verwendung der Gebietskategorie „Vorranggebiete“ bei der Festlegung von „Zie-
len der Raumordnung“ und Verwendung räumlich bestimmter zeichnerischer 
Darstellungen

Verwendung der Gebietskategorie „Vorbehaltsgebiete“ bei der Festlegung von 
„Grundsätzen der Raumordnung“ und Verwendung räumlich unbestimmter zeich-
nerischer Darstellungen

n

n

Quelle: Regionalplan Augsburg 1988 (Original im Maßstab 1:100 000)

Abb. 3.9: Beispiel 2 für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Zielen

Quelle: Regionalplan Neckar-Alb 1983 (Original im Maßstab 1:100 000)

Abb. 3.10:  Beispiel für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Grundsätzen
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Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm Stade 1999 (Original im Maßstab 1:50 000)

Abb. 3.11:  Beispiel für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Zielen 
und Grundsätzen
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Vorschläge für die Kennzeichnung

Klare Unterscheidung von „Zielen der Raumordnung“ und „Grundsätzen der 
Raumordnung“ durch individuelle Kennzeichnung am Plansatz

Individuelle Kennzeichnung mittels der Buchstaben „Z“ für „Ziele der Raumord-
nung“ und „G“ für „Grundsätze der Raumordnung“ (vgl. Tab. 3.3) sowie „N“ für 
„nachrichtliche Übernahmen“

Exakte Verwendung der Begriffe „Ziele der Raumordnung“ und „Grundsätze der 
Raumordnung“ entsprechend der Definition von § 3 ROG

Kennzeichnung von Vorranggebieten als Ziele der Raumordnung und von Vor-
behaltsgebieten als Grundsätze der Raumordnung (vgl. Abb. 3.12 und 3.13)

Separate Kennzeichnung von Eignungsgebieten nach § 8 Abs. 7 Nr. 3 ROG

Kennzeichnung aller freiraumbezogenen Festlegungen in Regionalplänen

Vorschläge für die Strukturierung der Pläne/Plankapitel

Günstig für die Auffindbarkeit von Plansätzen sind Kapitelangaben oder Plansatz-
nummern in der Legende. Vorteilhaft ist auch ein zusätzlicher Verweis auf den ent-
sprechenden Begründungsteil bzw. Querverweise zwischen Plansätzen und den dazu-
gehörigen Begründungen, sofern sich diese in getrennten Kapiteln befinden.

Ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis sowie die Wahl einer treffenden Kapitelüber-
schrift sorgen ebenfalls für Übersichtlichkeit. Hierdurch kann auch der Begründungs-/
Erläuterungsteil besonders hervorgehoben werden, wenn er nicht separat gebunden 
oder durch farbliche Trennung vom übrigen Textteil ausreichend kenntlich gemacht ist.

n

n

n

n

n

n

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Tab. 3.3:  Beispiel für die Kennzeichnung von raumordnerischen Zielen und 
 Grundsätzen in einem Regionalplan
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Klare Gliederung des Textteils (Plansatz und Begründung nach einer einheitlichen 
Systematik voneinander unterscheiden)

Klare textliche Trennung von Plansätzen mit eigenen Überschriften zu jeder Fest-
legung

Verwendung einer einheitlichen Terminologie in Legende, Inhaltsverzeichnis und 
Text

n

n

n

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Ostthüringen 1999

Abb. 3.12: Beispiel für die Kennzeichnung einer Legende in einem Regionalplan
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Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.13: Beispiel für die Kennzeichnung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
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