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Liebe Leserinnen und Leser,
wie sieht die Stadt der Zukunft aus? mit der am 5. märz gegründeten „Nationalen
Plattform Zukunftsstadt“ sollen in den kommenden zwei Jahren Konzepte ent
wickelt werden, wie Städte möglichst Co 2 neutral, energieeffizient und klima
angepasst weiterentwickelt werden können. rund 30 repräsentanten aus Bundes
regierung, Wissenschaft, Ländern, Kommunen und Industrie werden gemeinsam
an einer strategischen forschungsagenda arbeiten. Unser Institut ist durch den
Leiter der Abteilung „raumordnung und Städtebau“, Dr. markus eltges, auf der
Plattform vertreten. Das vorhandene Wissen zusammenzuführen und die Anwen
der des Wissens mit einzubeziehen, ist ein zentrales Anliegen der Initiative.
Die Stadt von morgen ist „resilient“, das heißt robust gegenüber äußeren einflüssen
wie den folgen des Klimawandels. Was sich hinter dem Konzept der resilienz ver
birgt und welche forschungsfragen sich daraus ergeben, ist ein Schwerpunktthema
dieses Hefts. es widmet sich auch der Zukunft der ländlichen räume: Die dritte
runde des Wettbewerbs „menschen und erfolge“ stieß auf große resonanz. fast
300 Beiträge sind eingegangen. Der Wettbewerb würdigt persönliches engagement
für die entwicklung der Infrastruktur. Ländliche räume stärken – darum geht es auch
in der GrWregionalförderung. Das BBSr hat als Grundlage für die Neuabgrenzung
der fördergebiete nach 2014 seinen Infrastrukturindikator aktualisiert. er macht
deutlich, wo es nach wie vor Versorgungsdefizite gibt.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Harald Herrmann
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Raumentwicklung
Hohe Resonanz beim Wettbewerb „Menschen und Erfolge“
280 Beiträge sind bis ende der einsendefrist
Anfang februar im rahmen des bundesweiten
Wettbewerbs „menschen und erfolge – Zu
Hause in ländlichen räumen“ eingegangen.
Die hohe resonanz zur dritten Wettbewerbs
runde belegt erneut den Ideenreichtum und
das engagement der menschen in ländlichen
räumen. Die Preisverleihung soll im Sommer
2013 mit öffentlicher Aufmerksamkeit und per
sönlicher Anerkennung stattfinden. Insgesamt
steht ein Preisgeld von 20 000 euro zur Verfü
gung und wird nach ermessen der Jury unter
den Gewinnern aufgeteilt. Der Wettbewerb
ist teil der „Initiative Ländliche Infrastruktur“
und wird vom BBSr als modellvorhaben der
raumordnung wissenschaftlich begleitet.

Kontakt:
martin Spangenberg
referat I 1
raumentwicklung
martin.spangenberg
@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.menschenunderfolge.de
www.bmvbs.de/initiative
laendlicheinfrastruktur

Fotocollage aus dem
Bildmaterial der
Wettbewerbsbeiträge

Quelle: Urbanizers, Berlin

Generationen“. ein thematischer fokus war
somit vorgegeben, doch anders als das motto
auf den ersten Blick vermuten lässt, reicht das
Spektrum weit über den privaten Wohnungs
bau hinaus.

Auslober des Wettbewerbs ist das BmVBS
in Zusammenarbeit mit den Partnern Deut
scher Landkreistag, Deutscher Städte und
Gemeindebund, Deutscher Bauernverband,
Zentralverband des Deutschen Handwerks,
dem Bundesverband Garten, Landschafts
und Sportplatzbau und dem Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und raiffeisen
banken. Vertreter dieser Partner und weitere
Personen aus der Praxis bilden die Jury, die
unter dem Vorsitz des BmVBS steht.

Ideen für die entwicklung ländlicher Infra
struktur zu nutzen und persönlichen einsatz
öffentlich anzuerkennen, ist die Intention des
Wettbewerbs „menschen und erfolge“, den es
seit 2011 gibt. Inzwischen steht ein fundus von
über 1 000 erfolgreich umgesetzten Projekten
der bisherigen Wettbewerbsrunden zur Ver
fügung. Die Projekte liefern interessante er
gebnisse und erkenntnisse zu innovativen An
sätzen. So wurde zum Beispiel der Nachweis
dafür erbracht, dass sich die in Städten ver
breiteten CarSharingKonzepte auch erfolg
reich auf ländliche räume übertragen lassen.
In einem anderen Projekt wurde ein Laden mit
Waren des täglichen Bedarfs eröffnet, in dem
sowohl menschen mit Behinderung als auch
Langzeitarbeitslose beschäftigt werden. Die
Bürger können sich infolgedessen über eine
bessere Nahversorgung, weniger Verkehr in
der region und mehr Arbeitsplätze freuen. Das
Konzept „Unser Laden“ wurde bereits an drei
weiteren orten umgesetzt.

Das motto des diesjährigen Wettbewerbs „Zu
Hause in ländlichen räumen“ ist unterteilt in
die drei themenfelder „Bauen im Bestand“,
„Innovatives Bauen für die Gemeinschaft“
und „Neue Wohnformen und konzepte für alle

Die Preisträger und Ideen der teilnehmer
aller Wettbewerbsrunden sind im Internet
unter www.menschenunderfolge.de abrufbar.
Zu fast allen Beiträgen sind Ansprechpartner
genannt.
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Der Infrastrukturindikator 2012 – ein Baustein zur Neuabgrenzung
des GRW-Regionalfördergebietes ab 2014
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
technologie (BmWi) hat 2012 das BBSr damit
beauftragt, den GrWInfrastrukturindikator
zu aktualisieren. Ziel ist die Neuabgrenzung
des GrWregionalfördergebietes ab 2014.
Der Infrastrukturindikator wurde in der Ver
gangenheit regelmäßig für die Abgrenzung
der fördergebiete berücksichtigt, so wie
auch die Indikatoren „Durchschnittliche Ar
beitslosenquote“, „Bruttojahreslohn je sozial
versicherungspflichtig Beschäftigtem“ und
„erwerbstätigenprognose“.
Der Infrastrukturindikator besteht aus den
teilindikatoren sachkapitalorientierte Infra
struktur, humankapitalorientierte Infrastruk
tur und haushaltsorientierte Infrastruktur. Die
Karte zeigt die aktuelle regionalstruktur des
Infrastrukturindikators, die durch ein markan
tes Versorgungsgefälle zwischen den gut aus
gestatteten, hochverdichteten Zentren und
den peripheren ländlichen räumen geprägt
ist. Dementsprechend weisen viele regionen
der neuen Länder, Bayerns, Niedersachsens
und SchleswigHolsteins eine eher ungünstige
Infrastrukturausstattung auf.
Kontakt:
Dr. Steffen maretzke
referat I 4
regionale Strukturpolitik und Städtebauförderung
steffen.maretzke@bbr.bund.de

Infrastrukturindikator*
(je höher der Wert, desto
günstiger die Ausstattung)
bis unter 30
30 bis unter 40
40 bis unter 60
60 bis unter 80
80 bis unter 100
©

100 und mehr

* Die Teilindikatoren des Infrastrukturindikator 2012:
Sachkapitalorientierte Infrastruktur
(Erreichbarkeit der drei nächsten nationalen oder ausländischen Agglomerationsräume im Pkw- oder
Schienenverkehr; Ausstattung mit hochrangigen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, Ausstattung mit
leistungsfähiger Breitbandinfrastruktur)
Humankapitalorientierte Infrastruktur
(Beruﬂiche Ausbildungsplatzkapazitäten; Beschäftigte in wissensintensiven, unternehmensorientierten
Dienstleistungen; Beschäftigte in technischen Berufen; Personaleinsatz in Wissenstransfereinrichtungen)
Haushaltsorientierte Infrastruktur
(Regionales Bevölkerungspotenzial)

GIA-Tool – was ist das?
Das GeoInzidenzAnalysetool (kurz: GIA
tool) ist eine im Auftrag des BBSr entwickel
te Software, welche die BBSrDatenbank zu
raumwirksamen mitteln erweitert. Bevor die
Datenbank um das GIAtool ergänzt wurde,
bildeten die Analysen des BBSr lediglich die
formale Inzidenz ab, also die regionale Ver
teilung des mitteleinsatzes je einwohner. mit
Hilfe eines keynesianischen multiplikatormo
dells können nun jedoch die ökonomischen
Nachfrageeffekte geschätzt werden, die von
den fördermitteln unmittelbar in den deut
schen regionen ausgehen (effektive Inzidenz).
Das modell berücksichtigt einflussfaktoren
wie Steuer und Abgabequoten, das Spar
und Konsumverhalten der Haushalte sowie

den Ab bzw. Zufluss von mitteln in bzw. aus
andere(n) regionen aufgrund wirtschaftlicher
Verflechtungen. es unterscheidet die för
dermittel nach konsumtivem bzw. investivem
Charakter und basiert auf Annahmen über die
Wirkungsweise der verschiedenen fördermit
tel. Je nach mittelart wird der primäre Nach
frageimpuls dem Bau, Dienstleistungs oder
Industriesektor zugeordnet. Außerdem wird
bei maßahmen, deren primäre Nachfragewir
kung nicht eindeutig einem bestimmten Sektor
zuordenbar ist, eine allgemeine Kategorie un
terschieden. Zudem erlaubt das GIAtool eine
Schätzung, wie viel der einer region zugeflos
senen mittel unmittelbar vor ort wirksam wer
den (regionaler Verbleib).

Kontakt:
Gregor Lackmann
michael Zarth
referat I 4
regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung
gregor.lackmann@bbr.bund.de
michael.zarth@bbr.bund.de

Weiterführende Literatur:
rUfIS Beiträge zur Ballungs
raumforschung, Heft 11:
Zur formalen und effektiven
Inzidenz raumwirksamer
Bundesmittel – konzeptio
neller Schätzansatz und
ausgewählte ergebnisse.
Bochum 2012
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Stadtentwicklung
Die resiliente Stadt: Mit neuen Risiken leben und planen lernen
Resilienz wird in den nächsten
Jahren den schönen Begriff der
Nachhaltigkeit ablösen.
Matthias Horx

Nicht alle Katastrophen
können verhindert werden.
Neue Risiken in einer
verstädterten Welt erfordern
Strategien für resiliente Städte.
Grünbuch „Zukunftsforum
Öffentliche Sicherheit“

Die finanzkrise, aber auch die elbehochwas
ser 2002 und 2006 oder der orkan Kyrill 2007
haben Städten und regionen in Deutschland
in den letzten Jahren massiv zugesetzt. Struk
turwandel und externe, kaum verhinderbare
Schocks werden an Bedeutung gewinnen. Wie
können wir auf neue globale und vernetzte ri
siken reagieren? Antworten hierauf verspricht
die resilienzforschung. Sie zeichnet sich durch
einen Perspektivenwechsel gegenüber der
Nachhaltigkeitsdebatte aus: Nicht mehr eine
stetige, nachhaltige entwicklung steht im mit
telpunkt, sondern der Umgang mit Krisen. Das
BBSr greift das thema „resiliente Städte“ auf.
So ist für oktober 2013 ein themenheft „resi
lienz“ der Informationen zur raumentwicklung
in Vorbereitung. Zudem soll in Workshops und
eigenen Analysen die praktische relevanz von
resilienzkonzepten für die Stadtentwicklung in
Deutschland untersucht werden.
Neue Risiken

Kontakt:
Dr. Peter Jakubowski
referat I 5
Verkehr und Umwelt
peter.jakubowski@bbr.bund.de

Städte sind Quelle des gesellschaftlichen
Wandels und zugleich gesellschaftlichen me
gatrends wie dem demografischen Wandel,
dem Klimawandel oder ökonomischen Kon
junktur oder Strukturkrisen ausgesetzt. Die
Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen
ist in beinahe alle Lebensbereiche vorgedrun
gen. Globale wirtschaftliche Austauschpro
zesse und die digitale Vernetzung des Alltags
führen dazu, dass Ursachen und Auswir
kungen von Krisen weder räumlich noch der

Sache nach nah beieinander liegen müssen.
So fällt es immer schwerer, sich auf Schocks
vorzubereiten; außerdem steigt die Gefahr von
Kettenreaktionen. Dieser neuen Lage müssen
wir uns bewusst werden, damit wir uns ange
messen verhalten können. Und da im Prinzip
jede Krise ihren lokalen Niederschlag findet,
gehört die Steigerung der resilienz unserer
Städte auch auf die Agenda der Stadtfor
schung in Deutschland.
Resilienz − eine Begriffsbestimmung
Der Begriff „resilienz“ beschreibt die Art
und Weise, wie menschen oder Systeme auf
Störungen reagieren. resilienz beschreibt
die eigenschaft, mit belastenden Situationen
umgehen zu können und kann mit Wider
standsfähigkeit oder Spannkraft übersetzt
werden. Dabei hat resilienz viele facetten:
Sie umfasst zum Beispiel die robustheit ge
genüber Störungen („Das stört mich nicht!“),
aber auch die redundanz in Systemen („Zum
Glück habe ich noch einen ersatzreifen!“).
Ihren Kern bildet aber die flexibilität („Ich kann
und will auch anders, wenn ich muss!“). Und
genau das funktioniert nur, wenn menschen
und Systeme über reserven an energie und
Ideen verfügen. So steht „resilienz“ einem
oberflächlichen effizienzstreben entgegen.
resilienzforschung stammt aus der entwick
lungspsychologie und der ökologischen for
schung und gewinnt langsam in der Stadtfor
schung an Bedeutung. Von großer Bedeutung
dürfte die orientierung der Stadtentwicklung
an sogenannte resilienzZyklen sein.
Neue Fragen für die Stadtforschung

Quelle: nach Leismann, t., fraunhofer emI (2012)

Wie widerstandsfähig sind unsere Städte
gegenüber externen Schocks? Welche Unter
schiede bestehen in der Anpassungsfähigkeit
von Städten? Wie können die erfahrungen aus
dem Stadtumbau in resilienzkonzepte ein
fließen? In wie weit können unsere Städte in
den bedeutenden Arbeitsmarktzentren dem
Wachstumsdruck standhalten? Wie können
öffentliche räume zur erhöhung der resilienz
unserer Städte beitragen? Wie können wir die
Stadtgesellschaften auf dem Weg zur resili
enz mitnehmen? Wie können die mittel zur Ge
staltung resilienter Städte mobilisiert werden?
Welche Bedeutung haben neue technologien
in der resilienten Stadt? Diesen und weiteren
fragen muss sich die Stadtforschung stellen.
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Stadtbeobachtung im BBSR auf neuen Wegen
Das BBSr entwickelt die Stadtbeobachtung
ständig weiter. Vorrangiger Arbeitsschwer
punkt im Jahr 2013 ist die bessere Verknüp
fung der verschiedenen Datenquellen und die
erschließung neu verfügbarer, georeferen
zierter Daten. Ziel ist es, die Beobachtungs
perspektive und Analysetiefe einer empiri
schen, indikatorgestützten Stadtbeobachtung
zu erweitern.
In einem Pilotprojekt mit dem Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)
kooperiert das BBSr bei der erschließung
kleinräumiger rasterdaten für die Arbeits
marktforschung. Die Georeferenzierung der
Integrierten erwerbsbiographien des IAB er
laubt im Vergleich zu heute viel feiner aufge
löste räumliche Analysen. Die einbeziehung
des neuen Datentyps ermöglicht, aktuelle
sozioökonomische Strukturen in Städten und
deren Wandel noch präziser zu beschreiben
und zu analysieren.
Der Kartenausschnitt zeigt die Anteile sozial
versicherungspflichtig Beschäftigter mit ge
ringem einkommen (unteres terzil) an allen
SVBeschäftigten in der jeweiligen Gitterzelle.
Basis ist das 1 km x 1 km raster. Der Vorteil
einer Datenbereitstellung auf Gitterzellen
basis wird an dem Beispiel deutlich. So werden
die Übergänge zwischen Stadt und Umland
aufgrund der Nichtberücksichtigung admi
nistrativer Grenzen besser darstellbar. Auch
innerstädtische Strukturen können wegen der
höheren räumlichen Auflösung differenzierter
in den Blick genommen werden.

Um innerstädtische Strukturen und Prozes
se zu beschreiben, stützte sich die Stadtbe
obachtung im BBSr bislang im Wesentlichen
auf Daten der Innerstädtischen raumbeob
achtung (50 Städte, 3 000 Stadtteile, 400 Va
riablen) und KoStAt (90 Städte, 9 000 Stadt
teile, 11 Variablen). Umfragen erweitern die
Datengrundlage. Vor allem das Soziooeko
nomische Panel (SoeP) als jährliche Wieder
holungsbefragung eignet sich besonders für
trendanalysen. mit der seit 2000 bestehenden
Georeferenzierbarkeit lässt sich das SoeP zu
dem flexibel an unterschiedliche kleinräumige
raumsystematiken anpassen.

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
referat I 6
raum und Stadtbeobachtung
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de

Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf Rasterebene

Anteil der Beschäftigten
mit geringem Einkommen in %

Anzahl der Beschäftigten
bis unter 5

bis unter 25
25 bis unter 35
35 bis unter 45

5 bis unter 35
35 und mehr

45 und mehr

ExWoSt-Forschungsfeld „Unternehmen und Stiftungen
für die soziale Quartiersentwicklung“ gestartet
Wie können lokal bzw. regional und über
regional tätige Unternehmen und Stiftungen
langfristig in die Quartiersentwicklung einge
bunden werden? Diese frage stellt sich das
exWoStforschungsfeld „Unternehmen und
Stiftungen für die soziale Quartiersentwick
lung“. Acht modellvorhaben werden diesen
innovativen Ansatz bis mai 2015 erproben.
In der Debatte über Lösungen der sozialen,
wirtschaftlichen und städtebaulichen Prob
leme in benachteiligten Quartieren wird ver
mehrt über die gesellschaftliche Selbstver

antwortung diskutiert. In den modellvorhaben
in Bad oldesloe, Bremen, Hamburg, Hanno
ver, Kiel, Leipzig, Nürnberg und Wuppertal
werden deshalb maßnahmen gefördert, die
Unternehmen und Stiftungen einbinden. Die
Unterstützung kann beispielsweise darin be
stehen, dass Unternehmen Patenschaften für
Quartiere übernehmen oder Bürgerstiftungen
sich gezielt für soziale maßnahmen in einem
Stadtteil einsetzen. Die Bandbreite des enga
gements kann dabei von finanzieller Beteili
gung über personelle Unterstützung bis hin zu
Spenden von Produkten reichen.

Kontakt:
Juliane Skowski
martina Kocks
referat I 4
regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung
juliane.skowski@bbr.bund.de
martina.kocks@bbr.bund.de
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Wohnen und Immobilien
Wohnungsgenossenschaften – wie geht es weiter?

Aktionszeichen
zum Internationalen Jahr
der Genossenschaften

Kontakt:
mathias metzmacher
Anna maria müther
referat II 12
Wohnen und Gesellschaft
mathias.metzmacher
@bbr.bund.de
annamaria.muether
@bbr.bund.de

Das Internationale Jahr der Genossenschaf
ten 2012 hat mit vielfältigen Aktionen das Ge
nossenschaftswesen öffentlich thematisiert
und seinen gesellschaftlichen Stellenwert
nachdrücklich gewürdigt. Dabei wurden auch
Wohnungsgenossenschaften als verlässliche
Akteure auf dem Wohnungsmarkt stärker in
das öffentliche Interesse gerückt.
Das BBSr hat sich in den letzten Jahren mit
mehreren Projekten dem themenbereich der
Wohnungsgenossenschaften gewidmet. Im
forschungsfeld „Aktivierung von Potenzia
len genossenschaftlichen Wohnens“ wurden
20 modellvorhaben gefördert und die emp
fehlungen der expertenkommission Woh
nungsgenossenschaften evaluiert. mit der
Auslobung des „Genossenschaftspreises
Wohnen“ gemeinsam mit dem Bundesver
band deutscher Wohnungs und Immobilien
unternehmen e.V. (GdW) und der Ausrichtung
verschiedener Veranstaltungen wurde der
fachöffentliche Diskurs vertieft.
Zahlreiche Genossenschaften stellen sich
den aktuellen Herausforderungen wie z. B.
dem demografischen Wandel. So verstär

Mehrgenerationen-Wohnprojekt „Amaryllis“ in Bonn
foto: WohnBundBeratung NrW GmbH

ken viele Wohnungsgenossenschaften ihre
Dienstleistungen und Angebote für alle Ge
nerationen rund ums Wohnen und im Quartier
und erschließen sich über attraktive Neu
bauvorhaben – gerade in Wachstumsregio
nen – auch neue märkte. Auch das Interesse
an gemeinschaftlichen Wohnprojekten steigt.
Diese werden vermehrt in der rechtsform der
Genossenschaft – neu gegründet oder in Ko
operation mit bestehenden oder Dachgenos
senschaften – umgesetzt. Die aktuell laufende
Studie „Neues Wohnen – Gemeinschaftliche
Wohnformen bei Genossenschaften“ des
BmVBS und des BBSr betrachtet diese Pro
zesse vertieft und baut dabei auf der Studie
„mehrgenerationenWohnprojekte in der
rechtsform der eG“ auf.
für das BBSr bilden Wohnungsgenossen
schaften wegen ihrer hohen relevanz auf
unterschiedlichen Handlungsfeldern auch
weiterhin einen wichtigen themenschwer
punkt. Insbesondere die Unterstützung bei
Neugründungen sowie der Dialog zwischen
Kommunen und Genossenschaften bilden hier
wesentliche Anknüpfungspunkte.
Als sozial und solidarisch orientierte, demo
kratisch angelegte rechtsform ist die Ge
nossenschaft nach wie vor zeitgemäß und
effektiv. Von friedrich Wilhelm raiffeisen und
Hermann SchultzeDelitzsch im 19. Jahrhun
dert in Deutschland entwickelt, hat sich der
Genossenschaftsgedanke inzwischen welt
weit als wirkungsvolles organisationsmodell
etabliert. für das BBSr stehen vor allem die
rund 2 000 deutschen Wohnungsgenossen
schaften im fokus, in deren ca. 2,2 mio. Woh
nungen etwa 5 mio. menschen leben. Damit
schon rein quantitativ ein gewichtiger Akteur
auf dem Wohnungsmarkt, sind sie Dank der
gelebten Genossenschaftsprinzipien – Selbst
hilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwal
tung – für ihre mitglieder verlässliche und be
ständige Partner. Dabei variieren sie in Größe
und Struktur stark, agieren aber tendenziell
lokal orientiert, was besonders für die Stadt
entwicklung von Bedeutung ist.
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Kosten der Unterkunft: Arbeitshilfe für Kommunen
Bund und Kommunen übernehmen die an
gemessenen Kosten der Unterkunft und
Heizung (KdU) der ca. 4 mio. Haushalte von
Grundsicherungsempfängern nach SGB II
und SGB XII. Schwerpunkt der vorliegenden
Veröffentlichung sind methoden, womit die
mietobergrenzen im rahmen einer kommuna
len Satzung hergeleitet werden können. Denn
seit 2011 steht den Landkreisen und kreisfrei
en Städten mit der Satzung nach den §§ 22a
bis 22c SGB II ein wirkungsvolles Instrument
zur Verfügung, die Angemessenheitskriteri
en für die Kosten der Unterkunft und Heizung
wohnungsmarktkonform auszugestalten.
mit der Arbeitshilfe erhalten die Kommunen
praktische Hinweise, wie sie die Beson
derheiten des örtlichen Wohnungsmarktes,
soziodemografische Zusammenhänge sowie
Anbieter und Nachfragestrukturen zur Be
stimmung der angemessenen Kosten der
Unterkunft besser berücksichtigen können.
Dies ist insofern wichtig, da die Angemessen
heitsgrenzen nicht nur für die unmittelbaren
empfänger von Bedeutung sind, sondern
sich indirekt auf das Wohnungsangebot und
das mietenniveau im gesamten preiswerten
Wohnungsmarktsegment auswirken.

Die „Arbeitshilfe zur Bestimmung der an
gemessenen Aufwendungen der Unter
kunft im rahmen kommunaler Satzungen“
ist unter forschung.wohnen@bbr.bund.de,
Stichwort „Arbeitshilfe Aufwendungen der
Unterkunft“, kostenfrei zu beziehen.

Kontakt:
Nina oettgen
referat II 12
Wohnen und Gesellschaft
nina.oettgen@bbr.bund.de

Arbeitsschritte zur Ermittlung von Mietobergrenzen
Quelle: Analyse & Konzepte GmbH

Wohneigentum als Chance für Stadtentwicklung und Integration:
ExWoSt-Studie gestartet
Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten durch
Zuwanderung geprägt. etwa ein fünftel der
Gesamtbevölkerung sind menschen mit mi
grationshintergrund. In der Auseinanderset
zung mit aktuellen fragen der Integration ge
winnt daher auch die Wohneigentumsbildung
von menschen mit migrationshintergrund an
Bedeutung. Die ende 2012 gestartete Studie
soll fragen zur Bedeutung der Wohneigen
tumsbildung von migranten für ihre Integration
beantworten und Handlungsempfehlungen für
Bund, Länder, Kommunen und Interessensver
bände formulieren.

Zuwanderer bereichern aufgrund ihrer viel
fältigen kulturellen Unterschiede das gesell
schaftliche Leben in Deutschland und stellen
ein wichtiges und in Zukunft noch wachsen
des ökonomisches Potenzial dar. mit der
Studie sollen Umfang und entwicklung des
Wohneigentums von menschen mit migra
tionshintergrund zusammenfassend darge
stellt werden. Zudem wird der einfluss der
Wohneigentumsbildung auf die soziale und
räumliche mobilität verschiedener Gruppen
von migranten genauer untersucht. Darüber
hinaus sollen Aussagen zu den Wirkungen
für die individuelle Integration sowie für die
Quartiers und Stadtentwicklung getroffen
werden.

Kontakt:
Juliane Skowski
referat I 4
regionale Strukturpolitik
und Städtebauförderung
juliane.skowski@bbr.bund.de
Iris Ammann
referat II 12
Wohnen und Gesellschaft
iris.ammann@bbr.bund.de
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Bauwesen
GAEB Datenaustauschformat XML:
Gemeinsame Sprache im Bauwesen
Der Gemeinsame Ausschuss elektronik im
Bauwesen (GAeB) als bundesdeutsche In
teressensgemeinschaft aller am Bau Betei
ligten arbeitet an der fortentwicklung der
universellen Sprache für den Informations
austausch im Bauwesen. Das soft und hard
wareneutrale Datenaustauschformat GAeB
DA XmL gewährleistet eine höhere Qualität,
Zeitersparnis und Kostensicherheit bei der
Durchführung von Bauvorhaben. Die im BBSr
angesiedelte Geschäftsstelle des GAeB be
treut im Programm „Zukunft Bau“ drei for
schungsvorhaben, die weitere Bereiche zum
GAeBDatenaustausch untersuchen. Die He
rausgabe einer neuen GAeB DA XmL Version
ist für das zweite Quartal 2013 geplant.

Kontakt:
manfred Kloer
referat II 4
Bauwesen,
Bauwirtschaft, GAeB
manfred.kloer@bbr.bund.de

GAeB DA XmL schafft einen einheitlichen
Standard für den Austausch von Bauinforma
tionen. Hiermit können alle Anforderungen an
elektronische Prozesse zur Ausschreibung,
Vergabe und Abrechnung bei der Durchfüh
rung von Baumaßnahme unterstützt und be
schleunigt werden. GAeBDateien können
mit geeigneter Ausschreibungs bzw. Kal
kulationsSoftware, die eine entsprechende
GAeBSchnittstelle integriert hat, geöffnet
und bearbeitet werden. Vom jährlichen Bau
investitionsvolumen Deutschlands in Höhe
von 260 mrd. euro werden derzeit ca. 70 %
über den elektronischen Datenaustausch

Die Datenaustauschphasen nach GAEB
Quelle: BBSr

mittels GAeBDateien transportiert, tendenz
steigend.
Die in Auftrag gegebenen Projekte greifen fol
gende Aspekte auf:
n Definition eines Qualitätssicherungsprozes
ses für den elektronischen Datenaustausch
im Vergabewesen
n Definition einer XmLAustauschbasis für die
DACHLänder
n marketingstrategie für einen flächendecken
den einsatz von GAeB DA XmL
In den Gremien des GAeB werden die regeln
zum Austausch der GAeBDateien permanent
fortgeschrieben und den Bedürfnissen der
Austauschpartner angepasst. Dies ist aktuell
durch die Bekanntgabe einer neuen Version
geschehen, die derzeit als GAeB DA XmL Ver
sion 3.2Beta veröffentlicht wurde. mit der jet
zigen Überarbeitung werden eine reihe neuer
Austauschelemente zur Verfügung gestellt.
Dabei handelt es sich um die mengenermitt
lung, die Kalkulationsdaten, den Preisspiegel,
rechnungen sowie so genannte Kataloge
(Währungen, mengen). ebenfalls erfolgte die
ergänzung der Zeitvertragsarbeiten mit den
neuen Austauschphasen Auf und Abgebots
verfahren, rahmenauftrag und einzelauftrag.

InformatIonen aus der forschung des BBSr, nr. 2/2013 – Bauwesen
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Dynamischer Wohnungsbau stützt Baukonjunktur
2011 wurden knapp 307 mrd. euro am Bau
investiert. Das im Auftrag des BBSr ermit
telte Bauvolumen ermöglicht eine Differen
zierung der Bauleistungen nach Neubau und
Bestandsmaßnahmen.
Die realen Zuwächse der Bauinvestitionen
sind vor allem auf den Wohnungs und Wirt
schaftsbau zurückzuführen. Drei Viertel des
Wohnungsbauvolumens betrifft Bauleistun
gen an bestehenden Gebäuden, wozu die stei
gende Bedeutung energetischer Sanierungen
beigetragen hat. Aktuell ist eine gewisse
Zurückhaltung bei den Bestandsinvestitio
nen zu beobachten, die überwiegend auf Un
sicherheiten über künftige förderkonditionen
zurückzuführen ist. Der Wohnungsneubau
profitierte von niedrigen Zinsen und mangeln

der Attraktivität alternativer Anlageformen.
Auch für 2013 erwarten die experten, dass der
Wohnungsneubau wesentlicher treiber der
konjunkturellen Dynamik sein wird.
Im Nichtwohnungsbau betreffen mittlerweile
zwei Drittel aller Investitionen Bauleistungen
an bestehenden Gebäuden. mit einer konjunk
turellen erholung dürften die Ausrüstungs
investitionen und damit die gewerblichen
Bauinvestitionen in diesem Jahr wieder leicht
zunehmen. Als einziger Baubereich musste
der öffentliche Bau nach dem Wegfall der Im
pulse aus den Konjunkturpaketen zuletzt star
ke einbußen hinnehmen. es wird allerdings
damit gerechnet, dass höhere Steuereinnah
men zu einer erholung des öffentlichen Baus
in 2013 beitragen.

Kontakt:
Stefan rein
referat II 4
Bauwesen,
Bauwirtschaft, GAeB
stefan.rein@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de >
Veröffentlichungen > BBSr
Analysen KomPAKt 13/2012

Nominales
Bauvolumen
306,7 Mrd. Euro
Wohnungsbau
166,1 Mrd. Euro

Neubau
40,8 Mrd. Euro

Bestandsleistungen
125,3 Mrd. Euro

Wirtschaftsbau
95,4 Mrd. Euro

Gewerblicher Hochbau
67,4 Mrd. Euro

Tiefbau
28,0 Mrd. Euro

Öffentlicher Bau
45,2 Mrd. Euro

Öffentlicher Hochbau
20,8 Mrd. EUR

Tiefbau
24,4 Mrd. Euro

Nichtwohngebäude
88,2 Mrd. Euro

Neubau
30,4 Mrd. Euro

Bestandsleistungen
57,8 Mrd. Euro

Bauvolumen 2011 nach Baubereichen (in jeweiligen Preisen)
Quelle: DIW Berlin

Effizienzsteigerung von Blockheizkraftwerken
Auf Anregung des BBSr hat das Institut für
energietechnik der Hochschule Amberg
Weiden 18 ausgewählte Blockheizkraftwerke
(BHKW) unterschiedlicher Bauart untersucht.
ein in diesem Zusammenhang erstellter Leit
faden soll Betreibern und Planern derartiger
Anlagen unterstützen. er gibt einerseits vie
le Anregungen für die Planung und den Bau
von Blockheizkraftwerken, zeigt andererseits
aber auch die häufigsten fehler auf.
Innerhalb des forschungsvorhabens wur
den aufbauend auf den realen Betriebsdaten
modellkonfigurationen zur Verbesserung
von effizienz, Wirtschaftlichkeit und Um
weltverträglichkeit der Anlagen entwickelt.

Im ergebnis zeigt sich, dass teilweise mit
geringem Aufwand erhebliche effizienzstei
gerungen möglich sind. entscheidend für
einen wirtschaftlichen BHKWBetrieb sind
die Dimensionierung sowie die hydraulische
und regelungstechnische einbindung. Durch
Anpassung der Anlagenkonfiguration an die
rechtlichen rahmenbedingungen, z. B. durch
geeignete Brennstoffwahl und modularen
Aufbau, lassen sich deutliche wirtschaftliche
Vorteile erzielen.

Kontakt:

Der Bericht „effizienzsteigerung durch mo
dellkonfiguration in BHKWAnlagen“ kann ab
gerufen werden unter:
www.forschungsinitiative.de

Kurt Speelmanns
referat II 3
forschung im Bauwesen,
Gebäudemanagement
kurt.speelmanns@bbr.bund.de
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Veröffentlichungen
Region als System – Theorien und Ansätze
für die Regionalentwicklung
Informationen zur raumentwicklung, Heft 1.2013
Hrsg.: BBSr, Bonn 2013
Zu beziehen bei: service@steinerverlag.de
Preis: 19,00 euro
Kann systemisches Denken helfen, die Komplexität besser zu
durchdringen und damit die folgen von entscheidungen sicht
bar und absehbar zu machen? Dieser frage geht die Izr nach
und bespricht Ansätze systemischer regionalentwicklung in
theorie und Praxis. Die Übertragbarkeit der modelle aus an
deren Disziplinen auf die regionalforschung bildet dabei eine
zentrale frage, auch für die Laufende raumbeobachtung des
BBSr.
Das Heft gliedert sich in drei Schwerpunkte. Der erste teil
befasst sich mit Systemtheorien; es werden theoretische
Konzepte aus der Umweltforschung, der sozialökologischen
forschung und der Ökonomie dargestellt. es kann sich in dem
begrenzten Umfang dieser Veröffentlichung nur um Schlag
lichter aktueller Probleme handeln. Ziel des Heftes ist es,
einen holistischen Blick auf die Problemstellungen näher
zu bringen. Die in diesem theoretischen teil aufgeworfenen
fragen werden im zweiten teil im rahmen der empirischen
Analyse bundesdeutscher regionalentwicklung im BBSr
aufgegriffen: Wie kann systemisches Denken die empirie der
Laufenden raumbeobachtung des BBSr beflügeln und die In
dikatorenkonzepte verbessern? Problemanalyse, Handlungs
anleitung, maßnahmenkontrolle und evaluierung in den re
gionen bedingen regionsspezifische Konzepte und Analysen.
Dies behandelt der dritte teil des Heftes. Die Auswahl der
Beiträge für dieses Heft bietet eine fülle an Informationen,
von theoretischen Konzepten über aktuelle forschungsfra
gen im BBSr bis zur Anwendung in der Planungspraxis.

URBACT II – Europaweiter Erfahrungsaustausch.
Impulse für die integrierte Stadtentwicklung in
Deutschland
Werkstatt: Praxis, Heft 80
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2012
Kostenfrei zu beziehen bei: beatrix.thul@bbr.bund.de
Stichwort: Werkstatt: Praxis 80
UrBACt ist ein Programm der europäischen Kommission und
der eUmitgliedstaaten, mit dem zwischen 2007 und 2013 der
Wissens und erfahrungsaustausch zwischen europäischen
Städten zu allen Bereichen städtischer entwicklungspolitik
gefördert werden soll. Netzwerke bilden den Kern des Pro
gramms und sind das Schlüsselelement zum Austausch und
gegenseitigem Lernen. UrBACt II wendet sich an alle Städ
te der europäischen Union, der Schweiz und Norwegen mit
10 000 und mehr einwohnern sowie an Behörden und Uni
versitäten. Drei teilziele werden primär verfolgt: den Wis
sens und erfahrungsaustausch auf dem Gebiet nachhaltiger
Stadtentwicklung sowie den vertikalen Austausch zwischen
kommunalen und regionalen Behörden zu fördern, den erfah
rungs und Wissenstransfer zu sichern und zu verbreiten und
die Akteure bei der festlegung von Aktionsplänen einer nach
haltigen und integrierten entwicklung städtischer Gebiete zu
unterstützen.

Zuletzt erschienen
Regional Planning Forecast 2030
BBSrAnalysen KomPAKt 3/13
Hrsg.: BBSr, Bonn 2013
Kostenfrei zu beziehen bei: ref11@bbr.bund.de
Stichwort: BBSrAnalysen KomPAKt 03/2013
12. Werkstattgespräch: Transfer, Transit, Tor zur Welt −
Drehscheiben des Verkehrs als Stationen für Kunst am Bau
BmVBS Sonderveröffentlichung
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2013
Kostenfrei zu beziehen bei: KunstAmBau@bbr.bund.de
Stichwort: 12. Werkstattgespräch
Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Energiekonzepts
im Gebäudebereich – Zielerreichungsszenario
BmVBSonlinePublikation 03/13
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2013
Kostenfreier Download verfügbar auf www.bbsr.bund.de
Nahversorgung in ländlichen Räumen
BmVBSonlinePublikation 02/13
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2013
Kostenfreier Download verfügbar auf www.bbsr.bund.de

Beispiel einer sozialen Netzwerkanalyse (SNA)
Quelle: richard Hummelbrunner

Weitere Veröffentlichungen finden Sie unter:
www.bbsr.bund.de > Veröffentlichungen
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www.bbsr.bund.de
Raumentwicklung
Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2013
Das BBSr hat sich mit drei Veranstaltungen am Zukunfts
forum Ländliche entwicklung im rahmen der Internationalen
Grünen Woche im ICC Berlin beteiligt. Die Präsentationen
und weiteres Begleitmaterial sind im Internet unter
www.zukunftsforumlaendlicheentwicklung.de abrufbar.
Das Bundesministerium für ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz bot mit dem forum eine Plattform für die
Vorstellung und Diskussion von Aktivitäten, mit denen die
Zukunft der ländlichen räume gestaltet und die folgen des
demografischen Wandels bewältigt werden können.
Aktuell > Veranstaltungen

Stadtentwicklung
Städtebauliche Nachverdichtung im Klimawandel
mit dieser Studie werden städtebauliche Praxisobjekte der
Nachverdichtung im Zeichen des Klimawandels ausgewer
tet. Nachverdichtung ist ein wichtiger Baustein der Innen
entwicklung. Sie trägt zu ressourcen und flächeneffizienz
bei. Zugleich sind Verdichtungsmaßnahmen mit den erfor
dernissen der Klimaanpassung in einklang zu bringen. In
20 fallstudien sollen einerseits klimaentlastende Potenziale
der Nachverdichtung bestehender Stadtquartiere und ande
rerseits klimarelevante Grün und freiraumanforderungen
identifiziert werden.
Programme > exWoSt > Studien

Wie können Kommunen für qualifizierte Zuwanderer
attraktiv werden?
Wie sieht die derzeitige fachkräfteSituation aus und womit
müssen wir in Zukunft rechnen? Die kurz gefasste Antwort
lautet: Zurzeit gibt es in bestimmten Branchen und regionen
bereits fachkräfteengpässe, aber noch keinen allgemeinen
fachkräftemangel aber die engpässe werden sich aller Vor
aussicht nach im Laufe dieses Jahrzehnts verschärfen.
Programme > exWoSt > Studien

Leitfaden für die Erstellung integrierter städtebaulicher
Entwicklungskonzepte
Der Leitfaden zur erstellung integrierter städtebaulicher
entwicklungskonzepte berücksichtigt den theoretischen for
schungsstand sowie aktuelle Beispiele aus der kommunalen
Praxis. Darüber hinaus wurden das Wissen und die erfahrung
von experten aus den Landesministerien, den Bundestrans
ferstellen sowie den kommunalen Spitzenverbänden einbe
zogen. Im ergebnis entstand ein Leitfaden, der allgemein
gültige, praxisrelevante Anforderungen für ein integriertes
städtebauliches entwicklungskonzept enthält.
Programme > Allgemeine ressortforschung > Stadtentwicklung

Cittàslow
Zwischen September und November 2012 wurden in den elf
deutschen Cittàslowmitgliedstädten leitfadengestützte In
terviews mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern
sowie mit weiteren Verantwortlichen in den Verwaltungen
geführt. für den CittàslowProzess wichtige Initiatoren und
einzelpersonen vor ort sind ebenfalls interviewt worden. Die
fallstudien zeigen insgesamt ein breites themenspektrum
und zeichnen sich durch vielfältige Charakteristika aus. für
jede Stadt wurde die Hauptfunktion, die Cittàslow dort ein
nimmt, in knapper form herausgefiltert.
Programme > Allgemeine ressortforschung > Stadtentwicklung

Verdichtung durch Neubau in einer Baulücke
foto: Post und Welters

Suburbaner Raum im Lebenszyklus
Auf Grundlage der laufenden raumbeobachtung erfolgte eine
Analyse von Status, entwicklungstrajekt und Lebenszyklus
suburbaner räume auf lokaler ebene. Dazu wurden zwölf
fallbeispiele suburbaner räume innerhalb von vier Stadtre
gionen untersucht. exemplarisch wurden zwei fallstudien in
der region Hamburg und der region Kassel dargestellt. Die
fallstudien eimsbüttelBurgwedel und AhnatalKammerberg
beschreiben suburbane Wohnstandorte, die in ihrer Dynamik
und im Kontext der stadtregionalen rahmenbedingungen
analysiert wurden.
Programme > exWoSt > Studien

Bewältigung struktureller Leerstandsprobleme aufgrund
militärischer Konversion
Ziel der Studie ist es, die erfahrungen im Bereich ziviler
Nachnutzung leerstehender bzw. brachliegender militär
immobilien zu analysieren und anschließend einen ratgeber
Konversion zu erstellen. Im rahmen einer Konferenz sollen
die ergebnisse im Sommer 2013 der Öffentlichkeit präsentiert
werden.
Programme > exWoSt > Studien
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Wohnen und Immobilien
Umwandlung von Nichtwohngebäuden in Wohnimmobilien
Insbesondere in Wachstumsregionen sind zunehmende
Knappheiten auf den Wohnungsmärkten zu beobachten.
Gleichzeitig gibt es in vielen Städten einen strukturellen Leer
stand in verschiedenen Nichtwohngebäuden. Aufgrund des
knappen Angebots an Neubauflächen gewinnt die Umwand
lung von Nichtwohnimmobilien in Wohnimmobilien vermehrt
an Bedeutung. Ziel des forschungsvorhabens ist es, einen
bundesweiten Überblick über Umwandlungen sowie begüns
tigende und hemmende faktoren zu gewinnen.
Programme > exWoSt > forschungsfelder

Strategien der Anbieter von Mietwohnungen und Selbst
nutzer auf eine verminderte Wohnungsnachfrage
In den kommenden Jahren werden die meisten regionen
Deutschlands vom demografischen Wandel betroffen sein
– mit erheblichen Auswirkungen auf die Nachfrage in den
betroffenen Wohnungsmärkten. Wie reagieren Anbieter von
mietwohnungen und Selbstnutzer auf diese Veränderungen?
Das forschungsvorhaben untersucht die Verhaltensweisen
verschiedener Anbietergruppen vor dem Hintergrund unter
schiedlicher Ausgangsbedingungen und zeigt die möglichen
folgen für die Wohnungsmärkte auf.
Programme > exWoSt > forschungsfelder

Energieeffizienter Neubau von Nichtwohngebäuden
kommunaler und sozialer Einrichtungen
Die Klimaschutzziele der Bundesregierung fordern effiziente
und zugleich kostengünstige Lösungen für eine verbesser
te Co 2 Bilanz. mit den ausgewählten modellvorhaben zum
energieeffizienten Neubau kommunaler und sozialer einrich
tungen werden innovative Lösungsansätze und übertragbare
Konzepte gefördert. Nun liegen erste ergebnisse vor.
Programme > Weitere > KfWProgramme

Bauen und Architektur
Baustoffdatenbank Ökobau.dat
Die in Zusammenarbeit mit der deutschen Baustoffindustrie
erstellte ÖkobilanzindikatorenDatenbank Ökobau.dat bietet
eine einheitliche Datenbasis für die ökologische Bewertung
von Bauwerken. Die Inhalte der Datenbank basieren auf den
im Jahr 2008 entwickelten methodischen Vorgaben. Im Pro
jekt wurden aus normativen Vorgaben und realen rahmen
bedingungen ableitbare Qualitätsanforderungen untersucht
und als Vorschlag eines regelwerks zur Aufnahme von Inhal
ten formuliert.
Programme > Zukunft Bau > Auftragsforschung > Nachhaltiges Bauen,
Bauqualität

Nachhaltig geplante Außenanlagen auf
Bundesliegenschaften
Nachhaltiges Bauen berücksichtigt gleichermaßen ökologi
sche und ökonomische Belange und greift dabei die Bedürf
nisse von Gebäudenutzern auf. Längst ist Nachhaltigkeit nicht
mehr nur thema für den Hochbau: In einem forschungspro
jekt haben Wissenschaftler der tU Berlin und der LA.BAr
Landschaftsarchitekten im Auftrag des BBSr Kriterien ent
wickelt, mit denen sich die Nachhaltigkeitsqualität von Au
ßenanlagen auf Bundesliegenschaften bewerten lässt. Auf
einer fachveranstaltung des BBSr präsentierten Wissen
schaftler die neuen Bewertungskriterien.
Aktuell > Veranstaltungen

Photovoltaikanlage auf einem Gründach
foto: ZinCo

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen – Konzept für
ein EDV-gestütztes Bewertungs- und Dokumentations
instrument (eBNB)
Ziel des forschungsprojekts war die erstellung eines Grob
konzepts für ein eDVgestütztes internet oder intranetba
siertes Bewertungs und Dokumentationsinstrument (eBNB).
mit dem eBNB soll eine Vereinheitlichung und Vereinfachung
der planungs und baubegleitenden Anwendung des Bewer
tungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) erreicht werden.
Programme > Zukunft Bau > Auftragsforschung > Nachhaltiges Bauen,
Bauqualität

Kommunale Kompetenz Baukultur
Wie kann Baukultur in der kommunalen Praxis gestärkt wer
den? Welche Instrumente und Verfahren können zur Steige
rung der „Kommunalen Kompetenz Baukultur“ beitragen?
Diese und andere fragen untersuchte die gleichnamige
exWoStStudie. es ging dabei insbesondere um die Unter
stützung von Prozessen, durch die Spielräume für mehr Bau
kultur ausgelotet werden können
Programme > exWoSt > Studien

BBSrforschungonline
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
Der demografische Wandel: Eine Gefahr für die
Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen?

Den Landschaftswandel gestalten: Erster
Workshop im Kooperationsprojekt BfN / BBSR

Diese frage war Grundlage der vom BBSr in Kooperation mit
dem DGDArbeitskreis „Städte und regionen“ durchgeführ
ten Dezembertagung am 6. und 7. Dezember 2012 in Berlin.
Diskutiert wurde, wie gleichwertige Lebensverhältnisse so
wie eine bedarfsgerechte mobilität und Kommunikation ins
besondere in ländlichen räumen langfristig gesichert werden
können.

mit einem Workshop am 21. und 22. februar 2013 in Deggen
dorf, region DonauWald, setzten BfN und BBSr gemeinsam
mit einem interdisziplinären forschungsteam im Projekt „Den
Landschaftswandel gestalten“ ihre 2010 begonnene Koope
ration fort. Im fokus standen der Landschaftswandel und die
Kulturlandschaft in den modellregionen DonauWald, ost
württemberg und oderlandSpree.

Im ergebnis wurde festgestellt, dass betroffene Kommunen
ihre Kräfte stärker bündeln müssen. Ihre externen Unter
stützer sollten zudem abgestimmter und ressortübergreifend
agieren, möglichst auf Basis verbindlicher entwicklungskon
zepte. Bleibt zu klären, ob das ressortübergreifende Agieren
durch die beteiligten fachressorts (Bund, Länder, Kreise)
allein gesichert werden kann, oder ob den betroffenen re
gionen/Kommunen mehr Kompetenz gegeben werden sollte,
damit sie diese Abstimmungsprozesse in eigener Verantwor
tung koordinieren.

Insbesondere der Umbau der energieversorgung und Aus
bau der Infrastruktur führt zu umfassenden Veränderungen
der Kulturlandschaften Deutschlands. Naturschutz und
raumordnung obliegt der Schutz und die Gestaltung von Kul
turlandschaften, was eine effiziente Kooperation von Land
schafts und regionalplanung voraussetzt. Dabei werden Po
tenziale der Landschafts und raumplanung zur modellhaften
entwicklung und Gestaltung von Kulturlandschaften vor dem
Hintergrund aktueller transformationsprozesse ermittelt. Die
energiewende und ihre raumverträgliche Ausgestaltung ste
hen im mittelpunkt. Ziel ist es, mit Handlungsempfehlungen
und BestpracticeBeispielen neue Impulse für Strategien
sowie Leitvorstellungen der Kulturlandschaftsentwicklung
in die bundesweite Diskussion zu geben.

Bevölkerungsverluste und demografische Alterung treffen
alle regionen, mit steigender tendenz. Problematisch wird
es, wenn sich diese entwicklung auf periphere, gering ver
dichtete regionen konzentriert. Die daraus resultierenden
Herausforderungen sind vielfältig (fehlende Auslastung der
Infrastrukturen, unzureichende ÖPNVAnbindung, sinkende
Standortattraktivität, mangel an Ärzten, Lehrern, rettungs
kapazitäten, fachkräftedefizite, Belastung des Wohnungs
marktes etc.).
Kontakt: steffen.maretzke@bbr.bund.de
Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de > Aktuell > Veranstaltungen

Vortrag von Frau Prof. C. Schmidt
foto: markus Schwarzer

Im Workshop wurden Zwischenergebnisse zu bundesweiten
Übersichten aktueller transformationsprozesse vorgestellt
und mögliche entwicklungspfade analysiert. Darüber hinaus
wurden Instrumente der raum und Landschaftsplanung zur
Gestaltung eingegrenzt. In kommenden Workshops werden
weitere regionen und Beispiele zur Kulturlandschaftsgestal
tung in die Diskussion einbezogen.
Abschließende Podiumsdiskussion der Dezembertagung
foto: matthias förster

Kontakt: fabian.dosch@bbr.bund.de
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Netzwerk Vulnerabilität: Was leisten
Klimamodelle für die Regionalplanung?

Weitere Gremientreffen

Die Querschnittsaufgabe räumliche Planung benötigt zur An
passung an den Klimawandel verlässliche Grundlagen. Wel
che rolle Klimamodelle dabei spielen, war thema des vom
Netzwerk Vulnerabilität gemeinsam mit dem BBSr veran
stalteten Workshop am 18. februar in frankfurt/main. 35 teil
nehmende diskutierten mit rechtsexperten den Umgang mit
Bestandsdaten, mit Klimaprojektionen und möglichkeiten
einer abwägungsfesten Begründung. Die ergebnisse werden
weiter aufbereitet und u. a. im geplanten Leitfaden Klimafol
genbewertung von Klimamoro berücksichtigt. Zwei zentrale
und z. t. konträre einschätzungen wurden herausgearbeitet:

Europäisches Netzwerk „Concerted Action“
14. und 15. märz 2013, madrid: erfahrungsaustausch mit
28 weiteren europäischen Ländern über die energieeinspa
rung im Gebäudebereich
Kontakt: horst.schettler@bbr.bund.de

Aus verwaltungsjuristischer Perspektive wurde die Nutzung
von (trendsicheren) Klimaprojektionen bei regionalplaneri
schen entscheidungen als nicht problematisch eingeschätzt,
obwohl diese als ensembles (Gruppe) neuer und unterschied
licher regionaler Klimaprojektionsläufe teilweise eine größere
Bandbreite der möglichen entwicklung aufweisen. Projektio
nen würden bei Verwaltungsentscheidungen wie Prognosen
behandelt. für die Anpassung an den Klimawandel erscheint
deren Verwendung und Bewertung bei einer regionalplane
rischen Vorsorge sogar geboten. Auch seien Projektionen
häufiger und zu verschiedenen themen legitime Basis für po
litische entscheidungen. es könne nicht gewartet werden, bis
die Auswirkungen des Klimawandels messbar seien.
Aus planerischer Sicht besteht teilweise Skepsis gegenüber
der Verwendung von Projektionen als Basis für regional
planerische entscheidungen. Dies belegt auch deren unter
schiedliche Verwendung in den Klimamoros. mit ensembles
ginge eine zu große Ungewissheit einher. Demgegenüber
würden die möglichkeiten der Nutzung von Bestandsdaten
zu den bereits eingetretenen Klimaänderungen zu wenig aus
geschöpft. Sie böten derzeit eine sichere Grundlage für die
regionalplanung. Klimaprojektionen könnten dann als ergän
zendes Argument für die Kommunikation von entscheidungen
hinzugezogen werden.
Kontakt: fabian.dosch@bbr.bund.de
Weitere Informationen:
www.netzwerkvulnerabilitaet.de

Nationale Plattform Zukunftsstadt
5. märz 2013, Berlin: Gründung der Plattform mit dem Ziel,
Konzepte zu entwickeln, wie Städte möglichst Co 2 neutral,
energieeffizient und klimaangepasst weiterentwickelt wer
den können.
Kontakt: markus.eltges@bbr.bund.de

Mitglieder der Nationalen Plattform Zukunftsstadt
foto: BmBf

Projektgruppe EnEV der Bauministerkonferenz
5. märz 2013, münchen: Die Projektgruppe berät Vollzugs
fragen zur eneV und bereitet aktuell die BundesratsBefas
sung der eneV vor.
Kontakt: horst.schettler@bbr.bund.de
DIN Gemeinschaftsausschuss „Gesamtenergieeffizienz“
4. märz 2013, Berlin: Abstimmung einer deutschen Position zu
europäischen Normungsprojekten, die von der europäischen
Kommission beauftragt wurden
Kontakt: horst.schettler@bbr.bund.de
Jury „Lebenswerte Städte“ der Deutschen Umweltstiftung
25. februar 2013, Berlin: Auswahl der Siegerstadt
Kontakt: manfred.fuhrich@bbr.bund.de
Projektgruppe „Bauen für die Zukunft“ des Ausschuss Staat
licher Hochbau (ASH)
6. und 7. februar 2013, Berlin: Die Projektgruppe formuliert
zukünftige Anforderungen an die Länderbauverwaltungen
hinsichtlich der Nutzung, Umsetzung und einführung von Be
wertungssystemen des nachhaltigen Bauens mit dem Ziel,
mittelfristig auch im Bereich der Länder und Kommunen Ge
bäude nach Nachhaltigkeitskriterien bewerten zu können.
Kontakt: nicolas.kerz@bbr.bund.de

Paneldiskussion auf dem Workshop des Netzwerks Vulnerabilität
foto: adelphi
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Pressespiegel
In diesen Städten sind die Mieten noch
bezahlbar

Nutzen statt besitzen

Welt am Sonntag, 24.02.2013

„man mag einwenden, dass Smartphones und tablets bloß
Werkzeuge sind. erst mit ihrer Hilfe erfahren wir von ande
ren, die etwas mit uns teilen möchten. Sonst gäbe es all das
nicht: Carsharing, bei dem sich Nutzer Autos teilen. Anbieter
wie Airbnb, die Privatunterkünfte vermitteln und mittels de
rer man fremde auf dem eigenen Sofa übernachten lassen
kann. (…) Bei aller Begeisterung für onlinezimmervermitt
lung sollte man zudem einige Zahlen nicht übersehen. Dem
Bundesinstitut für Bau, Stadt und raumforschung zufolge
wird die Bevölkerung in Deutschland bis 2030 deutlich abneh
men, während die Zahl der Haushalte steigt – nur werden die
eben kleiner als früher. Geteilt wird da also gar nichts, ganz
im Gegenteil. Jeder zieht in seine eigene Wohnung. teilen soll
das neue Haben sein? Warum steigen dann Immobilienpreise
und mieten? oder sind höhere Preise neuerdings ein Indikator
für Selbstlosigkeit?“

„Die erregung über Gentrifizierung und Spekulationsblase
schlägt hohe Wellen. Dabei spielt sich der Immobilienboom
vor allem in metropolen wie Köln, Berlin und Hamburg ab. In
weiten teilen des Landes sieht die Lage ganz anders aus. Da
gibt es sterbende Dörfer mit verfallenen resthöfen. Da gibt
es schrumpfende Kleinstädte mit Vierteln, in denen niemand
mehr leben, geschweige denn investieren möchte.
Und Leerstand wie Wertverfall sind keinesfalls nur in ost
deutschen Provinznestern zu beobachten. In Städten mit we
niger als 250.000 einwohnern, so lautete eine weniger beach
tete Aussage der Bundesbankexperten, sei der Preisdruck
nach wie vor merklich schwächer. ‚Die hohe mieten und
Preisdynamik der Ballungsräume wird aktuell in der Öffent
lichkeit oftmals als flächendeckendes Problem interpretiert’,
bemerkt matthias Waltersbacher, referatsleiter beim Bon
ner Bundesinstitut für Bau, Stadt und raumforschung.
‚Doch viele kleinere Großstädte und mittelstädte erfahren
seit Jahren eine nur moderate, stabile oder sogar rückläufige
mietenentwicklung.’
In regionen mit deutlich sinkender Bevölkerungs und Be
schäftigtenzahl sei das aktuelle mietniveau mit 4,82 euro je
Quadratmeter noch immer sehr niedrig. Auch im vergange
nen Jahr habe die Steigerung hier bei nur 1,2 Prozent und
damit unterhalb der teuerungsrate gelegen. Die übliche Be
trachtung der Angebotsmieten als Indikator lasse zudem die
Bestandsmieten unbeachtet, die im Durchschnitt deutlich
schwächer anstiegen. ‚In Städten wie Salzgitter, Gelsenkir
chen, Pirmasens, Halle oder Hof kann von einem aktuellen
mietenboom nicht gesprochen werden’, sagt Waltersbacher.“

Der große Laden-Schluss
WirtschaftsWoche, 11.03.2013
„trotz Konjunkturrisiken und onlineHype erwarten 43 Pro
zent der Immobilienprofis in den kommenden monaten eine
weiter steigende Nachfrage nach Ladenflächen in 1aCity
lage. Bei schlechteren Lagen sank der Anteil der optimisten
hingegen auf zwei bis elf Prozent, ermittelte das Bundes
institut für Bau, Stadt und raumforschung in Bonn in sei
nem halbjährlichen expertenpanel, dessen ergebnisse der
WirtschaftsWoche vorliegen. eine Zunahme der Leerstände
erwarten für 1aCitylagen nur zwei Prozent der Befragten, für
zweitklassige Nebenlagen aber bis zu 50 Prozent.“

DIe ZeIt, 07.03.2013

So wohnen wir in Zukunft
evangelische Zeitung, 17.03.2013
„ (…) Notwendig sind aus Sicht des Bundesinstituts für Bau,
Stadt und raumforschung (BBSr) in Berlin aber auch Wohn
konzepte für den bevorstehenden demografischen Wandel.
‚Immer mehr ältere menschen werden in Zukunft altersge
rechte, barrierearme Wohnungen suchen, wovon es im heu
tigen Bestand zu wenige gibt’, betont BBSr Direktor Harald
Herrmann. Hinzu kommt eine anhaltende Verlagerung des
Lebens in die Städte. So rechnet das BBSr in seiner jüngsten
Bevölkerungsprognose damit, dass die einwohnerzahlen der
Landkreise immer weiter schrumpfen. ‚Der Umgang mit Woh
nungsleerstand bleibt dort weiterhin auf der tagesordnung’,
so Herrmann.
In den wirtschaftsstarken Ballungsräumen zeige sich hin
gegen ein gegenläufiger trend. Dort werde auch der demo
grafische Wandel nichts an der vielerorts spürbaren Wohn
raumknappheit ändern. Dennoch habe die Bewegung in die
wirtschaftlichen Ballungsräume auch gesellschaftliche Vor
teile: So sei das Wohnen in der Stadt unter Nachhaltigkeits
gesichtspunkten grundsätzlich positiv: Lange Pendlerwege,
hohe Verkehrs und energiekosten würden dadurch vermin
dert. Im Gegenzug müssten die regionen mit sinkenden Be
völkerungszahlen jedoch eine Siedlungsstruktur gestalten,
die langfristig finanziell trägfähig sei.“
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Veranstaltungen

Mai
Baukultur in ländlichen Räumen
23./24. mai 2013, Volkenroda

Ausführlichere Informationen unter
www.bbsr.bund.de > Aktuell > Veranstaltungen

Juni
Militärische Konversion erfolgreich gestalten
13. Juni 2013, Berlin

foto: Detlef, fotolia

Internationalisierung der Wohnungs- und Immobilien
wirtschaft − Märkte, Akteure, Strategien
13./14. Juni 2013, Bonn
Kongress „Nationale Stadtentwicklungspolitik“
17./18. Juni 2013, mannheim/Ludwigshafen
Bundeskongress „Bürgernahe Stadtentwicklung und
Kooperation“
20. Juni 2013, fürth
August
21. Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz
27./28. August 2013, Quedlinburg

Terminänderung
Kongress „Klimawandel in Stadt und Region“
am 2./3. mai 2013 in Berlin fällt aus
neuer termin: voraussichtlich am 26./27. märz 2014 in Berlin

