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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Corona-Pandemie prägt nach wie vor unseren Alltag. Umfragen zeigen, wie stark 
die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
auch das subjektive Wohlbefinden der Menschen beeinflussen. Die Krisensituation 
hat aber auch viele Kräfte freigesetzt. Das bietet die Chance, unsere Städte solida-
rischer, klimaverträglicher, grüner und digitaler zu machen und neue Formen von 
Arbeit und Wirtschaft voranzubringen.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und das BBSR su-
chen deshalb innovative und beispielgebende Projekte und Konzepte in Kommunen, 
welche die Stadtgesellschaft im Umgang mit Krisen stärken. Es sollen 10 bis 15 Vor-
haben mit insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro gefördert werden. Bewerben können 
sich sowohl Kommunen als auch andere öffentliche und private Akteure. Projekt-
vorschläge sind bis zum 1. Oktober 2020 an das BBSR zu richten. 

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Initiative „Nationale Stadtentwicklungs- 
politik“. Das BMI und das BBSR setzen sich gemeinsam mit den Ländern und Kom-
munen für eine nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung in Deutschland ein. 
Den Projektaufruf finden Sie unter www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de. 

Erfahren Sie in dieser Ausgabe auch mehr darüber, welche Fragen wir uns in unserer 
Forschung zur „Post-Corona-Stadt“ stellen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

 
 
Dr. Markus Eltges
Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
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Nachhaltige Landnutzungsveränderungen  
und Urbanisierung in Europa?

Land ist eine endliche Ressource. Die Art 
und Weise, wie sie genutzt wird, ist eine der 
Haupt ursachen für Umweltveränderungen. 
Der zunehmende Flächenverbrauch beein-
trächtigt landwirtschaftliche Nutzflächen, 
gefährdet die biologische Vielfalt, erhöht das 
Risiko von Überschwemmungen und Wasser-
knappheit und trägt sowohl zu den Ursachen 
als auch zu den Auswirkungen der globalen 
Erwärmung bei. 

Landnutzungsveränderungen nachvollziehen

Als Partner im ESPON-Projekt SUPER (Sus- 
tainable Urbanisation and Landuse Practices 
in European Regions) arbeitet das BBSR daran, 
die treibenden Kräfte und Mechanismen hin-
ter diesen Veränderungen zu identifizieren, zu 
messen und zu verstehen. ESPON ist das euro- 
päische Raumbeobachtungsnetzwerk (Euro-
pean Spatial Planning Observation Network).

Das BBSR analysierte die Landnutzungsän-
derungen über einen Zeitraum von fast 20 Jah-

ren mithilfe der Corine-Landnutzungsdaten. 
Basis waren die Referenzjahre 2000, 2006, 
2012 und 2018. Der Zustand und die Verände-
rungen der Landnutzung wurden für die NUTS-
3-Regionen berechnet, um eine gemeinsame 
Datenbasis zu schaffen. Diese bezieht auch 
die Treiber der Veränderungen mit ein, zum 
Beispiel demografische und wirtschaftliche 
Entwicklungen. Die Analyse erfolgte sowohl 
thematisch als auch räumlich für verschiede-
ne Gebietstypologien (ländlich und städtisch 
etc.), für „Functional Urban Areas“ sowie für 
Landschafts- und Naturschutzgebiete. 

Im betrachteten Zeitraum von 2000 bis 2018 
veränderte sich die Nutzung von etwa 2,87 
Millionen Hektar Land. Davon fielen etwa 44 % 
(1,26 Millionen ha) allein auf die Umwandlung 
in städtische Nutzung. Infolgedessen wuchs 
der Umfang von Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen von 18,5 Millionen Hektar im Jahr 2000 
auf 21,8 Millionen im Jahr 2018. Die neuen 
städtischen Flächen wurden vorher meist 
landwirtschaftlich genutzt (78 %). 

Die Karte zeigt, wie stark die Siedlungs- und 
Verkehrsflächen pro Kopf europaweit ge-
wachsen sind. Deutschland liegt relativ gese-
hen nach Polen (18 %) und Frankreich (16 %) 
auf Platz drei (13 %). In Bezug auf die absolute 
Zunahme pro Kopf findet es sich mit 59 m² nur 
im Mittelfeld wieder. Während der Flächen-
verbrauch pro Kopf in Teilen Süd- und West-
deutschlands deutlich zunahm, ist im Nord-
osten ein umgekehrter Trend zu beobachten.

Wege zu einer nachhaltigen Nutzung

Dank der BBSR-Analysen und anderen Ar-
bei ten im Forschungsprojekt können nun 
Maß nahmen identifiziert werden, die eine 
nachhaltige Landnutzung fördern und Flä-
chenverbrauch, Bodenversiegelung und Zer-
siedelung in Europa vermeiden, verringern 
oder kompensieren.

Darüber hinaus führte das BBSR eine Fallstu-
die zum „30-Hektar-Ziel“ der deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie durch. Dafür interviewte 
es zwölf Stakeholder aus Politik, Planung und 
Wissenschaft. So wurde eine Vergleichbar-
keit zu zehn weiteren europäischen Fallstu-
dien geschaffen, die sich mit verschiedenen 
Planungsansätzen und deren Nachhaltigkeits-
strategien beschäftigen. 

Kontakt:
Volker Schmidt-Seiwert
Referat I 3
Europäische Raum- und 
Stadtentwicklung
volker.schmidt-seiwert@ 
bbr.bund.de

Anna Hellings
Referat I 3
Europäische Raum- und 
Stadtentwicklung
anna.hellings@bbr.bund.de

Weitere Informationen: 
https://www.espon.eu/super
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Wie kann die Landes- und Regionalplanung den Struktur-
wandel in den Kohleregionen unterstützen?

Eine aktuelle Analyse des BBSR beschäftigt 
sich mit der Braunkohlenplanung in Deutsch-
land und den Aussagen der Landes- und 
Regionalpläne zum Strukturwandel in den 
deutschen Braunkohleregionen (Untersu-
chungsstichtag 16. April 2020). Grundlage für 
die Auswertung sind die im Raumordnungs-
plan-Monitor (ROPLAMO) erfassten Pläne. 

Mit dem Beschluss zum Kohleausstiegsgesetz 
(Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung 
der Kohleverstromung und zur Änderung wei-
terer Gesetze) hat die Bundesregierung das 
Ende der Braunkohleära in Deutschland im Ja-
nuar offiziell eingeleitet. Das Gesetz sieht ein 
Ende der Kohleverstromung bis Ende 2038 vor. 

Durch den Strukturwandel stehen die drei 
großen Braunkohlereviere (das Rheinische 
Revier, das Mitteldeutsche Revier sowie das 
Lausitzer Revier) vor großen Herausforderun-
gen. Teilweise hat dieser Wandel durch die 
Stilllegung des Braunkohleabbau bereits vor 
mehreren Jahren begonnen.

In den Revieren regeln Braunkohlenpläne, bei 
denen es sich um Teilregionalpläne handelt, 
den Abbau sowie die Nachnutzung in den kon-
kreten Abbaugebieten. Die Landes- und Regi-
onalpläne können mit ihren Festlegungen hin-
gegen jeweils die Gesamtregion in den Blick 
nehmen.

Die Auswertung der räumlich vom Braunkoh-
leabbau betroffenen verbindlichen Raumord-
nungspläne sowie aktueller Entwürfe zeigt, 
dass die Pläne den Strukturwandel bislang 
in unterschiedlichem Maße thematisieren 
und durch landes- und regionalplanerische 
Festlegungen begleiten. Deutlich ist vor al-
lem eins: Die Länder haben unterschiedliche 
Herangehensweisen.

Bislang gibt es für Brandenburg noch keine 
landes- oder regionalplanerische Aussage 
zum Strukturwandel. Während der aktuelle 
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg zu diesem Thema keine 
Festlegungen vornimmt, klammern die verein-
zelt aufgestellten sachlichen Teilpläne Roh-
stoffsicherung das Thema Braunkohleabbau 
aus. 

Sachsen-Anhalt ist durch Stilllegungen im 
Mitteldeutschen Revier bereits seit einigen 

Jahren von einem bergbaubedingten Struk-
turwandel betroffen. Die Landes- und Regi-
onalpläne tragen dem durch die Ausweisung 
von Gebieten mit besonderem Handlungs-
bedarf Rechnung. Im Mittelpunkt der Aus-
weisungen stehen eine Renaturierung und 
Wiederaufforstung sowie die wirtschaftliche 
Förderung der Kohleregionen durch eine tou-
ristische und auf Freizeitaktivitäten bezogene 
Nachnutzung. 

Auch in Sachsen erhalten die Braunkohlere-
gionen durch die Ausweisung als Räume mit 
besonderem Handlungsbedarf einen beson-
deren Stellenwert. Zudem zielen auch hier die 
Regionalpläne darauf ab, die räumlichen Vor-
aussetzungen für die touristische Entwicklung 
der Bergbaufolgelandschaften zu schaffen. 
Darüber hinaus enthalten die Pläne mit Blick 
auf diese Landschaften sowie den Struktur-
wandel Festlegungen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung, zum Siedlungswesen sowie zur 
Straßeninfrastruktur. 

In Nordrhein-Westfalen greift die 2019 in Kraft 
getretene Änderung des Landesentwick-
lungsplans erstmalig das Thema Strukturwan-
del in Bergbauregionen auf. Im Mittelpunkt 
steht die zukünftig durch die Regionalplanung 
vorzunehmende zusätzliche Ausweisung von 
Gewerbe- und Industrieflächen in den betrof-
fenen Regionen. 

Kontakt:
Dr. Brigitte Zaspel-Heisters
Referat I 1 
Raumentwicklung
brigitte.zaspel-heisters@ 
bbr.bund.de

Das Ende der Braunkohleära ist offiziell eingeleitet
Foto: Michael Gaida / Pixabay
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Erreichbarkeit von Akutkrankenhäusern  
für ausgewählte Indikationen

rung fördert die stetige Einhaltung medizini-
scher Standards.

Um eine leitliniengerechte Versorgung von 
Notfallpatienten durchführen zu können, 
sollte der Zeitraum zwischen Notruf und der 
Übergabe des Patienten an ein geeignetes 
Krankenhaus (Prähospitalzeit) bei maximal 
60 Minuten liegen. Im rettungsdienstlichen 
Einsatzablauf wird die Prähospitalzeit in ver-
schiedene Zeitabschnitte der präklinischen 
Rettungskette gegliedert. Aus empirischen 
Untersuchungen lässt sich eine durchschnitt-
liche Eintreffzeit der Rettungsmittel am Ein-
satzort von rund zehn Minuten ableiten – und 
eine durchschnittliche Verweilzeit am Ein-
satzort von rund 20 Minuten. So verbleiben 
von den 60 Minuten noch rund 30 Minuten, um 
den Patienten in ein geeignetes Krankenhaus 
einzuliefern.

Beispiel Schlaganfall: Für die Behandlung soll-
te die Klinik über eine ständig einsatzbereite 
„Stroke Unit“ verfügen, eine auf die Behand-
lung von Schlaganfallpatienten spezialisierte 
Einheit. So lassen sich therapeutische Maß-
nahmen wie Thrombolyse oder Thrombekto-
mie unverzüglich einleiten. Im April 2020 gab 
es in Deutschland 335 von der Deutschen Ge-
sellschaft für Neurologie und der Deutschen 
Schlaganfall-Gesellschaft zertifizierte „Stro-
ke Units“. Rund neun Millionen Menschen le-
ben in Räumen, aus denen eine solche „Stroke 
Unit“ nicht binnen 30 Minuten Fahrzeit im Ret-
tungsdienst erreichbar ist. Dies betrifft vor al-
lem Teile der Altmark und angrenzende Räume 
sowie den Raum Elbe-Elster/Anhalt-Witten-
berg. Rund 400.000 Menschen leben sogar an 
Orten, die mehr als 60 Minuten Pkw-Fahrzeit 
von einer derartigen Einrichtung entfernt sind.

Aus Sicht der Raumordnung sind die bestehen-
den und sich durch Schließungen abzeichnen-
den Versorgungsdefizite kritisch zu werten, da 
eine bedarfsorientierte Versorgung mit statio-
nären Angeboten im Gesundheitsbereich ein 
wichtiger Baustein für eine nachhaltige und 
ausgewogene Raumentwicklung ist.

Neben der Erreichbarkeit von Klinikstandor-
ten mit Schlaganfall-Notfallambulanzen be-
schäftigt sich der IzR-Beitrag auch mit Herzin - 
farkt-Notfallambulanzen, Traumazentren, Ge  - 
burts kliniken, Einrichtungen der perinatalen 
Versorgung und Kinderkliniken.

Kontakt:
Gregor Lackmann
Referat I 1
Raumentwicklung
gregor.lackmann@bbr.bund.de

Thomas Pütz
Referat I 5 
Digitale Stadt, Risikovorsorge 
und Verkehr
thomas.puetz@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de/izr

Regionalstatistische Analysen auf Kreisebene 
oder Informationen über Infrastrukturstand-
orte allein reichen nicht, um die Versorgungs-
situation der Bevölkerung zu beschreiben. 
Dass lebenswichtige Güter und Dienstleistun-
gen aber auch für alle erreichbar sind, ist eine 
der Grundanforderungen an die Sicherstellung 
der Daseinsvorsorge. Dabei ist eine bedarfs-
gerechte Ausstattung mit leistungsfähigen 
Krankenhäusern als unverzichtbarer Teil der 
Ge sundheitsversorgung ein essenzielles Ge - 
 mein schaftsgut.

Die Ausgabe 1/2020 der Fachzeitschrift IzR 
(Informationen zur Raumentwicklung) widmet 
sich dem Thema „Gesundheit und Krankheit 
aus räumlicher Perspektive“. Ein darin ent-
haltener Beitrag aus dem BBSR analysiert 
bundesweit auf kleinräumiger Ebene die Er-
reichbarkeit von Akutkrankenhäusern. Die Un-
tersuchung bezieht sich auf Klinikstandorte für 
die Versorgung ausgewählter medizinischer 
Indikationen, bei denen neben der Behand-
lungsqualität auch die schnelle Erreichbarkeit 
therapeutischer Maßnahmen wichtig ist. Um 
dem Qualitätsaspekt Rechnung zu tragen, 
betrachten die Autoren nur Kliniken, die be-
stimmten Anforderungen genügen, also zum 
Beispiel zertifiziert sind. Denn eine Zertifizie-
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Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: Kreise (generalisiert) 
31.12.2018, © BKG/GeoBasis-DE
Bearbeitung: T. Pütz

Pkw-Fahrzeit zur nächsten Schlaganfall-
Notfallambulanz 2020 in Minuten

bis unter 15

15 bis unter 30

30 bis unter 45

45 bis unter 60

60 und mehr

100 km BBSR Bonn 2020©

!( Schlaganfall-Notfallambulanz
(gemäß Liste der zertifizierten
Stroke Units der Deutschen
Schlaganfall-Gesellschaft und
eigener Recherchen, Stand April 2020)
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Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: Kreise (generalisiert) 
31.12.2018, © BKG/GeoBasis-DE
Bearbeitung: T. Pütz

Pkw-Fahrzeit zur nächsten Schlaganfall-
Notfallambulanz 2020 in Minuten

bis unter 15

15 bis unter 30

30 bis unter 45

45 bis unter 60

60 und mehr

100 km BBSR Bonn 2020©

!( Schlaganfall-Notfallambulanz
(gemäß Liste der zertifizierten
Stroke Units der Deutschen
Schlaganfall-Gesellschaft und
eigener Recherchen, Stand April 2020)

Schlaganfall-Notfallambulanzen (Stroke Units)
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Ergebnisbericht: Nachhaltige Weiterentwicklung 
von  Gewerbegebieten

Kontakt:
Bernd Breuer
Mechthild Renner
Referat I 2
Stadtentwicklung
mechthild.renner@bbr.bund.de

Kostenfreie Bestellung:
silvia.wicharz@bbr.bund.de
Stichwort: Nachhaltige 
 Weiterentwicklung von 
 Gewerbe gebieten

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de
> Forschung
> Forschungsprojekte
>  Nachhaltige Weiterentwick-

lung von Gewerbegebieten

Die Ergebnisse zum ExWoSt-Forschungsfeld 
„Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewer-
begebieten“ liegen vor. Eine BBSR-Publika-
tion dokumentiert Methodik und Erkenntnisse, 
analysiert Herausforderungen und skizziert 
Entwicklungspotenziale urbaner Produktions-
standorte. Der Ergebnisbericht illustriert zu-
dem städtebauliche Handlungsansätze mit 
Praxisbeispielen und gibt Hinweise für die 
städtebauliche Praxis und Politik.

Die Ergebnisse unterstreichen nachdrücklich, 
wie wichtig konventionelle Gewerbegebiete 
städtebaulich sind – und wie hoch deren Be-
darf an Stadterneuerung ist. Sie haben funda-
mentale Bedeutung für Beschäftigung, Versor-
gung, Lebens- und Umweltqualität in der Stadt. 

Allerdings ist die bauliche-technische Subs-
tanz in Gewerbegebieten am Ende ihres ers-
ten Entwicklungszyklus zumeist in prekärem 
Zustand. Häufig führen Defizite und Probleme 
zu städtebaulichen Missständen, Funktions-
schwächen und zur Gefährdung „gesunder 
Arbeitsverhältnisse“. Angesichts komplexen 
Handlungsdrucks und zugleich gegebener Ge-
staltungsoptionen haben diese Stadträume 
strategische Bedeutung für die nachhaltige 
Stadtentwicklung.

Das Forschungsfeld zeigt anhand von neun 
Modellvorhaben umfangreichen Stadterneue-
rungsbedarf auf. Die Projekte kreierten viel-
fältige Handlungsansätze für die künftige 
Städtebaupraxis. Für eine nachhaltige und ge-
meinwohlorientierte Weiterentwicklung äl te - 
rer Gewerbegebiete braucht es ein integrier-
tes Herangehen. Wichtig ist eine aktive und 
führende Rolle der Kommunen in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit privaten Ak-
teuren. Dabei ist es essenziell, Ressourcen zu 
bündeln, gebietsbezogen zu kooperieren und 
Planungs-, Förder- und Ordnungsinstrumente 
zu kombinieren.

Eine bedeutende Rolle kommt nicht zuletzt 
handlungsfähigen Trägerinstitutionen und ei-
ner auskömmlichen Finanzausstattung zu. Al-
lerdings mangelt es den Kommunen eklatant 
an personellen und finanziellen Ressourcen. 
Das macht es ihnen schwer, ihre Gewerbe-
gebiete zukunftsfähig zu erneuern. Deshalb 
braucht es eine regelhafte Fördermöglichkeit 
dieser Gebiete im Rahmen der Städtebauför-
derung von Bund und Ländern.

Pausenfreiraum im Gewerbegebiet
Foto: Kai Michael Dietrich

Am Ende des Forschungsfeldes verbleibt vor 
allem Handlungsbedarf in der Städtebaupra-
xis und Unterstützungsbedarf vonseiten der 
Stadtentwicklungspolitik. Zugleich haben sich 
auch weitergehende Fragen aufgetan, die das 
BBSR in seiner Forschungstätigkeit aufgrei-
fen wird. Im Forschungscluster „Städtische 
Arbeitswelten im Wandel“ liegt daher künftig 
ein Fokus auf der Produktion in der Stadt.

Begleitende Medienrecherchen lassen erwar-
ten, dass Robotik und Digitalisierung größere 
Breitenwirkung entfalten werden. Solche 
Neuerungen und die fortschreitende Anlagen- 
und Umwelttechnik erlauben mehr Ressour-
ceneffizienz bei geringerer Emission. Daraus 
ergeben sich Optionen für Stadtverträglich-
keit und Integrationsfähigkeit bestehender 
Gewerbegebiete. Daher sollte das künftige 
Transformationspotenzial von Gewerbege-
bieten analysiert werden. Von Interesse ist 
dabei, inwieweit sich solche Komplexe zu 
multifunktionalen Stadträumen weiterent-
wickeln und mit Nachbarquartieren städte-
baulich verknüpfen lassen. Wie praktikabel 
solche Ansätze sind, wäre anhand geeigneter 
Projekte in der städtebaulichen Realität zu 
untersuchen und zu erproben.

Nicht zuletzt ist es angebracht, den weiteren 
Fortschritt in den Modellvorhabengebieten in 
angemessenen Zeitabständen zu evaluieren.
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Deutsche Städte und die Corona-Krise – 
Denkanstöße für Forschung und Praxis

Die Corona-Pandemie hat sich bereits auf 
das Leben in Städten ausgewirkt. Verordnete 
Maßnahmen zur Begrenzung der Pandemie 
verstärkten die Einschnitte extrem. Als ganz 
besonders betroffen erschienen zunächst die 
Gastronomie, die Hotellerie, der Veranstal-
tungsbereich und personenbezogene Dienst-
leistungen wie Friseure. Ob die jeweiligen Be-
triebe temporäre Schließungen wirtschaftlich 
verkraften, muss sich erst noch erweisen. Im 
Handel deutete sich schon vor Corona an, dass 
Anbieter, die die digitale und stationäre Welt 
optimal vereinen, am besten auf die Zukunft 
vorbereitet sind. Zur Attraktivität der Städte 
gehören eine  große Angebotsvielfalt eben-
so wie vielfältige Begegnungsmöglichkeiten. 
Inwieweit jene An ziehungskraft des Urbanen 
grundsätzlich Schaden nimmt, lässt sich nicht 
auf die Schnelle klären.

Eingeübte Routinen sind langlebig. Bekann-
te Soziologen – wie zum Beispiel Wolfgang 
 Sofsky in einem Interview mit dem Südku-
rier – erwarten derzeit nicht, dass sich un-
sere Gesellschaft durch Corona grundlegend 
verändert. Es ist nicht auszumachen, dass 
sich politische Entscheidungsformen, Wirt-
schaftslogiken, normative Erwartungen und 
individuelle Lebensformen entscheidend än-
dern. Ein entsprechendes Beispiel: Bereits im 
Mai und Juni lockerten die Bundesländer die 
coronabedingten Einschränkungen mit Blick 
auf die Wirtschaft. Es gilt, wieder zurück auf 
Wachstumskurs zu kommen. Ein Kurswechsel 
lässt sich nicht erkennen und andere Modelle 

werden nur am Rande diskutiert. Die gleiche 
Logik trifft auf staatliche Hilfspakete zu: Sie 
sollen helfen, dem Status quo ante wieder 
näherzukommen.

Krisen können politische Weichenstellungen 
verändern

Trotzdem liegt in Krisen und Katastrophen das 
Potenzial, das Verhalten zu verändern. Eine 
tatsächliche Abkehr vom Traditionellen gibt es 
aber nur, wenn zustimmungsfähige und funk-
tionierende Alternativen vorhanden oder aus-
baufähig sind. So hat das Reaktorunglück in 
Fukushima den Ausstieg aus der Atomenergie 
besiegelt. Das vermochte der GAU in Tscher-
nobyl noch nicht. Er ebnete aber immerhin den 
Weg für ein Bundesumweltministerium. In 
diese Richtung wurde mitunter auch in der ak-
tuellen Situation schon weitergedacht, wenn 
es um die Stadt mit und nach Corona geht. 
Lassen sich entstehende Möglichkeitsfenster 
nutzen?

Nähe und Vielfalt trotz Corona

Das „richtige“ Maß und der angemessene Um-
gang mit städtischer Dichte wird immer wieder 
kontrovers diskutiert: von Leitbilddebatten um 
die aufgelockerte oder kompakte Stadt bis hin 
zur aktuellen Frage nach mehr oder weniger 
Nachverdichtung. Dichte gilt als Vorausset-
zung für urbane Vielfalt, für Vitalität, für mehr 
Produktivität. Dichte begünstigt menschliche 
Interaktionen, was als Grundlage für Inno-
vation gilt. Die Pandemie hat hier – zunächst 
temporär – einen Schnitt gemacht. Viel Platz in 
der eigenen Wohnung, im direkten Umfeld und 
am Stadtrand gewann an Bedeutung. In dieser 
Hinsicht hatte die Landbevölkerung der städti-
schen offenbar etwas voraus. Gleichwohl lässt 
sich auch anders argumentieren: Die Nähe zu 
grünen Oasen oder Einzelhandelsläden stand 
bei der Stadtbevölkerung hoch im Kurs. Nach-
barschaftshilfe wurde für den Alltag vieler 
Menschen maßgebend. Öffentliche Räume, 
Freiräume, Kleingärten oder Parks ermögli-
chen Bewegung im Freien und können Ver-
einsamung abmildern. Seit Jahren konkurrie-
ren diese Räume mit dem enormen bau lichen 
Wachstumsdruck der Städte. Verstetigt sich 
der allgegenwärtige Bedeutungsschub und 
sorgt dafür, Freiräume in der Stadt zu erhalten? 
Und bekommt eine öffentlich gesteuerte quali-
tätvolle Innenentwicklung Aufwind?

Erholungsfläche nach Stadttypen 
Unbebaute Flächen, die überwiegend dem Sport, der Erholung oder der Präsentation 
von Tieren und Pflanzen dienen (z. B. Parks, Kleingärten, Sportflächen)

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, INKAR
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Wohnen und Arbeiten rücken häufiger 
zusammen

Der Ausbauvorteil der digitalen Infrastruk-
tur hat in der Krise zumindest in den großen 
Städten das Arbeiten erleichtert. Ungeplant 
wurde die Funktionsfähigkeit des Homeoffice 
in der Breite getestet. Wenn die Anteile der 
Heimarbeit dauerhaft signifikant zunehmen, 
entstehen andere Bedarfe an technischer 
Ausstattung, Kommunikation, Wege des sozi-
alen Miteinanders und veränderte physische 
Raumbedarfe. Lässt sich dann auf so manches 
Bürogebäude verzichten? Aktuell gibt es erste 
Anzeichen dafür: Großunternehmen reduzie-
ren ihren Platzbedarf pro Beschäftigten und 
kombinieren die Arbeit mit dem Homeoffice. 
Die Angst vor Kontrollverlusten schwindet, 
denn die Technik bietet Lösungen an.

Universitäten werden virtueller

Die Corona-Krise hat nicht nur das Arbeiten 
nach Hause verlagert. Auch Schulen und Uni-
versitäten sind in den Wohnbereich gezogen. 
Das Sommersemester läuft weitgehend digi-
tal, das Wintersemester möglicherweise auch 
teilweise. Erstsemester mussten gar nicht erst 
an ihren Studienort ziehen, ehedem smart so-
zialisiert, können sie alles von zu Hause aus 
erledigen und die alten Netzwerke vor Ort 
pflegen. Freilich, nicht alle sind glücklich da-
mit. Viele zieht es vom Land in die Stadt. Aber 
was ist mit denen, die gern in ihrem elterlichen 
Umfeld und Freundeskreis bleiben? Entlasten 
sie die Wohnungsmärkte der Universitäts- und 
Hochschulstädte? Können sich dann mehr 
Menschen ein Studium leisten? Aber wo bleibt 
dann das studentische Leben? Was wird aus 
den Universitäten, wenn sich der Trend durch-
setzt? Werden sie in ihrem gebauten Umfang 
noch benötigt oder lassen sie sich künftig als 
flexibel buchbare Büro- oder Veranstaltungs-
räume in die Vermietung geben? 

Fahrradfahren liegt im Trend

Die weiten Distanzen zum Arbeitsplatz wer-
den für viele Erwerbstätige bestehen blei-
ben. Neue digitale Arbeitsmodelle eröffnen 
jedoch aktuell die Chance, dass die Wege 
nicht mehr an fünf Tagen in der Woche zurück-
gelegt werden müssen. Einen Teil der Arbeit 
können viele Beschäftigte dauerhaft vom hei-
mischen Schreibtisch erledigen. Hier besteht 
eine Chance, motorisierten Individualverkehr 
zu reduzieren. Auch wenn Studien aus den 
Anfangsjahren der Telearbeit zeigen, dass 
eingesparter Pendelverkehr zum Teil in die 

Kontakt:
Dr. Brigitte Adam
Referat I 6
Stadt-, Umwelt- und  
Raumbeobachtung
brigitte.adam@bbr.bund.de

Dr. Marion Klemme
Referat I 2
Stadtentwicklung
marion.klemme@bbr.bund.de

Freizeit verlagert wird. Vor allem während der 
besonders drastischen Einschränkungen im 
März und April 2020 gab es deutlich weniger 
Autoverkehr, bei gleichzeitig einbrechenden 
Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr. Das 
Fahrrad ist der „Sieger“ im Modal Split. Als 
E-Bike schon seit Jahren im Vormarsch, bie-
tet es bei reduzierten Sportangeboten außer-
dem die Möglichkeit, sich zu bewegen. Führen
Homeoffice und E-Bike dauerhaft zu einer
Verschiebung im Modal Split, am ehesten
zugunsten des Fahrrads? Können Stadt- und
Verkehrsplanung diesen Trend wirksam un-
terstützen und gleichzeitig darauf hinwirken,
dass die Fußgänger als umweltverträglichste
Verkehrsteilnehmer ausreichend berücksich-
tigt werden?

Die skizzierten Fragen zur Stadt in der Corona-
Krise deuten Forschungsbedarf an. Das BBSR 
wird mit seiner aktuellen Forschungsplanung 
darauf reagieren.
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BBSR-Kommunalbefragung 2018 – Ergebnisse liegen vor

kommunalen Wohnungen ist sozial gebunden. 
Davon wurden rund zwei Drittel auf recht-
licher Grundlage gefördert, für ein Drittel be-
steht eine vertraglich vereinbarte Mietpreis-
bindung. Von Anfang 2015 bis Ende 2017 ist 
der Bestand an gebundenen Wohnungen mit 
einer Abnahme von 86.400 Einheiten deutlich 
gesunken. Im Zeitraum 2018 bis 2020 laufen 
für weitere 15 % der Wohnungen die Bindun-
gen aus.

Kommunale Wohnungen entfalten häufig auch 
über die mietpreisgebundenen Wohnungen 
hinaus eine mietpreissenkende Wirkung. Die 
Nettokaltmiete dieser Anbietergruppe betrug 
Ende 2017 für freien Wohnraum im Median 
5,04 €/m² und für gebundene Wohnungen 
5,00 €/m², wobei die Preisspanne für freien 
Wohn raum deutlich größer ist als für gebun-
denen. Im Vergleich dazu lag die Nettokaltmie-
te laut Mikrozensus 2018 – Zusatzerhebung 
Wohnen im bundesweiten Durchschnitt bei 
6,90 €/m². Der zeitliche Vergleich zwischen 
2015 und 2018 zeigt insgesamt eher modera-
te Mietpreissteigerungen von 5,9 % für freien 
Wohnraum und 3,6 % für gebundene Wohnun-
gen über eine Zeitraum von drei Jahren.

Zahlreiche Kommunen weiten ihren Woh-
nungsbestand durch Neubau aus. Insgesamt 
gaben 225 kommunale Akteure an, im Drei-
jahreszeitraum von Anfang 2015 bis Ende 
2017 in 885 Wohnprojekten insgesamt knapp 
23.000 Wohnungen neu errichtet zu haben. 
82 % der Neubauprojekte und 69 % der Woh-
nungen wurden in Westdeutschland realisiert. 
Die neuen Wohneinheiten sind zur Hälfte frei-
finanziert und zur Hälfte gebunden. Im zeit-
lichen Vergleich ist der Anteil kommunaler An-
bieter mit Neubauprojekten von 23 % auf 37 % 
deutlich angestiegen. 

Auch die Zahlen realisierter Neubauprojekte 
und neu errichteter Wohnungen sind gestie-
gen – und zwar sowohl absolut als auch pro 
Anbieter. Eine deutlich geringere Bedeutung 
als dem Neubau kommt dem Erwerb kommu-
naler Bestandswohnungen zu. Im Saldo von 
Ver- und Zukäufen haben die Kommunen und 
ihre Unternehmen im gleichen Zeitraum 6.117 
Wohnungen erworben.

Die umfassenden Ergebnisse der BBSR-Kom-
munalbefragung 2018 werden demnächst als 
Sonderveröffentlichung publiziert.

Kontakt:
Gudrun Claßen
Referat II 13 
Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, Bauwirtschaft
gudrun.classen@bbr.bund.de

Im Jahr 2018 hat das BBSR erneut alle Städte 
und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern und alle 
Landkreise zu ihren kommunalen Wohnungs-
beständen befragt. Bei einem Rücklauf von 
49 % konnte wieder ein Großteil der kommu-
nalen Wohnungen erfasst werden.

Die größten wohnungspolitischen Herausfor- 
derungen aus Sicht der Kommunen sind der-
zeit die Versorgung der Bevölkerung mit 
preiswertem Wohnraum sowie Engpässe 
bei der Verfügbarkeit von Baugrundstücken. 
Insbesondere für die Wohnraumversorgung 
einkommensschwächerer Bevölkerungsgrup-
pen beziehungsweise besonderer Zielgrup-
pen – kinderreiche Familien, Ältere, Personen 
mit Vermittlungsschwierigkeiten, anerkannte 
Asylbewerber und Bleibeberechtigte – mes-
sen die Kommunen ihren Wohnungsbeständen 
eine zunehmende Bedeutung als Instrument 
zur Lösung der aktuellen wohnungspolitischen 
Probleme bei. 

Der kommunale Wohnungsbestand weist ei-
nen recht hohen Anteil an Mietpreisbindun-
gen und/oder Belegungsrechten auf, die aller-
dings mehr und mehr auslaufen. Knapp ein 
Viertel der mit der Befragung 2018 erfassten 

Bedeutung kommunaler Wohnungsbestände bzw. -unternehmen für die Erfüllung 
 kommunaler Aufgaben

Datenbasis: BBSR-Kommunalbefragung 2018 © BBSR Bonn 2020
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Altersgerecht umbauen: Fast jede Wohnung hat noch Barrieren

Das altersgerechte Wohnen ist nicht nur auf-
grund der demografischen Entwicklung ein 
zen trales wohnungspolitisches Handlungs-
feld, verbirgt sich dahinter doch mehr als das 
Wohnen für Ältere. Im Mikrozensus 2018 wur-
den erstmals amtliche Daten zum Umfang bar-
rierereduzierter Wohnungen erhoben. Nach 
Berechnungen des BBSR sind in Deutschland 
etwa 557.000 Wohnungen nahezu barrierefrei 
– das entspricht nur ungefähr 1,5 % des ge-
samten Wohnungsbestandes.

Die Anforderungen an den Wohnungs zu-
gang sind dabei mit rund 10 % deutlich häu- 
figer er füllt als die Barrierefreiheit innerhalb 
der Wohnung (2,4 %). Voraussetzung für  
einen bar riere freien Wohnungszugang ist die 
schwel lenlose Erreichbarkeit der Wohnungs-
tür und eine ausreichende Breite der Flure und 
Türen im Treppenhaus. Innerhalb der Woh-
nung sind beispielsweise das Fehlen von Stu-
fen oder Bodenunebenheiten, geeignete Tü-
ren, Flure und Bewegungsflächen im Bad und 
in der Küche sowie ein ebenerdiger Einstieg 
in die Dusche relevant. Insbesondere jüngere 
Gebäude sind häufiger barrierearm ausge-
stattet. Beim barrierefreien Wohnungszugang 
reicht das Spektrum von 5,36 % bei Gebäuden 
mit einem Baualter bis 1948 bis zu 43,89 % bei 
der jüngsten Baualtersgruppe ab 2011. 

Von den rund zwölf Millionen Seniorenhaus-
halten in Deutschland leben nur geringfügig 
mehr in barrierereduzierten Wohnungen. Ein 

präg nantes Beispiel: Von allen Wohnungen 
in Deutschland haben rund 14,5 % eine eben-
erdige Dusche, in den neueren Gebäuden 
sogar rund 65 %. Im Vergleich dazu verfügen 
rund 16 % der Wohnungen mit älteren Men-
schen über eine ebenerdige Dusche.

Inwieweit der Bedarf an altersgerechten Woh - 
nungen gedeckt werden kann, hängt von vie-
len Faktoren ab. Eine Schlüsselrolle nehmen 
dabei die Umbaukosten und damit die Bezahl-
barkeit des Wohnens ein.

Kontakt:
Verena Lihs
Referat II 12
Wohnen und Gesellschaft
verena.lihs@bbr.bund.de

Kontakt:
Wolfgang Neußer
Referat II 11
Wohnungs- und  
Immobilienmärkte
wolfgang.neusser@ 
bbr.bund.de

Weitere Informationen:
www.energetische- 
stadtsanierung.info/planspiel

Modernes Bad mit ausreichend Bewegungsfläche
Foto: Doreen Ritzau

Planspiel zu Prozessen der energetischen Stadtsanierung

Auf der Internetseite der vom BBSR initi ierten 
Begleitforschung zum KfW-Programm „Ener-
getische Stadtsanierung“ wurde ein Planspiel 
zum Download bereitgestellt. Es vermittelt 
in einer lernfreundlichen Umgebung die typi-
schen Prozesse und Dynamiken im Bereich 
der energetischen Stadtsanierung. Die Spie-
lenden erfahren dabei, welche Situationen 
und Herausforderungen in der Realität ent-
stehen und wie sie damit umgehen können. 
Der besondere Lerneffekt entsteht durch den 
Versuch, die zugeteilte Rolle eines anderen 
Akteurs zu verstehen und dessen Argumente 
zu vertreten. Der Ausgang des Planspiels ist 
nicht vorbestimmt und liegt komplett in den 

Händen der Spielenden. Es gibt keine Gewin-
ner oder Verlierer.

Das Planspiel richtet sich an Kommunen und 
andere Akteure, die in den Prozess eines ge-
förderten energetischen Quartierskonzepts 
einsteigen wollen. Es hat sich gezeigt, dass 
potenziell zu beteiligende Akteure der Kom-
munalverwaltung, der Energieversorger, der 
Wohnungswirtschaft oder auch Vertreter pri-
vater Initiativen vor Ort bereits vor einer kon-
kreten Antragstellung anhand des Planspiels 
ein gemeinsames Verständnis von beabsich-
tigten Zielen und inhaltlichen Schwerpunkten 
entwickeln.
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Bauwesen

Altlasten in Gebäuden: Leitlinie zur Asbesterkundung erschienen

und asbesthaltigen Baumaterialien bis hin zur 
Entsorgung des Abfalls sicher zu gestalten. 

Die Leitlinie ist als Planungshilfe konzipiert 
und hat keinen normativen, also gesetzlich 
verbindlichen Charakter. Sie gibt Empfehlun-
gen für alle Arbeiten und Tätigkeiten, bei de-
nen Asbest in einem Gebäude vermutet wird 
oder nachgewiesen wurde und bei denen Bau-
teile, die Asbest enthalten könnten, bearbeitet 
oder entfernt werden. Die Empfehlungen sind 
ein erster Schritt zu einer Vereinheitlichung 
der Herangehensweisen bei Baumaßnahmen 
mit asbesthaltigen Bauteilen in und an Gebäu-
den. Es werden aber keine bauordnungsrecht-
lichen oder arbeitsschutzrechtlichen Neue-
rungen festgelegt.

Im Sinne der Leitlinie sollte so früh wie sinn-
voll und möglich mit einer Erkundung auf 
 Asbest begonnen werden. Veranlasser kom-
men mit einer Asbesterkundung verschiede-
nen rechtlichen Verpflichtungen nach: dem 
Ver meiden der von Gebäuden oder Gebäude-
teilen ausgehende Gefahren für Leben und 
Umwelt (Bauordnungsrecht); der Sicherheit 
und Gesundheit von Beschäftigten (Arbeits-
schutz, inklusive Baustellenverordnung); dem 
Vermeiden der Immissionen von Asbestfasern 
in die Umwelt (Immissionsschutzrecht); den 
Vorgaben, asbesthaltige Abfälle als gefähr-
lichen Abfall entsprechend zu sammeln, aus-
zuweisen und zur Entsorgung zu transportie-
ren (Abfallrecht).

Die Leitlinie richtet sich in erster Linie an 
Laien wie Heimwerker, Mieter und private 
Auftraggeber sowie Bauherren, die meist 
in direkter Absprache ihre Bauaufträge an 
Handwerksbetriebe oder Bauunternehmen 
vergeben. Aber auch kleine Handwerksbe-
triebe finden wertvolle Hinweise und Orien-
tierungshilfen. Die Leitlinie lässt die bislang 
bestehenden Hinweispflichten von Auftrag-
nehmern unberührt. Vielmehr versucht sie, 
Bauherren für die Problematik zu sensibili- 
sieren, um den Bauherrn und Auftragnehmer 
im Vorfeld zur Asbesterkundung zu motivie-
ren. Damit wird der notwendige Arbeitsschutz 
umgesetzt und die Kostensicherheit erhöht.

Kontakt:
Stefan Haas
Referat II 6
Bauen und Umwelt
stefan.haas@bbr.bund.de

Weitere Informationen:
Die Leitlinie ist abrufbar 
unter: https://www.baua.de/
DE/Angebote/Publikationen/
Kooperation/Asbest- 
erkundung.pdf

Auch wenn in Deutschland seit 1993 die 
Her stellung, das Inverkehrbringen und die 
Verwen dung von Asbest und asbesthaltigen 
Produkten verboten ist, finden sich immer 
noch Altlasten in älteren Bestandsgebäuden. 
Weitgehend bekannt ist das Vorhandensein 
von Asbest in Baumaterialien wie Dach- und 
Fassadenplatten oder auch Brandschutz-
isolierungen. Weniger bekannt dagegen ist 
die Verwendung von Asbest in Bodenbelägen 
(inklusive dem darunter befindlichen Kleber), 
Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern und 
bau chemischen Produkten wie bestimmten 
Kitten.

Bei den genannten Materialien unterscheidet 
man homogene und inhomogene Anwen-
dungen. Homogene Anwendungen liegen  
beispielsweise bei flächiger Anwendung von 
Fliesenklebern oder gleichmäßigem Putzauf-
trag vor. Inhomogene Anwendungen liegen 
dann vor, wenn nur in Teilbereichen einer 
Fläche as besthaltiges Material eingesetzt 
wurde, wie zum Beispiel bei Reparaturspach-
tel, beim Spachteln von Schlitzen und Schad-
stellen oder entlang von Plattenstößen. Auch 
beim Nachputzen an Teilflächen wurden un-
ter Umständen partiell asbesthaltige Putze 
aufgetragen.

Somit stellt Asbest in Bezug auf Putze und 
Spachtelmassen alle Beteiligten vor beson-
dere Herausforderungen. Der Nationale As-
bestdialog hat deshalb mehrere Maßnahmen 
beschlossen, um die Problematik durch as-
besthaltige Putze, Spachtelmassen und Flie-
senkleber sowohl in der Gefahrstoffverord-
nung als auch in technischen Regelwerken 
wie der Asbestrichtlinie zu berücksichtigen. 

Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und dem 
Umweltbundesamt (UBA) hat das BBSR die 
„Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vor-
bereitung von Arbeiten in und an älteren Ge-
bäuden“ ausgearbeitet. Die im Frühjahr 2020 
er schienene Publikation gibt Empfehlungen 
für die anlassbezogene Erkundung vor durch-
zuführenden Baumaßnahmen. Sie beschreibt 
ein schrittweises Vorgehen bei der Asbester-
kundung mit dem Ziel, den Umgang mit Asbest 
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Bauwesen

ERKUNDUNG

Weitere 
Asbesterkundung 
nicht erforderlich

ARBEITSSCHUTZ

Allgemeiner 
Arbeitsschutz, insb. 

Schutz vor Staub

ENTSORGUNG

Abfall  
asbestfrei

Asbesterkundung 
nicht erforderlich

Arbeiten nicht  
zulässig!

Keine Freisetzung 
von Stäuben und 

Fasern

Kein Abfall aus 
Baubestand

Beprobung mit 
negativem 

Analysebefund

Allgemeiner Ar-
beitsschutz, insb. 
Schutz vor Staub

Abfall  
asbestfrei

Verzicht auf  
weitergehende  

Asbesterkundung

Schutzmaßnahmen 
gem. TRGS 519 für 

emissionsarmes 
Arbeitsverfahren2

Abfall als  
asbesthaltig  
angesehen

Verzicht auf  
weitergehende  

Asbesterkundung

Schutzmaßnahmen  
gem. TRGS 519

Abfall als  
asbesthaltig  
angesehen

Beprobung mit 
positivem 

Analysebefund

Schutzmaß-
nahmen gem. 

TRGS 519

Abfall  
asbesthaltig3

Anlass, baulicher Eingriff, z. B. bei Umbau, Instandhaltung, Renovierung

Baubeginn nach 31.10.1993

Nein

Nein

Baubeginn vor 31.10.1993

Ja

Ja

Baumaßnahme  
geplant

Alter des Gebäudes?

Es muss von Asbest  
ausgegangen werden

Tätigkeit (Eingriff, 
Überdecken) zulässig 

gemäß Anhang II, 
Nummer 1  

GefStoffV1 ? 

Eingriffe in Bauteile?

Welche Tätigkeiten?
Welche Bauteile  

betroffen?

Weitergehende  
Asbesterkundung: 

Beprobung

Emissionsarme Arbeits-
verfahren entsprechend 
GefStoffV und TRGS 519

Anwendung anderer 
Verfahren nach TRGS 519

Schrittweises Vorgehen bei der Asbesterkundung
Quelle: BAuA/BBSR/UBA (Hrsg.): Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden, S. 17

1) Gemäß Anhang II Nummer 1 GefStoffV: An asbesthaltigen Bauteilen sind nur ASI-Arbeiten zulässig. SI-Arbeiten mit Oberflächenabtrag zudem nur unter Verwendung emissionsarmer Verfahren. 
2) Gemäß Anhang II Nummer 1 GefStoffV und TRGS 519 zu finden unter https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-gefahrstoffe/asbestsanierung/aktuelle-ergaenzungen/index.jsp 
3) Auf Separierung und getrennte Entsorgung des asbesthaltigen und asbestfreien Abfalls achten.
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Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und der Bauinvestitionen (in jeweiligen Preisen; Messzahl 1991 = 100)

Quelle: Statistisches Bundesamt. Daten für 1950 bis 
1969 unrevidierte Angaben für das frühere Bundes-
gebiet, für 1970 bis 1990 revidierte Angaben für das 
frühere Bundesgebiet. Ab 1991 revidierte Angaben 
für Deutschland. Datenbasis in jeweiligen Preisen. 
Berechnungen des BBSR
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Bruttoinlandsprodukt Bauinvestitionen

Langfristige Strukturveränderungen in der Bauwirtschaft

Die weltwirtschaftlichen Aussichten ver-
schlech tern sich aufgrund der Corona-Pande-
mie. Einer globalen Rezession kann sich auch 
Deutschland als exportorientiertes Indus-
trieland nicht entziehen. Die Bundesregierung 
erwartet für 2020 einen Rückgang des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) um 6,3 %. 

Erste Indikatoren deuteten zunächst darauf 
hin, dass der Baubereich noch vergleichsweise 
glimpflich aus der Krise herauskommen wür-
de. Aufgrund des hohen Auftragsbestandes 
waren die Baustellen zunächst weniger direkt 
betroffen. Neuere Daten zeigen inzwischen 
aber auch signifikante Auswirkungen für das 
deutsche Baugewerbe: Die Bauproduktion fiel 
im April 2020 um 4,1 %. Dies ist aber im Ver-
gleich zu anderen Branchen immer noch ein 
moderater Rückgang; die Automobilproduktion 
sank im gleichen Zeitraum um 75 %. Die Stim-
mungsbilder für die zukünftige Entwicklung in 
der Baubranche sind aber deutlich eingetrübt.

Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden 
deut schen Wirtschaftsforschungsinstitute 
vom April 2020 war hinsichtlich der Bauinves-
ti tionen noch relativ optimistisch. Im Vergleich 
zur damals prognostizierten Stag nation (+0,2 % 
real 2020) wird in der Projektion der Bundes-
regierung (−1,0 %) die Entwicklung in diesem 
Jahr negativer beurteilt. Allerdings kann das 
beschlossene Konjunkturpaket auch neue 
Wachstumsimpulse im Bausektor auslösen.

Hinsichtlich der mittel- und langfristigen Folgen 
herrscht noch große Unsicherheit. Eine Unter-

suchung der längerfristigen Trends er scheint 
daher hilfreich. Das BBSR hat aus diesem 
Grund den Zusammenhang zwischen gesamt-
wirtschaftlichem Wachstum und Beschäfti-
gung mit den Bauinvestitionen analysiert. 

Im historischen Vergleich zeigt sich, dass der 
Baubereich die Finanzkrise 2008/2009 deut-
lich besser als andere Branchen überwinden 
konnte. Die Bedeutung der Bauinvestitio-
nen im Verhältnis zum BIP hat zwar seit den 
1960er- und 1970er-Jahren deutlich abgenom-
men. Seit mehreren Jahren erhöht sich die 
volkswirtschaftliche Relevanz des Baus aber 
wieder. Ebenso weisen sowohl die Beschäf-
tigung als auch die Arbeitsproduktivität im 
Baugewerbe in den letzten Jahren wieder 
einen positiven Trend auf. 

Die Baupreise zeigen langfristig keine signi-
fikant stärkere Entwicklung als die Verbrau-
cherpreise. Gute Baukonjunkturphasen kor-
relierten in der Regel auch mit einem starken 
Wohnungsbau. Stabil entwickelt haben sich 
die Bestandsmaßnahmen, die kontinuierlich 
zulegen konnten. Die Ausgangslage ist heute 
für die Baubranche zudem besser als in der 
Finanzkrise: Der Auftragsbestand und die 
Kapazitätsauslastung sind sehr hoch, auch 
die Eigenkapitalsituation hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren deutlich verbessert.

Ausführliche Ergebnisse der Untersuchung 
„Lang fristige Strukturentwicklungen im Bau-
gewerbe“ erscheinen in Kürze in der Reihe 
BBSR-Analysen KOMPAKT.

Kontakt:
Stefan Rein
Referat II 13
Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, Bauwirtschaft
stefan.rein@bbr.bund.de
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Veröffentlichungen

Zwischen Wissenschaft und Praxis: 
Planung auf dem Prüfstand
Informationen zur Raumentwicklung (IzR), Heft 2/2020 
Hrsg.: BBSR, Bonn 2020 
zu beziehen bei: service@steiner-verlag.de, Preis: 19 Euro

Planungswissenschaft und -praxis sind eng miteinander 
verbunden. Es ergeben sich zahlreiche gegenseitige Abhän-
gigkeiten, unter anderem durch den Austausch von Exper-
tenwissen, die akademische Ausbildung von Praktikerinnen 
und Praktikern sowie die Förderung angewandter Forschung. 
Wissenschaft kann nicht losgelöst von ihrem Forschungsge-
genstand – der Planungspraxis – funktionieren. Andersherum 
fehlen der Praxis ohne wissenschaftliche Expertise Informa-
tionen zu räumlichen Trends und Optionen zur planerischer 
Gestaltung. Dennoch klafft zwischen Planungswissenschaft 
und -praxis eine Lücke. Wissenschaft und Planungspraxis 
erfüllen in unserer Gesellschaft unterschiedliche Rollen und 
sprechen verschiedene Fachsprachen. Wie kann die Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Praxis dennoch bestmög-
lich gelingen? Die Autorinnen und Autoren aus Praxis und 
Wissenschaft unterstreichen, dass es gegenseitige Akzep-
tanz braucht – für unterschiedliche Arbeitsweisen, Anreiz-
systeme und Handlungslogiken.

Zuletzt erschienen:

Wettbewerb Menschen und Erfolge 2019
Lebenswerte Stadt- und Ortskerne in ländlichen Räumen
BBSR-Online-Publikation 05/2020
Hrsg.: BBSR, Bonn 2020
kostenfreier Download unter: www.bbsr.bund.de

Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln
BBSR-Sonderveröffentlichung
Hrsg.: BBSR, Bonn 2020
kostenfreier Download unter: www.bbsr.bund.de

Europäische Verbünde für territoriale Zusammenarbeit
MORO Praxis Heft 17
Hrsg.: BMI, Berlin 2020
kostenfrei zu beziehen bei: beatrix.thul@bbr.bund.de

Regionale Landschaftsgestaltung
MORO Informationen 18/2
Hrsg.: BMI, Berlin 2020
kostenfrei zu beziehen bei: gabriele.bohm@bbr.bund.de

Weitere Veröffentlichungen sowie Downloads 
der kostenfreien Publikationen finden Sie unter: 
www.bbsr.bund.de > Veröffentlichungen

© Westend61 / Getty Images

Forschung im Blick 2019/2020
BBSR-Sonderveröffentlichung 
Hrsg.: BBSR, Bonn 2020 
kostenfrei zu beziehen bei: stab.d@bbr.bund.de

Droht eine Preisblase auf den Wohnungs- und Immobilien- 
märkten? Wie verändert die Digitalisierung städtische 
Arbeitswelten? Welche Entwicklungen gibt es beim nachhal-
tigen Bauen? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich 
die neue Ausgabe des Berichts „Forschung im Blick“, mit 
dem das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
alle zwei Jahre über Schwerpunkte seiner Arbeit in den Be- 
reichen Stadt- und Regionalentwicklung, Wohnen und Immo-
bilien sowie Bauwesen informiert.

Wohngeldreform 2020 bewirkt dauerhafte 
Stärkung des Wohngeldes
BBSR-Analysen KOMPAKT 07/2020 
Hrsg.: BBSR, Bonn 2020 
kostenfrei zu beziehen bei: forschung.wohnen@bbr.bund.de

Seit dem 1. Januar 2020 werden rund 660.000 Haushalte 
durch das verbesserte Wohngeld mit einem höheren Miet- 
oder Lastenzuschuss bei ihren Wohnkosten unterstützt. Die 
Wohngeldreform war notwendig, da seit der letzten Reform 
im Jahr 2016 die Mieten in vielen Regionen gestiegen waren 
und die Zuschussquote für die Wohngeldhaushalte gesunken 
war. Insgesamt hatte sich die Anzahl der Haushalte, die von 
dem staatlichen Wohnkostenzuschuss profitieren, seit 2016 
bis zum Inkrafttreten der Wohngeldreform 2020 um etwa 
20 % verringert. Die Broschüre stellt die Entwicklung des 
Wohngeldes in den Regionen seit der letzten Wohngeld-
reform 2016 dar, dokumentiert die Notwendigkeit der 
Wohngeldreform 2020 und gibt einen Ausblick auf zu erwar-
tende Effekte.
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Personalia

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Margareta Lemke 
Projektleiterin im Referat I 1 
Eintrittsdatum: 1. März 2020

Aufgaben:

n Konzeption, Umsetzung und Begleitung von Förder
maßnahmen für Modellvorhaben, Einzelprojekten sowie
Studien im Rahmen des Bundesprogramms ländliche
Entwicklung (BULE) des BMI
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Johannes Schneider 
Projektleiter im Referat I 5 
Eintrittsdatum: 1. April 2020

Aufgaben:

n Verbesserung der Mobilität in ländlichen Räumen zur
 Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen (MogLeb)

n Aufbau und Weiterentwicklung einer strukturierten Daten
bank mit Mobilitätsangeboten in ländlichen Räumen

n Wissenstransfer und Vernetzung im Bereich ländlicher
Mobilität
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Johannes Fox 
Leiter des Referates II 4 
Eintrittsdatum: 1. Juni 2020

Aufgaben:

n Leitung des Referates

n Steuerung der neuen Schwerpunktsetzung des Referates:
„Digitalisierung im Bauwesen“

Ronja Broszehl 
Sachbearbeiterin im Referat I 6 
Eintrittsdatum: 15. Juni 2020

Aufgaben:

n Datenbasis, Datendokumentation

n Bereitstellung von Informationen aus der Laufenden
Raumbeobachtung

n Webanwendungen
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Karte des Monats

Motorisierungsgrad in Deutschland
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Kiel
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Wiesbaden

Pkw je 1.000 Einwohner 2020

bis unter 510

510 bis unter 540

540 bis unter 570

570 bis unter 600

600 bis unter 630

630 und mehr

Anmerkung: Der Pkw-Bestand zum 1.1.2020 bezogen
auf die Bevölkerung zum Stand 31.12.2019,
mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern; Stand 30.6.2019,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen,
Bremen; Stand 30.9.2019

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: Kreise (generalisiert),
31.12.2018 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: N. Eylert

100 km © BBSR Bonn 2020
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September

Online-Tagung „Ausweitung des kommunalen 
Wohnungsbestandes“
30. September 2020

Oktober

Fachtagung „Green Urban Labs“
1. Oktober 2020, Berlin

November

Konferenz zur Wohnungspolitik in der Europäischen Union
6. November 2020, Berlin

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

© Detlef / Fotolia
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