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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

Regionalstrategie Daseinsvorsorge des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
Modellvorhaben und Leitfaden für die
Planungspraxis
Welche Gestaltungsmöglichkeiten der Da
seinsvorsorge bieten sich für Regionen mit
stark schrumpfender und alternder Bevöl
kerung? Ein Leitfaden des Bundesministeri
ums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung
(BMVBS) gibt dazu praxiserprobte Antwor
ten. Er enthält Handlungsempfehlungen und
gute Beispiele für eine bereichsübergreifende
und zukunftsfeste Sicherung der Daseinsvor
sorge über Gemeindegrenzen hinweg.
Unter Daseinsvorsorge sind Dienstleistungen
und Infrastrukturangebote zu verstehen, an
deren Angebot ein besonderes öffentliches
Interesse besteht: die Grundversorgung mit
sozialen Dienstleistungen in den Bereichen
Kinderbetreuung, Schulausbildung, Gesund
heitsversorgung, Kulturangebote, Energie,
Wasser, Post und Telekommunikation oder öf
fentlicher Verkehr. Bei der Entwicklung einer
Regionalstrategie Daseinsvorsorge geht es
darum, die Bereiche der sozialen, kulturellen
und technischen Infrastruktur in Zusammen
arbeit mit Bevölkerung, Kommunalpolitik und
Trägern der Daseinsvorsorge anzupassen. Die
Veröffentlichung geht detailliert auf Voraus
setzungen, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
ein und beschreibt Schritt für Schritt das me
thodische Vorgehen bei der Erarbeitung einer
solchen strategischen Planung.
Leitfaden für die Praxis
Der Leitfaden richtet sich besonders an Poli
tiker und Verwaltungsmitarbeiter in Städten,
Gemeinden und Landkreisen, die für die Pla
nung und Sicherung von Angeboten der Daseinsvorsorge verantwortlich sind und sich mit

den Auswirkungen des demografischen Wan
dels auseinandersetzen möchten. Er spricht
aber auch die Akteure anderer öffentlicher
und privater Einrichtungen der Daseinsvorsor
ge an, z. B. Mitarbeiter von Schulämtern und
Schulen, Kassenärztlichen Vereinigungen,
Pflegediensten oder Feuerwehren.
Die Broschüre „Regionalstrategie Daseinsvor
sorge“ vermittelt Methodik, Organisation und
Ablauf des Planungsprozesses mit den Grund
bausteinen Prognosen, Erreichbarkeiten,
Bedarfe und Szenarien sowie Bürgerbeteili
gung. Sie liefert zugleich aber auch konkrete
Anwendungsbeispiele von der Schule bis zur
Feuerwehr in anschaulich aufbereiteter Form.
Sie erschien zum Auftakt des vom BMVBS
unter dem Dach der „Initiative ländliche Infrastruktur“ gestarteten Aktionsprogramms
regionale Daseinsvorsorge.

Auftakt des „Aktionsprogramms
regionale Daseinsvorsorge“
Mit dem Demografiekongress „Ideenforum für
ländliche Infrastruktur“ am 29./30. Juni 2011
im Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung in Berlin wurde der Über
gang vom Modellvorhaben „Demografischer
Wandel – Region schafft Zukunft“ zum neuen
Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)
„Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsor
ge“ vollzogen.
Der Bund wird 20 bis 30 Modellregionen fach
lich und finanziell unterstützen, um genau so
eine wie in der Broschüre beschriebene „Re
gionalstrategie Daseinsvorsorge“ zu erarbei
ten. Dem Teilnahme-Aufruf von Bundesminis
ter Dr. Peter Ramsauer folgten bundesweit 156
Interessenbekundungen regionaler Träger.

Inhalt:
• Regionalstrategie Daseins
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Erfolge
• Transferworkshop „Erneuer
bare Energien...“
• Energetische Stadterneuerung...
• Biomasse: Perspektiven
räumlicher Entwicklung
• Überregionale Partnerschaf
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den Verflechtungsräumen
• Bundesprogramm Transnationale Zusammenarbeit...
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• Weißbuch Innenstadt...
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Bewerberregionen Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge

lich machen. Für die am Ende ausgewählten
Modellregionen ist es Grundlage für die mit
dem Aktionsprogramm geförderte Erarbei
tung einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge
in den Jahren 2012 und 2013.
Die angestrebten Qualitätsanforderungen
der Regionalstrategie Daseinsvorsorge um
fassen neben dem kooperativen Prozess die
erfolgreich erprobten methodischen Grund
bausteine aus den Vorläufer-Modellvorhaben
der Raumordnung. In dem Konzept für die Re
gionalstrategie Daseinsvorsorge sind deshalb
von den Antragstellern auch Ausführungen zu
folgenden Arbeitsschritten vorzusehen:
• kleinräumige Bevölkerungsprognose,
• Erfassung von Siedlungsstrukturen,
• Erreichbarkeitsmodellierungen,
• Kosten-Nutzen-Abschätzungen der
Anpassungsszenarien,
• (Qualitative) Bedarfsanalysen der Infra
strukturnachfrage.
Entscheidend für Umsetzungsprojekte:
Aktive Menschen vor Ort
Auf dem Ideenforum für ländliche Infrastruk
tur wurden auch die Preisträger des Wett
bewerbs „Menschen und Erfolge“ prämiert,
der sich ebenfalls in die Initiative Ländliche
Entwicklung des BMVBS einreiht. Aus dem
Modellvorhaben „Region schafft Zukunft“,
beteiligten sich zahlreiche Projekte am Wett
bewerb, der in 2011 erneut mit Schwerpunkt
setzung im Bereich Mobilität ausgelobt wer
den soll.
Weitere Informationen:
Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge
des BMVBS: www.regionaledaseinsvorsorge.de

50 Bewerberregionen für die zweite Stufe
des Teilnahmewettbewerbes ausgewählt
Auf dem Ideenforum gab Ministerialdirekto
rin Oda Scheibelhuber, Abteilungsleiterin für
Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnen,
öffentliches Baurecht im BMVBS, 50 Bewer
berregionen bekannt, die für die zweite Stufe
des Teilnahmewettbewerbs zum neuen Akti
onsprogramm ausgewählt wurden.
Kontakt:
Martin Spangenberg

Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: +49 228 99401-2235
E-Mail:
martin.spangenberg
@bbr.bund.de

Die 50 Bewerberregionen sind aufgefordert,
ein Konzept zur Erarbeitung einer Regional
strategie Daseinsvorsorge vorzulegen. Es soll
das geplante Vorgehen konkretisieren, weiter
die Akteurskonstellation, die Organisations
strukturen und das Projektmanagement dar
stellen sowie inhaltliche Schwerpunkte und
die geplante Umsetzung der Ergebnisse deut

Initiative Ländliche Infrastruktur des BMVBS:
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/
DE/Artikel/SW/initiative-laendlicheinfrastruktur.html

Download der
Broschüre
www.bbsr.bund.
de/BBSR/DE/
Veroeffentlichungen/BMVBS/Son
derveroeffent
lichungen/2011/
Regionalstrate
gieDaseinsvor
sorge.html
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Wettbewerb „Menschen und Erfolge“
Preisträger des Wettbewerbs stehen fest
Im Januar 2011 startete das Bundesministe
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) gemeinsam mit dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund und dem Deut
schen Landkreistag den Wettbewerb „Men
schen und Erfolge – Aktiv für ländliche Inf
rastruktur“. Die Auslobung stieß auf große
Resonanz: 585 Beiträge aus dem gesamten
Bundesgebiet – von Niebüll im Norden bis
Sonthofen im Süden – wurden eingereicht.
Ein attraktives und zuverlässiges Infrastruk
turangebot ist eine der zentralen Vorausset
zungen für die Zukunftsfähigkeit ländlicher
Räume. Viele Menschen engagieren sich
bereits, um die Infrastrukturversorgung zu
sichern und an neue Bedarfe anzupassen.
Dieses Engagement der Menschen vor Ort zu
würdigen und andere zum Handeln zu ermuti
gen, ist das Ziel des Wettbewerbs „Menschen
und Erfolge“ als Teil der „Initiative ländliche
Infrastruktur“ des BMVBS. Die eingereichten
Beiträge demonstrieren auf vielfältige Weise
lokales Engagement zur Stärkung der Lebens
qualität in ländlichen Räumen. Daraus ist eine
Sammlung guter Beispiele entstanden, die im
Internet unter www.menschenunderfolge.de
dokumentiert ist.

sätze zur Verbesserung der Infrastrukturver
sorgung machen Mut und zeigen beispielhaft,
wie ländliche Räume gestärkt werden können.
Das große Engagement der Teilnehmer aus
der ersten Wettbewerbsrunde sucht nun sei
ne Nachahmer: Noch in diesem Jahr wird eine
zweite Runde des Wettbewerbs „Menschen
und Erfolge“ mit Schwerpunktsetzung im Be
reich Mobilitätssicherung ausgelobt, deren
Preisträger 2012 bekannt gegeben werden.

Wettbewerb „Menschen und Erfolge – aktiv für ländliche Infrastruktur“

Die besten Beiträge wurden durch eine unab
hängige Jury ausgewählt. Während einer fei
erlichen Preisverleihung am 29. Juni in Berlin
überreichten Staatssekretär Rainer Bomba
(BMVBS), Carsten Hansen (Deutscher Städteund Gemeindebund) und Dr. Kay Ruge (Deut
scher Landkreistag) die Auszeichnungen, die
mit insgesamt 27 000 Euro Preisgeldern ver
bunden sind. Es wurden zwölf Auszeichnun
gen vergeben. Drei dieser Auszeichnungen
wurden unter jeweils zwei Preisträgern auf
geteilt. Außerdem wurden sechs Anerkennun
gen verliehen.
Das Spektrum der Preisträger zeigt, wie groß
die Themenvielfalt des Engagements vor Ort
ist. Die ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträ
ge machen deutlich, dass Zukunftsstrategien
für die ländliche Infrastruktur in vielen Hand
lungsfeldern zu suchen sind und oftmals dann
am besten funktionieren, wenn sie integriert,
d. h. verschiedene Themen verknüpfend, angelegt sind.
Nachmachen erwünscht
Mit dem Wettbewerb ist es gelungen, eine
breite Öffentlichkeit zu erreichen und diese für
die anstehenden Aufgaben der Entwicklung
ländlicher Räumen zu interessieren und zu
begeistern. Die kreativen und innovativen An

Kontakt:
Dr. Hans-Peter Gatzweiler
Abteilung I
Raumordnung und Städtebau
Tel.: +49 228 99401-2277
E-Mail:
hans-peter.gatzweiler@bbr.bund.de

Marie Neumüllers
Wettbewerbsbüro Menschen und Erfolge
c/o Urbanizers
Tel.: +49 30 889 222 9 -0
E-Mail:
wettbewerb@urbanizers.de
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Transferworkshop „Erneuerbare Energien und Energieeffizeinz in
der Stadt von morgen“
Wissen bündeln und Zukunftsstrategien dis
kutieren – zu diesem Zweck kamen am 21. Juni
2011 Vertreter der zwölf Pilotprojekte aus dem
NSP-Handlungsfeld „Die Stadt von morgen
bauen – Klimaschutz und globale Verantwor
tung“ und der 16 ExWoSt-Modellvorhaben
aus dem Forschungsfeld „Energetische Stadt
erneuerung“ zu einem ganztägigen internen
Transferworkshop im BMVBS in Berlin zu
sammen.

Weitere Informationen unter
www.nationale-stadtent
wicklungspolitik.de
und
www.energetische-stadter
neuerung.de

Kontakt:
Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: +49 228 99401-2351
E-Mail:
lars.porsche
@bbr.bund.de
Dr. Gregor Langenbrinck
Urbanizers – Büro für
städtische Konzepte
Tel.: +49 30 889 222 9 -0
E-Mail:
langenbrinck
@urbanizers.de

Wie können Gesetzgebung, Förderprogramme
und Rahmenbedingungen für die Umsetzung
der Energie- und Klimaziele in den Kommu
nen zukünftig ausgerichtet werden? Welche
Schwerpunkte sollen auf kommunaler Ebene
gesetzt werden? Und wie hängt der energeti
sche Umbau mit anderen Stadtentwicklungszielen und Interessenlagen zusammen? Diese
zukunftsrelevanten Fragen betreffen Akteure
vor Ort und sind auch für die Bundespolitik
von besonderem Interesse. Im Rahmen der
NSP wie im ExWoSt werden diese Fragen in
Projekten und Modellvorhaben daher inten
siv bearbeitet. Die Ausgangsbedingungen
der beteiligten Kommunen sind dabei sehr
vielfältig und umfassen bundesweit Groß- bis
Kleinstädte, die u. a. von demographischen
und wirtschaftsstrukturellen Veränderungen
geprägt sind.
Mit dem gemeinsamen Transferworkshop der
thematisch verwandten Stränge der Program
me wurde die Diskussion auf eine vom ein
zelnen Projekt losgelösten, grundsätzlichen
Ebene konzentriert. Gewonnenen Erkenntnis
se über Erfolgsfaktoren wie auch Hemmnisse
wurden zwischen 60 Projektvertretern kons
truktiv weitergedacht. Reflektierten wurde,
wie energie- und klimabezogene Maßnahmen
in einer integrierten Stadtentwicklung wirk
sam umgesetzt werden können und welche
Instrumente dafür durch Politik, Verwaltung,
Planung und Wissenschaft (weiter)entwickelt
werden müssen.

Impressionen der Veranstaltung
Fotos: Alain Roux

Integrierte Ansätze versprechen Erfolg
In zehn Arbeitsgruppen diskutierten die Teil
nehmer zum einen Themen wie eine ausgewo
gene soziale, ökologische und ökonomische
Nachhaltigkeit, das Verhältnis von Energie
technik zum Denkmalschutz, Wertschöpfungsund Finanzierungspotenziale oder das Denken
in energetischen Gesamtbilanzen. Des Weite
ren wurden z. B. bau- und planungsrechtliche
Aspekte, mögliche Impulse durch Leitbilder
und Fragen zur kommunalen Zuständigkeit
behandelt. Die Vielfalt der Fragestellungen
zeigte: Klimaschutz und energetische Stadter
neuerung sind keine sektoral zu behandelnden
Spartenthemen. Zudem ist Stadtentwicklung
heute vornehmlich Bestandsentwicklung und
damit wesentlich komplexer geworden. Nur
integrierte Ansätze, die die verschiedenen
Aspekte der Stadtentwicklung wie Akteure
berücksichtigen, versprechen Erfolg.
Die Teilnehmer regten an, ein größeres Be
wusstsein für die energetische Stadterneuerung zu schaffen – etwa durch gezielte Bera
tungsangebote. Aber auch die Akteure vor Ort
müssten dazu lernen. Eine Qualifizierung der
Planungs- und der politischen Ebenen sei hier
für notwendig. Deutlich wurde ebenso, dass
die Politik eine wichtige Rolle spielt, um ge
eignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Die
Projektvertreter forderten die Politik daher
explizit auf, klimagerechte Stadtentwicklung
stärker in Gesetzen und Förderprogrammen
wie der Städtebauförderung zu verankern und
integrierte Ansätze durch ressortübergreifen
des Arbeiten zu ermöglichen.
Begleitet wurde die Veranstaltung durch
eine Posterausstellung zu allen zwölf NSPProjekten und 16 ExWoSt-Modellvorhaben.
Die Ergebnisse der Veranstaltung sowie rele
vante Aspekte der Arbeit in den Städten und
Gemeinden werden im ersten stadt:pilot
spezial dokumentiert, der zum Bundeskon
gress Nationale Stadtentwicklungspolitik am
12./13. Oktober erscheint.
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Energetische Stadterneuerung
– ein gesamtdeutsches Zukunftsthema
Um die Energie- und Klimaziele der Bundesre
gierung umzusetzen, ist der Umfang erreich
barer Energieeinsparungen im Bestand ent
scheidend – und zwar vom Gebäude über das
Quartier bis zur Gesamtstadt. Aber wie kön
nen Stadtentwicklungsprozesse und -maß
nahmen energetisch effizienter und nachhalti
ger gestaltet werden? Wichtige Hinweise und
Praxisbeispiele dazu bietet der „Handlungs
leitfaden Energetische Stadterneuerung“. Er
ist das Ergebnis des ExWoSt-Forschungsfelds
„Energetische Stadterneuerung“, das über
drei Jahre in 16 Modellstädten der Länder
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen
die Entwicklung von energetischen Einzel
maßnahmen, Quartiers- als auch integrierte
Energiekonzepte in der Stadtentwicklung
begleitete. Im Ergebnis konnten die Chancen
und Grenzen von Maßnahmen und Konzepten
einer energetischen Stadterneuerung, zur Be
gegnung des Handlungsdrucks und einer ziel
gerichteten Planung ermittelt werden.
Abb. 1: Systemzusammenhang zwischen Gebäude,
Quartier und Stadt (ggf. Seitenfuß)

effizienz einer Stadt. Gerade unabgestimmte
Maßnahmen haben negative ökonomische
Folgen u. a. für die Versorgungsinfrastruktur –
durch den Verlust von Kunden in der Wärme
versorgung – oder für den Wohnungsmarkt –
durch den Wegzug nach gestiegenen Mieten.
Einige Modellstädte konnten diesen Folgen
durch ein gemeinsames, abgestimmtes Vor
gehen von u. a. Stadt, Wohnungsunternehmen
und Energieversorgern entgegenwirken. Es
bedarf folglich abgestimmter Konzepte sowie
einer erheblichen Koordinationsleistung, in
deren Verlauf Maßnahmen und unterschied
lichste Interessenslagen der Akteure einzu
beziehen sind.
Für eine effiziente Umsetzung wichtig sind
außerdem ein sich am Wohnungsmarkt ori
entierendes Stadtentwicklungs- und -umbau
konzept, die Förderung von Maßnahmen, die
sich an der erreichbaren Gesamteffizienz im
Quartier orientieren sowie der Sicherung des
Wissenstransfers für relevante Akteure. Der
Schlüssel des Erfolges liegt in der Betrach
tung der Gesamteffizienz: Entscheidend für
die erfolgreiche Umsetzung der energetischen
Stadtentwicklung sind somit Energiekonzepte
als substantielle Bestandteile Integrierter
Stadtentwicklungskonzepte (INSEKe).

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann
bezogen werden bei:
E-Mail:
buergerinfo@bmvbs.bund.de
oder
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Abb. 2: INSEKe – das energieoptimierte Stadtentwicklungskonzept

Quelle: BMVBS (Hrsg.): Handlungsleitfaden zur Energe
tischen Stadterneuerung, Berlin 2011

Gesamteffizienz entscheidet! Integriert
planen und umsetzen!
Dynamische Veränderungsprozesse im Be
stand – z. B. durch den Stadtumbau bzw. ener
getische Sanierung der Bausubstanz – führen
generell zu Energieeinsparungen und einer
positiven CO2-Bilanz. Dennoch vermindert sich
hierdurch häufig auch die Gesamtenergie-

Quelle: BMVBS (Hrsg.): Handlungsleitfaden zur Energetischen Stadterneuerung, Berlin 2011

Bilder der Abschlussveranstaltung am 22. Juni 2011, Berlin – Fotos: Johannes Koziol

Kontakt:
Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: +49 228 99401-2351
E-Mail:
lars.porsche
@bbr.bund.de
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Biomasse: Perspektiven räumlicher Entwicklung
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 5/6.2011
Mit blühenden Landschaften wird für Bioener
gie geworben. Doch nicht nur Ackerpflanzen
dienen in Deutschland der Produktion von
Bioenergie, sondern auch land- und forstwirt
schaftliche Biomasse, Grünabfälle aus der
Landschaftspflege oder Bioabfälle von Haus
halten und der Gastronomie.
Die Veröffentlichung ist
zu beziehen beim
Selbstverlag des BBSR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: +49 228 99401-2292
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 12,00 Euro
(zzgl. Versand)

Biomasse gewinnt national und international
als Energieträger an Bedeutung: Gründe sind
unter anderem neue gesetzliche Regelun
gen, die Förderpolitik von Bund, Ländern und
Kommunen sowie steigende Preise für fossile
Energieträger. Von der lokalen bis zur globalen
Ebene sind diese sehr dynamischen Entwick
lungen mit räumlichen Konkurrenzen und Kon
flikten verbunden.
Diese resultieren nicht nur aus steigenden
Umwelteinflüssen und dem Bedarf an An
bauflächen für die stoffliche Verwertung von
Biomasseprodukten. Auch der Ausbau tech
nischer Infrastruktur wie neue Leitungen und
die Belieferung von Bioenergieanlagen tragen
dazu bei. Hinzu kommen Einwände der Zivilge
sellschaft gegen die Veränderung der Kultur
landschaft und die Beimischung von Biokraft
stoffen zu Benzin und Diesel.
Die Bundesregierung hat den Ausbau der er
neuerbaren Energien (EE) als ein Kernelement
der energiepolitischen Strategie Deutschlands festgelegt. Bis 2020 soll deren Anteil am
Endenergieverbrauch (Strom und Wärme) auf
18 % erhöht werden. In der Stromversorgung
soll der Anteil auf 35 % steigen. Das Biokraft
stoffquotengesetz schreibt der Mineralölwirt
schaft zudem wachsende Marktanteile von
Biokraftstoffen vor.

Kontakt:
Alexander Wacker
Lars Porsche
Referat I 5
Umwelt und Verkehr
Tel.: +49 228 99401-2342
Tel.: +49 228 99401-2351
alexander.wacker
@bbr.bund.de
lars.porsche
@bbr.bund.de

Um die gesteckten energie- und klimapoli
tischen Ziele zu erfüllen, ist ein weiterer EEAusbau erforderlich. Heute liegt der Anteil
aller erneuerbaren Energien am Endenergie
verbrauch bei 11 %. 1990 waren es gerade
2 %. Und immer mehr Energie stammt aus
Biomasse: Von 1999 bis 2009 verfünffachte sie
sich deren Anteil an der Stromerzeugung auf
5,2 %; in der Wärmebereitstellung wurde er
auf 8,0 % verdoppelt.
Monotone Landschaften für Tank, Teller oder
Futtertrog?
Der dynamische Ausbau hat räumliche Aus
wirkungen: Biomasse ist derzeit die dominie
rende erneuerbare Energie in Deutschland
und benötigt unter den erneuerbaren Energien
am meisten Fläche. Mehr Biomasse bedeutet
also auch eine größere Inanspruchnahme von

Flächen. Damit einher gehen Nutzungskonkur
renzen.
Sie finden Ausdruck in der gesellschaftlichen
Debatte zur Priorität von Nahrungs-, Futter
mittel- oder Biotreibstoffproduktion. Gefürch
tet werden zudem die Ausdehnung großer
monotoner Landwirtschaftsflächen, der Aus
bau von Infrastruktur zur Verarbeitung und
Bereitstellung von Bioenergie sowie damit
verbundene Lärm- und Geruchsbelastungen.
Angeführt werden Belange des Naturschut
zes, der Biodiversität sowie des Tourismus.
Besonders der ländliche Raum steht zuneh
mend unter Druck, da Biomasse vornehmlich
hier erzeugt wird.
Biomasseanbau – Herausforderung für
Politik und Raumordnung
Mit dem Ausbau der Biomasse geht auch eine
zunehmende Dezentralisierung der Strom
erzeugung einher; Stromerzeugung und
-nachfrage werden räumlich immer stärker
getrennt. Die Nachfrage besteht in den gro
ßen städtische Agglomerationen und Wirt
schaftsstandorten. Demgegenüber liegen
Bioenergieanlagen wesentlich heterogener
und dezentraler im ländlich geprägten Raum.
Hier sind die notwendigen Substrate aus der
Landwirtschaft (Energiepflanzen ebenso wie
Gülle aus der Nutztierhaltung) bzw. Bioener
gieanlagen zu finden.
Energiepolitische Fragen sind in den vergan
genen Jahren für die Raumordnung in Bund
und Ländern immer wichtiger geworden. Sie
werden weiterhin die politische Agenda mit
bestimmen und ihre Relevanz wird zukünftig
weiter steigen, sollten die energiepolitischen
Ziele der Bundesregierung – für 2020 wurde
als Zielmarke 18 % erneuerbare Energien am
Bruttoendenergieverbrauch (Sturm und Wär
me) festgelegt – Gefahr laufen, nicht erreicht
zu werden. Die Regionalplanung steht beson
ders in der Frage des Biomasseanbaus vor ei
ner schwierigen Aufgabe.
Das vorliegende Themenheft der IzR greift die
aktuelle Diskussion auf. Die Beiträge erörtern
den Biomasseanbau und energetische Nut
zung, deren Potenziale sowie die Möglichkei
ten der raumplanerischen Steuerung.
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Regionalwirtschaftliche Bedeutung der erneuerbaren Energien
Das Energiekonzept der Bundesregierung
sieht die erneuerbaren Energien als eine tra
gende Säule zukünftiger Energieversorgung
und als wichtiges Element des Klimaschutzes.
Der Anteil erneuerbarer Energien an der Ener
gieversorgung in Deutschland soll demnach
bis zum Jahr 2020 auf 18 % wachsen (2010 wa
ren es 11 %); ihr Anteil an der Stromerzeugung
soll auf 35 % ansteigen (2010: 16,8 %).
Regionale Energiekonzepte können dabei
helfen, den Ausbau voranzubringen. Für die
Entwicklung und Auswahl der Konzepte müs
sen die regionalwirtschaftlichen Effekte der
erneuerbaren Energien eingeschätzt werden
können. Auch können diese Wertschöpfungs
effekte auf die regionale Wirtschaft für mehr
Akzeptanz der erneuerbaren Energien in der
Bevölkerung sorgen.
Ein MORO-Forschungsprojekt hat die direk
ten, indirekten und induzierten regionalwirt
schaftlichen Effekte für die Modellregionen
Friesland, Hannover, Nordschwarzwald und
Trier ermittelt. Die Forschungsergebnisse
sind Grundlage für Handlungsempfehlungen
zur Einbindung von erneuerbaren Energien in
die Regionalentwicklung. Die Empfehlungen
richten sich an Akteure der Regionalplanung
und der Politik auf unterschiedlichen Hand
lungsebenen (Kommune, Region, Land).
Wertschöpfung besonders bei BiomasseAnlagen groß
Die Effekte der einzelnen Energiearten unter
scheiden sich erheblich. Den größten durchschnittlichen Zuwachs weist dabei die kleine
Biogasanlage (150 Kilowatt – kW) mit 804 Euro

pro installierter kW auf. Grund sind die hohen
Kosten für die Substratbereitstellung, die über
die vergleichsweise hohen Vergütungssätze
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
abgegolten werden. Windkraft und Photo
voltaik führen hingegen wegen eher geringer
Betriebskosten zu deutlich niedrigeren Wert
schöpfungseffekten. Innerhalb einer Energie
art gibt es große Unterschiede zwischen den
Regionen. Je nach Standort differieren die
Erträge, aber auch die regionalen Importquo
ten. Diese werden von der Größe und der Wirt
schaftsstruktur der Regionen bestimmt.
Regionales Kapital steigert
die Wertschöpfung
Ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung ent
steht durch die Verzinsung des eingesetzten
Kapitals. Daher ist es für die regionale Wert
schöpfung entscheidend, dass die Kapital
zinsen wieder in die Region fließen. Demnach
sollte bei der Errichtung von Anlagen mög
lichst ein hoher Anteil von regionalem Kapital
zum Einsatz kommen, um für die Region eine
möglichst große Wertschöpfung zu erzielen.
Dies kann sowohl über regionale Banken und
Fonds als auch über die Kapitalbereitstellung
für den Bau von Anlagen durch die Bürger re
alisiert werden.
Auch der Sitz der Betreibergesellschaft oder
der Wohnort des Einzelunternehmers wirkt
sich über die Steuereinnahmen auf die regi
onale Wertschöpfung aus. Nur wenn der Be
treiber in der Region ansässig ist, fließen die
kommunalen Steuern bzw. Steueranteile voll
ständig in die Region. Wie hoch die Steuerein
nahmen sind, hängt auch davon ab, welches
Betreibermodell gewählt wird.

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de
>> Forschungsprogramme
>> MORO >> Studien
www.regionale-energiekonzepte.de

Auftragnehmer:
Universität Kassel
Institut für Volkswirtschaftslehre
Nora-Platiel-Straße 4
34109 Kassel
Prof. Dr. Reinhold Kosfeld
rkosfeld@wirtschaft.
uni-kassel.de
und
MUT Energiesysteme
Helmut-von-Gerlach-Straße 18
34121 Kassel
Armin Raatz
raatz@mut-energiesysteme.de

Grundsätzlich lässt sich das in den Modellvor
haben getestete Berechnungsverfahren auch
zur Ermittlung der regionalen Wertschöpfung
in anderen Regionen einsetzen, indem die
Parameter wie zum Beispiel die Ertragslage
oder die regionale Importquote angepasst
werden. Hierdurch kann die Nutzung erneu
erbarer Energien seitens der Regionalplanung
nicht nur als regulative Aufgabe, sondern auch
als ökonomische Chance für die Region wahr
genommen werden.
Je größer der Wertschöpfungseffekt einer er
neuerbaren Energie ist, umso nachhaltiger ist
ihr Beitrag zur Regionalentwicklung. Das sorgt
vor allem in strukturschwachen ländlichen
Räumen für neue Perspektiven.
Quelle: BMVBS (Hrsg.): Erneuerbare Energien: Zukunfts
aufgabe der Regionalplanung. Universität Kassel

Kontakt:
Alexander Wacker
Referat I 5
Umwelt und Verkehr
Tel.: +49 228 99401-2342
alexander.wacker
@bbr.bund.de
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Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreitenden
Verflechtungsräumen

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann
bezogen werden bei:
E-Mail:
referatI1@bbr.bund.de

Die Veröffentlichung ist
zu beziehen beim
Selbstverlag des BBSR
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 12,50 Euro
(zzgl. Versand)

Die neuen Leitbilder der Raumentwicklung
von 2006 fordern, „grenzüberschreitende
metropolitane Verflechtungsräume von euro
päischer Bedeutung“ in das Konzept für mehr
Wachstum und Innovation in Deutschland ein
zubeziehen. Diese Idee bezieht sich auf einen
besonderen Raumtyp, der bislang nur wenig
beachtet wurde – nämlich auf Grenzregionen,
die wirtschaftlich stark sind und metropolita
ne Potenziale aufweisen. Die Veröffentlichung
des BBSR „Metropolräume in Europa“ hat
dafür einen wichtigen analytischen Beitrag
geleistet: Sie hat die Potenziale für eine Ver
netzung deutlich gemacht und die Metropoli
tanität dieser Räume veranschaulicht.

Teilräume der Großregion SaarLorLux sowie
die Region um Aachen als Teil der Euregio
Maas-Rhein. Zum Abschluss der ersten Phase
des Modellvorhabens haben diese Regionen
den Initiativkreis „metropolitane Grenzregionen“ (IMeG) gebildet. Er soll helfen, diesen
Raumtyp zu fördern und ihm ein Sprachrohr zu
verleihen. Dabei versteht sich der IMeG nicht
als eine neue grenzüberschreitende Institution; vielmehr möchte er die vorhandenen
Kooperationsstrukturen dabei unterstützen,
die territoriale Zusammenarbeit zu vertiefen
und die grenzüberschreitende Regionalent
wicklung im Sinne der territorialen Kohäsion
zu stärken.

Diese Grenzregionen spielen eine besondere
Rolle im Netz der europäischen Stadt- und Me
tropolregionen. Sie stärken die europäische
Wirtschaft und sind gleichzeitig Labors für
das Zusammenwachsen in Europa. Metropo
litane Grenzregionen sind vielfältige Lebens-,
Wirtschafts- und Kulturräume – sie sind das
„Europa im Kleinen“. Aber auf Grund ihrer
Grenzlage befinden sich einige dieser Metropolfunktionen im benachbarten Ausland, und
somit ist eine Vernetzung und verbesserte
Nutzung schwierig.

Lernendes Netzwerk schaffen

Empirisch betracht gibt es nicht allzu viele der
artige Regionen in Europa. Sie konzentrieren
sich meist auf die „Blaue Banane“. Daher ist
das Modellvorhaben auch mit nur vier Regio
nen gestartet. Der Bodenseeraum, der südliche und nördliche Oberrhein, die deutschen

Metropolfunktionen in Deutschland
Indexwert
(normiert, Maximum = 100)
100
50
Bremerhaven
Groningen
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Hamburg
Bremen

Amsterdam

Anteile nach
Funktionsbereichen

Berlin
Hannover
Münster
Bielefeld
Eindhoven

Dortmund

Kultur

Göttingen

Die kürzlich gestartete zweite Phase des
Modellvorhabens hat verschiedene Inhalte:
Es sollen weitere Partner in Deutschland als
Mitglieder des Initiativkreises gefunden wer
den, außerdem soll die Vernetzung mit den
ausländischen Teilen dieser Grenzregionen
gesteigert werden. Ebenso ist geplant, in einen Austausch mit europäischen Pendants zu
treten, etwa mit der Region Lille an der franzö
sisch-belgischen oder Wien-Bratislava an der
österreichisch-ungarischen Grenze.
Ziel ist die Etablierung eines „lernenden Netz
werks“, bei der das Konzept der „starken
Grenzregionen als Entwicklungsmotoren“
ausgebaut wird. Dabei ist nicht nur die Stra
tegieentwicklung von Bedeutung, ebenso sol
len europäische und nationale Förderpolitiken
besser genutzt und zwischen den Nachbar
staaten abgestimmt werden.
Darüber hinaus sind konkrete Projekte geplant.
Beispiele hierfür sind der Ausbau der grenzüberschreitenden Erfassung von statistischen
Informationen oder auch eine Sammlung von
guten Beispielen, wie bei Planungsprozessen
die Nachbarseite jenseits der Grenze besser
einbezogen werden kann. Dies wäre auch ein
Ansatz zur besseren Bewältigung von raumordnerischen Konflikten.

Politik
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Leipzig

Köln
Aachen
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Wirtschaft
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Liege

Frankfurt/Main
Hahn

Mainz
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Würzburg
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Luxembourg

Kontakt:

Nürnberg
Karlsruhe

Brno
Stuttgart

Nancy
Strasbourg

Freiburg i. B.

Linz

München

Wien

Salzburg

Basel
Zürich

100 km
Innsbruck

© BBSR Bonn 2011

Datenbasis:
Eigene Erhebung des BBSR
Geometrische Grundlage:
GfK GeoMarketing, BBSR LAU-2

Dr. Rupert Kawka
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik und Städtebauförderung
Tel.: +49 228 99401-1314
E-Mail: rupert.kawka@bbr.bund.de
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Bundesprogramm Transnationale Zusammenarbeit
– Europa vor Ort
Was haben die Neugestaltung des alten Mu
seums in Rostock, die Einrichtung von Ortsbussen in Stadtteilzentren Stuttgarts und ein
Güterzug von Ulm nach Mortara in der Lombardei gemeinsam? Diese konkreten Maßnah
men zur Verbesserung der Lebensqualität in
Städten und auf dem Land werden mit Mitteln
aus dem Bundesprogramm „Transnationale
Zusammenarbeit“ unterstützt. Mit diesem
Programm fördert das BBSR im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) die Beteiligung
von Partnern aus Deutschland an ausgewähl
ten europäische Projekten, die im Rahmen der
Programme der europäischen transnationalen
Zusammenarbeit (INTERREG B) durchgeführt
werden.
Mit den Projekten wird zum einen die Umset
zung der Territorialen Agenda 2020 der EU und
der Leipzig Charta für die nachhaltige europä
ische Stadt angestrebt: Die Europakompetenz
von Städten und Regionen, die Einbindung in
überstaatliche Netzwerke sowie die Umsetzung von Prioritäten der europäischen Raum
entwicklung sollen gezielt von deutscher Seite
mit gestaltet werden. Zum anderen leisten die
Projekte durch ihre strategische Einbindung in
nationale Raumentwicklungsstrategien einen
entscheidenden Beitrag zur bundesdeutschen
Raumentwicklung. Sie setzen gezielte Impulse
für die Raumordnung und helfen, struktur- und
wirtschaftspolitische Probleme zu überwin
den, indem sie ökonomische Potenziale akti
vieren.
Welche Themen stehen im Mittelpunkt?
Die Förderschwerpunkte des Bundespro
gramms sind derzeit:
• Strategien für europäische Makroregionen
• Klimaverträglicher und energieeffizienter
Umbau von Stadtregionen
• Mobilität und Logistik
• Herausforderungen des demographischen
Wandels
• Grenzüberschreitende Handlungsbereiche
auf transnationaler Ebene
Staatenübergreifende Projekte können natio
nale Ansätze in mehrfacher Hinsicht sinnvoll
ergänzen: Ein wesentlicher Vorzug transnati
onaler Projekte besteht darin, dass nationale
Anstrengungen, zum Beispiel mit Blick auf
die Stärkung niedergehender Stadtquartiere,
gebündelt und koordiniert werden - ein Paral
lelaufwand wird damit von Anfang an vermie
den. Außerdem bieten staatenübergreifende

Ansätze die Chance, kommunale und regiona
le Ideen und Vorschläge unbürokratisch und
frei von übergeordneten politischen Zwängen
auf europäischer Ebene zu testen, abzustim
men und sie damit wertvoller für die nationale
(politische) Ebene zu machen. Transnationale
Projekte sorgen auch für den Austausch von
Erfahrungen und Know-how, was für langfris
tige Kommunikations- und Transferprozesse
unerlässlich ist.
Das Bundesprogramm hat sich in den letzten
Jahren als äußerst erfolgreiches Instrument
zur Entwicklung hochwertiger Projekte erwie
sen. Dieses zeigt sich besonders in der erfreu
lichen Zahl von genehmigten Projektanträgen
mit deutschen Hauptantragstellern sowie in
der vielfach geäußerten Wertschätzung des
Programms durch in- und ausländische Pro
grammakteure.
Wie werden die Projekte gefördert?
Das Bundesprogramm fördert transnationale
Projekte auf drei Arten:
1) beim Aufbau von internationalen Partner
schaften und der Qualifizierung von Anträ
gen („Vorlauf“),
2) beim erforderlichen Eigenbeitrag („Kofinan
zierung“),
3) bei der Durchführung von zusätzlichen Pro
jektbausteinen, die bei Beginn noch nicht
absehbar waren („Andock“).
In den bisherigen Entscheidungsrunden in den
Jahren 2007 bis 2011 wurden insgesamt 96
Förder-Zusagen zwischen 10.000 und 150.000
Euro gegeben. 38 davon waren für den Vorlauf,
41 für eine Beteiligung an der nationalen Ko
finanzierung und 17 für Andock- und sonstige
Projekte. 56 Zusagen resultierten in erfolgrei
chen INTERREG-Projekten, 22 waren dagegen
nicht erfolgreich (alle Werte umfassen teil
weise mehrfache Zusagen an ein Projekt). Im
Ergebnis beteiligt sich das BMVBS derzeit an
24 laufenden Projekten an der Kofinanzierung.
Eine Übersicht über diese Projekte findet sich
auf der Website des Deutschen Verbands für
Wohnungswesen, Städtebau und Raumord
nung e.V. (DV). Im Auftrag des BMVBS bündelt
der DV Sachstand und Ergebnisse der Projek
te und macht sie einer breiten politischen und
Fachöffentlichkeit zugänglich – dem Deut
schen Bundestag, den Ländern und Gemeinden, dem EU-Parlament, der Europäischen
Kommission, Planern, Architekten und ähnli
chen. Ein regelmäßiger Newsletter informiert
über den Fortschritt.

Einrichtung von Ortsbussen
in Stadtteilzentren Stuttgarts

Der Ortsbus verkehrt
innerhalb einzelner
Stadtteilzentren, die
dank MANDIE zu neuem
Leben erweckt wurden.
So können alle Bürger ihr
Viertel schnell und bequem
erkunden und neue Ein
kaufsmöglichkeiten wahr
nehmen. Bezahlt wird mit
Fahrchips, die in den teil
nehmenden Geschäften in
der Einkaufsstraße gegen
eine kostenlose Rückfahrt
mit dem Bus eingetauscht
werden können.

Kontakt:
Jens Kurnol
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: +49 228 99401-2304
E-Mail:
jens.kurnol
@bbr.bund.de
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Stadtentwicklungsfonds in Deutschland
– Abschluss des Forschungsfeldes
Die Europäische Union hat für die Förderperio
de 2007 – 2013 bei den Strukturfonds die Mög
lichkeit geschaffen, Zuschüsse im Rahmen von
Stadtentwicklungsfonds in Kredite, Garantien
oder Eigenkapital umzuwandeln. So soll ein
zusätzliches Instrumentarium entstehen, das
langfristig ausgerichtete und nachhaltig wir
kende Investitionen in die Stadtentwicklung
unterstützt.

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

Ziel des ExWoSt-Forschungsfeldes „Stadt
entwicklungsfonds in Deutschland“ war es, in
fünf Modellvorhaben Konzepte für die Einrich
tung von Stadtentwicklungsfonds zu erarbei
ten, diese mit der städtebaulichen Projektpra
xis vor Ort zu verknüpfen und möglichst erste
Pilotfonds zu gründen. Als Modellvorhaben
waren die Länder Brandenburg, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz be
teiligt. Zudem fungierte die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) als Modellvorhaben.
Die Abbildung verdeutlicht die Struktur der
JESISCA-Initiative und von Stadtentwick
lungsfonds. Wichtig für die Einordnung der
Arbeit der Modellvorhaben ist, dass diese
sich nicht von vornherein auf die Einbeziehung
von Strukturfondsmitteln konzentriert haben.
So waren die Überlegungen der KfW naturge
mäß auf die Entwicklung eines Fondskonzepts
ohne EFRE-Mittel ausgerichtet. In Hamburg
hat der Entwicklungsprozess selbst die Ent
scheidung reifen lassen, zunächst ein Konzept
ohne eine europäische Finanzierungskompo
nente zu verfolgen.

Abb.: JESSICA-Initiative und Stadtentwicklungsfonds

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
Zentrale Akteure zur Entwicklung und Einrich
tung von Stadtentwicklungsfonds sind die für
Stadtentwicklung zuständigen Länderministe
rien, die EFRE-Verwaltungsbehörden der Län
der, die Landesförderbanken, die Kommunal
verwaltungen und kommunale Gesellschaften
sowie gegebenenfalls private Investoren.
Mögliche Kapitalquellen für einen Stadtent
wicklungsfonds sind beispielweise die den
Ländern zugewiesenen EFRE-Mittel. Die Ko
finanzierung kann etwa durch Landeshaus
haltsmittel, gering verzinste Darlehen einer
Förderbank oder privates Kapital erfolgen.
Grundsätzlich kann aber auch ein Stadtent
wicklungsfonds ohne EFRE-Mittel eingerich
tet werden. Der Vorteil: Die oft komplexen
Strukturfonds-Regularien bleiben außen vor.
Die Entscheidung, welche Finanzierungs
instrumente ein Stadtentwicklungsfonds
einsetzen soll, hängt von den zu fördernden
Projekten ab. Darlehen eignen sich beson
ders gut für die Förderung von Investitionen
in der Nutzungsphase von Immobilien, da re
gelmäßige Erträge die regelmäßigen Zins- und
Tilgungszahlungen ermöglichen. Da die Um
setzung städtebaulicher Investitionen häufig
an fehlendem Eigenkapital scheitert, ist die
Bereitstellung von Eigen- bzw. Risikokapital
durch Stadtentwicklungsfonds eine wichtige
Aufgabe. Sie dürfte den größten Nutzen für
die Stadtentwicklung bringen.
Zwei grundsätzliche Organisationsstruktu
ren (Governance-Modelle) eignen sich für
die Einrichtung von Stadtentwicklungsfonds:
Im Rahmen der Förderbank-Lösung wird der
Stadtentwicklungsfonds als eigenständiges
Vermögen einer (Förder-)Bank eingerichtet
und gemanagt. Diese Variante erlaubt eine
Umsetzung mit vergleichsweise wenig Auf
wand und ermöglicht den Einsatz von allen
drei Finanzierungsinstrumenten. Im Rahmen
der Risikokapital-Lösung wird der Stadtent
wicklungsfonds als unabhängige Gesellschaft
gegründet. Dadurch ist aufgrund der fehlen
den Banklizenz die Vergabe von Darlehen
durch den Stadtentwicklungsfonds aber von
vornherein ausgeschlossen.
Die Analyse der Vorbereitungs- und tatsäch
lichen Umsetzungsschritte in den Modellvor
haben zeigt, welche grundsätzlichen Vorteile
Stadtentwicklungsfonds haben:

Quelle: In Anlehnung an Europäische Investitionsbank, www.EIB.org / JESSICA.

• Die Rückflüsse aus den eingesetzten För
dermitteln erlauben eine langfristige und
kontinuierliche Förderung von städtischen
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Investitionen. So wird bei einer Eigenkapi
talbeteiligung durch den Fonds nach erfolg
reicher Projektrealisierung das eingesetzte
Kapital inklusive Gewinnbeteiligung wieder
an den Fonds zurückgezahlt. Auch getilgte
Darlehen können wiederum Stadtentwick
lungsprojekte unterstützen.
• Im Vergleich zu Zuschüssen erhöhen die
Rückzahlungsverpflichtungen den Druck auf
die Projektentwickler, sodass eine effizien
tere Projektumsetzung erreicht wird.
• Über die enge Zusammenarbeit von öffent
lichen und privaten Akteuren profitiert die
öffentliche Hand vom Know-how-Transfer
aus der Privatwirtschaft.
• Im Falle der Vergabe von Eigenkapital hat
die öffentliche Hand direkten Einfluss auf
die Projektplanung und -ausführung, sodass
ein nachhaltiges Wirtschaften des privaten
Investors unterstützt werden kann.
• Eine Eigenkapitalbeteiligung eines Stadtent
wicklungsfonds erhöht die Kreditwürdigkeit
des geförderten Entwicklers, insbesondere
im Hinblick auf dessen Beziehung zu weite
ren Kapitalgebern.
Aus der wissenschaftlichen Begleitung der
Modellvorhaben lassen sich folgende Emp
fehlungen für die erfolgreiche Einführung von
Stadtentwicklungsfonds in Deutschland ab
leiten:
• Der Einsatz von Stadtentwicklungsfonds
erfordert die Bereitschaft der öffentlichen
Hand, Entscheidungskompetenzen abzuge
ben und dem Fondsmanagement alle Finan
zierungsentscheidungen zu überlassen.
• die frühzeitige und eindeutige Festlegung
des gesamten Fondsvolumens sowie damit
verbunden die Identifikation und Sicherung
von Kapitalquellen;
• die Abstimmung des geplanten Fondskon
zepts mit den projektbezogenen Marktbe
dingungen im Geltungsbereich des Stadt
entwicklungsfonds;
• die Beaufsichtigung und Begleitung des
Fondsmanagements vornehmlich durch öf
fentliche Akteure (z. B. Investitionsbeirat,
Aufsichtsrat);
• Verwaltung und Controlling sollten mög
lichst schlank organisiert werden, um Be
teiligungsanreize für Private nicht unnötig
einzuschränken.
• Die Einrichtung eines nationalen Informa
tions- und Kompetenzzentrums sollte ge
prüft werden, um den Ansatz der Stadtent
wicklungsfonds und seiner Vorteile bei den
Nachfragern nach Fördermitteln zu kommu
nizieren und zur Gewinnung von weiterem
auch privatem Kapital für Stadtentwick
lungsfonds beizutragen.

Quelle: Peter Jakubowski, BBSR

Fazit
Auch wenn in den zweieinhalb Jahren Arbeit
im Forschungsfeld kein Durchbruch bei den
Stadtentwicklungsfonds erreicht worden ist,
so ist doch eine ausgezeichnete Basis für
eine künftige Umsetzung gelegt. Viele rechtliche Details sind geklärt, umsetzbare Fondsmodelle, die Europäische Strukturfondsmittel
nutzen, aber auch Fondskonzepte, die nur auf
nationale Mittel zurückgreifen, liegen vor.
Auch nimmt das Denken jenseits traditioneller
Förderwege schrittweise Konturen an.
Eine gute Idee braucht für ihren Erfolg den
richtigen Augenblick! Der war während der
Wirtschafts- und Finanzkrise noch nicht ge
geben. Der Blick auf das förderpolitische
Umfeld der Stadtentwicklung macht jedoch
die Notwendigkeit deutlich, komplementäre
Finanzierungsinstrumente für Investitionen in
eine nachhaltige Stadtentwicklung zu nutzen:
Die Städtebauförderung schmilzt ab, gleich
zeitig wächst der Investitionsbedarf zur Mo
dernisierung unserer Städte. Das bietet einen
optimalen Anknüpfungspunkt für den Einstieg
in Stadtentwicklungsfonds in Deutschland.
Diese Fonds hätten das Potenzial, ergänzend
zur Städtebauförderung auch gezielt privates
Kapital in die städtische Modernisierung zu
lenken – also Investitionen bei zugleich rück
läufiger öffentlicher Förderung zu sichern.
Das Forschungsfeld ist detailliert im Internet
des BBSR (Forschungsprogramme/ExWoSt)
dokumentiert. Der Abschlussbericht wird im
August 2011 als BMVBS-Online-Publikation
veröffentlicht.

Kontakt:
Dr. Peter Jakubowski
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: +49 228 99401-2243
E-Mail:
peter.jakubowski
@bbr.bund.de
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Weißbuch Innenstadt – vom Kopf auf die Füße stellen
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) hat im Herbst 2010
zu einer breiten Debatte über die Entwicklung
der Innenstädte eingeladen. Zahlreiche Kom
munen, Verbände und Vereine, Initiativen so
wie einzelne Bürgerinnen und Bürger haben
sich mit vielfältigen Anregungen und konkre
ten Vorschlägen beteiligt. In drei bundeswei
ten Werkstätten wurde der Entwurf des Weiß
buchs intensiv diskutiert. Alle Vorschläge sind
im Internet dokumentiert und weitgehend in
das „Weißbuch Innenstadt“ eingeflossen. Ne
ben einer kurzen Zustandsanalyse enthält das
Weißbuch eine Sammlung von Ideen, Absich
ten, Strategien und Handlungsvorschlägen.

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann
bezogen werden bei:
silvia.wicharz
@bbr.bund.de
und steht als PDF zur
Verfügung unter:
www.bmvbs.de/Shared
Docs/DE/
pressemitteilungen/
2011/125-ramsauer-weiß
buch-innenstadt.html

Kontakt:
Dr. Manfred Fuhrich
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: +49 228 99401-2265
E-Mail:
manfred.fuhrich
@bbr.bund.de

In erster Linie sind die Kommunen gefordert.
Aber auch der Bund wird gemeinsam mit den
Ländern die kommunalen Akteure darin un
terstützen, die Innenstädte durch innovative
Ideen zu stärken. Dabei erweist es sich als
günstig, dass die Innenstädte und Ortszentren
bereits von zahlreichen Maßnahmen der Städ
tebauförderung profitierten – nicht zuletzt
durch das Programm „Aktive Orts- und Stadt
teilzentren“. Dennoch offenbarte der Diskus
sionsprozess um das Weißbuch Innenstadt
weiterhin Defizite und Handlungsbedarfe.
Modellvorhaben „Innovationen für
Innenstädte“
Deshalb hat Bundesminister Ramsauer den
Startschuss für ein „Sonderprogramm zur
Förderung besonders innovativer Konzepte
und konkreter Investitionen für die Innen
stadt“ gegeben. Ergänzend zu den laufenden
Programmen der Städtebauförderung können
innovationsfreudige Kommunen darin unter
stützt werden, neue Wege zu gehen. Der Bund
fördert die Modellvorhaben im Experimentel
len Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt). Das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor
schung begleitet sie gemeinsam mit der For
schungsassistenz, organisiert den Wissen
stransfer sowie den Erfahrungsaustausch.
Mit dem neuen Forschungsfeld „Innovationen
für Innenstädte“ sollen nämlich die Erkennt
nisse, Schlussfolgerungen und potenziellen
Maßnahmen, die im Weißbuch Innenstadt ge
nannt werden, auf der lokalen Ebene erprobt
werden. Es geht um Innenstadt stärkende
Maßnahmen auf der Grundlage eines kommu
nalen Weißbuchs Innenstadt – also eines In
nenstadt-Entwicklungskonzeptes oder eines
„Masterplans Innenstadt“.

Schwerpunkt Um- und Nachnutzung städtebaulicher Großstrukturen
Als ein wichtiges Handlungsfeld hat sich im
Weißbuch Innenstadt des Bundes die Frage
nach der Um- und Nachnutzung zentraler städ
tebaulicher Großstrukturen herausgebildet.
Dazu gehören etwa leer stehende Kauf- oder
Warenhäuser, Büro- und Verwaltungsgebäu
de, Infrastruktureinrichtungen wie Bahnhöfe,
Theater, Kino, Post, Schulen, Krankenhäuser
oder auch große Brachen. Um ihre Innenstäd
te oder Ortszentren funktionsfähig, gemischt
und lebendig zu halten oder weiter zu ent
wickeln, müssen die Kommunen gerade für
solche Großstrukturen flexible Anpassungs
strategien entwickeln und im Rahmen eines
integrierten Konzeptes umsetzen – das wird
ein Schwerpunkt der Modellvorhaben.
In dem Forschungsfeld sollen also nicht nur
Umnutzungs- und Anpassungsstrategien ent
wickelt werden (Kopf), sondern es soll auch
deren Umsetzung angestoßen bzw. erprobt
werden (Füße). Gegenstand der Modellvorha
ben sind drei Bereiche:
• Konzepte im Sinne „Weißbuch Innenstadt“
auf lokaler Eben als integrierte Innenstadt
konzepte (Masterplan Innenstadt);
• Pilotprojekte, die Strategien, Konzepte und
Maßnahmen für die Um- und Nachnutzung
brach gefallener oder vom Leerstand be
drohter, zentraler städtebaulicher Groß
strukturen umsetzen;
• ergänzende Impulsprojekte, die auf die
ortspezifischen Herausforderungen ausge
richtet werden und damit sehr unterschied
liche Akzente setzen.
Das BBSR wertet zurzeit die eingereichten
Projektvorschläge aus und wird in den nächsten Wochen in Abstimmung mit dem BMVBS
geeignet erscheinende Kandidaten nominie
ren und bereisen. Zum Herbstanfang werden
die ausgewählten Modellvorhaben feststehen
und als „stadtentwicklungspolitische Labors“
in den Jahren 2012–2014 starten.
Es liegen über 130 Interessenbekundungen
vor. Über 1 400 mal wurde das Formular für die
Projektemeldung von den BBSR-Internetsei
ten heruntergeladen. Der Aufruf war ein voller
Erfolg.
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Sanierungsmaßnahmen in unseren Städten und Gemeinden
Gutachten und Fallstudien
Die Städtebauförderung ist ein zentrales Inst
rument der nachhaltigen Stadtentwicklung in
Deutschland. Bund und Länder stellen im Rah
men verschiedener Programme Finanzhilfen
für Investitionen in die Erneuerung und Ent
wicklung der Städte und Gemeinden bereit.
Die Funktion der Städte als Wirtschafts- und
Wohnstandort soll damit gestärkt werden.
Seit 1971 nutzt der Bund den gesetzlichen
Handlungsspielraum zur Förderung des Städ
tebaus. Insgesamt sind bisher über 5 000 Maß
nahmen in mehr als 2 000 Gemeinden mit mehr
als 12 Mrd. Euro allein an Bundesmitteln ge
fördert worden. Zusammen mit den Kofinan
zierungsmitteln der Länder und Kommunen
sind rd. 30 Mrd. Euro über diesen Förderweg
für die Stadtentwicklung bereitgestellt wor
den. Hinzu kommen private Investitionen bei
der Umsetzung der Maßnahmen.
Mit mehr als 3 800 Maßnahmen und einem
Finanzhilfevolumen von rd. 7,9 Mrd. Euro im
Programmjahr 2010 sind die Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen der volumenreichs
te Teilbereich der Städtebauförderung. Im so
genannten Allgemeinen Programm sind inzwi
schen etwa 1 200 Maßnahmen abgeschlos
sen, die mit rd. 1,4 Mrd. Euro an Bundesmitteln
gefördert wurden.
Dies wirft die Frage auf, welche Wirkungen die
Maßnahmen langfristig erzielt haben und wie
diese effektiver durchgeführt werden können,
vor allem mit Blick auf deren verwaltungsmä
ßige Abwicklung. Insofern lag es nahe, der in
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik ent
standenen Forderung nach der Effektivierung
der Städtebauförderungsprogramme nachzu
kommen und gezielt in einem Forschungspro
jekt die langfristigen Effekte der Sanierungsund Entwicklungsmaßnahmen zu untersuchen
(Nachhaltigkeit) und Potenziale zu identifi
zieren, um deren Wirksamkeit zu erhöhen.
Dazu zählen etwa eine verbesserte Ressort
koordination, Monitoring und Controlling der
Mittelverwendung, ein optimiertes Finanzma
nagement sowie ein intensiverer Erfahrungs
austausch der Akteure in Bund, Ländern und
Kommunen.
Konkret ging es im Forschungsprojekt „Lang
zeitwirkungen und Effektivierung der Städte
bauförderung“ um folgende Fragen:
• Konnten die Ziele dauerhaft erreicht werden
und entsprechen sie den gestellten Erwar
tungen?
• Welche sozialen, ökonomischen und ökolo
gischen Effekte sind durch die Städtebauför

derungsmaßnahme im Sanierungsgebiet
selbst, in angrenzenden Gebieten und in der
Gesamtstadt erzielt worden?
• Welche positiven wie negativen Nebenwir
kungen sind möglicherweise eingetreten?
Darüber hinaus haben die Wissenschaftler die
Verwaltungsverfahren bei der Durchführung
der Maßnahmen auf kommunaler Ebene un
tersucht und dabei auch das Zusammenspiel
mit übergeordneten Ebenen wie Regionalver
waltung, Land und Bund analysiert.
Fallstudien spiegeln vielfältige Förderpraxis
wider
27 Sanierungsmaßnahmen wurden systema
tisch aufbereitet und miteinander verglichen.
Dabei handelt es sich überwiegend um ab
geschlossene Maßnahmen bzw. solche, die
bereits weit vorangeschritten waren. Mit der
Auswahl der Maßnahmen entstand ein diffe
renziertes Bild der Förderpraxis in den Län
dern. Dabei wurden typische Aufgaben der
Sanierung berücksichtigt.
Die Fallstudien dienten der systematischen
Analyse der Wirkungsfaktoren. Hierzu haben
die Forscher in enger Zusammenarbeit mit den
Fallstudien-Kommunen umfassend Materi
al recherchiert, das durch Vor-Ort-Besuche,
Expertengespräche und weitere ergänzende
Unterlagen wie etwa Presseberichte ergänzt
wurde. Auf dieser Basis wurden strukturierte
Beschreibungen der Maßnahmen erstellt.

Die Veröffentlichungen
sind kostenfrei und können
bezogen werden bei:
gabriele.bohm
@bbr.bund.de

Deutlich wird, welche wichtigen Impulse von
der Städtebauförderung auf die Stadtent
wicklung ausgehen und wie flexibel das Ins
trumentarium von den Kommunen eingesetzt
wird. Gleichwohl werden aber auch Effektivie
rungspotenziale sichtbar.
Unter dem Titel „Sanierungsmaßnahmen in
unseren Städten und Gemeinden“ liegt der
Endbericht des Gutachtens als Veröffentli
chung des BMVBS vor. Eine umfassende Do
kumentation der 27 untersuchten Fallbeispiele
ist in der Reihe „Werkstatt: Praxis“ erschie
nen. Beide Veröffentlichungen können über
das BBSR bezogen werden.
Zahlreiche Praxisbeispiele für Sanierungsund Entwicklungsmaßnahmen finden sich
auch unter www.staedtebaufoerderung.info
in der Rubrik „Sanierung und Entwicklung“.

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel.: +49 228 99401-2261
E-Mail:
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de
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Sportstätten und Stadtentwicklung
– Ergebnisse eines ExWoSt-Forschungsfeldes
Stadtentwicklung und Sportentwicklungs
planung müssen zusammen gedacht werden,
da deren Wirkungen einander bedingen – ein
Umstand, der in der öffentlichen und wissen
schaftlichen Diskussion bisher kaum eine Rolle
spielte. Gerade der öffentliche Raum wird für
sportliche Aktivitäten immer wichtiger, zumal
immer mehr Menschen individuell, das heißt
außerhalb von Vereinen Sport treiben. Auch
gewinnt der Sport durch die Ganztagsschulen
an Bedeutung, da innerhalb der Schulzeit mehr
Ansprüche an Sportangebote gestellt werden.
Andererseits besteht ein erheblicher Investiti
onsstau bei der Sportinfrastruktur, und die in
vielen Städten und Gemeinden freiwerdenden
Potenziale für sportliche Aktivitäten können
angesichts knapper Kassen nicht erschlossen
werden.
Vor diesem Hintergrund sollten im ExWoStForschungsfeld „Sportstätten und Stadtent
wicklung“ anhand von sechs Modellvorhaben
die folgenden Fragen beantwortet werden:
• Welche Konsequenzen und Maßnahmen,
Akteursebenen und Trägerschaften sind für
die Umgestaltung bestehender Sporteinrich
tungen notwendig, um sportliche Aktivitäten
für alle zu ermöglichen?
• Wie können wohnraumnahe Flächen für Be
wegung und Sport aufgewertet werden, um
ihre Attraktivität für die Bewohner vor Ort zu
erhöhen?
Kontakt:
Michael Zarth
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung

Tel.: +49 228 99401-2337
E-Mail:
michael.zarth
@bbr.bund.de

• Wie kann die Integrationsarbeit von Sport
vereinen und anderen Akteuren in sozial
benachteiligten Quartieren erleichtert wer
den?
• Welche besonderen baulichen oder sonsti
gen Anforderungen müssen an die Nutzung
von Sporteinrichtungen gestellt werden?
• Welche Rolle spielen in diesem Prozess die
lokalen Sportvereine?

Die ausgewählten Modellvorhaben stehen für
unterschiedliche räumliche Planungsebenen.
Ausgehend von einem Standortkonzept wur
den stadtteilbezogene Planungen und kom
munale Gesamtplanungen bis hin zu einem
interkommunalen Konzept untersucht.
Sektordenken überwinden und hin zu einer
integrativen Sportraumentwicklungsplanung
Die Ergebnisse des Forschungsfeldes lassen
erste Konturen einer qualitativ neuorientier
ten Sportentwicklungsplanung erkennen. Die
teilweise in Kommunen noch praktizierte iso
lierte Fachplanung ist durch eine integrative
Sportraumentwicklungsplanung abzulösen.
Sie bildet eine wichtige Schnittstelle zur inte
grierten Stadtentwicklungspolitik.
Gleichwohl fehlt derzeit noch ein praktikables
und kommunalpolitisch wirksames Instrument
zur Festlegung und Sicherung von Flächen
für Bewegung, Spiel und Sport. Anstelle von
Richtwerten oder verhaltensorientierten Be
rechnungsverfahren sind Orientierungswerte
zu entwickeln, in denen demografische, sozi
alräumliche und städtebauliche Strukturen (z.
B. Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Einkom
mens- und Siedlungsstruktur) berücksichtigt
werden. Dabei sind die Sportvereine aktiv in
die Sportentwicklungsplanung einzubinden.
Gerade in ländlichen Räumen muss diese zu
dem über kommunale Gebietsgrenzen hinaus
gehen. Aus diesem Grund sind interkommuna
le Sportentwicklungsplanungen erforderlich.
Die Abschlussveranstaltung am 24. Mai 2011
im BMVBS/Berlin zeigte, dass die Ergebnisse des Forschungsfeldes in Wissenschaft
und Praxis einen breiten Konsens finden. Ihre
Verwertung und Umsetzung ist sinnvoll und je
nach den Rahmenbedingungen vor Ort mög
lich.
Die Programme der Städtebauförderung be
rühren zahlreiche Schnittstellen zwischen
der Stadt- und Sportentwicklung. Ohne de
ren Funktion würden zahlreiche Vorhaben
für Sport, insbesondere in sozialräumlich be
nachteiligten Stadtquartieren, aber auch in
ländlichen und dünn besiedelten Räumen nicht
realisierbar sein. Daher gilt es, bei künftigen
Weiterentwicklungen der Städtebauförde
rung und Diskussionen um integrierte Stadt
entwicklungspolitik auch die Möglichkeiten
und Erfordernisse der Sportentwicklung mit in
den Blick zu nehmen.
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Wohnen im Alter – Marktprozesse und wohnungspolitischer
Handlungsbedarf
Forschungen Heft 147
Der demografische Wandel stellt Wohnungs
eigentümer und Wohnungspolitik vor die
Aufgabe, neue Konzepte für altersgerechtes
Wohnen zu entwickeln. Während die Zahl
der jüngeren Bevölkerung zurückgeht, wird
die Zahl der über 65-Jährigen bis 2030 auf ca.
22,3 Mio. steigen. Die Zahl der über 80-Jähri
gen wird im gleichen Zeitraum von 4,1 Mio. auf
dann 6,4 Mio. anwachsen.
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA),
Köln, hat im Auftrag von BMVBS und BBSR
den Bestand und Bedarf altersgerechter
Wohnungen ermittelt, fördernde und hemmende Faktoren für die Schaffung eines aus
reichenden altersgerechten Wohnungsan
gebotes bestimmt und wohnungspolitische
Handlungsempfehlungen formuliert. Schwer
punkt des Projekts war die Befragung von
1.000 Privathaushalten mit mindestens einer
Person im Alter von 65 Jahren und älter. Die
Personen wurden danach gefragt, wie sie die
altersgerechte Ausstattung ihrer Wohnungen
einschätzen und ob sie bereit seien, ihre aktu
elle Wohnsituation zu verändern.
Wohnen zuhause – die bevorzugte Wohnform
im Alter
Wohnen im Alter verbinden viele Menschen mit
Sonderwohnformen. Die häufigste Wohnform
im Alter ist jedoch die „normale“ Wohnung.
93% der 65-Jährigen und älteren Menschen
leben darin. Selbst zwei Drittel der 90-Jäh
rigen wohnen im „normalen“ Wohnungsbe
stand – selbst dann, wenn sie pflegebedürftig
sind. Zahlreiche Studien belegen, dass die
meisten Älteren möglichst lange selbststän
dig in ihrer Wohnung und in ihrem vertrauten
Wohnumfeld leben möchten.
Viele dieser Gebäude sind jedoch nicht alters
gerecht, zeigt die Studie. Rund drei Viertel der
Seniorenhaushalte müssen Treppenstufen
beim Zugang zum Haus überwinden, etwa die
Hälfte muss zusätzlich Stufen zur Wohnung
bewältigen – nur jedem zehnten Haushalt ste
hen dabei technische Hilfen zur Verfügung.
Auch innerhalb des Wohnraums müssen vie
le Seniorinnen und Senioren Barrieren über
winden: So hat etwa die Hälfte der Senioren
haushalte keinen schwellenfreien Zugang zu
Balkon, Garten oder Terrasse. Die Ausstat
tungsqualität der Bäder ist ein weiteres zent
rales Kriterium. Etwa ein Viertel der Befragten
hat zu wenig Bewegungsfreiheit im Bad. Nur
15 % der Bäder sind mit einer bodengleichen
Dusche ausgestattet.

Anteil der altersgerechten Wohnungen
gering
Nur 5 % der Wohnungen der befragten Haus
halte hat keine solchen Barrieren. Bei derzeit
11 Mio. Seniorenhaushalten entspricht das nur
etwa 570.000 barrierearmen Wohneinheiten.
83 % verfügen über erhebliche Barrieren und
damit über erheblichen Anpassungsbedarf.
Der Begriff „altersgerechtes Wohnen“ um
fasst neben den baulichen Anforderungen
an die Wohnung auch Anforderungen an die
barrierefreie bzw. -reduzierte Gestaltung
des Wohnumfeldes, infrastrukturelle und
soziale Angebote vor Ort sowie die Möglich
keit, bei Bedarf auf Unterstützungsangebote
zurückgreifen zu können. Die Untersuchung
bestätigt, dass die Wege zu Bus- und Bahnstationen, Ärzten, Apotheken und Lebensmit
telgeschäften als zu lang beurteilt werden.
Die Studie zeigt auch: In Zukunft wird es noch
stärker darauf ankommen, den Wohnungsbau
nicht als isolierte Aufgabe anzugehen, son
dern ihn in Zusammenhang mit dem Ausbau
einer das selbstständige Wohnen unterstüt
zenden Infra- und Versorgungsstruktur in
überschaubaren Wohnquartieren zu sehen.
Bedarf an altersgerechten Wohnungen und
Empfehlungen
Fazit: Der Bedarf an altersgerechten Wohnun
gen ist groß und wird weiter wachsen. Wenn
nur die älteren Menschen mit Bewegungs
einschränkungen einbezogen werden, müss
te das Angebot bereits jetzt um das Vier- bis
Fünffache steigen, was einem Bedarf von ca.
2,5 Mio. barrierefreien/-reduzierten Woh
nungsangeboten entspricht. Bis 2020 wird
erwartet, dass der Bedarf auf ca. 3 Mio. an
steigen wird. Durch die altersgerechten An
passungsmaßnahmen der benötigten 2,5 Mio.
Wohnungen ergibt sich damit ein spezifischer
Mehraufwand von 18 Mrd. Euro an einem
gesamten Investitionsvolumen von knapp
39 Mrd. Euro.
Abschließend wurden im Rahmen der Studie
fördernde und hemmende Rahmenbedingun
gen für die Bereitstellung altersgerechter
Wohnungen untersucht und Empfehlungen zur
Ausweitung des Angebots an altersgerechten
Wohnungen erarbeitet. Dabei werden vor al
lem Empfehlungen zu rechtlichen und förder
politischen Anpassungen sowie zur Stärkung
von Information der Akteure gegeben.

Die Veröffentlichungen sind
kostenfrei und können bezogen
werden bei
forschung.wohnen@bbr.bund.de
unter dem Stichwort: Forschun
gen bzw. ModellvorhabenBroschüre
Mit Fokus auf die alters
gerechte Anpassung des
Wohnungsbestands werden
auf Initiative von BMVBS
und BBSR seit Mai 2010 20
Modellvorhaben zum alters
gerechten Umbau von Wohn
gebäuden, Wohnquartieren
sowie kommunaler und sozia
ler Infrastruktur gefördert. Mit
den Vorhaben sollen zum Bei
spiel durch Beratungs- und
Moderationsangebote oder
das Aufzeigen von bautechni
schen Lösungen verbesserte
Rahmenbedingungen für die
altersgerechte Wohnrauman
passung geschaffen werden.
Die Modellvorhaben sollen
Impulse insbesondere unter
Nutzung des KfW-Programms
„Altersgerecht Umbauen“
setzen.

Kontakt:
Verena Staubermann
Referat II 12
Wohnen und Gesellschaft
Tel.: +49 228 99401-1220
E-Mail:
verena.staubermann
@bbr.bund.de
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Im Folgenden die Internetbeiträge, die seit dem letzten BBSR-Info veröffentlicht wurden:
Forschungsprogramme / Allgemeine Ressortforschung / Stadtentwicklung
• Sicherung tragfähiger Strukturen für die Quartiersentwicklung im Programm Soziale Stadt
Forschungsprogramme / Allgemeine Ressortforschung / Raumentwicklung
• Zukünftige Strategie der europäischen Raumentwicklung
• Erfolgreiche Transformation industrialisierter Flussgebiete in Europa
Forschungsprogramme / ExWoSt / Studien
• Suburbaner Raum im Lebenszyklus
• Gewalt und Kriminalprävention
• Gute Beispiele der Lärmminderungsplanung zur Stärkung integrierter Standorte
Forschungsprogramm / MORO / Studien
• Experimentelle Erprobung tauschbasierter Instrumente zur Begrenzung der baulichen Flächeni
nanspruchnahme – Vorstudie
Forschungsprogramme / Zukunft Bau / Auftragsforschung
• Auswirkungen der Planungsmethode Building Information Modelling (BIM) auf die Leistungsbil
der und Vergütungsstruktur für Architekten und Ingenieure sowie Vertragsgestaltung
• Bemessung des Versicherungsschutzes bei Verträgen mit freiberuflich Tätigen (FbT)-RBBau
• Typologie und Bestand beheizter Nichtwohngebäude in Deutschland
Forschungsprogramm FOPS
Kontakt:
Dr. Karin Veith
Referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
Tel.: + 49 228 99401-2297
E-Mail:
karin.veith
@bbr.bund.de

• Chancen des ÖPNV in Zeiten einer „Renaissance der Städte“
Veranstaltungen
• 22. Sept. 2011: „Strategien der Kommunen für ihre kommunalen Wohnungsgebäude“ Abschluss
veranstaltung zum ExWoSt – Forschungsprojekt, Berlin
Der monatliche Newsletter BBSR-Forschung-Online informiert über neue Internetbeiträge, Ver
anstaltungen, Veröffentlichungen sowie Stellen und Ausschreibungen. Abonnieren Sie ihn unter
www.bbsr.bund.de / Aktuell.

