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Benjamin Davy

RaumPlanunG als aRchitektin 
soZialeR unGleichheit

“... citizenship is itself becoming the  
architect of social inequality.“  

(marshall 1950: 62)

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
Raumplanung sichert die teilhabe aller menschen an der 
nutzung privater und öffentlicher Raumgüter. eine jüngst 
erschienene Reihe von aufsätzen zu einer fachtagung an 
der akademie für Raumentwicklung in der leibniz-Gemein-
schaft (erbguth 2020) belegte für die Raumordnung 
(edenharter 2020), die Bauleitplanung (heß/wulff 2020) 
und die fachplanung (wickel 2020) das leitbild für die pla-
nerische sicherung dieser teilhabe: Gleichwertigkeit der 
lebensverhältnisse. 

eingeführt wurde das leitbild gleichwertiger lebens-
verhältnisse als raumordnerische „leitvorstellung“ durch 
das Gesetz zur änderung des Raumordnungsgesetzes vom 
11. Juli 1989 (BGBl. i s. 1417). danach sei die „struktur des 
Gesamtraumes (…) so zu entwickeln, daß sie (…) gleich-
wertige lebensbedingungen der menschen in allen teilräu-
men bietet oder dazu führt“ (§ 1 abs. 1 nr. 4 RoG 1965 
i. d. f. 1989). in der Begründung des entwurfs der Bundes-
regierung deutete sich bereits eine spannung zwischen so-
zialer Gerechtigkeit und chancengerechtigkeit an: „die 
räumliche struktur des Bundesgebietes ist so zu entwi-
ckeln, daß sie gleichwertige – nicht gleichartige – lebens-
bedingungen der menschen in allen teilräumen des Bun-
desgebietes erhält oder schafft. dieses zentrale anliegen 
der Raumordnungspolitik (…), das sich letztlich als ausfluß 
des sozialstaatsgebotes des Grundgesetzes darstellt, soll 
ausdrücklich im Raumordnungsgesetz genannt werden. 
(…) leitvorstellung ist es (…), den menschen in allen teil-
räumen die chance zur teilhabe an der allgemeinen wirt-
schafts- und Gesellschaftsentwicklung zu eröffnen“ (Bt-
drs. Xi/3916: 8 und 10). 

chancengerechtigkeit öffnet die tür zum wohlstand, 
soziale Gerechtigkeit stellt sicher, daß alle diese tür durch-
schreiten. Zunächst legte der Bundesgesetzgeber eine hie-
rarchie an „türen“ fest. durch die neufassung vom 22. de-
zember 2008 (BGBl. i s. 2986) erhielt § 1 abs. 2 RoG die 
geltende fassung: leitvorstellung der Raumordnung des 
Bundes ist „eine nachhaltige Raumentwicklung, die (…) zu 
einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen ordnung 
mit gleichwertigen lebensverhältnissen in den teilräumen 
führt“ (Runkel 2018: Rz. 107–109). die neufassung beach-
tete nicht den abschied, der mit überzeugenden argu-
menten vom leitbild gleichwertiger lebensverhältnisse ge-
nommen worden war (kersten 2006). immerhin hatte das 

Bundesverfassungsgericht in mehreren urteilen eine re-
striktive haltung zu den gleichwertigen lebensverhältnis-
sen als kompetenzschranke eingenommen: „das bundes-
staatliche Rechtsgut gleichwertiger lebensverhältnisse ist 
(…) erst dann bedroht (…), wenn sich die lebensverhält-
nisse in den ländern der Bundesrepublik deutschland in 
erheblicher, das bundesstaatliche sozialgefüge beeinträch-
tigender weise auseinander entwickelt haben oder sich 
eine derartige entwicklung konkret abzeichnet“ (BverfGe 
106, 62 [144] – altenpflegeheim [2002]; 111, 226 [253] 
– Juniorprofessur [2004]).

angesichts dieser engführung der Bedeutung gleich-
wertiger lebensverhältnisse erstaunte das festhalten des 
Bundesgesetzgebers (müller 2008: 363–364). 

Abb. 1: In der Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnisse  
sind nicht alle Argumente anschlußfähig

dennoch erfreut sich die Gleichwertigkeit der le-
bensverhältnisse einer erstaunlichen langlebigkeit: 

 > in dem von der aRl herausgegebenen aktuellen hand-
wörterbuch der stadt- und Raumentwicklung wird auf 
den eintrag über „Gleichwertigkeit der lebensverhält-
nisse“ (Rosenfeld 2018) in mehr als dreißig anderen 
einträgen verwiesen. die vorangegangenen ausgaben 
von 1995 und 2005 enthielten noch keinen eigenen ein-
trag zur Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse. 
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 > der Raumordnungsbericht 2011 widmet der Gleichwer-
tigkeit der lebensverhältnisse große aufmerksamkeit 
(BBsR 2012: 14–30). der Raumordnungsbericht 2017 
unterstreicht die Bedeutung dieses leitbildes für die da-
seinsvorsorge (BBsR 2018a: 28). Gleichwohl fehlt es 
nicht an kritischen stimmen. die deutsche Gesellschaft 
für demographie e. v. und das Bundesinstitut für Bau-, 
stadt- und Raumforschung organisierten eine tagung 
über „tabuthemen“, darunter die „sicherung gleich- 
wertiger lebensbedingungen“ (BBsR 2018b). 

 > Zur arbeit der kommission „Gleichwertige lebensver-
hältnisse“ legten der vorsitzende, herr Bundesminister 
horst seehofer, und die beiden co-vorsitzenden, die 
Bundesministerinnen frau Julia klöckner und frau dr. 
franziska Giffey, „schlussfolgerungen“ vor. diese 
schlußfolgerungen heißen „unser Plan für deutschland 
– Gleichwertige lebensverhältnisse überall“ (Bmi 2019) 
und enthalten fünfmal das wort „chancengerechtig-
keit“, einmal das wort „Bedarfsgerechtigkeit“. 

ursprünglich für die Raumordnung sowie landes- 
und Regionalplanung aufgestellt (Rosenfeld 2018: 838–
840; Runkel 2018: Rz 107–109), wird das leitbild gleich-
wertiger lebensverhältnisse neuerdings auch auf die 
Bauleitplanung und fachplanung bezogen (heß/wulff 
2020; wickel 2020). vor diesem hintergrund möchte ich 
dieses leitbild als Gerechtigkeitsmaßstab für räumliche 
Planung betrachten. der Blickwinkel dieser Betrachtung ist 
planungsphilosophisch oder planungsethisch (davy 1997; 
hartmann 2018), nicht rechtsdogmatisch.

Gleichwertige Lebensverhältnisse im Lichte 
pluraler Gerechtigkeitskonzepte
seit der novelle des Raumordnungsgesetzes (RoG) 1998 
hat ein wandel im verständnis des Gerechtigkeitsmaß-
stabes stattgefunden, der dem leitbild einer Gleichwertig-
keit der lebensverhältnisse zugrunde liegt (aring/Blotevo-
gel/Bräuer et al. 2006). ursprünglich ging es um soziale 
Gerechtigkeit (Blotevogel 2018: 799), nachfolgend ver-
lagerte sich der maßstab in Richtung „ertüchtigung“ und 
individuelle eigenverantwortung (Brake 2007: 183). in der 
aktuellen diskussion wird der gewandelte Gerechtigkeits-
maßstab häufig als „chancengerechtigkeit“ bezeichnet 
(BBsR 2012: 31 u. 80; BBsR 2018a: 6, 43; edenharter 2020: 
72; schuppli 2020: 68; wickel 2020: 58), soziale Gerechtig-
keit wird selten erwähnt (edenharter 2020: 71). Zumeist 
bleibt der Begriff der chancengerechtigkeit, der ursprüng-
lich aus der Bildungspolitik stammt, unerklärt. in einem der 
aufsätze, die aus dem aRl-workshop hervorgingen, wird 
ein Zusammenhang mit dem verfassungsrechtlichen „sozi-
alstaatsprinzip“ hergestellt: 

„Unter ‚Chancengerechtigkeit‘ lassen sich die Ver-
suche zusammenfassen, im Sinne eines ‚sozialen Rechts-
staats‘ grundrechtliche Freiheiten und sozialstaatliche Tä-
tigkeit einander anzunähern. Der Staat soll dazu verpflichtet 
sein, die tatsächlichen Voraussetzungen der Verwirklichung 
dieser Rechte zu schaffen, den Bürger bei der Ausübung 
seiner Rechte zu unterstützen“ (Schuppli 2020: 68).

in der literatur wird eine „realitätsorientierte neu- 
interpretation“ des leitbildes gleichwertiger lebensbedin-
gungen unter veränderten Bedingungen gefordert: demo-
graphischer wandel, wachsende räumliche disparitäten 
und eine Globalisierung der wirtschaft sollten nicht zu 
„umverteilung“ führen, sondern mit einer „infrastruktur 
der ertüchtigung“ beantwortet werden, einer art „Grund-
ausstattung des jeweiligen Gebiets“ analog zur individu-
ellen Grundsicherung (Brake 2007: 182). 

Abb. 2: Polyrationale Raumplanung weist monorationalen Gerechtig-
keitskonzepten ungewöhnliche Wege

die theorie der Polyrationalität liefert eine theore-
tische Grundlage, um den Bedeutungswandel des leit-
bildes gleichartiger lebensverhältnisse einzuschätzen. aus-
gangspunkt für die einschätzung sind monorationale 
Gerechtigkeitskonzepte, die aus der politischen Philoso-
phie abgeleitet werden können (davy 1997: 255–266 
m. w. n.; hartmann 2018: 572–574):

 > Gerechtigkeit im Sinne hierarchischer Rationalität: 
in der aktuellen formulierung entsprechen § 1 abs. 1 
und 2 RoG der vorstellung einer räumlichen hierarchi-
sierung, die den „Gesamtraum der Bundesrepublik“ ins 
verhältnis zu einer „dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen ordnung mit gleichwertigen lebensverhältnissen 
in den teilräumen“ setzt. auch das „Gegenstromprinzip“ 
(§ 1 abs. 3 RoG) entspricht dem konzept einer räum-
lichen hierarchisierung. Gerechtigkeit im sinne hierar-
chischer Rationalität wird der staatslehre von thomas 
hobbes, der deutschen Policey-wissenschaft oder dem 
utilitarismus eines Jeremy Bentham oder John stuart 
mill zugerechnet (davy 1997: 261–263; hartmann 
2018: 572–573).

 > Gerechtigkeit im Sinne egalitärer Rationalität: in der 
im Jahre 1989 eingeführten formulierung entsprach das 
leitbild der „gleichwertigen lebensbedingungen“ eher 
der idee sozialer Gerechtigkeit. nicht Gesamtraum oder 
teilräume waren der Bezugspunkt gleichwertiger le-
bensverhältnisse, sondern die „menschen in allen teil-
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räumen“. so weit zu sehen, wird dem wechsel des Be-
zugspunktes zwischen 1989 und 2008 in literatur und 
Rechtsprechung keine große Bedeutung beigemessen. 
konzeptionell macht es allerdings einen beträchtlichen 
unterschied, ob sich ein Gerechtigkeitsmaßstab auf 
menschen oder abstrakte Gebietskategorien bezieht. 
Gerechtigkeit im sinne egalitärer Rationalität wurde in 
der politischen Philosophie unter anderem von Jean- 
Jacques Rousseau, karl marx, franz oppenheimer,  
oswald von nell-Breuning und John Rawls vertreten 
(davy 1997: 263–266; hartmann 2018: 573–574).

 > Gerechtigkeit im Sinne individualistischer Rationali-
tät: seit über zehn Jahren wird die idee einer „chancen-
gerechtigkeit“ als maßstab für die Gleichwertigkeit der 
lebensverhältnisse artikuliert (Brake 2007; BBsR 2012: 
31 u. 80; BBsR 2018a: 6 u. 43; edenharter 2020: 72; 
schuppli 2020: 68; wickel 2020: 58). Gemeint ist offen-
bar, daß die Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse 
durch eigenverantwortliche individuen (teilräume, Re-
gionen, nachbarstädte, menschen) herzustellen sind, 
die ihre vom staat gebotenen „chancen“ ergreifen und 
zum eigenen vorteil wie zum allgemeinen Besten nutzen 
(aring/Blotevogel/Bräuer et al. 2006). obzwar die idee 
einer „chancengerechtigkeit“ den staat zumeist nicht 
aus seiner handlungspflicht entläßt, wird doch im fleiß 
und Geschick der individuen die eigentliche Grundlage 
für gleichwertige lebensverhältnisse gesehen. Gerech-
tigkeit im sinne individualistischer Rationalität findet 
sich in der politischen Philosophie von John locke, 
adam smith oder friedrich august von hayek (davy 
1997: 258–261; hartmann 2018: 573).

 > Gerechtigkeit im Sinne fatalistischer Rationalität: 
folgt man der strengen Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zur kompetenzschranke in artikel 72 
abs. 2 GG (dazu kersten 2006: 247–249), bleibt vom 
leitbild der gleichwertigen lebensverhältnisse nicht viel 
übrig. kaum eine Region, ein teilraum oder einzelne 
menschen könnten behaupten, die ungleichwertigkeit 
der eigenen lebensverhältnisse würde das „bundes-
staatliche sozialgefüge“ (BverfGe 106, 62 [144] –  
altenpflegeheim) beeinträchtigen. aus der Perspekti- 
ve fatalistischer Rationalität ist das Gerechtigkeitsziel 
gleichwertiger lebensverhältnisse eine leerformel. 

die entwicklung des leitbildes oder der leitvorstel-
lung gleichwertiger lebensverhältnisse kann als verschie-
bung des Gerechtigkeitsmaßstabes für räumliche Planung 
gedeutet werden. ausgehend von Gerechtigkeit im sinne 
einer egalitären Rationalität (soziale Gerechtigkeit) hat 
sich zunehmend ein verständnis von Gerechtigkeit im 
sinne hierarchischer Rationalität (utilitaristische Gerech-
tigkeit) und individualistischer Rationalität („chancenge-
rechtigkeit“) durchgesetzt. die Pluralität monorationaler 
Gerechtigkeitskonzepte ist verwirrend, aber nicht unge-
wöhnlich. Gewiß hat jedes der konzepte gute Gründe für 
sich und kann nicht als falsch verworfen werden, was nicht 
ausschließt, das eine oder andere Gerechtigkeitskonzept 

abzulehnen. allerdings erfordert es erhebliche anstren-
gungen, regional governance als polyrationale und respon-
sive kooperation auszugestalten (davy 2004 und 2008). 
daher ziehen viele entscheidungsträger/innen monoratio-
nale sichtweisen und handlungsprogramme vor (Bmi 
2019). 

Menschenwürdige Teilhabe und 
raumplanerische Gerechtigkeit
erörterungen gleichwertiger lebensverhältnisse münden, 
wenn es sich nicht um überblicksdarstellungen handelt 
(Rosenfeld 2018; Runkel 2018), in neuinterpretationen 
(aring/Blotevogel/Bräuer et al. 2006; Brake 2007; kersten 
2006). ausgangspunkt für eine weitere neuinterpretation 
könnte das sozialstaatsgebot bilden, aus dem die RoG-no-
velle 1989 die einführung der „leitvorstellung“ gleichwer-
tiger lebensbedingungen ableitete (Bt-drs. Xi/3916: 8 u. 
10). kersten (2006: 245) erkennt in der „Gleichwertigkeit 
der lebensverhältnisse (…) gleichsam die räumliche vari-
ante des sozialstaatlichen versprechens, jedermann am ge-
sellschaftlichen wohlstand teilhaben zu lassen, der sich 
nach 1949 so unverhofft in der Bundesrepublik entwickelt 
hat.“ welche inspiration leitet sich aus dieser einschätzung 
ab? eine unerwartete antwort folgt aus dem Blick über den 
tellerrand.

die Raumplanung spielt in einem der wichtigsten 
texte zu Gerechtigkeitstheorie und sozialpolitik eine über-
raschende Rolle. t. h. marshall, einer der Begründer der ci-
tizenship studies, bezeichnete in seinem essay Citizenship 
and Social Class die Raumplanung als „architektin der sozi-
alen ungleichheit“: „when a planning authority decides 
that it needs a larger middle-class element in its town (as it 
very often does) and makes designs to meet its needs and 
fit its standards, it is not, like a speculative builder, merely 
responding to a commercial demand. it must re-interpret 
the demand in harmony with its total plan and then give it 
the sanction of its authority as the responsible organ of a 
community of citizens. (…) this is one example of the way 
in which citizenship is itself becoming the architect of so-
cial inequality“ (marshall 1950: 62).

marshall erklärt soziale ungleichheit für unvermeid-
lich, vielleicht sogar wünschenswert. die Raumplanung er-
scheint ihm ein gutes Beispiel dafür, daß soziale ungleich-
heit – innerhalb vertretbarer Grenzen – begleitet und ge- 
staltet werden muß. das Ziel der Raumplanung sei keine 
klassenlose Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft mit le-
gitimen ungleichheiten: „[the town-planner‘s] aim is not a 
classless society, but a society in which class differences 
are legitimate in terms of social justice, and in which,  
therefore, the classes co-operate more closely than at pre-
sent to the common benefit of all“ (marshall 1950: 62). 

nicht alle haushalte können sich prächtige stadtvillen 
mit großzügigen Gärten leisten. damit haushalte der mit-
telschicht in der stadt wohnraum finden können, muß die 
Raumplanung für einfachen wohnraum vorsorgen. organi-
siert die Raumplanung vorausschauend Grundstücke für 
einfachere wohnbebauung, sorgt sie für teilhabe („citizen- 
ship“) als „architektin der sozialen ungleichheit“. die Zu-
lassung, nein, die sicherung ungleicher wohnverhältnisse 
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ist eine voraussetzung für die mögliche existenz ungleicher 
haushalte in der stadt. soweit erklärt dies nur, weshalb 
vollständige Gleichheit („Gleichartigkeit“) keinen Gerech-
tigkeitsmaßstab für sozialgerechte Raumplanung bilden 
kann. marshall nennt eine wichtige voraussetzung für un-
gleichheit als wesensmerkmal sozialer teilhabe: alle men-
schen müßten an einem minimum von wohlstand („modi-
cum“) teilhaben (marshall 1950: 11). diese teilhabe zu 
sichern, ist ein kernelement des wohlfahrtsstaats. Gleich-
wertige lebensverhältnisse sind gewährleistet, wenn die 
räumlichen voraussetzungen für eine solche teilhabe im 
gesamten Bundesgebiet vorliegen. 

doch wie kann der materielle Gehalt der mindestteil-
habe an räumlichen Gütern ermittelt werden? für deutsch-
land bildet das hartz-iv-urteil des Bundesverfassungsge-
richts einen anhaltspunkt: „das Grundrecht auf Gewähr- 
leistung eines menschenwürdigen existenzminimums aus 
art. 1 abs. 1 GG in verbindung mit dem sozialstaatsprinzip 
des art. 20 abs. 1 GG sichert jedem hilfebedürftigen dieje-
nigen materiellen voraussetzungen zu, die für seine phy-
sische existenz und für ein mindestmaß an teilhabe am ge-
sellschaftlichen, kulturellen und politischen leben uner- 
lässlich sind“ (BverfGe 125, 175 [2010]).

das hartz-iv-urteil betrifft das Zweite sozialgesetz-
buch (sGB ii) und ist auf fragen der Raumordnung, Bau-
leitplanung oder Raumplanung nicht unmittelbar anwend-
bar. allerdings gewährleisten die Regelleistungen nach 
sGB  ii nicht jedenfalls, sondern nur unter bestimmten 
räumlichen voraussetzungen ein menschenwürdiges exis- 
tenzminimum (davy 2010). dies wurde während der  
covid-19-maßnahmen sehr deutlich, die besser von jenen 
ertragen werden konnten, die über ausreichenden wohn-
raum, gute infrastruktur und versorgung sowie den Zugang 
zu Parks und Gärten zur erholung verfügen. für bedürftige 
haushalte und wohnungslose wurde das fehlen räumlicher 
Rahmenbedingungen hingegen zur corona-falle. 

im menschenwürdigen existenzminimum ist eine 
räumliche komponente enthalten, die als räumliches 
existenzminimum bezeichnet werden kann. das räumliche 
Existenzminimum umfaßt alle räumlichen vorausset-
zungen, die für die physische existenz jedes menschen und 
für ein mindestmaß an teilhabe am gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen leben unerläßlich sind. Zu den 
räumlichen voraussetzungen der physischen existenz ge-
hören etwa ein obdach oder der Zugang zu trinkwasser, 
sanitären einrichtungen, sauberer luft und sonnenlicht. 
eine räumliche voraussetzung für soziokulturelle teilhabe 
ist der rechtlich gesicherte Zugang zu öffentlichen Räu-
men, in denen menschen unabkömmliche Gelegenheiten 
zu aufenthalt, Bewegung und Begegnung finden (davy 
2010: 145–146). 

stehen menschen und ihre würde im mittelpunkt 
räumlicher Planung, sind lebensverhältnisse auf allen  
Raumebenen gleichwertig, wenn und solange für alle men-
schen ein räumliches existenzminimum gesichert wird. 
eine solche Raumplanung ist eine sozialgerechte Raumpla-
nung. ihr leitbild der sicherung gleichwertiger lebensver-
hältnisse ist die räumliche komponente des sozialstaatli-
chen schutzes der menschenwürde. 

im nachgang zur planungsphilosophischen Betrach-
tung noch ein juristischer hinweis: für die Bauleitplanung 
ist das leitbild räumlicher existenzsicherung in den tatbe-
standselementen der „sozialgerechten Bodennutzung“ und 
„menschenwürdigen umwelt“ enthalten, die durch Bauleit-
planung gewährleistet und gesichert werden soll (§ 1 abs. 5 
BauGB), für die Raumordnung in der leitvorstellung der 
„gleichwertigen lebensverhältnisse in den teilräumen“ 
(§ 1 abs. 2 RoG). leider wird dies in studien und kommen-
taren zu Bauleitplanung und Raumordnung kaum beachtet.

Danksagung des autors
ich danke dem dekan der Rechtsfakultät der universität Jo-
hannesburg, herrn Professor letlhokwa mpedi, für seine 
einladung und großzügige unterstützung. meinen Beitrag 
habe ich während eines forschungsaufenthalts an der uni-
versität Johannesburg im Januar und februar 2020 vorbe-
reitet – kurz bevor das neue coronavirus die welt verän-
derte.

Der Beitrag stellt die schriftliche Fassung des Keynote-Vor-
trags dar, den der Autor am 25. Juni 2020 auf dem ARL- 
Kongreß „Just Spaces? Gemeinwohl und Gerechtigkeit in 
räumlicher Planung und Entwicklung“ in Leipzig hätte hal-
ten sollen. Die Veranstaltung wurde wegen der COVID-19- 
Pandemie abgesagt. Wir möchten alternativ auf unser 
Webdossier zum ARL-Kongreß 2020 aufmerksam machen, 
welches die Beiträge aller Referentinnen und Referenten, 
die damit einverstanden sind, dauerhaft online zugänglich 
macht.
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