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Metropolräume in Europa – eine neue Studie des BBSR
Analysen Bau.Stadt.Raum, Band 1
Das Metropolenthema hat Konjunktur. Diese großen Städte als einzelne Kerne oder mit
ihrem Umland als Metropolregionen betrachtet
sind wichtige Motoren der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung. Gleichzeitig
haben sie eine europaweite oder sogar globale
Bedeutung, weil sie wichtige Knoten in weltumspannenden Netzen sind. Was aber macht
die Metropolitanität aus? Und wie metropolitan
sind diese Knoten tatsächlich?
Neuer methodischer Ansatz sichert
Vergleichbarkeit von Metropolräumen
Es gibt bereits einige Studien zu diesem Thema, allerdings sind aus Sicht des BBSR manche Fragen offen geblieben. Die Publikation
„Metropolräume in Europa“ soll der Diskussion
weitere Anstöße geben, in dem sie sich diesem
Thema mit einer etwas anders gelagerten Herangehensweise widmet. So werden die Metropolfunktionen nicht nur in vorab ausgewählten
Städten gemessen, sondern es wurden alle
Standorte aufgenommen, die eine metropolitane Funktion haben. Daher basiert die Analyse
auf Metropolfunktionen in 8 480 Standorten.
Die Autoren der Studie haben zudem die Funktionsbereiche neu gegliedert und mit zum Teil
neuen Indikatoren untersetzt. Die metropolitanen Funktionen werden in die Bereiche Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Verkehr und Kultur
unterteilt, da diese Systeme die globalen Netze mit ihren Knoten besser widerspiegeln als
beispielsweise die bisher häufig verwendeten
Entscheidungs- und Kontroll- oder die Innovations- und Wettbewerbsfunktionen. Gleichzeitig lassen sich die Indikatoren eindeutiger den
Funktionsbereichen zuordnen.

Hinsichtlich der Indikatoren betritt die Studie
ebenfalls Neuland. Die Auswertungen basieren auf 38 Variablen, von Internet Exchange
Points über öffentliche Kunsteinrichtungen bis
hin zu den Bilanzsummen der Banken und internationalen Kongressen. Da alle Indikatoren
nicht-amtlichen Ursprungs sind, mussten deren Objektivität und Validität jeweils überprüft
werden. Ferner wurde Wert darauf gelegt, dass
die Indikatoren eine möglichst hochrangige
Ausprägung haben. So wurden beispielsweise
nicht alle Universitäten einbezogen, sondern
nur die weltweit besten. Gleichzeitig zeigt die
Fokussierung auf nicht-amtliche Daten, dass
manche aktuellen Themen nur mit Hilfe von alternativen Informationsquellen – wie z. B. dem
Internet – bearbeitet werden können.
Darüber hinaus ist der Raumbezug in zweierlei Hinsicht neu. Zum einen umfasst die Studie
ganz Europa – von Island bis zum Ural – und
bezieht auch den asiatischen Teil der Türkei
ein. Dies hat besondere Anforderungen an die
Auswahl der Daten gestellt, denn über diesen
weiten Raum hinweg mussten die empirischen
Informationen sowohl für alle Länder vorliegen
als auch von ihrer Definition her vergleichbar
sein. Zum anderen wurden die Daten nicht auf
der raumanalytisch ungeeigneten NUTS 3-Ebene erhoben, sondern für einzelne Gemeinden
(d. h. auf der LAU 2-Ebene, die in der Regel den
Gemeinden entspricht) oder bisweilen sogar
für einzelne Standorte. Mit Hilfe des BBSRErreichbarkeitsmodells und einer Abgrenzung
von einer Stunde Fahrzeit um den Metropolkern können aus diesen kleinen, lokalen Bausteinen eigene Metropolräume als analytische
Einheiten (im Unterschied zu Metropolregionen
als politische Gebilde) geschaffen werden, die
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europaweit vergleichbar sind, weil sie in etwa
dieselbe räumliche ausdehnung haben. Diese
metropolräume können somit auch nationale
Grenzen überschreiten, was eine neue Pers
pektive für grenzüberschreitende Verflech
tungsräume ermöglicht.
Deutschland hat die meisten Metropolräume
von allen europäischen Staaten
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auf diese Weise hat das BBSr 125 metropol
räume in europa abgegrenzt. Die Spitzenreiter
bei der ausstattung von metropolfunktionen
sind die räume London und Paris. mit einigem
abstand folgen die metropolräume randstad,
Brüssel, rheinruhr, moskau, Wien–Bratis
lava, rheinmain, rom und Berlin. aber auch
kleinere metropolräume bilden sich ab, wie
z. B. freiburg, Würzburg, Karlsruhe, aachen,
münster und Bielefeld in Deutschland. Gerade
der ansatz des BBSr, die metropolfunktionen
überall dort zu erheben, wo solche zu finden
sind, lässt die möglichkeit zu, auch diese klei
neren metropolräume zu erfassen. Insgesamt
konzentrieren sich die 125 metropolräume
zwar nur auf 10 % der fläche, doch leben in
ihnen 50 % der Bevölkerung. ferner erwirt
schaften sie 65 % des Bruttoinlandprodukts
und umfassen 80 % aller metropolfunktionen.

allein 17 der 125 ermittelten metropolräume
in europa liegen in Deutschland. Dies zeugt
von der polyzentralen Struktur des deutschen
Städtesystems und den unterschiedlichen
funktionalen Schwerpunkten der deutschen
Großstädte. So gehört Berlin nach Brüs
sel, Paris und London zu den bedeutendsten
politischen Zentren in europa. rheinruhr
und rheinmain rangieren unter den fünf be
deutendsten Wirtschaftszentren nach Paris,
London und randstad an vierter und fünfter
Stelle. Unter den zehn bedeutendsten Wis
senschaftsregionen in europa finden sich die
metropolräume münchen und rheinruhr.
rheinmain gehört mit randstad, London, Paris
und Brüssel zu den fünf wichtigsten Verkehrs
drehscheiben in europa. Bei Kultur (Kunst und
Sport) ist rheinruhr nach London sogar die
zweitbedeutendste Kulturregion in europa, ge
folgt von Paris, Barcelona und münchen.
Fazit
erstmalig ist es möglich, einen analytisch
fundierten, methodisch abgewogenen und
politisch nicht beeinflussten Vergleich euro
päischer metropolräume durchzuführen. Die
Studie trägt dazu bei, eine neue Datenbasis zur
messung von metropolfunktionen in europa
sowie zum monitoring von metropolregionen
bereit zu stellen. Darauf können Konzepte und
Strategien der raumentwicklung in Deutsch
land und europa aufbauen.
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Immobilienwert und Energiebedarf – Einfluss energetischer
Beschaffenheiten auf Verkehrswerte von Immobilien
60 % des Jahresumsatzes im Wohnungsbau
entfallen auf die Bereiche Bestandsmoderni
sierung und instandsetzung. Die Bewertung
der ökonomischen, konstruktiven und energe
tischen Gegebenheiten bestehender Gebäude
ist wesentliche Voraussetzung für Investi
tionsentscheidungen.
Die tatsache, dass viele Wohnungsbauge
sellschaften, Selbstnutzer und Privateigen
tümer jahrelang energetische modernisie
rungen ihrer Gebäude gescheut haben, wirft
nun die frage auf, ob und auf welche art und
Weise energieeffizienz die wirtschaftliche
Verwertbarkeit von Immobilien beeinflusst.
Die einführung des energieausweises bei
Vermietung und Verkauf verleiht diesem
thema zusätzliche Bedeutung, weil betriebs
kostenrelevante Sachverhalte bei neuver
mietungen und Verkäufen offengelegt werden
müssen. Die Pflichten des energieausweises
signalisieren, dass energetische Parameter
in der Wohnimmobilienwirtschaft auch öko
nomische Bewertungskriterien sind. eine
transparente Kopplung der energetischen und
verkehrswertlichen Bewertungsmethoden ist
damit notwendig geworden.
Die Studie „Immobilienwert und energiebe
darf“ bietet eine wissenschaftlich fundierte
methode und ein praxisorientiertes Verfahren
zur Berücksichtigung energetischer eigen
schaften in der Verkehrswertermittlung. Ge
stützt auf statistische marktuntersuchungen,
Kostendaten und erkenntnisse aus Bautechnik
und Investitionsrechnung führt sie zu einer en
ergetischen Wertkorrektur, die in die erprob
ten offiziellen Wertermittlungsverfahren ein
fließen kann. Die entscheidung ob, wann und
wie investiert wird, orientiert sich an finanziel
len risikoanalysen. ein wesentlicher Baustein
dieser analyse ist – besonders im Hinblick
auf Sanierungs und modernisierungstä
tigkeiten – die Verkehrswertermittlung.

verkürzte Darstellung werden die nachhaltig
wirksamen energetischen Gebäudeeigen
schaften in Investitionsentscheidungen unzu
reichend gewichtet.
Diese Zusammenhänge wurden auf Basis von
feldforschungen und Wirtschaftlichkeits
betrachtungen analysiert. Die autoren der
Studie untersuchten die Kaufpreise und die
energetischen eigenschaften von 197 efH/
ZfH und 178 mfH mit Hilfe von multiplen re
gressionsanalysen. Zu diesem Zweck wurde
der Schlüsselparameter w‘ – das energetische
Wertänderungsmaß – mit der einheit €/kWh
p. a. entwickelt.
Im ergebnis ist über w‘ ein signifikanter Zu
sammenhang erkennbar. Die endenergetische
Wertsteigerung liegt im Untersuchungsraum
für efH/ZfH zwischen 1,10–1,30 € je effizi
entere kWh p.a. Bei mfH liegt das w‘maß
etwas niedriger: endenergetisch zwischen
0,80–1,00 €/kWh p.a., heizenergetisch be
trachtet bis 1,20 €/kWh p.a. Im Praxisteil des
forschungsberichts werden teils tabellarisch
gestützte Verfahren und methoden erläutert,
um die ergebnisse im rahmen von Verkehrs
wertermittlungen bei Sach und ertragswert
verfahren zu berücksichtigen.
Der Bewertungsparameter energieeffizienz
gerät zusehends in den fokus der Branche.
Dies geschieht umso stärker angesichts der
energie und umweltpolitischen Umwälzun
gen und der tatsache, dass die energetische
modernisierung eine der zentralen aufgabe
für die Hochbaubranche in den nächsten Jah
ren sein wird. Verkehrswertermittlungen und
energiebedarfsanalysen bilden für moderni
sierungsplanungen in diesem Zusammenhang
unverzichtbare Grundlagen.

Der Bericht wurde im
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forschungsförderung mit
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für Bau, Stadt und
raumforschung gefördert.
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Energetische Eigenschaften blieben
bislang unberücksichtigt
Die Verkehrswertermittlung wird in der re
gel auf Basis von Vergleichs, Sach oder
ertragswertverfahren aus der Wertermitt
lungsverordnung durchgeführt, die aber keine
hinreichenden methoden zur Berücksichti
gung energetischer eigenschaften vorsehen.
Dies hat zur folge, dass Wertgutachten von
Immobilien keine qualifizierten aussagen zur
energetischen Qualität und des damit ver
bundenen wirtschaftlichen entwicklungs
und risikopotenzials enthalten. Durch diese

Kontakt:
Guido Hagel
referat II 3
forschung im Bauwesen,
technisches Gebäude
management
tel.: 0228 99 – 401 14 82
email:
guido.hagel@bbr.bund.de

4

InformatIonen aus der forschung des BBSr – nr. 5/oktober 2010

Europäische Politik des territorialen Zusammenhalts
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 8.2010
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für die Zukunft der europäischen raument
wicklungspolitik werden zurzeit die Weichen
neu gestellt. Hintergrund ist der reform
vertrag von Lissabon, der nach der ratifi
zierung in allen eUmitgliedstaaten am
1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, und mit
dem die eU einen neuen rechtsrahmen er
halten hat. mit dem LissabonVertrag ist der
territoriale Zusammenhalt erstmals als allge
meines Ziel der europäischen Union in den eu
ropäischen Verträgen verankert worden: Die
europäische Union „fördert den wirtschaftli
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalt
und die Solidarität zwischen den mitgliedstaa
ten“ (art. 3, abs. 3 eUVertrag). für das Ziel
des territorialen Zusammenhalts besteht nach
dem LissabonVertrag eine geteilte Zustän
digkeit der Union und der mitgliedstaaten. Da
mit stellt sich die frage, wie die europäische
Kommission und die eUmitgliedstaaten diese
Kompetenz zukünftig ausgestalten werden.
Die europäische raumentwicklungspolitik
basierte bislang vor allem auf der Zusammen
arbeit der mitgliedstaaten. mit dem euro
päischen raumentwicklungskonzept (1999)
und der territorialen agenda der eU (2007)
hatte sie sich gemeinsame Ziele, Leitbilder
und Handlungsoptionen für eine für eine aus
gewogene und nachhaltige entwicklung des
europäischen territoriums gegeben. nun
muss sie sich neu aufstellen. ein möglicher
ansatz dafür ist die unter ungarischer eU
ratspräsidentschaft 2011 vorgesehene revi
sion der territoriale agenda der europäischen
Union (taeU).
offen ist vor allem, wie die europäische
Kommission die neue Kompetenz ausfüllen
wird. Deutliche anzeichen für eine territo
rialisierung der Kohäsionspolitik waren vor
allem die aufwertung der Gemeinschafts
initiative InterreG zum Ziel „territoriale
Zusammenarbeit“ zu Beginn der aktuellen
Strukturfondsperiode (2007) sowie die er
arbeitung und Verabschiedung der ost
seestrategie als erste eUStrategie für
makroregionen (2009).
für eine weitere Verstärkung der territorialen
Dimension ist die Debatte um die Zukunft der
Kohäsionspolitik nach 2013 von besonderem In
teresse. Sie ist eng mit den Verhandlungen der
nächsten Siebenjahresvorausschau zum eU
Haushalt verknüpft. Die künftige Kohäsions
politik muss ihren Beitrag für die Bewältigung
der aktuellen europäischen Herausforderun
gen, wie z. B. globaler Wettbewerb, Klima

wandel und energiekrise oder Demographie,
leisten. Der italienische experte fabrizio Barca
hat in einem unabhängigen Bericht für einen so
genannten „placebased approach“ plädiert
– also einen räumlichen entwicklungsansatz.
Konkrete Vorschläge zur ausrichtung der künf
tigen Kohäsionspolitik werden mit der Vorlage
des 5. Kohäsionsberichtes erwartet, den die
Kommission für november 2010 angekündigt
hat.
Diese aktuellen Diskussionen waren anlass für
das BBSr, im rahmen dieses themenheftes,
die entwicklungen in dem Politikfeld nochmals
systematisch nachzuzeichnen, zu hinterfragen
und entwicklungspfade aufzuzeigen. Dabei
stehen folgende aspekte im mittelpunkt der
Beiträge:
Neues Planungsverständnis: European
Territorial Governance
In den Beiträgen wird deutlich, dass es bislang
trotz intensiver Diskussion zum territorialen
Zusammenhalt keine allgemeingültige Defini
tion der territorialen Kohäsion gibt. Gleichwohl
zeichnet sich ein gemeinsames Verständnis
von deren grundlegenden Prinzipien ab:
• Erstens ist das Konzept des territorialen
Zusammenhalts auf den ausgleich von
territorialen Ungleichgewichten durch die
förderung endogener regionaler entwick
lungspotenziale gerichtet (territorialer aus
gleich).
• Zweitens verpflichtet es die raumpolitischen
akteure in europa auf eine horizontal wie ver
tikal kohärente ausübung ihrer raumrelevan
ten Kompetenzen (territoriale Integration).
• Drittens setzt es auf die Vernetzung aller
akteure in der europäischen raumentwick
lungszusammenarbeit (territoriale Gover
nance).
es wird aufgezeigt, dass der territoriale Go
vernanceProzess nicht nur durch den Vertrag
von Lissabon neue Impulse bekommen hat,
sondern auch auf nationaler ebene durch die
föderalismusreform (2006), die novellierung
des raumordnungsgesetzes (2008) sowie
durch das LissabonUrteil von 2009, mit dem
das Bundesverfassungsgericht angemahnt
hat, dass Bundestag und Bundesrat erheblich
stärker als bisher in der eUPolitik mitbestim
men müssen. Im rahmen der sogenannten
Begleitgesetze wurde eine solche stärkere
parlamentarische Integrationsverantwortung
in Deutschland gesetzlich geregelt.
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Raumwirksame EU-Vorhaben und die
Notwendigkeit stärkerer Koordinierung
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In weiteren Beiträgen wird aufgezeigt, dass
sowohl die mitgliedstaaten als auch die euro
päische Union ihre Politiken sehr viel stärker
als in der Vergangenheit koordinieren müssen,
um eine höhere Politikkohärenz im Interesse
der territorialen Kohäsion zu gewährleisten.
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Der einfluss europäischer Politikbereiche
auf nationale und regionale raumentwick
lungspolitiken ist in den letzten Jahren ste
tig gestiegen. neben der regional bzw.
Kohäsionspolitik haben insbesondere die Um
welt und die Verkehrspolitik eine sehr hohe
raumrelevanz. trotz der starken räumlichen
auswirkungen vieler eUVorhaben wird deren
räumliche Dimension in der Politikgestal tung
noch unzureichend berücksichtigt. für raum
wirksame eUVorhaben, die für die nächsten
Jahre geplant sind, werden mögliche auswir
kungen diskutiert und daraus resultierenden
Handlungsbedarf für die deutsche raumord
nung aufgezeigt.

Guadeloupe Martinique

Regionen NUTS 2
Geometrische Basis:
GFK MACON
Quelle: Europäische Kommission

Instrumente der EU-Kohäsionspolitik für
einen stärkeren territorialen Zusammenhalt
es wird gezeigt, welchen Beitrag die eU
Kohäsionspolitik bereits heute zu einer stärke
ren Verankerung des territorialen Zusammen
halts leistet. Dabei wird vor allem der „euro
päischen territorialen Zusammenarbeit“ mit
ihren grenzüberschreitenden, transnationalen
und interregionalen ausrichtungen beschei
nigt, maßgeblich zur territorialen Kohäsion
beitragen zu können. mit Blick auf die künf
tige eUKohäsionspolitik wird unter anderem
die notwendigkeit einer stärker funktionalen
Politiksteuerung (makroregionen, metropol
regionen) diskutiert.
Makroregionale Zusammenarbeit
Vor allem mit dem ansatz der makroregio
nalen Zusammenarbeit verbinden sich in
europas regionen viele Hoffnungen. mit der
Verabschiedung der ostseestrategie der eu
ropäischen Union im oktober 2009 ist die
„makroregionale Zusammenarbeit“ zu einem
topthema für akteure der europäischen
raumentwicklungspolitik avanciert. Bereits
jetzt wird in vielen räumen Bedarf und nutzen
einer makroregionalen Strategie erörtert; die
erarbeitung einer Donaustrategie ist bereits
beschlossen. Vor diesem Hintergrund wird
der frage nachgegangen, worin der mehrwert
einer makroregionalen Strategie für die eU
einerseits und für die mitgliedstaaten und re
gionen andererseits liegt und welche Konse
quenzen sich für die in den vergangenen Jah
ren etablierte transnationale Zusammenarbeit
im rahmen von InterreG B ergeben.

Mitgliedstaatliche Zusammenarbeit:
Revision der Territorialen Agenda
Welche rolle soll und welche rolle kann die
mitgliedstaatliche Zusammenarbeit zur raum
entwicklung in Zukunft einnehmen? Dieser
frage widmet sich ein weiterer Beitrag. an
hand des derzeitigen Standes der Umsetzung
der territorialen agenda der eU im rahmen
ihres aktionsprogramms und eines review
Prozesses der schwedischen ratspräsident
schaft (2. Jahreshälfte 2009) werden die
Schwierigkeiten illustriert, in denen sich die
europäische raument wicklungspolitik im
Spannungsfeld zwischen Politikgestaltung
und evidenz bewegt. Um die mitgliedstaatli
che Zusammenarbeit zu stärken, wird dafür
plädiert, den Dialog zwischen den Diszipli
nen zu vertiefen und Prioritäten zu verlagern:
statt zusätzlicher evidenz sei mehr Wille zur
Politikgestal tung gefragt.
Räumlicher Entwicklungsstrategien
in Europa nach der Finanzkrise
Wie sind die erfolgschancen einer künftigen
Kohäsionspolitik einzuschätzen? In einem ab
schließenden Beitrag werden in fünf Szenarien
ausgewählte facetten möglicher räumlicher
entwicklungsstrategien in europa nach der
finanzkrise illustriert und damit verschiedene
elemente für strategische Konzepte zur Dis
kussion gestellt, um den Herausforderungen
einer unausgeglichenen territorialen entwick
lung der europäischen Union zu begegnen.
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Städte und urbane Lebensformen haben nicht
nur einen erheblichen anteil am ressourcen
verbrauch und am Co2ausstoß in Deutsch
land. Sie verfügen gleichzeitig über ein hohes
Potenzial zur effizienten nutzung begrenzter
ressourcen. Gerade auf der ebene von Stadt
teilen lassen sich effizienzpotenziale heben
und erneuerbare energien wirtschaftlich
einsetzen. Das IzrHeft gibt einen einblick in
aktuelle Bestrebungen der Wohnungs und
energiewirtschaft sowie von Städten und Ge
meinden, fragen des Klimaschutzes auf Quar
tiersebene zu begegnen.
In den Beiträgen des aktuellen IzrHeftes
werden Beispiele aus den Konzepten des
Wettbewerbs „energetische Sanierung von
Großwohnsiedlungen, das Lowenergy
modellprojekt „am Veielbrunnen“ im neuen
Stuttgarter neckarpark, die „Stadt im Kli
mawandel“ auf der IBa Hamburg oder das
Projekt „Zero emission Park“ für Industrie
gebiete thematisiert. Dabei zeigt sich, dass
eine „energiewende“ eine Vielfalt von Hand
lungsebenen und akteuren mit sehr komple
xen und schwierigen Steuerungsaufgaben mit
sich bringt. Voraussetzung für die nachhal
tigkeit einer energetischen Stadterneuerung
ist immer eine abgestimmte, integrierende
Planung und Steuerung der energie und
sonstigen Stadtentwicklungskonzepte. auf
der ebene des Quartiers bis zur Gesamtstadt
stellen sich dabei fragen der optimalen maß
nahmenkombination, wie z. B. Gebäudeneu
bau oder sanierung, erweiterung, rückbau
oder erhalt von Infrastrukturen und art und
ort der energieerzeugung.
Unterschiedliche ansätze zum Um und neu
bau von Quartieren zeigen möglichkeiten
auf, die lokale nachfrage mit hohen ansprü
che an ressourceneffizienz und die nut
zung erneuerbarer energien zu vereinbaren.
Dies gilt für Wohnquartiere ebenso wie für
Gewerbe und Industriegebiete. Letztere
ermöglichen nicht nur energieeinspar und
effizienzmöglichkeiten in den gebauten
Strukturen. ebenso können sich über die sy
stematische nutzung von „abfallprodukten“
wie u. a. Wärme aus Produktionsprozessen
neue Kooperationen und finanzielle einspar
potenziale ergeben.
Die Veränderung der Quartiere und somit
der Gemeinde oder Stadt auf Grund der o. g.
demographischen, wirtschaftlichen oder kli
matischen Prozesse, erfordert allein wegen
der hohen Investitionskosten in städtische
Infrastrukturen eine dezidierte analyse sowie

maßnahmen, die gesamtstädtisch strategisch
aufeinander abgestimmt sind, um fehlalloka
tionen von Steuermitteln zu vermeiden. Ge
rade im Stadtumbau ost zeigt sich, wie stark
der demographische Wandel die Wohnungs
und die energienachfrage – hier vor allem im
Wärmebereich – beeinflusst. Die frage nach
zu sanierenden Wohnungsbeständen ist kei
ne objektbezogene mehr, sondern eine frage
der effizienz von nah oder fernwärmesyste
men, nach der Wirtschaftlichkeit von Ver und
entsorgungsinfrastrukturen. Damit ist eben
falls die entscheidung nach einem dispersen
oder flächenhaften rückbau und den räum
lichen Prioritäten keine alleinig stadtgestal
terische mehr, sonder eine, die sich in den
Gesamtkatalog der energetischen Stadter
neuerung einreiht.
für die Kommunen ändern sich die Qualitäten
des Wettbewerbs untereinander. Welche Pa
rameter der Infrastruktur, des Wohnumfelds
und anderer Standortqualitäten zukünftig als
Grundlage für wirtschaftliche Prosperität und
Bevölkerungswachstum bzw.stabilisierung
gelten werden, wird nicht zuletzt an ressour
ceneffizienten und nachhaltigen städtebau
lichen anpassungsformen zu messen sein.
auf welchen räumlichen ebenen soll begon
nen werden? auf der ebene der Wohngebäude
oder doch mit einem integrierten energiekon
zept auf gesamtstädtischer ebene? Welche
maßnahmen sollen in Zeiten knapper Kassen
ergriffen werden? Welche Kostennutzen
relation weisen die geplanten bzw. ergriffe
nen maßnahmen ökonomisch, ökologisch und
sozial auf? Welche akteure sind einzubezie
hen? Dabei werden sich die maßnahmen zu
energieeinsparung, effizienz und zur nut
zung erneuerbarer energie stark im Stadtbild
niederschlagen, wie u.a. die Veränderungen
durch die Sanierung der Gebäudehülle oder
Photovoltik und Solarthermieanlagen auf
Hausdächern schon heute vor augen führen.
Die Lösungen sind mannigfaltig und das Spek
trum der Beiträge zeigt, welche verschiedenen
Instrumente derzeit auf den unterschiedlichen
räumlichen Handlungsebenen erprobt und
auch in der Praxis eingesetzt werden.
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Nutzung von energetischen Differenzierungsmerkmalen in
Mietspiegeln – Handlungsempfehlungen
Steigende energiepreise und die notwendig
keit des Klimaschutzes führen seit einigen
Jahren zu einer deutlichen Zunahme der en
ergetischen modernisierung von Gebäuden.
Viele Vermieter wollen dadurch den Wert
ihrer Immobilie erhöhen, die Heizkostenbela
stung der mieter begrenzen und so Leerstand
vermeiden. Gleichzeitig leisten sie einen wich
tigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Scho
nung von ressourcen. als folge dieser mo
dernisierungstätigkeit und des zunehmenden
neubaustandards wird ein einfluss der ener
getischen Gebäudequalität auf die mietpreise
erwartet, insbesondere vor dem Hintergrund
der zunehmenden Heizkostenbelastung.
mit der Integration von energetischen
Differenzierungsmerkmalen in mietspiegel
können die auswirkungen dieser Preiseffek
te untersucht und gegebenenfalls abgebildet
werden. Dies führt zu sachgerechteren orts
üblichen Vergleichsmieten und kann auch eine
Verbesserung der refinanzierung von energe
tischen modernisierungen darstellen.
In dem vorliegenden Gutachten werden me
thodische Hinweise und Beispiele entspre
chend dem aktuellen Wissensstand zusam
mengestellt. Diese sind noch nicht als erprobte
und damit allgemein gültige Vorgehensweisen
in mietspiegeln zu verstehen. Sollen energeti
sche Differenzierungsmerkmale bei der miet
spiegelerstellung berücksichtigt werden, sind
folgende methodische Schritte erforderlich:
• In der Mietspiegelstichprobe muss die ener
getische Gebäudequalität nach einem vali
den maßstab beurteilt, ggfs. klassifiziert und
erfasst werden
• Die energetischen Qualität wird in Miet
preisdeterminanten berücksichtigt
• Der Preiseffekt der Mietpreisdeterminanten
wird für jede Stadt individuell empirisch un
tersucht und die signifikanten einflusspara
meter im mietspiegel ausgewiesen.
Die energetische Gebäudequalität kann durch
energiekennwerte oder einzelmerkmale be
urteilt werden. Energiekennwerte werden
u. a. in den energieausweisen ausgewiesen.
Ihre nutzung wirft im mietspiegelkontext
aber Probleme auf. So können die über eine
energiebilanzberechnung berechneten en
ergiebedarfskennwerte und die aus dem ge
messenen Verbrauch ermittelten energiever
brauchskennwerte für ein Gebäude erheblich
voneinander abweichen. Die für mietspiegel
möglichst zu erreichende eindeutigkeit der
merkmalsausprägung ist damit nur mit ein
schränkungen gegeben.

ein anderer pragmatischer Weg ist die ener
getische Gebäudebeurteilung über Einzel
merkmale. Zwar ist die abbildungsschärfe
geringer als beim energiekennwert, dafür sind
die merkmalausprägungen jedoch klar defi
niert und für mieter und Vermieter nachprüf
bar. ein Vorschlag für ein auf einzelmerkmalen
basierendes energiepunktesystem, das eine
relativ einfache zusammenfassende Bewer
tung und Klassifizierung des energiebedarfs
ermöglicht, wird in dem Gutachten ausführlich
vorgestellt.
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Der Zeit und Kostenaufwand für die erhe
bung der energetischen Gebäudedaten richtet
sich nach der art der ohnehin durchgeführten
mietspiegelbefragung. Beruht ein mietspie
gel auf einer Vermieterbefragung, so ist die
abfrage von energetischen einzelmerkmalen
oder energiekennwerten durch Hinzufügung
zusätzlicher fragen bei der ohnehin durchge
führten erhebung einfacher zu bewerkstelli
gen.
Bei mietspiegeln, die auf Mieterbefragungen
beruhen, kann nur eine sehr einfache, pau
schale abfrage von einzelmerkmalen im rah
men der mieterbefragung erfolgen. aus ener
giefachlicher Sicht sind jedoch Informationen
z. B. zur Stärke einer nachträglich aufgebrach
ten Wärmedämmung oder zum Baualter der
Heizungsanlage erforderlich, die – mangels
mieterwissen – nur durch eine zusätzliche
Vermieterbefragung bei entsprechender Ko
stensteigerung ermittelbar sind.
Im mietspiegel können energetische Diffe
renzierungsmerkmale entweder als rein en
ergetische oder als gemischte mietpreisde
terminante aus energetischen und anderen
merkmalen ausgewiesen werden.
Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und
der ansteigenden Heizkostenbelastungen
kommt energetischen modernisierungen und
damit der Integration energetischer Differen
zierungsmerkmale in mietspiegel eine wich
tige rolle zu. Diese entwicklung wird durch
ein weiteres forschungsprojekt mit Hilfe von
modellkommunen ab 2011 vertieft.
Kontakt:
Wolfgang neußer
referat II 11
Grundsatzfragen der
Wohnungs und Immobilien
märkte
tel.: 0228 99 – 401 12 81
email:
wolfgang.neusser
@bbr.bund.de
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Kulturlandschaften gestalten!
Zum zukünftigen Umgang mit Transformationsprozessen in
der Raum- und Landschaftsplanung
Gemeinsame Tagung von Bundesamt für Naturschutz (BfN) und BBSR
In Zeiten von Globalisierung und flexibilisie
rung treten historische Kulturlandschaften
wieder verstärkt ins Blickfeld: als Widerlager
eines raschen Wandels bieten sie Heimat und
Identitätsanker, ortsbezogenheit und Vielfalt.
Sie werden zunehmend als kulturelles erbe
wertgeschätzt und stehen als Schutzgut in
der räumlichen Planung hoch im Kurs. Doch
die räume, in denen die mehrzahl der Bevöl
kerung lebt und arbeitet, sind meist weit vom
Stereotyp der „schönen“ Landschaft entfernt:
es sind urbanisierte Landschaften, in denen
die transformationsprozesse der Gesellschaft
deutliche Spuren hinterlassen haben. Den
noch sind sie von großer Bedeutung für die
Lebensqualität der Bewohner, für das Image
einer region und als Standortfaktor für die ar
beitswelt. für die räumliche Planung stellt hier
die frage nach einem adäquaten Umgang mit
diesen Landschaften und ihren zukünftigen
transformationsprozessen.

Veranstalter:
Bundesamt für naturschutz
(Bfn)
Jens Schiller und alice Kube
Bundesinstitut für Bau,
Stadt und raumforschung
(BBSr) im Bundesamt für
Bauwesen und raumord
nung (BBr)
Dr. fabian Dosch

Wissenschaftliche
Tagungsbegleitung:
agl | angewandte
geographie, landschafts,
stadt und raumplanung
andrea Hartz & team
In Kooperation mit
Prof. Dr. Catrin Schmidt,
technische Universität
Dresden

Das raumordnungspolitische Leitbild „res
sourcen sichern, Kulturlandschaften gestal
ten“ des Bundes und der Länder erweitert
die konservierende Betrachtungsweise. es
setzt mit einem offensiven Gestaltungsauf
trag neue akzente, um Kulturlandschaften als
Handlungsebene auf alle raumtypen auszu
weiten. Hierfür müssen Landschaften in ihrer
Vielfalt und Bedeutung, in ihren Qualitäten
und nutzungsoptionen neu erfasst und für
die räumliche Planung „erschlossen“ wer
den müssen. Diesen Prozess unterstützt die
nationale Strategie zur biologischen Vielfalt,
welche 2007 von der Bundesregierung verab
schiedet wurde. aus der Strategie lassen sich
zahlreiche Handlungsansätze für den Umgang
mit Kulturlandschaften ableiten. Zudem hat
sie einen wichtigen Impuls dafür gegeben,
dass sich der naturschutz verstärkt auch den
urbanen Landschaften annimmt.
Vor dem Hintergrund eines tradierten Pla
nungsverständnisses ergibt sich damit die
notwendigkeit einer neupositionierung und
Überarbeitung der bestehenden Instrumente
der räumlichen Planung: im regionalen maß
stab sind diese meist an Schutz und Sicherung
und weniger an Gestaltung und Begleitung
ausgerichtet. Der raum und Landschafts
planung kommt hierbei eine zentrale rolle zu.
Gleichwohl lässt sich erkennen, dass beide
Planungsdisziplinen dieses Handlungsfeld –
trotz einiger forschungsarbeiten in den letz

ten Jahren – erst in ansätzen erkunden und
nach neuen Zugängen in der Planungspraxis
suchen. Dies war der anlass für eine Koope
ration des Bundesamts für naturschutz (Bfn)
und des Bundesinstituts für Bau, Stadt und
raumforschung (BBSr), die ihren auftakt mit
der tagung „Kulturlandschaften gestalten!“
am 8. und 9. September 2010 in erfurt nahm.
mit dieser tagung wird ein Dialog zwischen
der raum und Landschaftsplanung darüber
initiiert, was ein aktiver Umgang mit trans
formationslandschaften für eine nachhaltige
regionale entwicklung sowie für naturschutz
und Landschaftspflege bedeutet bzw. bedeu
ten könnte.

Bildmarken der Veranstaltung und beteiligten Institutionen

Der erste Veranstaltungstag widmete sich dem
Verständnis aktueller und zukünftiger trans
formationsprozesse. Diese sind vielfältig und
somit in ihrer Dynamik und den gegenseitigen
Wechselwirkungen häufig schwer einzuschät
zen. Beispielsweise führt der demographische
Wandel mit gleichzeitigen Schrumpfungs und
Wachstumsprozessen in Städten und Gemein
den sowohl zu neuen flächenbedarfen als auch
zu Perforierung und Brachentwicklung. Die
Veranstaltungsbeiträge erläuterten an Beispie
len die raumwirksamkeit des Klimawandels, die
veränderte energie und agrarpolitik, den de
mographischen Wandel, die Intensivierung von
Verflechtungen und Pendleraufkommen sowie
die großräumigen regionalisierungsprozesse,
beispielsweise in den metropolregionen. Hier
bei wurde deutlich, dass eine aktive Begleitung
des Landschaftswandels und eine Qualifizie
rung von Landschaften nur in Kooperation mit
den raumgestaltenden akteuren gelingen kön
nen. einen besonders hohen Stellenwert haben
neben dem Gestaltungswillen und der dazu
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gehörigen experimentierfreude auch die finan
ziellen anreize für eine „Vorwärtsstrategie“ zur
regionalen Gestaltung urbaner Landschaften.
In drei parallelen Workshops vertieften die
teilnehmer inhaltliche tagungsschwerpunk
te anhand von Leitfragen. Projekte aus for
schung und Praxis setzen hierzu Impulse.
Workshop 1 widmete sich dem Zusammen
hang von „Kulturlandschaften, Heimat und
Identität“: Welche Bedeutung haben Land
schaften für die Konstruktion von Heimat und
wie sind die möglichkeiten zur planerischen
Unterstützung von Identifikationsprozessen?
Workshop 2 beschäftigte sich mit (sub)ur
banen Kulturlandschaften, deren entwick
lungspfaden und Qualitäten: Welche neueren
ansätze zur Qualifizierung gibt es? Wie ist die
rolle der Landwirtschaft in Stadtregionen?
Und: Welche Integration von Infrastrukturen
in die Kulturlandschaftsgestaltung ist not
wendig?
Workshop 3 fokussierte die entwicklungen,
die beim ausbau regenerativer energien in
besonderer Weise landschaftswirksam sind:
Welche innovativen ansätze zu Steuerung,
entwicklung und Gestaltung gibt es? Im rah
men eines Podiums wurden über die ergebnis
se der Diskussionen berichtet.
Der zweite tag stand ganz im Zeichen des
Dialogs zwischen den Planungsdisziplinen. In
vier parallelen Planerrunden standen folgende
themen im mittelpunkt:
• die Rolle der Raumordnung und Landschafts
planung,
• die planerischen Herausforderungen in
transformationslandschaften,
• neuere methodische Ansätze, fachliche
Kompetenzen und „allianzen“ sowie
• Chancen und Grenzen von Kooperation und
Partizipation.
Das ergebnis bestätigte die eingangsthese
der tagung: Die raum und Landschaftspla
nung findet derzeit nur wenige Zugänge zu
einer aktiven Gestaltung von Kulturlandschaf
ten auf regionaler ebene, da die Planungsin
strumente und prozesse darauf bislang nicht
ausreichend ausgerichtet sind. Hier könnten
stärkere Bezüge zu den Gestaltungsansätzen
der Landschaftsarchitektur durchaus hilfreich
sein. Wichtig erscheint zudem die verstärkte
einbeziehung raumrelevanter Prozesse wie
Klimawandel und demographischem Wan
del in die Planung sowie die entwicklung von
Steuerungsstrategien im Kontext zu den wich
tigen triebkräften der raumnutzung wie z. B.
Siedlung, Verkehr und energie. Der Begriff
„transformation“ wurde als Schlüsselbegriff
für die Beschäftigung mit Kulturlandschaften
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identifiziert. außerdem müsse das Konzept der
Kulturlandschaften in den Planungsdisziplinen
mit einem flächendeckenden Gestaltungsan
spruch und einem stärkeren akteursbezug
gekoppelt werden. Dies sei eine komplexe
und aus dem tradierten rollenverständnis der
Planer nur schwer zu bewältigende aufgabe.
Um an Beispielen lernen zu können, seinen
deshalb modellvorhaben und modellregionen
sinnvoll, um neue Konzepte, techniken und
Prozesse zu erproben.
Zur rolle und aufgabe der Planung offenbar
te der Dialog zwischen den Disziplinen sehr
unterschiedliche Haltungen. Bereits in der
ausbildung sollten hier stärkere Querbezüge
hergestellt werden. Sie könnten das gegen
seitige Verständnis fördern, um in komplexen
Prozessen der Planungspraxis die verschiede
nen Kompetenzen sinnvoller zu verschränken.
Die zunehmende Prozessorientierung wurde
allgemein begrüßt, wobei ein Schwerpunkt
zukünftig auf der einbindung breiterer Bevöl
kerungsschichten liegen solle. Hierzu seien
eine Professionalisierung und eine engere Ko
operation mit experten der Sozial und Kom
munikationswissenschaften notwendig.
Im fazit zeigte sich die notwendigkeit, sowohl
die raum als auch die Landschaftsplanung in
ihrem Koordinierungsauftrag zu stärken als
auch die Zusammenarbeit und Schnittstellen
zwischen den Planungsdisziplinen besser zu
definieren. Gleichzeitig gilt es, eine aktivere
rolle und Haltung der räumlichen Planung hin
sichtlich einer regionalen Kulturlandschafts
gestaltung sowie eine größere offenheit
gegenüber anderen raumakteuren einzufor
dern. Im anschluss an die tagung fand eine
exkursion in den thüringer Wald statt, bei der
die offenhaltung der Kulturlandschaft durch
Landschaftspflegemaßnahmen wie extensive
Schafbeweidung gewährleistet wird.

Impressionen von der
Veranstaltung

Die ergebnisse der tagung sind Grundlage für
eine vertiefende Untersuchung zum Umgang
mit transformationsprozessen und zukünfti
gem Landschaftswandel. Diese leistet einen
Beitrag zu einer gemeinsamen Positionierung
des Bundesamts für naturschutz (Bfn) und
des Bundesinstituts für Bau, Stadt und
raumforschung (BBSr).

Kontakt:
Dr. fabian Dosch
referat I 5
Verkehr und Umwelt
tel.: 0228 99 – 401 23 07
email:
fabian.dosch@bbr.bund.de
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Der gebändigte Raum.
Bilder und Texte zur Raumnutzung in Deutschland

Wendelin Strubelt, Bundes
institut für Bau, Stadt und
raumforschung (Hrsg.)
fotos v. Jürgen Hohmuth,
208 S., 163 fotos sowie
Karten und Diagramme,
35,00 euro
Wasmuth Verlag,
tübingen 2010
ISBn: 9783803007209

Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes
Land, überformt von expandierenden Sied
lungsflächen und Infrastruktur, gebändigter
Kulturlandschaft. Bilder Deutschlands, die
dies zeigen, teilen sich auf in solche, die of
fensichtliche Scheußlichkeiten der (flächen)
Inanspruchnahme des raumes zeigen, und in
solche, die demgegenüber die vermeintlich
unberührt verbliebene natur oder romantik
des Landes beleuchten. ein dritter, ein reali
stischer Blick ist selten.
aus der Vogelperspektive stellt sich Deutsch
land als „gebändigter“ raum dar, als Wider
spiegelung der Gesellschaft, die dem raum
eine gewollte wie auch unbeabsichtigte
ordnung gibt. Das Buch zeigt Schrägluftbil
der des fotografen Jürgen Hohmuth, aufge

nommen aus der seltenen Perspektive eines
miniZeppelins in rund 60 meter Höhe. es
sind Bilder zwischen übermäßiger Beanspru
chung und Verlassensein, vom hochverdich
teten Stadtraum bis in eine menschenleere
Peripherie. Sie vermitteln ein realistisches
Bild einer flächennutzung jenseits ankla
gender naturzerstörung oder verklärender
Landschaftsromantik. Vorangestellt ist eine
analytische Sicht zu Bildern Deutschlands
aus historischen Bildbänden und Statistiken
zur gegenwärtigen flächennutzung und von
transformationsprozessen in der Landschaft.
Dieses Buch will dokumentieren, nicht ankla
gen. es verbindet ohne belehrende attitüde
die Dokumentarfotografie Jürgen Hohmuths
mit texten über die „Bändigung“ des raumes.

Energieeffizienter Neubau von Nichtwohngebäuden
in kommunalen und sozialen Einrichtungen
– Ein neues Forschungsvorhaben zum Wandel von Demographie und Klima
Der demographische Wandel verursacht Be
darfsänderungen in der öffentlichen Infra
struktur sowohl in regionen mit abnehmenden
Bevölkerungszahlen als auch in jenen mit star
kem Wachstum. In schrumpfenden regionen
wird häufig eine Zusammenlegung von kom
munalen und sozialen einrichtungen an einem
für das geänderte einzugsgebiet zentraleren
ort erforderlich, in wachsenden regionen
häufig ein weiterer ausbau der öffentlichen
Infrastruktur. neben der Bestandssanierung
wird daher auch ein (ersatz) Bedarf an neu
bauten beispielsweise bei Schulen, Verwal
tungsgebäuden und Krankenhäusern gesehen.

Kontakt:
Ute Birk
referat II 13
Wohnungs und Immobilien
wirtschaft
tel.: 0228 99 – 401 12 42
email:
ute.birk@bbr.bund.de

Die eUrichtlinie über die Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden (eUGebäudericht
linie) schreibt für den neubau öffentlicher
Gebäude ab 2019 einen „nahezu null ener
giestandard“ vor. Bereits im Vorfeld soll die
öffentliche Hand hierfür eine Vorbildfunktion
übernehmen. ein neues forschungsvorhaben
hat deshalb das Ziel, aus beispielhaften Pla
nungen in der Umsetzungs sowie in der nut
zungsphase von energieeffizienten neubau
ten erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen.
Dazu werden bis zu 20 modellvorhaben aus
dem Bereich nichtwohngebäude kommunaler
und sozialer einrichtungen, die 60 %, minde
stens jedoch 45 % besser sind als nach eneV
2009, bis 2014 wissenschaftlich begleitet und
evaluiert. eigens für die modellvorhaben wer

den bei der KfW Bankengruppe zwei modell
förderstufen entwickelt (KfWeffizienzhaus
55, KfWeffizienzhaus 40), über die zinsverbil
ligte Kredite gewährt werden.
Das forschungsprojekt soll übertragbare er
gebnisse zu folgenden Bereichen liefern:
• zur Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen
und zu unterschiedlichen energieeffizienz
standards für Gebäudetypologien von kom
munalen und sozialen einrichtungen,
• zu realisierbaren Einsparungen von Treib
hausgasen sowie zu energieverbräuchen
während der nutzungsphase
• zum Nutzerverhalten beim Einsatz von
Smartmetering und im Umgang mit neuen
technologien,
• zur Weiterentwicklung von gesetzlichen
rahmenbedingungen und anpassung der
förderung
• sowie zu Synergien bzw. Abwägungen mit
erfordernissen der Klimafolgenanpassung.
Der Projektaufruf für die modellvorhaben wird
voraussichtlich im 4. Quartal 2010 gestar
tet und wird dann unter www.bbsr.bund.de
„aktuell“ abrufbar sein.
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Gebietsreformen – politische Entscheidungen und Folgen
für die Statistik
BBSR-Berichte KOMPAKT 6/2010
Die Laufende raumbeobachtung des BBSr
wurde in den 1980er Jahren als analysein
strument eingeführt, um mit Hilfe von Indika
toren die Lebensverhältnisse in Deutschland
und ihre Veränderungen im Zeitverlauf zu un
tersuchen. ein methodisches Problem bei der
analyse von Zeitreihen ergibt sich, wenn sich
die räumlichen Bezüge ändern, wie dies etwa
im Zuge von Gebietsreformen der fall ist.
entwicklungen oder jährliche Veränderungs
raten sind jedoch nur dann sinnvoll darstell
bar, wenn der einfluss des Gebietszuschnitts
herausgerechnet bzw. die Gebietseinheit zu
allen Zeitpunkten in den aktuellen Grenzen
betrachtet wird. Das BBSr hat deshalb ein
Verfahren entwickelt, mit dem die nachzeich
nung der Gebietsstandsänderungen und die
anpassung der Daten ermöglicht wird. In dem
vorliegenden BBSrBerichte KomPaKt wird
dieses Verfahren vorgestellt.

nicht an einer Schätzung vorbei. Bei der Um
rechnung berücksichtigt das BBSr nur die
Gemeinden, die in Gänze aufgelöst oder umge
gliedert werden.
Schwieriger ist die Umrechnung auf Kreise
bene. Keinerlei Schätzfehler gibt es, wenn
ein altkreis in einen neuen überführt wird, da
hier die Ursprungsdaten verlustfrei aggregiert
werden können. Sind die Gemeinden eines
altkreises jedoch in unterschiedliche neue
Kreise eingegliedert worden – und dies ist der
überwiegende fall – , dann dient ihr Bevöl
kerungs, flächen oder Beschäftigtenanteil
am altkreis, ermittelt über die betreffenden
Gemeinden, als Umrechnungsfaktor für die
Basisdaten.

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann bestellt
werden bei
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Die Umschätzung der sachsenanhaltinischen
Kreise im Zuge der reform von 2007 und die Be
rechnung der arbeitslosenquote dient als Bei
spiel für den effekt und die Güte des gewähl
ten Umrechungsschlüssels. es zeigen sich nur
geringe Unterschiede im Wert des Indikators.
Bei beschäftigungs und bevölkerungspropor
tionaler Umschätzung unterscheidet sich die
errechnete arbeitslosenquote stets nur auf
der zweiten nachkommastelle.

Da sich die gesamtdeutsche Laufende raum
beobachtung auf die Zeit nach 1990 stützt, be
handelt das Heft vor allem die Gebietsrefor
men in den neuen Ländern zwischen 1990 und
2009 (siehe tabelle). Das Verfahren lässt sich
auch für die geplanten Gebietsreformen, z.B.
in rheinlandPfalz (kommunale Gebietskör
perschaften) oder mecklenburgVorpommern
(Kreise), fortschreiben.

mit jeder Gebietsreform wird im BBSr der
komplette Bestand an gesamtdeutschen Da
ten der Laufenden raumbeobachtung um
gerechnet. Die so bereinigten Zeitreihen von
1995 bis 2008 werden jährlich auf der CDrom
„InKar – Indikatoren und Karten zur raum
und Stadtentwicklung“ veröffentlicht. auf
anfrage stellt das BBSr spezifische Umrech
nungsschlüssel ab 1990 in form von tabellen
für die verschiedenen räumlichen ebenen zur
Verfügung.

Gemeinde und Kreisreformen umfassen nicht
ausschließlich die Zusammenfassung von Ge
bietseinheiten. Selbst auf ebene der Gemein
den gibt es häufig einen kompletten neuzu
schnitt, etwa wenn das Gebiet einer ehemals
eigenständigen Gemeinde auf neue Kommu
nen aufgeteilt wird. Insofern führt selbst auf
Gemeindeebene jede Umrechnungsmethode

Kontakt:
antonia milbert
referat I 6
raum und Stadt
beobachtung
tel.: 0228 99 – 40122 56
email:
antonia.milbert@bbr.bund.de

Veränderung der Gemeinden und Kreise in Ostdeutschland von 1990 bis 2008
Gemeinden
Zahl der
Gemeinden
1990

2008

Bevölkerung
in 1 000
1990

2008

Kreise
Einwohnerdichte in E./km2
1990

2008

Zahl der Stadtund Landkreise
1990

2008

Bevölkerung
in 1 000
1990

2008

Einwohnerdichte in E./km2
1990

2008

Brandenburg

1 793

419

1 438

6 006

67,4

116,7

44

18

58 598

140 139

218,5

181,1

mecklenburgVorpommern

1 124

817

1 712

1 963

56,3

57,4

37

18

51 999

92 464

260,8

381,4

Sachsen

1 626

488

2 930

8 453

180,3

198,6

54

13

88 228

322 523

437,4

475,5

Sachsenanhalt

1 364

836

2 107

2 354

97,8

80,7

40

14

71 849

170 134

230,8

308,2

thüringen

1 705

951

1 532

2 365

106,0

96,9

40

23

65 283

98 598

301,0

254,6

Quelle: Laufende raumbeobachtung des BBSr
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forschungsprogramm
Stadtverkehr „Daseinsvor
sorge und Dienstleistungs
qualität in der nahverkehrs
planung unter besonderer
Berücksichtigung des
ÖPnV“
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Ältere Menschen für Bus und Bahn gewinnen
ÖPnVUnternehmen, Verkehrsverbünde und
aufgabenträger müssen sich als anbieter auf
dem Verkehrsmarkt behaupten. Vor allem äl
tere menschen rücken als Zielgruppe in den
Blick – zumal der Schüler und ausbildungs
verkehr zurück geht und ältere menschen zu
künftig häufiger einen eigenen führerschein
besitzen. ein Projekt des forschungspro
gramms Stadtverkehr hat untersucht wie die
Bedürfnisse der Älteren besser berücksich
tigt werden können und einen Leitfaden für die
Planungspraxis erarbeitet.
Abgleich zwischen aktueller Planungspraxis
und den Anforderungen Älterer

Halteknopf
foto: manuel Quinting

Auftragnehmer:
fachgebiet Verkehrswesen
und Verkehrsplanung der
technischen Universität
Dortmund
Prof. Dr.Ing. Holzrau
44221 Dortmund
Planersocietät – Stadt
planung, Verkehrsplanung,
Kommunikation –
Dr.Ing. frehn, Schulten,
Steinberg, Partnerschaft,
Stadt und Verkehrsplaner
Gutenbergstraße 34
44139 Dortmund

Der konkrete Wissensbedarf wurde durch
einen Vergleich der aktuellen Praxis im
nahverkehr mit den anforderungen älterer
menschen an den ÖPnV ermittelt. Dazu hat
das Projektteam 50 nahverkehrspläne un
tersucht und 15 Interviews mit Praktikern
geführt. eine Gruppe von 30 Verkehrs und
alterswissenschaftlern, Seniorenvertretern
und Planenden aus freien Büros, Verkehrs
unternehmen und aufgabenträgern wurden
mittels einer DelphiStudie befragt. Die ergeb
nisse wurden in zwei fokusrunden mit Prakti
kerinnen und Praktikern diskutiert und daraus
die Konzeption des Leitfadens entwickelt.
Von den analysierten 50 nahverkehrsplänen
ist die überwiegende Zahl jünger als sieben
Jahre. Der älteste Plan stammt aus dem Jahr
1994. Die Pläne der Kernstädte und der länd
lichen Kreise sind etwas jünger als die Pläne
der hochverdichteten und verdichteten Krei
se. Die häufig übliche trennung zwischen
dem Straßenpersonennahverkehr und dem
Schienenpersonennahverkehr findet sich
nicht unbedingt in den Plänen wieder: Zehn
Pläne behandeln ausschließlich den SPnV, 29
ausschließlich den übrigen ÖPnV. In weiteren
zehn Plänen werden sowohl Schienen als
Straßenpersonennahverkehr geregelt.
ein Großteil der Pläne arbeitet die klassischen
Schritte einer Planung ab:
1.

Ziele definieren,

2.

Bestand aufnehmen,

3.

Bestand bewerten und

4.

Konzeption entwickeln

Im Vergleich zu aktuellen empfehlungen zur
methodik der Verkehrsplanung fehlen jedoch
häufig die arbeitsschritte Prioritätenrei
hung, Umsetzungskontrolle und Wirkungs
abschätzung. Dagegen ist das thema Quali
tätssicherung bei den aufgabenträgern in den
letzten Jahren mehr und mehr angekommen.

Die analyse der nahverkehrspläne zeigt: es
existiert kein einheitliches Verständnis von
„Daseinsvorsorge“. Knapp die Hälfte der Plä
ne verwendet den Begriff entweder gar nicht
bzw. führt diesen nicht aus. In einem fünftel
der Pläne wird unter Daseinsvorsorge ein
Bündel von Zielen verstanden, das z. B. die
Sicherung nichtmotorisierten Verkehrs, die
erreichbarkeit von Zentren und die teilhabe
Chancen von mobilitätsbeeinträchtigten Per
sonen umfassen kann. nur vier der 50 Pläne
nutzen den Begriff Daseinsvorsorge im Sinne
der Grundversorgung.
Barrierefreiheit nicht ausreichend
Setzen sich die Pläne mit dem demographi
schen Wandel auseinander und berücksich
tigen dessen folgen für den ÖPnV? Häufig
wird auf die steigende anzahl der älteren
menschen verwiesen. Deren anforderungen
werden aber häufig alleine durch Barriere
freiheit als „erfüllt“ angesehen. Die sinkende
Zahl aller einwohner und die folgen für den
ÖPnV werden seltener, die steigende anzahl
der menschen mit migrationshintergrund in
keinem der Pläne angesprochen.
reicht Barrierefreiheit aus, um einen für älte
re menschen attraktiven ÖPnV zu bieten? Die
mittels DelphiBefragung ermittelte antwort
der Verkehrs und alterswissenschaften, Se
niorenorganisationen und Seniorenpolitik auf
diese frage lautet „nein“. Ältere menschen
sind eine heterogene Gruppe mit differenzier
ten Bedürfnissen sind. Barrierefreiheit allei
ne ist hilfreich, reicht aber nicht aus, um ihre
mobilität zu sichern.
Um aktivität und teilhabe zu sichern müssen
verschiedene individuelle Kompetenzen und
ressourcen, die räumliche Struktur und de
ren anbindung (wie der Wohnstandort und die
Ziele) sowie das dort vorhandene Verkehrssy
steme und dessen angebote zusammen pas
sen (abbildung). neben den eigenschaften
des ÖPnV als Verkehrssystem – eine davon ist
Barrierefreiheit – entscheiden also auch der
individuelle Wohnstandort und die individuel
len fähigkeiten menschen über ihre möglich
keiten für selbständige mobilität.

InformatIonen aus der forschung des BBSr – nr. 5/oktober 2010

Altere Menschen als Kunden und
Kundinnen gewinnen

Die Bedeutung persönlicher Kontakte und
erfahrungen zeigt das Kölner Patenticket (vgl.
abbildung). In Köln erhielten ausgewählte äl
tere abonnentinnen und abonnenten ein zu
sätzliches Zeitticket, das sie an befreundete
ältere menschen verschenken konnten. Dafür
verpflichteten sich die abonnenten, die Paten
ihren „Patenkindern“ bei gemeinsamen fahr
ten den ÖPnV aktiv beizubringen. So konnten
altersspezifische Strategien zur Bewältigung
von Schwierigkeiten mit dem ÖPnV weiter
gegeben werden. Die Paten wurden während
des gesamten Prozesses durch Schulungen
und eine spezielle Hotline unterstützt. Der er
folg gibt dem modell recht: 30 Prozent der Pa
tenkinder haben nach den drei monaten eine
eigene Zeitkarte gekauft.
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Veröffentlichungen:
BmVBSonlinePublikation
5/2010: ÖPnV: Planungs
praxis und anforderungen
älterer menschen
BmVBSonlinePublikation
9/2010: ÖPnV: Planung für
ältere menschen – ein
Leitfaden für die Praxis

mobilität und erreichbarkeit sind Vorausset
zungen von Zufriedenheit, Selbstständigkeit
und Selbstwertgefühl im alter. Wer an sein
unmittelbares Wohnumfeld gebunden ist,
kann nur eingeschränkt am gesellschaftlichen
Leben teilhaben Gleichzeitig fördern aktivi
täten außer Haus und die damit verbundene
Bewegung die fähigkeit zu Beweglichkeit und
die Gesundheit.
Im mittelpunkt der (nah)Verkehrsplanung
sollte deshalb der alltag der menschen ste
hen: Ihre ressourcen, aktivitäten und ihre
teilnahme am gesellschaftlichen Leben in al
len Lebensphasen. Der ÖPnV kann dazu bei
tragen, gemäß dem Leitsatz „aktiv und selbst
ständig bis ins hohe alter“.
für die Planung bedeutet das, die spezifischen
Lebenssituationen und anforderungen älterer
menschen, darunter unterschiedliche ein
schränkungen der Beweglichkeit und der Sin
ne oder das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis
(nicht nur in Bezug auf Kriminalität sondern
vor allem in Bezug auf Stürze) wahrzunehmen
und zu berücksichtigen. Dann können ÖPnV
aufgabenträger und Verkehrsunternehmen
ältere menschen auch Kunden und Kundinnen
für sich gewinnen.
Dazu gibt es zahlreiche weitere Handlungs
ansätze, um ältere menschen (wieder) an
den ÖPnV heran zu führen und als fahrgäste
zu gewinnen. Sicherheit, Pünktlichkeit und
erreichbarkeit sind zentrale Qualitäten. er
reichbarkeit kann dabei sowohl räumlich als
auch organisatorisch verstanden werden: Äl
tere menschen wünschen sich Personal, das
sichtbar, ansprechbar und hilfsbereit ist.

Patenticket Köln, foto: Birgit Kasper

auf diesem Weg gibt der Leitfaden viele Hin
weise. In drei Kapiteln greift er die themen
Daseinsvorsorge, Dienstleistungsqualität und
folgen des demographischen Wandels für den
ÖPnV auf. Der Blick richtet sich sodann auf
das Verkehrsverhalten und die verkehrlichen
ressourcen älterer menschen sowie die an
forderungen an den ÖPnV. anschließend wird
der Planungsprozess für die nahverkehrs
planung konkretisiert. abschließend werden
Praxistipps in neun Handlungsfeldern, die
einen Beitrag zur mobilitätssicherung älterer
menschen und zu ihrer Gewinnung als fahr
gäste leisten. Gute Beispiele und Checklisten
ergänzen die praxisnahe Darstellung.

Kontakt:
Stephan Günthner
thomas Wehmeier
referat I 5
Verkehr und Umwelt
tel.: 0228 99 – 401 23 40
401 12 35
email:
stephan.guenthner
@bbr.bund.de
thomas.wehmeier
@bbr.bund.de
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Strategien der Kommunen für ihre kommunalen Wohnungsbestände – Ergebnisse der Kommunalbefragung
Forschungen, Heft 145

Die Veröffentlichung kann
kostenfrei bezogen werden
bei:
forschung.wohnen
@bbr.bund.de

Seit ende der 1990er Jahre wurden auf dem
deutschen Wohnungsmarkt zahlreiche Ver
käufe großer Wohnungsportfolios von der
öffentlichen Hand und von Industrieunter
nehmen vorgenommen. nach auswertung
der BBSrDatenbank „Wohnungstransak
tionen“ trennte sich die öffentliche Hand im
Zeitraum von 1999 bis mitte 2010 im rahmen
von großen transaktionen (ab 800 We) von
etwas mehr als 900 0 00 Wohnungen. Bund
und Länder veräußerten 530 0 00, die Kommu
nen 380 0 00 Wohneinheiten. Der Höhepunkt
der kommunalen Wohnungsverkäufe wurde
mit 100.000 veräußerten Wohneinheiten im
Jahr 2004 erreicht. Seit 2007 verhalten sich
die Kommunen deutlich zurückhaltender. Im
Jahr 2009 wurden nur zwei Wohnungsver
käufe durch Kommunen getätigt, bei denen
insgesamt knapp 6 0 00 Wohnungen veräußert
wurden. als Käufer traten insbesondere in
ternational agierende Investoren auf, die vom
eingesetzten Kapital hohe renditen erwarten.
Der Verkauf von kommunalem Wohneigentum
hat heftige Debatten um die notwendigkeit
und Beutung kommunaler Wohnungen für die
soziale Wohnraumversorgung und die Quar
tiersentwicklung ausgelöst.

tabelle: anzahl verkaufter Wohnungen nach art der eigentümer/Investoren 1999 bis mitte 2010

vor. Vertiefende erkenntnisse sollen in einem
weiteren Schritt an Hand von zehn fallstudien
gewonnen werden.
Das IfS Institut für Stadtforschung und Struk
turpolitik führte im Sommer 2009 die Umfrage
im auftrag von BmVBS und BBSr durch, die
von den kommunalen Spitzenverbände unter
stützt wurde. erfragt wurden:
• Umfang und Eigentümerstruktur der kommu
nalen Wohnungen,
• Merkmale des Wohnungsbestandes,
• die Bedeutung der kommunalen Wohnungs
bestände,
• Strategien der Kommunen für ihre kommuna
len Wohnungsunternehmen und bestände,
• die Steuerung der kommunalen Woh
nungsunternehmen durch die Kommunen,
• erfolgte und geplante Verkäufe kommunaler
Wohnungen,
• die Wohnungsmarktsituation und die soziale
Wohnraumversorgung sowie
• der Handlungsbedarf in verschiedenen kom
munalen aufgabenbereichen.
1 400 Kommunen haben sich an der Befragung
beteiligt, was einer Quote von 44 % entspricht.
Städte ab 100 000 einwohner und Kommunen
aus ostdeutschland haben häufiger geant
wortet, sodass diese in der auswertung stär
ker repräsentiert sind. eine Hochrechnung auf
die Gesamtheit der Kommunen wurde nicht
vorgenommen.
Eine große Mehrheit der Kommunen hat
kommunale Wohnungsbestände

Die Positionen der Befürworter und Gegner
des Verkaufs kommunaler Wohnungen sind
aus zahlreichen Publikationen und Veran
staltungen bekannt. Bislang gab es wenige
Informationen darüber, wie die Kommunen
insgesamt über das thema denken und wel
che Pläne sie in Bezug auf ihre Wohnungs
bestände verfolgen. Deshalb haben das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BmVBS) und das Bundes
amt für Bauwesen und raumordnung (BBr)
2008 ein forschungsvorhaben vergeben. Die
ses sah im ersten Schritteine schriftliche Be
fragung aller Städte und Gemeinden mit mehr
als 5 000 einwohnern sowie aller Landkreise

Die Befragung verdeutlicht zunächst, dass
gut 80 % der Kommunen über kommunale
Wohnungen verfügen. Betrachtet man nur die
Städte und Gemeinden, so fällt der anteil noch
höher aus, da Landkreise deutlich seltener
Wohnungen besitzen. Der weitaus größte teil
der kommunalen Wohnungen wird in form von
direkten Beteiligungen an Wohnungsunter
nehmen gehalten. Diese machen fast 90 % des
mit der Befragung erfassten Bestandes aus.
Große Städte verfügen deutlich häufiger und
auch über mehr kommunale Wohnungen als
kleinere Kommunen. 50 % des kommunalen
Wohnraums entfallen auf nur 2 % der befrag
ten Kommunen. auch der anteil der kommuna
len Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand
liegt in den großen Städten deutlich über den
Werten kleinerer Städte.

InformatIonen aus der forschung des BBSr – nr. 5/oktober 2010
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Laut Befragung hat gut ein fünftel der Kom
munen in den letzten zehn Jahren Wohnungen
veräußert. Dabei haben sich größere Kommu
nen weit häufiger von Wohnungen getrennt als
kleinere und Kommunen im norden häufiger
als im Süden Deutschlands. als Hauptgründe
für den Verkauf gaben diese die Vermeidung
von finanziellen Belastungen und die nutzung
der einnahmen für die Haushaltsentlastung
an. nur 13 % der befragten Kommunen planen,
innerhalb der nächsten drei Jahre nach dem
Befragungszeitpunkt Verkäufe vorzunehmen.
Kommunen messen ihren Wohnungsbeständen eine hohe Bedeutung bei
Der fragenkomplex zur Bedeutung der kom
munalen Wohnungsunternehmen und be
stände richtete sich nur an Kommunen, die
über Beteiligungen an Wohnungsunterneh
men von mindestens 5 % und/oder über eige
ne Wohnungsbestände von mindestens 100
Wohnungen verfügen. Viele der antworten
den Kommunen weisen ihren kommunalen
Wohnungsbeständen eine große (48 %) bzw.
eine sehr große Bedeutung (23 %) bei der
erfüllung kommunaler aufgaben zu. Diese
einschätzung fällt in Großstädten besonders
hoch aus. Die Bedeutung wird insbesondere
in den klassischen wohnungspolitischen auf
gaben gesehen, in der Wohnraumversorgung
von besonderen sozialen Gruppen und auch
von breiten Schichten sowie in der mietpreis
politik. Daher verwundert es nicht, dass mehr
als die Hälfte der befragten Kommunen ange
ben, ihre Wohnungsbestände in der Zukunft
verstärkt als Instrument für aufgabenbezo
gene Ziele in der Wohnungs, Stadtentwick
lungs und Klimapolitik einsetzen zu wollen.
Gut ein Drittel der befragten Kommunen war
in den letzten drei Jahren finanziellen Bela
stungen und risiken durch die kommunalen
Wohnungen ausgesetzt. Dennoch gaben 85 %
an, dass die Vorteile kommunaler Wohnungen
die nachteile überwiegen. Dementsprechend
verfolgen knapp 70 % der Kommunen die
grundsätzliche Strategie, an ihren kommuna
len Wohnungsbeständen dauerhaft festzuhal
ten und auch keine teilverkäufe vorzunehmen.
nur 3 % beabsichtigen einen vollständigen
Verkauf.

Die insgesamt umfangreichen und differen
zierten erkenntnisse aus der Kommunalbefra
gung werden in Heft 145 der reihe „forschun
gen“ vorgestellt.
In fallstudien werden derzeit zusätzliche In
formationen zu den Hintergründen und Zusam
menhängen gewonnen, um die strategische
ausrichtung und das Handeln der Kommunen
besser erklären zu können. Die fallstudien
sollen die gesamte Bandbreite der Strategien
abdecken. Darüber hinaus wurden bei ihrer
auswahl Kriterien wie Größe der Kommune,
region, Wohnungsmarktlage, etc. berücksich
tigt. folgende fallstudien werden untersucht:
Bautzen, essen, Landkreis Hildesheim, Kiel,
Lübeck, mainz, münchen, mülheim am main,
Potsdam und Velbert.

Kontakt:
Karin LorenzHennig
referat II 13
Wohnungs und Immobilien
wirtschaft
tel.: 0228 99 – 40115 27
email:
karin.lorenzhennig
@bbr.bund.de
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Im folgenden finden Sie die Internetbeiträge, die seit dem letzten BBSrInfo veröffentlicht
wurden.
Forschungsprogramme/Allgemeine Ressortforschung/Raumordnung
•

Öffentlicheprivate Partnergemeinschaften in der transnationalen Zusammenarbeit –
möglichkeiten und Grenzen

Forschungsprogramme/Zukunft Bau/Auftragsforschung
•

Multiplikator und Beschäftigungseffekte von Bauinvestitionen

•

Berücksichtigung der Geringfügigkeitsschwellenwerte bei der Rechtssetzung und ihre
auswirkungen

Forschungsprogramme/ExWoSt/Studien
•

Nahmobilität und Nahversorgung – Gute Beispiele integrierter Erschließungskonzepte

Stadtentwicklung/Städtebauförderung/Investitionspakt
•

Evaluierung von Städtebauförderungsprogrammen und Maßnahmen des Investitionspakts

Aktuell/Veranstaltungen
•

11. November 2010: Regionalkonferenz „Werterhalt von Wohnimmobilien und Quartieren
durch gemeinschaftliches Handeln von eigentümern“, Kassel

•

1. Dezember 2010: Innovative Mobilität in Städten – zur Integration öffentlicher Fahrrad
verleihsysteme und des öffentlichen Personennahverkehrs, Bonn

Kontakt:

Aktuell/Veranstaltungsdokumentationen

Dr. Karin Veith
referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
tel.: 0228 99 – 401 22 97
email:
karin.veith
@bbr.bund.de

•

Zukünftige Stratgegien der europäischen Raumentwicklungspolitik – Dokumentation
eines expertenworkshop

•

Urbane Strategien und Potenziale zum Klimawandel – Dokumentaation der Auftakt
veranstaltung

Der monatliche newsletter BBSrforschungonline informiert über neue Internetbeiträge,
Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie Stellen und ausschreibungen. abonnieren Sie ihn
unter www.bbsr.bund.de/aktuell.

