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I. Definition und Abgrenzung; II. Wanderungen 
im interdisziplinären Kontext; III. Wanderungsty-
pen; IV. Determinanten und Folgen von Wande-
rungen; V. Außen- und Binnenwanderungen in 
Deutschland; VI. Selektivität von Wanderungen; 
VII. Regionale und raumpolitische Bedeutung von 
Wanderungen; VIII. Ausblick

I. Definition und Abgrenzung

Wanderungen bilden neben der Fertilität und 
Mortalität die dritte Komponente der Bevölke-
rungsentwicklung (→ Bevölkerung/Bevölkerungs-
entwicklung). Für den Begriff Wanderung finden 
sich in der Literatur zahlreiche unterschiedliche 
Definitionen (ALBRECHT 1972: 22; BIRG 1997: 
691 f.). Wanderungen sind eine Form räumlicher 
→ Mobilität. Als räumliche Mobilität gilt allgemein 
der Wechsel eines Individuums oder einer Grup-
pe zwischen verschiedenen Positionen in einem 
räumlichen System, während Wanderungen 
die Verlagerung eines „Funktionsstandortes” im 
Sinn des Wechsels eines Wohnortes (Wohnsitz-
verlegung) umfassen (LESER 1998: 978; BÄHR 
1992: 539). Als Migration werden in der Regel 
„Wanderungen von menschlichen Individuen 
oder Gruppen mit dem Ergebnis eines nicht nur 
kurzfristigen Wohnsitzwechsels” (LESER 1998: 
509) bezeichnet, z. B. Einwanderungen (Immig-
ration) oder Auswanderungen (Emigration). Unter 
Berücksichtigung der Motive, Konsequenzen 

und von weiteren Merkmalen der Wanderungen 
werden zahlreiche Wanderungstypen unterschie-
den. Welche Verlegung von Aufenthaltsorten 
als Wanderung gezählt wird, ist zwischen den 
verschiedenen Fachdisziplinen nicht einheitlich. 
In der Demographie ist die Definition von Wan-
derung eindeutig (BIRG 1981: 125 f.). Es wird 
unterschieden zwischen Wanderungen über 
die Staatsgrenzen (Außenwanderungen) und 
Wanderungen innerhalb der Staatsgrenzen (Bin-
nenwanderungen). Umzüge innerhalb von Ge-
meinden zählen nicht als Wanderungen, sondern 
als Ortsumzug. Als Wanderung gilt damit „jedes 
Beziehen einer Wohnung als alleinige Wohnung 
oder Hauptwohnung und jeder Auszug aus einer 
alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung (Woh-
nungswechsel)”, wenn in diesem Zusammenhang 
eine Gemeindegrenze überschritten wird. „Gäste 
in Beherbergungsstätten, Anstaltsinsassen und Be-
sucher bei Verwandten oder Bekannten werden 
dementsprechend nur erfasst, wenn ihr Aufenthalt 
gemäß der Meldepflicht von längerer Dauer ist. 
Die Einberufung und Entlassung von Wehrpflichti-
gen gelten nicht als Wanderungen” (STAT. BUN-
DESAMT 2000: 13). Binnenwanderungen werden 
in der Regel tiefer differenziert (vgl. Abb. 1). In 
der deutschen Wanderungsstatistik werden in 
Abhängigkeit von den überschrittenen Grenzen 
folgende Binnenwanderungen unterschieden:
1) Wanderungen zwischen den Bundesländern,
2) Wanderungen nach einem anderen Landkreis 

oder einer kreisfreien Stadt im gleichen Land 
und

W
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3) Wanderungen nach einer anderen Gemeinde 
innerhalb der Landkreise.

II. Wanderungen im interdisziplinären Kontext

„Wanderungen sind Forschungsgegenstand un-
terschiedlicher Fachdisziplinen, u. a. der Demo-
graphie, der Soziologie, der Ökonomie, der Ge-
ographie, der Gesundheits- und der Geschichts-
wissenschaft. Im Kontext dieser Fachdisziplinen 
ist die Demographie die einzige Disziplin, für 
die die räumliche Bevölkerungsbewegung selbst 
zentraler Erkenntnisgegenstand ist” (FRANZ 
1984: 13). Je nach Erkenntnisinteresse und fach-
spezifischem bzw. theoretischem Hintergrund 
werden Wanderungen z. B. als demographischer 
Prozess, als Anpassungsprozess, als rationaler 
Handlungsprozess oder als biographischer Pro-
zess betrachtet:
– Da jede Wanderung die Bevölkerungszahl und 

die Bevölkerungsstruktur einer Herkunfts- und 
einer Zielregion beeinflusst, handelt es sich bei 
Wanderungen in erster Linie um einen demo-
graphischen Prozess.

– Menschen wandern u. a. aufgrund regionaler 
Diskrepanzen hinsichtlich unterschiedlicher 
Einkommensmöglichkeiten, Arbeitsmarktchan-
cen, Wohnmöglichkeiten, Bildungsmöglichkei-
ten etc. Das bedeutet, Menschen passen sich 
durch Wanderungen an regional unterschiedli-
che Lebensbedingungen an. In diesem Zusam-

menhang haben Wanderungen die Funktion 
eines Anpassungsprozesses.

– Wanderungen sind im Allgemeinen ein 
Ausdruck des menschlichen Strebens nach 
Verbesserung der individuellen Lebenssitua-
tion. Sie beruhen somit auf einer bewussten 
rationalen Entscheidung und werden deshalb 
als Ausdruck eines rationalen Handlungspro-
zesses interpretiert.

– Individuelle Wanderungsentscheidungen er-
folgen in der Regel nicht unabhängig vonein-
ander, sondern sie werden von anderen bio-
graphischen Veränderungen direkt beeinflusst. 
Übergänge in eine neue Lebenslaufphase, 
z. B. der Übergang von der Ausbildungs- in 
die Erwerbsphase oder Veränderungen des 
Familienstandes, sind vielfach ursächlich für 
Wanderungen. In diesem Kontext bilden Wan-
derungen einen biographischen Prozess.

III. Wanderungstypen

Die Vielfalt der Wanderungsmotive führt zu 
einem außerordentlich heterogenen Spektrum 
verschiedener Wanderungstypen. In diesem 
Zusammenhang sind u. a. bildungsorientierte, 
erwerbsorientierte, familienorientierte, freizeito-
rientierte, ruhestandsorientierte Wanderungen 
zu unterscheiden. Zusätzlich zu den Motiven 
werden Wanderungen häufig nach dem Grad der 
Freiwilligkeit differenziert, ob sie in erster Linie er-

Abb. 1: Raumbezogene Differenzierung von Wanderungen in der deutschen Wanderungsstatistik
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zwungen, wie im Fall von Flucht und Vertreibung, 
oder freiwillig durchgeführt werden. In der Regel 
sind Wanderungsentscheidungen multikausal. Sie 
basieren auf einem Bündel verschiedener Aspek-
te, z. B. aus einer Kombination und Abwägung 
ökonomischer, politischer und familialer bzw. 
privater Motive, deren Grad der Freiwilligkeit 
subjektiv sehr unterschiedlich empfunden werden 
kann. 

Eine weitere Differenzierung der Wanderun-
gen erfolgt normalerweise nach der zeitlichen 
Perspektive, ob z. B. mit der Wanderung ein 
dauerhafter, ein längerer oder nur ein vorüber-
gehender Aufenthalt beabsichtigt ist. Während 
die klassische Einwanderung in der Regel dauer-
haft beabsichtigt ist, können die verschiedenen 
Formen der Arbeitsmigration sowohl lang- als 
auch kurzfristig konzipiert sein. Hochqualifizierte 
Wanderer beabsichtigen ebenso wie Bildungs-
wanderer häufig nur einen vorübergehenden 
Aufenthalt. Hingegen werden kontinuierliche 
Wohnsitzwechsel, z. B. von Nomaden, nicht als 
Wanderung gezählt (SZELL 1972: 117). Die Diffe-
renzierung von Wanderungen nach der zeitlichen 
Perspektive ist vor allem für die Beurteilung der 
demographischen Auswirkungen in den Her-
kunfts- und Zielregionen wichtig.

Ein weiteres Kriterium zur Differenzierung 
von Wanderungen stellt die Distanz zwischen 
Herkunfts- und Zielregion dar. Neben einer gro-
ben Unterteilung nach weit- und kleinräumigen 
Wanderungen, die auf die räumliche Distanz 
abstellt, werden teilweise auch andere Distanz-
begriffe zugrunde gelegt, die beispielsweise 
auf sprachlichen, kulturellen, konfessionellen 
Unterschieden zwischen den Herkunfts- und 
Zielregionen beruhen. Derartige Kriterien wer-
den in der Migrationstheorie von E. S. LEE (1966) 
als intervenierende Faktoren bezeichnet. Hierzu 
zählen ferner rechtliche Einschränkungen der 
freien Wohnortwahl sowie der Verlust bzw. der 
Neuaufbau sozialer Netzwerke. Die räumliche 
Distanz stellte über einen längeren Zeitraum ein 
weitverbreitetes Wanderungsmerkmal dar, das 
u. a. aufgrund der relativ einfachen Quantifizie-
rung in zahlreichen Modellen (z. B. dem Gravi-
tationsmodell) und empirischen Anwendungen 
berücksichtigt wurde.

IV. Determinanten und Folgen von 
Wanderungen

In Ursachen- und Wirkungsanalysen von Wan-
derungen werden überwiegend einseitige 
Abhängigkeiten untersucht, d. h., entweder 
stehen die Auswirkungen verschiedener Deter-
minanten auf Wanderungen oder umgekehrt 
die Folgen von Wanderungen auf ökonomische, 
gesellschaftliche und weitere Veränderungen im 
Vordergrund. Im Allgemeinen wird nicht oder 
nur unzureichend untersucht, „welche Faktoren 
als Ursache und welche als Folge zu definieren 
sind” (FRANZ 1984: 88). Die Existenz wechsel-
seitiger Abhängigkeiten erschwert im Rahmen 
von Wanderungsanalysen häufig die eindeutige 
Festlegung von Ursachen und Konsequenzen, 
z. B. kann es sich bei regionalen Arbeitsmarkt-
unterschieden sowohl um Ursachen als auch um 
Konsequenzen von Wanderungen handeln. Die 
Interdependenz zwischen den vielfältigen De-
terminanten und Folgen von Wanderungen wird 
sowohl im makro- als auch im mikroanalytischen 
Kontext deutlich.

1. Makroanalytische Sichtweise

Wanderungen sind als Bestandteil der Bevöl-
kerungsentwicklung in ein äußerst komplexes 
Wirkungsgefüge eingebunden, das vereinfacht 
dargestellt neben der demographischen Entwick-
lung, die wirtschaftliche Entwicklung, die Entwick-
lung der sozialen Umwelt und die Entwicklung 
der natürlichen Umwelt (BIRG 1996: 73) umfasst. 
Dieses System ist durch vielfältige wechselseitige 
Abhängigkeiten zwischen den vier Bereichen 
gekennzeichnet (vgl. Abb. 2). Einerseits sind Wan-
derungen, u. a. aufgrund der Wechselwirkungen 
mit ökonomischen und sozialen Faktoren, unmit-
telbar in dieses System eingebunden, andererseits 
stehen sie als Faktor der Bevölkerungsentwick-
lung in wechselseitigem Abhängigkeitsverhältnis 
mit den beiden anderen demographischen Pro-
zessen Fertilität und Mortalität. Insgesamt sind 
drei Arten interdependenter Zusammenhänge zu 
unterscheiden:
– Wechselseitige Abhängigkeiten zwischen 

räumlicher und natürlicher Bevölkerungsent-
wicklung; die Zusammenhänge zwischen 
Wanderungen und natürlicher Bevölkerungs-
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entwicklung sind Gegenstand demographi-
scher Analysen;

– Wechselwirkungen zwischen Wanderungen 
bzw. der demographischen Entwicklung und 
den Bereichen ökonomische, soziale und 
natürliche Umwelt; diese Wechselwirkungen 
sind zugleich Forschungsgegenstand der fach-
spezifischen Demographien, u. a. der Bevölke-
rungssoziologie, der Bevölkerungsökonomie 
und der Bevölkerungsgeographie;

– Wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den 
drei nicht-demographischen Entwicklungsbe-
reichen; wenngleich diese Abhängigkeiten die 
Entwicklung von Wanderungen nicht direkt 
betreffen, so können sie dennoch indirekt über 
Rückwirkungen relevant sein.

2. Mikroanalytische Sichtweise

Aus mikroanalytischer Sicht sind Wanderungen 
ein Bestandteil des Lebenslaufs. Die chronologi-
sche Abfolge von Wanderungen im Lebenslauf 
bildet die Wohn- bzw. Wanderungsbiographie. 
Zwischen den einzelnen Teilbiographien eines 
Menschen existieren teilweise direkte Abhängig-
keiten (BIRG/FLÖTHMANN 1992: 27–52). Da 
Wanderungen in der Regel nicht unabhängig, 
sondern im Zusammenhang mit anderen Verän-
derungen im Lebenslauf eintreten, bestehen zwi-
schen der individuellen Wanderungsbiographie 
und den anderen Lebensbereichen vielfältige 
direkte Wechselwirkungen, z. B. zwischen Wan-
derungen und Veränderungen in der Erwerbsbi-

ographie, im persönlich-familialen Bereich oder 
im sozial-kommunikativen Lebensbereich (vgl. 
Abb. 3). Veränderungen innerhalb dieser Lebens-
bereiche werden auch als biographische Mobili-
tät bezeichnet. Entsprechend werden neben der 
räumlichen Mobilität im Lebenslauf mindestens 
drei weitere biographische Mobilitätsformen 
betrachtet, die familiale, die berufliche sowie die 
soziale Mobilität.

V. Außen- und Binnenwanderungen in 
Deutschland

Wanderungen weisen im Gegensatz zur Morta-
lität und Fertilität keine langfristigen Trends auf, 
sondern sie sind in der Regel durch außerordent-
lich starke jährliche Veränderungen gekennzeich-
net (vgl. Abb. 4a). Vor allem die Zuzüge reagieren 
relativ kurzfristig auf ökonomische und politische 
Veränderungen. Eine leichte ökonomische Re-
zession Mitte der 1960er Jahre, die Ölkrise und 
der Anwerbestopp Mitte der 1970er Jahre, die 

Abb. 2: Interdependente Ursache-Wirkungs-Bezüge räumlicher Mobilität auf Makroebene

Abb. 3: Interdependente Ursache-Wirkungs-Bezüge 
räumlicher Mobilität auf Mikroebene

Quelle: BIRG 1996: 73
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Abb. 4a: Zu- und Fortzüge über die Grenzen Deutschlands von 1965 bis 1999

Quelle der Daten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2002

Abb. 4b: Wanderungen zwischen und innerhalb der Bundesländer Deutschlands von 1965 bis 1999

Quelle der Daten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2002
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Remigrationsanreize Mitte der 1980er Jahre und 
die Änderung des Asylrechts sowie zunehmende 
Arbeitslosigkeit Mitte der 1990er Jahre führten 
jeweils zu einer starken Abnahme der Zuzüge. 
Die Binnenwanderungen zwischen und innerhalb 
der Bundesländer weisen im Vergleich zu den 
Außenwanderungen eine wesentlich gleichmäßi-
gere Entwicklung auf (vgl. Abb. 4b). Der Anstieg 
der absoluten Zahl der Binnenwanderungen nach 
der Wiedervereinigung spiegelt sich in relativen 
Werten (je 1.000 Einwohner) nicht wider. Im Jahr 
1999 entfielen 13,5 Binnenwanderungen (zwi-
schen den Bundesländern) auf 1.000 Einwohner; 
in den Jahren 1977/78 lag der entsprechende 
Wert bei 13,3. Während der 1960er und 1970er 
Jahre war die Binnenwanderungsintensität noch 
deutlich höher, im Jahr 1970 betrug sie ungefähr 
18 Wanderungen je 1.000 Einwohner.

VI. Selektivität von Wanderungen

Bei der zu- und fortgezogenen Bevölkerung einer 
Region handelt es sich in der Regel nicht um eine 
repräsentative Stichprobe der Bevölkerung des 
Herkunfts- oder Ziellandes, sondern um Bevöl-
kerungsgruppen, die jeweils in Abhängigkeit von 
den Wanderungsmotiven durch spezifische sozi-
odemographische Kriterien gekennzeichnet sind. 
Im Fall von unfreiwilligen Wanderungen, z. B. 
aufgrund von Flucht und Vertreibung, ist diese 
selektive Wirkung normalerweise nicht gegeben.

Die meisten Wanderungsströme sind im Hin-
blick auf die demographischen Merkmale der 
wandernden Menschen (u. a. Alter, Geschlecht, 
Familienstand, Nationalität, Qualifikation, sozialer 
Status) selektiv. Dieser Sachverhalt ist zur Beurtei-
lung der Auswirkungen von Wanderungen in den 
Herkunfts- und Zielregionen von zentraler Bedeu-
tung. Die Selektionswirkung von Wanderungen 
wurde bereits in den „Gesetzen der Migration” 
von E. RAVENSTEIN (1885), die auf systemati-
schen Beobachtungen der Binnenmigration in 
England beruhen, differenziert beschrieben. Die 
Ursachen der selektiven Wirkung von Wande-
rungen werden in erster Linie darin gesehen, 
dass auf einzelne wanderungsrelevante Faktoren 
jeweils nur bestimmte Personentypen reagieren, 
die dadurch gekennzeichnet sind, „dass die glei-
chen Stimuli zu ihrer Wanderung führten, d. h., 

die Merkmale ihrer Person und die Merkmale 
ihrer sozialen Lage dürften – innerhalb einer ge-
wissen Bandbreite natürlich – relativ gleich sein” 
(ALBRECHT 1972: 175). Jede Wanderungsform, 
z. B. berufs-, familien- oder wohnraumorientierte 
Wanderungen, umfasst Individuen, die hinsicht-
lich eines bestimmten soziodemographischen 
Merkmalspektrums weitgehend ähnlich sind. 
Die meisten Wanderungsströme werden deshalb 
durch bestimmte relativ homogene Bevölkerungs-
gruppen dominiert.

Im demographischen Kontext ist vor allem 
die Altersselektivität der zu- und fortgezogenen 
Bevölkerung bedeutsam. Die Altersstruktur der 
zu- und fortgezogenen Menschen kann weitrei-
chende Konsequenzen für die Entwicklung der 
Bevölkerungsstrukturen und für die Entwicklung 
der natürlichen Bevölkerungsprozesse Mortalität 
und Fertilität in diesen Regionen haben. Die Al-
tersstruktur von Wanderungen weist im Allgemei-
nen drei Altersphasen auf, in denen ein Anstieg 
der Wanderungshäufigkeit vorliegt:
– Eine der Altersphasen ist das Kindesalter unter 

5 Jahren, wenn Wanderungen junger Eltern 
mit ihren Kindern im Hinblick auf längerfristige 
Planungen bezüglich der Erwerbstätigkeit, des 
Wohnraumes und des Wohnumfeldes erfol-
gen. 

– Die weitaus meisten Wanderungen erfolgen 
im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. In dieser 
Altersspanne finden die meisten biographi-
schen Veränderungen statt, z. B. im Rahmen 
der Ausbildungsbiographie, der Übergang 
zur Erwerbsbiographie und Veränderungen 
im Hinblick auf eine Familiengründung. In den 
meisten Fällen stehen Wanderungen in dieser 
Altersphase mit anderen biographischen Ver-
änderungen in einem engen Zusammenhang.

– Der Übergang von der Erwerbs- in die Ru-
hestandsphase weist im Allgemeinen einen 
leichten Anstieg der Wanderungshäufigkeit 
auf, den so genannten „retirement peak”.

Da die Altersstruktur der wandernden Bevöl-
kerung in der Regel von der Altersstruktur der 
Bevölkerung in der Herkunfts- und/oder Zielre-
gion abweicht, ergeben sich für die beteiligten 
Regionen demographische Alterungs- oder 
Verjüngungsprozesse. Eine Verjüngung der Bevöl-
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kerung einer Region kann eintreten, wenn junge 
Menschen zuwandern (aktive Verjüngung) oder 
ältere Menschen fortziehen (passive Verjüngung). 
Eine gleichzeitig aktive und passive Verjüngung 
ist beispielsweise in einzelnen Großstädten nach-
zuweisen. Umgekehrt kann durch Wanderungen 
eine demographische Alterung eintreten, wenn 
ältere Menschen zuziehen (aktive Alterung) oder 
jüngere Menschen fortziehen (passive Alterung). 
Erfolgen beide Wanderungsformen gleichzeitig, 
wie z. B. in den Jahren 2000 bis 2002 in Meck-
lenburg-Vorpommern, ist die demographische 
Alterung besonders stark.

Eine weitere Form der Selektivität von Wan-
derungen betrifft die Qualifikationsstruktur der 
Wandernden. Vor allem im Rahmen erwerbso-
rientierter Wanderungen sind die Wandernden 
im Hinblick auf Bildungsabschlüsse und Leis-
tungsorientierung positiv selektiert (ALBRECHT 
1972: 177 ff.). Der Gewinn bzw. Verlust von 
Humankapital durch Wanderungen qualifizierter 
Menschen wird durch die Begriffe „brain gain” 
und „brain drain” umschrieben. Aktuell wird die-
se Form der Selektionswirkung im Rahmen der 
Wanderungen zwischen den neuen und alten 
Bundesländern deutlich. Eine Umfrage unter den 
aus Sachsen Fortgezogenen ergab, dass 37 % 
der Fortgezogenen, aber nur 18 % der erwach-
senen Bevölkerung Sachsens eine Hoch- oder 
Fachhochschulreife besaßen. Über einen Hoch-
schulabschluss verfügten 20 % der fortgezoge-
nen Menschen und 11 % der Einwohner (STAT. 
LANDESAMT SACHSEN 2003). Wanderungsbi-
ographische Analysen junger Menschen erga-
ben, dass die Wanderungshäufigkeit zwischen 
dem 16. und 35. Lebensjahr bei Personen mit 
Hochschulreife um ca. 60 bis 70 % höher ist als 
bei Personen mit Hauptschulabschluss (FLÖTH-
MANN 1996: 81).

Art und Umfang der Selektionswirkung von 
Wanderungen variieren nicht nur in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Wanderungsform, sondern 
sie verändern sich auch im Verlauf einer Wan-
derungswelle. Zu Beginn einer Wanderungswelle 
ist die soziale Selektivität „meist ausgeprägter als 
später” (HÖPFLINGER 1997: 131). Dieser Effekt 
wird vor allem im Rahmen von Wanderungen jun-
ger Erwerbstätiger deutlich. Während zu Beginn 

einer erwerbsorientierten Wanderungswelle die 
Wandernden hinsichtlich Alter, Qualifikation und 
Motivation im Allgemeinen eine relativ homoge-
ne Bevölkerungsgruppe darstellen, wird vor allem 
bei länger andauernden Wanderungswellen die 
Struktur der wandernden Menschen zunehmend 
inhomogener, d. h., die Selektionswirkung wird 
geringer.

VII. Regionale und raumpolitische Bedeutung 
von Wanderungen

Die Teilregionen eines Landes sind in der Regel 
von den Außen- und Binnenwanderungen in un-
terschiedlichem Maß betroffen. Im Allgemeinen 
gibt es eindeutige Wanderungsgewinn- bzw. 
Wanderungsverlustregionen sowie Gebiete ohne 
nennenswerte Zu- und Fortzüge. Großstädte, 
vor allem in den alten Bundesländern, verbu-
chen häufig Wanderungsgewinne aufgrund von 
Außenwanderungen und Wanderungsverluste 
gegenüber Umlandgemeinden im Rahmen von 
Binnenwanderungen.

Sowohl im internationalen als auch im natio-
nalen Kontext konzentriert sich in der Regel der 
größte Teil der Wanderungen auf einzelne Strö-
me zwischen bestimmten Herkunfts- und Zielge-
bieten. Dieses Phänomen kann auch als räumli-
che Selektivität von Wanderungen bezeichnet 
werden. Die Ursachen sind in erster Linie auf die 
Pull-Faktoren der Zielregionen zurückzuführen. 
Hierzu können sowohl arbeitsmarktspezifische 
Faktoren als auch Migrantennetzwerke in den 
Zielregionen zählen. Berufsorientierte Wanderun-
gen sind z. B. auf die spezifischen Anforderungen 
der Branchen in den Zielregionen ausgerichtet. 
Wanderungen aus ehemaligen Kolonien führen 
überwiegend in die Heimatländer. Die Zuzüge 
von Spätaussiedlern konzentrieren sich ebenfalls 
auf bestimmte Regionen in Deutschland.

Die Konzentration von Zuzügen aus dem 
Ausland auf einzelne Städte und Regionen ist 
in besonderer Weise auf die Existenz sozialer 
Netzwerke der zugewanderten Menschen in 
diesen Räumen zurückzuführen. Haben sich in 
einer Stadt Netzwerke zugewanderter Menschen 
institutionalisiert, werden die weiteren Zuwan-
derungen zunehmend „unabhängig von den 
ursprünglichen strukturellen oder individuellen 
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Ursachen” (HAUG 2000: 20), da die Netzwerke 
für die wandernden Menschen zu einer Reduzie-
rung der Kosten und Risiken führen können, und 
die Bedeutung der ursprünglichen Push-Pull-Fak-
toren für die Wanderungsentscheidung abnimmt. 
Die Nachzüge, die die mittlere und späte Phase 
von Wanderungswellen kennzeichnen, führen 
zu Kettenmigrationsprozessen, die eine gewisse 
Eigendynamik entwickeln und sich damit einer 
Regulierung zunehmend entziehen können.

Die Konzentration von Außen- und Binnen-
wanderungsströmen auf einzelne Städte und Re-
gionen wird nicht nur in geographischer, sondern 
auch in siedlungsstruktureller Hinsicht deutlich. 
Eine Differenzierung der Zu- und Fortzugsraten 
nach den neun siedlungsstrukturellen Kreistypen 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR 2002: 14) belegt die Konzentration 
von Wanderungen auf einzelne Raumtypen (vgl. 
Abb. 5).

Die räumliche Konzentration der Wanderun-
gen ist häufig mit anderen soziodemographischen 
Selektionsmerkmalen verbunden; z. B. wandern 
überwiegend jüngere Menschen aus ländlichen 
bzw. suburbanen Regionen in die Kernstädte 
von Ballungsräumen, während in umgekehrter 
Richtung vor allem Familien und ältere Menschen 
wandern. Aus dem Zusammenwirken von Alters-
selektivität und räumlicher Selektivität resultieren 
nicht nur Veränderungen der regionalen Bevölke-
rungsverteilung bzw. der Bevölkerungskonzentra-
tion, sondern zugleich auch Verschiebungen der 
regionalen soziodemographischen Bevölkerungs-
strukturen. Hierfür sind u. a. regionale Disparitä-
ten hinsichtlich Arbeitsmarkt, Bildungsangebot 
und weiteren regionsspezifischen Kriterien ur-
sächlich. Ferner können historisch gewachsene 
Wanderungsverflechtungen zwischen einzelnen 
Regionen die Richtung der Wanderungsströme 
nachhaltig beeinflussen.

Abb. 5: Zu- und Fortzugsraten in Deutschland 1998 nach siedlungsstrukturellen Kreistypen

Quelle: BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2000, Inkar-CD
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Die Auswirkungen von Wanderungsströmen 
auf regionaldemographische Entwicklungen sind 
in der Regel umso stärker, je kleiner die Bevölke-
rungszahl der räumlichen Einheit ist. Während auf 
nationaler Ebene ausschließlich Außenwanderun-
gen zu berücksichtigen sind, sind auf kommunaler 
Ebene zusätzlich alle Formen der Binnenwande-
rung bedeutsam. Auf Bundesebene entfallen im 
Durchschnitt 1,3 Zuzüge auf eine Geburt; in 
größeren Städten beträgt dieser Wert 4 bis 5, und 
in Umlandgemeinden von Ballungsräumen steigt 
diese Relation bis auf 1 : 9 an. Die demographi-
schen Folgen von Wanderungen sind deshalb in 
kleineren Gemeinden im Allgemeinen bedeuten-
der als in Großstädten.

VIII. Ausblick

Im internationalen Kontext haben Wanderungen 
während der 1990er Jahre stark zugenommen. 
Immer mehr Länder waren an internationalen 
Wanderungen beteiligt. Neben der Zunahme der 
absoluten Zahl der Wanderungen kam es in den 
Industrieländern außerdem zu einer Zunahme der 
relativen Bedeutung der Wanderungen. Während 
die Geburtenbilanzen der meisten Industrieländer 
kontinuierlich abnahmen und heute teilweise 
negativ sind, nahm die Bedeutung der Wande-
rungen für die Bevölkerungsentwicklung dieser 
Länder deutlich zu. In Deutschland konnten 
Außenwanderungsgewinne die Geburtendefizite 
der drei vergangenen Jahrzehnte überwiegend 
kompensieren. Diese Kompensationswirkung 
von Wanderungen wird bei weiter zunehmenden 
Geburtendefiziten nicht mehr ausreichen. Die 
Entwicklung der demographischen Alterung in 
Deutschland konnte durch Wanderungsgewinne 
bereits bislang nur geringfügig abgeschwächt 
werden. In allen bekannten Bevölkerungsvoraus-
schätzungen zeichnet sich ab, dass auch verstärk-
te Wanderungsgewinne die → Schrumpfung und 
Alterung der Bevölkerung langfristig nicht aufhal-
ten können. Der unterschiedliche Prozesscha-
rakter der natürlichen Bevölkerungskomponente 
(kontinuierlich, langfristig und nachhaltig) und 
der Wanderungskomponente (unregelmäßig und 
kurzfristig reagierend) hat zur Folge, dass Wande-
rungen in ihren vielfältigen Ausprägungen norma-
lerweise nur korrigierend und vorübergehend in 

die Bevölkerungsentwicklung eingreifen können. 
Eine nachhaltige Änderung des demographischen 
Wachstums und der demographischen Alterung 
(und der damit verbundenen Konsequenzen) ist 
durch Wanderungen weder national noch regio-
nal zu erwarten.

Auf regionaler und kommunaler Ebene führten 
Wanderungen zu Bevölkerungsverlusten in den 
Kernstädten und zu Bevölkerungszunahmen in 
den weniger verdichteten Regionen der Agglo-
merationsräume. Regionalisierte Bevölkerungsvo-
rausschätzungen des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung (2003) weisen bis zum Jahr 
2020 auf eine Fortführung dieser Entwicklung 
hin, so dass die regionaldemographische Ent-
wicklung in Deutschland durch zunehmende 
Diskrepanzen gekennzeichnet sein wird. Das 
gilt sowohl in geographischer Hinsicht (vor allem 
in Form der Ost-West-Unterschiede) als auch in 
siedlungsstruktureller Hinsicht (Kernstädte versus 
ländliches Umland). Wanderungen können diese 
Diskrepanzen verstärken oder abschwächen. Im 
Hinblick auf diese Entwicklung wird bei einer 
insgesamt schrumpfenden und alternden Bevöl-
kerung in Zukunft die Bedeutung von Wande-
rungen sowohl auf nationaler als auch vor allem 
auf regionaler Ebene in jedem Fall noch deutlich 
zunehmen.
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Jürgen Flöthmann

Wasserrahmenrichtlinie

I. Ziel und Zweck der Wasserrahmenrichtlinie

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
wurde im September 2000 durch das Europäi-
sche Parlament und den Rat verabschiedet und 
am 22.12.2000 im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften als Richtlinie 2000/60/EG 
veröffentlicht. Innerhalb von drei Jahren – also 
bis zum 22.12.2003 – muss die Richtlinie in 
nationales Recht umgesetzt sein, d. h. in das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und in die Lan-

deswassergesetze. Zentrales Ziel dieser neuen 
Wasserrahmenrichtlinie ist die Erreichung eines 
„guten ökologischen und chemischen Zustandes” 
aller Gewässer innerhalb von 15 Jahren (vgl. Tab. 
1). Durch die WRRL sollen fast 30 existierende 
Richtlinien zum Umgang mit der Ressource Was-
ser zusammengefasst und gestrafft werden. Für 
die räumlichen Planungen wird insbesondere die 
noch zu verabschiedende Grundwasser-Tochter-
richtlinie zur WRRL Bedeutung (→ Grundwasser/
Grundwassersicherung) erlangen.

1. Die wichtigsten Ziele der WRRL

Die folgenden Ausführungen fokussieren auf sol-
che Ziele und Neuerungen der WRRL, die bereits 
heute einen klaren Bezug zu den räumlichen 
Fachplanungen und zur räumlichen Gesamtpla-
nung erkennen bzw. für die Zukunft vermuten 
lassen.

a) Ganzheitlicher Ansatz

Die Wasserrahmenrichtlinie verfolgt einen in 
mehrfacher Hinsicht ganzheitlichen Ansatz, 
z. B. die Zusammenfassung und Straffung exis-
tierender einschlägiger europäischer Richtlinien, 
die Schaffung eines Ordnungsrahmens für den 
Schutz der Binnenoberflächengewässer, der 
Übergangsgewässer, der Küstengewässer und 
des Grundwassers sowie vor allem den für die 
räumliche Planung beabsichtigten gesamträumli-
chen Ansatz in Gestalt der Flusseinzugsgebiete. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, 
dass die WRRL (Erwägungsgrund Nr. 16) davon 
ausgeht, den Schutz und die nachhaltige Bewirt-
schaftung von Gewässern stärker als bisher in 
andere Politikbereiche integrieren zu müssen. 
Explizit genannt werden die Energie-, Verkehrs-, 
Landwirtschafts-, Fischerei-, Fremdenverkehrs- 
und auch die Regionalpolitik. Als Möglichkeit zur 
Entwicklung einer Strategie für eine stärkere po-
litische Integration wird der Zusammenhang mit 
dem Europäischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) benannt (→ Europäische Raumentwick-
lungspolitik).

b) Flussgebietseinheiten

Die räumliche Gebietskulisse der nach der WRRL 
zu erstellenden künftigen wasserwirtschaftlichen 
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Tab. 1: Fristen für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vom 22.12.2000
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Planwerke (→ Wasserwirtschaft) – der Bewirt-
schaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 
als dessen Kernbestandteil – beziehen sich auf 
die naturräumlich bestimmten Flussgebietseinhei-
ten, wobei nach Art. 3 Abs. 3 die Mitgliedstaaten 
dafür zu sorgen haben, dass ein Einzugsgebiet, 
das auf dem Hoheitsgebiet von mehr als einem 
Mitgliedstaat liegt, einer internationalen Fluss-
gebietseinheit zugeordnet wird. In Deutschland 
gibt es 10 unterschiedlich große Flussgebietsein-
heiten, wobei der größte Teil der Bundesrepublik 
Deutschland zu internationalen Flusseinzugsge-
bieten gehört. Lediglich die Einzugsgebiete von 
Ems, Weser, Eider, Schlei/Trave und Warnow/
Peene liegen ausschließlich auf deutschem Ge-
biet. Diese Tatsache erscheint deshalb besonders 
erwähnenswert, da für alle Flussgebietseinheiten 
nur ein gemeinsamer Bewirtschaftungsplan an 
die Kommission nach Brüssel gemeldet werden 
kann und nach Art. 3 Abs. 4 alle Maßnahmen-
programme für die gesamte Flussgebietseinheit 
koordiniert sein müssen. Ein Flusseinzugsgebiet 
als planerischer Handlungsraum führt notwen-
digerweise zu Problemen mit den bestehenden 
institutionellen Strukturen (MOSS 2003).

c) Neue Planwerke

Wie bereits erwähnt, werden durch die WRRL 
Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete 
(von der Quelle bis zur Mündung) und Maßnah-
menprogramme eingeführt (vgl. das inzwischen 
novellierte WHG, §§ 36 a und b). Es bleibt den 
Mitgliedstaaten überlassen, wie detailliert nach 
unten für Teileinzugsgebiete die entsprechenden 
Planwerke erstellt werden. In jedem Fall sind die 
regionalen und nationalen Bewirtschaftungspläne 
in einen auf das gesamte Flussgebiet bezoge-
nen Bewirtschaftungsplan zu integrieren. Die 
Bewirtschaftungspläne dienen der Erreichung 
von Umweltzielen gemäß Art. 4 der Richtlinie, 
alle Maßnahmenprogramme für die gesamte 
Flussgebietseinheit müssen koordiniert werden 
(Art. 3 Abs. 4). Nach dem Zeitplan der Richtlinie 
(vgl. Tab. 1) werden demnach Ende 2009 erstmals 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogram-
me für alle Flussgebietseinheiten innerhalb der 
EU vorzulegen und dann alle sechs Jahre fortzu-
schreiben sein.

d) Umweltziele

Die Richtlinie beschreibt in Art. 4 Umweltziele 
für die Oberflächengewässer und das Grund-
wasser, die mit Hilfe der Bewirtschaftungspläne 
und der Maßnahmenprogramme zu erreichen 
sind. Dabei gilt zunächst ab sofort ein generelles 
Verschlechterungsverbot. Bezüglich der Oberflä-
chengewässer müssen die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass innerhalb von 15 Jahren nach In-
Kraft-Treten der Richtlinie ein „guter ökologischer 
Zustand” erreicht wird (→ Gewässergüte). Die 
Verschmutzung durch prioritäre Stoffe ist schritt-
weise zu reduzieren, die Einleitung von Schad-
stoffen in das Grundwasser ist zu verhindern oder 
zu begrenzen. Innerhalb von 15 Jahren ist die 
Grundwasserentnahme mit der -neubildung in ein 
Gleichgewicht zu bringen, ein guter chemischer 
Zustand des Grundwassers zu erreichen sowie 
die Verschmutzung des Grundwassers schritt-
weise zu reduzieren. Liegen künstliche oder er-
heblich veränderte Oberflächenwasserkörper im 
Sinne des Art. 4 Abs. 3 vor, gilt nicht der gute 
ökologische Zustand, sondern das gute ökologi-
sche Potential als das innerhalb von 15 Jahren zu 
erreichende Umweltziel.

e) Bewertung des Gewässerzustandes

Das umfassende Ziel der WRRL ist der „gute 
Zustand”, den alle Gewässer bis 2015 erreicht 
haben sollen. Für Oberflächengewässer ist dieser 
gute Zustand definiert durch den guten ökologi-
schen und den guten chemischen Zustand. Der 
gute ökologische Zustand wird von biologischen, 
hydromorphologischen und physikalisch-che-
mischen Qualitätskomponenten bestimmt. Die 
Richtlinie gibt für diese ökologische Bewertung 
der Gewässer zwar in ihren Anhängen II und V 
erste Arbeitsanweisungen und Definitionen vor, 
die genauen Kriterien zur Charakterisierung des 
guten ökologischen Zustandes werden derzeit je-
doch noch entwickelt. Bis zur Erstellung vergleich-
barer Gewässerzustandskarten innerhalb der EU 
sind umfangreiche Analysen und Bewertungen 
erforderlich (LANZ/SCHEUER 2001: 19 ff). Als 
Referenzzustand für die Bewertung gelten die 
ökologischen Parameter ungestörter Gewässer 
bzw. solcher mit nur geringfügigen menschlichen 
Einflüssen. Für so genannte künstliche oder erheb-
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Abb. 1: Flussgebietseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland (Richtlinie 2000/60/EG – Wasser-
rahmenrichtlinie)

Quelle: UMWELTBUNDESAMT Juni 2004
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lich veränderte Gewässer wird durch die WRRL 
eine neue Kategorie eingeführt, für die ein ökolo-
gisch weniger anspruchsvolles Ziel gilt, das „gute 
ökologische Potential”. Bei diesen Gewässern 
sind insbesondere durch größere Gewässerver-
bauungen die hydromorphologischen Parameter, 
also die Habitatbedingungen, gegenüber dem 
natürlichen Zustand stark verändert. Bedeutung 
für alle räumlichen Planungen wird insbesondere 
die in Art. 17 der WRRL bereits für Ende 2002 
angekündigte, aber auch Anfang 2005 immer 
noch nicht verabschiedete Tochterrichtlinie zur 
Verhinderung und Begrenzung der Grundwas-
serverschmutzung erlangen. Dabei geht es in 
Ausführung der Anhänge II und V der Richtlinie 
um chemische Parameter zur Beurteilung des 
Zustandes bzw. um Kriterien für die Ermittlung 
signifikanter und anhaltender steigender Trends 
der Grundwasserverschmutzung.

f) Kostendeckungsprinzip

Die WRRL fordert (vgl. Tab. 1), bis Ende 2010 
das Kostendeckungsprinzip einzuführen. Bis Ende 
2004 muss dazu eine erste wirtschaftliche Analy-
se für jede Flussgebietseinheit geleistet werden, 
die von der WRRL angestrebte Gebührenpolitik 
für die Ressource Wasser dient der Förderung 
eines nachhaltigen Umganges mit dem Wasser 
als Element einer nachhaltigen Wasserwirtschaft 
und gleichzeitig der Wettbewerbsharmonisie-
rung innerhalb der EU. Wichtig erscheint die 
Forderung der WRRL, außer den rein finanziellen 
Kosten von Wasserdienstleistungen auch die so 
genannten Umwelt- und Ressourcenkosten in die 
Preise einzurechnen (→ Umweltökonomik). Es ist 
noch nicht hinreichend geklärt, was genau unter 
Umwelt- und Ressourcenkosten verstanden wer-
den soll und wie diese monetär bewertet und in 
die künftigen Wasserpreise einbezogen werden 
können.

2. Der Zeitplan zur Umsetzung der WRRL

Die Richtlinie gibt einen derart engen Zeitrahmen 
vor (vgl. Tab. 1), dass man kaum glauben kann, 
dass die Wasserwirtschaft diese Fristen wird ein-
halten können. Immerhin sind für Deutschland 
die Grundlagen zur gesetzgeberischen Transfor-
mation der Wasserrahmenrichtlinie in nationales 

Recht mit der 7. Änderung des Wasserhaushalts-
gesetzes im August 2002 inzwischen vorhanden. 
Da dem Bund nach Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 GG nur 
eine Rahmengesetzgebungskompetenz im Be-
reich Wasser zusteht, bedarf es zusätzlicher 16 
Landeswassergesetze, die bis Ende 2003 hätten 
in Kraft treten müssen.

Tatsächlich waren Ende 2004 erst 10 Länder 
dieser Verpflichtung nachgekommen. Neben die-
sen juristischen Umsetzungserfordernissen ergibt 
sich aus dem sehr engen Zeitplan der WRRL eine 
Vielzahl notwendiger Aktivitäten, mit denen die 
Wasserwirtschaft derzeit beschäftigt und in ho-
hem Maße ausgelastet ist.

Angesichts der derzeitigen Arbeitsbelastung, 
der sich die Wasserwirtschaft ausgesetzt sieht, 
kann es daher nicht verwundern, dass die Fragen 
einer künftigen Zusammenarbeit mit anderen 
konkurrierenden Fachplanungen und der räum-
lichen Gesamtplanung noch nicht im Zentrum 
der Aufmerksamkeit der Wasserwirtschaft stehen. 
Raumordnung und Wasserwirtschaft sollten sich 
jedoch – nicht zuletzt wegen der Raumordnungs-
klauseln in den §§ 36 a und b des WHG – sehr 
frühzeitig miteinander abstimmen, damit es nicht 
später zu unliebsamen Kollisionen kommt.

II. Die Bedeutung der Wasserrahmenrichtlinie 
für die räumlichen Planungen

Die Ausführungen in Kap. I haben verdeutlicht, 
dass die dort nur auszugsweise behandelten 
Ziele und Neuerungen der WRRL auf einen 
Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft 
hinauslaufen. Zum Ende des Jahres 2003 bleibt 
festzustellen, dass sich die Zahl solcher Veröf-
fentlichungen, die sich speziell mit den Auswir-
kungen der WRRL auf andere räumliche Fach-
planungen und insbesondere auf die räumliche 
Gesamtplanung beschäftigen, in überschaubaren 
Grenzen hält.

Während die Richtlinie selbst unmittelbare 
Bezüge zu den FFH-Gebieten (→ Natura 2000) 
herstellt (Art. 6 und Anhang IV), wird sich ein Zu-
sammenhang zur Landwirtschaft über die bereits 
in Art. 10 der Richtlinie enthaltenen Regelungen 
hinaus vor allem aus der immer noch ausstehen-
den Grundwasser-Tochterrichtlinie (GTR) erge-
ben. Durch diese GTR werden Kriterien für die 
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Messung und Bewertung des chemischen Zustan-
des des Grundwassers eingeführt, die Indikatoren 
gelten für alle Grundwasserkörper in der EU und 
müssen von den Mitgliedstaaten spätestens 18 
Monate nach In-Kraft-Treten der GTR angewendet 
werden. Diese Umweltziele für das Grundwasser 
stellten unter den Mitgliedstaaten ein schwieriges 
Thema dar, ihnen dürfte auch in Zukunft eine 
erhebliche (raumordnungs-)politische Bedeutung 
zukommen, daher die Verzögerung. 

Nach der Philosophie der Wasserrahmenricht-
linie handelt es sich bei den wasserwirtschaftli-
chen Planungen der Zukunft um einen wichti-
gen Baustein einer insgesamt → Nachhaltigen 
Raumentwicklung. Obwohl z. B. in den §§ 36 a 
und b des WHG über die rechtliche Bindungs-
wirkung der künftigen Bewirtschaftungspläne 
und Maßnahmenprogramme nichts ausgesagt 
wird, ist davon auszugehen, dass diese Planwerke 
mindestens Behördenverbindlichkeit erlangen 
werden (GREIVING 2003). Geht man davon 
aus, dass bereits im Jahre 2015 der zuständigen 
Kommission in Brüssel gemäß Art. 15 darüber zu 
berichten ist, inwieweit die Umweltziele erreicht 
oder verfehlt wurden, dann ergibt sich bereits 
daraus eine starke politische Bedeutung der 
Wasserpolitik. Bedenkt man weiterhin, dass für 
internationale Flussgebietseinheiten jeweils ein 
international abzustimmender Bewirtschaftungs-
plan der Kommission vorgelegt werden muss, 
dann wird sich aus der Tatsache dieser hochrangi-
gen Abstimmung eine beachtliche Bedeutung der 
darin festgesetzten Ziele als zu beachtende Ziele 
der Wasserwirtschaft für andere konkurrierende 
räumliche Fachplanungen und auch für die räum-
lichen Gesamtplanungen ergeben.

Ruft man sich das zentrale Ziel der Richtlinie, 
innerhalb von 15 Jahren den guten ökologischen 
und chemischen Zustand der Gewässer zu errei-
chen, in Erinnerung, dann wird aus landschafts-
ökologischer Sicht sofort einleuchten, dass sich 
die Wasserwirtschaft in Verfolgung dieses hohen 
Zieles sehr viel stärker als in der Vergangenheit 
mit allen gewässerökologisch relevanten Vorgän-
gen im Raum wird befassen müssen. Auch wenn 
dies derzeit in der Wasserwirtschaft selbst so 
noch nicht erkannt worden ist: Spätestens zur Be-
gründung des Nichterreichens ihrer Umweltziele 

wird die Wasserwirtschaft sich mit der gesamten 
Palette potentieller Verursacher befassen. 

Ein Ad-hoc-Arbeitskreis der ARL (FINKE 2003a) 
zum Thema “WRRL und Raumplanung” ist u. a. 
der Frage nachgegangen, wie eine möglichst 
frühzeitige konstruktive Zusammenarbeit von 
Wasserwirtschaft und Raumordnung organisiert 
werden kann, um zu verhindern, dass die Wasser-
wirtschaft zukünftig die Raumordnung dominiert. 
Aus landschaftsökologisch-funktionaler Sicht ist 
nämlich gut vorstellbar, dass alle Vorgänge im 
Raum/Flusseinzugsgebiet durch die Brille ihrer ge-
wässerökologischen Relevanz betrachtet werden 
und damit aus gewässerökologischer Sicht das zu 
erreichen versucht wird, was seit vielen Jahren 
als „Ökologisierung der räumlichen Planung” be-
zeichnet wird (FINKE 2003a und b; FINKE 2001; 
GREIVING 2003; ILS 2003).

III. Wasserwirtschaft im Verhältnis zu anderen 
Fachplanungen und den räumlichen 
Gesamtplanungen

Wie sich das Verhältnis der Wasserwirtschaft 
zu konkurrierenden Fachplanungen und der 
räumlichen Gesamtplanung der verschiedenen 
Ebenen ausgestalten wird, kann zurzeit (Anfang 
2005) nur vermutet werden. Wenn jedoch ver-
hindert werden soll, dass die Wasserwirtschaft 
zu einer das gesamte System der räumlichen 
Planungen dominierenden Fachplanung wird, 
dann muss möglichst bald versucht werden, die 
Wasserwirtschaft von den Vorteilen einer sehr 
frühzeitigen Koordination ihrer Ziele mit denen 
anderer Institutionen zu überzeugen. Dabei 
dürfte sich zeigen, dass mit dem Bereich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege eine 
vielfältige Zusammenarbeit möglich ist (NIEDER-
SÄCHSISCHE NATURSCHUTZAKADEMIE 2002; 
→ Landschaftsplanung). Das Verhältnis zwischen 
Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, dem mit 
Abstand größten Landnutzer, der im Ruf steht, 
der Hauptverursacher der diffusen Grundwas-
serverschmutzungen zu sein, wird sich dagegen 
möglicherweise als problematisch herausstellen. 
Doch je nachdem, wie das erwähnte Kostende-
ckungsprinzip der WRRL im Verhältnis zur Land-
wirtschaft ausgestaltet wird, könnte sich für die 
Landwirtschaft eventuell sogar eine zusätzliche 
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Einnahmequelle durch die Erbringung wasserwirt-
schaftlicher Umweltleistungen ergeben (HAAKH 
2003). Aus der Sicht der Raumordnung wäre der 
Wasserwirtschaft das Angebot zu machen, sich 
für das schwierige Geschäft der Abstimmung 
mit einer Vielzahl konkurrierender Nutzungen 
der Hilfe der Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) und → Raumplanung zu 
bedienen.

Da die wasserwirtschaftlichen Planungen ge-
mäß §§ 36 a und b WHG die Ziele, Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu 
beachten bzw. zu berücksichtigen haben, kann 
der Wasserwirtschaft nur der gut gemeinte Rat 
gegeben werden, ihre fachlichen Erkenntnisse und 
Anforderungen möglichst frühzeitig in die raum-
ordnerischen Erwägungen einzuspeisen, damit 
diese dort verbindlich festgelegt werden können 
(INSTITUT FÜR LANDES- UND STADTENTWICK-
LUNGSFORSCHUNG 2003). Hierzu wird der 
Wasserwirtschaft dringend empfohlen, über einen 
in das raumordnerische Aufstellungsverfahren ein-
zuspeisenden wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag 
nachzudenken (FINKE 2003a und b).

IV. Institutionenwandel durch die 
Wasserrahmenrichtlinie

Dadurch, dass sich die künftigen Planwerke 
der Wasserwirtschaft auf Flusseinzugsgebiete 
beziehen, wird es zu einem ganz erheblichen 
Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf mit 
den übrigen räumlichen Fachplanungen und den 
räumlichen Gesamtplanungen kommen müssen, 
die ja bekanntlich für ganz andere räumliche 
Gebietskulissen organisiert sind. Die Tatsache, 
dass der weitaus größte Teil der Bundesrepublik 
Deutschland Teil einer internationalen Flussge-
bietseinheit ist, wird früher oder später dazu füh-
ren müssen, dass sich die räumlichen Planungen 
mit den international abgestimmten Bewirtschaf-
tungsplänen konfrontiert sehen, was man auch als 
Zwang zur Internationalisierung der deutschen 
Landes- und Regionalplanungen bezeichnen 
könnte. Dabei wird sich die fehlende Bundes-
kompetenz vermutlich als hinderlich erweisen. 
(Zur Gesamtproblematik des sich abzeichnen-
den bzw. möglichen Institutionenwandels siehe 
MOSS 2003.)

V. Ergebnis

Wie sich das Verhältnis der künftigen wasser-
wirtschaftlichen Planungen zu konkurrierenden 
räumlichen Fachplanungen und den räumlichen 
Gesamtplanungen in wenigen Jahren darstellen 
wird, lässt sich zurzeit nicht abschließend beur-
teilen. Während sich der Naturschutz die künftige 
Wasserwirtschaft als starken Partner zur Durch-
setzung gemeinsamer Ziele vorstellen könnte, 
wird die Landwirtschaft wohl eher mit Schwierig-
keiten zu rechnen haben. Auch die Raumordnung 
könnte befürchten, dass die Wasserwirtschaft der 
Zukunft sich zu einer „ökologischen Gegenpla-
nung” entwickelt, die sich der raumordnerischen 
Abwägung weitestgehend entzieht. Die Emp-
fehlung der relativ wenigen Autoren, die sich 
speziell diesem Fragenkomplex des Verhältnis-
ses zwischen der Fachplanung Wasser und der 
Raumordnung widmen, geht ganz überwiegend 
dahin, eine frühzeitige Unterrichtung und Zusam-
menarbeit zu beider Nutzen anzustreben. Die 
Einspeisung wasserwirtschaftlicher Zielvorstellun-
gen in die Erarbeitungs- und Aufstellungsverfah-
ren von Raumordnungsplänen könnte z. B. mit 
Hilfe eines Fachbeitrages der Wasserwirtschaft 
erfolgen, entscheidend ist jedoch, dass derartige 
Zielvorstellungen der Wasserwirtschaft überhaupt 
rechtzeitig in den raumordnerischen Abwägungs-
prozess eingebracht werden. Ohne eine fachlich 
qualifizierte Einstellung wasserwirtschaftlicher 
Zielvorstellungen in die raumordnerische Ab-
wägung machen die Raumordnungsklauseln der 
§§ 36 a und b des WHG keinen rechten Sinn.
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Wasserwirtschaft

I. Wasserbau und Wasserwirtschaft – zivilisatori-
sche Urkräfte; II. Gegenstand, Handlungsrahmen 
und Rechtsgrundlagen der Wasserwirtschaft; 
III. Siedlungswasserwirtschaftliche Infrastrukturleis-
tungen; IV. Raumansprüche der Wasserwirtschaft

I. Wasserbau und Wasserwirtschaft – 
zivilisatorische Urkräfte

Seit den ersten Anfängen der Geschichte des 
sesshaften Menschen ist die wasserwirtschaft-
liche Infrastruktur eine der wesentlichsten 
Grundlagen der Zivilisation. Ihren Ausdruck 
findet diese Erkenntnis in der Bezeichnung „Was-
serbau-Kulturen” (hydraulic civilizations) für die 

frühen Hochkulturen in Mesopotamien, Ägyp-
ten, Indien und China. Die weiten, fruchtbaren 
Flussebenen an Euphrat und Tigris, Nil und Indus, 
Hoangho und Yangtse konnten nämlich nur nach 
umfangreichen und systematischen Hochwasser-
schutz- und Bewässerungsmaßnahmen besiedelt 
werden. 

Planmäßige Eingriffe dieser Größenordnung 
in den Wasserhaushalt setzten schon frühzeitig 
die Bildung straff organisierter, überörtlicher 
Gemeinschaften voraus, auf deren Grundlage 
die ersten politischen Staatsgebilde entstanden. 
Die beeindruckenden technischen Leistungen 
sind noch heute an erhaltenen Bauwerken wie 
der über 5.000 Jahre alten Trinkwassertalsperre 
Jawa (Jordanien), den tönernen Wasserleitungen 
in Mohenjo Daro im Industal (2.500 v. Chr.), den 
seit 4.000 Jahren praktisch unverändert betrie-
benen Flussdeichen in China oder noch älteren 
Flussumleitungs- und Schifffahrtskanälen am Nil 
abzulesen. Die eigentliche große Kulturleistung 
besteht jedoch in der schriftlichen Kodifizierung 
der Bau- und Betriebslasten und der rechtlich 
geregelten Verteilung der Wassermengen für die 
Bewässerung. Die Organisation und Verwaltung 
der wasserwirtschaftlichen Anlagen erforderten 
geschriebenes Recht, zentralregierte Staatswe-
sen, politische Eliten (Beamte), ja sogar stehende 
Heere zur Verteidigung. So erscheint es nicht 
übertrieben, die „Erfindung” der Wasserwirtschaft 
mit dem geschichtlichen Beginn staatlicher Ord-
nung gleichzusetzen.

II. Gegenstand, Handlungsrahmen und 
Rechtsgrundlagen der Wasserwirtschaft

Der Begriff „Wasserwirtschaft” wird allgemein 
definiert als die „zielbewusste Ordnung aller 
menschlichen Einwirkungen auf das ober- und 
unterirdische Wasser” (DIN 4049). Wasser-
wirtschaftliche Planungen haben zum Ziel, das 
Wasserdargebot einer Region im Hinblick auf 
die Nutzungsansprüche Einzelner und der Ge-
sellschaft bestmöglich verfügbar zu machen. 
Gleichzeitig sind Schäden durch die Naturgewalt 
Wasser, soweit möglich, zu verhindern. Bewirt-
schaftungsgrundsatz dabei ist die Erhaltung des 
Wasserschatzes – nach Menge und naturgegebe-
ner Beschaffenheit – in seiner Bedeutung für den 
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Naturhaushalt und für die Bedürfnisse künftiger 
menschlicher Generationen, kurz: Nachhaltigkeit 
(→ Nachhaltige Raumentwicklung).

Zur Beschreibung des Wasserdargebots be-
dient sich die wasserwirtschaftliche Fachplanung 
der Hydrologie, Hydrogeologie und Meteorolo-
gie. Im Methodenspektrum wasserwirtschaftlicher 
Planungen finden sich statistische und stochasti-
sche Verfahren; der planerischen Bewertung 
von Bewirtschaftungsmaßnahmen liegen Kosten-
Nutzen-Rechnungen oder Nutzwertanalysen 
zugrunde. Die Ingenieurbauten des Wasserbaus 

(Talsperren, Fluss- und Küstendeiche, Schifffahrts-
kanäle, Abwasserkanäle und Kläranlagen, Was-
sergewinnungs- und Aufbereitungsanlagen usw.) 
werden anhand hydraulischer und bodenmecha-
nischer Berechnungen entworfen und bemessen.

Den Bau und Betrieb dieser technischen An-
lagen übernehmen je nach Bedeutung entweder 
der Staat selbst, die Gebietskörperschaften oder 
private Unternehmer. In sehr vielen Fällen sind 
auch Wasser- und Bodenverbände, Zweckver-
bände oder sondergesetzliche Wasserverbände 
Träger der Maßnahmen.

Tab. 1: Aufgabenbereiche, Planungsziele und Maßnahmen der Wasserwirtschaft

Quelle: nach JACOBITZ
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1. Die Ressource: Hydrologie und 
Wasserkreislauf

Während der größte Teil des auf der Erde exis-
tierenden Wassers permanent in den Meeren 
und den tieferen Erdschichten fixiert ist, befindet 
sich das für den Menschen erfahrbare und einer 
Bewirtschaftung zugängliche Wasser in einem 
fortwährenden Zyklus von Bewegung und Ver-
änderung: Verdunstung – Niederschlag – Abfluss 
– Verdunstung. Die Energie zur Aufrechterhaltung 
dieses Kreislaufs liefert die Sonneneinstrahlung, 
die einerseits für die Verdunstung des Wassers 
über Meeren und Landflächen sorgt, und anderer-
seits durch räumliche und zeitliche Temperaturdif-
ferenzen den Windtransport des Wasserdampfes 
über große Entfernungen bewirkt.

Der weitaus größte Teil der Gesamtwasser-
menge des Erdballs befindet sich als Salzwasser 
in den Ozeanen (97,2 %); das Süßwasserdargebot 
liegt lediglich bei 0,65 %. Tatsächlich nutzbar sind 
jedoch nur 0,3 % der Süßwassermenge, nämlich 
rund 38.000 Milliarden m³, in die der Mensch 
technisch eingreifen kann. Langfristig gesehen 
erneuert sich dieses Süßwasserreservoir allerdings 
immer wieder.

2. Nutzungen und Funktionen der Gewässer

Bewirtschaftungsziel wasserwirtschaftlicher Pla-
nungen und Maßnahmen ist zum einen der Aus-
gleich konkurrierender Nutzungsansprüche, zum 
andern die Erhaltung der Gewässer als Bestandtei-
le des Naturhaushalts. Deswegen sind, beispiels-
weise in der Systematik bei THURN (1986) in 
Erweiterung des traditionellen Nutzungskanons, 
zu beachten:
– Versorgungsfunktionen, wenn das Wasser 

unmittelbar als Nahrungsmittel oder Nah-
rungsmittelgrundlage, als Rohstoff oder 
Produktionshilfsmittel eingesetzt wird; die 
Trinkwasserversorgung ist dabei der quantitativ 
unbedeutendste, aber unverzichtbar lebensnot-
wendige Nutzungsanspruch mit dem höchsten 
Schutzbedürfnis; mittelbar zählt auch die Ener-
giefunktion, die Gewinnung und Umwandlung 
der potentiellen und kinetischen Energie des 
Wassers, zu den Versorgungsfunktionen;

– Entsorgungsfunktionen, wenn die Lösungs- und 
Verdünnungskapazität des Wassers zur Auf-

nahme und zum Abtransport unerwünschter 
(Abfall-)Stoffe aus dem unmittelbaren mensch-
lichen Umfeld mithilfe der Abwassertechnik 
herangezogen wird; zur Entsorgung gehört 
gleichfalls die Ableitung überschüssiger natür-
licher Wassermengen;

– Kühl- und Löschfunktionen bei der Nutzung 
der thermischen Trägheit des Wassers, z. B. in 
Wärmekraftwerken;

– Verkehrsfunktionen (auch: → Binnenschiff-
fahrt), wenn größere oberirdische Gewässer 
als Verkehrswege dienen;

– Erholungsfunktionen (→ Freizeit) bei der In-
anspruchnahme der Freizeitmöglichkeiten, 
die die Oberflächengewässer dem Menschen 
bieten, wie Baden, Angeln, Segeln, Surfen, 
Bootfahren usw. bis hin zum „Naturgenuss” 
der Gewässerlandschaft;

– Lebensraumfunktionen (→ Ökologie) für Pflan-
zen und Tiere; die Oberflächengewässer als 
→ Biotope zeichnen sich bekanntlich im All-
gemeinen durch besondere Artenvielfalt, aber 
auch durch hohe Empfindlichkeit gegenüber 
Eingriffen und daher durch hohes Schutzbe-
dürfnis aus;

– Lebensgrundlagefunktion insoweit, als alle 
Pflanzen und Tiere ebenso wie Menschen 
unabhängig vom jeweiligen Lebensraum auf 
lokale Wasservorkommen als Lösungsmittel 
für Nährstoffe und als Grundstoff des Körper-
baus angewiesen sind;

– Klimatische Ausgleichsfunktionen, wo – ganz 
abgesehen von der globalklimatischen Rolle 
der Weltmeere – Binnengewässer und Grund-
wasser (über den Bodenwassergehalt) das 
Regional- und Lokalklima entscheidend beein-
flussen, indem durch Verdunstungsvorgänge 
und die Wärmekapazität des Wasserkörpers 
Temperaturschwankungen gemäßigt und 
Windbewegungen gedämpft werden;

– Landschaftsprägende Funktionen (→ Land-
schaft), wo Gewässer als Bestandteil und prä-
gender Faktor einem Landschaftsbild in seiner 
Eigenart Schutzwürdigkeit verleihen.

3. Gewässerbelastungen und Gewässerschutz

Der Nutzungsdruck auf die Gewässer in einer in-
dustrialisierten Gesellschaft führt zu Belastungen 
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durch Schadstoffe, punktuell aus Abwasser- und 
Regenwassereinleitungen sowie diffus aus der 
landwirtschaftlichen Flächennutzung, aus der 
Luftverschmutzung usw. Letztere sind nur durch 
integrierte umweltpolitische Maßnahmen (→ Um-
weltpolitik), Flächennutzungsänderungen o. Ä. zu 
beheben, rein wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
greifen nicht (auch: → Grundwasser/Grundwas-
sersicherung). Bei den Punkteinleitungen in Ober-
flächengewässer verfolgt der Gewässerschutz 
einen kombinierten Ansatz: 
– Abwasser muss grundsätzlich vor der Einlei-

tung nach dem Stand der Technik behandelt 
werden. Diese Mindestanforderung ist für 
kommunales und industrielles Abwasser durch 
branchenspezifische Anhänge zur Abwasser-
verordnung konkretisiert. Dadurch wird die 
Schadstofffracht des Abwassers unabhängig 
vom aufnehmenden Gewässer begrenzt (Emis-
sionsprinzip).

– Wo besondere Belastungen oder ein schwa-
ches Gewässer dies erforderlich machen, 
werden höhere Anforderungen an die Abwas-
serreinigung gestellt (Immissionsprinzip). Ge-
wässergütewirtschaftliches Ziel ist es, für alle 
Oberflächengewässer die Gewässergüteklasse 
II (mäßig belastet) zu erreichen, wobei der Zu-
stand geringer belasteter Gewässerabschnitte 
nicht verschlechtert werden darf. Dieses Ziel 
ist auch von der → Wasserrahmenrichtlinie der 
EU, ergänzt um detaillierte Anforderungen an 
den ökologischen und chemischen Gewässer-
zustand, vorgegeben.

Durch die Erfolge dieses Ansatzes gingen die Ge-
wässerbelastungen durch Abwassereinleitungen 
in den letzten Jahren deutlich zurück, wie Abb. 1 
am Beispiel Nordrhein-Westfalens zeigt.

Nachdem hier die größten Probleme des 
klassischen Gewässerschutzes weitgehend gelöst 
erscheinen, rücken zunehmend die diffusen Stoff-
einträge, Mikroverunreinigungen durch Biozide 
und andere gefährliche Stoffe in den Blickpunkt.

4. Wasserrecht und Wasserwirtschafts-
verwaltung in Deutschland

Das Wasserrecht ist der älteste und komplexes-
te Teil des → Umweltrechts. Bundesrechtliche 
Grundlage ist das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
In seinem §1 a Abs. 1 ist als Bewirtschaftungs-
grundsatz festgelegt: „Die Gewässer sind als 
Bestandteil des Naturhaushalts so zu bewirtschaf-
ten, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im 
Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner die-
nen, und dass jede vermeidbare Beeinträchtigung 
unterbleibt.”

Das WHG sucht den Wasserhaushalt nach 
diesem Grundsatz vor allem dadurch zu ordnen, 
dass es jede Benutzung der Gewässer einer 
behördlichen Zulassung (Erlaubnis oder Bewilli-
gung) unterwirft. Als Benutzung gelten dabei alle 
„Maßnahmen, die … schädliche Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit des Wassers herbeiführen” 
(§ 3 Abs. 2 WHG), insbesondere das Einbringen 
von Fremdstoffen (z. B. Abwassereinleitung), 
die Ableitung von Wasser oder die Entnahme 
von Feststoffen wie Sand und Kies, Aufstau und 
Absenkung des Wasserspiegels. Der „Gemeinge-
brauch” oberirdischer Gewässer, wie Baden, Wa-
schen, Tränken, Befahren mit kleinen Fahrzeugen 
oder Eissport, ist i. Allg. von diesem wasserrechtli-
chen Zulassungsvorbehalt ausgenommen, soweit 
(Privat-)Rechte anderer nicht entgegenstehen.
Weitere grundsätzliche Regelungen betreffen:
– die Abwasserbeseitigung: Zuweisung der Ab-

wasserbeseitigungspflicht, Mindestanforderun-
gen an die Abwasserreinigung nach dem Stand 
der Technik, Zulassungen für den Bau und 
Betrieb von Abwasseranlagen einschließlich 
Umweltverträglichkeitsprüfung (→ Umwelt-
verträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung);

Abb. 1: Phosphorfrachten aus kommunalen Abwas-
serbehandlungsanlagen in die Gewässer in 
Nordrhein-Westfalen
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– den Schutz der öffentlichen Trinkwasserversor-
gung: Festsetzung von Wasserschutzgebieten;

– den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
organisatorische und technische Anforderun-
gen sowie Zulassungen von Anlagen zum La-
gern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behan-
deln und Verwenden von wassergefährdenden 
Stoffen;

– den Ausbau und die Unterhaltung von oberir-
dischen Gewässern: Planfeststellungsverfahren 
für die Herstellung, Beseitigung oder wesentli-
che Umgestaltung eines Gewässers, Zuweisung 
der Unterhaltungslast;

– die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaf-
tungsplanung zur Umsetzung der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie.

Das WHG ist ein Rahmengesetz und keine 
vollständige Regelung; es wird durch ein Was-
sergesetz des jeweiligen Bundeslandes ausgefüllt 
und ergänzt. Diese kombinierte Gesetzgebung 
ermöglicht es, auf die Eigenarten des Landesrechts 
und die spezifischen wasserwirtschaftlichen Ge-
gebenheiten der Bundesländer einzugehen; sie 
verursacht aber auch eine fast unüberschaubare 
Regelungsvielfalt. Neben WHG und jeweiligem 
Landeswassergesetz ist nämlich noch eine Vielzahl 
von Verordnungen auf Bundesebene (Abwas-
serverordnung, Grundwasserverordnung) und 
Landesebene (Verordnungen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, Kommunalabwasser-
verordnungen, Gewässerqualitätszielverordnun-
gen usw.) zu beachten.

Immer mehr Bedeutung haben inzwischen die 
Vorschriften der Europäischen Union gewonnen, 
die zuletzt mit der Wasserrahmenrichtlinie maß-
gebliche Impulse für das deutsche Wasserrecht 
gegeben hat.

Das ordnungsrechtliche Instrumentarium des 
Wasserrechts wird ökonomisch flankiert durch das 
Abwasserabgabenrecht, das Gewässerbelastun-
gen durch Abwassereinleitung mit einer Abgabe 
belegt, die nach dem Verursacherprinzip von 
der Menge und spezifischen Schädlichkeit des 
Abwassers abhängt. Damit sollen Wettbewerbs-
vorteile abgebaut und ein Anreiz zu verbesserter 
Abwasserreinigung geschaffen werden.

Der Vollzug der wasserrechtlichen Vorschriften 
liegt bei den Behörden der Bundesländer (auch: 

→ Verwaltungsaufbau und -organisation). Hie-
rarchisch an der Spitze der hoheitlichen Wasser-
wirtschaftsverwaltung steht jeweils als oberste 
Wasserbehörde das für die Wasserwirtschaft ver-
antwortliche Ministerium; ihm nachgeordnet sind 
in den Flächenländern – soweit dort vorhanden 
– die Bezirksregierungen als obere Wasserbehör-
den. Als untere Wasserbehörden sind die Kreise 
und kreisfreien Städte (Sonderordnungsbehörden) 
tätig. Sie entscheiden über Nutzungsbefugnisse, 
Zulassung von technischen Anlagen, Fördermittel 
für wasserwirtschaftliche Maßnahmen, nehmen 
die Rechtsaufsicht über deren Träger wahr usw. 

Unterstützt werden die Wasserbehörden 
durch regional zuständige technische Fachdienst-
stellen (Wasserwirtschaftsämter, Staatliche Ämter 
für Wasser und Abfall o. Ä.) und in den meisten 
Ländern durch besondere Landesämter oder 
-anstalten. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise 
sind diese Dienststellen in den Staatlichen Um-
weltämtern sowie dem Landesumweltamt mit 
den anderen Umweltbereichen und der staatli-
chen Gewerbeaufsicht zusammengefasst. 

Zur Wahrung einer gewissen Vollzugs-
einheitlichkeit kooperieren die Länder in der 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), die 
gemeinsame technische Zielvorstellungen und 
Leitlinien für das Landeswasserrecht erarbeitet. 
Eine besondere Rolle spielen die technisch-wis-
senschaftlichen Vereine wie die Deutsche Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. (ATV-DVWK) oder der Deutsche Verein des 
Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW), die tech-
nische Regelwerke erarbeiten und als Träger der 
fachlichen Fortbildung wirken.

5. Wasserwirtschaftliche Fachplanungen

Mit der 7. Novelle des WHG im Juni 2002 
wurde das Planungsinstrumentarium der Was-
serwirtschaft durchgreifend erneuert und an die 
detaillierten Anforderungen der Wasserrahmen-
richtlinie angepasst. So muss künftig für jedes 
Flusseinzugsgebiet ein Bewirtschaftungsplan und 
ein Maßnahmenprogramm aufgestellt werden. 
– Der Bewirtschaftungsplan dient in erster Linie 

dazu, Informationen über das Flussgebiet zu-
sammenzufassen, ohne dass er selbst Rechts-
normcharakter trägt. Er enthält eine Beschrei-
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bung der Gewässer in der Flussgebietseinheit, 
die Bewirtschaftungsziele, eine ökonomische 
Analyse des Wassergebrauchs, die Zusammen-
fassung der Maßnahmenprogramme (s. u.), 
eine Dokumentation der Öffentlichkeitsbetei-
ligung und vieles mehr. 

– Das Maßnahmenprogramm wird künftig das 
Kernstück des wasserwirtschaftlichen Handelns 
innerhalb einer Flussgebietseinheit sein. Es ent-
hält für die gesamte Flussgebietseinheit oder 
auch für ein einzelnes Gewässer diejenigen 
Maßnahmen, mit denen die Bewirtschaftungs-
ziele erreicht werden sollen. Dazu gehören 
nicht nur Baumaßnahmen und Benutzungsbe-
schränkungen, sondern auch Rechtsvorschrif-
ten außerhalb der Wasserwirtschaft, mit denen 
z. B. Flächennutzungen beeinflusst werden.

Dieses umfassende Instrumentarium ersetzt die 
bisherigen Planungsinstrumente: wasserwirtschaft-
licher Rahmenplan (der sich als Universalplanungs-
grundlage nicht bewährt hatte), Bewirtschaftungs-
plan (alter Fassung), der den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie nicht genügt, Abwasser-
beseitigungsplan (der im neuen Maßnahmenpro-
gramm aufgeht) sowie Reinhalteordnung (von der 
kein Gebrauch gemacht worden war).

Zur Zeit (Mitte 2004) werden auf Länderebene 
erst die Vorgaben für die Aufstellung der neuen 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogram-
me erarbeitet. Dabei besteht ein hoher Termin-
druck: Die Pläne und Programme müssen flächen-
deckend für das gesamte Bundesgebiet bis Ende 
2009 aufgestellt und die Maßnahmen bis Ende 
2012 durchgeführt werden; außerdem unterliegen 
sie einer regelmäßigen Überprüfung und Aktuali-
sierung. Für beide Planungsinstrumente gilt, dass 
die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie 
die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung zu berücksichtigen sind (→ Ziele, 
Grundsätze, Erfordernisse der Raumordnung).

III. Siedlungswasserwirtschaftliche 
Infrastrukturleistungen

1. Technik und Organisation der 
Wasserversorgung in Deutschland

Rund 99,1 % der Bevölkerung (81,7 Millionen 
Einwohner) in Deutschland wurden im Jahr 2001 

über das öffentliche Netz mit Wasser versorgt. 
Nur 0,9 % der Bevölkerung versorgen sich – meist 
aufgrund der regionalen Gegebenheiten – über 
eigene Trinkwasserbrunnen. Insgesamt wurden 
2001 von den Wasserversorgungsunternehmen 
3,8 Milliarden m³ Wasser an private Haushalte 
und Kleingewerbe abgegeben, entsprechend 
einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 
127 Litern pro Einwohner und Tag. 

Die Wasserabgabe an die Verbraucher verrin-
gerte sich seit 1991 um über 20 %. Dies ist v. a. 
auf ein verändertes Verbraucherverhalten und 
auf Modernisierungsmaßnahmen in den neuen 
Bundesländern zurückzuführen.

Der größte Teil des Wassers (74,1 %) wurde 
aus Grund- und Quellwasser gewonnen, weitere 
20,7 % aus Oberflächenwasser und 5,2 % aus 
Uferfiltrat.

Die in Deutschland anerkannt hohe Trinkwas-
serqualität wird von den Gesundheitsbehörden 
anhand der Einhaltung von Grenzwerten für 
Inhaltsstoffe überwacht, die in der Trinkwasser-
verordnung festgelegt sind. Bei der Wasseraufbe-
reitung werden technische Reinigungsverfahren 
genutzt, die natürlichen Reinigungsprozessen 
gleichen, wie sie beispielsweise im Boden ablau-
fen (z. B. Sandfiltration). Technisch aufwändigere 
und teurere Aufbereitungsverfahren sind: Enteise-
nung, Flockung, Filtration und Entsäuerung.

Wasser ist kein handelbares Wirtschaftsgut 
wie jedes andere. Es geht bei der Wasserversor-
gung nicht nur um den Verkauf eines Produktes, 
wie schon der bestehende Anschluss- und Benut-
zungszwang deutlich macht, sondern um öffent-
liche Daseinsvorsorge. Die Wasserversorgung 
der Privathaushalte liegt daher in Deutschland 
weitgehend in der Hand kommunaler Sparten-
unternehmen und öffentlich-rechtlicher Zweck-
verbände sowie einiger überregionaler gemischt-
wirtschaftlicher Versorgungsunternehmen mit 
Gebietsmonopol. Der Ausgleich der regionalen 
Unterschiede im natürlichen Dargebot und in der 
Besiedlungsdichte wird durch Regional- und Fern-
versorgungsleitungen sichergestellt; dadurch übt 
die Wasserversorgung entscheidenden Einfluss 
auf die Entwicklung der Siedlungsräume aus. 
Kontrovers diskutiert werden derzeit Maßnah-
men zur Modernisierung des Versorgungsmark-
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tes, so z. B. eine organisatorische Integration von 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
sowie eine steuerliche Gleichstellung kommuna-
ler und privater Unternehmen.

2. Technik und Organisation der 
Abwasserentsorgung in Deutschland

Über 90 % der Bevölkerung sind an das öffent-
liche Kanalnetz in Deutschland angeschlossen; 
das restliche Abwasser aus Privathaushalten 
wird über Kleinkläranlagen oder Sammelgruben 
entsorgt. Auch Industrie und Gewerbe leiten ihre 
Abwässer als Indirekteinleiter in die öffentliche 
Kanalisation, es sei denn, das Abwasser wird im 
Unternehmen selbst behandelt (auch: → Ver- und 
Entsorgung). 

Bei der Mischkanalisation werden Abwasser 
und verschmutztes Regenwasser gemeinsam 
abgeleitet und in der Kläranlage behandelt, wäh-
rend bei der Trennkanalisation das gesammelte 
Regenwasser in separaten Leitungen zum auf-
nehmenden Gewässer geführt wird.

Rund 11.000 Kläranlagen unterschiedlicher 
Größe sorgen in Deutschland für die Reinigung 
des kommunalen Abwassers. 87,5 % der Klär-
anlagen sind mit einer biologischen oder weiter 
gehenden Reinigung ausgestattet, wobei die 
Elimination der Pflanzennährstoffe Stickstoff 
und Phosphor eine besondere Rolle spielt. Die 
früher verbreitete Abwasserverregnung und -ver-
rieselung („Rieselfelder”) wird heute nicht mehr 
eingesetzt.

Zuständig für die Abwasserbeseitigung sind 
grundsätzlich die Kommunen, soweit die Ab-
wasserbeseitigungspflicht nicht behördlich auf 
den Erzeuger, z. B. industrielle Direkteinleiter, 
übertragen wird. Sehr oft schließen sich die 
Kommunen auch zum Betrieb einer Kläranlage 
zu Zweckverbänden zusammen, wobei der 
Kanalnetzbetrieb in der Regel bei der Kom-
munalverwaltung verbleibt. Beispiele für den 
außerordentlichen Erfolg der Verbandslösung 
sind die sondergesetzlichen Wasserverbände in 
Nordrhein-Westfalen (Emschergenossenschaft, 
Lippeverband, Ruhrverband, Wupperverband 
u. a.), die seinerzeit die wasserwirtschaftlichen 
Voraussetzungen für die Industrialisierung des 
Ballungsraums schufen. Seit Mitte der 1990er 

Jahre besteht auch die Möglichkeit der Übertra-
gung der Abwasserbeseitigungspflicht auf private 
Auftragnehmer in unterschiedlicher Rechtsform, 
eine Option, die umstritten ist und bisher nur von 
wenigen Gemeinden genutzt wurde.

IV. Raumansprüche der Wasserwirtschaft

Als raumwirksame Fachplanung, die Infrastruktur-
leistungen als Voraussetzung für andere Raum-
nutzungen bereitstellt, stellt die Wasserwirtschaft 
konkrete eigene Raumansprüche. Anlagen der 
Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung 
verlangen Standorte mit bestimmten Anforde-
rungen an die räumliche Lage; der → Hochwas-
serschutz erfordert zum einen Flächen für die 
technischen Anlagen (Deiche, Rückhaltebecken), 
zum andern schränkt er bestimmte Raumnutzun-
gen ein; die Trinkwasserversorgung beansprucht 
sehr umfangreiche Flächen zum Schutz ihres Roh-
stoffs. Insoweit ist wasserwirtschaftliches Planen 
und Handeln nicht nur ausgeprägt raumbezogen, 
sondern besitzt außerdem oft eine Vorrangstel-
lung gegenüber anderen Belangen. Darüber hi-
naus hat die räumlich ungleich verteilte Ressource 
Wasser bereits in manchen Fällen zu raumordne-
risch ungewollter interregionaler Aufgabenteilung 
geführt, indem die Fachplanung durch technische 
Entscheidungen – beispielsweise für die Einrich-
tung großräumiger Fernwasserversorgungssyste-
me – raumordnende Eingriffe vorwegnahm. Im 
Extremfall führten in den Gewinnungsgebieten 
drastische Nutzungsrestriktionen zu Entwick-
lungsnachteilen, in den Verbrauchsgebieten kam 
es zur Aufgabe siedlungsnaher Freiflächen, die 
nicht mehr von der Wasserwirtschaft benötigt 
wurden. Umgekehrt können wasserwirtschaft-
liche Flächenansprüche aus raumordnerischer 
Sicht eine wertvolle Stütze für die Freiraumpolitik 
(→ Freiraum/Freiraumschutz) sein.

Als wasserrechtliche Flächensicherungsmittel 
stehen der Fachplanung die Ausweisung von 
Trinkwasserschutzgebieten und von Über-
schwemmungsgebieten per Rechtsverordnung 
zur Verfügung. In den verschiedenen Raumord-
nungsplänen, insbesondere in den Regional-
plänen (→ Regionalplanung) können Schutz-, 
Schon- und Vorrangbereiche (→ Vorranggebiet, 
Vorbehaltsgebiet, Eignungsgebiet) ausgewiesen, 
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überörtlich bedeutsame Standorte und Trassen 
für die Wasserwirtschaft dargestellt oder gene-
relle wasserwirtschaftliche Zielstellungen aufge-
nommen werden.
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Wissensgesellschaft

I. Entwicklung des Begriffs

Der Begriff der Wissensgesellschaft entstand als 
sozioökonomisches Konzept in den 1960er Jah-
ren und wurde von dem österreichisch-amerikani-
schen Managementtheoretiker DRUCKER einge-
führt. Im ursprünglichen Begriffsverständnis wur-
de unter Wissensgesellschaft eine wirtschaftliche 
Ordnung verstanden, in der Wissen im Vergleich 
zu Kapital, Arbeit und Rohstoffen den wichtigsten 
Produktivitätsfaktor darstellt und über seine Wir-

kung auf Wachstum und soziale Differenzierung 
eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung erlangt. 
Als typisch erachtet wurden eine Expansion 
staatlicher und privater Forschungsaktivitäten, die 
Zunahme wissensbasierter Wirtschaftsaktivitäten 
(insbesondere im Dienstleistungssektor) und die 
Zunahme des Anteils akademisch qualifizierter, 
professioneller „Wissensarbeiter”.

Der Begriffsansatz der Wissensgesellschaft 
überschnitt sich oder konkurrierte zunächst mit 
anderen Gesellschaftsanalysen, z. B. der in der 
sozialwissenschaftlichen Debatte dominierenden 
postindustriellen Gesellschaft (BELL 1985) oder 
der Dienstleistungsgesellschaft, die sich als Gegen-
entwürfe zur Industriegesellschaft verstehen. 

In den 1990er Jahren wurde das Konzept der 
Wissensgesellschaft in Auseinandersetzung mit 
dem Begriff der Informationsgesellschaft erneut in-
tensiv diskutiert. Letzterer fokussiert auf die breite 
Durchdringung der Arbeits- und Lebenswelt mit 
Computern und deren Vernetzung (insbesondere 
über das Internet). Die sozialwissenschaftliche 
Kritik bezieht sich auf eine damit unterstellte 
Technikzentrierung. Anstelle von allein techno-
logischen Grundlagen werden mit dem Konzept 
der Wissensgesellschaft folgende Merkmale in 
den Vordergrund gestellt (HEIDENREICH 2002):
a) Prägung von Wirtschaft und Gesellschaft 

durch die Nutzung von vernetzten digitalen 
Informations-, Kommunikations- und Medien-
technologien (auch: → Telekommunikation);

b) zentrale Bedeutung von Innovationsprozessen 
und deren Verknüpfung mit neuen Formen der 
Wissensproduktion, z. B. in → Netzwerken;

c) steigende qualitative Anforderungen an 
Aus- und Weiterbildung und durch kürzere 
Wissenszyklen erforderliches lebenslanges 
Lernen;

d) zunehmende Bedeutung wissens- und 
kommunikationsintensiver Dienstleistungen 
(Wissensarbeit) und deren organisatorischer 
Grundlagen (Wissensmanagement).

Die Unterscheidung zwischen Informations- und 
Wissensgesellschaft (wie auch zwischen Infor-
mation und Wissen) ist häufig nicht stringent. In 
gewisser Weise bilden die beiden Begriffe ein 
unscharfes „Label” für diverse Erklärungsansätze 
unterschiedlicher Fachdisziplinen.
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II. Theoretische Konzepte des Wissens

1. Soziologie des Wissens

Die Soziologie betrachtet die Entstehung, Verbrei-
tung und Nutzung von Wissen vorrangig in einem 
institutionellen Kontext. Ausgehend von Erkennt-
nisprozessen über eine nie vollständig erfahrbare 
Umwelt steht Wissen in einem durch Lernprozesse 
geprägten Spannungsfeld aus subjektivem Abbild 
und objektiver Wirklichkeit, das in die Herausbil-
dung von Handlungswissen als bewährtem Hand-
lungsmuster in Entscheidungssituationen mündet. 

Ein diesbezüglich systemtheoretischer Ansatz 
findet sich bei LUHMANN (1994), der Wissen als 
wahr geltende, aber „veränderungsbereite” kog-
nitive Schemata versteht, die den Umweltbezug 
psychischer und sozialer Systeme regeln. Die ko-
gnitiven Schemata gelten nur in den Grenzen des 
bekannten Wissens. Die Abgrenzung zum Nicht-
wissen ist eine Quelle für einen systematischen 
neuen Wissenserwerb. Das bewährte Verhalten 
des Einzelnen bzw. die Durchsetzung neuer Ideen 
durch Einzelne (personengebundenes Wissen) 
hängt zusammen mit sozialen Interaktionsmus-
tern von Individuen, Organisationen, Märkten, 
gesellschaftlichen Subsystemen etc. (kollektives 
Wissen).

In der aktuellen soziologischen Diskussion zur 
Wissensgesellschaft wird dies so interpretiert, dass 
die bisherigen Erkenntnisse und Normen sowie 
die darauf aufbauenden sozialen Strukturen „prin-
zipiell lernbereit” (statt „verkrustet”) sind, daher 
fortlaufend und zunehmend systematisch einer 
Überprüfung unterzogen und angepasst werden 
(STEHR 2000). Soziale Strukturen unterliegen in 
diesem Sinn einer beständigen Erosion (Risiko), 
aber auch einer beständigen Innovation (Chance).
Zu diesem noch offenen Diskurs ist anzumerken, 
dass
a) die Ursachen für eine Ausbreitung der Ver-

wissenschaftlichung in sämtlichen gesellschaft-
lichen Subsystemen häufig ausgeklammert 
bleiben;

b) eine allseitige Bereitschaft zur Verwissenschaft-
lichung sowie ein allseitiger Nutzen daraus 
unterstellt wird – obwohl sich gerade der insti-
tutionelle Kontext auch gegenteilig auswirken 
kann (starre Strukturen);

c) letztlich ein eher normativer Anspruch erhoben 
wird, wie die Gesellschaft sein soll.

2. Ökonomie des Wissens

Als Ausgangspunkt für eine Ökonomie des 
Wissens gilt eine Studie zur Analyse des ameri-
kanischen Patentsystems von MACHLUP in den 
1960er Jahren. In Komplementarität zum soziolo-
gischen Erkenntnisinteresse stehen hier Nutzen, 
Kosten und etwaige Risiken aus der Produktion, 
Sicherung und Nutzung von neuem Wissen bzw. 
Innovation im Vordergrund. Später führte dies 
u. a. zu einer Wachstumstheorie, die technischen 
Fortschritt als Wachstumsquelle modellendogen 
auf Lerneffekte, Forschung und Entwicklung, 
Akkumulation von Humankapital und öffentliche 
Güterbereitstellung (insbesondere Grundlagenfor-
schung) zurückführt.
Die ökonomische Analyse stellt auf einige beson-
dere Eigenschaften von Wissen ab:
a) Nichtrivalität im Gebrauch – das Wissen kann 

durch beliebig viele Nutzer genutzt werden;
b) eingeschränkte Exklusivität (Eigentumsrechte) 

– Dritte können nur eingeschränkt von einer 
Nutzung von Wissen ausgeschlossen werden 
(z. B. durch Patentrechte);

c) positive Externalitäten – die Nutzeffekte des 
Innovators können von Nachnutzern imitiert 
werden, so dass der gesamtwirtschaftliche 
Nutzeffekt über dem Gewinn des Innovators 
liegt;

d) Immaterialität, die generell eine Bindung an 
einen Träger erfordert, seien es Menschen, 
Organisationen oder soziale Gruppen;

e) Differenzierung in explizites, kodifiziertes und 
mithin leicht übertragbares Wissen einerseits 
und in implizites, nicht kodifiziertes und mithin 
nur schwer und vor allem über personelle In-
teraktion (Face-to-face-Kommunikation, Orga-
nisationswissen) übertragbares Wissen („tacit 
knowledge”) andererseits;

f) typischerweise sehr geringe zusätzliche Kosten 
einer Verbreitung, sofern es sich um explizites 
Wissen handelt;

g) typischerweise hohe zusätzliche Kosten einer 
Verbreitung, die zu einem räumlich-zeitlich 
abgestuften Diffusionsprozess führen, soweit 
es sich um schwer übertragbares und an nah-

#24_5 Teil-W.indd 15.06.2005, 10:191291



1292

Wissensgesellschaft 

räumliche personelle Interaktion gebundenes 
„tacit knowledge” handelt;

h) Kumulierung, so dass vorhandenes Kom-
plementärwissen die Adaption von neuem 
Wissen beschleunigt, zugleich aber auch ein 
Verlernen veralteten Wissens erschwert.

Ausgehend von der Wissensdefinition als 
Handlungswissen sind damit verbundene Auf-
wendungen Interaktionskosten, wie sie für un-
vollkommene Märkte typisch sind und zu einer 
Marktsegmentierung führen (analog wirken z. B. 
Transportkosten). Sinkende Interaktionskosten 
z. B. durch die Internetnutzung führen zu einer 
Reduzierung der Marktsegmentierung. Informa-
tion selbst als „geronnenes” Wissen kann unter 
bestimmten Bedingungen als Ware gehandelt 
werden, wenn eine künstliche Verknappung 
(z. B. durch Exklusivrechte) durchsetzbar ist und 
ggf. auch eine „Veredlung” (Nutzwert steigernde 
Aufbereitung) von Information erfolgt.

3. Geographie des Wissens

Die wirtschaftsräumlichen Auswirkungen der 
sozialen und ökonomischen Grundlagen des Wis-
sens wurden unterschiedlich interpretiert (LÄPPLE 
2001):
a) Technizismus – Raum und Zeit spielen keine 

Rolle mehr für die Produktionsorganisation, 
weil die Technik vollkommene Flexibilität er-
möglicht;

b) Regionalisierung – Wissen sowie räumliche 
Agglomerations- und Vernetzungseffekte ver-
stärken sich gegenseitig und begünstigen die 
regionale Konzentration von Wirtschaftsaktivi-
täten;

c) Globalisierung – Wissen ermöglicht eine 
zunehmende globale Vernetzung von Pro-
duktion und Märkten zulasten von regionaler 
Einbettung.

Die empirischen Befunde zur Erzeugung und 
Diffusion von Wissen bestätigen insbesondere 
räumliche Konzentrationseffekte, die in einen 
Globalisierungsprozess eingebettet sind. Zur 
Erklärung hierfür werden häufig Aspekte der 
räumlichen Wissensdiffusion und Aspekte einer 
wechselseitigen Verstärkung von Wissen und Ag-
glomerationseffekten herangezogen (DOERING 
2004).

Die räumliche Wissensdiffusion hängt von der 
Reichweite der positiven Externalitäten des Wis-
sens ab. Diese bewegt sich in der theoretischen 
Spannbreite einer perfekten Diffusion aufgrund 
globaler Wissens-Spillovers einerseits und ei-
ner Immobilität des (wirtschaftlich relevanten) 
Wissens aufgrund fehlender Wissens-Spillovers 
andererseits. Die Wissens-Spillovers selbst fin-
den durch direkte und indirekte Kommunikation 
zwischen Wirtschaftsteilnehmern und dabei 
auftretende Lernprozesse statt. Die Sender und 
Empfänger von Wissen müssen willens und fähig 
sein, miteinander zu kommunizieren, einander zu 
verstehen und voneinander zu lernen. 

Auch wenn sich durch Globalisierungspro-
zesse (→ Globalisierung) die Möglichkeiten für 
globale Wissens-Spillovers verbessern, so bleiben 
die nahräumlichen Wissens-Spillovers die domi-
nierende Form der Wissensdiffusion. Dies liegt 
daran, dass es primär auf den Austausch von „ta-
cit knowledge” durch informelle Kommunikation 
in einem für die Akteure ähnlichen sozioökonomi-
schen Kontext ankommt (AUDRETSCH 1998).

Während häufig die Bedeutung direkter 
nahräumlicher Kommunikation für Wissens-Spill-
overs in den Vordergrund gestellt wird, z. B. im 
Sinn von Kooperations- und Netzwerkansätzen 
(CAMAGNI 1991), wird neuerdings auch auf 
indirekte (d. h. über mehrere Knoten eines Net-
zes laufende) Kommunikationsformen verwiesen 
(MALMBERG/MASKELL 2001).

Agglomerationen können die Erzeugung und 
Diffusion von Wissen wesentlich begünstigen, 
insbesondere durch die anzutreffende höhere 
Akkumulation von Humankapital, aber auch 
durch größere Absatz- und Beschaffungsmärkte. 
Die Erzeugung und Diffusion von Wissen wie-
derum koppelt über damit verbundene positive 
Externalitäten auf die Wachstumsfähigkeit von 
Agglomerationen zurück.

Bei den Externalitäten der Wissensdiffusion 
werden im Zusammenhang mit Agglomera-
tionen zwei Formen unterschieden, nämlich 
Lokalisierungs- und Urbanisierungsexternalitäten. 
Die Lokalisierungsexternalitäten beruhen auf 
Lernprozessen innerhalb einer Branche bzw. 
eines technologischen Clusters, d. h. intra-indust-
riellen Wissens-Spillovers. Es liegen nahräumlich 
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ähnliche Sender-Empfänger-Bedingungen vor, 
die in zahlreiche informelle Kontakte und Wis-
sensnetzwerke münden und zur Erschließung 
weiterer „economies of scale” (abnehmende 
Durchschnittskosten bei größerem Produktvolu-
men) im Cluster beitragen können. Die Urbanisie-
rungsexternalitäten wiederum resultieren aus der 
Diversität bzw. Inhomogenität von Agglomeratio-
nen. Es finden verstärkt inter-industrielle Wissens-
Spillovers statt, verbunden mit „economies of 
scope” (abnehmende Durchschnittskosten bei 
größerer Produktvielfalt). Die unterschiedlicheren 
Wissensressourcen werden durch gegenseitiges 
nahräumliches Beobachten und Lernen rekom-
biniert und führen auf diesem Weg zu neuen 
Innovationen.

Darüber hinaus wird seitens der Soziologie 
ergänzend auf weitere Faktoren verwiesen, wel-
che eine räumliche Konzentration der Erzeugung 
und Diffusion von Wissen insbesondere in großen 
Städten bzw. Stadträumen begünstigen. Dabei 
handelt es sich einerseits um Urbanität im Sinn ei-
ner tendenziell größeren Offenheit, Toleranz und 
Integrationskraft gegenüber unterschiedlichen 
sozialen Gruppen und Milieus, welche wiederum 
eine wichtige soziale Grundlage für Kreativität 
und Innovationsbereitschaft bildet (auch: → Mili-
eus, kreative). Anderseits wird unter dem Stichwort 
Zentralität auf eine Hierarchisierung des Städte-
systems in einer zunehmend global vernetzten 
Wirtschaft verwiesen. Die Spitze der Hierarchie 
bilden „global cities”, deren ökonomische Macht 
mit einer globalen Kontrolle über Zugang und 
Verteilung von Entscheidungswissen korrespon-
diert (auch: → Metropolregion).

III. Relevanz für Regionalentwicklung und 
Raumplanung

Die Relevanz der Erzeugung und Diffusion von 
Wissen für praktische Fragen der Regionalentwick-
lung lässt sich mit folgenden Thesen skizzieren 
(SCHÄDLICH/STANGL 2003):
1) Wissen wird für die Regionalentwicklung selbst 

ein strategischer Faktor. Dies ergibt sich aus 
der weltweiten Beobachtung und Identifizie-
rung von Chancen, der Reflexion der eigenen 
regionalen Möglichkeiten, der Schaffung at-
traktiver Standortqualitäten für Wissensarbeiter 

und innovationsbereite Investoren und aus den 
Möglichkeiten zur Steigerung der regionalen 
Wertschöpfungspotentiale.

2) Die Abstimmung des „Werkzeugkastens” 
der Regionalentwicklungspolitik auf die Be-
dürfnisse der Region erfordert einen flexiblen 
Interaktionsprozess der regionalen Akteure zur 
Herausbildung eines Wissens um die eigenen 
regionalen Entwicklungsperspektiven.

3) Die regionale Wirksamkeit von Wissen ist 
dort am höchsten, wo die Potentiale entlang 
der Wissens- und Innovationskette strukturell 
zueinander passend ausgeprägt sind, d. h. eine 
Komplementarität wesentlicher Standortfakto-
ren der Produktion, Verteilung und Nutzung 
von Wissen gegeben ist. Dies betrifft insbe-
sondere vielfältige Kooperationsbeziehungen, 
einen funktionierenden Wissenstransfer und 
die Akkumulation von strukturell passendem 
Humankapital.

4) Es ist mit zunehmenden regionalen Disparitä-
ten (→ Disparitäten, regionale) als Folge eines 
Ausdifferenzierungs- und Profilierungsprozes-
ses zwischen den Regionen zu rechnen. Diese 
werden Ausgleichsbemühungen zum Abbau 
von regionalen Entwicklungsgefällen teilweise 
überdecken.

5) Agglomerationen bleiben die wichtigsten Orte 
für die Produktion, Verteilung und Nutzung 
von Wissen. Sie müssen sich im globalen 
Wettbewerb behaupten und bedürfen daher 
einer intensiven internationalen Vernetzung. 
Regionalentwicklung sollte daher primär an 
international vernetzten Wissens- und Wachs-
tumspolen anknüpfen.

6) Eine regionale Wissensvernetzung zwischen 
Agglomerationen und umliegenden Regionen 
trägt dazu bei, nicht nur Rationalisierungs-
prozesse, sondern auch Innovationsprozesse 
räumlich auszustrahlen. Hierfür bedarf es 
vermittelnder Akteure und Strukturen, um das 
Wissen in einen jeweils unterschiedlichen sozio-
ökonomischen Kontext zu übersetzen (z. B. für 
kleine Unternehmen).

7) Räumliche Entwicklungsnachteile abseits von 
den Agglomerationen bzw. Clustern können in 
begrenztem Maß durch „virtuelle Vernetzun-
gen” wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktu-
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ren abgemildert werden (z. B. E-Learning). Die 
betroffenen Regionen werden sich allerdings 
kaum erfolgreich als Hochtechnologiestand-
orte profilieren können. Ihre Chancen liegen 
eher in Komplementär- bzw. Ergänzungsfunk-
tionen zu benachbarten Agglomerationen.

Für die → Raumplanung können darüber hinaus 
folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:
1) → Planung ist ein stetiger Lernprozess und 

bedarf insofern auch einer Lernbereitschaft. 
Es geht deshalb im Sinn eines Wissensma-
nagements nicht nur um ein Management 
von Wissensressourcen und deren Organisati-
onsstrukturen, sondern auch um ein Manage-
ment von Veränderungsprozessen. Informelle 
Planungsinstrumente (→ Informelle Planung) 
und regionale Kooperationsplattformen (z. B. 
regionale Innovationsnetzwerke) sind wegen 
ihrer größeren Flexibilität hierfür besonders 
geeignet.

2) Für die Effizienz von Planungsprozessen sind 
Transparenz und Rationalität sowie eine syste-
matische Weiterentwicklung maßgeblich. Dies 
gilt umso mehr in einem Umfeld sich ständig 
ändernder Strukturen und wechselseitiger 
Beeinflussungen. Der Planungszyklus wird des-
halb zunehmend mit verwissenschaftlichten 
Instrumenten unterstützt (Analyse und Begrün-
dung von Planungszielen, → Monitoring der 
Zielerreichung, → Evaluation des Planungspro-
zesses).

3) Der Einsatz von Informationstechnik, Medien 
und deren Vernetzung zur Verknüpfung von 
Sachinformationen mit räumlich-zeitlichen Infor-
mationen (z. B. durch → Geographische In-
formationssysteme) erweitert die technischen 
Grundlagen von Planungsprozessen und er-
möglicht mitunter erst das Handling von 
komplexen raumbezogenen Entscheidungssi-
tuationen (auch: → Neue Technologien in der 
Planung).

4) Die Akzeptanz von Planungsprozessen hängt 
in wachsendem Maß von Öffentlichkeit und 
Partizipation ab (→ Beteiligungsverfahren). Da-
bei handelt es sich um ein Spannungsfeld, da 
der Wissenszugang nicht nur ungleich verteilt 
ist, sondern auch in einem jeweils anderen 
sozialen Kontext bewertet wird. → Moderati-

on und → Mediation sowie Instrumente zur 
Qualitätssicherung bezüglich des Planungs-
wissens können hieraus resultierende Konflikte 
reduzieren.

5) Die sich ändernden Anforderungen und Sach-
bezüge erfordern eine beständige Weiterbil-
dung sowie eine entsprechende praxisnahe 
Reflexion in der universitären Ausbildung von 
Planern bzw. von mit Planungen befassten 
„Wissensarbeitern” (→ Planerausbildung und 
Berufsbild). 

6) Im Rahmen der Planungsprozesse werden 
spezifische Kompetenzen für die Analyse und 
Nutzung von räumlich-zeitlichen Daten sowie 
das Management und die Begleitung komple-
xer räumlich-zeitlicher Veränderungsprozesse 
gewonnen. Diese Kompetenzen können in 
gebündelter Form auch eine Serviceleistung 
für Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft 
darstellen und die regionale Wissensprodukti-
on sinnvoll ergänzen.
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Wohn- und Lebensformen

I. Veränderungen der Lebensformen 
– Konsequenzen für den Wohnbedarf

Das den Wohnungsbau und die Wohnungsbau-
politik der letzten 50 Jahre prägende kleinfamiliale 
Wohnen (Zusammenwohnen von zwei Generati-
onen ohne weitere familienfremde Personen) ist 
historisch gesehen eine relativ neue Erscheinung. 
Entstanden durch die Trennung von Arbeits- und 
Wohnort im Zuge der Industrialisierung wurde sie 
erst im letzten Jahrhundert zur vorherrschenden 
Wohnform breiter Bevölkerungsschichten und 
hat inzwischen diese Vorherrschaft teilweise wie-
der eingebüßt.

1. Zunahme der Ein- und Zweipersonenhaushalte

Im Jahr 2000 waren nur noch 27,2 % aller Haus-
halte in Deutschland Zweielternhaushalte mit min-
destens einem Kind (darunter 1,1 % nichteheliche 
Lebensgemeinschaften mit Kind[ern]). 5,8 % der 
Haushalte waren Haushalte von Alleinerziehen-
den, 28,7 % waren Paare ohne Kinder (darunter 
3,9 % nichteheliche Lebensgemeinschaften). Die 
Alleinwohnenden stellen 36,1 % der Haushalte, 
wobei Frauen hier deutlich überwiegen (58 % 
der Einpersonenhaushalte sind Haushalte von 
Frauen). Quantitativ von nur marginaler Bedeu-
tung sind Drei- und Viergenerationenhaushalte 
mit 0,8 % sowie Haushalte nicht verwandter 
erwachsener Personen (Wohngemeinschaften) 
mit 1,4 %. In Folge dieser Entwicklung sank 
die durchschnittliche Haushaltsgröße in West-
deutschland von 2,99 Personen im Jahr 1955 
auf 2,17 im Jahr 2000 (Ostdeutschland 2,16); in 
den Großstädten ist fast jeder zweite Haushalt 
(48 %) ein Einpersonenhaushalt. Bezieht man die 
Haushaltsformen auf die Bevölkerung, so zeigt 
sich allerdings, dass immer noch etwas mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung (53 %) in Zweigenera-
tionenhaushalten leben, von denen allerdings nur 
noch 75 % Haushalte von Ehepaaren sind. In Ein-
personenhaushalten leben dagegen nur 17 % der 
Bevölkerung (alle Daten BMFSFJ 2003: 33 ff.). 

2. Individualisierung und Wohlstandseffekte

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: 
Die weiterhin steigende Lebenserwartung erhöht 

die Zahl der älteren Zwei- und Einpersonenhaushal-
te, durch die Verlängerung der postadoleszenten 
Phase steigt die Zahl der jungen Ein- und Zweiper-
sonenhaushalte ohne Kinder und durch sinkende 
Eheschließungs- und steigende Scheidungsraten 
entstehen immer mehr Haushalte von Alleinerzie-
henden und von Alleinlebenden mittleren Alters. 
Ebenfalls steigend ist die Zahl der lebenslang 
kinderlos Bleibenden, die entweder allein oder mit 
möglicherweise wechselnden Partnern wohnen. 
Soziologen erklären diese Entwicklung häufig mit 
der Theorie der „Individualisierung” der Gesell-
schaft, die den Menschen zwar Sicherheit nehme, 
aber auch mehr Wahlfreiheit zur Lebensgestaltung 
biete (BECK/BECK-GERNSHEIM 1994) und so zur 
„Pluralisierung der Lebensformen” führe. 

Doch ist auch auf einen engen Zusammen-
hang mit tief greifenden Veränderungen im 
Geschlechterverhältnis hinzuweisen. Auslöser 
der Entwicklung sind überwiegend Frauen, die 
im Zuge individueller Emanzipationsprozesse tra-
dierte Lebensformen aufgeben und entweder als 
Alleinerziehende oder als Alleinwohnende einen 
eigenen Haushalt führen. Möglich wird dies durch 
die zunehmende Beteiligung von Frauen an der Er-
werbsarbeit, die die Finanzierung des eigenständi-
gen Wohnens erst ermöglicht. Diese Entwicklung 
ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern 
auch international nachgewiesen (CHANT 2003). 
Deutlich erkennbar ist auch ein Zusammenhang 
zwischen der Zunahme von Ein- und Zweiperso-
nenhaushalten und der Einkommensentwicklung, 
da diese den früheren Auszug der Kinder und die 
längere Selbständigkeit alter Menschen begünstigt 
– ein Trend, der trotz steigender Arbeitslosigkeit 
bisher anhält.

3. Zunehmende Wohnungsnachfrage trotz 
Bevölkerungsrückgang 

Die Veränderungen der Lebensformen haben er-
hebliche Auswirkungen auf Wohnungsbedarf und 
Wohnungsnachfrage. Die Bevölkerung verteilt 
sich auf immer mehr immer kleinere Haushalte. 
Von 1950 bis 2001 wuchs die westdeutsche 
Bevölkerung um 29,8 %, die Zahl der Haushalte 
stieg dagegen um 88 %, also drei mal so stark. 
Zwischen 2000–2020 soll nach Schätzungen des 
Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung 
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(2004: 206) die Zahl der Haushalte in den alten 
Ländern um knapp 1 Million steigen, obwohl die 
Bevölkerung um 180.000 Personen schrumpft. 

Da kleinere Haushalte im Durchschnitt einen 
höheren Wohnflächenverbrauch pro Kopf haben 
als größere Haushalte, wird die Wohnflächen-
nachfrage noch stärker wachsen. Wie stark dieser 
Anstieg sein wird, hängt allerdings auch von der 
wirtschaftlichen Entwicklung ab, da der Wohnflä-
chenverbrauch eng mit der Einkommensentwick-
lung korreliert (Wohlstandseffekt). Ganz wesent-
lich ist der zunehmende Wohnflächenverbrauch 
darüber hinaus auf die wachsende Neigung alter 
Menschen zurückzuführen, im Alter so lange wie 
nur irgend möglich in der angestammten Famili-
enwohnung zu bleiben (Remanenzeffekt). Seit 
einigen Jahren versuchen Wohnungsbaugesell-
schaften, diese Entscheidungen durch so genann-
te Wohnungstauschprogramme zu beeinflussen. 
Dies wird jedoch die durch die Alterung der 
Bevölkerung verursachte Steigerung des Wohn-
flächenverbrauchs vermutlich nur unwesentlich 
reduzieren, da insbesondere bei Wohneigentum 
nur eine geringe Mobilitätsbereitschaft im Alter 
besteht.

II. Rechtlicher Status und Wohnformen

1. Niedrige Eigentumsquote 

Deutschland ist ein Land mit einer im Vergleich 
zu anderen entwickelten Industrienationen weit 
unterdurchschnittlichen Wohneigentumsquote.
Nur 42,2 % der Haushalte in Deutschland wohn-
ten 2002 in einem eigenen Haus oder einer 
eigenen Wohnung (alte Länder 44,1 %, neue 
Länder 33,8 %). Die Mehrzahl (55,5 %) der 
Haushalte wohnt als Hauptmieter, ferner 2,3 % 
als Untermieter (Mikrozensus 2002). Allerdings 
ist das Wohnen im eigenen Haus, in der eigenen 
Wohnung die vorherrschende Wohnform der 
Bevölkerung: 52 % aller Einwohner wohnten am 
1.1.2003 in einem Haus oder einer Wohnung, 
die einem oder mehreren Haushaltsangehörigen 
gehört. Der Unterschied zwischen der Eigentums-
quote der Bevölkerung und der Eigentumsquote 
der Haushalte rührt von der Tatsache, dass die 
Haushalte der Eigentümer im Durchschnitt deut-
lich größer sind als die Haushalte der Mieter. 

2. Auswirkungen auf Wohnflächenverbrauch 
und Raumstruktur

Die Dominanz des Wohnungseigentums hat tief 
greifende Auswirkungen auf den Wohnflächen-
verbrauch und die sozialräumliche Struktur. Denn 
Eigentümerhaushalte beanspruchen sowohl 
absolut als auch pro Kopf mehr Wohnfläche als 
Mieterhaushalte: Die durchschnittliche Pro-Kopf-
Wohnfläche von Eigentümerhaushalten liegt mit 
48,1 qm 29,3 % über der Pro-Kopf-Wohnfläche 
der Mieterhaushalte (37,2 qm; BBR 2004: 195). 
Dies liegt unter anderem daran, dass Woh-
nungseigentum (nicht zuletzt aufgrund der poin-
tiert eigenheimorientierten Wohnungspolitik) 
vorwiegend in der flächenintensiven Wohnform 
des Einfamilienhauses realisiert wird. 86 % der 
Eigentümerhaushalte wohnen in Ein- und Zwei-
familienhäusern, aber nur 26,3 % der Mieter-
haushalte (BBR 2001: 52). Dies führt dazu, 
dass eine forcierte Förderung der Wohn-
eigentumsbildung nicht nur erhebliche Subven-
tionsmittel bindet (→ Wohnungswesen), son-
dern auch zur Erhöhung des Wohnflächen-
verbrauchs beiträgt und den ökologisch wie 
sozial bedenklichen Bevölkerungsrückgang der 
Kernstädte zugunsten der Umlandgemeinden 
fördert (→ Stadt-Umland-Problematik) und die 
sozialräumliche Spaltung vertieft (→ Segregation, 
räumliche).

3. Erhebliche Unterschiede zwischen Ost und 
West

Noch allerdings überwiegt in Deutschland der 
Geschosswohnungsbau. 54,8 % aller Wohnun-
gen liegen in Gebäuden mit drei oder mehr 
Wohnungen, 18,1 % in Zwei- und 27,1 % in 
Einfamilienhäusern. Die Unterschiede zwischen 
Ost und West sind beträchtlich: In den neuen 
Bundesländern gibt es ein deutliches Überge-
wicht der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
(68,6 % in 1998), während im Jahr 2004 in West-
deutschland bereits die Hälfte aller Wohnungen 
(49,7 %) in Ein- und Zweifamilienhäusern lag. In 
beiden Teilen Deutschlands gilt allerdings glei-
chermaßen: Ein- und Zweifamilienhäuser sind vor 
allem auf das Stadtumland und den ländlichen 
Raum konzentriert, während in den Kernstädten 
der Geschossbau dominiert.
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III. Absehbare Entwicklungen 

1. Überproportionaler Zuwachs bei den Ein- 
und Zweifamilienhäusern 

Der Wandel der Lebensformen hat erhebliche 
Auswirkungen auf die nachgefragten Wohnfor-
men. So zeigt zum Beispiel eine detaillierte Analy-
se der Eigentumsquoten, dass diese nicht nur vom 
Einkommen des Haushalts, sondern vor allem von 
der Haushaltsgröße (bzw. dem Haushaltstyp) und 
dem Alter der Bezugsperson abhängt. Je größer 
ein Haushalt, je älter die Bezugsperson und je 
höher das Einkommen, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass dieser Haushalt im Eigentum wohnt. 
Zu beachten ist allerdings, dass die Zweiperso-
nenhaushalte in den letzten Jahren besonders 
hohe Zuwachsraten bei der Eigentumsquote zu 
verzeichnen hatten, während diese bei den gro-
ßen Haushalten stagnierte oder sogar rückläufig 
war. Insgesamt rechnet das Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung mit einer Erhöhung der 
Eigentumsquote in den alten Ländern auf 50 % bis 
2015 (neue Länder 35,1 %). Entsprechend soll der 
Zuwachs bei den Ein- und Zweifamilienhäusern 
in den alten Ländern zwischen 1998 und 2015 
17,4 % betragen. In den neuen Ländern soll die 
Zahl der Ein- und Zweifamilienhäuser in diesem 
Zeitraum sogar um mehr als ein Viertel (27,3 %) 
zunehmen. Bei den Geschossbauten wird in den 
alten Ländern ein Wachstum von 13,7 %, bei den 
neuen Ländern ein Rückgang um 11 % prognos-
tiziert. Allerdings sind längerfristige Wohnungs-
prognosen mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren 
behaftet, da neben der Bevölkerungs- und Haus-
haltsentwicklung (→ Bevölkerung/Bevölkerungs-
entwicklung) auch die schwer prognostizierbare 
wirtschaftliche Entwicklung Einfluss hat und 
zudem wachsende regionale Unterschiede zu 
erwarten sind (→ Disparitäten, regionale).

2. Umkehr des Trends durch neue 
Wohnformen? 

Möglicherweise wird der aus den Entwicklungen 
der vergangenen Jahre abgeleitete Trend zum 
Einfamilienhaus jedoch durch eine verstärkte 
Nachfrage kleiner, urban orientierter Haushalte 
nach Eigentumswohnungen sowie durch einen 
Bedeutungsgewinn so genannter neuer Wohn-

formen abgemildert, die in der amtlichen Statistik 
bisher nicht erfasst werden. Denn trotz oder 
möglicherweise auch wegen der zunehmenden 
Individualisierung der Gesellschaft, die zu einem 
Bedeutungsverlust der Familie geführt hat, ist ein 
zunehmendes Interesse von Teilen der Bevölke-
rung an neuen Formen des Zusammenlebens 
festzustellen. Während die in den 1970er Jahren 
entstandenen Wohngemeinschaften weitgehend 
auf das studentische Milieu beschränkt geblie-
ben sind, nimmt die Zahl der Wohnprojekte, in 
denen sich Haushalte zu Hausgemeinschaften 
zusammenschließen, seit einigen Jahren konti-
nuierlich zu. BRECH ermittelte Ende der 1990er 
Jahre über 500 solcher Wohnprojekte mit einer 
Größe von drei bis über 100 Haushalten (BRECH 
1999). Bei aller Unterschiedlichkeit der Projekte 
sind einige Gemeinsamkeiten erkennbar: Es geht 
um eine Einbindung individueller Wohnformen in 
selbst gewählte Nachbarschaften, in denen die 
Privatheit des einzelnen Haushalts respektiert und 
gleichzeitig ein vielfältiges Potential an Gemein-
schaftlichkeit und gegenseitiger Unterstützung 
geschaffen wird. Viele dieser Projekte sind Versu-
che, ungelöste gesellschaftliche Probleme zu be-
wältigen („Wohnprojekte für Alleinerziehende”, 
„Wohnen mit Kindern”, „Zusammenleben von 
Jung und Alt”, „Gemeinsam Altern”), Alternativen 
für gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufzu-
zeigen („Wohnen ohne Auto”, „Wohnen und 
Arbeiten”, „Wohnen und Kultur”) oder Gegen-
modelle zur vorherrschenden Geschlechterord-
nung zu entwickeln („Wohnprojekte für Frauen”, 
„Beginenhöfe”). Die Hürden bei der Realisierung 
solcher Projekte sind hoch, doch gibt es in einigen 
Bundesländern inzwischen erste Förderungsmög-
lichkeiten sowie unterstützende intermediäre Or-
ganisationen (z. B. Wohnbundberatung NRW).
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Ruth Becker

Wohnungswesen

I. Wohnverhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland; II. Einflussgrößen von Wohnungs-
nachfrage und Wohnungsbedarf; III. Wohnungs-
wirtschaft und Eigentümerstruktur; IV. Wohnungs-
politik; V. Ausblick

Das „Wohnungswesen” umfasst die Gesamtheit 
der Institutionen, Aktivitäten und Regelungen 
zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. 
Zum Wohnungswesen gehören insbesondere die 
Wohnungsbestände, die Wohnungswirtschaft, 
die staatliche und kommunale Wohnungspolitik 
sowie die Haushalte als Bedarfsträger bzw. Nach-
frager von Wohnraum.

I. Wohnverhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland

Gemessen an zentralen Kennzahlen kann die 
Entwicklung der Wohnungsversorgung vor allem 
in den alten Bundesländern als Erfolgsgeschichte 
einer imponierenden Aufbauleistung gelesen 
werden: Die Zahl der Wohneinheiten stieg 
zwischen 1950 und 2002 von 10,7 Millionen 
auf 31,2 Millionen, das entspricht einer Steige-
rung von 192 %. Im jetzigen Gebiet der neuen 
Bundesländer (einschließlich Ost-Berlin) lag der 
Zuwachs dagegen im gleichen Zeitraum nur bei 
51 % (von 5,1 Mio. auf 7,7 Mio.). Im Jahr 2002 

verfügte jeder Einwohner in Deutschland im 
Durchschnitt über 41,6 m2 Wohnfläche (42,8 m2 
in West- und 36,2 m2 in Ostdeutschland), 1950 
waren es dagegen nur 15,0 m2 (West). Auch die 
Ausstattung hat sich grundlegend verbessert. 
Über 90 % der Wohnungen sind mit einer Sam-
melheizung ausgestattet, noch weiter verbreitet 
ist die Ausstattung mit einem Bad. Bereits 1993 
hatten in den alten Ländern nur 1,7 % aller Haus-
halte weder Bad noch Dusche in der Wohnung. 
In den neuen Ländern waren es 1995 noch 8 %. 
Allerdings hatten diese Verbesserungen der 
Wohnverhältnisse ihren Preis: Die durchschnitt-
liche Wohnkostenbelastung, d. h. der Anteil des 
Nettoeinkommens, den die privaten Haushalte 
in den alten Bundesländern für das Wohnen 
(einschließlich Energiekosten) einsetzen müssen, 
stieg zwischen 1962 und 1998 von 15,8 % auf 
32,2 %, also auf mehr als das Doppelte. Noch 
höher waren die Steigerungen bei den Mieten, 
deren Einkommensanteil von 11,1 % auf 24,8 % 
stieg. Allerdings sind schätzungsweise nur 60 % 
dieser Belastungssteigerungen auf die Verbes-
serung der Wohnverhältnisse zurückzuführen. 
Auch die teilweise sprunghaft gestiegenen Kos-
ten für Energie und kommunale Gebühren sowie 
überdurchschnittliche Mietpreissteigerungen ins-
besondere bei den nach dem Krieg zunächst 
preisgebundenen Altbauten sowie den aus den 
Bindungen gefallenen Sozialmietwohnungen 
haben zu diesen Belastungssteigerungen beige-
tragen. 

Darüber hinaus verbergen sich hinter den 
bundesweiten Gesamtdaten erhebliche regio-
nale und soziale Disparitäten, die sowohl auf 
wanderungsbedingte regionale Unterschiede der 
Bevölkerungsentwicklung als auch auf die Spal-
tung der regionalen Wohnungsmärkte in eine 
Vielzahl lokaler Teilmärkte mit unterschiedlichem 
Preis- und Qualitätsniveau zurückzuführen sind. 
Neben einer Bevölkerungsmehrheit mit guter bis 
sehr guter Wohnungsversorgung gibt es eine, in 
einigen Regionen wachsende Zahl von Haushal-
ten, die in schlechten, beengten oder ungesicher-
ten Wohnverhältnissen leben. Dazu gehören 
insbesondere Haushalte aus den so genannten 
A-Gruppen (Arme, Alleinerziehende, Arbeitslose, 
Ausländer, arme Rentner) sowie kinderreiche Fa-
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milien. Deren oft schlechte Wohnungsversorgung 
ist nicht nur auf ihre geringe (Miet-)Zahlungsfähig-
keit, sondern auch bzw. vor allem auf vielfältige 
Marktzugangsbeschränkungen zurückzuführen, 
die sie zwingen, für relativ schlechten Wohn-
raum überteuerte (Diskriminierungs-)Mieten zu 
bezahlen. 410.000 Personen (davon 80.000 
Aussiedler) waren nach Schätzungen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe im 
Jahr 2002 in Deutschland „wohnungslos”, d. h. 
entweder „ordnungsrechtlich” ohne Mietvertrag 
untergebracht oder gänzlich ohne Wohnung. 
Trotz erheblichen Wohnungsleerstands leben 
auch in Ostdeutschland rund 50.000 Menschen 
in solchen prekären Verhältnissen.

Der Wohnungsmarkt ist im Wesentlichen ein 
Bestandsmarkt, denn jährlich werden im Durch-
schnitt nur 1 % bis 2 % der Wohnungen neu ge-
baut. 1973, in dem Jahr mit der höchsten bisher 
erreichten Neubautätigkeit in Westdeutschland, 
lag die Rate bei 3,3 %; im Jahr 2002 betrug sie 
dagegen nur noch 0,7 % (Gesamtdeutschland). 
Wegen der geringen Neubauraten sowie der 
mehrjährigen Planungs- und Produktionsdauer 
bei der Herstellung von Wohnraum werden 
Nachfrageschwankungen am Wohnungsmarkt 
nur sehr langsam ausgeglichen, was bei wach-
sender Nachfrage eine anhaltende Wohnungs-
knappheit zur Folge haben kann. Zudem richtet 
sich der freifinanzierte Wohnungsneubau in der 
Bundesrepublik vor allem an einkommensstärke-
re Schichten, während Haushalte mit geringerer 
Zahlungskraft auf Sozialmietwohnungen (s. u.) 
oder auf die durch den Wohnungsneubau ausge-
lösten Umzugsketten (Sickereffekt) angewiesen 
sind. Studien haben allerdings belegt, dass der 
Sickerprozess nur sehr unzureichend funktio-
niert, so dass die erreichten Zuwächse bezüglich 
Fläche und Qualität am Ende der Umzugsketten 
deutlich geringer sind als an ihrem Anfang. 
Zudem verringert sich der Wohnungsbestand 
im unteren Marktsegment durch umfassende 
Modernisierungen und Umwandlungen von 
Miet- in Eigentumswohnungen im Zuge der sog. 
Gentrification. Dies kann dazu führen, dass auch 
in Regionen mit insgesamt entspanntem Woh-
nungsmarkt im unteren Marktsegment dauerhaf-
te Wohnungsknappheit besteht.

II. Einflussgrößen von Wohnungsnachfrage und 
Wohnungsbedarf

Stimulans für die beachtlichen Wohnbauleis-
tungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs war 
nicht nur der kriegs- und kriegsfolgebedingte 
Wohnungsmangel, sondern auch die durch Be-
völkerungswachstum, Haushaltsverkleinerung 
und einkommensbedingte Steigerungen beim 
Wohn(flächen)konsum entstandene zusätzliche 
Wohnungsnachfrage. Von 1950 bis 2001 wuchs 
die westdeutsche Bevölkerung um 29,8 %, die 
Zahl der Haushalte stieg dagegen um 88 %. Der 
Bedarf an zusätzlichen Wohnungen ist damit 
dreimal höher als das natürliche Bevölkerungs-
wachstum es vermuten lassen würde. Weitere 
Einflussfaktoren der Wohnungsnachfrage sind 
die Eigentumsquote (Eigentümer beanspruchen 
je nach Haushaltsgröße zwischen 45 % und 70 % 
mehr Fläche als gleich große Mieterhaushalte) so-
wie die Einkommensentwicklung, denn mit dem 
Einkommen steigen auch die Wohnansprüche 
bezüglich Qualität und Fläche (→ Wohn- und Le-
bensformen). Sofern sich diese Trends fortsetzen, 
wovon jüngste Prognosen des Bundesamts für 
Bauwesen und Raumordnung (2004) insgesamt 
bei wachsenden regionalen Unterschieden aus-
gehen, muss selbst bei stagnierender oder rück-
läufiger Bevölkerungszahl mit einer Zunahme der 
Wohnungsnachfrage gerechnet werden. 

Von der Wohnungsnachfrage zu unterschei-
den ist der Wohnungsbedarf als normativ-pla-
nerische Größe, die den politisch für notwendig 
erachteten Wohnungsbestand definiert. In der 
Regel wird heute von einem Bedarf von einer 
Wohnung für jeden Haushalt ausgegangen, Ende 
der 1950er Jahre ging man dagegen noch davon 
aus, dass 50 % der Einpersonenhaushalte keine 
eigene Wohnung beanspruchen (sollen). Aus 
der Gegenüberstellung von Wohnungsbedarf 
und Wohnungsbestand ergibt sich das normative 
Wohnungsdefizit, das von Wohnungspolitikern in 
Bund und Ländern vielfach als Indikator für die 
Wohnungsversorgung der Bevölkerung gewertet 
wird, obwohl dieses Faktum wegen der erhebli-
chen regionalen Differenzen sowie gravierender 
Probleme bei der statistischen Erfassung des 
Wohnungsbestands nur begrenzte Aussagekraft 
hat. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die Ent-
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wicklung der Zweitwohnungen einerseits und der 
gemeinsamen Wohnungsnutzung durch mehrere 
Haushalte (Wohngemeinschaften und Untermiet-
verhältnisse) andererseits.

III. Wohnungswirtschaft und 
Eigentümerstruktur 

Der Wohnungsbestand in der Bundesrepublik ist 
ganz überwiegend Eigentum privater Haushalte. 
1993 gehörten 73 % aller Wohnungen Einzelper-
sonen, Paaren oder Eigentümergemeinschaften, 
nur ein knappes Viertel der Wohnungen war 
Eigentum von Wohnungsbaugenossenschaften 
(6,5 %), von Bund, Land und Kommunen (10,4 
%, kommunale Wohnungsgesellschaften einge-
schlossen) oder der unternehmerischen Woh-
nungswirtschaft und sonstiger Eigentümer (9,4 %). 
Da nur rund die Hälfte des Wohnungseigentums 
privater Haushalte von diesen selbst genutzt wird, 
sind die privaten Haushalte die bei weitem wich-
tigste Vermietergruppe in der Bundesrepublik, auf 
sie entfallen 58 % aller Mietwohnungen. Dabei 
unterscheiden sich Ost- und Westdeutschland je-
doch erheblich: In Westdeutschland waren 1993 
68 % aller Mietwohnungen Eigentum privater 
Hauhalte, in Ostdeutschland nur 24 %. Dagegen 
eigneten Bund, Länder und Gemeinden in Ost-
deutschland 43,5 % der Mietwohnungen (West: 
9 %), auf die Genossenschaften entfielen weitere 
17 % (West: 6,7 %). Die unternehmerische Woh-
nungswirtschaft und die Sonstigen spielten mit 
9 % (Ost) bzw. 16 % (West) zumindest quantita-
tiv nur eine nachgeordnete Rolle. 

Auch wenn sich die Eigentümerstruktur in den 
letzten 10 Jahren insbesondere in Ostdeutschland 
aufgrund von Privatisierungen, Eigentumsbildung 
im Neubau sowie Mietwohnungsbau privater 
Kapitalanleger zweifellos zugunsten der priva-
ten Haushalte verschoben hat, ist festzuhalten: 
Im Westen der Bundesrepublik dominiert der 
„kleine” Hausbesitz mit nicht-professionellen 
Bewirtschaftungsformen den Wohnungsmarkt, 
während Ostdeutschland von der kommunalen, 
genossenschaftlichen und unternehmerischen 
Wohnungswirtschaft geprägt wird.

Trotz der Dominanz des privaten Hausbesitzes 
ist die Wohnungseigentumsquote vergleichsweise 
gering: 2002 wurden 42,6 % (West: 44,6 % und 

Ost: 34,2 %) aller bewohnten Wohnungen von 
ihren Eigentümern bewohnt. In den USA liegt die 
Quote bei 65 %, in Großbritannien bei 68 % und 
in Spanien bei 82 %. Nur die Schweiz hat mit ca. 
33 % eine noch weit niedrigere Eigentümerquote, 
was darauf hindeutet, dass die Eigentumsquote 
nicht notwendigerweise positiv mit dem Wohl-
standsniveau korreliert. Trotzdem gilt die niedrige 
Eigentumsquote in der Bundesrepublik als ein 
erheblicher Mangel der Wohnungsversorgung.

IV. Wohnungspolitik 

Die Wohnungsversorgung ist in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Prinzip marktwirtschaftlich 
geregelt, allerdings greift die öffentliche Hand so-
wohl durch Subventionen als auch ordnungspoli-
tisch in erheblichem Umfang in das Marktgesche-
hen ein. Die wohnungspolitischen Interventionen 
haben in Deutschland eine lange Tradition. Hier 
können nur die wichtigsten Maßnahmen nach En-
de des Zweiten Weltkriegs beschrieben werden:

1. Von der Wohnraumbewirtschaftung zum 
sozialen Mietrecht

Dem eklatanten Wohnungsmangel nach dem 
Zweiten Weltkrieg begegneten die Westalliierten 
mit einer umfassenden Wohnraumbewirtschaf-
tung (Kontrollratsgesetz Nr. 18), die auch nach 
der Gründung der Bundesrepublik zunächst 
fortgesetzt wurde. Die Mieten der Altbestände 
waren auf das Niveau von 1936 eingefroren, die 
Inanspruchnahme von Wohnfläche war limitiert, 
Wohnungssuchende konnten in „unterbelegte” 
Wohnungen eingewiesen werden. Nach Grün-
dung der Bundesrepublik wurden diese Bestim-
mungen zunächst sukzessive gelockert (pauscha-
lierte Mieterhöhungen im Rahmen so genannter 
Bundesmietengesetze) und mit dem „Gesetz zum 
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und für 
ein soziales Mietrecht” von 1960 aufgehoben. 
Wirksam wurde dieses Gesetz allerdings erst ab 
1963 in den sog. „weißen Kreisen”, in denen das 
rechnerische Wohnungsdefizit unter 3 % lag. Die 
letzten Großstädte (Hamburg und München) fie-
len (nach entsprechender Verlängerung der vor-
gesehenen Fristen) erst 1975 aus der Bindung.

Die Überführung des Wohnungswesens in 
eine marktwirtschaftliche Ordnung führte zu 
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erheblichen Mieterhöhungen, die zunächst zur 
Verbesserung der Investitionskraft der Gebäude-
eigentümer durchaus erwünscht waren. Die mit 
der Liberalisierung verbundenen gravierenden 
sozialen Folgen veranlassten die sozialliberale 
Koalition jedoch, mit dem ersten und zweiten 
Kündigungsschutzgesetz (1971 bzw. 1974) sowie 
dem Gesetz zur Regelung der Miethöhe (1974) 
die Rechte der Vermieter zur Kündigung eines 
Mietverhältnisses sowie zur Erhöhung der Miete 
bei bestehenden Mietverhältnissen zu beschrän-
ken („ortsübliche Vergleichsmiete”). Im Jahr 2001 
wurden diese Regelungen in einer grundlegenden 
Mietrechtsreform in das Bürgerliche Gesetzbuch 
integriert. 

Kritiker sehen in den ordnungspolitischen Li-
mitierungen ein Investitionshemmnis, sie setzen 
auf eine Ankurbelung des Wohnungsneubaus 
durch Deregulierung des Wohnungsmarkts 
nach dem Motto „Wohnungsbau ist der bes-
te Mieterschutz”. Diese der neoklassischen 
Wirtschaftstheorie verbundene Argumentation 
verkennt allerdings die Besonderheiten des Woh-
nungsmarktes (geringe Markttransparenz, hohe 
Transaktionskosten, Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen, Aufspaltung des Marktes 
in viele gegeneinander abgegrenzte Teilmärkte), 
die die erhofften Ausgleichsprozesse am Woh-
nungsmarkt behindern und eine Gleichzeitigkeit 
von Wohnungsleerstand und Wohnungsnot her-
vorrufen können.

2. Vom sozialen Wohnungsbau zur sozialen 
Wohnraumförderung 

Die Behebung des eklatanten Wohnraumdefizits 
nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht ohne 
massive staatliche Subventionen möglich. Die 
Grundlagen hierfür wurden 1950 mit dem ersten 
bzw. 1956 mit dem zweiten Wohnungsbaugesetz 
geschaffen. Die Gesetze teilen den Wohnungsbe-
stand in drei Bereiche: den öffentlich geförderten 
(sozialen) Wohnungsbau, den (grund-)steuerbe-
günstigten Wohnungsbau (aufgehoben) und den 
„freifinanzierten” (allerdings indirekt subventio-
nierten) Wohnungsbau.

Beim öffentlich geförderten Wohnungsbau 
handelt es sich um einen von Wohnungsunter-
nehmen oder privaten Investoren durchgeführten 

Wohnungsbau, der mithilfe zinsloser oder verbil-
ligter Baudarlehen und/oder mit Aufwendungszu-
schüssen oder -darlehen subventioniert wird und 
im Gegenzug zeitweilig gewissen Bindungen un-
terliegt (Objektförderung). Sozialmietwohnungen 
dürfen nur „berechtigten” Haushalten zu einer 
maximal die „laufenden Aufwendungen” decken-
den „Kostenmiete” überlassen werden. Nach 
vollständiger, planmäßiger Rückzahlung der Dar-
lehen entfallen diese Bindungen, bei vorzeitiger 
Rückzahlung gibt es eine sog. Nachwirkungsfrist. 
Diese Regelungen führen seit den 1980er Jahren 
zu einem stetigen Rückgang des Sozialwohnungs-
bestands, da Jahr für Jahr mehr Sozialwohnungen 
aus der Bindung fallen als durch Neubau hinzu-
kommen – mit progressiver Tendenz.

Mit dem sozialen Wohnungsbau, einer Ge-
meinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und 
Gemeinden, wurden sowohl wohnungspolitische 
als auch familien- und vermögenspolitische Ziele 
verfolgt. Es ging um die Schaffung von Wohn-
raum für die „breiten Schichten des Volkes”, um 
die „Entfaltung eines gesunden Familienlebens” 
und um die „Anregung von Sparwillen und Be-
reitschaft zur Selbsthilfe”. Entsprechend diesen 
Zielsetzungen stand nach den gesetzlichen Vor-
gaben schon frühzeitig die Förderung des selbst-
genutzten Wohnungseigentums im Vordergrund 
der Sozialwohnungsbauförderung. Dies konnte 
allerdings angesichts des eklatanten Wohnungs-
mangels insbesondere in den Großstädten nicht 
umgesetzt werden. Insgesamt wurden zwischen 
1950 und 2001 in den alten Bundesländern rund 
8,7 Mio. Sozialwohnungen gefördert. Davon 
waren rund 5,8 Mio. Miet- und „nur” knapp 
2,9 Mio. Eigentumswohnungen. Allerdings ist 
der Sozialmietwohnungsbestand inzwischen auf 
1,9 Mio. Wohnungen geschrumpft (2003 in den 
alten Bundesländern), das sind knapp 7 % des 
Wohnungsbestands (11 % der Mietwohnungen), 
wobei der verbliebene Bestand regional sehr un-
gleich verteilt ist.

Trotz der unbestreitbaren Bedeutung des sozi-
alen Wohnungsbaus für die Wohnungsversorgung 
in Deutschland wurde dieses Instrument schon 
frühzeitig kritisiert: Kritikpunkte waren vor allem 
die vergleichsweise hohe Förderungssumme pro 
Wohnung und die fehlende „Zielgenauigkeit”, 
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da die Subventionen nach Ansicht der Kritiker in 
hohem Maß solchen Haushalten zugute komme, 
die dieser nicht bedürften (Fehlförderung).

Durch eine Vielzahl von Novellierungen des 
2. Wohnungsbaugesetzes wurde versucht, die 
im Lauf der Zeit offensichtlich werdenden Schwä-
chen zu beheben und den sozialen Wohnungs-
bau den sich verändernden Anforderungen an-
zupassen. So wurden nach und nach eingeführt: 
a) die degressive Förderung, bei der erwartete 
Einkommenssteigerungen bei den Mietern durch 
höhere Mieten abgeschöpft werden sollten; b) 
der „Zweite Förderungsweg” für Haushalte mit 
höherem Einkommen und daher geringerem 
Subventionsbedarf (vor allem im Bereich der 
Eigentumsförderung); c) der „Dritte Förderungs-
weg” als vereinbarte Förderung, bei der die För-
derungssumme und die sonstigen Bedingungen in 
Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen des 
Investors und der zu fördernden Haushalte flexi-
bel gestaltet werden können; d) der „Vierte Förde-
rungsweg” als einkommensabhängige Förderung, 
mit der das leidige Problem der Fehlförderung 
von vornherein ausgeschlossen werden sollte. 

Wichtigste Maßnahme gegen die Fehlförde-
rung bzw. Fehlbelegung war das 1980 gegen den 
erbitterten Widerstand der Mieterlobby und der 
Bundesländer eingeführte „Gesetz zum Abbau 
der Fehlbelegung”. Mit der Fehlbelegungsabgabe, 
jetzt: „Ausgleichsabgabe”, werden jene Haushalte 
belegt, deren aktuelles Einkommen deutlich über 
der jeweils zulässigen Einkommensgrenze liegt. 
Die Mittel der Abgabe werden in den sozialen 
Wohnungsbau reinvestiert.

Stetige Kritik erfuhr die Fehlbelegungsabgabe 
auch von der den sozialen Mietwohnungsbau 
hauptsächlich tragenden Wohnungswirtschaft. 
Zusammen mit der über viele Jahre ausbleiben-
den Anpassung der Einkommensgrenzen an die 
Einkommensentwicklung trage, so die Argumen-
tation, die Abgabe zu einer höchst problemati-
schen Konzentration von Armen, Arbeitslosen, 
Alleinerziehenden, Kleinrentner- und sonstigen 
„Problemhaushalten“ im Sozialwohnungsbe-
stand bei, was zur Gettobildung und zu „sozi-
alen Brennpunkten” führe. Die Gesetzgebung 
hat dieser Kritik 2002 mit der Aufhebung des 
2. Wohnungsbaugesetzes und der Einführung der 

sozialen Wohnraumförderung insofern Rechnung 
getragen, als die Förderung nun zwar explizit auf 
benachteiligte Gruppen begrenzt ist, mit dem von 
Baumaßnahmen unabhängigen Erwerb von Bele-
gungsrechten (Ankauf von Belegungsbindungen, 
mittelbare Belegung usw.) jedoch ein flexibles 
Instrument geschaffen wurde, das (zumindest 
theoretisch) die räumliche Dekonzentration des 
sozialen Wohnraums ermöglicht.

Wichtigster Aspekt des Ersatzes des sozialen 
Wohnungsbaus durch die soziale Wohnraumför-
derung ist jedoch die Ausweitung der Förderung 
auf den Wohnungsbestand. Hiermit wird der Tat-
sache Rechnung getragen, dass es nun nicht mehr 
vordringlich um die quantitative Ausweitung des 
Wohnungsbestands geht, sondern um die Versor-
gung benachteiligter Bevölkerungsschichten, die 
sich aufgrund zu geringer Zahlungsfähigkeit und/
oder diskriminierungsbedingter Marktzugangsbe-
schränkungen nicht selbst am Markt versorgen 
können. Inwieweit das Instrument des Erwerbs 
von Belegungsrechten im Bestand das Abschmel-
zen der Sozialwohnungsbestände kompensieren 
kann, muss die Zukunft erweisen. Entscheidend 
hierfür wird u. a. sein, inwieweit die ehemals ge-
meinnützige Wohnungswirtschaft, die 1990 mit 
der umstrittenen Aufhebung des Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetzes (WGG) gegen den Ver-
lust ihrer bis dato bestehenden Steuerbefreiungen 
von allen Bindungen des WGG (Begrenzung der 
Mieten auf die Kostenmiete, begrenzte Gewinn-
ausschüttung, Reinvestitionspflicht) „befreit” 
wurde, bereit ist, nach Auslaufen der Sozialwoh-
nungsbindungen neuerliche Bindungen für ihre 
Wohnungsbestände einzugehen.

3. Die Subjektförderung (Wohngeld)

Die Unterstützung der Mietzahlungsfähigkeit 
von Haushalten durch Transferzahlungen gilt im 
wohnungspolitischen Diskurs als die marktkon-
forme Alternative zum sozialen Wohnungsbau, 
die insbesondere eine hohe Zielgenauigkeit (und 
damit ein sparsamer Umgang mit Steuergeldern) 
auszeichnet. Die Subjektförderung wurde in der 
Bundesrepublik als ein von Bund und Ländern 
finanziertes „Wohngeld” im Rahmen des Abbau-
gesetzes von 1960 eingeführt, um soziale Härten 
aus den durch die Mietfreigabe zu erwartenden 
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Mietsteigerungen abzufangen. Gemessen an 
seinem Kostenvolumen kann auch beim Wohn-
geld von einer „Erfolgsgeschichte” gesprochen 
werden: Die Wohngeldausgaben stiegen in den 
alten Bundesländern von 160 Millionen DM im 
Jahr 1965 auf 3,2 Milliarden € im Jahr 2001, das 
sind – in Preisen von 1965 – 2,1 Milliarden DM. 
Die Wohngeldausgaben sind also preisbereinigt 
auf das 13fache der Ausgaben von 1965 gestie-
gen. Hinzu kam im Jahr 2001 noch eine weitere 
Milliarde € für das Wohngeld in Ostdeutschland. 
Trotz dieser erheblichen Summen bleibt die 
Wirkung des Wohngelds beschränkt. Hierzu 
tragen die schleppende Anpassung des Wohn-
gelds an die Einkommensentwicklung, die mit 
der tatsächlichen Mietentwicklung nicht Schritt 
haltende Höchstmietenregelung, die die bei der 
Wohngeldberechnung berücksichtigungsfähige 
Miete begrenzt, sowie die deutlich unter den Ein-
kommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus 
liegenden Einkommensgrenzen bei. Im Endeffekt 
bezogen 2001 nur 7,3 % aller Haushalte (West 
6,4 %, Ost 11,6 %) Wohngeld, davon waren 42 % 
Sozialhilfeempfänger, für die insgesamt 55 % der 
Wohngeldausgaben aufgewendet wurden. Fak-
tisch dient das Wohngeld also vorwiegend dazu, 
die Belastungen der Kommunen aus der Übernah-
me der Mietkosten von Sozialhilfeempfängern zu 
reduzieren, während es Haushalte oberhalb der 
Sozialhilfegrenze nur sehr begrenzt erreicht: Im 
Westen der Republik erhalten nur knapp 4 % der 
Haushalte ohne Sozialhilfebezug Wohngeld. Als 
Ersatz für die Objektförderung (soziale Wohn-
raumförderung) ist das Wohngeld also in seiner 
heutigen Ausgestaltung kaum geeignet, auch 
wenn von neoklassisch orientierten Ökonomen 
vielfach entsprechend argumentiert wird. Kritiker 
weisen zudem darauf hin, dass das Wohngeld 
Marktzugangsprobleme aufgrund von Diskrimi-
nierungen nicht löst und nicht zu einer Erhöhung 
des Wohnungsangebots beiträgt.

4. Eigentumsförderung 

Seit den 1950er Jahren gilt die Erhöhung der 
Wohnungseigentumsquote als wichtiges woh-
nungspolitisches Ziel, für das – neben der bereits 
genannten Eigentumsförderung im sozialen Woh-
nungsbau – vor allem steuerliche Subventionen 

eingesetzt wurden. Ein Grundprinzip blieb dabei 
– trotz vielfacher Novellierungen – bis zum Jahr 
1996 erhalten: Die Förderung begünstigte vor 
allem Bezieher hoher Einkommen stärker, da 
die Förderung in Form eines Abzugs von dem zu 
versteuernden Einkommen gewährt wurde. Ge-
rechtfertigt wurde dies mit dem oben erläuterten 
„Sickereffekt”. Abgemildert wurde die „a-soziale” 
Umverteilungswirkung durch die Einführung einer 
einkommensunabhängigen Kinderkomponente 
im Jahr 1987 sowie durch die Einführung einer 
(zunächst sehr großzügigen) Einkommenshöchst-
grenze für die Inanspruchnahme der Subvention 
im Jahr 1994. 

Mit der Umstellung der Förderung auf die 
einkommensunabhängige „Eigenheimzulage” im 
Jahr 1996 sowie einer Absenkung der Einkom-
mensgrenze 1998 wurde versucht, die Förde-
rung auf die so genannten Schwellenhaushalte 
zu konzentrieren. Die von der Bundesregierung 
vorgesehene Abschaffung der Eigenheimzula-
ge scheiterte Ende 2003 am Widerstand des 
Bundesrats, jedoch wurde zum 1.1.2004 die 
Einkommensgrenze nochmals reduziert und die 
Fördersumme für alle Wohnungen auf die bisher 
beim Erwerb von Wohnungen oder Eigenheimen 
aus dem Bestand gewährte Summe reduziert. Vor 
1978 war der Eigentumserwerb aus dem Bestand 
überhaupt nicht gefördert worden, ab 1987 wur-
de er dem Neubau gleichgestellt und bis Ende 
2003 mit halbierten Fördersätzen unterstützt. Die 
Förderung des Bestandserwerbs kann zwar die 
Innenentwicklung unterstützen, birgt aber gleich-
zeitig die Gefahr der Verdrängung benachteiligter 
Bevölkerungsschichten aus den Altbaubeständen 
im Zug der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen. Der Gesetzgeber hat zwar versucht, 
durch zum Teil langjährige Kündigungssperrfris-
ten die Verdrängung von Mietern im Zuge der 
Umwandlungsprozesse abzumildern, doch ist 
die Wirksamkeit dieser Regelungen, wie Untersu-
chungen zeigen, beschränkt.

5. Erhöhte Abschreibungen für den 
„freifinanzierten” Mietwohnungsbau

Bereits Anfang der 1950er Jahre wurde versucht, 
Wohnungsbauinvestitionen durch die Gewäh-
rung degressiver, den Substanzverbrauch in 
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den ersten Nutzungsjahren weit übersteigender 
Abschreibungen für Kapitalanleger attraktiv zu 
machen, um mehr Kapital in den Wohnungsbau 
zu lenken. Die entsprechenden Regelungen im 
Einkommensteuergesetz wurden zwar vielfach 
modifiziert, das Grundprinzip aber ist bis heute 
erhalten geblieben: Hohe Abschreibungssätze 
in den ersten Nutzungsjahren führen in den An-
fangsjahren der Investition in aller Regel zu Ver-
lusten bei den Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung, die mit Einnahmen aus anderen Ein-
kunftsarten (z. B. aus Erwerbstätigkeit oder Unter-
nehmensgewinnen) verrechnet werden können, 
woraus insbesondere Bezieher hoher Einkommen 
(wegen des progressiven Steuertarifs) erhebliche 
Steuerersparnisse erzielen können. Die degressi-
ven Abschreibungssätze lagen Anfang der 1990er 
Jahre bei 7 % für die ersten 4 Jahre und sind seit 
dem 1.1.2004 auf 4 % für die ersten 10 Jahre ab-
gesenkt worden, außerdem sind inzwischen die 
Verrechnungsmöglichkeiten von Verlusten einer 
Einkunftsart mit Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten limitiert worden. 

Inwieweit die Gewährung degressiver Ab-
schreibungssätze eine Subventionierung darstellt, 
ist zwar umstritten, unbestreitbar sind jedoch die 
Wirkungen dieses Instruments, dessen Problema-
tik sich heute insbesondere in den neuen Bundes-
ländern zeigt. Dort war zwischen 1993 und 1998 
eine Abschreibung von 50 % der Gebäudekosten 
in den ersten 4 Jahren nach Fertigstellung der 
Wohnung möglich, wodurch zumindest bei ho-
hen Einkommen das für die Investition notwen-
dige Eigenkapital in der Regel vollständig aus der 
Steuerersparnis zu finanzieren war. Die eigentli-
chen Gewinner der Steuersparprojekte waren vor 
allem die Bauträger, während viele Investoren er-
hebliche Beträge nachschießen mussten, weil die 
Objekte oft zu teuer oder in ungünstigen Lagen 
gebaut wurden. Vergleichbare Fälle waren auch 
in den alten Bundesländern insbesondere bei den 
sog „Bauherrenmodellen” zu beobachten. Durch 
eine Reihe von Begrenzungen (insbesondere die 
Begrenzung der Verlustverrechnungsmöglichkei-
ten) ist diesen Modellen inzwischen die Spitze 
genommen worden, außerdem ist im Zug des 
Subventionsabbaus mit einer weiteren Reduktion 
der Abschreibungssätze zu rechnen. Es bleibt 

jedoch festzuhalten, dass den durch die erhöhten 
Abschreibungssätze verursachten erheblichen 
Steuermindereinnahmen nur ein sehr fragwürdi-
ger wohnungspolitischer Ertrag gegenübersteht.

6. Wohnungspolitik in den neuen 
Bundesländern

Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland wurde ein Umbau des Wohnungs-
wesens in Ostdeutschland notwendig, da sich die 
Systeme in Ost und West grundlegend unterschie-
den. Kernpunkte der Maßnahmen, mit denen das 
Wohnungswesen in den neuen Bundesländern an 
das westdeutsche System angeglichen werden 
sollte, waren die Restitution der früheren Eigen-
tumsverhältnisse nach dem Grundsatz „Rück-
gabe vor Entschädigung”, die Übertragung des 
kommunal verwalteten Wohnungsbestands auf 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Ge-
nossenschaften, die Verpflichtung der Gesellschaf-
ten und Genossenschaften zur Privatisierung von 
15 % dieser Bestände gegen den Erlass eines Teils 
der aus dem DDR-Wohnungsbau stammenden 
„Altschulden”, die sukzessive Erhöhung der Be-
standsmieten, die Abfederung der Mieterhöhun-
gen durch ein erhöhtes Wohngeld, die Einführung 
des Vergleichsmietensystems sowie erhöhte steu-
erliche Subventionen für den Mietwohnungsbau. 
Der Anpassungsprozess gestaltete sich äußerst 
schwierig: Einerseits führten sowohl die steuerli-
chen Subventionen als auch die Modernisierungs-
förderung und der soziale Wohnungsbau zu einer 
erheblichen quantitativen und qualitativen Ver-
besserung des Wohnungsangebots. Andererseits 
verhinderten ungeklärte Restitutionsansprüche 
und schleppende Eigentumsübertragungen die 
Modernisierungstätigkeit vor allem im Bereich 
des bereits zu DDR-Zeiten vernachlässigten 
(gründerzeitlichen) Altbaubestands. Massive Be-
völkerungsverluste durch Fern- und Stadt-Umland-
Wanderung (→ Stadt-Umland-Problematik) führten 
schließlich in einigen Regionen bzw. Kernstädten 
zu massiven Wohnungsüberschüssen, die durch 
das Programm „Stadtumbau Ost” abgebaut wer-
den sollen. Insgesamt wird der Leerstand auf mehr 
als eine Million Wohnungen geschätzt. Das Pro-
gramm zielt auf eine „Marktbereinigung” sowie 
die Stärkung der Innenentwicklung.
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V. Ausblick

Wohnungsleerstände in Ostdeutschland, 
„schrumpfende Regionen” (→ Schrumpfung) 
auch in einigen westdeutschen Ländern und ein 
prognostizierter drastischer Bevölkerungsrück-
gang (→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung) 
jenseits des Jahres 2020 dominieren derzeit neben 
den Problemen der sozialräumlichen Entwicklung 
die wohnungspolitische Diskussion. Die für diese 
Probleme entwickelten Stadtumbauprogramme 
(→ Stadtumbau) sowie das Programm → Soziale 
Stadt werden, so ist anzunehmen, zukünftig an 
Bedeutung gewinnen – zulasten der klassischen 
wohnungspolitischen Instrumente. Übersehen 
wird dabei allerdings mancherorts, dass es in der 
Bundesrepublik zumindest auf absehbare Zeit vor 
allem im Süden der Republik weiterhin Regionen 
mit deutlich steigenden Bevölkerungs- und vor 
allem Haushaltszahlen geben wird, für die eine 
quantitative Ausweitung des Wohnungsbestands 
vermutlich unumgänglich ist. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass zumindest in einigen Teilen der 
Republik der Begriff Wohnungsnot neue Aktuali-
tät gewinnen kann.
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