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Liebe Leserinnen und Leser,
mit der ersten ausgabe dieses Jahres erscheint die „Informationen aus der For
schung des BBSr“ im neuen Layout und mit einem aktualisierten redaktionskon
zept. Unser Ziel ist, mit dem neuen auftritt heutige Lesegewohnheiten aufzugreifen.
Dabei setzen wir auf eine stärkere rubrizierung: Zum einen informiert die Broschü
re über unsere arbeiten zur raumentwicklung, Stadtentwicklung, zu Wohnen und
Immobilien sowie zum Bauwesen, zum anderen erhalten Sie einen Überblick über
aktuelle Veröffentlichungen, Veranstaltungen und tätigkeiten in Gremien. Informa
tionen zu Personalia sowie ein Pressespiegel runden das Konzept ab.
Das BBSr verbindet den Start ins neue Jahr auch mit einem Neubeginn in der ab
teilung raumordnung und Städtebau. mit ihrem neuen Leiter Dr. markus eltges
– gelernter Volkswirt und bereits seit 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen im
Hause tätig – ist diese abteilung für anstehende aufgaben, wie sie Weiterentwick
lungen von regionaler Strukturpolitik oder des Solidarpakts mit sich bringen, bes
tens aufgestellt (vgl. Seite 2). Fachlich war im Januar die Weltleitmesse BaU 2013
in münchen ein wichtiges ereignis. Dort präsentierte das BBSr ergebnisse aus der
Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ zu den themen Nachhaltigkeit, altersgerechtes
Bauen, energieeffizienz und Zukunftsforschung (vgl. Seite 9).
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre!

Ihr Harald Herrmann
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Raumentwicklung
Klage zum Länderfinanzausgleich – jetzt geht‘s los!
mit der angekündigten Klage der Länder
Bayern und Hessen gegen das aktuelle Fi
nanzausgleichsgesetz ist die bislang leise
Diskussion um die Zukunft einer räumlichen
Solidaritätspolitik nach dem auslaufen des
Solidarpakts II ende 2019 schlagartig ins
Flutlicht der Politik gerückt. Spätestens am
ende der nächsten Legislatur 2017 sollten
ohnehin alle notwendigen Gesetze und För
dermaßnahmen für die Zeit nach 2019 be
schlossen sein. Bürger, Unternehmen und
Politik brauchen rechtzeitig verlässliche Pla
nungsgrundlagen. Die Klage wird die Dynamik
der notwendigen Prozesse beschleunigen.
In diese Prozesse wird das BBSr unmittelbar eingebunden sein: Das BBSr hat nach dem
Urteil von 1999 durch seine Gutachtertätig
keit zur sogenannten einwohnerwertung die
wissenschaftliche Grundlage zu den entspre
chenden regelungen im Finanzausgleichsge
setz geschaffen. Länderfinanzausgleich und
raumentwicklungspolitik gehören zusammen.
Daher will sich das BBSr mit seinen For
schungsergebnissen und Informationsgrundlagen in die Diskussion um eine räumliche För
derpolitik nach 2019 einbringen.

Kontakt:
Dr. markus eltges
Leiter abteilung I
raumordnung und
Städtebau
markus.eltges@bbr.bund.de

auf den Internetseiten des Beauftragen der
Bundesregierung für die Neuen Bundeslän
der steht folgender Satz: „Der Solidarpakt
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trägt dazu bei, dass sich in ostdeutschland
eine selbsttragende Wirtschaft entwickeln
kann, die nach auslaufen des Solidarpakts II
im Jahr 2019 keiner besonderen Förderung
mehr bedarf.“ teilungsbedingte rückstände
bei der Infrastruktur zu beseitigen sowie die
unterproportionale kommunale Finanzkraft
auszugleichen, waren seinerzeit die Begrün
dungen für diesen Pakt. auf Basis der Infra
strukturdatenbank des BBSr und klein- und
großräumiger erreichbarkeitsanalysen wird
zu prüfen sein, wie es um diese Infrastruktur
lücke aktuell bestellt ist. Beim ausgleich der
unterproportionalen Finanzkraft lassen sich
weiterhin deutliche Unterschiede zwischen
West und ost feststellen. Diese Unterschiede
müssen jedoch einer siedlungsstrukturellen
Bewertung unterzogen werden, denn ost
deutschland ist im Vergleich zum Westen um
ein Vielfaches ländlicher. allein diese unter
schiedliche Siedlungsstruktur kann einiges am
ost-West-Gefälle erklären. Zudem müssen die
Förderbedarfe der regionen in Westdeutsch
land berücksichtigt werden. Das ruhrgebiet
sei hier stellvertretend genannt.
aufgabe des BBSr wird es sein, aus Bun
desperspektive den Stand und die Dynamik
der gleichwertigen Lebensverhältnisse zu
erfassen. Hierbei spielen insbesondere die
demografischen Veränderungen eine zentrale
rolle. mit den regionalen Bevölkerungs- und
Haushaltsprognosen sind zentrale eckpfeiler
der raumentwicklung seitens des BBSr be
reits publiziert worden. auch in den modell
vorhaben der raumordnung zur regionalen
Daseinsvorsorge werden die notwendigen
regionalen anpassungsstrategien an den de
mografischen Wandel entwickelt.
es ist höchste Zeit zu analysieren, zu diskutie
ren, zu streiten, um dann zu entscheiden. Das
BBSr ist gut für die anstehenden aufgaben
aufgestellt und will über Kolloquien und Werk
stätten einen intensiven Diskussionsprozess
mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft füh
ren. Neben einer Bestätigung oder einem Neu
regelungsbedarf zum Länderfinanzausgleich
steht vielleicht am ende der wissenschaftli
chen Beratung und der politischen Willens
bildung eine neue Gemeinschaftsaufgabe:
„Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge“
nach artikel 91a des Grundgesetzes als eine
politische antwort auf den demografischen
Wandel.
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ESPON-Seminar in Zypern: die EU und seine Nachbarn
In Zusammenarbeit mit der zyprischen eU
ratspräsidentschaft veranstaltete die eSPoN
Coordination Unit am 5. und 6. Dezember 2012
ein eSPoN-Seminar auf Zypern. 190 Vertreter
aus Wissenschaft und Politik nahmen an der
Veranstaltung teil. Im mittelpunkt der Veran
staltung stand der Beitrag des europäischen
Forschungsnetzwerks zur Formulierung poli
tischer Strategien zur Verbesserung der glo
balen Wettbewerbsfähigkeit europas. ein be
sonderes augenmerk lag darauf, die räumliche
entwicklung angrenzender regionen der eU
besser zu verstehen und die möglichkeiten für
eine Zusammenarbeit sowie die entwicklung
gemeinsamer Potenziale zu verbessern.

Das Forschungsnetzwerk eSPoN wurde vor
zehn Jahren von den eU-raumentwicklungs
ministern gemeinsam mit der europäischen
Kommission gegründet. Ziel ist es, Wissen
und wissenschaftlichen austausch über
Strukturen und entwicklungstendenzen des
europäischen raumes zu fördern und damit
die Grundlagen für raumwirksame Politiken in
europa zu verbessern.
Das BBSr ist die nationale Kontaktstelle für
eSPoN (european Spatial Planning observa
tion Network) und derzeit an drei Projek
ten aktiv beteiligt (SCaLeS, USeSPoN und
eSPoN atLaS), davon zweimal als verant
wortlicher Lead Partner.

Kontakt:
Dr. Karl Peter Schön
referat I 3
europäische raum- und
Stadtentwicklung
peter.schoen@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.espon.eu

Ergebnisbericht des Modellvorhabens der Raumordnung
„Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“ (KlimaMORO)
Von 2009 bis 2011 wurden erstmals in acht
über das Bundesgebiet verteilten regionalen
modellvorhaben Strategien zur anpassung
an den Klimawandel systematisch aufbereitet
und auf Praktikabilität und akzeptanz erprobt.
Der endbericht des modellvorhabens der
raumordnung „raumentwicklungsstrategien
zum Klimawandel“ (kurz: Klimamoro) fasst
die Forschungsergebnisse zusammen.
Im Fokus der ersten Phase der modellvorha
ben standen die Handlungsfelder vorsorgen
der Hochwasserschutz sowie Siedlungsklima.
Der ergebnisbericht stellt Bausteine eines
regionalen anpassungsprozesses vor. So wird
zum einen die Initiierung regionaler Klimanetz
werke (Klimawandel-governance) erläutert.
Zum anderen wird die Bewertung der Klima
folgen systematisiert und der praktische Um
gang mit Unsicherheiten dargestellt. Darüber
hinaus wird die Vernetzung horizontaler und
vertikaler Planungsebenen wie auch die prak
tische anwendung informeller und formeller
Instrumente vorgestellt.
Die konkrete Umsetzung der anpassungspro
zesse wird in der zweiten Phase an zahlrei
chen Fallbeispielen für neun Handlungsfelder
dargestellt. Die regionalplanung erwies sich
insbesondere zur Initiierung und Koordinie
rung von anpassungsmaßnahmen als sehr

leistungsfähig, etwa beim Siedlungsklima
schutz oder der Hochwasservorsorge. Die
Fallbeispiele, Strategien und maßnahmen wie
auch die empfehlungen an regionen sowie
Bund und Länder sind eine wichtige Stütze,
wenn es darum geht, Klimaanpassungen in
regionen konkret anzupacken. Denn scheitern
Klimaschutzabkommen, wird die anpassung
an die beschleunigte erderwärmung umso
wichtiger.

Kontakt:
Dr. Fabian Dosch
referat I 5
Verkehr und Umwelt
fabian.dosch@bbr.bund.de

Siehe auch „Veröffentlichungen“, Seite 10.
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Bausteine eines regionalen Klimawandel-Anpassungsprozesses
Quelle: Institut raum & energie GmbH
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Stadtentwicklung
Historisch Bedeutsames und energetisch Sinnvolles
Im rahmen der nationalen Klimaschutzinitiati
ve des BmVBS und des BmU bewirtschaftet
das BBSr rund 7,45 millionen euro aus dem
Sondervermögen „energie- und Klimafonds.“
mit diesen mitteln werden von 2011 bis 2015 in
33 modellprojekten energetische Sanierungen
in historischen Gebäuden und Baudenkmälern
im Gebäudebestand finanziert. Das BBSr hat
sich zum Ziel gesetzt, anhand der modellvorha
ben übertragbare Lösungsansätze und Strate
gien zu erarbeiten, die innovative Systeme der
energetischen Sanierung mit den ansprüchen
und der Integrität des Denkmals vereinen.

Kontakt:
Dr. olaf asendorf
referat I 7
Baukultur, Städtebaulicher
Denkmalschutz
olaf.asendorf@bbr.bund.de

Gartenstadt Haslach (Freiburg)

Die Palette der modellvorhaben umfasst histo
risch bedeutende Gebäude sowie städtebauli
che Situationen, an denen sich exemplarisch
methoden der verbesserten energieeffizienz
aufzeigen lassen. Die Beschaffenheit der his
torischen Bausubstanz lässt im regelfall nicht
zu, das Niveau klimaneutraler Gebäude zu er
reichen. In vormodernen Bauwerken wurde
eine günstige energiebilanz dadurch erreicht,
dass nur die Küche und vielleicht noch ein
Wohnzimmer beheizt wurden. ein durchge
hend behagliches Hausklima war nicht inten
diert, die architektur war nicht darauf ausge
richtet. auch die großen Gebäudekomplexe
der moderne, insbesondere die Bestände der
Nachkriegszeit, verfolgten aus heutiger Sicht
unflexible Konzepte hinsichtlich des Fassa
denaufbaus oder der raumanordnung. Sie
lassen sich nur mit großem aufwand mit den
heutigen Zielen der energetischen Sanierung
in einklang bringen.

Foto: WFL GmbH Würzburg

eines der Projekte ist das modellvorhaben
„energieeffizienz im historischen Stadtquar
tier Göttingen – Quartier am Botanischen Gar
ten.“ Ziel ist hier, eine quartiersbezogene
energieinfrastruktur zu ermitteln, eine Gebäu
detypologie zu erstellen und gebäudebezoge
ne maßnahmen zu definieren. auch investive
maßnahmen zur energetischen Sanierung
gehören in die auswahl der modellvorha
ben. ein Beispiel hierfür ist das Förderprojekt
„Gartenstadt Haslach“ in Freiburg: Für rund
450 einzelhäuser wird ein entwicklungs- und
Zukunftskonzept erarbeitet und danach mo
dellhaft an einem Gebäude baulich umgesetzt.
Insbesondere bei Projekten in historischen
altstädten müssen neue energie- und Quar
tierskonzepte, die über das einzelne Bauwerk
hinausgehen, gefördert werden, um Potenzia
le für eine energiesparende, klimaschonende
und gleichzeitig denkmalverträgliche Stadt
entwicklung aufzuzeigen. Die Kommunen als
Koordinatoren der Stadtentwicklung und emp
fänger der Zuwendungen können am besten
bewerten, in welchem maße die minimierung
von energiebedarf und die wirtschaftliche
Bereitstellung von energie zu einer Verbesse
rung der Gesamtwirtschaftlichkeit beitragen.
Dabei sind die sehr heterogenen ansprüche
der Nutzer und eigentümer in Bezug auf Kos
ten und attraktivität zu berücksichtigen.
Viele Fragen im Umgang mit der energeti
schen Sanierung bei historischen Gebäuden
sind noch offen. mit den ergebnissen aus der
wissenschaftlichen Begleitung der modell
vorhaben möchte das BBSr gemeinsam mit
dem BmVBS Kommunen unterstützen und
den fachlichen austausch fördern. Zudem
wird derzeit eine „Kommunale arbeitshilfe zu
maßnahmen zum Klimaschutz im historischen
Quartier“ erstellt. Dabei werden die verschie
denen aspekte und Lösungsansätze um eine
Übersicht über gesetzliche rahmenbedingun
gen und Fördermöglichkeiten ergänzt. Im Wei
teren wenden sich regionalkonferenzen zum
thema „Sonstige besonders erhaltenswerte
Bausubstanz“ den Sonderregelungen der
eneV und der KfW-Förderung zu. Nicht zuletzt
flankiert ein Wettbewerb zum themenbereich
„Integriert denken, integriert handeln“ die
Bemühungen. Hierbei wurden die Kommunen
aufgefordert, sich mit integrierten städtebau
lichen entwicklungskonzepten um den Preis
für das beste Konzept zu bewerben.
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Online-Relaunch des Referenzrahmens
für nachhaltige Stadtentwicklung
Der überarbeitete referenzrahmen für nach
haltige Stadtentwicklung steht ab sofort
jedem akteur online gebührenfrei zur Verfü
gung. Der referenzrahmen operationalisiert
maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwick
lung. er ist zunächst nur in englischer Spra
che erhältlich. Weitere Sprachfassungen,
darunter auch die deutsche, werden in den
kommenden monaten erstellt. Um den rFSC
(reference Framework for european Sustai
nable Cities) zu nutzen, ist eine registrierung
über die Homepage www.rfsc.eu erforderlich.

Die akteure bekommen mit dem rFSC ein
Instrument an die Hand, mit dem sie Ziele, Kri
terien, methoden und maßnahmen zur Stadt
entwicklung vor dem Hintergrund der LeIPZIG
CHarta und einer nachhaltigen entwicklung
messen und beurteilen können.

Kontakt:
andré müller
referat I 3
europäische raum- und
Stadtentwicklung
andre.mueller@bbr.bund.de

http://app.rfsc.eu

Der referenzrahmen für nachhaltige Stadt
entwicklung wurde am 25. November 2008
unter französischem eU-ratsvorsitz auf den
Weg gebracht. Insgesamt testeten 66 euro
päische Städte 2011 und 2012 eine erste Ver
sion. Die vielfältigen Hinweise der teststädte
ermöglichten die nun verfügbare online-Ver
sion. Der rFSC operationalisiert die LeIPZIG
CHarta, die unter deutschem eU-ratsvorsitz
am 24. mai 2007 von den für Stadt- und raum
entwicklung zuständigen ministern beschlos
sen wurde.

Kommunale Kompetenz Baukultur
mit dem exWoSt-Forschungsprojekt „Kommu
nale Kompetenz Baukultur“ war beabsichtigt,
Ziele und methoden der Qualitätssicherung in
kommunalen Planungsprozessen und Baupro
jekten herauszuarbeiten sowie argumente für
mehr Baukultur zu untermauern. Die ergeb
nisse wurden in einem sogenannten „Werk
zeugkasten für Qualitätssicherung“ veröf
fentlicht. Dieser Werkzeugkasten gibt einen
systematischen Überblick über Instrumente
und Verfahren, wie Kommunalverwaltungen
und Kommunalpolitik Baukultur konkret und
vor ort befördern.
Baukultur ist eine Integrations- und Kulturleis
tung der Gesellschaft als Beitrag für attraktive
Städte und Gemeinden, stabile Wirtschafts
entwicklung und mehr Qualität im erschei
nungsbild der gebauten Umwelt. obwohl das
thema in Deutschland allerorten Befürworter
gefunden hat, stellt sich häufig die Frage, wie
Baukultur konkret und vor ort gefördert wer
den kann. Die erfahrungen zahlreicher exper
tinnen und experten aus Politik, Verwaltung

und Planungspraxis bildeten die Basis für den
Werkzeugkasten. Besondere aufmerksamkeit
gilt den Zusammenhängen von Planen und
Bauen sowie den unterstützenden und heute
oft notwendigen Kommunikationsprozessen.
eine Vielzahl von Beispielprojekten illustrie
ren die Instrumente und belegen, wie in vielen
Kommunen Baukultur bereits selbstverständ
licher Bestandteil der Praxis geworden ist.

Kontakt:
Lars-Christian Uhlig
anca-maria Cârstean
referat I 7
Baukultur, Städtebaulicher
Denkmalschutz
lars-christian.uhlig@bbr.bund.de
anca.carstean@bbr.bund.de

Siehe auch „Veröffentlichungen“, Seite 10.

Tübingen, Vogelperspektive des Französischen Viertels und Parzellenplan „Loretto-West“
Foto: Stadt tübingen
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Wohnen und Immobilien

ImmoKlima – Immoblien- und wohnungswirtschaftliche
Strategien und Potenziale zum Klimawandel
„Gefragt sind nachhaltige und kreative Lösun
gen für unsere Bestände und Neubauten auf
unterschiedlichen räumlichen ebenen – von
der Stadt über Quartiere bis hin zu einzel
nen Gebäuden –, die den anforderungen von
Klimaschutz und Klimaanpassung gerecht
werden und diese adäquat in jede Planungs
ebene einbinden“ konstatierte DirProf. Harald
Herrmann anlässlich der abschlusskonferenz
zum exWoSt-Forschungsvorhaben ImmoKlima
am 28. November 2012 im BBSr in Bonn.

Kontakt:
Ute Birk
referat II 13
Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft
ute.birk@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de >
Programme > exWoSt >
Forschungsfelder

Das Forschungsvorhaben wurde von 2009 bis
2012 vom BBSr im auftrag des BmVBS durch
geführt. Im Vordergrund standen integrierte
Strategien und Potenziale zum Klimawandel,
die von der avantgarde der Immobilien- und
Wohnungswirtschaft bereits realisiert wer
den. Diese spielt mit ihren Kooperationspart
nern eine zentrale rolle bei der erreichung der
nationalen energie- und Klimaschutzziele. mit
ihren entscheidungsprozessen können sie vor
allem energieverbrauch und energieeffizienz
bei der Projektentwicklung und Bewirtschaf
tung stark beeinflussen. Daneben müssen sie
sich auch mit Klimaänderungen auseinander
setzen, die sich bis zum ende dieses Jahrhun
derts verschärfen und beschleunigen werden.
Die ergebnisse aus den Pilotprojekten werden
nachfolgend kurz skizziert.

Integrierte Strategien
Bei der entwicklung klimaorientierter Ge
bäude und der Durchführung energetischer
modernisierungsmaßnahmen wurden neben
gebäudebezogenen auch standort- bzw. quar
tiersbezogene Strategien verfolgt. Weiterhin
spielte die Berücksichtigung der Nutzerseite
sowohl bei der Vermarktung von Wohnungen
als auch im Umgang mit der Bewohnerschaft
in der modernisierungs- und Nutzungsphase
eine wesentliche rolle für eine erfolgreiche
Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaan
passungsmaßnahmen. Für die Unternehmen
waren der wirtschaftliche Nutzen sowie öko
logische und soziale Verantwortung relevant.
Innovation und Kooperation
Bei der Umsetzung neuer energiekonzepte
bestimmt die Wahl der Kooperationspartner
den erfolg des Vorhabens. Neben Konzepten
innovativer Planerteams und einem gemein
samen Vorgehen mit energiekontraktoren
bei der energiepreisgestaltung ist auch die
Innovationsbereitschaft von Kommunen als
Standortfaktor relevant, um die Umsetzung
neuer Lösungen lokaler avantgarde zu fördern
und aus deren erfahrungen zu profitieren. Bei
der entwicklung übergeordneter Klimaziele
und -konzepte auf Kommunal- und Länderebe
ne kann auch eine direkte einbindung lokaler
Vorreiter aus der Privatwirtschaft zu einem
mehrwert führen.
Klimaanpassung und Risikomanagement

Teilnehmer der Abschlusskonferenz zum ExWoSt-Forschungsvorhaben ImmoKlima
am 28. November 2012 im BBSR, Bonn
Foto: team ewen

Die Zunahme von Wetterextremen führt be
reits heute zu Schadensfällen an Gebäuden
und Infrastrukturen. Klimaänderungen wer
den sich neben gesundheitlichen und finan
ziellen Konsequenzen auch auf das Nachfra
geverhalten in den lokalen Wohnungsmärkten
sowie auf zukünftige Strategien der markt
akteure auswirken. Das Immorisk-tool hilft
Immobilieneigentümern bei der einschätzung
zukünftiger Klimarisiken. es unterstützt auf
Basis derzeit verfügbarer Daten für fünfzehn
Standorte die risikoabschätzung zukünftiger
Klimafolgen und stellt einen ersten ansatz zur
entwicklung eines Geoinformationssystems
zu Klimarisiken dar.
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Umwandlung von Nichtwohngebäuden in Wohnimmobilien:
Aufruf zur Unterstützung einer bundesweiten Erfassung
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden
anspannung regionaler Wohnungsmärkte
insbesondere in Wachstumsregionen bei
gleichzeitigem Leerstand verschiedener
Nichtwohnimmobilien führt das unabhängige
Beratungsunternehmen empirica das For
schungsvorhaben „Umwandlung von Nicht
wohngebäuden in Wohnimmobilien“ im auf
trag des BmVBS und des BBSr durch.
Wir bitten Sie, das Forschungsvorhaben durch
Hinweise auf Ihnen bekannte Umwandlungs
projekte zu unterstützen. Ihre Hinweise kön
nen Sie online abgeben unter:
http://www.empirica-institut.de/frabo/

mit dem exWoSt-Vorhaben soll ein bundes
weiter Überblick über Umwandlungsprojekte
gewonnen werden. Zudem soll untersucht
werden, welche Faktoren Umwandlungen
begünstigen bzw. erschweren. Dazu wer
den geplante, realisierte und nicht realisierte
Umwandlungsprojekte der letzten ca. sieben
Jahre erfasst. Ziel ist es, den erfahrungsaus
tausch zum thema zu fördern. Die Forschungs
ergebnisse dienen der Bundespolitik und
werden nach abschluss der Untersuchung
veröffentlicht.

Kontakt:
Karin Lorenz-Hennig
referat II 13
Wohnungs- und Immobilien
wirtschaft
karin.lorenz-hennig@bbr.bund.de

Ersatzneubau oder Modernisierung?
Diese Frage stellte sich das ressortfor
schungsprojekt „möglichkeiten und Grenzen
des ersatzneubaus“ des BmVBS/BBSr im
Zusammenhang mit der energetischen und
bedarfsgerechten anpassung alternder Woh
nungsgebäude und den Konsequenzen für die
mietenentwicklung. Untersucht wurden rele
vante einflussfaktoren bei der abwägung von
ersatzneubau und energetischer modernisie
rung. mieterhöhungen zur refinanzierung ge
hen mit beiden baulichen Varianten einher. Die
durchgeführten immobilienwirtschaftlichen
modellrechnungen belegen in beiden Variaten
den hohen einfluss der eigenkapital- und der
Fremdkapitalverzinsung auf die zu erzielende
miete nach Projektrealisierung. Hingegen ma
chen die abrisskosten in der Gesamtkalkulati
on des ersatzneubaus nur einen geringen teil
aus und sind somit keine wesentliche Stell
schraube zur reduzierung von baubedingten
mieterhöhungen. eine häufig geforderte För
derung der abrisskosten hätte also keine ent
scheidende Wirkung auf eine Steigerung von
ersatzneubaumaßnahmen.
Zudem zeigen die ergebnisse, dass die ent
scheidung über die realisierung der alterna
tiven Bestandsersatz oder modernisierung
immer einzelfallbezogen sein muss. In der ab
wägung zwischen diesen beiden Handlungs
alternativen stehen bei den Wohnungsun-

Plakat „Rückbau – Neubau“ – Wohnquartiere Nordostbahnhof in Nürnberg
Foto: regioKontext GmbH

ternehmen energetische aspekte häufig gar
nicht im Vordergrund. Viel wichtiger sind die
bauliche Situation der Gebäudebestände, die
kommunale Bauordnung, die Quartiersstruk
turen, die lokale Wohnungsnachfrage und die
wirtschaftlichen Ziele der eigentümer.
Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de > Programme > allgemeine
ressortforschung > Wohnungswesen

Kontakt:
alexander Schürt
referat II 11
Wohnungs- und
Immobilienmärkte
alexander.schuert@bbr.bund.de
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Bauwesen
Aktualisierter Leitfaden Nachhaltiges Bauen
in Ressortabstimmung
mit der einführung des Leitfadens Nachhal
tiges Bauen für die Bundesbauverwaltung in
2011 setzte das BmVBS nachhaltiges Bauen
in konkretes Verwaltungshandeln um. mit
der aktualisierten Fassung, die sich derzeit
in der ressortabstimmung befindet, passt
das BmVBS den Neubau von Gebäuden des
Bundes und entsprechende Baumaßnahmen
im Gebäudebestand den aktuellen baupoliti
schen anforderungen an. erstmals aufgegrif
fen werden auch empfehlungen für den Lie
genschaftsbetrieb. Sie vervollständigen die
ganzheitliche Herangehensweise im Bundes
bau und basieren wesentlich auf ergebnissen
des Forschungsprogramms Zukunft Bau.
Kontakt:
Julia müller
referat II 5
Nachhaltiges Bauen
julia.mueller@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.nachhaltigesbauen.de

Nachhaltige Beschaffung und damit auch das
nachhaltige Bauen gewinnen in der politi
schen agenda zunehmend an Bedeutung. Um
seiner Vorbildfunktion im nachhaltigen und
energieeffizienten Bauen als größter öffentli
cher Bauherr in Deutschland gerecht zu wer
den unterzieht der Bund seine Gebäude vom
ersten Planungskonzept an einer „Nachhal-

Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Hrsg.: BMVBS
(entwurfsfassung 2013, Quelle: BBSr)
Der Leitfaden Nachhaltiges Bauen vermittelt ei 
nerseits Grundlagen des nachhaltigen Bauens, an 
dererseits Handlungsanleitungen für die obersten
Bauverwaltungen des Bundes. er umfasst folgen 
de Kapitel:
•

Teil A Grundsätze

•

Teil B Neubau

•

Teil C Empfehlungen für das nachhaltige Nutzen
und Betreiben von Gebäuden

•

Teil D Bauen im Bestand

Nachhaltiges Planen, Bauen, Nutzen und Betreiben von Gebäuden im Lebenszyklus
Quelle: BBSr

tigkeitsüberprüfung“ und definiert mindest
anforderungen in der Umsetzung.
Der aktualisierte und erweiterte Leitfaden
greift erstmals Nutzungs- und Bewirtschaf
tungsprozesse unter Berücksichtigung der
Kriterien des Bewertungssystems Nachhalti
ges Bauen auf. erreicht werden soll, dass die
Formulierung von Zielen sowie die Überprü
fung und Bewertung der Zielerreichung zum
integralen Bestandteil aller Planungs- und
entscheidungsprozesse im Lebenszyklus ei
ner Immobilie werden. Durch Leistungs- und
Verbrauchskontrollen, Unterrichtung und
aufklärung der Betreiber und Nutzer über
die Wirkungszusammenhänge der Nachhal
tigkeit sowie wiederkehrende Betriebs- und
Nutzungsanalysen lassen sich – so die bishe
rigen Untersuchungsergebnisse – die Kosten,
die Umweltwirkungen und der ressourcen
verbrauch in der Nutzungsphase wirksam
senken. auf Grundlage der regelmäßigen Nut
zerbefragungen können die Gebäudequalität
in Bezug auf die soziale Nachhaltigkeitsdimen
sion bewertet und verbessert werden.
Neu aufgenommen wurde auch das Kapitel
„Bauen im Bestand“, um die zahlreichen be
standsspezifischen Besonderheiten aufzu
greifen. Insbesondere sind einige Nachhaltig
keitsaspekte im Kontext bereits bestehender
Bausubstanz unter anderen Gesichtspunkten
zu betrachten. Hierzu gehören z.B. die Pro 
zesse bezüglich der Weiternutzung vorhan 
dener Bausubstanz bei gleichzeitiger Ver
besserung der energetischen Qualität und
erfüllung künftiger Nutzeranforderungen
sowie die Bewertung ihrer restnutzungs
dauer im rahmen der Ökobilanzierung und
Lebenszykluskostenbetrachtung.
Der Leitfaden ist derzeit zwar nur für den öf
fentlichen Baubereich verbindlich. Von den
Vorteilen des „Nachhaltigen Bauens“ profi 
tieren jedoch auch private Bauherren. Nach
abschluss der laufenden ressortabstimmung
wird der aktuelle Leitfaden im Internetportal
Nachhaltiges Bauen (www.nachhaltiges
bauen.de) veröffentlicht. Dort werden auch
die für die Umsetzung benötigten Dokumente
abrufbar sein wie beispielsweise die Kriteri
ensteckbriefe, eingangsdaten oder mindesterfüllungsgrade für das Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen.
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WECOBIS-Baustoffdatenbank: neue Version geht online
aktuell zur BaU 2013 in münchen stellte das
BBSr im rahmen des Symposiums „Gesund
und umweltgerecht Bauen – die richtige Bau
stoffwahl mit WeCoBIS“ die neu strukturierte
Version des ökologischen Baustoffinformati
onssystems WeCoBIS der Öffentlichkeit vor.

architekten und Fachplanern eine arbeitshilfe
bei der organisation, Planung und ausschrei
bung von Bauvorhaben.
www.wecobis.de

Kontakt:
Claus asam
referat II 6
Bauen und Umwelt
claus.asam@bbr.bund.de

Im Planungsprozess eines Gebäudes spielt die
auswahl von Bauprodukten nach ganzheitlich
ökologischen aspekten eine immer bedeuten
dere rolle. architekten und Planer stehen bei
der auswahl geeigneter Produkte häufig vor
dem Problem, aus einer Fülle an verfügbaren
Informationen unterschiedlicher Quellen (z. B.
Umwelt- und Gütesiegel, Produktdatenblätter
und regelwerke) die geeigneten Informatio
nen herauszufiltern. Die übersichtliche Struk
tur der Datenblätter von WeCoBIS bietet

Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ auf der BAU 2013 in München
Das BBSr präsentierte auf der Fachmesse
BaU 2013 ergebnisse von Projekten der an
gewandten Bauforschung, die durch die For
schungsinitiative „Zukunft Bau“ gefördert
werden. Neben sechs wandgroßen exponaten
des messestandes bot die Forschungsinitiati
ve während der messe insgesamt 23 Vorträge
zu den themen Nachhaltigkeit, altersgerech
tes Bauen, energieeffizienz und Zukunftsfor
schung an.

SLIm ist ein Forschungsprojekt der Fach
hochschule Dortmund und des Faserinstituts
Bremen.

Kontakt:

Die diesjährige BaU, Weltleitmesse für archi
tektur, materialien und Bausysteme, erreichte
mit 235 000 Besuchern – darunter 60 000 aus
dem ausland – einen neuen rekordwert.

Guido Hagel
referat II 3
Forschung im Bauwesen,
Gebäudemanagement
guido.hagel@bbr.bund.de

Vorgestellt wurde unter anderem die „bio
reaktive Fassade“, ein dynamisches Fassa
densystem zur erzeugung von erneuerbarer
energie aus mikroalgen und solarer Wärme.
Das System wurde unter Führung der Fir
ma arup, Berlin, mit Unterstützung der For
schungsinitiative entwickelt. Die erste bio
reaktive Fassade kommt am BIQ-Gebäude,
einem modellhaus auf der Internationalen
Bauausstellung 2013 in Hamburg, zum einsatz.
mit ULtraSLIm zeigte „Zukunft Bau“ das
weltweit einzige energieeffiziente Fens
tersystem in Ultraleichtbauweise: In einen
vollständig aus Glasfaser-Kunststoff beste
henden rahmen wird ein Vakuum-IsolationsGlas eingeklebt. Das schlanke Fenstersystem
erfüllt die hohen anforderungen von Wärme-,
Brand- und Schallschutz und umfasst innova
tive Öffnungs- und Schaltkonzepte. ULtra-

Prof. Dr. Armin Rogall, Fachhochschule Dortmund, im Gespräch mit
DirProf. Harald Herrmann und Guido Hagel, BBSR
Foto: Ulrich Blüher (BBSr)
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Veröffentlichungen
Neuere Flächennutzungsdaten – Übersicht,
Vergleich und Nutzungsmöglichkeiten
BBSr-analysen KomPaKt 02/2013
Hrsg.: BBSr, Bonn 2013
Kostenfrei zu beziehen bei: gabriele.bohm@bbr.bund.de,
Stichwort: BBSr-analysen KomPaKt 02/2013
Flächennutzungsdaten sind eine wichtige Grundlage für
die Bearbeitung raumordnerischer und umweltrelevanter
Fragen. Neben dem quantitativen kommt dem qualitativen
Flächen-monitoring eine zunehmende Bedeutung zu. So ist
z. B. die durch Siedlungen und Verkehr in anspruch genom
mene Fläche räumlich ungleich verteilt und unterschiedlich
stark versiegelt. ein solches differenziertes monitoring der
Flächennutzung erfordert neben der aktuellen Flächenerhe
bung auf administrativer ebene auch räumlich tiefer geglie
derte Datensätze, damit Schlussfolgerungen zum Landnut
zungsmuster möglich werden.
räumlich hochauflösende Flächennutzungsdatensätze
stehen erst seit kurzem zur Verfügung. Das Heft stellt diese
neuen Datensätze vor. Der Vergleich dieser Datensätze
umfasst die räumliche, zeitliche und thematische auflösung.
es zeigt sich, dass vor allem in urbanen Gebieten eine sehr
detaillierte Darstellung möglich ist (vgl. abbildung). trotz
des erheblichen Fortschritts bleibt die Vergleichbarkeit der
Datensätze eingeschränkt. Darüber hinaus wird die Nutzung
der Daten im Forschungsprojekt CC-Land-StraD aufgezeigt,
welches einen Beitrag zu einem nachhaltigen Landmanage
ment leisten möchte.
Urbane Flächen in den 35 Stadtregionen des Urban Atlas
differenziert nach Datensatz und Nutzungsart
Anteil der Nutzungsarten in %
14

exWoSt-Informationen 43/1,
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2013
Kostenfrei zu beziehen bei: forschung.wohnen@bbr.bund.de,
Stichwort: exWoSt-Info 43/1
Diese ausgabe der exWoSt-Informationen stellt die 15 mo
dellvorhaben und die ersten ergebnisse des Forschungs
feldes „Kooperation im Quartier mit privaten eigentümern
zur Wertsicherung innerstädtischer Immobilien“ (KIQ) vor.
Die modellvorhaben vertreten ein breites Spektrum an
Quartierstypen, akteuren, Handlungserfordernissen und
ansätzen im gesamten Bundesgebiet. Bis zum Frühjahr 2015
erproben die modellvorhaben, wie eigentümervereine und
Kommunen gemeinsam im und für das Quartier agieren. erste
ergebnisse zeigen, dass die lokalen eigentümervereine eine
Schlüsselrolle bei der aktivierung und Unterstützung priva
ter eigentümer für die Quartiersentwicklung übernehmen.
Gleichzeitig möchten sie sich zukünftig stärker in der Stadtund Wohnungsmarktentwicklung engagieren und sich zudem
selber qualifizieren. Dies ist auch erklärtes Ziel von Haus und
Grund Deutschland, der als Bundesverband gemeinsam mit
dem BmVBS und BBSr die Initiative zu diesem neuen For
schungsfeld ergriffen hat.

Zuletzt erschienen
Wie kann Regionalplanung zur Anpassung
an den Klimawandel beitragen?
Forschungen, Heft 157
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2013
Kostenfrei zu beziehen bei: gabriele.bohm@bbr.bund.de
Kommunale Kompetenz Baukultur: Werkzeugkasten
der Qualitätssicherung
Sonderveröffentlichung
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2012
Kostenfrei zu beziehen bei:
modellvorhaben-baukultur@bbr.bund.de

12
10
8
6

Möglichkeiten und Grenzen des Ersatzneubaus
BBSr-Berichte KomPaKt 01/2013
Hrsg.: BBSr, Bonn 2013
Kostenfrei zu beziehen bei: forschung.wohnen@bbr.bund.de

4
2
0

Kooperation im Quartier mit privaten Eigentümern zur Wertsicherung innerstädtischer
Immobilien

Verkehr

Bebaute Fläche

Flächenerhebung

Grün und Erholung

Urban Atlas

Corine Land Cover

ATKIS, DLM-DE

Kombination aus Urban Atlas und DLM-DE

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR; Statistisches Bundesamt;
Statistische Landesämter; GeoBasis-De / BKG 2012; GMES Urban Atlas: Directorate-General
Enterprise and Industry, Directorate-General for Regional Policy;
Corine Land Cover 2006: Umweltbundesamt, DFD-DLR; Berechnungen des BBSR

ImmoKlima – Immobilien- und wohnungswirtschaftliche
Strategien und Potenziale zum Klimawandel
Werkstatt: Praxis, Heft 79
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2012
Kostenfrei zu beziehen bei: forschung.wohnen@bbr.bund.de

Weitere Veröffentlichungen finden Sie unter:
www.bbsr.bund.de > Veröffentlichungen
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www.bbsr.bund.de
Raumentwicklung
Umsetzung und Wirkungen der Strategie „Europa 2020“
in deutschen Regionen
Die europa 2020-Strategie soll das zentrale mittel der zu
künftigen Gestaltung und Umsetzung europäischer Politi
ken sein. Sie präzisiert die globalen Ziele eines intelligen
ten, nachhaltigen und integrativen Wachstums in Form von
quantifizierbaren Zielindikatoren, um die mitgliedstaaten zur
Umsetzung der europa 2020-Strategie anzuhalten. Das For
schungsprojekt leistete einen Beitrag zur Umsetzung der eu
ropa 2020-Strategie, indem es zum einen erfahrungen mit der
methode operationalisierter Zielvorgaben als Steuerungsin
strument aufgezeigt und zum anderen eine empirische ana
lyse bezüglich des Beitrags deutscher regionen zur europa
2020-Strategie durchgeführt hat.

Öffentliche Fahrradverleihsysteme – innovative Mobilität
in Städten
Öffentliche Fahrradverleihsysteme waren und sind teil mo
derner, kommunaler mobilitätsstrategien. Die sechs Projekte
des modellvorhabens zeigen ansätze und erfahrungen der
organisatorischen, betrieblichen und tariflichen Integration.
Im rahmen der Studie wurden die modellvorhaben evaluiert.
Zudem wurden rechtliche und finanzielle Fragen untersucht
und dokumentiert.
Programme > exWoSt > Forschungsfelder

Programme > allgemeine ressortforschung > raumordnung

Stadtentwicklung
Europäische Erfahrungen mit stadtentwicklungspolitisch
relevanten Programmen und ihre Übertragbarkeit auf die
Städtebauförderung
Dieses Forschungsvorhaben wird Konzepte, Instrumente,
Verfahren und regelungen anderer Länder untersuchen
und prüfen, inwieweit sie sich auf die deutsche Städte
bauförderung übertragen lassen. Zunächst werden der
Forschungsstand ermittelt und die erfahrungen mit stadt
entwicklungspolitischen Förderprogrammen und inhaltlich
relevanten Politikansätzen gesammelt sowie innovative Lö
sungen herausgearbeitet.
Programme > allgemeine ressortforschung > Städtebau

Gemeinschaftsgärten im Quartier
Ziel des Forschungsprojekts ist es, die rolle und Bedeutung
von Gemeinschaftsgärten für die Stadtentwicklung zu erör
tern und dabei zu untersuchen, welchen Beitrag sie insbeson
dere in benachteiligten Quartieren leisten können. Hier stellt
sich die Frage, wie die kommunale Planung die Verstetigung
aktueller Gartenprojekte und entwicklung neuer Initiativen
sowie die Kommunikation wertvoller erfahrungen befördern
kann.
Programme > allgemeine ressortforschung > Städtebau

Integration und Stadtteilpolitik
Zentrales anliegen des Forschungsfeldes war es, die rah
menbedingungen und Chancen für eine erfolgreiche Inte
gration von menschen mit migrationshintergrund in sozial
benachteiligten Stadtquartieren zu verbessern. In modell
vorhaben wurden Konzepte und maßnahmen erprobt, die
auch unter Bedingungen sozialräumlicher Segregation die
entwicklungs- und Partizipationschancen von migrantinnen
und migranten in städtischen Quartieren verbessern.
Programme > exWoSt > Forschungsfelder

Leihfahrräder in Mainz

Foto: Stadt mainz

Klimaanpassungsstrategien zur Überflutungsvorsorge
verschiedener Siedlungstypen
Die fallstudiengestützte expertise soll das thema Überflu
tungsvorsorge in den Städten und Kommunen stärker in die
Konzepte, Planungen und Verfahren integrieren. aus Sicht
der integrierten Stadtentwicklung werden wegweisende
Konzepte und maßnahmen der Überflutungs- und trocken
heitsvorsorge recherchiert und dokumentiert. es sollen
Wege aufgezeigt werden, wie solche maßnahmen an vorhan
dene Verfahren, Programme und Prozesse gekoppelt werden
können.
Programme > exWoSt > Studien

Wohneigentumsbildung als Chance für Stadtentwicklung
und Integration
Ziel des neuen Forschungsvorhabens ist es, Hypothesen zur
Wohneigentumsbildung von menschen mit migrationshinter
grund zu entwickeln. Dazu wird die aktuelle entwicklung be
zogen auf Haushaltstypen, motive, Umfang, Formen, räumli
che Verteilung sowie auf die Herkunftsländer der eigentümer
untersucht. Darüber hinaus sollen die effekte der Wohneigen
tumsbildung auf die individuelle und soziale Integration sowie
auf die entwicklung von Quartieren untersucht werden.
Programme > exWoSt > Studien
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Wohnen und Immobilien
Potenzialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung
ausgehend von der gegenwärtigen Wohnsituation älterer
hilfe- und pflegebedürftiger menschen analysiert die Studie,
inwieweit durch Umbaumaßnahmen altersgerechter Wohn
raum geschaffen werden kann. Ziel ist ein längerer Verbleib
in der häuslichen Umgebung sowie eine Verzögerung des
stationären Heimeintritts. Vor dem Hintergrund der demogra
fischen entwicklung werden in verschiedenen Zukunftssze
narien die Potenziale und Kosten verschiedener maßnahmen
evaluiert.

Bauen und Architektur
Entwicklung des „Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen“
für überbetriebliche Berufsbildungsstätten
Ziel des Forschungsprojektes war es, eine neue Systemvari
ante des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) für
die Gebäudekategorie „Überbetriebliche Berufsbildungsstät
ten“ zu entwickeln. Die Forschungsergebnisse liegen in Form
von 43 entwürfen zu BNB-Kriterien sowie den entsprechen
den Prüfformularen vor.
Programme > Zukunft Bau > auftragsforschung > Nachhaltiges Bauen,
Bauqualität

Ressourcenschutzpotenzial bei Baumaßnahmen
bezüglich Boden
aufgrund seiner begrenzten Verfügbarkeit und Gefährdung
durch menschliche tätigkeiten ergibt sich eine hohe Schutz
bedürftigkeit des Bodens. Dies wird insbesondere bei Bau
maßnahmen deutlich. Im rahmen des Forschungsprojektes
werden bodenschädigende Prozesse in der Landwirtschaft
identifiziert, ein Vergleich zu Bauprozessen hergestellt und
das Potenzial einer Übertragbarkeit geprüft und bewertet.
Programme > Zukunft Bau > auftragsforschung > Nachhaltiges Bauen,
Bauqualität

Nachträglich angebauter Hublift zur Überwindung der Treppe
Foto: agentur für Wohnkonzepte

Programme > allgemeine ressortforschung > Wohnungswesen

Neues Wohnen – Gemeinschaftliche Wohnformen
bei Genossenschaften
Die konkrete ausgestaltung gemeinschaftlicher Wohnpro
jekte ist vielfältig. eine Gemeinsamkeit bringen sie jedoch
alle mit, indem sie innovative Formen des Zusammenlebens
im Spannungsfeld zwischen Privatsphäre und Gemeinschaft,
zwischen eigen- und Gemeinsinn erproben. Das Forschungs
vorhaben untersucht die Bedingungen zur Umsetzung von
gemeinschaftlichen Wohnprojekten in der rechtsform der
eingetragenen Genossenschaft sowie ihre mittel- bis lang
fristigen Wirkungen auf die Wohnraumversorgung.

Strategien für einen optimalen Stoffkreislauf
aufgrund des hohen rohstoffdurchsatzes ist eine ressour
ceneffiziente Wirtschaftweise im Bauwesen zukünftig uner
lässlich. Im Fokus stehen dabei die Stoffströme der massen
baustoffe und deren recyclingpotenzial.
Forschungsprogramme > Zukunft Bau > auftragsforschung

Evaluation des Bauforderungssicherungsgesetzes
Die Zukunft-Bau-Studie hat das Bauforderungssicherungs
gesetz (BauFordSiG) mit Blick auf Zielerreichungsgrad,
Praktikabilität und die auswirkungen auf die Bauwirtschaft
analysiert. Grundlage war eine online-Befragung von
Bauunternehmen.
Programme > Zukunft Bau > auftragsforschung > Nachhaltiges Bauen,
Bauqualität

Programme > allgemeine ressortforschung > Wohnungswesen

Lebenslagen und einkommenssituation älterer menschen –
Implikationen für Wohnungsversorgung und Wohnungsmärkte
Der demografische Wandel sowie die aktuellen Fachdiskus
sionen zur altersarmut rücken die Frage nach der zukünfti
gen einkommenssituation und den Lebenslagen älterer men
schen in den Fokus. Das Forschungsvorhaben soll zunächst
Faktoren identifizieren, die die einkommenssituation, Lebens
lagen, Wohnsituation und Wohnbedarfe älterer menschen in
Zukunft beeinflussen werden. Im Weiteren sollen ihre aus
wirkungen auf die unterschiedlichen Wohnungsmärkte auf
gezeigt werden.
Programme > allgemeine ressortforschung > Wohnungswesen

BBSr-Forschung-online
Der kostenlose Newsletter informiert monatlich über
neue Veröffentlichungen, Internetbeiträge und
Veranstaltungstermine. abonnieren Sie ihn unter:
www.bbsr.bund.de > BBSr > newsletter
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Gremienarbeit
Netzwerk Vulnerabilität – zwei Workshops
im BBSR
Die Querschnittsaufgabe Klimaanpassung erfordert Netz
werkarbeit. Im „Netzwerk Vulnerabilität“ arbeiten 16 Bun
desoberbehörden unterstützt durch eine Forschungsas
sistenz bis 2014 an einem Gesamtbild, wie verwundbar
Deutschland gegenüber dem Klimawandel ist. Im Fokus steht
dabei die Definition von Wirkungsketten für die 14 Hand
lungsfelder der Deutschen anpassungsstrategie an den
Klimawandel.
am 6. Juni 2012 fand im BBSr in Bonn das zweite Netzwerk
treffen mit über 30 teilnehmern statt. In seiner einführung
begrüßte es Direktor und Professor Harald Herrmann, dass
nachgeordnete Behörden ihre knappen ressourcen bündeln,
und ging auf den mehrwert der Kooperation der Bundesober
behörden ein. Zentrales thema des methodenworkshops
war die Konzeption der Wirkungsketten als Grundgerüst für
die Vulnerabilitätsbewertung.

Unter anderem stellte Jürgen Göddecke-Stellmann (BBSr)
erste Überlegungen hinsichtlich einer Sozialstatustypisie
rung für IrB-Stadtteile vor. Bislang gibt es für Stadtteile, für
die im IrB-Katalog Geofachdaten gesammelt werden, als
zusätzliche Kennzeichnung nur einen innerstädtischen La
getyp. Die möglichkeiten und Beschränkungen einer zusätz
lichen sozialräumlichen Kennzeichnung sollen von mitglie
dern der Kooperationsgemeinschaft in einer arbeitsgruppe
ausgelotet werden. mit einer sozialräumlichen typisierung
ergäben sich weitreichendere analysemöglichkeiten von
Stadtentwicklungsprozessen.
Für anfang 2014 ist ein Workshop zum thema „Indikatoren zur
kleinräumigen Stadtentwicklung“ geplant.
Kontakt: gabriele.sturm@bbr.bund.de

am 5. Dezember 2012 fand im BBSr ein Workshop im Cluster
„Siedlung und Verkehr“ zur Parametrisierung der zentralen
Wirkketten statt. es war der erste von fünf expertenwork
shops, auf denen mit Vertretern der jeweiligen Fachrichtun
gen Wirkketten, Wirkungspfade und Indikatoren erörtert
werden.

IRB-Lagetypen gemäß klassischer Zentrenkonzeption

Das Netzwerk Vulnerabilität ist ein Beispiel für den mehrwert
von Politikberatungsleistung durch Kooperation. Das BBSr
beteiligt sich an mehreren Netzwerken im Kontext Klimawan
del, um insbesondere von den ergebnissen der Vernetzung
der Klimafolgenforschung für die Politikbereiche raument
wicklung, Stadtentwicklung, Wohnungen und Immobilien
sowie Bauen zu profitieren.

City
Cityrand
Innenstadtrand
Stadtrand
Nahbereich

City
Cityrand

Innen
stadt

Innere
Stadt

Stadt

Stadt
region

Innenstadtrand

Kontakt: fabian.dosch@bbr.bund.de

Stadtrand
Nahbereich
© BBR Bonn 2010

Mitgliederversammlung der Kooperationsge
meinschaft „Innerstädtische Raumbeobachtung“
Die Innerstädtische raumbeobachtung des BBSr (IrB) ist
ein Großstadtkatalog mit kleinräumigen Daten unterhalb der
Gemeindeebene. Das BBSr nutzt die Daten zur analyse von
allgemeinen, typ- und regionsspezifischen Stadtentwick
lungsprozessen. Die IrB basiert auf einer Kooperationsge
meinschaft von BBSr und derzeit 50 Städten, die ihre Daten
in den Katalog einstellen.
Zur IrB-mitgliederversammlung am 25. oktober 2012 in
Frankfurt am main kamen Vertreterinnen und Vertreter der
mitarbeitenden Städte und des BBSr. Diskutiert wurden For
schungsarbeiten des vergangenen Jahres, die neue Datener
hebungsrunde für die kleinräumigen kommunalen Statistiken
des Jahres 2011 und mögliche Korrekturen bzw. die Weiter
entwicklung des IrB-Katalogs.

Weitere
Jury „Händler machen Stadt“
21. Februar 2013: Kooperation Deutscher einzelhandelsver
band und BmVBS; auswahl von bis zu fünf auszuzeichnende
Händlergemeinschaften
Kontakt: manfred.fuhrich@bbr.bund.de
Europäisches Netzwerk „Concerted Action“
25./26. Februar 2013: treffen in montpellier, um sich über
erfahrungen mit dem Bau von Niedrigstenergiehäusern in
Südeuropa auszutauschen und französische modellprojekte
zu besichtigen;
Kontakt: sara.kunkel@bbr.bund.de
peter.lawrenz@bbr.bund.de
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Personalia
Dr. Markus Eltges zum Leiter der Abteilung
„Raumordnung und Städtebau“ bestellt
BBr-Präsidentin rita ruoff-Breuer überreichte dem bisheri
gen Leiter des referats I 6 „raum- und Stadtbeobachtung“,
Dr. markus eltges, am Dienstag, 15. Januar 2013, in ihrem
Bonner Büro das Bestellungsschreiben. Damit wurde er mit
der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt. In einer kleinen
Feierstunde würdigte Frau ruoff-Breuer Dr. eltges als ausge
wiesenen Fachexperten und Kollegen mit einer klaren Vision:
„Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
mich hat beeindruckt, wie deutlich Ihnen vor augen steht,
wie Sie die abteilung weiter profilieren möchten“, sagte Frau
ruoff-Breuer zum neuen abteilungsleiter. Das BBSr sei mit
seinen beiden wissenschaftlichen abteilungen ein aushän
geschild des amtes, weshalb ihr die Stellenbesetzung beson
ders am Herzen gelegen habe.

Neue Mitarbeiterinnen

Sina Redlich
referentin im referat I 3
eintrittsdatum: 14. Januar 2013
Aufgaben:
n europäische raumentwickungspolitik
n transnationale Zusammenarbeit (INterreG)
n Betreuung des INterreG-Kooperationsraumes Nordwest
europa
n Bundesprogramm transnationale Zusammenarbeit

Monika Schröder
Sachbearbeiterin im referat II 2
eintrittsdatum: 3. Januar 2013
Aufgaben:
n mitarbeit bei der evaluierung und Fortentwicklung der
eneV 2012
n Fachkraft für arbeitssicherheit

Dr. Markus Eltges mit BBR-Präsidentin Rita Ruoff-Breuer

Dr. eltges sagte, er freue sich sehr auf die neue aufgabe. er
wolle sich dafür einsetzen, die arbeiten der abteilung I noch
stärker als bisher innerhalb der Bundesregierung zu veran
kern. „mit unserer expertise können wir mehr Klarheit in die
politische Diskussion bringen, besonders wenn es um die
regionalen und innerstädtischen Folgen des demografischen
Wandels geht.“ Grundlage hierfür sei auch die in Deutschland
einmalige Datenbasis der laufenden raum- und Stadtbeob
achtung. Zudem sei die Diskussion um die Förderpolitik nach
2019 eine große Chance für die raumordnung, die politischen
Diskussionen um den Stellenwert „gleichwertiger Lebensbe
dingungen“ mitzugestalten. auch der Umgang mit kritischer
Infrastruktur sowie den Folgen des Klimawandels blieben
weit oben auf der politischen agenda und verlangten wissen
schaftliche expertise.
Dr. eltges ist seit 1993 im BBr tätig. Der 50-jährige Volkswirt
hat die referate „regionale Strukturpolitik und Städtebauför
derung“ sowie „raum- und Stadtbeobachtung“ lange Jahre
geleitet. Dr. eltges ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kin
der und wohnt in Sankt augustin bei Bonn.

Julia Behr
Vorzimmer abteilung II
eintrittsdatum: 17. Dezember 2012
Aufgaben:
n Verwaltung von Fachinformationen und Schriftgut
n organisation von Dienstreisen
n terminplanung und -überwachung

Helga Kühnhenrich
referentin im referat II 3
eintrittsdatum: 3. Dezember 2012
Aufgaben:
n Begleitung von Forschungsprojekten und modellvorhaben
des Forschungsprogramms Zukunft Bau
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Pressespiegel
Die greise Republik
Berliner Zeitung, 12./13.01.2013
„Deutschlands Zukunft ist rot, tiefrot sogar – zumindest in
den Karten zur Bevölkerungsentwicklung der kürzlich er
schienenen raumordnungsprognose 2030 des Bundesins
tituts für Bau-, Stadt- und raumforschung (BBSr). Die Sig
nalfarbe veranschaulicht eine dramatische entwicklung: Die
deutsche Bevölkerung vergreist schneller als bislang ange
nommen. Und aus weiteren Daten der Untersuchung geht
zudem hervor, dass die Bevölkerungszahl gleichzeitig deut
lich schrumpft und die verbleibenden Bundesbürger in die
Ballungszentren strömen, während die ländlichen Gebiete
verwaisen. ‚Die Schrumpfung der Bevölkerungszahl ist in den
neuen Bundesländern besonders stark: In einigen ländlichen
Kreisen rechnen wir bis 2030 mit einer abnahme der Bevölke
rungszahl von bis zu 25 Prozent’, sagt Claus Schlömer, Bevöl
kerungsdemograph des BBSr und mitverantwortlich für die
Studie. ‚Doch der demografische Wandel hat auch längst die
alten Länder erreicht. In immer mehr Städten und Gemeinden
schrumpft die Bevölkerung – nicht nur in randlagen.’“

Deutschland-Atlas 2030 – Wie sich die Republik
entwickelt

BBSR-Panel: Wohnprofis happy, Büroplayer
nicht
ImmoBILIeN ZeItUNG, 06.12.2012
„Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raumforschung
(BBSr) hat zur Jahresmitte 2012 seine halbjährliche exper
tenumfrage unter 334 marktteilnehmern durchgeführt und
die ergebnisse nun publiziert. Die zeigen eine stetige Ver
schlechterung der Stimmung im Gewerbeimmobilienbereich
seit dem Höchststand anfang 2011. Nur die Lage im Wohn
sektor hat sich gegenüber anfang 2012 weiter verbessert.
Die weiteren Perspektiven für Neubau und Sanierung von
Wohngebäuden gelten bei drei von vier Befragten als gut. auf
die Frage, ob sich zurzeit in teilmärkten eine Immobilienblase
entwickelt, antworteten 49 % mit ‚ja’ bzw. ‚möglicherweise’.
Die düstersten Prognosen erhält der Büromarkt, insbeson
dere die Flächen schlechtester Qualität. rückblickend auf
die Befragung vor einem Jahr zeigt sich, dass sich selbst die
seinerzeit gehegten erwartungen auf geringfügig steigende
Büromieten in der ersten Jahreshälfte 2012 nicht erfüllt ha
ben. Sowohl im Wohn- als auch im Bürosektor liegt die Quote
derer, die in modernisierung, Sanierung und refurbishment
ein zukunftsträchtiges Geschäft sehen, mit durchschnittlich
57 % auf einem Höchststand.“

Süddeutsche Zeitung, 28.12.2012
„Die Deutschen werden weniger. Bis zum Jahr 2030 wird die
Bevölkerungszahl von 81,2 millionen auf 79,2 millionen sin
ken. Das geht aus der raumordnungsprognose des Bundes
instituts für Bau-, Stadt- und raumforschung (BBSr) hervor.
Drei Prozent sind das. Doch in manchen Gegenden wird die
entwicklung drastische Folgen haben. Denn der rückgang
der Bevölkerung vollzieht sich nicht gleichmäßig. Im Gegen
teil, er führt sogar dazu, dass sich die ohnehin vorhandenen
regionalen Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur wei
ter verschärfen. In einigen Städten und Landkreisen sinkt
die Zahl der einwohner deutlich, während andere Kommu
nen vom trend profitieren. Vor allem der osten der republik
wird Verlierer der entwicklung sein. aber auch in teilen des
Saarlands, Nordrhein-Westfalens und Nordbayerns sieht
es düster aus. In manchen Städten und Landkreisen sinkt
die einwohnerzahl den BBSr-Zahlen zufolge zwischen 1990
und 2030 um 50 Prozent. (…) Wie sich die Bevölkerung in
Deutschland entwickelt, welche regionen und Städte von
der demografischen entwicklung profitieren und welche von
entvölkerung bedroht sind, das zeigt der Deutschland-atlas
2030 von Süddeutsche.de. (…) Grundlage der Grafiken sind
erhebungen aus der raumbeobachtungs-Studie des BBSr
für die Zeit bis 2030 sowie – im teil, der sich ausschließlich
mit Bayern befasst – vom Statistischen Landesamt Bayern
bis 2031.“

Bedarfsplanung: Das ändert sich für Hausärzte
Ärzte Zeitung, 23.01.2013
„Seit 23 tagen gilt die neue Bedarfsplanung – und sie hat auch
Konsequenzen für bereits niedergelassene Ärzte. (…) Die bis
herige Bedarfsplanung sah für alle arztgruppen einheitliche
Planungsbereiche vor, nämlich Kreis, kreisfreie Stadt oder
Kreisregion. Dagegen unterscheidet die neue Bedarfspla
nung zwischen vier Versorgungsebenen, denen jeweils un
terschiedlich große Planungsbereiche zugeordnet werden.
(…) Für die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden
Ärzte gilt als Planungsbereich der sogenannte mittelbereich
laut Gliederung des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und
raumforschung (BBSr). (…) Für die allgemeine fachärztli
che Versorgung bleibt es bei der Planung in kreisfreier Stadt,
Landkreis oder Kreisregion. Die spezialisierte fachärztliche
Versorgung wird künftig auf Planungsbereiche entsprechend
den raumordnungsregionen des BBSr ausgelegt. In diesen
bundesweit 96 raumordnungsregionen (ebenfalls auf den In
ternetseiten des Institutes zu finden) sind mehrere kreisfreie
Städte und Landkreise zusammengefasst.“
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Veranstaltungen

März
Forum „IBA meets IBA“
22./23. märz 2013, Hamburg
Fachtagung „Private für die Innenstadt“
27. märz 2013, Hof

Foto: Detlef, Fotolia

April
Kongress „Weißbuch Innenstadt – eine Zwischenbilanz“
10. april 2013, Berlin
Städtebauförderkongress 2013
19. april 2013, Berlin
Norddeutsche Informationsveranstaltung
im INTERREG IV B
25. april 2013, Hannover

ausführlichere Informationen unter
www.bbsr.bund.de > aktuell > Veranstaltungen

Mai

Ausstellung

Kongress „Klimawandel in Stadt und Region“
2./3. mai 2013, Berlin

UNESCO-Welterbe. Eine Deutschlandreise
5. Februar bis 26. mai 2013, Frankfurt am main

