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Neue Zugänge  
zum Flächenrecycling

Susanne Glöckner
Fabian Dosch

Einführung

Die Bevölkerungszahl stagniert, die Bau-
tätigkeit lahmt und vielerorts ist Bauland 
nicht (mehr) knapp. Seit mehr als einem 
Jahrzehnt geht die Zahl der fertiggestellten 
Wohnungen in Deutschland stark zurück 
und führen immer schnellere Produktions-
zyklen im Gewerbe- und Industriebau zu 
einem Mehr an Brachflächen. Die aktuelle 
Wirtschaftskrise beschleunigt die Prozesse 
zusätzlich. So betrachtet sind die Voraus-
setzungen ungünstig, dass ein Marktdruck 
zur baulichen Wiedernutzung der vielen 
brachliegenden Flächen und Grundstücke 
führt, die im Zuge des wirtschaftlichen und 
demographischen Wandels entstehen. Be-
troffen sind vor allem die altindustrialisier-
ten und strukturschwachen Regionen, aber 
auch vermehrt prosperierende Lagen.  

Dabei sind viele Vorzeichen zur Brachenre-
aktivierung eigentlich erfolgversprechend. 
So besteht etwa im Zuge der Renaissance 
der Stadt eine zunehmende Neunachfrage 
nach städtisch integrierten Standorten und 
Flächen, während der suburbane Raum 
an Attraktivität verliert. Überdies fördert 
urbane Dichte durch Flächenrecycling en-
ergieeffiziente Siedlungsstrukturen. Ange-
sichts solcher Anzeichen gilt es umso mehr, 
konsequent die Bestandspotenziale wieder-
zunutzen. 

Flächenrecycling bezeichnet gemeinhin die 
nutzungsbezogene Wiedereingliederung 
brachliegender Grundstücke in den Wirt-
schafts- und Naturkreislauf (s. Beitrag Fer-
ber et al. i.d.H.). Deutschland verfügt, wie 
die Baulandumfrage 2006 des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) bei 
über 600 Gemeinden erhoben hat, bundes-
weit geschätzt über mehr als 63 000 ha städ-
tebaulich nutzbare Wiedernutzungspotenzi-
ale, im Osten pro Kopf deutlich mehr als im 
Westen. Gleichzeitig entstehen hierzulande 
jeden Tag mehr Brachflächen, als baulich 
wiedergenutzt werden. Die Angaben dazu 
sind allerdings ungenau, Schätzungen des 
Umweltbundesamtes 2003 gehen von einer 

bundesweiten Zunahme von Brachflächen 
von 12 ha pro Tag aus.  

Während das Brachfallen im Zuge des 
Strukturwandels in der Vergangenheit vor 
allem gewerblich und industriell genutzte 
Flächen betraf, droht nun zusätzlich eine 
Welle von Wohnhausbrachen. Zunächst 
betrifft dies Mehrfamilienhäuser, langfri-
stig aber auch Eigenheime, selbst solche 
im suburbanen Raum. Schon jetzt breiten 
sich langfristige Brachflächen patchworkar-
tig in vielen Stadtgebieten aus und lassen 
sich immer mehr davon baulich nicht mehr 
nachnutzen. So wächst ihr Potenzial nicht 
nur außerhalb der wachsenden Metropol-
regionen in eher ländlich geprägten Struk-
turtypen, sondern auch in vielen Speckgür-
teln der Groß- und Mittelstädte und selbst 
in einigen prosperierenden Regionen. Die 
Hemmnisse der Brachenreaktivierung sind 
offensichtlich immer noch zu groß.

Nach wie vor wird jedoch täglich Fläche 
neu in Anspruch genommen. Trotz stark 
rückläufiger Baufertigstellungen haben 
größere Wohnflächen pro Kopf, Remanenz-
effekte und kleinere Haushalte sowie eine 
flächenintensive Entwicklung großer Ge-
werbe- und Industriegebiete dazu geführt, 
dass demgegenüber der Rückgang der Flä-
cheninanspruchnahme vergleichsweise 
geringer ausfiel: von 129 ha/Tag 1997–2000 
auf inzwischen 104 ha/Tag 2005–2008. Die-
ser Rückgang ist noch weit entfernt von der 
30-ha-Grenze, die sich die Politik für 2020 
zum Ziel gesetzt hat. Allerdings hat sich in 
diesem Zeitraum der Zuwachs der für Ge-
bäude genutzten Flächen, also der Gebäu-
de- und umliegenden Freiflächen von 78 
auf 33 ha/Tag reduziert. 

Einer immer noch hohen Flächeninan-
spruchnahme, gemessen an der stagnie-
renden Bevölkerungszahl und den stei-
genden Kosten einer sich entdichtenden 
Siedlungsinfrastruktur, steht somit eine 
zunehmende Zahl dauerhafter Brachen ge-
genüber. Droht damit das Brachfallen und 
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die Wiedernutzung dieser Flächen in den 
meisten Dörfern und Städten des Bundes-
gebiets ein mindestens ebenso großes Pro-
blem zu werden wie der Flächenverbrauch? 

Seit vielen Jahren ist die Wiedernutzung 
brachliegender Flächen erklärtes politisches 
Ziel. Entsprechend lang ist die Liste ein-
schlägiger Gesetzesänderungen, politischer 
Initiativen und Förder- und Forschungspro-
gramme zu diesem Thema. 

So soll nach der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie die Inanspruchnahme neu-
er Flächen für Siedlungen und Verkehr bis 
2020 deutlich auf 30 ha/ Tag reduziert wer-
den, indem vor allem die Siedlungstätigkeit 
auf die Innenentwicklung der Städte und 
Gemeinden konzentriert wird. Das Ziel ei-
ner Flächenkreislaufwirtschaft, d. h. „die 
tatsächliche Neuinanspruchnahme von 
Flächen weitgehend durch die erneute 
Nutzung vorhandener Flächen zu ersetzen“ 
und so einen Flächenkreislauf durch Flä-
chenrecycling einzuführen, wurde bereits 
im Fortschrittsbericht der Nachhaltigkeits-
strategie 2004 genannt. Auch der Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung zielt im 
Kontext von Naturschutz und nachhaltiger 
Stadtentwicklungspolitik auf den Vorrang 
der Innentwicklung und die Verdichtung im 
Innenbereich durch die Wiederverwendung 
und Umnutzung bereits genutzter Flächen. 
Dabei sollen geeignete Instrumente wie 
Brachflächenkataster und Managementplä-
ne helfen. Die nationale Stadtentwicklungs-
politik forciert in ihren Programmen eben-
so die Innenentwicklung. Und auch die Mi-
nisterkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
befürwortet, dass die weitere Flächeninan-
spruchnahme auf ein akzeptables Maß be-
schränkt wird. Auch sie plädiert stattdessen 
für eine weitere Stärkung der Innenentwick-
lung zur Wiedernutzung von Brachflächen 
und Nutzung leer stehender Bausubstanz 
sowie für eine angemessene Nachverdich-
tung in Verbindung mit der deutlichen Be-
grenzung der Neuinanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich.

Fünf größere Novellierungen des Baugesetz-
buches (BauGB) zielten in den vergangenen 
Jahren mehr oder minder auf Innenent-
wicklung und Bestandserneuerung: Bau-
rechte auf Zeit, Rückbauverpflichtungen im 
Außenbereich, Umweltprüfungen, städte-
bauliche Verträge als Regelfall der Boden-
ordnung und insbesondere das inzwischen 
weit verbreitete sog. „beschleunigte Verfah-

ren“ nach § 13 a BauGB mit dem Ziel einer 
langfristigen Aufwertung innerörtlicher 
Lagen. Überdies zielen zahlreiche Pro-
gramme und Strategien des Bundes auf die 
Förderung der Innenentwicklung. So ist die 
Städtebauförderung u.a. auf die Stärkung 
von Innenstädten und Ortsteilzentren, die 
Wiedernutzung von Brachen sowie flächen-
sparende Bauweisen ausgerichtet. Zu den 
bewährten Programmen Sanierung und 
Entwicklung, Stadtumbau Ost und West, 
Soziale Stadt und Städtebaulicher Denk-
malschutz kam 2008 das Programm „Ak-
tive Stadt- und Ortsteilzentren“ dazu. Eine 
weitere Maßnahme ist zum Beispiel die 
2006 erfolgte Streichung der Eigenheimzu-
lage. Im Rahmen des Ressortforschungs-
programms „Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau“ (ExWoSt) wurde von 2004 
bis 2007 das Forschungsvorhaben „Fläche 
im Kreis – Kreislaufwirtschaft in der städ-
tischen/stadtregionalen Flächennutzung” 
durchgeführt, inzwischen wurden dort auch 
die Themen Zwischennutzung und Renatu-
rierung beforscht. Und zahlreiche Projekte 
mit engem Bezug zum Flächenrecycling 
wurden im BMBF-Förderschwerpunkt For-
schung für die Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme und ein nachhaltiges Flä-
chenmanagement (REFINA) zwischen 2006 
und 2009 bearbeitet. 

Die vorliegende Ausgabe des IzR widmet 
sich den zahlreichen neuen, vorsorgenden 
Strategien, Konzepten und Projekten zur 
Förderung von Flächeneffizienz und Brach-
flächenrecycling. Sie reichen von beispiel-
haften Projekten baulicher Nachnutzungen 
über Zwischennutzungen bis hin zur Re-
naturierung, sowohl für städtische Gewer-
be- als auch für Wohnbrachen im Kontext 
der Flächenkreislaufwirtschaft. Dabei kon-
zentriert sich das Heft auf den Umgang mit 
Flächen, deren Entwicklung kein Selbstläu-
fer ist, also Flächen vom Typ B (Potenzial-
flächen) und C (Reserveflächen). Interna-
tionale Beispiele und Erfahrungen zeigen 
darüber hinaus, welche Bedeutung das 
Flächenrecycling für die Stadtentwicklung 
inzwischen auch in anderen Ländern hat.

Zunächst geben Uwe Ferber, Detlef Grimski, 
Susanne Glöckner und Fabian Dosch eine 
aktuelle Übersicht über den Brachflächen-
bestand und die Wiedernutzungspotenziale 
in Deutschland und erläutern die Strategien 
und politischen Initiativen, die die Flächen-
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haushaltspolitik und das Flächenrecycling 
maßgeblich beeinflusst haben. 

Andreas Beilein widmet sich besonders den 
Brachflächenpotenzialen für das Wohnen. 
Er stellt die unterschiedlichen Perspektiven 
der Hauptakteure auf Stadtbrachen vor und 
schätzt vor diesem Hintergrund anhand ty-
pischer Lage- bzw. Falltypen die Chancen 
und Hemmnisse einer Brachenaktivierung 
für Wohnbauprojekte ein.

In einem internationalen Vergleich zwischen 
den Metropolregionen Portland (USA) und 
Stuttgart reflektiert der Beitrag von Johann 
Jessen und Heike Mayer den Zusammen-
hang zwischen Reurbanisierungsprozessen 
und Flächenrecyclingpotenzialen. Beide 
zusammen bilden die wesentliche Grund-
lage für eine Renaissance innerstädtischer 
Lagen. 

Auf ein neues mögliches Förderinstrumen-
tarium gehen Peter Jakubowski, Claudia 
Kreuz und Michael Nadler ein. Sie skizzie-
ren die Idee der Stadtentwicklungsfonds 
im Sinne der JESSICA-Initiative und zeigen 
anhand von zwei Projektbeispielen des Flä-
chenrecyclings in Frankfurt und Paris die 
möglichen Einsatzbereiche und Finanzie-
rungs- bzw. Organisationsstrukturen auf. 

Manfred Lieber und Thomas Preuß geben ei-
nen nach Handlungsfeldern strukturierten 
Überblick über die Projektergebnisse aus 
dem BMBF-Forschungsprogramm REFINA 
in Bezug auf neue Steuerungsinstrumente 
und Handlungskonzepte zur Förderung des 
nachhaltigen Flächenmanagements. 

Mit einem vielfach noch ungewohnten doch 
umso spannenderen Strategieansatz beschäf-
tigt sich Carlo W. Becker in seinem Beitrag. 
Er geht der Frage nach, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen die Kreativwirtschaft 
ein Motor zur Minderung der Flächeninan-
spruchnahme in den Städten sein kann. 

Das Heft schließt mit einer Gegenüberstel-
lung und integrierten Betrachtung unter-
schiedlicher Perspektiven der Bewertung 
und Wiedernutzung von Brachflächen von 
Bernhard Butzin und Hans-Peter Noll. Sie 
haben verschiedenen Akteuren des Flä-
chenrecycling die Frage gestellt, warum seit 
Jahren kaum Veränderungen in der Wieder-
nutzung von Brachflächen festzustellen sind 
und welche Strategien aus ihrer Sicht Erfolg 
versprechen. Vertreten sind die kommunale 
Perspektive (Linne und Wlocka), die unter-
nehmerische Sicht (Götzen), die Perspekti-
ve sozialer Bodenpolitik (Thiel) und auch 
die Sicht auf neue rechtliche Regelungen 
(Tomerius). Dieser Beitrag schließt mit fünf 
aktuellen Trends zum Flächenrecycling: ei-
ner stärker volkswirtschaftlichen Kostenbe-
trachtung jenseits betriebswirtschaftlicher 
Betrachtungen, einem großräumigeren re-
gionalen Portfoliomanagement, einer Wür-
digung der Kreativwirtschaft, neuen Kom-
munikationsstrategien als „Kitt“ zwischen 
Parallelwelten der Flächenentwicklung und 
schließlich einem Pro für temporäre Nut-
zungen und Begegnungsstätten als flexible 
Antwort auf immer schnelllebigere Nut-
zungszyklen.

Die Autoren machen in ihren Beiträgen 
deutlich, dass sich Flächenrecycling nicht 
auf Leuchtturmprojekte beschränken 
darf. Viele der großen Herausforderungen 
der Raum- und Stadtentwicklung wie 
etwa Innenentwicklung, energieeffizienter 
Stadtumbau, geänderte Flächennachfra-
ge und demographischer Wandel sowie 
klimaschützende wie klimaangepasste 
Stadtentwicklung lassen sich insbesonde-
re auf Brach- und Bestandsflächen gestal-
ten. Knappe Kassen erfordern zunehmend 
kreative, zeitlich flexible und von vielen 
Akteuren getragene Zugänge zum Flächen-
recycling. Die Beispiele zeigen, dass intelli-
gentes und kreatives Flächenrecycling eine 
zentrale Stellgröße für den Umbau der eu-
ropäischen Stadt bildet. 
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Uwe Ferber, Detlef Grimski, Susanne Glöckner, Fabian Dosch:

Stadtbrachenpotenziale: Von Leuchttürmen und Patchwork 

Potentials of urban fallow land: flagships and patchwork

Im Inkrementalismus der Internationalen 
Bauausstellung Emscher Park, der Planung 
durch Projekte, wurde ein Ansatz zur Nach
nutzung industriell vorgenutzter, altlasten
behafteter Standorte gefunden, der nach 
der Wende auch in den neuen Ländern 
Leuchtturmprojekte hervorbrachte. In der 
Gesamtschau sind punktuelle Erfolge beim 
Flächenrecycling allenfalls als Patchwork 
darstellbar, und neu erschlossene Gewer
beflächen auf der grünen Wiese markieren 
den ökologischen Fußabdruck dieser fehl
geschlagenen Flächenhaushaltspolitik. Die 
aktuellen Schrumpfungsprozesse in vie
len Regionen Deutschlands erfordern eine 
neuartige, strategische und regionale Steue
rung für den Umgang mit der zunehmend 
patchworkartigen Siedlungs und Freiraum
struktur jenseits der vielerorts segmentier
ten Flächensteuerung. 

Hier setzt das Konzept der Flächenkreis
laufwirtschaft an, das nicht Einzelflächen, 
sondern alle Potenzialflächen sowie „Flä
chenströme“ betrachtet. Eine Vorausset
zung zum strategischen Flächenmanage
ment ist die Bestandsaufnahme der auf den 
oft kleinteiligen theoretischen Brachflächen 
tatsächlich realisierbaren Flächenpoten
ziale. Hilfreich ist hierbei die Einordnung 
der Flächen nach ihren Nachnutzungska
tegorien von „Selbstläufer“ bis „Reserve
fläche“. In Forschungsprojekten von Bund 
und Ländern wurden beispielhafte prakti
sche Lösungen zum Flächenmanagement 
und eines darin eingebetteten Flächenre
cyclings erarbeitet, etwa zum nachhalti
gen Bauflächenmanagement, zur Minimie
rung von Inanspruchnahmerisiken oder zur 
Kostentransparenz. Verbesserte rechtliche 
Rege lungen und Förderinstrumente verbes
sern die Marktchancen von Brachflächen. 
Klima wie demographischer Wandel zeigen 
darüber hinaus, dass auch Zwischennut
zungen und „grüne Konzepte“ wie Renatu
rierung städtebauliche wichtige Nachnut
zungsoptionen sind.

Flächenrecycling darf sich also nicht auf 
Leuchtturmprojekte beschränken. Das 

In the “incrementalism” of the Internation-
al Building Exhibition Emscher Park, which 
means planning through projects, an ap-
proach for the re-use of previously industri-
ally used locations with contaminations was 
found which created flagship projects also in 
the new federal states. From an overall per-
spective punctual successes in land recycling 
can at most be presented as patchworks, and 
newly developed industrial and commer-
cial areas on “green field sites” mark the eco-
logical footprint of this failed land manage-
ment policy. The current processes of decline 
in many regions of Germany require a new, 
strategic and regional management to deal 
with the increasingly patchwork-like settle-
ment and open space structure beyond land 
management which is segmented in many 
places.

Here the concept of circular land manage-
ment sets in, which does not consider indi-
vidual areas but all potential areas as well as 

“area flows”. A precondition for strategic land 
management is the inventory of the land po-
tentials which can be actually realised on 
the often small theoretical fallow areas. The 
classification of the areas according to their 
categories of subsequent use from “self-prim-
ing” area to “reserve area” is helpful in this 
context. In research projects of the federal 
government and the federal states exempla-
ry practical solutions for land management 
and an embedded land recycling were devel-
oped, for instance for a sustainable building 
area management , for the minimisation of 
land claim risks and for cost transparency. 
Improved legal regulations and promotion 
instruments improve the market chances of 
fallow areas. Furthermore climate and de-
mographic changes show that interim uses 
and “green concepts” such as the conversion 
to the natural state are important options 
for follow-up uses in urban development.

Thus land recycling must not be restricted to 
flagship projects. The patchwork of fallow 
areas is the potential to meet the great chal-
lenges of urban development such as inter-
nal development, energy-efficient urban re-
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Patchwork brachliegender Flächen ist 
das Potenzial, große Herausforderungen 
der Stadtentwicklung wie etwa Innenent
wicklung, energieeffizienten Stadtumbau, 
Neunachfrage nach Stadt oder eine klima
angepasste Stadtentwicklung zu meistern. 
Kreative Lösungen sind gefragt. Dazu zäh
len z. B. Stadtentwicklungsfonds, volkswirt
schaftliche Kostenbetrachtungen, eine 
soziale Bodenpolitik, Projekte der Kreativ
wirtschaft und nicht zuletzt ein internatio
naler Erfahrungsaustausch. 

structuring, the new demand for the city or 
a climate-adapted urban development. Cre-
ative solutions are called for. They include 
inter alia urban development funds, macro-
economic cost considerations, a social land 
policy, projects of the creative economy and 
not least an international exchange of expe-
rience.

Andreas Beilein:

Aktivierung von Stadtbrachen für das Wohnen. Chancen und Hemmnisse 
zwischen Standortprägung, Image und Nachfragetrends

Activation of urban fallow land for housing. Chances and obstacles between 
location formation, image and demand trends

Die aktuellen Trends der Siedlungsflä
chenentwicklung deuten darauf hin, dass 
vor allem in den Kernstädten knappe Flä
chenressourcen und eine zunehmende 
Neuausrichtung der Flächenpolitik auf Po
tenziale im Siedlungsbestand eine sichtbar 
gedämpfte Flächenneuinanspruchnahme 
bewirken. Die Aktivierung von Stadtbrachen 
und kleinteiligen Innenentwicklungspoten
zialen für eine Wohnnutzung verspricht da
bei vorrangig auf Standorten in innerstäd
tischen Wohn und Mischquartieren mit 
einem attraktiven infrastrukturellen Um
feld Erfolg. Solche Selbstläuferpoten ziale 
sind jedoch erkennbar limitiert. Entwick
lungshemmnisse betreffen das enorme Flä
chenpotenzial auf BBrachen mit Standort, 
Umfeld und Imagedefiziten. Akteurskon
stellationen aus Flächenverwertern, Woh
nungsbauentwicklern und kommunaler 
Planung sind für ein weitergehendes Flä
chenrecycling hinsichtlich Zielgruppen
orientierung und kooperativer Prozesse 
zu qualifizieren, um auch bei rückläufigen 
Neubauvolumina die Aktivierung von Stadt
brachen für das Wohnen marktfähig zu ge
stalten.

The current trends of settlement area devel-
opment indicate that scarce land resourc-
es and an increasing reorientation of land 
policy towards potentials in existing settle-
ments are causing noticeably reduced new 
claims on land mainly in the central cities. 
The activation of urban fallow land and of 
small-scale inner development potentials 
for housing use are promising success main-
ly on locations in inner city residential and 
mixed neighbourhoods with an attractive 
infrastructural environment. Such self-prim-
ing potentials are however noticeably lim-
ited. Development obstacles affect the enor-
mous land potential on B-fallow land with 
location-, environmental and image defi-
cits. Agency constellations consisting of land 
developers, housing developers and munic-
ipal planning must be qualified for a fur-
ther-reaching land recycling in terms of the 
orientation towards target groups and coop-
erative processes, in order to realise the acti-
vation of urban fallow land for housing also 
when the volumes of new construction are 
declining.
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Johann Jessen, Heike Mayer:

Reurbanisierung und Flächenrecycling – Portland und Stuttgart

Re-urbanisation and land recycling – Portland and Stuttgart

Eine Lesart sieht in den aktuellen Tendenzen 
der Reurbanisierung einen säkularen Pro
zess der Stadtentwicklung, der erst in Ansät
zen beobachtet werden kann, aber ähnlich 
strukturmächtig zu werden verspricht wie 
der Prozess der Suburbanisierung. Der Ver
gleich der innerstädtischen Aufwertungs
dynamik, Flächenpotenziale und städti
schen Strategien in Portland  (USA) und 
Stuttgart sollen zur Differenzierung der 
bisherigen Debatte beitragen. In Portland 
besteht die begründete Aussicht, in den 
nächsten Jahren durch Wohnungsneubau in 
den zentralen Lagen die Zahl der Einwoh
ner zu verdoppeln. In Stuttgart kann der in
nerstädtische Wohnungsneubau durch Ver
dichtung des Gebäudebestands allenfalls 
das erreichte Niveau innerstädtischer Be
völkerung stabilisieren. Nur die flächenhaf
te Revitalisierung von zentralen Brachen, in 
Portland das dominante Muster, führt auch 
in Stuttgart zu allerdings in ihrer Reichwei
te begrenzten Mengeneffekten. Die bisheri
ge Debatte um die Reurbanisierung ist da
her in mancher Hinsicht geschichtsblind. 
Sie berücksichtigt zu wenig, dass in den 
deutschen Großstädten schon seit über 30 
Jahren mit einigem Erfolg die Strategie ver
folgt wurde, die Wohnfunktion in innerstäd
tischen Quartieren zu stabilisieren. In den 
USA bedeutet Reurbanisierung dagegen, 
dass die in den Jahrzehnten zuvor entleerte 
Innenstadt wieder „aufgefüllt“ wird. 

One interpretation sees a secular process of 
urban development in the current tenden-
cies of re-urbanisation, which can be ob-
served only in its beginnings but promises to 
be similarly structurally effective as the proc-
ess of suburbanisation. The comparison of 
inner-city revaluation dynamics, land poten-
tials and urban strategies in Portland (USA) 
and Stuttgart is intended to contribute to 
the differentiation of the previous debate. In 
Portland there is the well-founded expecta-
tion that the number of inhabitants can be 
doubled through new housing construction 
in central locations. In Stuttgart new inner 
city housing construction through a higher 
density of the existing building stock can at 
best stabilise the reached level of the inner-
city population. Only the area-wide revitali-
sation of central fallow areas, the dominant 
pattern in Portland, is leading to quanti-
ty effects also in Stuttgart, although these 
are limited in their range. The previous de-
bate about re-urbanisation is therefore blind 
to history in some respects. It takes too little 
into account that the strategy to stabilise the 
housing function in inner-city neighbour-
hoods has been pursued already for more 
than 30 years in the large German cities with 
some success. In the USA, on the other hand, 
re-urbanisation means that the inner city 
which was emptied in the previous decades 
is “filled” again.

Peter Jakubowski, Claudia Kreuz, Michael Nadler:

JESSICA und Stadtentwicklungsfonds in Europa – neue Impulse für das 
Flächenrecycling?

JESSICA and urban development funds in Europe – new impulses for land 
recycling?

Mit der JESSICAInitiative hat die Euro
päische Kommission eine neue Philoso
phie zur Förderung der Stadtentwicklung 
auf die Agenda der Mitgliedstaaten gesetzt. 
Sie kann über die Förderbedingungen der 
Euro päischen Strukturfonds auch Einfluss 
auf die Umsetzungspraxis komplexer Vor
haben des Flächenrecyclings haben. Die 

With the JESSICA-initiative the European 
Commission has put a new philosophy for 
the promotion of urban development on the 
agenda of the member states. Through the 
promotion conditions of the European Struc-
tural Funds it can also influence the practice 
of the implementation of complex projects 
of land recycling. The regulations of the Eu-



Kurzfassungen – AbstractsVIII

Regularien des Europäischen Fonds für re
gionale Entwicklung (EFRE) erlauben näm
lich den Einsatz von Strukturfondsmitteln 
und somit auch von Stadtentwicklungs
fonds im Sinne der JESSICAInitiative expli
zit für Maßnahmen der Revitalisierung und 
Bebauung von Brachflächen mit anschlie
ßender Veräußerung oder Vermietung. Ne
ben Fragen des Stadtumbaus dürfte der 
Bereich des Flächenrecyclings eine wesent
liche Säule im Projektportfolio ausmachen, 
das durch Stadtentwicklungsfonds finan
ziert werden könnte. 

Der Beitrag skizziert die Grundlagen der 
Idee von Stadtentwicklungsfonds im Sinne 
der JESSICAInitiative, zeigt grundsätzliche 
Einsatzbereiche der Fonds auf und beleuch
tet zwei Projekte des Flächenrecyclings in 
Frankfurt und Paris, deren Finanzierungs 
und Organisationsstruktur vom Prinzip her 
den Anforderungen einer Förderung durch 
Stadtentwicklungsfonds genügen. 

ropean Regional Development Fund (ERDF) 
allow the application of Structural Funds 
and hence also urban development funds in 
the sense of the JESSICA-initiative explicitly 
for measures of the revitalisation and build-
ing upon fallow land with subsequent sale 
or letting. In addition to questions of urban 
redevelopment the sector of land recycling 
is likely to constitute a major element of the 
project portfolio, which could be financed by 
urban development funds.

The article outlines the foundations of the 
idea of urban development funds in the 
sense of the JESSICA-Initiative, indicates 
fundamental application areas of the funds 
and describes two projects of land recycling 
in Frankfurt and Paris, whose financing and 
organisational structure principally meet 
the requirements of a promotion through ur-
ban development funds.

Manfred Lieber, Thomas Preuß:

Flächenrecycling – neue Ergebnisse aus der REFINAForschung  

Land recycling – new results from REFINA research

Im Förderschwerpunkt REFINA (Forschung 
für die Reduzierung der Flächeninanspruch
nahme und ein nachhaltiges Flächenmana
gement) des Bundesministeriums für Bil
dung und Forschung sind bundesweit über 
100 Vorhaben in 45 Forschungsverbünden 
und Einzelprojekten beteiligt. Hintergrund 
von REFINA ist das Nachhaltigkeitsziel der 
Bundesregierung zur Reduzierung der tägli
chen Flächeninanspruchnahme von derzeit 
ca. 115 ha auf 30 ha pro Tag im Jahr 2020.

Der Beitrag gibt eingangs eine kurze Ein
führung in die Thematik des Flächenrecy
clings und der Forschung zu diesem The
menfeld. Nach einem Überblick über das 
Forschungsprogramm REFINA werden 
ausgewählte REFINAProjekte kurz vorge
stellt. Einschätzungen von Vertretern von 
Bund, Ländern und kommunalen Spitzen
verbänden zur Zukunft eines nachhaltigen 
Flächenmanagements anlässlich des ab
schließenden REFINAStatusseminars im 
Frühjahr 2009 schließen den Beitrag ab. 

More than 100 projects in 45 research asso-
ciations and individual projects are partici-
pating in the promotion focus REFINA (Re-
search for the Reduction of Land Claims and 
a Sustainable Land Management) of the 
Federal Ministry of Education and Research 
in the area of the Federal Republic of Germa-
ny.

The background of REFINA is the sustain-
ability objective of the federal government 
for the reduction of the daily land claims of 
approximately 115 hectares at present to 30 
hectares per day in the year 2020.

The article initially gives a short introduc-
tion to the theme of land recycling and to re-
search in this theme area. After an overview 
of the research programme REFINA, select-
ed REFINA projects are briefly presented. As-
sessments of representatives from the feder-
al government, the federal states (Länder) 
and municipal associations on the future of 
a sustainable land management on the oc-
casion of the final REFINA status seminar in 
spring 2009 conclude the article.
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Carlo W. Becker:

Kreativwirtschaft als Chance der Brachflächenreaktivierung

The creative economy as a chance for the re-activation of fallow land

Der Beitrag geht der Frage nach, ob die 
Krea tivwirtschaft zum Flächenrecycling in 
unseren Städten beitragen kann und be
jaht dies. Allerdings sind die Prozesse unge
wöhnlich und müssen noch erlernt werden. 
Drei Dinge werden deutlich: (1) Brachen, 
die dem immobilienwirtschaftlichen Ver
wertungsprozess zumindest zeitweise ent
zogen sind, begünstigen die Entwicklung 
kreativer Ökonomien. (2) Brachen stellen 
einen Eroberungs und Möglichkeitsraum 
für die Kreativpioniere dar, der durch die 
DoityourselfProjekte besondere Atmos
phären und Identitäten erzeugt. (3) Projekte 
der Kreativwirtschaft sind häufig das Initial 
für die Transformation von brachgefallenen 
Räumen.

Die aktive und zielgerichtete Planung und 
Steuerung von Prozessen der Kreativwirt
schaft auf Brachen ist nur bedingt möglich. 
Die klassischen Instrumente der Stadtent
wicklung sind viel zu starr und langwie
rig. Die Kreativwirtschaft nutzt dagegen die 
spezifischen Begabungen der Brachen, eig
net sich diese spontan an und entwickelt 
diese prozesshaft. Die Städte und Grund
stückseigentümer können jedoch Rahmen
bedingungen schaffen, damit aus Brachen 
Möglichkeitsräume werden.

The article considers the question whether 
the creative economy can contribute to land 
recycling in our cities and affirms this. How-
ever the processes are unusual and must still 
be learned. Three things become clear: (1) 
Fallow land which is detached from the ex-
ploitation process by the real estate economy 
for at least some time favours the develop-
ment of creative economies. (2) Fallow land 
constitutes a space of appropriation and op-
portunities for the creative pioneers, which 
creates particular atmospheres and iden-
tities through do-it-yourself-projects. (3) 
Projects of the creative economy frequently 
initiate the transformation of fallow areas. 

The active and goal-oriented planning and 
governance of processes of the creative econ-
omy on fallow land is only possible with res-
ervations. The classical instruments of urban 
development are much too rigid and lengthy. 
The creative economy on the other hand uses 
the specific assets of fallow land, appropri-
ates these spontaneously and develops them 
in a process. However, the cities and land-
owners can create basic conditions to turn 
fallow land into areas of opportunities. 

Bernhard Butzin, HansPeter Noll, Dirk Wlocka, Martin Linne,  
Rainer Götzen, Fabian Thiel, Stefan Tomerius:

Neue Zugänge zum Flächenrecycling 

New approaches to land recycling

Der klassische Anbietermarkt zur konven
tionellen Vermarktung von Brachflächen 
funktioniert unter Bedingungen einer „Ent
wicklung weitgehend ohne Wachstum“, wie 
sie u. a. für altindustrialisierte Regionen in 
Umbruch und Umbauphasen typisch sind, 
nicht. Der Beitrag formuliert Erfordernis
se „neuer Zugänge“ aus fünf verschiedenen 
Akteurperspektiven und interessen: die 
kommunale, privatwirtschaftliche, gemein
wohlorientierte, rechtliche und wissen
schaftliche Sicht. Die disziplinären Denk
welten, die dabei nebeneinanderstehen, 

The classical supplier market for the conven-
tional marketing of fallow areas does not 
function under conditions of a “development 
largely without growth” as they are typical 
inter alia for old industrialised regions in 
phases of upheaval and restructuring. The 
article formulates requirements of “new ap-
proaches” from five different agency perspec-
tives and interests: the municipal, private 
economic, community welfare-oriented, le-
gal and scientific perspective. The discipli-
nary worlds of thinking which stand side 
by side in this context show very clearly that 
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zeigen in aller Deutlichkeit, dass in einem 
nächsten Schritt ein integrativer „Netzwerk
ansatz“ (MultiakteursAnsatz) zu fordern 
ist; dies jedoch auf regionalisierter Ebe
ne. Denn Aufgaben, Verfahren und Instru
mente des Flächenrecyclings sind in einer 
Re gion unter Schrumpfungsbedingungen 
(z. B. Ostdeutschland, Ruhrgebiet) weitge
hend anders aufgestellt als in Regionen un
ter Wachstums und Flächendruck. 

Fünf Lernfelder für einen neuen Zugang  
zum Flächenrecycling zeichnen sich ab: 
eine stärker volkswirtschaftliche Kostenbe
trachtung jenseits betriebswirtschaftlicher 
Betrachtungen, die Notwendigkeit eines 
großräumigeren regionalen Portfolioma
nagements, eine Unterstützung der Krea
tivwirtschaft, neue Kommunikationsstrate
gien als „Kitt“ zwischen Parallelwelten der 
Flächenentwicklung und schließlich ein 
Pro für temporäre Nutzungen und Begeg
nungsstätten als flexible Antwort auf immer 
schnelllebigere Nutzungszyklen.

an integrative “network approach” (mul-
ti-agency approach) must be called for in a 
next step; however this has to be done at a 
regionalised level: Tasks, procedures and in-
struments of land recycling are largely estab-
lished differently in regions with conditions 
of decline than in regions under the pressure 
of growth and area claims. 

Five “fields of learning” for the new approach 
to land recycling appear in outline: a strong-
er macro-economic consideration of costs 
beyond micro-economic considerations, the 
necessity of larger-scale regional portfolio 
management, a support of the creative econ-
omy, new communication strategies as a “ce-
ment” between parallel worlds of land devel-
opment and finally a pro for temporary uses 
and meeting places as a flexible response to 
ever longer-lived cycles of use. 
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Aktivierung von Stadtbrachen  
für das Wohnen
Chancen und Hemmnisse zwischen Standortprägung, 
Image und Nachfragetrends

Andreas Beilein

1 Perspektiven auf Stadtbrachen

Der Aktivierung von Stadtbrachen kommt 
eine Schlüsselrolle für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung zu. Brachen in der 
Stadt sind aber vielschichtig und werden 
aus unterschiedlichsten fachlichen und po-
litischen Perspektiven wahrgenommen und 
diskutiert. Entsprechend haben sich bei ih-
rer Diskussion unterschiedlichste Ebenen, 
gleichsam zersplitterte Foren herausgebil-
det. 

So geht es aus der Perspektive der For-
schung und Politikberatung vor allem um 
Rahmenbedingungen zur Erschließung von 
Potenzialen für eine nachhaltige Stadt- und 
Quartiersentwicklung. Brachen stehen hier 
als Flächenpotenziale im Hinblick auf ge-
nerelle instrumentelle Optionen im Mittel-
punkt.

Lokale Entscheider nehmen die Perspekti-
ve auf konkrete Standorte ein. Stadtbrachen 
sind dabei ein janusköpfiges Dilemma: Sie 
sind sichtbares Zeichen für den Rückzug 
von Nutzungen und nagen an der Illusion 
eines stadträumlichen Kontinuums. Gleich-
zeitig bieten sie die Chance für gebauten 
Strukturwandel. Insbesondere Brachen in 
zentralen Lagen oder mit einer prominen-
ten Vornutzung werden dann zur Chef-
sache. Die lokalöffentliche Wahrnehmung 
komplementiert diese Perspektive, indem 
sie brachgefallene Flächen als Krisensymp-
tome deutet. Auf der Suche nach Ursachen 
gerät so auch das Umfeld von Brachen in 
Mitleidenschaft und werden ganze Stadt-
quartiere als Ort des Niedergangs stigma-
tisiert. Das Standortimage zerfällt damit 
oft in einen Widerspruch zwischen dem 
Fremdbild der öffentlichen Wahrnehmung 
und dem Selbstbild des betroffenen Quar-
tiers.

Vertretern der Verwaltung geht es dagegen 
um eine Einschätzung von Flächen- und 
Standortpotenzialen. Auf der Basis von Pro-
gnosen sehen sie ihre Aufgabe darin, Ent-
wicklungsflächen zu identifizieren und 

planerisch abzusichern. Ziele zur Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs, etwa das pro-
pagierte Ziel einer Innen- zu Außenent-
wicklung im Verhältnis 3:11, spielen je nach 
flächenpolitischer Orientierung der Kom-
mune zwar eine Rolle, müssen aber in der 
planerischen Praxis im Abgleich von Bau-
landlisten, Standortprägungen und Investo-
renvorstellungen abgearbeitet werden. Aus 
der Perspektive der bei Umsetzungsprozes-
sen involvierten Verwaltungsakteure stellt 
die Reaktivierung von Brachflächen weit-
aus höhere Anforderungen, als es Projekte 
auf der „grünen Wiese“ tun. Die Diskus sion 
umfasst hier Fragen des Planungs- und Pro-
jektmanagements etwa hinsichtlich Boden-
belastung und -sanierung, Koordina tion 
von Planungsbeteiligten und Gutachten, 
Verhandlungen mit Flächeneigentümern, 
Projektentwicklern und Investoren sowie 
hierfür zur Verfügung stehender finanzieller, 
personeller und zeitlicher Ressourcen.

Eine letzte, schwer zugängliche Perspek-
tive betrifft immobilienwirtschaftliche Ak-
teure – und damit eine höchst heterogene 
Gruppe, insbesondere was die Motivlagen 
und die Renditeorientierung der Flächen-
entwicklung betrifft. Sie umfasst Flächenei-
gentümer aus Unternehmen und Immo-
biliengesellschaften, aus den Kommunen 
selbst, vor allem aber aus kommunalen Un-
ternehmen wie Stadtwerken, Verkehrsbe-
trieben und Wohnungsgesellschaften, aus 
Kirchen, aus eigenständigen Verwertungs-
gesellschaften und Privatpersonen. Hinzu 
kommen Immobilien- und Finanzdienst-
leister, etwa Projektentwickler und Sanie-
rungsträger, Bauträger, Consulting- und 
Bewertungsfirmen, sowie Kapitalgeber in 
Form von Investmentgesellschaften, Ban-
ken, Versicherungen und Einzelinvestoren. 
Eine Spezialisierung erfolgt dabei in der Re-
gel nach Objektnutzungen im Sinne von 
Gewerbebau-, Büroflächen-, Einzelhandels- 
und Wohnbauprojekten.2 Allerdings greift 
eine einseitig renditeorientierte Motivla-
ge bei der Flächenentwicklung gerade für 
Wohnbauprojekte zu kurz und muss um In-

Dipl.-Ing. Andreas Beilein
Raumplaner
Planersocietät
Gutenbergstraße 34
44139 Dortmund
E-Mail: beilein@ 
planersocietaet.de
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teressen der Wohnraumversorgung, Ausdif-
ferenzierung des Objektbestandes sowie der 
langfristigen Wertsicherung ergänzt werden.

Vor diesem Rahmen aus höchst heteroge-
nen Standort-, Akteurs- und Prozessmus-
tern versucht der vorliegende Beitrag, die 
Brachflächenpotenziale für Wohnungsbau-
projekte realistisch abzuschätzen. Dafür 
wirft er zunächst einen Blick auf die (Brach-)
Flächenentwicklung allgemein sowie auf 
typische Fallkonstellationen. Ein Abgleich 
mit Einschätzungen zur Nachfrageentwick-
lung führt abschließend zu instrumentellen 
Aspek ten.

Seine Einschätzungen bezieht der Beitrag 
aus Projekterfahrungen im Kontext west- 
und ostdeutscher Stadtumbauprozesse, des 
REFINA-Förderprogramms (Forschung für 
die Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme und ein nachhaltiges Flächenmana-
gement) sowie des im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes laufenden Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens „Neubau- und 
Umnutzungspotenziale auf Stadtbrachen 
für künftige Wohnungsnachfrage: Umwelt-
wirkungen, soziale, wirtschaftliche und 
fiskalische Folgen sowie Instrumente einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung“. Die-
ses Projekt hat zum Ziel, für die Stadt-Um-
land-Regionen Halle (Saale), Hannover und 
Stuttgart Szenarien der Bevölkerungsent-
wicklung zu modellieren und das daraus 
abgeleitete Wohnungsneubauvolumen in 
exemplarische Innen- und Außenentwick-
lungsszenarien umzusetzen. Dazu wurde 
versucht, in Zusammenarbeit mit den be-
teiligten Städten und Regionen ein mög-
lichst quantitatives Bild der realisierbaren 
Brachflächen- und Innentwicklungspo-
tenziale zu gewinnen. Eine abschließende 
Wirkungsanalyse bewertet die entworfe-
nen Szena rien der Flächenentwicklung im 
Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele. Dieses 
Vorhaben ergänzt eine Studie zur Beurtei-
lung der Leistungsfähigkeit und Weiter-
entwicklungspotenziale flächenpolitischer 
Steuerungsansätze, die derzeit ebenfalls im 
Auftrag des Umweltbundesamtes durchge-
führt wird.3 Bislang wird aus diesen Studien 
deutlich, dass die Aktivierung von Brach-
flächen für die Wohnnutzung einer die 
oben genannten Perspektiven integrieren-
den Bewertung nur schwer zugänglich ist. 
Auch im REFINA-Förderprogramm finden 
sich nur wenige Projekte, die sich explizit 
mit Brachflächenpotenzialen für den Woh-

nungsneubau auseinandersetzen, obwohl 
die Wohnflächenentwicklung als Motor 
der Flächenneuinanspruchnahme gilt. Die 
Schwierigkeit des zuerst genannten UBA-
Vorhabens besteht darin, Fragen der Woh-
nungsbauprognostik mit Einschätzungen 
zur Erschließung von Brachflächen- und 
weiteren Innenentwicklungspotenzialen für 
das Wohnen realistisch abzugleichen. Fra-
gen der Wohnungsneubauprognostik mit 
Einschätzungen zu Brachflächenpotenzia-
len realistisch abzugleichen.

Die getroffenen Aussagen stellen ein Mei-
nungsbild zur Diskussion. Einen Anspruch 
auf Vollständigkeit kann dieses schon des-
halb nicht bieten, weil der Argumentations-
rahmen überwiegend durch die Perspektive 
von Vertretern kommunaler und regionaler 
Planungsverwaltungen geprägt ist. Dieser 
Hinweis ist insofern nicht unwesentlich, als 
diese Akteursgruppe ihre Erfahrungen vor 
dem Hintergrund von Anforderungen aus 
der lokalen Politik und Öffentlichkeit so-
wie im Rahmen von Umsetzungsprozessen 
der Brachflächenreaktivierung filtert. Die 
daraus entstehenden Wahrnehmungs- und 
Bewertungsmuster hängen zudem davon 
ab, welchen Stellenwert die Innen- und 
Bestandsentwicklung im strategischen Flä-
chenmanagement der Kommune hat. Die-
ser scheint insbesondere in Großstädten 
und in den süddeutschen Regionen höher 
ausgeprägt.

2 Trends der Siedlungsflächen- 
inanspruchnahme

Mit Blick auf das 30 ha-Ziel der Bundesre-
gierung belegen die Daten im vierjährigen 
Durchschnitt eine nur schwach gedämpfte 
Flächenneuinanspruchnahme von täglich 
120 ha (1993–1996) auf 113 ha (2003–2006), 
was einem Minus von 6 % entspricht.4 In 
der Wahrnehmung oft vernachlässigt, aber 
bemerkenswert bleibt die stark rückläufige 
Neuinanspruchnahme von Gebäude- und 
zugehörigen Freiflächen für Wohnen und 
Gewerbe von 82 ha auf 43 ha in diesem 
Zeitraum (-47 %). Hier deutet sich ein echter 
Teilerfolg im Bemühen um Flächensparzie-
le an, zumal unbestritten ist, dass die Ent-
wicklung der Gebäude- und zugehörigen 
Freiflächen im Wesentlichen von der Dyna-
mik der Wohnflächenneuinanspruchnah-
me abhängt und solche Flächen mit einem 
rund 50 %-igen Versiegelungsgrad zu den 
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versiegelungsintensiven Flächennutzungs-
kategorien zählen. Eine beinahe Halbierung 
legt somit den Schluss nahe, dass es zuneh-
mend gelungen sein könnte, die Flächen-
nachfrage auf Innentwicklungspotenziale 
zu lenken. Zwar dürften auch konjunktu-
relle und demographische Effekte das Neu-
bauvolumen insgesamt gebremst haben, 
jedoch kann dies allein die Deutlichkeit der 
Abnahme nicht erklären. Gelänge es, die 
vermuteten Effekte der Ausschöpfung von 
Innenentwicklungspotenzialen zu erhärten, 
könnte dies deutlicher als Erreichen eines 
flächenpolitischen Etappenziels kommuni-
ziert werden.

Die Siedlungs- und Verkehrsflächenzunah-
me ist ein wichtiger Indikator einer flächen-
politischen Nachhaltigkeitsbewertung. Eine 
regionale Differenzierung unterstützt dabei 
die Ableitung von quantifizierbaren Ent-
wicklungszielen für die lokale Handlungs-
ebene. Abbildung 1 zeigt die relative Verän-
derung der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
für die drei in der UBA-Studie untersuch-
ten Stadtregionen (Kernstadt und Umland-
kreise). Dabei ergibt sich eine konstante 
Ausweitung der Siedlungsbereiche um rund 
10 % innerhalb von 12 Jahren. Die Siedlungs- 
und Verkehrsflächenzunahme lässt sich da-
nach als ungebrochen charakterisieren und 
scheint insbesondere durch die Dynamik 
der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwick-
lung – die Stadtregionen Halle (Saale), Han-
nover und Stuttgart können als Stellvertreter 
für schrumpfende, stagnierende und wach-
sende Räume eingeordnet werden – nahezu 
unbeeinflusst. Dabei liegen die Raten der 
Flächenzunahme in den Umlandkreisen 
deutlich höher als in den Kernstädten.

Die Einbeziehung der Bevölkerungsdyna-
mik führt zur Darstellung der Siedlungs-
dichteveränderung in Abbildung 2. Ausge-
drückt als Einwohner je ha Siedlungs- und 
Verkehrsfläche erlaubt die Siedlungsdichte 
Aussagen zur Effizienz der Siedlungsstruk-
tur und ist damit ein Indikator für den zu 
leistenden Infrastruktur- und Versorgungs-
aufwand. Die Auswertung der relativen Ver-
änderung der Siedlungsdichte zeigt durch-
gängig Dichteverluste. Dies deutet darauf 
hin, dass selbst in wachsenden Regionen 
die Siedlungsfläche im Verhältnis zur Bevöl-
kerungs- und Nachfrageentwicklung über-
proportional zunimmt. 

Eine abnehmende Siedlungsdichte bei 
künftig weiter gedämpfter Bevölkerungsent-

Abbildung 1
Relative Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
den Stadtregionen Halle (Saale), Hannover und Stuttgart 

Daten: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Landesbetrieb für 
Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Stati-
stisches Landesamt Baden-Württemberg
Berechnung und Darstellung: Planersocietät

Abbildung 2
Relative Entwicklung der Siedlungsdichte in den  
Stadtregionen Halle (Saale), Hannover und Stuttgart 

Daten: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Landesbetrieb für 
Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Stati-
stisches Landesamt Baden-Württemberg
Berechnung und Darstellung: Planersocietät
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wicklung lässt gravierende Effizienzverluste 
und Kostensteigerungen für die Aufgaben-
felder der infrastrukturellen Daseinsvorsor-
ge erwarten. Eine Verschärfung von Versor-
gungs- und Erreichbarkeitsdefiziten ergibt 
sich schon allein daraus, dass bestehende 
Siedlungs- und Infrastrukturen träge auf 
eine rückläufige Nachfrageentwicklung rea-
gieren und daher nach den Erfahrungen in 
schrumpfenden Stadtregionen ein zusätz-
licher Anpassungsaufwand die Effizienzpro-
blematik verschärft. Solche Trägheits- und 
Remanenzeffekte beeinflussen bereits heu-
te die Attraktivität und Perspektiven klein-
räumiger Wohnstandorte als offen sichtbare 
oder schleichende Wert- und Imageverluste. 
Dies gilt etwa in Geschosswohnungsbaube-
ständen der 1970er und 1980er Jahre sowie 
in überalterten Einfamilienhausgebieten in 
Stadtrand- und Ortsteillagen. 

Für eine sachgerechte Nachhaltigkeitsbe-
wertung ist daher das Augenmerk auf Effi-
zienz- und Strukturkriterien der Siedlungs- 
und Verkehrsflächenentwicklung zu legen. 
Gerade im Zuge der regionalen Opera tiona-
lisierung von Flächenzielen bietet es sich 
an, den Blick auf die Wachstumsraten des 
Flächenvolumens um die darin enthaltenen 
Standortqualitäten und Strukturmerkmale, 
wie Kompaktheit und Zerschneidungswir-
kung der Siedlungsentwicklung, aber auch 
innerstädtische Frei- und Erholungsräume 
zu ergänzen.

3 Brachflächen und Flächenpotenzia-
le für die Innenentwicklung

Der Zugang zu Stadtbrachen als Potenziale 
des Flächenrecyclings ist begrifflich klä-
rungsbedürftig. Als Brachflächen wurden in 
der Vergangenheit überwiegend großflächi-
ge Industrie- und Gewerbestandorte ver-
standen, deren Nutzungszuordnung durch 
endgültige Betriebsstilllegungen obsolet 
wurde. In den letzten 15 Jahren fiel zudem 
die Aufmerksamkeit auf brachgefallene 
Bahnflächen und militärische Konversions-
flächen. Prozesse des Stadtumbaus und die 
zunehmende Orientierung auf den Sied-
lungsbestand haben in den letzten Jahren 
das Spektrum an Brachflächen weiter aus-
differenziert, indem die Reaktivierung von 
leer stehenden Wohn-, Infrastruktur- und 
Einzelhandelsflächen auf die kommunal-
politische Agenda geriet. Die fachliche Dis-
kussion grenzt Brachflächenpotenziale da-

her sehr weit ab und versteht als Brachen im 
engeren Sinn Flächen, die eine Vornutzung 
als Siedlungs- oder Verkehrsfläche aufwei-
sen, bebaut oder unbebaut derzeit jedoch 
ungenutzt sind und sich abzeichnet, dass 
eine unmittelbare Folgenutzung über den 
Markt nicht gefunden werden kann. Je nach 
Autor gelten dabei Brachzeiten von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren als Definitionsmerk-
mal.5 Die Schwierigkeiten einer Abgrenzung 
von Stadtbrachen zu sonstigen Innenent-
wicklungspotenzialen wie Baulücken, teil-
weisem Gebäudeleerstand, betrieblichen 
Reserveflächen, Nachverdichtungs- und ge-
bäudebezogenen Potenzialen sowie unter- 
und zwischengenutzten Flächen sind in der 
planerischen Praxis erheblich, da Standorte 
häufig eine Kombination aus mehreren der 
genannten Flächenpotenziale aufweisen. 
Zum Teil wird auf kommunaler Ebene das 
Verständnis von Innentwicklung zudem 
noch weiter gefasst und werden auch sog. 
Arrondierungen als Innentwicklungspoten-
ziale eingeordnet, also Flächenneuinan-
spruchnahmen zur Abrundung des Sied-
lungsrandes.

Kommunale Potenzialflächenbilanzierun-
gen sind daher mit Unschärfen behaftet. 
Aus der planerischen Perspektive stellt sich 
zudem vorrangig die Frage nach der po-
tenziellen Zielnutzung für Flächen. Eine 
solche konzeptionell geprägte Einschät-
zung resultiert aus einem komplexen Be-
wertungsvorgang, der Standortkriterien 
und Vermarktungschancen berücksichtigen 
muss. Ansätze wie etwa die Flächenkatego-
risierung nach dem ABC-Modell, das in Ab-
hängigkeit von Bodenwert und Sanierungs-
aufwand Brachflächen nach Marktchancen 
in A-, B- und C-Standorte unterteilt2, haben 
gerade für die Zielnutzung Wohnen ledig-
lich Erklärungswert, da zum einen der Lage-
wert von zahlreichen, zum Teil kleinräu-
migen Faktoren beeinflusst wird und zum 
anderen der konkrete Sanierungsaufwand 
schwer abschätzbar ist. Sind flächenhafte 
und gravierende Bodenbelastungen zu er-
warten, scheidet eine Wohnnutzung meist 
a   priori aus.

Vertreter kommunaler Planungsverwal-
tungen bestätigen, dass die Einschätzung 
einer Zielnutzung gerade auch im Zusam-
menhang mit planerischen Konzepten 
der Stadtteil- und Quartiersentwicklung 
regelmäßig vorgenommen wird. Eine Flä-
chenkonkurrenz insbesondere zwischen 
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gewerblichen Nutzungen und Wohnnut-
zungen besteht demnach in der Regel nicht. 
Sie wird allenfalls im politischen Raum ins 
Feld geführt, um Gewerbeflächenreserven 
zu legitimieren.7 Am Beispiel der Landes-
hauptstadt Hannover zeigt Abbildung 3 
das verwaltungsintern bilanzierte Gesamt-
volumen des Flächenpotenzials sowie die 
Zuordnung zur Zielnutzung Wohnen durch 
die Planungsverwaltung. Auffällig ist, dass 
von dem Brachflächenvolumen weniger 
als 10 % für eine Wohnflächenentwicklung 
in Betracht kommen und auch innerhalb 
der Zielnutzung Wohnen das sonstige In-
nentwicklungspotenzial deutlich umfang-
reicher ist. Dies ist vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass in westdeutschen Großstädten 
wie Hannover gerade in den letzten Jahren 
eine Reihe von Wohnungsbauprojekten auf 
Stadtbrachen realisiert werden konnten 
und Großteile des Restvolumens an Brach-
flächen aus Gründen der stadträumlichen 
Lage und des Umfeldes, der Erschließung 
und der erwarteten Bodenbelastungen als 
Wohnstandorte ausscheiden (sollen). Bei 
aller Vorsicht hinsichtlich einer Verallge-
meinerung kann der Schluss nahegelegt 
werden, dass das Brachflächenpotenzial für 
Wohnen vor allem in Kernstädten stagnie-
render und wachsender Stadtregionen er-
kennbar limitiert ist.

Aus dem Vergleich der Potenziale für Wohn-
einheiten zwischen den Landeshauptstäd-
ten Hannover und Stuttgart in Abbildung  4 
ergibt sich ein weiterer Hinweis: Die er-
hobenen Baulandpotenziale sind hin-
sichtlich Vollständigkeit und Genauigkeit 
immer auch Ausdruck der lokalen flächen-
politischen Orientierung. So kann unter-
stellt werden, dass die in den Planungsver-
waltungen vorliegenden Gesamtvolumina 
der Innen- und Außenentwicklungspoten-
ziale zunächst aus dem prognostizierten 
Wohnungsneubaubedarf resultieren. De-
ren Hintergrund bilden Bevölkerungs- und 
Wohnungsbedarfsprojektionen bis zum Jahr 
2020 bzw. 2025. Für den im Prognosezeit-
raum festgestellten Bedarf sind ausreichen-
de Entwicklungspotenziale als ermittelte 
oder eingeschätzte Innentwicklungspoten-
ziale sowie planungsrechtlich gesicherte 
Außenentwicklungspotenziale darzustellen. 
Flächenpolitische Mengenziele zeigen hier-
bei offensichtlich einen starken Einfluss auf 
das Bemühen der Planungsverwaltungen, 
bei limitierten großflächigen Wohnbau-
potenzialen auf Stadtbrachen im engeren 

Abbildung 3
Flächenpotenziale der Landeshauptstadt Hannover  
(in ha, Stand 2008) 

Daten: Landeshauptstadt Hannover, Berechnung und Darstellung: 
Planersocietät

Abbildung 4
Anteile der Innen- und Außenentwicklungspotenziale –  
Hannover, Stuttgart (in Wohneinheiten, Stand 2008)

Daten: Landeshauptstadt Hannover, Landeshauptstadt Stuttgart
Berechnung und Darstellung: Planersocietät
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Sinn gezielt zusätzliche kleinteilige Innent-
wicklungspotenziale zu erschließen und zu 
doku mentieren.

Insbesondere am Fallbeispiel der Landes-
hauptstadt Stuttgart wird deutlich, dass bei 
einer angespannten Wohnungsmarktlage 
im Zusammenhang mit äußerst knappen 
Außenentwicklungsressourcen und einer 
daher seit Jahren konsequent auf Innen-
entwicklung gerichteten Flächen politik 
Innen  entwicklungspotenziale syste matisch 
und mit hoher Genauigkeit ermittelt wer-
den. Dies stützt sich auf die Erfassung 
standort scharfer Potenziale innerhalb ei-
nes Flächeninformationssystems sowie auf 
die Ermittlung kleinteiliger Baulücken- und 
Nachverdichtungspotenziale. 

In der Landeshauptstadt Hannover wur-
den gerade in den letzten Jahren Stadtbra-
chen auf attraktiven Lagen für den geho-
benen Wohnungsbau reaktiviert. Im Zuge 
des REFINA-Vorhabens „Nachhaltiges Flä-
chenmanagement Hannover“ erfolgte eine 
systematische Erfassung und Bewertung 
großflächiger Brachen mit dem Schwer-
punkt einer Wiedernutzung als Büro- und 
Gewerbeflächen. Die Diskussion quantita-
tiver Flächenziele und die Chancen einer 
kleinteiligen Innenentwicklung nehmen vor 
dem Hintergrund umfangreicher Außen-
entwicklungspotenziale einen geringeren 
Stellenwert ein. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Datenschär-
fe bei der Ermittlung und Bewertung von 
Brachflächen- und Innentwicklungspoten-
zialen innerhalb kommunaler Verwaltungen 
enorm variiert und sehr unterschiedliche 
Ausgangspositionen für Aktivierungsstrate-
gien des Flächenrecyclings bestehen.

4 Wahrnehmung und Image von 
Stadtbrachen: Chance oder Hemm-
nis für das Wohnen?

Die Ausdifferenzierung des Brachenpoten-
zials trägt zunehmend dazu bei, die lange 
vorherrschende Assoziation von Brache mit 
Altlast zu überwinden. Gerade für das woh-
nungsorientierte Flächenrecycling eröff-
net dies zunächst Chancen, da kleinteilige 
Flächenpotenziale mit Umfeldeinbindung 
innerhalb eines vielfältigen Spektrums an 
Lagen und Standortqualitäten der Entwick-
lung von Wohnprojekten entgegenkommen. 
Ob die Chancen genutzt werden können, 

hängt auch von der Wahrnehmung solcher 
Einzelstandorte ab. Die dabei wirkenden 
Einflussfaktoren skizziert Abbildung 5. Die 
Imagebildung für Stadtbrachen vollzieht 
sich vor diesem mehrdimensionalen Hin-
tergrund als ein subjektiver Bewertungspro-
zess auf Akteursebene.

Für die Imagebildung von Wohnbauprojek-
ten auf Stadtbrachen nehmen Grundstücks-
eigentümer und Projektentwickler eine 
Initiativrolle ein. Dabei sind diese Marktak-
teure im Korsett von Vermarktungsroutinen 
häufig auf eine gewerbliche Wiedernutzung 
als Büro- und Einzelhandelsstandorte fo-
kussiert, wobei Vereinbarungen mit Anker-
mietern und Vorvermietungen in diesem 
Marktsegment das Entwicklungsrisiko re-
duzieren und damit eine für Wohnungs-
bauprojekte untypische (Finanzierungs-)
Sicherheit darstellen. Wohnflächenent-
wickler müssen dagegen Zielgruppen und 
Nachfragesegmente antizipieren und sind 
gezwungen, das Image eines Standorts 
durch Vermarktungsaktivitäten und Vor-
leistungen zu gestalten, etwa in Form von 
Musterwohnungen. Gewerblich geprägte 
Flächeneigner und Verwertungsgesellschaf-
ten sind darin ungeübt und blenden diese 
Zielnutzung daher häufig von vornherein 
aus. So ergibt sich für die Angebotsentwick-
lung eine fatale Spezialisierung, indem die 
Entwicklung von Brachen im Hinblick auf 
Wohnbaupo ten ziale von eher passiven und 
abwartenden Akteuren geprägt ist, während 

„Grüne-Wiese-Entwickler“ aktiv und nach-
frageorientiert Vermarktungskanäle einset-
zen.

Auch die Akteursebene der kommunalen 
Politik und Verwaltung zerfällt im Zuge der 
Sensibilisierung und Politikfähigkeit des 
Themas Flächenneuinanspruchnahme – 
also je nach „flächenpolitischem Klima“8    – 
in aktive und passive Imagebildner.9 Kom-
munale Akteure verstehen sich dann als 
Vermittler und Impulsgeber, wenn die lo-
kale Diskussion um eine flächensparende 
Siedlungsentwicklung den Stellenwert ei-
nes Oppositionsthemas verlässt und eine 
hohe Relevanz für die kommunalpolitische 
Agenda einnimmt. Eine solche verstärkte 
konzeptionelle wie auch konkrete Ausein-
andersetzung mit der Zielnutzung Wohnen 
für Brachflächen bewirken etwa gezielte 
Vorsprachen, imagebildende Entwürfe und 
Testplanungen vonseiten der Eigentümer. 
Damit verlagert sich der notwendige Ent-
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wicklungsanstoß von Flächeneignern und 
Projektentwicklern auf die kommunale Pla-
nung, die daraufhin Kompetenzen für ein 
standortbezogenes Planungs- und Projekt-
management ausbilden muss.

Eine dritte Imagebildung betrifft die Wahr-
nehmung von Stadtbrachen durch Woh-
nungsnachfrager. Für Käufer und Mieter 
stehen dabei neben der Wohnungsausstat-
tung mikrostandörtliche Kriterien im Vor-
dergrund, wie Lage, Erreichbarkeit und 
Umfeldangebote. Die Vornutzung eines 
Standorts spielt nur insofern eine Rolle, als 
Lösungen zum Umgang mit Bodenbelas-
tungen transparent kommuniziert wer-
den müssen. Dabei entsteht der Eindruck, 
dass Altlasten bei kommunalen Akteuren 
und Projektentwicklern eher ein negatives 
Standortimage hervorrufen als bei Wohn-
standortsuchenden. Letztere schrecken sie 
weniger ab, sie scheinen – auch vor dem 
Hintergrund der Diskussion um durch die 
Landwirtschaft belastete „Grüne-Wiese-
Standorte“ – eine offensive Thematisierung 
eher zu honorieren. Nutzungsorientierte 
Sanierungskonzepte müssen im Falle von 
Wohnflächenentwicklungen zudem über-
wiegend schwache und punktuelle Boden-
belastungen bewältigen.

Stefan Siedentop weist auf eine weitere, sel-
ten thematisierte Wahrnehmungsperspek-
tive hin, die insbesondere bei kleinteiligen 
Reaktivierungs- und Nachverdichtungs-
ansätzen zum Tragen kommt: Vorbehalte 
und Widerstände der Nachbarschaft ge-
genüber baulichen Eingriffen im unmit-
telbaren Umfeld.10 Nachbarn befürchten 
bei Wohnungsneubau oft die Überbauung 
wohnungsnaher Freiflächen, eine steigende 
Verkehrsbelastung und Probleme beim ru-
henden Verkehr. Hier sind punktuelle Kon-
zepte des Flächenrecyclings gefordert, die 
vom positiven Standort- und Umfeldimage 
ausgehend überzeugende Kompensations-
ansätze in Form einer sichtbaren Aufwer-
tung des Wohnumfeldes anbieten.

Chancen und Hemmnisse des Flächen-
recyclings für das Wohnen sind über den 
genannten Rahmen hinaus stark einzelfall-
abhängig. Trotz einer Vielzahl ermutigender 
Projekte fällt die Ableitung von Kriterien- 
und Prozessmustern schwer. Im Folgenden 
wird versucht, Falltypen ausgehend von ih-
rer stadträumlichen Lage und Umfeldquali-
tät zu unterscheiden.

Falltyp 1: Wohnstandortpotenziale  
auf City- und Cityrandbrachen

Citylagen sind durch eine optimale ver-
kehrliche Anbindung und ein Standort-
arrangement aus Einkaufs-, Kultur- und 
Gastronomieangeboten gekennzeichnet, 
das in seinem urbanen Flair nicht beliebig 
reproduzierbar ist. Brachen in diesem Kon-
text machen zwar nur einen geringen Teil 
des Potenzialvolumens aus, sollten aber 
für eine Vitalisierung der City nicht unter-
schätzt werden. Die Wohnfunktion in hoch-
zentralen Lagen befindet sich seit Jahrzehn-
ten auf dem Rückzug. Die Cityentwicklung 
konzentriert sich überwiegend auf Ein-
zelhandels-, Kultur- und Büroflächenpro-
jekte an Fußgängerzonen und städtischen 
Verkehrsknoten. Brachgefallene Standorte 
sind hier durch leer stehende Gebäude mit 
Vornutzungen aus Einzelhandel, Büroflä-
chen, Wohnungen sowie kirchlichen und 
kulturellen Nutzungen gekennzeichnet. 
Hinzu kommen baublockbezogene Umnut-
zungspotenziale auf Bahn- und Post-, Uni-
versitäts- und Schulstandorten sowie auf-
gegebene Gewerbeflächen (etwa ehemalige 
Brauereistandorte) und Verkehrsbrachen 
(z. B. durch den Rückbau von Verkehrsan-
lagen und Parkhäusern). Flächenrestrik-
tionen bestehen vor allem in der zum Teil 
aufwändigen Beseitigung von Altbeständen 
und unterirdischen Infrastrukturanlagen. 
Bodenbelastungen stellen dagegen in der 
Regel kein Entwicklungshemmnis dar.

Abbildung 5
Dimensionen der Imagebildung bei Wohnprojekten auf Stadtbrachen

Darstellung: eigene Darstellung
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Solche Standorte ziehen eine hohe stadt-
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Eine 
Imagebildung vollzieht sich in der lokalen 
Diskussion vor dem Hintergrund des Wun-
sches nach einer kompletten und funktio-
nierenden Stadtmitte, wobei Konzepte für 
typische Citynutzungen im Vordergrund 
stehen. Die Einbindung zusätzlicher Woh-
nungsangebote fristet dagegen ein Schat-
tendasein und ist allenfalls als ergänzende 
Nutzung vorgesehen. 

Die Chancen einer Wohnflächenentwick-
lung auf City- und Cityrandstandorten erge-
ben sich zum einen im Zusammenhang mit 
Büroflächen- und Einzelhandelsprojekten. 
Dazu sind jedoch die Akteursstrukturen zu 
qualifizieren, denn die diesbezüglich meist 
überregional agierenden Projektentwickler 
können in der Regel kaum Erfahrungen mit 
Wohnungsbauprojekten vorweisen. Eine 
Kooperation von Gewerbeflächen- und 
Wohnungsbauentwicklern könnte bei al-
len Unterschieden der jeweiligen Konzep-
tions- und Vermarktungsroutinen die Lücke 
schließen. In jedem Fall ist aber auch die 
kommunale Planung aufgerufen, im Rah-
men von Cityprojekten Mengenanteile für 
den Wohnungsbau planungsrechtlich abzu-
sichern. 

Zum anderen sind im Schatten von Fuß-
gängerzonen und in zweiter Reihe, also auf 
sog. Ib- und II-Lagen Brachen anzutreffen, 
deren Eigentümer oft vergeblich auf eine 
Citynutzung warten. Hier muss eine direkte 
Eigentümeransprache ausloten, inwieweit 
die Bereitschaft besteht, durch attraktive 
Wohnangebote für besondere Zielgruppen, 
etwa in Verbindung mit Nahversorgungs-
angeboten, auch im Wohnbausegment Ren-
diten zu generieren. Zielgruppen könnten 
mobile Single- und Paarhaushalte sowie 
Senio renhaushalte sein. 

Falltyp 2: Flächenrecycling  
in Innenstadtquartieren

Im Zuge der Restrukturierung von inner-
städtischen Gewerbeflächen durch Be-
triebsverlagerungen und -aufgaben entste-
hen mittelgroße und große Brachflächen, 
die zum Teil ganze Baublöcke umfassen. 
Die Vornutzungen liegen in nahezu allen 
Bereichen der gewerblichen Produktion 
und umfassen in der Regel auch Verwal-
tungsgebäude in zum Teil denkmalwürdiger 
Bausubstanz. Hinzu kommen brachgefal-
lene Flächen für öffentliche Einrichtungen. 

Abgesehen vom Altbestand an Gebäuden 
und Produktionsanlagen bestehen Flächen-
restriktionen durch überwiegend leichte 
bis mittelschwere Bodenverunreinigungen, 
die meist punktuell auftreten und auch 
für die sensible Zielnutzung Wohnen mit 
vertretbarem Aufwand sanierbar sind. Die 
stadträumlich zentrale Lage, eine unpro-
blematische Erschließungssituation bei 
ausreichender Flächengröße sowie vor al-
lem die Umfeldnutzung innerstädtischer 
Misch- und Wohngebiete mit einem vielfäl-
tigen Infrastruktur-, Versorgungs- und Ar-
beitsplatzangebot wirken als attraktivitäts-
steigernde Standort- und Imagebildner.

Dementsprechend günstig lassen sich die 
Entwicklungs- und Vermarktungschancen 
einstufen, besonders für Stadtquartiere in 
Groß- und Mittelstädten, die historisch als 
bürgerliche Wohnstandorte geprägt sind. 
Dies lässt sich auch in nachfrageschwa-
chen ostdeutschen Städten beobachten, wo 
solche Standorte als Zonen überwiegend 
privat getragener Stadterneuerung einge-
ordnet werden können. Einige meist lokal 
und regional agierende Wohnungsbauun-
ternehmen haben dies längst erkannt und 
realisieren Wohnanlagen und kompakte 
Einfamilienhausgebiete für berufsorientier-
te Singles und Paare, Familien und Senioren 
mit mittleren und höheren Einkommen, 
die innerstädtische Wohnstandorte präfe-
rieren. Angebote in solchen attraktiven In-
nenstadt- und Innenstadtrandlagen richten 
sich an Zielgruppen, die in der Diskussion 
als urbane Klientel bezeichnet werden. Sie 
bewegen sich damit im oberen Drittel der 
Preissegmente und können kaum mittlere 
Nachfrageschichten erreichen, also einer 
möglichen Abwanderung in das Umland 
nicht entgegenwirken.11 Im Ergebnis lassen 
sich Stadtbrachen im Kontext innerstäd-
tischer Misch- und Wohnquartiere oft als 
chancenreiche A-Standorte – Selbstläufer 

– charakterisieren, da in Mittel- und Groß-
städten eine urban orientierte Nachfrage 
auch für das obere Preissegment besteht. 
Allerdings ist das Flächenpotenzial insge-
samt limitiert und können sich Hemmnisse 
durch Widerstände der Nachbarn ergeben, 
die soziale Spannungen durch Gentrifizie-
rungsprozesse befürchten. Teilweise werden 
durch die Nachbarschaft Alternativnutzun-
gen bevorzugt, etwa die Einrichtung eines 
Stadtteilparks oder die Etablierung stadt-
teilkultureller Angebote, unter Umständen 
als Zwischennutzung bereits vorhandener 
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Angebote. Vor allem für den Erhalt von 
Brachen als Grünflächen können in dicht 
bebauten Quartieren neben sozialen auch 
stadtklimatische Gründe sprechen.

Falltyp 3: Stadtbrachen in  
stadträumlichen Übergangszonen

Im Gegensatz zu Standorten in Innen-
stadtquartieren befindet sich ein Poten-
zialschwerpunkt auf stadträumlich teilin-
tegrierten Lagen, etwa im Übergang von 
Wohnquartieren zu Gewerbegebieten, in 
heterogen strukturierten Gemengelagen, 
auf betrieblichen Reserveflächen sowie auf 
dezentral gelegenen Bahn-, Post-, Militär- 
sowie Groß- und Einzelhandelsbrachen. 
Die gewerblich vorgenutzten Flächen wei-
sen deutliche Standortschwächen auf, die 
eine Wohnnutzung zwar nicht ausschließen, 
jedoch Attraktivitäts- und Imageprobleme 
hervorrufen: Die Anbindung an öffentli-
che Verkehrsmittel ist oft ungenügend, das 
Umfeld mit gewerblichem Verkehr belastet, 
soziale Infrastruktur- und Naherholungsan-
gebote sind im unmittelbaren Umfeld kaum 
vorhanden, Nahversorger befinden sich in 
angrenzenden Gewerbezonen. Zudem sind 
leichte bis mittelschwere punktuelle Bo-
denbelastungen zu erwarten. Die Flächen 
lassen sich insgesamt als B-Standorte ein-
ordnen, die allenfalls bei einem angespann-
ten Wohnungsmarkt und Flächenengpässen 
marktgängig sind.

Dennoch bieten sich für einen Teil der 
Standorte Perspektiven für eine Wohnnut-
zung. Voraussetzung ist, dass integrierte 
Handlungskonzepte und Maßnahmen der 
öffentlichen Wohnungsbauförderung eine 
Wohnflächenentwicklung etwa im Rahmen 
von öffentlich-privaten Partnerschaften 
oder kommunalem Zwischenerwerb un-
terstützen. Die Handlungskonzepte müs-
sen darauf abzielen, den Standortrahmen 
planerisch neu zu ordnen und vor allem 
das Standortumfeld städtebaulich und in-
frastrukturell aufzuwerten. Konkrete Maß-
nahmen können eine Neuregelung der 
Erschließung oder die Umwidmung von 
Teilen der Brachfläche als öffentliche Grün-, 
Spiel- und Sportflächen sein. Das Wohn-
flächenkonzept muss auf Zielgruppen im 
unteren und mittleren Preissegment aus-
gerichtet sein und Schwellenhaushalten 
eine Eigentumsbildung ermöglichen. Dabei 
sind innovative Projektansätze wie erprobte 
Konzepte des „Einfach-und-selber-Bauens“ 

und Mehrgenerationenwohnens geeignet, 
Nachfrager für solche Standorte zu interes-
sieren. Gerade die Orientierung auf breite 
Zielgruppen in Verbindung mit flankieren-
den öffentlichen Maßnahmen kann die Ent-
wicklungsbereitschaft von Flächeneigen-
tümern erhöhen, da Bodenwertzuwächse 
und Veräußerungsgelegenheit kurzfristig 
eintreten. Die Mobilisierung hängt damit 
innerhalb eines engen Entscheidungszeit-
fensters vor allem vom konkreten Sanie-
rungsaufwand und vom Bodenpreisgefüge 
konkurrierender, ebenfalls auf Außenpo-
tenzialen gelegener Flächen ab.

Hierauf sollte auch der Rahmen für den öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau reagie-
ren. Sofern die einschlägigen Wohnraum-
förderungsbestimmungen die Aktivierung 
von Brachflächen als eigenständigen För-
dergegenstand beinhalten, konzentriert 
sich dies überwiegend auf Brachflächen 
im Rahmen des Stadtumbaus von Groß-
wohnsiedlungen.12 Eine generelle Erweite-
rung auf Stadtbrachen mit den genannten 
Standortnachteilen in Verbindung mit dem 
Erfordernis integrierter städtebaulicher und 
wohnungswirtschaftlicher Handlungskon-
zepte ließe die Aktivierungschancen steigen. 
Die zeitliche Verfügbarkeit solcher Flächen 
stellt ein weiteres Entwicklungshemmnis 
dar. Gewerblich orientierte Flächeneig-
ner und Verwertungsgesellschaften, oft als 
sperrige Verhandlungspartner eingeschätzt, 
verbinden mit solchen Flächen trotz der 
beschriebenen Standortcharakteristik ver-
gleichsweise hohe Erlös- und Renditeerwar-
tungen. Dies spricht zwar grundsätzlich für 
eine Wohnflächenentwicklung, da diese im 
Vergleich zu Flächen für Gewerbebetriebe 
höhere Quadratmeterpreise erzielen kann. 
Im Zuge städtebaulicher Aufwertungsmaß-
nahmen müssten jedoch erhebliche Flä-
chenabzüge hingenommen werden. Insge-
samt zeichnen sich damit für diesen Falltyp 
hohe Anforderungen an Planungs- und Ab-
stimmungsverfahren ab, die für kooperative 
oder kommunal getragene Projektstruktu-
ren sprechen.

Falltyp 4: kleinteilige Nachverdichtung  
im Siedlungsbestand

Die Erkenntnis, dass Außenentwicklungs-
potenziale zusehends limitiert sind, ver-
stärkt vor allem in westdeutschen Groß- 
und Mittelstädten die Bemühungen um die 
Erschließung bestandsorientierter Flächen-
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potenziale. Dagegen sind in vielen ostdeut-
schen Städten und Gemeinden die bereits 
planungsrechtlich abgesicherten Außenent-
wicklungspotenziale so umfangreich, dass 
erste Diskussionen um die Rücknahme von 
ausgewiesenen Bauflächen geführt wer-
den. Die Stadtentwicklungsplanung ist bei 
diesem Falltyp in der ungewohnten Rolle, 
Siedlungsbestände nach kleinteiligen Nach-
verdichtungspotenzialen durchzuforsten. 

Für innerstädtische Misch- und Wohnquar-
tiere, die unterdurchschnittliche Neubau-
raten aufweisen, konzentriert sich dabei die 
Aufmerksamkeit auf die Umstrukturierung 
von Blockinnenbereichen. Hier werden 
Wohnungsbaupotenziale im Zusammen-
hang mit Baulücken, untergenutzten oder 
leer stehenden Gewerbebauten und der Re-
organisation von Stellplatzflächen vermutet. 
Die Einschätzung von Chancen und Risiken, 
inwieweit in verdichteten Blockstrukturen 
nennenswerte Wohnungsbaupotenziale 
ausgeschöpft werden können, steht noch 
am Anfang, da vielschichtige Fragen der 
Eigentümerbereitschaft, der Erschließung 
und des Immissionsschutzes abzuarbeiten 
sind. Vor diesem Hintergrund dürfen die 
Erwartungen nicht zu hoch gesteckt wer-
den. Dennoch hat sich etwa die Landes-
hauptstadt Düsseldorf entschlossen, für 
attrak tive innerstädtische Stadtbezirke mit 
hoher Wohnraumnachfrage einen kleintei-
ligen „Innenhofatlas“ zu erarbeiten, der die 
Potenziale und Hemmnisse für Referenz-
projekte abstecken soll.13 Gelänge es dabei 
Standorte zu identifizieren, für die Woh-
nungsbauprojekte in kleinerem Umfang 
tragbar erscheinen und für die auch Grund-
stückseigentümer und Projektentwickler 
eine Realisierungsbereitschaft signalisieren, 
ließen sich übertrag bare Standortkonzepte 
generieren.

Weitaus größere Nachverdichtungspoten-
ziale dürften jedoch in Einfamilienhaus-
gebieten in den Randlagen von Stadt- und 
Ortsteilen liegen, auch wenn es sich hierbei 
weniger um Stadtbrachen im engeren Sinn 
handelt. Im Zuge der demographischen 
Entwicklung ist zu erwarten, dass in den 
kommenden Jahren vermehrt Bestandsob-
jekte, die teilweise den heutigen Wohnan-
sprüchen kaum genügen, in solchen Lagen 
auf den Markt kommen. Die Chancen, die-
se Standorte in der Wohnnutzung zu halten 
und Nachverdichtungspotenziale auszu-
schöpfen, hängen von Erreichbarkeits- und 

infrastrukturellen Umfeldqualitäten ab. Be-
reits heute sind an ausreichend angebun-
denen Standorten mit vergleichbar hohen 
Grundstückspreisen schleichende Nach-
verdichtungsprozesse erkennbar, indem 
einzeln stehende Wohngebäude auf großen 
Grundstücken durch Hausreihen oder Eta-
genwohnungen ersetzt werden.

Falltyp 5: Nachnutzung  
von Stadtumbauflächen

Rückbau- und Umstrukturierungsmaßnah-
men in Stadtumbaugebieten reagieren auf 
umfangreiche, vor allem durch Abwande-
rungsprozesse hervorgerufene Wohnungs-
leerstände. Insbesondere in ostdeutschen 
Geschosswohnungssiedlungen entstehen 
Wohn- und Infrastrukturbrachen, verbun-
den mit verbliebenen Nahversorgungsan-
geboten und sozialen Einrichtungen an der 
Grenze der Tragfähigkeit. Leer stehende 
Wohngebäude und Rückbauflächen liegen 
zudem oft im Kern der Siedlungsbestände, 
wobei die durch Rückbau ganzer Wohn-
gebäude und oberer Etagen angestrebte 
Marktbereinigung bei weitem noch nicht 
abgeschlossen sein dürfte. Abgesehen von 
der quantitativen Dimension bestehen da-
bei keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen west- und ostdeutschen Stadtum-
baugebieten.

Die Standorte eignen sich wegen ihrer stadt-
räumlichen Anbindung, Wohnumfeld- und 
Naherholungsqualitäten sowie infrastruktu-
rellen Umfeldausstattung als randstädtische 
Wohnstandorte. Strukturelle Leerstände 
und damit einhergehende Verfallsprozesse 
werden jedoch häufig von sozialräumlichen 
Problemlagen überlagert und erzeugen 
schwerwiegende Imagedefizite, insbeson-
dere in der Außenwahrnehmung. Ansätze 
des sozialen Quartiersmanagements und 
innovative Aktionen der Zwischennutzung 
und des „Bespielens“ ungenutzter Gebäude 
und Flächen leisten einen wichtigen Beitrag, 
solche Imagenachteile zu bewältigen. Den-
noch stellt sich für die kommunale Planung 
und für die durch wohnungswirtschaftliche 
Restrukturierungsprozesse zum Teil häufig 
wechselnden Flächeneigentümer die Fra-
ge nach Nachnutzungsperspektiven. Die 
Schwierigkeit liegt vor allem darin, Ziel-
gruppen bzw. Nachfrager aus dem Quartier 
selbst und von außerhalb auszumachen, 
die Angebote des Wohnungsneubaus an 
diesen Standorten annehmen. Insofern be-
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stehen Ähnlichkeiten zum Falltyp Brachen 
in stadträumlichen Übergangszonen. Bis-
lang beobachtbar sind Umbauprojekte von 
Geschosswohnungsanlagen zu drei- bis 
viergeschossigen, einzeln stehenden Stadt-
häusern sowie zu Reihenhäusern. Konzepte 
für Neubauprojekte zielen auf kleinteilige 
Hausgruppen und Einfamilienhäuser als 
Quartiere im Quartier, Servicewohnen für 
Singles und Paare, Angebote des betreuten 
Wohnens und Pflegewohnens für ältere und 
behinderte Menschen sowie gemeinschaft-
lich getragene Wohnkonzepte für alle Gene-
rationen.14

Das Flächenpotenzial übersteigt jedoch 
die potenzielle Nachfrage auch auf lange 
Sicht bei weitem. Entsprechend sind Kon-
zepte erforderlich, Rückbauflächen aus 
dem Kreislauf der Flächenwirtschaft so zu 
entlassen, dass verbliebene Bestands- und 
Neubauflächen profitieren und Imagedefi-
zite kompensiert werden können. Die Re-
naturierung solcher Flächen, etwa im Sinne 
von „Waldstadtkonzepten“, und die Einbe-
ziehung landwirtschaftlicher Nutzungen 
bieten hier Ansatzpunkte für eine innovati-
ve und positive Imagebildung. 

Auf eine weitere Rahmenbedingung soll 
abschließend hingewiesen werden: Trotz 
der schwachen Wohnungsmarktdynamik in 
solchen Stadtumbaustädten, insbesondere 
im Neubausegment, werden oft bestehende 
Baurechte auf Außenentwicklungspoten-
zialen weiter vorgehalten und realisiert. Sol-
che zu Rückbauflächen in Konkurrenz ste-
henden Standorte sind teilweise in engem 
räumlichem Zusammenhang zu den Stad-
tumbaugebieten lokalisiert. Dies schwächt 
das Nachfragepotenzial für Rückbaustand-
orte und erfordert eine verstärkte Diskus-
sion um die Rücknahme von bestehenden 
Baurechten auf Konkurrenzstandorten der 
Außenentwicklung.

5 Nachfrageentwicklung und Hand-
lungsoptionen

Prozesse des demographischen Wandels 
und der Neubildung privater Haushalte 
beeinflussen die künftigen Volumina im 
Wohnungsneubau stark. Im Rahmen von 
Fallstudien für die Regionen Halle (Saale), 
Hannover und Stuttgart wurden Progno-
sevarianten der Bevölkerungsentwicklung 
berechnet. Dazu wurde aus den Progno-

seannahmen der Raumordnungsprogno-
se 2020/2050 des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) eine un-
tere Variante der Bevölkerungsentwicklung 
in Anlehnung an gedämpfte Entwicklungs-
varianten der 11. Koordinierten Bevölke-
rungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes entwickelt. Der Unterschied, 
dargestellt in Abbildung 6 für die Bevölke-

Abbildung 6
Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt Stuttgart 
(Prognosevergleich)

Daten: BBSR, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; 
Berechnung und Darstellung: Planersocietät

Abbildung 7
Entwicklung der privaten Haushalte in der Landeshauptstadt 
Stuttgart (Prognosevergleich)

Daten: BBSR; Berechnung und Darstellung: Planersocietät
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rungsentwicklung Stuttgarts bis 2020 bzw. 
2030, resultiert im Wesentlichen aus einem 
auf die Teilräume heruntergebrochenen ab-
geschwächten Zuwanderungsvolumen aus 
dem In- und Ausland. Abbildung 7 zeigt die 
Umlegungsergebnisse der Bevölkerungsent-
wicklung auf private Haushalte. Demnach 
würde das bisherige Bevölkerungswachs-
tum der Kernstadt Stuttgart in einen mo-
deraten Schrumpfungspfad überführt. Mit 
zeitlicher Verzögerung gilt dies auch für die 
Anzahl der privaten Haushalte. Die ange-
stellten Modellrechnungen kommen dabei 
den eigenen Einschätzungen der Landes-
hauptstadt Stuttgart nahe, nach denen mit 
künftig sinkenden Bevölkerungszahlen zu 
rechnen ist.

Generell für Großstädte symptomatisch 
ist auch die Trendwende hin zu künftig 
sinkenden Haushaltszahlen. Der Trend 
zu kleineren und einer steigenden Zahl 
privater Haushalte wird sich zunehmend 
auf Klein- und Mittelstädte verlagern. Für 
die Wohnflächenentwicklung in den Bal-
lungskernen bedeutet dies zunächst eine 
Entlastung. So werden die prognostizier-
ten Wohnungsneubau raten in der Landes-
hauptstadt Stuttgart bereits heute deutlich 
unterschritten. In der flächenpolitischen 
Diskussion finden sich daher Einschätzun-
gen, die eine Reduzierung der täglichen 
Flächeninanspruchnahme auf 30 bis 60 ha 
bis 2020 allein aufgrund demographischer 
Effekte für möglich halten.

Die Weiterentwicklung des auf Flächenre-
cycling gerichteten Instrumentariums kann 
zusätzliche Effekte generieren und das 
30 ha-Ziel als realistische Zielmarke stüt-
zen. Fragt man nach zusammenfassenden 
Handlungsschwerpunkten, stellt zunächst 
der Ausbau von Flächeninformationen zu 
Innentwicklungspotenzialen eine nicht 
zu unterschätzende Handlungsgrundlage 
dar. Denn nur auf dieser Basis ist eine fun-
dierte Bewertung von Flächenpotenzialen 
für die Zielnutzung Wohnen möglich und 
daraus ein Prozessdesign aus Eigentümer-
ansprache, bildhaft vermittelbarer Nut-
zungskonzepte und kommunal initiiertem 
Projektmanagement ableitbar. Zweitens ist 
das kommunalpolitische „Agenda-Setting“ 
für Themen der Flächeninanspruchnahme 
weiter zu forcieren. Finanzielle Steuerungs-
ansätze, etwa eine Grundsteuerreform und 
Flächenausweisungsabgaben sowie eine 
Integration der Siedlungsflächenentwick-
lung in Mechanismen des kommunalen 
Finanzausgleichs, stärken die Konkurrenz-
fähigkeit von Stadtbrachen und wären zu-
dem in der Lage, eine weiterhin notwendige 
Sensibilisierung der lokalen flächenpoliti-
schen Orien tierung zu transportieren. Und 
schließlich sind neue Zugänge zum Flä-
chenrecycling für das Wohnen durch die 
Qualifizierung von Akteuren und Prozessen 
der immobilienwirtschaftlichen Wohnbau-
projektentwicklung herzustellen. In diesem 
Zusammenhang erscheint die Wiederent-
deckung des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus zur Aktivierung von Stadtbra-
chen als geeigneter Weg einer nachhaltigen 
und sozial ausgewogenen Stadtentwicklung.
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Stadtbrachenpotenziale:  
Von Leuchttürmen und Patchwork
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1 Einleitung

Flächenrecycling bezeichnet den Prozess 
der Wiederherrichtung einer Fläche für 
eine neue Nutzung nach Beendigung der 
alten Nutzung. Noch präziser definiert es 
der Fachausschuss C5 des Ingenieurtechni-
schen Verbandes für Altlastenmanagement 
und Flächenrecycling e.V. (ITVA) als „die 
nutzungsbezogene Wiedereingliederung 
solcher Grundstücke in den Wirtschafts- 
und Naturkreislauf, die ihre bisherige Funk-
tion und Nutzung verloren haben – wie still-
gelegte Industrie- oder Gewerbebetriebe, 
Militärliegenschaften, Verkehrsflächen u. ä. 
– mittels planerischer, umwelttechnischer 
und wirtschaftspolitischer Maßnahmen“. 
Es handelt es sich also um einen komplexen 
Prozess, der von unterschiedlichen Inter-
essen der beteiligten Akteure (Eigentümer, 
Anwohner, Investoren, Stadt- und Raumpla-
ner sowie Politiker) sowie durch das Zusam-
menwirken verschiedener Rechtsbereiche 
(Umweltrecht, Bauplanungs- und Raumpla-
nungsrecht) bestimmt werden kann.

Flächenrecycling ist eigentlich ein tradi-
tionelles Aufgabengebiet für Stadtplaner. Es 
verknüpft die Nutzungszyklen von Grund-
stücken und stellt unter Idealbedingungen 
kaum größere Anforderungen an die Stadt-
planung. Voraussetzung ist, dass die auf-
gegebenen Grundstücke marktgängig sind 
und den Nutzungsansprüchen der Investo-
ren entsprechen. Dies war in Deutschland 
bis in die 1970er Jahre überwiegend der Fall. 
In den industriellen Ballungsgebieten sorg-
ten noch ausreichende wirtschaftliche Ak-
tivitäten ähnlicher Prägung und die Trieb-
kräfte des Grundstücksmarkts dafür, dass 
aufgegebene Industrieflächen schnell einen 
Nachnutzer fanden. 

Im Zuge des Strukturwandels, der in den 
1980er Jahren einsetzte und mit einem mas-
siven Niedergang der ehemaligen Kernin-
dustrien Kohle und Stahl einherging, änder-
te sich die Situation allerdings gravierend 

– mit ähnlichen Problemen und Lösungsan-
sätzen in vielen Industrieländern.1 Indust-
riell vorgenutzte Standorte „alter Prägung“ 
waren neuen Nutzungsansprüchen ohne 

vorherige umfängliche Aufbereitung nicht 
mehr gewachsen und kaum noch markt-
gängig. Für die sich im Rahmen des Struk-
turwandels ansiedelnden neuen Indust-
riezweige (Fahrzeug- und Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Feinmechanik, Unterneh-
men der Hochtechnologie, Dienstleistung, 
etc.) waren die vorhandene altindustriel-
le Bebauung, alte Fundamente und alte 
Rohr- und Elektroleitungen nicht nutzbar. 
Abriss- und Rückbauerfordernisse stellten 
erhebliche finanzielle Barrieren dar, die es 
wirtschaftlich attraktiver machten, neue 
Flächen ohne „Vornutzungsmakel“ in An-
spruch zu nehmen. Zudem etablierte sich 
zeitgleich ein neues Umweltbewusstsein, 
das vornutzungsbedingte Umweltschä-
den (Altlasten) zu einem zentralen Thema 
machte. Die zum damaligen Zeitpunkt tech-
nisch und rechtlich nur in Ansätzen gelöste 
Altlastenproblematik legte sich wie Meltau 
über die Projekte. Diese Gemengelage aus 
ungeklärtem Sanierungsbedarf, Haftungs-
risiken, Planungsunsicherheiten und un-
günstigen Grundstückszuschnitten führte 
zu einer regelrechten Lähmung, die in der 
Folge zeitgleich und massiv zahlreiche alte 
Industrieflächen zu Brachen werden ließ. 
Sie wurden entweder gar nicht oder nur 
minderwertig – d. h. kleinteilig mit Kleinge-
werbe oder als Lagerfläche – und nicht ent-
sprechend ihrer eigentlichen Potenziale für 
die Stadtentwicklung genutzt. 

2 Von Leuchttürmen zum Patchwork

Die im Westen Deutschlands besonders 
vom Strukturwandel betroffenen Länder 
Nordrhein-Westfalen und Saarland gehör-
ten zu den ersten, die sich diesem Problem 
durch proaktives Handeln stellten. Großflä-
chige innerstädtische Brachen wie z. B. die 
ehemaligen Zechen Lothringen  I/II in Bo-
chum-Gerthe oder das Burbacher Hütten-
gelände in Saarbrücken waren jedem Stadt-
planer ein Dorn im Auge; sie blockierten die 
Stadtentwicklung gravierend. Unter dem 
Stichwort „Reaktivierung von Brachen“ und 
unter den genannten komplexen Randbe-
dingungen wurden die ersten Schritte des 
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Flächenrecyclings auf solchen Standorten 
unternommen. Ziel war es, raumwirksame 
Revitalisierungsstrategien zu implementie-
ren und ganzheitliche Akzente für den re-
gionalen Strukturwandel zu setzen. Dabei 
zeigten sich aber schnell die Grenzen der 
verfügbaren sektoralen Instrumente. Be-
sonders an den beiden genannten Stand-
orten wurde deutlich, dass Maßnahmen 
der Städtebauförderung allein dafür ebenso 
untauglich waren wie die ausschließliche 
Betrachtung von Umweltaspekten. 

In Nordrhein-Westfalen wurde die Brachflä-
chenthematik durch die Auflage des Grund-
stücksfonds Ruhr 1982 zum Gegenstand 
der Strukturpolitik, der deutschen wie der 
europäischen. Im „Inkrementalismus“ der 
Internationalen Bauausstellung Emscher 
Park (Planung durch Projekte) wurde ein 
Ansatz gefunden, der zwar beispielhafte 
Leuchtturmprojekte hervorbrachte, jedoch 
eine Reformdiskussion raumwirksamer In-
strumente nicht wirklich zuließ.2 Die Strah-
len dieser Leuchttürme erreichten nach der 

Wende die neuen Bundesländer, wo punk-
tuell gelungene, aber in der Regel nicht un-
bedingt kosteneffektive Brachenrevitalisie-
rungen durchgeführt wurden. 

Nicht zuletzt wegen halbherziger Konzepte 
und Strategien einer ganzheitlichen Flä-
chenbewirtschaftung gelang es weder in 
West- noch in Ostdeutschland in den 1990er 
Jahren, den wirtschaftlichen Wachstums-
schub konsequent für das Flächenrecycling 
zu nutzen, und zwar im Sinne einer Maß-
nahme zum Umbau und zur Modernisie-
rung gewachsener Siedlungsstrukturen. Für 
neue, moderne Wirtschaftsaktivitäten wur-
den eher selten die vorhandenen Flächen-
bestände, sondern neue Flächen an der 
Peripherie von Siedlungsräumen genutzt. 
In der Gesamtschau sind punktuelle Erfol-
ge und Fortschritte beim Flächenrecycling 
deshalb im Raum allenfalls als Patchwork 
darstellbar – neu erschlossene Gewerbeflä-
chen auf der „grünen Wiese“ markieren den 
ökologischen Fußabdruck dieser fehlge-
schlagenen Flächenhaushaltspolitik. 

Der Umgang mit der zunehmend 
patchworkartigen Siedlungs- und Freiraum-
struktur in vielen Regionen Deutschlands 
im Zuge der aktuellen Schrumpfungspro-
zesse erfordert eine neuartige, dabei strate-
gische und regionale Steuerung jenseits der 
vielerorts segmentierten Flächensteuerung. 

3 Bestandsaufnahme  
der Flächenpotenziale

Brachflächen sind heute nach wie vor ein 
bedeutendes kommunales Problemfeld. 
Seit 1993 nahmen die untergenutzten und 
brachliegenden Flächen im Siedlungsbe-
stand deutlich zu. Der Bestand an bun-
desweit ungenutzten Flächen wird auf ca. 
150  000 ha geschätzt3, nach anderen Quellen 
sogar auf 176  000 ha4. Prozentual entspricht 
dies knapp dem 15-Fachen des jährlichen 
Zuwachses an Gebäude- und Freiflächen 
(2005–2008) bundesweit. Diese Brachflä-
chen finden sich nicht nur in „entlegenen 
Winkeln“ Ostdeutschlands, sondern auch 
im Ruhrgebiet (ca. 8  815  ha5) und sogar in 
der wachstumsstarken Region Stuttgart 
(460 ha)6. 

Deutschland verfügt nach Angaben von 
über 600 Gemeinden in der BBR-Bau-
landumfrage 2006 geschätzt über mehr als 
63 000 ha städtebaulich relevanter Wieder-

Tetraeder Bottrop bei Nacht 
Foto: F. Dosch 2008

Disperse Gewerbehallen in Leipzig-Nord 
Foto: F. Dosch 2009
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nutzungspotenziale. Die ostdeutschen Län-
der weisen dabei pro Kopf deutlich mehr 
auf als die westdeutschen.7 Gleichzeitig ent-
stehen hierzulande jeden Tag mehr Brach-
flächen, als baulich wiedergenutzt werden. 
Nach einer umfangreichen Analyse in Tei-
len Baden-Württembergs8, bei der Flächen-
potenziale (unbebaut, ungenutzt, brach-
liegend, falsch genutzt sowie noch nicht 
realisierte Außenentwicklung) für mehr als 
400 Gemeinden untersucht wurden, dürfte 
dort bei konservativer Schätzung ein Po-
tenzial von ca. 10 000 ha für die Innenent-
wicklung vorhanden sein. Weitere 10 000 ha 
resultieren aus für die innere Verdichtung 
infrage kommenden Wohngebieten, Baulü-
cken und anderen Reserven. Das ermittelte 
Potenzial ergibt also zusammen 20 000 ha. 
Unter der durch die BBR-Baulandumfrage 
bestätigten Annahme, dass Baden-Würt-
temberg im Ländervergleich einen deutlich 
unterproportionalen Bestand an Brachflä-
chen und Leerstand aufweist, bedeutet dies 
für das Bundesgebiet ein Innenentwick-
lungspotenzial von weit mehr als den oben 
genannten 150 000 ha. 

Quantitative Angaben zu Brachflächen 
und Wiedernutzungspotenzialen sind al-
lerdings mit Unsicherheiten behaftet, da 
unterschiedliche Definitionen für Brachflä-
chen9 und das Flächenrecycling verwendet 
werden.10 Zwar sieht § 200 des Baugesetz-
buches (BauGB) Baulandkataster vor, ohne 
dabei jedoch Bauland oder Brachflächen 
zu definieren. Zudem wird die Weiterent-
wicklung von Brachflächenkatastern ge-
fordert, wie jüngst im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung vom 26.10.2009, um die 
Innenentwicklung zu fördern.11 Aber nach 
der Baulandumfrage 2006 führen nur 13 % 
der antwortenden Gemeinden Brachflä-
chenkataster und noch weniger Gemeinden 
schreiben diese fort. Schätzungen des Um-
weltbundesamtes 2003 gehen von 12,7 ha 
neuen innerörtlichen Brachflächen pro Tag 
aus.12 Dörfer und Kleinstädte sind von die-
ser Entwicklung genauso betroffen wie Mit-
tel- und Großstädte.

Bei den o. a. Angaben zu innerörtlichen In-
nenentwicklungspotenzialen von mehr als 
150  000 ha handelt es sich um Potenziale. 
Trotz bundesweiter Fortschritte bei der Wie-
dernutzung von Brachflächen besteht nur 
bei einem Teil dieser Flächen, vor allem in 
den heutigen Wachstumsregionen, eine re-
alistische Aussicht auf eine baldige Wieder-

nutzung als Wohn- oder Gewerbefläche. So 
wurde – ebenfalls in Baden-Württemberg 
– lediglich bei 22 % der Flächen eine kurz-
fristige Mobilisierbarkeit festgestellt. Aber 
auch in einigen altindustrialisierten, meist 
schrumpfenden Regionen wie dem Ruhr-
gebiet haben jahrzehntelange Bemühungen 
des Flächenrecyclings allenfalls punktuell 
zur Qualifizierung des Siedlungsbestandes 
beigetragen. Die bisherigen Erfahrungen 
verdeutlichen, dass Bauflächenmobilisie-
rung zudem auf Widerstände unterschied-
lichster Couleur stößt. Diese Herausforde-
rung erfolgreich zu meistern, verlangt von 
der öffentlichen Hand auch, eine intensive 
Beratung der Grundeigentümer und Inves-
toren sicherzustellen.13 Für die mühsamen 
und langwierigen Aktivierungsprozesse von 
innerörtlichen Potenzialen fehlen in vielen 
Gemeinden sowohl personell wie auch fi-
nanziell die Ressourcen, und selten wird der 
Weg konsequent bis zum Ende gegangen. 

Zu den klassischen Industrie-, Verkehrs- 
und Konversionsbrachen gesellen sich in 
den schrumpfenden Regionen auch im-
mer mehr Brachflächen aus frei werdenden 
Wohnungsbeständen und sozialer Infra-
struktur. Selbst zunächst exotisch anmuten-
de Probleme leer stehender Fachwerkhäu-
ser lassen aufhorchen, wenn man an den 
Bestand von 2,4 Mio. Fachwerkgebäuden 
denkt. Das im Vergleich noch seltene, sich 
angesichts der Wirtschafts- und Finanzkri-
se aber verschärfende Problem der Han-
delsbrachen („Grayfields“) speist sich aus 
oft unzeitgemäßen Kaufhäusern in Stadt-
zentren und nicht mehr standortgerechten 
Grüne-Wiese-Projekten großer Einzelhan-
delszentren. Die Schließung der großen 
Kauf- und Warenhäuser gefährdet mittel- 
und langfristig sogar insgesamt die Funk-
tionsfähigkeit der zentralen Ortslagen, vor 
allem in den mittelgroßen Gemeinden und 
Stadtteilzentren. Wie auch bei den Indust-
rie-, Gewerbe- und Militärbrachen sind für 
diese Standorte die Suche nach adäquaten 
Nachnutzern und die Wiedernutzbarma-
chung dieser Immobilien durch die Markt-
situation oftmals deutlich schwieriger als in 
den 1a-Lagen vieler Großstädte.  

Ermittlung realisierbarer Potenziale

Wie aus theoretischen Innenentwick-
lungspotenzialen tatsächlich realisierba-
re berechnet werden können, wurde im 
REFINA14-Projekt „komreg – Kommunales 
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Flächenmanagement in der Region“15 am 
Beispiel der Region Freiburg erprobt. Zur 
Berechnung des theoretischen Wohnbau-
landpotenzials im Siedlungsbestand dieser 
Region wurden unter anderem zunächst 
detailliert die vorhandenen theoretischen 
Innenentwicklungspotenziale in Projekt-
kommunen ermittelt. Die Erhebung er-
folgte nach den vier Kategorien Baulücken, 
geringfügig genutzte Flächen, Brachflä-
chen und Althofstellen, denen in kleineren 
Gemeinden eine besondere Bedeutung zu-
kommt. Diese Potenzialflächen wurden im 
Innenbereich (Bebauungsplangebiete und 
Gebiete nach § 34 BauGB) ab einer Größe 
von ca. 250 m² flurstücksscharf und flä-
chendeckend erfasst. 

Beachtlich ist, dass allein für die Region 
Freiburg 3  555 Flächen erfasst wurden. Dies 
zeigt, wie kleinteilig vielerorts die Potenzia-
le für das Flächenrecycling sind. Für die 74 
Kommunen in den Landkreisen Emmendin-
gen und Breisgau-Hochschwarzwald ergibt 
eine Extrapolation nach Gemeindegrößen-
klassen ein theoretisches Innenentwick-
lungspotenzial von insgesamt ca. 1  600  ha. 
Zusätzlich besteht in der Stadt Freiburg ein 
Potenzial von ca. 230 ha.  

Flächenrecycling hängt u. a. von Einfluss-
faktoren wie Eigentümerinteressen, kom-
munalpolitischen Prioritätensetzungen 

und externen Faktoren wie der demogra-
phischen Entwicklung ab. Um aus dem Po-
tenzial die realisierbare Größenordnung zu 
ermitteln, wurden in Abstimmung mit loka-
len Akteuren getrennt für den Verdichtungs-
raum und den ländlichen Raum die jährli-
chen Aktivierungsraten für die jeweiligen 
Brachtypen für drei verschiedene Entwick-
lungsszenarien ermittelt. Demnach lassen 
sich bis zu knapp 5  % der Brachen und 3  % 
der Baulücken wie auch Althofstellen im 
Raum Freiburg jährlich wieder nutzen. 

4 Politische Initiativen

Seit 2002 sind neue Impulse für das Flächen-
recycling feststellbar. Die Wiedernutzung 
brachliegender Flächen ist seit diesem Zeit-
punkt erklärtes politisches Ziel, so etwa in 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung. Das Ziel lautet, den Flä-
chenverbrauch bundesweit bis 2020 auf 30 
ha pro Tag zu senken (Flächenindikator).16

 

Erreicht werden soll dieses Ziel durch Flä-
chenrecycling, verstärkte Innenentwicklung 
und Bestandserneuerung sowie ökonomi-
sche Anreize zu einem sparsameren Um-
gang mit Flächen. 

Erste Erfolge sind sichtbar, doch von einer 
wahren Trendwende kann noch nicht ge-
sprochen werden. Der Flächenverbrauch 
für Siedlung und Verkehr lag im Zeitraum 
1997–2000 zwar noch bei 129 ha pro Tag und 
weist seitdem einen rückläufigen Trend auf 
inzwischen 104 ha/Tag (2005–2008) auf.17 
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der 
nachlassenden Bautätigkeit: In Deutsch-
land ging die Zahl der jährlichen Woh-
nungsfertigstellungen von nahezu 800  000 
Mitte der 1990er Jahre auf weit weniger als 
200  000 zurück. Entsprechend reduzierte 
sich der Zuwachs der Gebäude- und zuge-
hörigen Freiflächen von 78 (1997–2000) auf 
33 ha pro Tag (2005–2008).

Insgesamt ist dieser Rückgang aber noch 
weit entfernt vom 30-ha-Ziel. In seinem 
Ampelbericht hat der Rat für nachhaltige 
Entwicklung 2008 die Nachhaltigkeitsin-
dikatoren der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie auf ihren Stand der Zielerreichung 
bewertet. Für den Flächenindikator steht 
die Ampel danach auf Rot, d. h. das Ziel 
wird ohne grundlegende Politikänderungen 
nicht erreicht werden können.18 Eine um-
fassende Expertenprognose (Delphi-Studie) 

Abbildung 1
Flächeninanspruchnahme 1993–2008 und Ziel-30-ha

Quelle: BBSR 2009



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 1.2010 5

zur Zukunft der Flächennutzung ergibt für 
das Jahr 2020 einen Flächenverbrauch von 
täglich 76 ha.19 

Das Ziel einer Flächenkreislaufwirtschaft, 
d. h. „die tatsächliche Neuinanspruchnah-
me von Flächen weitgehend durch die er-
neute Nutzung vorhandener Flächen zu 
ersetzen“ und so einen Flächenkreislauf 
durch Flächenrecycling einzuführen, wur-
de bereits im Fortschrittsbericht der Nach-
haltigkeitsstrategie 2004 genannt. Im Lich-
te anhaltender Flächeninanspruchnahme 
wurden auch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen Schritt für Schritt verschärft. 
Fünf größere Novellierungen des Bauge-
setzbuches zielten in den vergangenen Jah-
ren mehr oder minder auf Innenentwick-
lung und Bestandserneuerung. Dazu zählen 
Baurechte auf Zeit, Rückbauverpflichtungen 
im Außenbereich, Umweltprüfungen, städ-
tebauliche Verträge als Regelfall der Boden-
ordnung und insbesondere das inzwischen 
weit verbreitete sog. „beschleunigte Ver-
fahren“ nach § 13 a BauGB, was langfristig 
zu einer Aufwertung innerörtlicher Lagen 
führt. Einige Untersuchungen deuten da-
rauf hin, dass bereits überwiegend gemäß 
§13a BauGB geplant wird20. Weiterhin wur-
de die Bodenschutzklausel als hervorgeho-
bener Planungsgrundsatz zugunsten der 
Reduzierung der Flächeninanspruchnah-
me weiterentwickelt. Bereits 2006 wurde 
die Eigenheimzulage gestrichen, eine seit 
langem geforderte rechtliche Maßnahme 
zur Eindämmung des Flächenzuwachses. 
Die Bundesregierung verweist außerdem 
im neuen Koalitionsvertrag aus Gründen 
des Naturschutzes und einer nachhaltigen 
Stadtentwicklungspolitik auf die Wieder-
nutzung von Brachflächen, den Vorrang der 
Innentwicklung und auf die Verdichtung im 
Innenbereich. Sie beabsichtigt deshalb, ge-
meinsam mit den Kommunen Instrumente 
zur Gestaltung der Innenentwicklung zu 
erarbeiten (Weiterentwicklung von Brach-
flächenkatastern und Managementplänen, 
zoniertes Satzungsrecht der Kommunen, 
finanzielle Anreizinstrumente, Modellver-
such für ein überregionales Handelssystem 
für die Flächennutzung). Die nationale 
Stadtentwicklungspolitik forciert in ihren 
Programmen ebenfalls die Innenentwick-
lung. Und auch die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) bekennt sich zum 
30-ha-Ziel der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie, indem vor allem die Siedlungstä-

tigkeit auf die Innenentwicklung der Städte 
und Gemeinden konzentriert wird. 

Um diese Stärkung der Innenentwick-
lung geht es in erster Linie. Dabei wird 
insbesondere auf die Wiedernutzung von 
Brachflächen, die Nutzung leer gefalle-
ner Bausubstanz sowie eine angemessene 
Nachverdichtung gesetzt. 

Die Klammer dabei bildet eine deutlich 
schärfere Begrenzung der Neuinanspruch-
nahme von Flächen im Außenbereich, etwa 
durch verbindliche, mengenbegrenzende 
Vorgaben in den Regionalplänen oder eine 
Schärfung des raumordnerischen Planungs-
instrumentariums:

•	 Prüfung	von	Hemmnissen	der	Innenent-
wicklung wie etwa EU-rechtlich gepräg-
ten artenschutzrechtlichen Vorgaben

•	 flächendeckender	Ausbau	von	Brachflä-
chen- und Baulückenkatastern

•	 Vereinfachung	von	Entwicklungsmaß-
nahmen im Innenbereich z.B. durch 
Weiterentwicklung des städtebaulichen, 
umwelt- und bodenrechtlichen Instru-
mentariums

•	 Einführung	von	Flächenbedarfsnachwei-
sen

•	 Bündelung	und	Pooling	von	Flächenaus-
weisung im Rahmen eines regionalen 
Flächenmanagement.21

5 Zwischenbilanz

Trotz dieser neuen Initiativen muss alles in 
allem heute eine durchmischte Bilanz einer 
an Leuchttürmen reichen Vergangenheit 
gezogen werden. Noch ist keine System-
lösung zur anhaltend hohen Flächenin-
anspruchnahme zu erkennen, wenn auch 
auf kommunaler Ebene verstärkt Flächen-
schutz und Innenentwicklung als vordring-
liche Aufgaben der Stadt- und Gemeinde-
entwicklung wahrgenommen werden. Und 
so unbestritten aus heutiger Sicht die Be-
deutung der Brachflächenpotenziale auch 
sein mag, die gängigen Aktivierungsansätze 
müssen weiter auf den Prüfstand gestellt 
und die gegebenen Handlungsoptionen 
realistisch eingeschätzt werden. Die bisher 
entwickelten Strategien sind entweder noch 
zu stark auf strukturpolitische Instrumente 
der traditionellen Industrieregionen und 
damit einseitig am massiven Einsatz öffent-
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licher Mittel (EFRE) ausgerichtet oder an 
feingliedrige planerische Steuerungsinstru-
mente der Bauleitplanung und damit stark 
an formelle planungsrechtlich/regulative 
Instrumente gebunden. Angesichts immer 
schnellerer Nutzungszyklen, der anhalten-
den massiven Flächenfreisetzung in allen 
Teilregionen Deutschlands und knapper 
werdender öffentlicher Mittel versprechen 
beide Ansätze in der Zukunft keine durch-
greifende Lösung zur Mobilisierung von 
Brachflächen. 

Hier setzt das Konzept der Flächenkreis-
laufwirtschaft an. Die mit dem ExWoSt-
Vorhaben „Fläche im Kreis“ begonnene 
Diskurs bricht mit vermeintlich einfachen 
Dogmen des guten Flächenrecyclings und 
der schlechten Grüne-Wiese-Entwicklung. 
Flächenkreislauf bedeutet, den Blick nicht 
nur auf Einzelflächen zu richten, sondern 
die großen „Flächenströme“ zu betrachten. 
Daraus ließe sich ableiten, dass vordringlich 
die Verweildauer von Flächen im Zustand 
der Brache oder Unternutzung reduziert 
und Lösungsansätze für die schwer mobili-
sierbaren Brachen entwickelt werden müs-
sen. Erst aus dem Kreislaufgedanken lassen 
sich lokale und regionale Flächenbilanzen 
und daraus wiederum Planungs- und Nut-
zungsziele für Innen- und Außenentwick-
lung gleichermaßen ableiten. 

Ein hilfreiches Denkmodell bilden hierfür 
die Klassifizierung von Brachen nach ei-

ner Kosten-/Erlösrelation in „Selbstläufer“, 
„Entwicklungsflächen“ und „Reserveflächen“ 
und hieran orientierte regional differenzier-
te planerische, ökonomisch/fiskalische oder 
rechtliche Aktivierungsstrategien: 

•	 Typ	A	„Selbstläufer“: Standorte, bei denen 
der zu erwartende Ertrag des Flächen-
recyclings deutlich über den erwarteten 
Kosten der Baureifmachung liegt (z. B. 
Objekte in guter Lage in prosperieren-
den Regionen). Diese Flächen sind auch 
ohne zusätzliche Hilfe (z. B. Fördermittel) 
attraktiv für private Investitionen und lie-
gen daher nicht längere Zeit brach. 

•	 Typ	 B	 „Flächen mit Entwicklungspoten
zial“: Standorte, bei denen die Rentabili-
tät aufgrund von Risiken nicht sicher ist. 
Um Risiken zu mindern, Kosten zu ver-
teilen und den Prozess zu beschleunigen, 
sind in der Regel bestimmte Vorgehens-
weisen und Hilfestellungen erforderlich. 
Kooperationsformen zwischen privaten 
Investoren und öffentlichen Einrichtun-
gen empfehlen sich, zum Beispiel durch 
Public-Private-Partnership-Modelle. 

•	 Typ	 C	 „Reserveflächen“: Standorte, bei 
denen der zu erwartende Ertrag des Flä-
chenrecyclings deutlich unter den erwar-
teten Kosten der Baureifmachung liegt 
(z. B. bei einem großen Immobilien-Über-
angebot). Diese Flächen können nur mit 
Hilfe erheblicher öffentlicher Subventio-
nen entwickelt werden.22

6 Neue Ansätze

Im Fahrwasser des Flächenindikators der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wur-
den etliche Aktivitäten auf Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene eingeleitet, 
um das Flächenrecycling zu fördern. Auf 
Bundesebene zählen dazu neben Geset-
zesänderungen auch Maßnahmen in den 
Bereichen Förderung und Forschung. Aber 
auch auf Länderebene wurden Bündnisse 
geschlossen und ressortübergreifende Gre-
mien etabliert, die auf die Umsetzung kon-
kreter Maßnahmen zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme im kommunalen 
und regionalen Bereich abzielen. Bayern 
und Baden-Württemberg machten hier den 
Anfang. 

Die Ressortforschung des Bundes widmet 
sich dem Flächenrecycling in zahlreichen 

Abbildung 2
ABC-Modell Kategorien von Brachflächen23

Ertrag (durch Bodenwertsteigerung)
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Quelle: Umweltbundesamt 2006
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Projekten. Von 2004 bis 2007 wurde im Rah-
men des Experimentellen Wohnungs- und 
Städtebaus (ExWoSt) das Forschungsvorha-
ben „Fläche im Kreis – Kreislaufwirtschaft 
in der städtischen/stadtregionalen Flächen-
nutzung” mit fünf Planspielregionen durch-
geführt24; Zwischennutzung und Renaturie-
rung sind Bestandteil aktueller Vorhaben in 
diesem Forschungsprogramm.

Viele praktische Bausteine des Flächenma-
nagements und eines darin eingebetteten 
Flächenrecyclings wurden zwischen 2006 
und 2009 im Förderschwerpunkt REFINA 
(Forschung für die Reduzierung der Fläche-
ninanspruchnahme und ein nachhaltiges 
Flächenmanagement) des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung bearbeitet.25 
Von den insgesamt sechs Themenschwer-
punkten (Boden- und Flächeninformatio-
nen, Kosten der Flächeninanspruchnahme, 
Kommunikation und Beteiligung, Revita-
lisierung von Einzelstandorten und Kon-
versionsflächen, Kommunale Modellkon-
zepte, Regionale Modellkonzepte) ging es 
vor allem im Themenschwerpunkt Revitali-
sierung von Einzelstandorten und Konver-
sionsflächen um das Flächenrecycling. Hier 
lassen sich die Projekte in vier Gruppen zu-
sammenfassen: 26

•	 Neues	Leben	auf	alten	Flächen

•	 Intelligente	Sanierungsverfahren

•	 Management	von	Konversionsprojekten

•	 Aus	Grau	wird	Grün.

Die meisten Projekte sind inzwischen abge-
schlossen. Ein Beispiel hierfür ist der strate-
gische Reserveflächenansatz zum Umgang 
mit Flächen vom Typ C, wie er im Rahmen 
des Projekts KOSAR vorgelegt wurde. Re-
serveflächen sind ehemals vorgenutzte In-
dustrie-, Gewerbe-, Verkehrs- oder Konver-
sionsflächen, die durch gezielte bau- und 
umwelttechnische Maßnahmen unter stadt-
planerischen Kriterien hergerichtet und un-
ter minimierten Inanspruchnahmerisiken 
vorgehalten werden. Ziel ist die Entkopp-
lung der Folgenutzungsentscheidung von 
einem ersten Schritt des Flächenrecylings. 
Hierdurch soll einer schnellen und systema-
tischen Aufbereitung und Zwischennutzung 
von Brachflächen vor allem im städtischen 
Umfeld zum Durchbruch verholfen werden, 
z. B. in Form von Biomasseplantagen. 

Das Ende 2008 abgeschlossene Projekt „Flä-
chenkonstanz Saar“ hatte zum Ziel, ein Kon-

zept für eine Neuflächeninanspruchnahme 
von „Null“ Hektar pro Tag im Saarland zu 
entwerfen. In der Gesamtbilanz soll eine 
Kommune nur dann neue Siedlungsflächen 
ausweisen, wenn sie selbst oder eine ande-
re Kommune bereits bestehende Planungen 
zurücknimmt. Dabei sollen Kommunen, die 
Baurechte zurückgeben, mit Fördermitteln 

„entschädigt“ werden, mit denen sie beste-
hende Baugebiete oder Brachen aufwerten 
können. Der Umfang der Rückgabeflächen 
wird über einen mehrstufigen Bewertungs-
ansatz ermittelt und es erfolgt eine um-
fassende Einstufung der städtebaulichen/
gesellschaftlichen Potenziale von Reaktivie-
rungsflächen und ökologischen Potenziale 
von Renaturierungsflächen. Die benötigten 
Fondsmittel resultieren aus einer struk-
turrelevanzgesteuerten Neuflächeninan-
spruchnahme-Umlage. Eine Pilotphase und 
eine Anpassung geänderte Bedingungen 
der Flächenwirtschaft sind geplant.27

Im REFINA-Vorhaben SINBRA (Strategien 
zur nachhaltigen Inwertsetzung nicht wett-
bewerbsfähiger Brachflächen) wurden in 
einem integrierten Ansatz Strategien und 
Methoden zur Reaktivierung der Flächen 
entwickelt, die aufgrund der Grundstücks-
marktsituation und notwendiger Aufbe-
reitungskosten als nicht mobilisierbar be-
trachtet und deshalb liegengelassen werden. 
Die Methoden setzen gezielt bei der Redu-
zierung der Kosten- und Marktrisiken die-
ser Brachflächen an, denn quantifizierbare 
Risiken können die Chancen einer Stand-
ortvermarktung erhöhen.28 

Neben diesen praktischen Bausteinen 
rücken immer mehr Kostenaspekte der 
Flächeninanspruchnahme und des Flä-
chenrecyclings in das Blickfeld von For-
schungsprojekten und Kommunen29. Zahl-
reiche REFINA-Projekte und -Produkte 
bieten den Gemeinden umfassende und 
langfristige Kalkulationsgrundlagen für 
neue Bauflächen.30 Besonders interessant 
sind dabei Instrumente zur Prüfung von 
Standortalternativen. Je nach Werkzeug ist 
ein Vergleich verschiedener Standorte in 
Bezug auf ihre Gestehungs- und Folgekos-
ten möglich, insbesondere Grüne Wiese vs. 
Entwicklung von Bestandsflächen. Sie kön-
nen dazu beitragen, Kostenintransparenzen 
zu erkennen, um das „Kostenparadoxon der 
Baulandentwicklung“31 zu überwinden.32 

Im Projekt Regionales Portfoliomanage-
ment in der Wohnregion Bonn/Rhein-Sieg/
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Ahrweiler wurden volkswirtschaftliche Kos-
ten ausgewählter Parameter der Flächenin-
anspruchnahme für spezifische Standorte 
in der Wohnregion berechnet. Der Ver-
gleich Recyclingentwicklungen vs. Nicht-
Recycling entwicklungen zeigt: Die Entwick-
lung von Recyclingflächen bringt mit rund 
160 € je m² Bruttobauland den zweieinhalb-
fachen Nutzen im Vergleich zu den Nicht-
Recyclingflächen mit 67 €/m².33

Auch in der Förderpraxis von Bund, Län-
dern und Gemeinden sind neue Ansätze 
vorhanden: Über die Programme der Städ-
tebauförderung wie z. B. Sanierung und 
Entwicklung, Stadtumbau Ost bzw. West, 
Städtebaulicher Denkmalschutz und Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren stellen Bund und 
Länder für Planung, Instandsetzung, Auf-
bereitung und Erschließung gewerblicher, 
militärischer, Bahn- und Wohnbrachen und 
erhaltenswerter Gebäude umfangreiche 
Fördermittel zur Verfügung (Bundesmittel 
2009: rd. 570 Mio. €).34 Um jedoch nicht nur 
die Nachfolgenutzung selbst, sondern die 
Stärkung des umgebenden Stadtteils dau-
erhaft zu stützen, sind darüber hinaus auch 
flankierende Planungs- und Investitions-
maßnahmen im unmittelbaren Umfeld zur 
Integration in das städtebauliche Gesamt-
gefüge förderfähig. Voraussetzung für die 
Gewährung der Städtebaufördermittel ist 
unter anderem die Erarbeitung integrierter 
Entwicklungskonzepte.

Der Freistaat Sachsen hat mit der Neuaufla-
ge des EU-Programms „Brachflächenrevita-
lisierung“ in der Förderperiode 2007–2013 
ein Landesprogramm ergänzt. So kann 
Kommunen, die auf eine Wiedernutzung 

der Brachflächen vom Typ C verzichten, ein 
Fördersatz von 90 % angeboten werden, um 
diese Flächen aus dem Flächenkreislauf 
zu entlassen. Hierfür wurden im operatio-
nellen Programm für die Jahre 2007–2013 
66,5  Mio.  € und zunächst für die Haushalts-
jahre 2009/2010 weitere 14 Mio.  € an Lan-
desmitteln bereitgestellt. Seither haben ca. 
80 Kommunen mit 120 Standorten Anträ-
ge eingereicht. Damit steht in Sachsen ein 
flexibles Interventionsinstrument der Flä-
chenkreislaufwirtschaft auf der kommuna-
len Maßstabsebene zur Verfügung.

Die Landeshauptstadt Stuttgart stellt über 
das Internet eine aktuelle Übersicht über 
alle vorhandenen Bauflächenpotenziale in 
der Stadt zur Verfügung.35 Für jede poten-
zielle Fläche gibt es einen sog. Gebietspass, 
der die wichtigsten Informationen zum 
Grundstück enthält. Dieses nachhaltige 
Bauflächenmanagement (NBS) sorgt dafür, 
dass gewerbliche und Wohnbauflächen im 
Bestand rechtzeitig für potenzielle Investo-
ren bereitgestellt werden. Es schafft damit 
die Voraussetzungen, das wesentlich auf 
Nachhaltigkeit und Stärkung der Innenent-
wicklung ausgelegte Entwicklungskonzept 
des Stuttgarter Flächennutzungsplans 2010 
in seiner praktischen Umsetzung zu unter-
stützen. Die Informationsplattform NBS ist 
in die Stadtverwaltung integriert, vernetzt 
die stadteigenen Ämter und stellt ein un-
verzichtbares Planungsinstrument dar. Es 
hat wesentlich dazu beigetragen, die Innen-
entwicklung in Stuttgart zu stärken.

Für viele Brachflächen sind mangels Nach-
frage oder wegen langer Planungsprozesse 
Zwischennutzungen eine Alternative. Da-
mit lassen sich positive Wirkungen auf die 
Stadtquartiere anstoßen, Eigentümer finan-
ziell entlasten und besondere Gestaltungs-
perspektiven eröffnen, sowohl in schrump-
fenden wie auch in wachsenden Regionen. 
Zwischennutzungen sind geeignet für eine 
Übergangsphase zwischen „nicht mehr“ 
und „noch nicht“. Bei der Umsetzung man-
cher Vorhaben treten Probleme auf, die eine 
Zwischennutzung erschweren können, etwa 
genehmigungsrechtliche Hürden, hohe 
Renditeerwartungen der Eigentümer oder 
die Furcht vor Verstetigung. Auch die Altlas-
tensituation kann hier eine hemmende Rol-
le spielen. Ein strategischer Einsatz von Zwi-
schennutzungen in der Stadtentwicklung 
ist immer verbunden mit einem hohen En-
gagement einzelner Akteure, die sich für die 

Berlin: Blockrandbebauung mit vielen Freiflächen
Foto: F. Dosch 2008
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Realisierung von Projekten einsetzen. Diese 
„Kümmerer“ vermitteln zwischen Eigentü-
mern, Verwaltung und Nutzern, entwickeln 
eigene Projektideen, initiieren Nutzungen, 
beraten bei der Finanzierung und Geneh-
migung oder betreiben die erforderliche 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Aufgaben werden 
von beauftragten privaten Vermittlungs-
agenturen, speziell eingerichteten behörd-
lichen oder unternehmerischen Anlauf-
stellen oder finanziell und organisatorisch 
unterstützten ehrenamtlichen Initiativen 
übernommen.36

In vielen Regionen aber wird angesichts 
abnehmender Einwohnerzahlen und des 
wirtschaftsstrukturellen Wandels der Markt-
druck zur Entwicklung von Flächen fehlen. 
Hier zeigen Projektbeispiele aus Hoyerswer-
da und Halle-Silberhöhe, dass Renaturie-
rung auch als Vorwärtsstrategie nachhalti-
ger Stadtentwicklungspolitik interpretiert 
werden kann.37 Es entstehen neue Nut-
zungsräume, sei es Grün für die Erholung, 
die Rückkehr des Waldes (ggf. auch nur auf 
Zeit) oder sogar innerstädtische Landwirt-
schaft und Biomasseproduktion statt Bau-
land. Sie können überdies im Rahmen der 
Anpassung an den Klimawandel wichtige 
lokalklimatische Ausgleichsflächen darstel-
len. Hier spielen nicht nur pädagogische 
Überlegungen eine Rolle, sondern auch 
wirtschaftliche Aspekte (Nebenerwerb, Ei-
genversorgung, Ernährungssicherheit). Aus 
Stadt Landschaft machen, heißt aber Neu-
land betreten. 

7 Ausblick und Herausforderungen

Der Blick nach vorn fragt nach umfassen-
den Konzepten des Flächenrecyclings in-
nerhalb einer Flächenkreislaufwirtschaft. 
Neben den Folgen des wirtschaftlichen 
Strukturwandels gilt es sich zukünftig auch 
den Folgen des demographischen Wandels 
in Form von brachgefallener Wohnbausub-
stanz und sozialer Infrastruktur zu widmen 
und innovative Lösungsansätze für den Um-
gang mit Stadtbrachen zu entwickeln. Hier-
bei lohnt auch ein über die Landesgrenzen 
hinausgehender Blick. In den vergangenen 
Jahren wurden zahlreiche internationale 
Initiativen entwickelt. So hat beispielswei-
se Großbritannien eine nationale Brach-

flächenstrategie verabschiedet und for-
dert, 60 % aller Wohnungsbauvorhaben auf 
Brachflächen zu realisieren. Im Rahmen 
des europäischen Netzwerks CABERNET 
werden europäische Initiativen zur Brach-
flächenrevitalisierung gebündelt, die das 
strukturpolitische Instrumentarium der EU 
auf den Prüfstand stellen und Profile einer 

„Best Practice“ in Europa herausarbeiten.38 

Auch die gerade auflebende Diskussion um 
den Umgang mit „Schrottimmobilien“ ver-
spricht Impulse für das Flächenrecycling.39 
Zunehmende Bedeutung dürfen vor allem 

„grüne“ Konzepte zur Renaturierung und 
Zwischennutzung von Brachen bis hin zu 
energetischen Nutzungen gewinnen. 

Im Ergebnis darf Flächenrecycling sich 
nicht auf Leuchtturmprojekte beschränken. 
Viele der großen Herausforderungen der 
Stadtentwicklung wie etwa Innenentwick-
lung, energieeffizienter Stadtumbau, geän-
derte Flächennachfrage durch demogra-
phischen Wandel und klimaschützende wie 
klimaangepasste Stadtentwicklung lassen 
sich besonders auf Brach- und Bestands-
flächen gestalten. Die politischen Rahmen-
bedingungen wie auch die instrumentellen 
Zugänge für das Flächenrecycling haben 
sich verbessert. 

Knappe Kassen jedoch erfordern zuneh-
mend kreative, zeitlich flexible und von vie-
len Akteuren getragene Zugänge zum Flä-
chenrecycling. Hierzu leisten die Aufsätze 
des vorliegenden Hefts einen Beitrag: Wie 
kann das immer noch virulente Imagepro-
blem von Brachflächen überwunden wer-
den? Wie lässt sich die geforderte und auch 
absehbare “Renaissance der Städte“ für de-
ren Revitalisierung nutzen? Wie kann die 
verfügbare Förderkulisse über neue Stadt-
entwicklungsfonds (JESSICA) erweitert 
werden?40 Welche Instrumente und praxis-
reife Handlungskonzepte wurden im Rah-
men der Projekte des BMBF-Förderschwer-
punktes REFINA entwickelt? Welche neuen 
Chancen für Brachflächen eröffnen sich aus 
dem Bereich Kreativwirtschaft? Welche neu-
en Zugänge ergeben sich aus kommunaler 
Perspektive, aus unternehmerischer Sicht, 
aus der Perspektive sozialer Bodenpolitik 
wie auch aus neuen rechtlichen Regelun-
gen?
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Reurbanisierung und Flächenrecycling – 
Portland und Stuttgart

Johann Jessen
Heike Mayer

1 Einleitung

Die aktuelle Diskussion über die Reurbani-
sierung hat bekanntlich ihre Grundlage in 
einem Bündel sehr unterschiedlicher Beob-
achtungen. Dazu zählt zum einen die statis-
tisch nachweisbare Umkehrung der Migra-
tionsmuster von privaten Haushalten und 
Unternehmen zugunsten höher verdichte-
ter Räume und innerhalb von Großstädten 
zugunsten der zentralen Bereiche. Zum an-
deren sind es die großen städtebaulichen 
Entwicklungsprojekte auf innerstädtischen 
Brachflächen und nicht zuletzt die tatsäch-
liche oder vermeintliche Internationalität 
des Phänomens. Für letzteres steht die Auf-
wertung der Kernbereiche vieler Metropo-
len westlicher Gesellschaften, so in Groß-
britannien, Frankreich und vor allem in den 
USA, die mit eingängigen Schlagworten wie 

“Urban Renaissance“ belegt wird.1 

Es charakterisiert die gegenwärtige Debatte 
um die Reurbanisierung, dass sich plane-
rische Ziele und städtebauliche Leitbilder 
aktuell mit tatsächlichen Tendenzen der 
Stadtentwicklung in Übereinstimmung zu 
befinden scheinen. Das macht unbestritten 
einen Teil ihrer Attraktivität aus.2 Seit Jahren 
standen Planer für Ziele wie Nutzungsmi-
schung, belebte Zentren und ein attraktives 
innerstädtisches Wohnen als zentrale Ele-
mente von Urbanität und städtischer Le-
bensqualität ein, die sie gegen Marktrends 
und Tendenzen der Dezentralisierung ver-
folgen mussten. Mit der Reurbanisierung 
kommen  Marktkräfte diesen Zielen offen-
sichtlich entgegen und stützen sie. Dies 
steht im ungewohnten Kontrast zu der All-
tagserfahrung von Planern, wonach Markt-
kräfte den Zielen der Stadtplanerzunft ge-
rade nicht „in die Karten spielen“ und sich 
Planung eher als Instanz definieren muss, 
die oft nur abzumildern und auszubügeln 
vermag, wo der Markt versagt. 

Eine Lesart sieht in den aktuellen Tenden-
zen der Reurbanisierung einen säkularen 
Prozess der Stadtentwicklung, der erst in 
Ansätzen beobachtet werden kann, aber 
ähnlich strukturmächtig zu werden ver-
spricht wie der Prozess der Suburbanisie-

rung. Interpretationsfolie für diese Deutung 
bildet bekanntlich das von van den Berg 
et al. eingeführte und inzwischen in den 
Ausbildungskanon für Planer und Stadt-
geographen aufgenommene Phasenmodell 
der Stadtentwicklung, das bereits den Pro-
zess der Reurbanisierung als eine denkbare 
nächste übergreifende Phase nach Urbani-
sierung, Suburbanisierung und Desurbani-
sierung gedanklich fasste, für die es jedoch 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
wichtigen Studie Anfang der 1980er Jahre 
noch keine Evidenz gab.3 Dem stehen vor-
sichtigere Deutungen gegenüber, die auf 
eine Differenzierung der Prozesse, ihrer 
Reichweite und Ursachen im internationa-
len und nationalen Maßstab insistieren. 

Die genannten Ursachen für die Reurba-
nisierung sind vielfältig. Zum einen wird 
auf die Bedeutung hoch qualifizierter Be-
schäftigter verwiesen. Die „creative class“  
(Richard Florida) ziehe es vor allem in ur-
bane Milieus: nutzungsgemischte Quartiere 
mit einem reichen Konsum- und Kulturan-
gebot, die gewöhnlich nur in Innenstadt-
lagen zu finden sind. Diese „Eliten der 
Dienstleistungsgesellschaft“ gelten als die 
Motoren städtischen Wachstums in der In-
formationsgesellschaft. Entsprechend wird 
die Reurbanisierung meist in einen über-
greifenden Begründungszusammenhang 
gestellt: Sie sei das „stadtstrukturelle Echo 
des Übergangs von der Dienstleistungs- zur 
Wissensgesellschaft“.4 Dessen stadtpoliti-
sches Echo wiederum seien die Förderung 
der „creative city“ und die Umwerbung der 

„creative class“.5 Darüber hinaus wachse die 
Zahl derer, die immer schon die Innenstadt 
als Wohnort vorgezogen haben: die Studie-
renden, die Singles, die Alleinerziehenden, 
die kinderlosen Paare und unverheiratet 
Zusammenlebenden, die Wohngemein-
schaften. Auch die Beschäftigten auf prekä-
ren Arbeitsplätzen, mit Zweit- und Drittjobs, 
könnten auf diesem Segment des Arbeits-
markts besser bestehen, wenn sie zentral 
wohnten. Die Bewältigung des Alltags zwi-
schen Wohnplatz und den verschiedenen 
Arbeitsplätzen sei leichter, der Zugang zu 
Informationen über Arbeitsmöglichkeiten 
schneller. Aber auch für viele junge Fami-
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lien, die früher ins Eigentum drängten und 
als die typischen „Stadtflüchter“ galten, sei 
die Peripherie inzwischen ein Wohnstand-
ort zweiter Wahl. Dem Wunsch junger El-
tern, berufstätig zu sein, sei bei einem in-
nerstädtischen Wohnstandort leichter zu 
entsprechen als an den peripheren Stand-
orten von Großstadtregionen. 

Der vorliegende Beitrag möchte einige dif-
ferenzierende Argumente in die Debatte 
einbringen. Sie wenden sich insbesondere 
gegen kurzschlüssige Generalisierungen der 
Reurbanisierung als ein neues übergreifen-
des Strukturmerkmal der Stadtentwicklung 
in westlichen Gesellschaften. Hierfür wer-
den gerade die spezifischen Unterschiede 
in den Ausgangssituationen, der Verlaufs-
dynamik und den Ausprägungen zwischen 
Reurbanisierungsprozessen in den USA 
und Deutschland in den Vordergrund ge-
rückt (Kap. 2.) und am Beispiel der Städte 
Portland/Oregon (USA) und Stuttgart illus-
triert (Kap. 3). Beide Städte gehören in ihren 
Ländern zu den wachsenden Großstädten 
mit einer dynamischen ökonomischen Ba-
sis; sie stehen also nicht für die altindus-
trialisierten Regionen. Dennoch – einer der 
zentralen Unterschiede liegt im Umfang 
innerstädtischer Flächenpotenziale als eine 
wesentliche materielle Basis von Reurbani-
sierungsprozessen.6

2 Nationale Ausprägungen  
der Reurbanisierung 

„Re-urbanism“ in den USA

Die unerwartete Wiederbelebung der Zen-
tren nordamerikanischer Großstädte nach 
Jahrzehnten des Niedergangs war eines 
der überraschenden Ergebnisse des Zen-
sus 2000. Statistische Analysen der Zen-
susdaten bestätigten, was sich Besuchern 
amerikanischer Großstädte seit den frü-
hen 1990er Jahren mitteilte. Schon in den 
1980er Jahren zaghaft beginnend, legten 
nicht nur die meisten Kernstädte von Groß-
stadtregionen, sondern auch nach Jahren 
der Bevölkerungsverluste die Innenstädte 
wieder an Einwohnern zu. Allerdings ging 
dieser Prozess meist von einem sehr gerin-
gen Niveau aus; dies war in 18 (75 %) der 
insgesamt 24 von Sohmer und Lang unter-
suchten US-amerikanischen Großstadtre-
gionen der Fall.7 Die auch in den USA nicht 
nach einheitlichen Kriterien fixierte und 

daher sehr unterschiedliche Abgrenzung 
von Downtown schränkt den Wert quanti-
tativer Vergleiche zwischen den Städten 
zwar ein, gleichwohl zeigten sich deutliche 
Unterschiede: Nicht alle Downtowns sind 
gewachsen, und nicht alle Downtowns, die 
wachsen, befinden sich in wachsenden 
Kernstädten oder Stadtregionen. 

Birch unterscheidet in ihrer statistischen 
Analyse von insgesamt 44 amerikanischen 
Städten fünf Typen von Innenstädten hin-
sichtlich der Dynamik ihrer Bevölkerungs-
entwicklung.8 Die Typologie reicht von der 
Gruppe der voll entwickelten Downtowns 
der alten Metropolen an der Ostküste (New 
York, Boston, Philadelphia etc.), die wie die 
europäischen Großstädte durch die Ver-
städterung im 19. Jahrhundert geprägt sind 
und schon immer über einen leistungsfä-
higen ÖPNV verfügten, bis zu den Städten, 
deren Innenstädte nach wie vor an Bevöl-
kerung verlieren (schrumpfende Innen-
städte). Letztere liegen vor allem im Rust 
Belt (Cincinnati, Minneapolis), aber nicht 
nur dort (San Antonio, Orlando). Beobach-
ter gehen davon aus, dass gerade nach der 
Jahrtausendwende die Reurbanisierung in 
den amerikanischen Innenstädten enorm 
an Dynamik gewonnen hat und der Zensus 
von 2010 voraussichtlich eine Beschleuni-
gung der Bevölkerungszuwächse der zent-
ralen Lagen zeigen wird.9 

Die Reurbanisierung, gesehen als ein durch 
mehrere Faktoren getragener Prozess der 
Wiederinwertsetzung der innerstäd tischen 
Zentren, wird in den USA daher inzwischen 
kaum noch in Frage gestellt. Als entschei-
dend hierfür sieht Robert Fishman an, dass 
sich eine neue soziale Basis der Reurbanisie-
rung aus mehreren Komponenten heraus-
gebildet habe.10 Er unterscheidet zwischen 

„migrant reurbanism“, „black reurbanism“ 
und „white middle class reurbanism“. Die 
kräftigsten Impulse für das Wiederaufle-
ben der Innenstädte sind nach Fishman 
von den langfristigen stadtökonomischen 
Wirkungen der massiven Zuwanderung vor 
allem aus süd- und mittel amerikanischen 
sowie aus südostasiatischen Ländern aus-
gegangen, die nach dem Immigration Act 
1965 einsetzte. Wie schon bei früheren Ein-
wanderungswellen fanden sich die Neuan-
kömmlinge aus der Fremde in den verfal-
lenden, aber gut erreichbaren Quartieren 
im Schatten der Stadtzentren ein, für viele 
oft nur eine Durchgangsstation, für andere 
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die feste Bleibe. In vielen Innenstädten bil-
deten die neuen Nachbarschaften der Kore-
aner, Mexikaner und anderer Einwanderer 
den Nuk leus für eine expandierende und 
breit gefächerte innerstädtische Ökonomie. 
Dank des importierten Unternehmergeists 
sind nach und nach vitale Quartiere beson-
derer kultureller Prägung entstanden, die 
der säkularen Abwärtsspirale der nordame-
rikanischen Zentren Einhalt boten. 

Auch Teile der schwarzen Bevölkerung, die 
traditionell ihren Wohnstandort in der In-
nenstadt hat, haben gestützt durch die all-
gemeine Verbesserung des lokalen Arbeits-
markts von der Aufwertung der Innenstadt 
profitiert. Ein Indikator ist der Anstieg der 
Hauseigentümer unter der schwarzen in-
nerstädtischen Wohnbevölkerung in den 
letzten Jahren. Schließlich sind, so Fishman, 
mit der ökonomischen Reaktivierung von 
Downtown, der wachsenden ethnischen 
Diversität und der deutlich verbesserten Si-
cherheitslage11 die Voraussetzungen für eine 
Rückkehr in die Innenstädte auch für den 

„weißen Mittelstand“ günstiger geworden, 
und zwar jenseits der gentrifizierten Inseln 
des abgeschotteten Luxuswohnens, die es 
schon immer gab, die heute aber auch wie-
der größer und zahlreicher werden.

Fishman betont, dass in den Vereinigten 
Staaten staatliche und kommunale Stadt-
politik kaum dazu beigetragen haben, dass 
es zu dieser Wiederbelebung amerikani-
scher Zentren kam.12 In jüngerer Zeit set-
zen sich zwar viele Großstadtverwaltun-
gen mit erheblichem Mitteleinsatz für die 
Revitalisierung ihrer Zentren ein. Auch 
investieren private Immobilienentwickler 
neuerdings massiv in den Wohnungsbau 
in den zentralen Lagen fast aller amerika-
nischen Großstädte. Aber beide sind nicht 
die Auslöser der Reurbanisierung, sondern 
machen sich die neue innerstädtische La-
gegunst nur zunutze, verstärken sie und 
geben der Entwicklung der Zentren neue 
Dynamik und Richtung. Hierzu tragen nicht 
zuletzt auch in den USA die großen Pro-
jekte der Revitalisierung innerstädtischer 
Brachflächen bei, die ähnlichen Konzep-
ten folgen wie ihre europäischen Pendants, 
z. B. die Waterfront-Projekte „Anacostia“  
in Washington D C auf ehemals von der Ma-
rine genutzten Uferzonen oder „Mission 
Bay“ in San Francisco auf einem aufgege-
benen Bahngelände. Begleitet und beför-
dert wird die Reurbanisierung seit einigen 

Jahren durch die in den 1990er Jahren ent-
standene amerikanische Stadtplanerbewe-
gung des „New Urbanism“ und nicht zuletzt 
durch Publikationen einschlägiger natio-
naler Forschungs- und Beratungsinstitutio-
nen, allen voran des Urban Land Institutes 
(ULI)13 und der Brookings Institution in Wa-
shington DC.14

Bis zum Beginn der Finanzmarktkrise im 
Herbst 2008 herrschte in vielen nord-ameri-
kanischen Downtowns eine unübersehbare 
Aufbruchstimmung, die sich nicht zuletzt 
in einem forcierten Wohnungsneubau in 
zentralen Lagen abbildete.15 Robert Fish-
man hält die Reurbanisierung in den USA 
für einen marktinduzierten, noch nicht voll 
entfalteten, aber langfristig strukturbestim-
menden Prozess, der den „suburban sprawl“ 
nicht zwangsläufig mindern, aber den in-
nerstädtischen Verfall aufhalten und Down-
town in vielen amerikanischen Städten 
nach Jahrzehnten der Auszehrung zu neuer 
nachhaltiger Vitalität verhelfen wird. 

Reurbanisierung in Deutschland

Die Diskussion um Reurbanisierung und 
urbanes Wohnen wurde in Deutschland 
maßgeblich durch dreierlei ausgelöst. Es 
sind dies zum einen statistische Analysen, 
wonach seit der Jahrtausendwende viele 
Kernstädte von Großstadtregionen und in-
nerhalb der Kernstädte die zentralen Berei-
che an Bevölkerung gewinnen. Dabei han-
delt es sich nur um kleine Zuwächse, doch 
sie markieren einen Richtungswechsel ge-
genüber den 1990er Jahren.16 Allerdings gibt 
es auch hier Unterschiede zwischen den 
Städten. So konnten diese Befunde für Han-
nover nicht bestätigt werden, während sie 
für die ostdeutschen Städte, z. B. Dresden, 
deutlicher ausfallen, weil dort der inner-
städtische Wohnungsmarkt aufnahmefähi-
ger ist.17 Inzwischen dürfte Konsens darüber 
bestehen, dass der Begriff der Rückwan-
derung irreführend ist. Die oft verbreitete 
Annahme, die sog. „empty-nester“ würden 
ihr in der Phase der Familiengründung im 
grünen Umland gebautes Einfamilienhaus 
aufgeben, um buchstäblich in die Stadt zu-
rückzukehren, erscheint zwar plausibel und 
wird anekdotisch immer wieder bestätigt, 
hat aber noch keine nennenswerten Spuren 
in der Wanderungsstatistik hinterlassen.18 

Die Nachhaltigkeit des jetzigen Bevölke-
rungszuwachses in den zentralen Bereichen 
steht angesichts der demographischen Ent-
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wicklung in Zweifel, denn er stützt sich im 
Wesentlichen auf Ausbildungs- und Berufs-
zuwanderer (18–30-Jährige), deren Jahr-
gangsstärken aber in den kommenden Jah-
ren als ein Merkmal des demographischen 
Wandels deutlich rückläufig sind. 

Zum zweiten wird die Reurbanisierungs-
these vor allem von Umfragen genährt, wo-
nach es eine signifikant wachsende Nach-
frage nach innerstädtischem Wohnen gibt, 
die bisher nur an dem nicht ausreichenden, 
unpassenden und zu teuren Wohnungs-
angebot ihre Grenze finde.19 Dies gelte vor 
allem für junge Familien. Zwar wandern 
die meisten mit der Gründung des Fami-
lienhaushalts in das Umland, aber nicht 
mehr aus freien Stücken, sondern weil das 
passende und bezahlbare städtische Woh-
nungsangebot fehlt. 

Zum dritten gelten die neuen Stadtquartie-
re auf innerstädtischen Brachflächen ins-
besondere in den Großstädten mit ihrem 
oft exklusiven Wohnungsangebot, das ohne 
Probleme solvente Käufer und Mieter fin-
det, als besonders deutlich sichtbares In-
diz für die Neubewertung innerstädtischen 
Wohnens. Angebote für Familien in Stadt-
häusern, Stadtvillen und seit neuerem auch 
in Wohnhochhäusern stehen neben neuen 
und alten Lofts, die auf die modernen „Ur-
banites“ und die „Kreativen“ sowie auf eine 
in dieser Form in Deutschland neue „Luxus-
nachfrage“ zielen.

Der Prozess der Reurbanisierung in 
Deutschland unterscheidet sich vom bis-
herigen Verlauf in den USA und auch in 
Ländern wie England vor allem darin, dass 
das Ausgangsniveau kaum vergleichbar ist. 
Schon vor 30 Jahren ist hierzulande das 
innerstädtische Wohnen als attraktive Al-
ternative zum suburbanen Wohnen etab-
liert worden. Seitdem steht, anders als in 
den USA, die Stützung innerstädtischen 
Wohnens – bei zyklisch schwankender Auf-
merksamkeit und mit Ausnahme des en-
geren Citybereichs von Großstädten – auf 
der bundes-, landes- und kommunalpoliti-
schen Agenda.20 Nie hat die Auszehrung der 
Innenstädte das Niveau erreicht wie in den 
meisten nordamerikanischen Großstädten 
und manchen Städten in Großbritannien. 
In den 1970er und 1980er Jahren bildete die 
Stadterneuerung der historischen Stadtker-
ne und der innerstädtischen Altbauquartie-
re den Schlüssel für die Wiederaufwertung 
innerstädtischer Wohnlagen. Anders als 

etwa in den USA handelt es sich bei dieser 
Reurbanisierung der zentralen Bereiche 
nicht um eine „Wiederbesiedlung“ einst 
aufgegebener Territorien, vielmehr steht sie 
in einer langen stadtpolitischen Kontinuität, 
die derzeit nur um einige Facetten ergänzt 
und modifiziert wird.

3 Innerstädtisches Wohnen im  
internationalen Stadtvergleich 

Die Unterschiede in den Reurbanisierungs-
verläufen in den USA und Deutschland wer-
den plastisch, wenn man die jüngere Innen-
stadtentwicklung in Portland/Oregon und 
Stuttgart vergleicht. Beide Städte sind mit 
ca. 600 000 Einwohnern etwa gleich groß, 
wobei die Stadtregion Stuttgart allerdings 
mit 2,7 Mio. Einwohnern größer ist als die 
Stadtregion Portland (1,6 Mio. Ew.). Beide 
sind wirtschaftlich prosperierende Regio-
nen und waren in den letzten Jahrzehnten 
durch ein Wachstum an Wirtschaftskraft, 
Bevölkerung und Arbeitsplätzen geprägt. 
Auch gelten beide Stadtregionen als Orte, 
in denen wissensbasierte Branchen eine 
tragende Rolle spielen und die positive 
wirtschaftliche Entwicklung in den letz-
ten Jahren gestützt haben. Die Wirtschaft 
Stuttgarts ist vor allem durch traditionelle 
Industrien bestimmt, insbesondere die Au-
tomobilindustrie und den Maschinenbau. 
Portland verdankt seinen wirtschaftlichen 
Erfolg besonders in den letzten Jahren dem 
beschleunigten Aufstieg zweier Branchen, 
der Computerindustrie bzw. Halbleiter-Pro-
duzenten (Intel, Tektronix) und der Sportar-
tikelindustrie (Hauptsitz von Nike und Co-
lumbia Sportswear). 

Das Image der beiden Städte in ihren Län-
dern ist völlig unterschiedlich. Portland 
steht in den letzten 20 Jahren für die „ur-
bane und zugleich grüne“ Stadt in den 
USA schlechthin, die Zehntausende von 
jungen, meist gut ausgebildeten Men-
schen anzieht.21 Für Stuttgart hält sich, ob 
gerechtfertigt oder nicht, hartnäckig das 
traditionelle Bild, reich, fleißig, aber eng, 
langweilig und bieder zu sein – trotz umfas-
sender regional- und kommunalpolitischer 
Bemühungen um einen Imagewandel. Eine 
Sonderstellung nehmen beide Regionen in 
ihren jeweiligen Ländern insofern ein, als 
sie insbesondere in der Regionalpolitik als 
Vorreiter gelten.22
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3.1  Innenstadtentwicklung  
Portland – Wohnen

Portland gilt in den USA als ein Musterbei-
spiel für die Reurbanisierung. In der Tat hat 
die Innenstadt in den letzten dreißig Jahren 
eine enorme Aufwertung erfahren. Down-
town Portland ist heute das kulturelle Zen-
trum der Region und ein dynamisch sich 
entwickelnder Standort für Einzelhandel, 
hochwertige Dienstleistungen und vor al-
lem auch für Wohnen geworden.

Die Region Portland hat als Ganzes zwi-
schen 1970 und 2000 einen Bevölkerungs-
boom erfahren; in dieser Zeit wuchs die Re-
gion um 845 903 Bewohner (+ 78,1 %). Die 
Gesamtstadt und die Innenstadt verloren 
dagegen bis 1980 an Einwohnern. Danach, 
besonders in den 1990er Jahren, legten sie 
aber zu, die Innenstadt stärker als die Ge-
samtstadt (Tab. 1).

Bis Mitte der 1970er Jahre unterschied sich 
Downtown Portland nicht von denen ande-
rer großer nordamerikanischer Städte. Auch 
sie war auf dem Weg, ihre Funktion als öko-
nomisches, soziales und kulturelles Zen-
trum, als Herz der Stadt zu verlieren. Der 
Kern entleerte sich und höhlte funktional, 
so zial und ideell aus. Als Parkplätze genutz-
te Brachflächen und dahinkümmernde Ge-
werbegebiete waren auch in Portland das 
Signet des innerstädtischen Niedergangs.

Die Stadt Portland gilt als eine der ersten 
nordamerikanischen Großstädte, die seit 
Anfang der 1970er Jahre versucht haben, 
diesen Niedergang ihres Kerns aufzuhal-
ten und in das Gegenteil zu verkehren.23 
Entsprechend wird hier im Unterschied zu 
den meisten anderen Städten vor allem die 
Stadt- und Regionalpolitik für die Wieder-
aufwertung der Innenstadt verantwortlich 
gemacht. Sie ist erstens gekennzeichnet 
durch eine den Sprawl eindämmende Regi-
onalplanung, deren schärfstes Instrument 
die „Urban Growth Boundary“24 ist, zwei-
tens durch einen konsequenten und konti-
nuierlichen Ausbau des ÖPNVs mit einem 
neuen Regionalbahnnetz (MAX) und einem 
städtischen Straßenbahnnetz seit Mitte der 
1980er Jahre sowie drittens durch eine Auf-
wertung der öffentlichen Plätze, Straßen 
und Parks in der Innenstadt. Dies zog in 
den 1980er Jahren zunächst massive priva-
te Investitionen im Büro- und Einzelhan-
delssektor nach sich.25 Wohnungsneubau 
entstand während dieser ersten Phase der 

Revitalisierung auch in den zentralen Be-
reichen Portlands kaum.26 Dies änderte sich 
erst in den 1990er Jahren. 

Die Weichen für die Stärkung des Wohnens 
in der Innenstadt stellte der „Central City 
Plan“ (CCP) von 1988; er gab einen wich-
tigen Anstoß für die Reurbanisierung der 
Innenstadt in den folgenden Jahren. Die 
Schaffung innerstädtischer Wohnungen 
durch Neubau und Umnutzung für eine 
bessere „Job-Housing-Balance“ stand ganz 
oben auf der Agenda. Über 10  000 Woh-
nungen wurden seit 1988 in der Innenstadt 
gebaut. Dabei entschied sich die Stadt, den 
enormen Wachstumsdruck durch räum-
liche Expansion der City in die Nachbar-
quartiere statt durch eine stärkere Verdich-
tung und Höhenentwicklung des zentralen 
Bereichs aufzufangen (Abb. 1).

Aus den aktuellen Daten der City of Port-
land zu dem so räumlich weiter gefassten 

„Central Portland“, das die an den Central 
Business District (CBD) angrenzenden Be-
zirke einschließlich der Near East Side auf 
der anderen Seite des Willamette einbezieht, 
geht zweierlei hervor (Tab. 2): Zum einen 
hat sich die Wiederbevölkerung der Innen-
stadt von Portland, die in den 1980er Jahren 
begonnen hat, im darauf folgenden Jahr-
zehnt beschleunigt. 1990 lebten dort 21  000 
Menschen, 2000 waren es gut 25  000.27 Der 
neue Central Portland Plan geht in seinen 
Schätzungen für das Jahr 2005 sogar bereits 
von 31  000 Einwohnern aus.28 Damit hat 
sich das Wachstumstempo gegenüber dem 
Jahrzehnt zuvor verdoppelt. Zum anderen 
wird deutlich, dass sich das Wachstum sehr 
ungleich auf die verschiedenen Innenstadt-
bezirke verteilt. Schnellstes Wachstum zeigt 

Tabelle 1 
Entwicklung der Bevölkerungszahlen in Portland

 
 
Jahr

Einwohner

Region 
Portland**

Index Gesamtstadt Index Innenstadt*
   

Index

1970 1 081 978 100 382 619 100 8 290 100

1980 1 341 542 124 366 383 95,8 8 084 97,5

1990 1 523 741 140,8 437 319 114,3 9 528 115,5

2000 1 927 881 178,2 529 121 138,3 12 902 155,6

*   Zur Innenstadt zählen CBD + Pearl/River District 
** Zur Region Portland zählen die folgenden Landkreise: Clackamas, Columbia, 
Multnomah, Washington und Yamhill in Oregon und Clark sowie Skamania im Bun-
desstaat Washington 
Quelle: Analysis of U.S. Census Data. In: Birch, E.L.: Who lives downtown? Living 
Cities Census Series, Washington 2005, S. 5, 7; U.S. Census as compiled by Metro
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der Pearl River District, dessen Einwohner-
zahl sich in den letzten 15 Jahren fast ver-
vierfacht hat, während andere wie die Near 
East Side stagnierten oder sogar an Einwoh-
nern verloren (Zahlen bisher lediglich bis 
2000).29

Auch im gesamtstädtischen Maßstab war 
das Stadtzentrum ein Schwerpunkt des 
Wohnungsneubaus, wie eine aktuelle Be-
standsaufnahme der City of Portland zur 
Wohnungsversorgung eindrucksvoll zeigt. 
34 % der Wohnungen im CBD sind nach 
1990 gebaut worden, in den anderen Teil-
räumen liegt der Anteil mit 6 bis 18 % deut-
lich darunter.30 

In den letzten zehn Jahren wurden bis da-
hin industriell und kleingewerblich genutz-
te stadtnahe Flächen umstrukturiert; Pearl 
District und South Waterfront waren die 
wichtigsten Großprojekte der „Urban Rege-
neration“. Hier vollziehen sich seit unge-
fähr zehn Jahren teilweise mit sehr hohem 
Tempo und mit großem Marktdruck die 
Umstrukturierungen der alten Industrie- 
und Hafenflächen zu Wohn-, Büro-, Kon-
sum- und Freizeitnutzungen. Es entstan-
den neue Stadtteile mit tausenden neuer 
Wohnungen sowie mit modernem Einzel-
handel und Dienstleistungen. Sie stützten 
sich auf einen seit den 1990er Jahren boo-
menden Immobilienmarkt. Die mittleren 
Einkommen stiegen um 16 %, während sich 
die Preise für Häuser und Wohnungen ver-
doppelten. Die Region zog und zieht vor 
allem gut ausgebildete junge Leute an, die 
von der Vitalität der Stadt, der Vielfalt ihrer 
Angebote und der Attraktivität der umge-
benden Landschaft fasziniert sind und die 
ihrerseits das kreative Potenzial der Stadt 
und deren Anziehungskraft erhöhen. Hielt 
man anfänglich noch öffentliche Anreize für 
Wohnungsneubau und die Umnutzung von 
Gewerbe- zu Wohnbauten für nötig, ist seit 
Ende der 1990er Jahre beides zu einem luk-
rativen Geschäft geworden. Die bisher vor-
liegenden Zahlen erfassen noch gar nicht 
die Dynamik der letzten Jahre.

Es liegt eine gewisse Paradoxie darin, dass 
auch in dem so planungsstarken Portland 
die Richtung der Reurbanisierung letzt-
lich durch Marktimpulse oder allenfalls 
gemischte öffentlich-privatwirtschaftliche 
Finanzierungen gesetzt wurde.31 Der Pearl 
District, direkt im Norden an den CBD an-
grenzend, war vor 15 Jahren noch ein ver-
nachlässigtes und kaum beachtetes Gewer-

Abbildung 1
Der Central City Plan (CCP 1988) von Portland 

Quelle: City of Portland

Tabelle 2
Bevölkerungsentwicklung in der Innenstadt von Portland 1970–2005

Bezirk 1970 1980 1990 2000

CBD   6 803    6 694   7 938   9 290

Pearl/ River District   1 487    1 390   1 590   3 612

Goose Hollow   4 738    4 845   4 773   5 958

Near East Side   8 423    6 466   6 405   6 941

Total 21 451  19 395 20 706 25 801

Quelle: Abbott, C.: Centers and edges. Reshaping Downtown Portland. In: The 
Portland edge. Hrsg.: C. P. Ozawa. – Washington DC 2004, S. 170



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 1.2010 33

begebiet, in dem Autoreparaturwerkstätten, 
Umzugsfirmen, Lagerhallen, große Park-
flächen und schlaglöcherübersäte Straßen 
das Bild bestimmten. Wie so oft waren es 
auch hier die bildenden Künstler, Designer, 
Architekten und Galeristen, die Mitte der 
1980er Jahre als urbane Pioniere den ver-
borgenen Charme des Quartiers entdeckten 
und sich in der Nische großzügiger Flächen 
zu niedrigen Mieten einrichteten. Restau-
rants, Coffee shops und erste Boutiquen 
zogen nach.32 Alte Fabriken und Lagerhäu-
ser wurden in unglaublichem Tempo zu 
Wohnlofts und Studios umgewandelt. Ne-
ben Bürokomplexen entstanden zahllose 
Wohnungsprojekte (Ensembles von Woh-
nungsapartments von 15 bis 20 Geschos-
sen), überwiegend im Eigentum, errichtet 
von professionellen Investoren für den ge-
hobenen Markt. Typischerweise handelte 
es sich jeweils um Baulose von 100 bis 200 
Wohneinheiten, oft um gemischt genutzte 
Projekte mit Büros, Einzelhandel und Gas-
tronomie in den Erdgeschossen und hoch-
wertig gestalteten Parks im direkten Umfeld. 

Obwohl der erste Anstoß für die Aufwertung 
von der lokalen Kulturszene ausging, war 
der Anteil der Stadtverwaltung an der Auf-
wertung nicht unerheblich. Der Pearl Dis-
trict zehrt von der direkten Nachbarschaft 
zum CBD, den die Stadt schon seit Mitte der 
1980er Jahre erfolgreich revitalisiert hatte. 
Die in dieser Phase entstandenen zusätzli-
chen fast 50  000 zum Teil hoch qualifizier-
ten Arbeitsplätze im CBD haben zugleich 
auch ein Nachfragepotenzial für hochwer-
tigen innerstädtischen Wohnraum erzeugt. 
Des Weiteren hat die Stadt das Quartier sehr 
schnell mit einer neuen Straßenbahnlinie 
erschlossen, dadurch mit dem Stadtzent-
rum enger verknüpft und die neuen Wohn-
lagen enorm aufgewertet. 

Das jüngste größere, noch im Bau befindli-
che Projekt der Revitalisierung innerstädti-
scher Brachflächen  Portlands ist die „South 
Waterfront“ im Süden von Central Port-
land.33 Anders als im Pearl District ging hier 
die Initiative zur Aufwertung von der Stadt 
selbst und dem durch die einträglichen In-
vestitionen im Pearl District beflügelten Im-
mobiliensektor aus. Auf dem alten Hafen-
gelände am Westufer des Willamette, von 
dem heute nur noch eine kleine Werft übrig 
geblieben ist, ragen nun fünf schlanke, bis 
zu dreißiggeschossige Wohntürme auf, eine 
bisher in Portland eher unübliche Bauform, 

die sich am Vorbild Vancouvers orientiert. 
Das hohe Tempo, in dem sie gebaut wurden, 
zeugt von dem enormen Marktdruck und 
dem Optimismus, der unter den Investo-
ren noch vor kurzer Zeit herrschte. In den 
nächsten Jahren sollen auf dem gut 3  ha 
großen Uferstreifen um ein Forschungszen-
trum der Biowissenschaften herum 10  000 
Arbeitsplätze und 3  000 Wohnungen entste-
hen.

Prognosen und Planungen 

Derzeit wird ein neuer Stadtentwicklungs-
plan für Portland vorbereitet. Ein erstes 
Plandokument zieht eine Bilanz der Innen-
stadtpolitik der letzten 20 Jahre und enthält 
eine Wirkungsanalyse des Central Portland 
Plan. Daraus werden die zentralen Leit-
fragen zur Innenstadt für den zukünftigen 
Portland Plan hergeleitet.34 

Die Stadt- und Regionalplanung in Portland 
legen ein weiteres Bevölkerungswachstum 
der Region zugrunde. Die Prognose von ME-
TRO geht von einem Zuwachs von ungefähr 
1  Mio. neuer Bewohner in den kommen-
den 30 Jahren aus. Das Konzept für Central 
Portland sieht im Entwurf eine Fortsetzung 
des innerstädtischen Wohnungsbaus vor. 
Überschlägig wurde dort ein Bedarf von 
40  000 Wohneinheiten bis 2040 ermittelt. 
Das entspricht in etwa der Fortsetzung des 
Wohnungsneubaus auf dem schon hohen 
Niveau der letzten zehn Jahre mit einer 

Foto

South Waterfront – die ersten Wohntürme des größten Projekts zur Revitalisierung 
von Brachflächen in Portland
Foto: J. Jessen 2007



Johann Jessen, Heike Mayer:  
Reurbanisierung und Flächenrecycling - Portland und Stuttgart34

mittleren Neubaurate von 800 bis 900 Woh-
nungen pro Jahr. Die Flächenreserven in 
den CBD-nahen, meist gewerblich (unter)
genutzten Quartieren mit den zahlreichen 
Brachen, die in den letzten Jahren noch 
vom Wohnungsneubau ausgespart wurden, 
werden selbst für diese hohen Neubauquo-
ten als ausreichend angesehen; die „zoned 
capacity“ in Central Portland wird sogar mit 
über 60  000 Wohneinheiten angegeben.35 

Konservativ geschätzt leben derzeit als Fol-
ge des kontinuierlichen Wohnungsbaus 
35  000 Einwohner in Central Portland. Soll-
te sich die Prognose erfüllen und der Woh-
nungsneubau dort wie geplant bei leicht 
erhöhter Schlagzahl fortgesetzt werden, 
würde dies mindestens die Verdopplung der 
bisherigen Einwohnerzahl bedeuten. 

Die eigentliche planerische Herausforde-
rung für die Reurbanisierung wird daher 
nicht in der Flächenmobilisierung, sondern 
in ihrer bisher einseitigen sozialen Orien-
tierung gesehen. Es gibt Projekte wie den 
Umbau des Güterbahnhofs Union Station 
zur Deckung des Bedarfs an preiswertem 
Wohnraum durch öffentlich-private Misch-
finanzierung (2000 mit dem Phoenix Award 
für Flächenrecycling ausgezeichnet).36 Die 
derzeitige weitgehende Ausrichtung des 
Wohnungsbaus auf das hochpreisige Seg-
ment und die zahlungskräftige Klientel 
soll aufgebrochen und der Wohnungsbau 
stärker auf Familien mit Kindern ausge-
legt werden. Dies bedeutet auch den Bau 
von Kindergärten und Schulen von Beginn 
an. Auch sollen die bestehenden Quartiere 
kinder- und familienfreundlich „nachge-
rüstet“ werden. Ein fixer Anteil von 30 % 
der eingesetzten öffentlichen Mittel soll 
verbindlich für „affordable housing“ ab-
gezweigt werden. Neben den Familien mit 
Kindern will man auch andere Haushalts-
formen durch eine möglichst große Vielfalt 
an Wohnungsangeboten erreichen. Als eine 
wichtige Gruppe, die bisher vernachlässigt 
wurde, gelten die „young, poor and creative 
people“, die jungen, sehr gut ausgebilde-
ten und ideenreichen, aber über geringe fi-
nanzielle Mittel verfügenden Leute, die seit 
dem Wirtschaftsboom der 1990er Jahre in 
großer Schar und mit hohen Erwartungen 
in die Region gekommen sind. Sie stellen 
das intellektuelle Potenzial, von dem die 
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt abhängt, sind außerdem die Familien-
gründer von morgen, finden aber bisher 

schwierige Startbedingungen auf dem sehr 
angespannten Wohnungsmarkt vor. 

Eine der großen Leitmotive des zukünftigen 
Portland Plan ist es, die Früchte bisheriger 
erfolgreicher Stadtpolitik in Zukunft räum-
lich und sozial gerechter zu verteilen. Die 
Planungsperspektiven, wie sie in den ers-
ten Plandokumenten zum Portland Plan 
niedergelegt wurden, sind zwar neu, aber 
noch vor der Immobilien- und Wohnungs-
marktkrise entstanden. Sie gehen nicht 
nur von weiterem Bevölkerungswachstum, 
sondern auch von einer im Prinzip stabilen 
Wirtschaftsentwicklung aus. Die tiefgreifen-
den Einbrüche des letzten Jahres konnten 
noch nicht aufgenommen werden. Wel-
che Auswirkungen dies auf die zukünftige 
Stadtentwicklung und Stadtpolitik in Port-
land haben wird, ist derzeit wohl von nie-
mandem absehbar.

3.2  Innenstadtentwicklung  
Stuttgart – Wohnen

Bis 2000 folgte die Bevölkerungsentwick-
lung in der Region Stuttgart der vertrauten 
Logik. Die Region als Ganzes wuchs, dem-
gegenüber verlor die Kernstadt an Einwoh-
nern, wenn auch nur geringfügig – beson-
ders in den 1990er Jahren und dabei dem 
bundesweiten Trend folgend. Überpropor-
tional rückläufig waren die Einwohnerzah-
len in den innerstädtischen Bezirken (hier 
definiert als die inneren Stadtbezirke Mitte, 
Nord, Süd, Ost, West) und der engere City-
bereich (nur Stadtbezirk Mitte) (Tab.3). Wie 
in einigen anderen Städten auch, verzeich-
net die Landeshauptstadt Stuttgart nach 
Jahren des Bevölkerungsverlustes seit der 
Jahrtausendwende insgesamt wieder Be-
völkerungsgewinne.37 Für die innere Stadt 
und für die City selbst (Stadtbezirk Mitte) 
gilt das Gleiche; auch sie legen seit 2000 zu, 
zwar in kleiner Dosis, aber die Daten deuten 
einen Richtungswechsel an. Im Vergleich zu 
anderen deutschen Großstädten ist dieser 
Zuwachs eher moderat, man sollte besser 
von einer Stabilisierung der Einwohnerent-
wicklung sprechen.38

Der Zuwachs stützt sich im Wesentlichen 
auf die Altersgruppe der 15- bis unter 30-
Jährigen, auf die Gruppe der „Ausbildungs- 
und jüngeren Arbeitsplatzsuchenden“.39 
Keine Bestätigung findet auch in Stuttgart 
die oft behauptete „Rückkehr ehemaliger 
Stadtflüchter“, die nach dem Auszug ihrer 
Kinder ihr zu groß gewordenes Eigenheim 
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an der Peripherie aufgeben, um sich in der 
Stadt eine kleinere, ihrer Lebenssituation 
angemessenere Wohnung zu suchen.40 

Neben dem in Stuttgart bisher noch 
schwach ausgeprägten realen „Trend zu-
rück in die Stadt“ wird aber auch hier eine 
wachsende, aber bisher auf dem regiona-
len Wohnungsmarkt nicht zu befriedigende 
Nachfrage nach innerstädtischen Wohngele-
genheiten konstatiert. Hier decken sich die 
Ergebnisse der Stuttgarter Wohnwunschbe-
fragung mit denen in anderen Großstädten. 
Seinen Niederschlag findet dies darin, dass 
auch die größte Gruppe unter den Umzugs-
willigen, die heute in der Innenstadt wohnt, 
am liebsten dort auch bleiben möchte.41 

Diese wenngleich nur sehr bescheidene 
positive Bevölkerungsentwicklung in der 
Stuttgarter Innenstadt lässt sich nicht auf 
gestiegene Wohnbauneubautätigkeit zu-
rückführen, wie die Entwicklung des Woh-
nungsbestands in den letzten 20 Jahren für 
die inneren Bezirke zeigt (Tab. 4).

Die mittlere jährliche Neubautätigkeit lag 
in den 1990er Jahren sowohl in den inneren 
Bezirken Stuttgarts (mit erheblichen Abwei-
chungen in den einzelnen Bezirken) im Mit-
tel um das Dreifache (1990er Jahre: 487 WE; 

2000–2008: 166 WE), im Stadtbezirk Mitte 
um das Zehnfache höher als in den letzten 
acht Jahren (Tab. 4). Trotz Zunahme der 
Wohneinheiten sank die Einwohnerzahl in 
den 1990er Jahren. Der Wohnungsneubau 
konnte in den inneren Bezirken die zusätz-
liche Nachfrage nach Wohnraum, der sich 
aus der „wohlstands- und demographisch“ 
bedingten Steigerung des Wohnflächenan-
spruchs pro Person ergab, nicht vollständig 
auffangen. 

Eine erklärungsbedürftige Paradoxie liegt 
nun darin, dass es trotz rückläufigen Woh-
nungsneubaus in den letzten acht Jahren 
zu einem Zuwachs an Wohnbevölkerung in 
den inneren Stadtbezirken gekommen ist. 
Eine Grund könnte darin liegen, dass nun 
in statistisch messbarem Umfang sog. Re-
manenzeffekte abgebaut werden, also gro-
ße innerstädtische Wohnungen, die in den 
letzten Jahren von allein lebenden alten 
Menschen bewohnt waren, vermehrt frei 
wurden und nun wieder mit Mehrperso-
nenhaushalten, z. B. studentischen Wohnge-
meinschaften belegt sind. Denn Wohnungs-
leerstände, die wie in den ostdeutschen 
Großstädten wieder gefüllt werden können, 
gibt es auf dem Stuttgarter Wohnungsmarkt 
jenseits der Fluktuationsreserve fast keine. 

Tabelle 3
Bevölkerungsentwicklung in der Region Stuttgart, der Stadt Stuttgart, den inneren Stadtbezirken 
und dem Stadtbezirk Mitte 1980–2008 

Jahr

Einwohner

 
Region

 
Index

 
Gesamtstadt

 
Index

Innere 
Stadtbezirke

 
Index

Stadtbezirk 
Mitte

 
Index

1980 2 362 973 100 601 849 100 210 545 100 25 739 100

1990 2 484 360 104,9 598 698 99,5 204 384 97,0 25 190 97,9

2000 2 616 379 110,4 586 978 97,3 191 365 90,9 22 635 87,9

2008 2 647 527 112,9 593 070 98,5 192 442 91,4 22 802 88,6

Quelle: Statistisches Amt der Stadt Stuttgart, eigene Berechnungen

Tabelle 4
Entwicklung des Wohnungsbestands und Einwohner zwischen 1990 und 2008 in den inneren 
Stuttgarter Stadtbezirken Mitte, West, Nord, Süd und Ost sowie Stadtbezirk Mitte 

WE
1990

WE
2000

Mittl. jährl.
Zuwachs WE
1990–2000

WE
2008

Mittl. jährl.
Zuwachs WE  

2000–08

EW
1990

EW
2000

EW
2008

Mitte 11 381 11 798 42 11 828 4 25 190 22 635 22 802

Innere Bezirke 94 380 99 246 487 100 571 166 204 385 191 365 192 442

Quelle:  Statistisches Amt der Stadt Stuttgart, eigene Berechungen 
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Prognosen und Planungen 

Die Stadt Stuttgart setzt sich wie viele an-
dere vergleichbare Großstädte in ihrem ak-
tuellen Stadtentwicklungskonzept für die 
Stärkung des urbanen Wohnens ein. Damit 
stellt sie sich bewusst in die Tradition ihrer 
bisherigen, seit fast 30 Jahren verfolgten 
Stadterneuerungsstrategien, denen es zu 
verdanken ist, dass immer noch fast jeder 
dritte Stuttgarter in den inneren Stadtbe-
zirken wohnt. Zur Sicherung des inner-
städtischen Wohnens hat der Gemeinderat 
schon damals den Gebietstypenplan  be-
schlossen, der für innerstädtische Baublö-
cke Mindestwohnanteile festschrieb. In den 
sog. Vorranggebieten der Stadterneuerung 
war die Stabilisierung der Wohnfunk tion 
immer schon eine der zentralen Zielsetzun-
gen. Seit ca. 10 Jahren fördert die Stadt mit 
einem eigenen Programm (der sog. „Stadt-
entwicklungspauschale”) Maßnahmen zur 
Aufwertung des Wohnumfelds in innerstäd-
ten Quartieren.

Seit Jahren orientiert sich die Stadt Stutt-
gart konsequent an der übergreifenden 
Leitlinie der Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung. Über 40 % des Stuttgarter Au-
ßenbereichs ist unter Landschafts- und 
Naturschutz gestellt. Mit der 2003 erfolgten 
Etablierung des Monitoring-Systems NBS 
(Nachhaltiges Bauflächenmanagement) 
verfügt sie über ein Instrument, das die 
kommunale Politik und potenzielle Nach-
frager (Investoren, Unternehmen, private 
Haushalte) und nicht zuletzt die Verwal-
tung selbst über die umfangreichen Bauflä-
chenreserven im Bestand informiert.42 Die 
Stadt verfolgt zugleich das Ziel, die Einwoh-
nerzahlen zumindest zu stabilisieren und 
durch Förderung von Wohnungsneubau 
die Abwanderung junger Familienhaushal-
te in das Umland zu mindern. Allein aus 
der Steigerung des wohlstandsbedingten 
Wohnflächenanstiegs erwächst eine Not-
wendigkeit zum Wohnungsbau: Nur um die 
Wohnungsversorgung pro Stuttgarter um 
1  m2 zu erhöhen, müssen 600  000  m2 Wohn-

Abbildung 2
Plan zum Leitprojekt „Förderung des urbanen Wohnens“ im Stadtentwicklungskonzept  
der Stadt Stuttgart

Quelle: Stadt Stuttgart 2006
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fläche geschaffen werden. Gezielt an die 
potenziellen Stadtflüchtlinge richten sich 
die städtischen Förderprogramme (Eigen-
tum und Miete, insgesamt ca. 400 städtisch 
geförderte WE pro Jahr). 

Um zugleich dem ökologischen und dem 
wohnungspolitischen Ziel gerecht zu wer-
den, müssen die Potenziale für Wohnungs-
neubau im Bestand mobilisiert werden. 
Ein kommunalpolitischer Streitpunkt der 
letzten Jahre war, ob und wie weit nicht 
trotzdem zumindest in geringem Umfang 
Wohnbauland auf den äußerst knappen 
Freiräumen Stuttgarts ausgewiesen werden 
sollte. Übergreifende Strategie ist aber un-
strittig die Nachverdichtung des Bestands 
in allen ihren Spielarten.43 Stuttgarter Ziel-
größe für den Wohnungsneubau in der ge-
samten Stadt sind 1  500 Wohneinheiten 
pro Jahr – ein Wert, der in den vergangenen 
Jahren nur 2006 und 2008 erreicht werden 
konnte und davor deutlich niedriger lag.

Die Förderung des urbanen Wohnens ist 
eines der Leitprojekte des Stadtentwick-
lungskonzepts der Stadt Stuttgart.44 Neben 
der „Sicherung und Entwicklung des Be-
stands an preiswertem Wohnraum durch 
Modernisierung“ und der „Sicherung eines 
Mindestanteils von Wohnungen in der City“ 
wird darin eine „Offensive für individuellen 
Wohnungsneubau auf innerstädtischen Flä-
chen“ avisiert. Mit dem Entwicklungspro-
jekt „urbanWohnen“ hat die Stadt die Of-
fensive zur Förderung städtischen Wohnens 
systematisiert und konkretisiert.45 Es wur-
den Experten-46 und Wohnwunschbefra-
gungen47 sowie Expertenhearings zum The-
ma „Wohnwunsch Stuttgart“ durchgeführt, 
auf deren Ergebnisse sich die Leitlinien der 
kommunalen Wohnungsbaustrategien stüt-
zen.

Darin wird der Qualifizierung des Woh-
nungsneubaus zentrale Bedeutung beige-
messen. Um zu einem bedarfsgerechteren 
und zielgenaueren Wohnungsbau zu kom-
men, werden Vorhaben des familien- und 
altengerechten Wohnens gefördert, da es 
insbesondere an größeren und zugleich be-
zahlbaren Mietwohnungen für junge Fami-
liengründer in der inneren Stadt mangelt. In 
Leitprojekten wird mit integrativen Formen 
des Wohnens (z. B. Generationenhäuser) 
experimentiert. Um neue Potenziale zu er-
schließen, nimmt die Stadt das andernorts 
(Hamburg, Berlin etc.) schon erfolgreich 
praktizierte Modell der Bauherrengemein-

schaften auf, um so auch Alternativen zum 
schlüsselfertigen Bauen zu eröffnen. Die 
regionale Wohnungswirtschaft soll dabei 
einbezogen werden. Auf zentralen  inner-
städtischen Brachflächenstandorten des 
Stadtumbaus, z. B. auf dem Gelände des 
ehemaligen Cannstädter Güterbahnhofs im 
sog. NeckarPark, will die Stadt schließlich 
auch Plattformen für neue Formen des ur-
banen Wohnens bieten. 

Die Stadt Stuttgart ist entschlossen, den 
wachsenden und sich ausdifferenzierenden 
Wohnungsbedarf innerhalb des Bestands, 
also ohne Stadterweiterung zu decken und 
dabei das gesamte Spektrum der Nachver-
dichtung im Rahmen eines gezielten Bau-
flächenmanagements zu nutzen. Ein wich-
tiges Instrument bildet die Zeitstufenliste 
Wohnen48, eine von der Planungsverwaltung 
für die Stadtpolitik, die anderen städtischen 
Behörden, die Wohnungswirtschaft und 
die sonstigen Wohnungsmarktteilnehmer 
zusammengestellte detaillierte Übersicht 
über Wohnungsneubaupotenziale auf der 
Gemarkung Stuttgart. Sie ist gegliedert nach 
Stadtbezirken und der zeitlichen Nähe ihrer 
Erschließbarkeit (differenziert in vier Stufen: 
sofort, kurzfristig, mittelfristig und langfris-
tig erschließbar). Die Liste umfasst kleinere 
Einzelobjekte (Bauflächen ab 0,2 ha oder 
Vorhaben ab 20 Wohneinheiten) ebenso wie 
die geplanten großen Neubauquartiere auf 
Stuttgart 21 und enthält projektbezogene 
Angaben zur Flächengröße, zu den Kapa-
zitäten (in Zahl neuer Wohneinheiten) und 
zum Verfahrensstand.49

Das mit Abstand größte zukünftige Wohn-
baupotenzial der Stadt ist mit dem umstrit-
tenen Großprojekt Stuttgart 21 verknüpft.50 

Abbildung 3
Animation des geplanten Wohnungsneubaus auf dem Bauabschnitt A2 von 
Stuttgart 21 (Am Schlossgarten)

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart/Aldinger und Wolf
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Der geplante Umbau des jetzigen über-
irdischen Sackbahnhofs in einen unterirdi-
schen Durchgangsbahnhof gibt über 100  ha 
zur Bebauung frei. Auf ca. 60 ha sollen laut 
Zeitstufenliste bis 2020 7  480 Wohneinhei-
ten entstehen.51 In den letzten Jahren ist 
der geplante Anteil des Wohnens gerade in 
den stadtnahen Abschnitten des Projekts 
verdoppelt worden (im Bauabschnitt A1 
Europaviertel von 15 % auf 29 %, im Bauab-
schnitt A2 Am Schlossgarten von 30 % auf 
60 % Bruttogeschossfläche). Damit wurde 
auf die Kritik an den bisher dort errichteten 
Monostrukturen aus Bürobauten reagiert. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit dies ange-
sichts des enormen Kostendrucks tatsäch-
lich erreicht werden kann.

Für die Abschätzung der Potenziale zur Er-
weiterung des innerstädtischen Wohnungs-
bestands durch Neubau als Voraussetzung 
für eine Reurbanisierung gibt die Zeitstu-
fenliste wertvolle Hinweise. Um annähe-
rungsweise zu erfassen, wie groß die Reur-
banisierungspotenziale ohne großformatige 
Stadtentwicklungsprojekte auf innerstädti-
schen Brachen sind, bleiben bei der folgen-

den Betrachtung die Wohnungszuwächse 
durch das Projekt Stuttgart 21 zunächst un-
berücksichtigt (Tab. 5).

Eine Aufschlüsselung der ermittelten Poten-
ziale in den inneren Stadtbezirken, über 
alle Zeitstufen hinweg bis 2020 aufaddiert, 
zeigt bei einer theoretisch angenomme-
nen Gleichverteilung des Zuwachses pro 
Jahr, dass in etwa das mittlere Niveau des 
Wohnungsneubaus der 1990er Jahre wieder 
erreicht wird, wenn das Wohnungsneubau-
potenzial voll ausgeschöpft wird. Entspre-
chend ist allenfalls mit einem leichten An-
stieg der Einwohnerzahlen in den inneren 
Bezirken zu rechnen, da der Neubau kaum 
mehr als den wohlstands- und demogra-
phisch bedingten Anstieg des Pro-Kopf-
Wohnflächenverbrauchs auffangen kann 
(wobei hier der sich andeutende, quantita-
tiv schwer erfassbare Abbau von Remanenz-
effekten außer Acht gelassen wurde). Eine 
Ausnahme bildet der Stadtbezirk Nord, der 
neben Stuttgart 21 weitere größere Brach-
flächen (Bürgerhospital, Altes Messegelän-
de Killesberg u. a.) aufweist. Dort wächst 
die Zahl der Wohnungen innerhalb der 
kommenden 12 Jahre um ca. 2  000 Wohn-
einheiten.

Erst wenn man die auf die beiden Stadtbe-
zirke Nord und Mitte verteilten 7  500 Woh-
nungen (Rosensteinviertel und Europavier-
tel) einbezieht, die in den verschiedenen 
Bauabschnitten von Stuttgart 21 auf den 
insgesamt 100 ha entstehen werden, wer-
den Mengeneffekte sichtbar.52 Das Woh-
nungsneubaupotenzial auf dem Gelände 
von Stuttgart 21 macht über 60 % der in 
der Zeitstufenliste für die inneren Bezirke 
ermittelten Wohnungsneubaupotenziale  
(insgesamt 12 304 Wohneinheiten) aus.

Dadurch erhöht sich insgesamt die Einwoh-
nerzahl gegenüber dem Stand heute (2008) 
um beachtliche 14  250 Einwohner, wenn 
man für das Jahr 2020 einen geschätzten 
Belegungsschlüssel von 1,9 Ew./WE zugrun-
de legt, der den erwartbaren wohlstand-
bedingten Zuwachs des Wohnflächenan-
spruchs pro Person berücksichtigt (2008: 
2,0 Ew./WE).

Aber selbst ein so großes Stadtentwicklungs-
vorhaben mit einem enormen Zuwachs 
an neuen Wohnungen wie Stuttgart 21 ver-
mag gerade einmal den Einwohnerverlust 
zu kompensieren, den die inneren Bezirke 
der Stadt Stuttgart in Folge des wohlstands- 

Tabelle 5
Wohnungsbaupotenziale in den inneren Stadtbezirken in Stuttgart bis 2020 
(ohne Projekt Stuttgart 21)

Wohnungen
 2008

Mittl. Zuwachs 
Wohnungs neu

bau por Jahr 
2000–2008.

Wohnungs bau
poten zial

bis 2020 (ohne 
Stuttgart 21) *

Mittl. Zuwachs 
pro Jahr

(2008–2020)

Mitte 11 828 4 543 45

Nord 12 594 40 1 989 166

Süd 23 562 44 352 29

West 27 670 48 627 52

Ost 24 917 21 1 049 87

Gesamt 100 571 166 4 560 380

*Zeitstufenliste Wohnen 2008
Quelle: Statistisches Amt der Stadt Stuttgart, eigene Berechungen

Tabelle 6 
Wohnungsbau in den inneren Stadtbezirken in Stuttgart bis 2020  
(mit Projekt Stuttgart 21)

Wohnungen
 2008

Wohnungs bau
poten zial

bis 2020 (ohne 
Stuttgart 21) *

Zusätzliches 
Wohnungsbau
potenzial durch 

Stuttgart 21*

Mitte 11 828 543 2 755

Nord 12 594 2 054 4 725

Gesamt 100 571  4 824 7 480

* Zeitstufenliste Wohnen 2008
Quelle: Statistisches Amt der Stadt Stuttgart, eigene Berechungen 
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und demographisch bedingten Zuwachses 
an Wohnfläche pro Einwohner seit 1980 er-
fahren haben. Unter der Annnahme, dass 
das in der Zeitstufenliste bis 2020 für die 
inneren Stadtbezirke ermittelte Wohnbau-
flächenpotenzial (einschließlich Stuttgart 
21) voll ausgeschöpft wird, wird sich die 
Einwohnerzahl von heute ca. 192 000 auf ca. 
214  000 um knapp 10 % erhöhen. Das sind 
ca. 2 % Einwohner mehr, als dort 1980 leb-
ten (210  000 Ew.). 

Damit werden in Stuttgart die Grenzen 
der Reurbanisierung deutlich. Angesichts 
der hohen Baudichte der inneren Bezirke 
und der insgesamt relativ bescheidenen 
Wohnungsneubaupotenziale lässt sich 
die Einwohnerzahl in der Innenstadt nur 
sehr bescheiden steigern, selbst unter den 
günstigen Voraussetzungen eines sehr gro-
ßen Stadtentwicklungsprojekts auf zentral 
gelegenen Brachen. Das ist für sich schon 
eine beachtliche Leistung, zumal sie ein-
hergeht mit einer enormen Verbesserung 
der Wohn- und Wohnumfeldqualitäten. Die 
Option, die bestehenden innerstädtischen 
Wohnquartiere durch Ersatzwohnungsbau 
massiv nachzuverdichten, ist angesichts 
der ohnehin schon hohen Baudichte allein 
aus stadtklimatischen Gründen nicht gege-
ben und wäre überdies politisch auch kaum 
durchsetzbar. Wer dies allerdings als struk-
turmächtige Wende der Stadtentwicklung 
interpretiert, wie sie mit Schlagworten wie 

„Renaissance der Städte“ assoziiert wird, 
verkennt die Proportionen; eher ist von ei-
ner erfolgreichen Fortsetzung der bisher 
schon verfolgten Strategien zu sprechen. 

4 Resümee 

Dieser Beitrag reflektiert den Zusammen-
hang zwischen Reurbanisierungsprozessen 
und Flächenrecyclingpotenzialen im Ver-
gleich der Städte Portland (USA) und Stutt-
gart. In Portland besteht die begründete 
Aussicht, durch Wohnungsneubau in den 
zentralen Lagen in den nächsten Jahren die 
Zahl der Einwohner zu verdoppeln. In Stutt-
gart kann der innerstädtische Wohnungs-
neubau durch Verdichtung des Bestands 
allenfalls das vorhandene Einwohnerniveau 
in der Innenstadt stabilisieren. Nur die flä-
chenhafte Revitalisierung von zentralen 
Brachen, in Portland das dominante Muster, 
führt zu Mengeneffekten, die aber auch in 
ihrer Reichweite begrenzt sind. 

Die bisherige Debatte um die Reurbanisie-
rung ist in mancher Hinsicht geschichts-
blind. Sie berücksichtigt zu wenig, dass 
schon seit über dreißig Jahren mit einigem 
Erfolg in den deutschen Großstädten die 
Strategie verfolgt wurde, das innerstädti-
sche Wohnen zu fördern und die Wohn-
funktion in innerstädtischen Quartieren zu 
stabilisieren. Einen zentralen Beitrag leiste-
ten hierzu die städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen in den historischen Altstadt-
kernen und innenstadtnahen Quartieren 
aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. 

In den 1970er und frühen 1980er Jahren 
befanden sich demgegenüber die meisten 
englischen und nordamerikanischen met-
ropolitanen Innenstädte durchweg noch auf 

„abschüssiger Bahn“ mit enormen Bevölke-
rungsverlusten und brachfallenden Gewer-
bebauten und -flächen. Dort gab es erst ab 
Mitte der 1980er Jahre erste erkennbare Zei-
chen der Revitalisierung innerstädtischer 
Lagen. Sie gewann in den Folgejahren an 
Dynamik und scheint sich bis heute sogar 
in beschleunigtem Tempo fortzusetzen. Die 
materielle Basis für den zum Teil sprunghaf-
ten Anstieg der Bevölkerung in den zentra-
len Lagen liegt nicht zuletzt in den enormen 
innerstädtischen Brachflächenreserven, die 
gerade durch „urban flight“ und städtischen 
Verfall in den ersten drei Jahrzehnten nach 
dem 2.  Weltkrieg entstanden waren. Er er-
möglichte den umfassenden verdichteten, 
oftmals spekulativen Wohnungsneubau der 
letzten Jahre, der zunächst stockend be-
gann, aber in vielen amerikanischen Städ-
ten enorm an „Fahrt“ gewonnen hat. 

In den USA bedeutet Reurbanisierung, dass 
die entleerte Innenstadt wieder besiedelt 
wird. In Deutschland bedeutet es, dass bis-
her schon verfolgte kommunale Strategi-
en zur Stabilisierung des innerstädtischen 
Wohnens sich auf neue Zielgruppen und 
zusätzliche Flächen stützen kann. Diese 
grundsätzlichen Unterschiede sollten An-
lass sein, bei Prognosen über die „Struktur-
mächtigkeit“ der Reurbanisierungsprozes-
se und bei der Behauptung neuer globaler 
Trends in der Stadtentwicklung zurückhal-
tender zu sein.
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JESSICA und Stadtentwicklungsfonds in  
Europa – neue Impulse für das Flächenrecycling?

Peter Jakubowski
Claudia Kreuz
Michael Nadler

1 Einleitung  

Mit der JESSICA-Initiative hat die Euro-
päische Kommission eine neue Philoso-
phie zur Förderung der Stadtentwicklung 
auf die Agenda der Mitgliedstaaten gesetzt, 
die über die Förderbedingungen der Euro-
päischen Strukturfonds auch Einfluss auf 
die Umsetzungspraxis komplexer Vorhaben 
des Flächenrecyclings haben kann. Die Re-
gularien des Europäischen Fonds für Regio-
nalentwicklung (EFRE) erlauben nämlich 
den Einsatz von Strukturfondsmitteln und 
somit auch von Stadtentwicklungsfonds 
im Sinne der JESSICA-Initiative explizit für 
Maßnahmen der Revitalisierung und Be-
bauung von Brachflächen mit anschließen-
der Veräußerung oder Vermietung. Neben 
Fragen des Stadtumbaus dürfte der Bereich 
des Flächenrecyclings eine wesentliche 
Säule im Projektportfolio ausmachen, das 
durch Stadtentwicklungsfonds unterstützt 
und gefördert werden könnte.1 

JESSICA steht für Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas 
und verfolgt allgemein das Ziel, Darlehen, 
Garantien oder Eigenkapital zur Förde-
rung von Investitionen in eine nachhaltige 
Stadtentwicklung bereitzustellen. Es sollen 
revolvierende Förderinstrumente erarbeitet 
werden, die nicht allein auf der Idee staat-
licher Zuschüsse fußen, sondern den Rück-
fluss und wiederholten Einsatz staatlicher 
Mittel über Stadtentwicklungsfonds ermög-
lichen. Gleichzeitig sollen Kooperationen 
zwischen den traditionellen Akteuren der 
Stadtentwicklung und den privaten, aber 
auch öffentlich-rechtlichen Banken sowie 
internationalen Finanzinstitutionen wie der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) inten-
siviert werden, um auf diese Weise auch die 
Grundlagen für „Public-Private-Finance 
(PPF)“-Initiativen zu realisieren.2 

Seit der Etablierung der JESSICA-Initiative 
sind gut vier Jahre vergangen. Für erste JES-
SICA-Fonds sind in 16 Mitgliedstaaten die 
Grundlagen geschaffen worden.3 Gleich-
wohl kann noch nicht von einem Durch-

bruch des seitens der EU-Kommission 
angestrebten Philosophiewechsels in der 
Förderung von Projekten einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung gesprochen werden.

Mit JESSICA hat die EU-Kommission einen 
Stein ins Wasser der Debatten um die Förde-
rung und Stärkung der europäischen Städte 
geworfen, der auch in Deutschland auf gro-
ßes Interesse gestoßen ist. Hier arbeiten der 
Bund sowie vier Länder im Rahmen des Ex-
WoSt-Forschungsfelds „Stadtentwicklungs-
fonds in Deutschland“ an der Umsetzung 
der JESSICA-Initiative.4 Auch wenn bislang 
kaum revolvierende Fondsinstrumente in 
der konkreten nationalen Anwendung sind5, 
können europäische Erfahrungswerte gera-
de im Flächenrecycling genutzt werden. 

Der vorliegende Beitrag beruht auf einer 
Studie zu den Chancen der Einführung 
von Stadtentwicklungsfonds in der EU, die 
unter Federführung des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) und des BBSR für die französische 
EU-Ratspräsidentschaft 2009 erarbeitet 
wurde. Auf dem Ministertreffen in Marseille 
hat diese Studie samt Empfehlungen zum 
weiteren Umgang mit JESSICA-Instrumen-
ten in der EU Eingang in die politischen 
Schlussfolgerungen gefunden.6 

Nach der allgemeinen Vorstellung der Idee 
und der Mittelquellen eines Stadtentwick-
lungsfonds liegt der Schwerpunkt in diesem 
Beitrag auf der Darstellung der möglichen 
Anwendungs- und Geschäftsfelder für ei-
nen derartigen Fonds. Anhand der Analyse 
von bereits umgesetzten Projekten des Flä-
chenrecyclings, die sowohl den Kriterien in-
tegrierter Stadtentwicklung als auch den be-
triebs- und finanzwirtschaftlichen Kriterien 
einer Förderung durch einen Stadtentwick-
lungsfonds á la JESSICA genügen, lassen 
sich erste Aussagen bezüglich der Vorteil-
haftigkeit dieses Finanzierungs instru ments 
für künftige nachhaltige Brachflächenpro-
jekte ableiten.
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2 Stadtentwicklungsfonds als Kern 
der JESSICA-Idee

Versucht man mögliche Ausprägungen des 
neuen Instruments „Stadtentwicklungs-
fonds“ einzugrenzen, hilft die Ableitung aus 
dem englischen Sprachgebrauch unmittel-
bar weiter: Der Begriff „to fund“ spricht fi-
nanzielle Techniken an, die die Sammlung 
von Kapitalbeiträgen, Risikostreuung und 
ein gemeinsames Eigentum der Anleger am 
Fondsvermögen umfassen. Da das Sam-
meln von Kapitalanteilen nur über Rendi-
teanreize für den Kapitalgeber funktioniert, 
sind Fonds per se revolvierend gedacht. 
Entsprechend umfasst die Fonds-Idee den 
Kreislauf von Kapitalbereitstellung, Inves-
tition, Renditeerzielung, Ausschüttung und 
Re-Investition (Abb. 1).7 

Zwei Aspekte der Fonds-Idee sind hervor-
zuheben: 

Zum einen geht es um eine zweckbezoge-
ne Sammlung und Bereitstellung von Ka-
pital für Investitionen in Projekte, hier der 
Stadtentwicklung. Um das Anlagerisiko 
gemäß dem Portfoliogedanken zu senken, 
wird das Fondskapital nicht in einzelne 
Großprojekte, sondern – in Relation zum 
Fondsvermögen – in mehrere kleinere Pro-
jekte investiert. Da sich Investitionen im 
städtebaulichen Kontext nicht auf markt-
gängige Projekte mit ausreichender Markt-
rendite beschränken, kommt zum anderen 
der Idee des Public Private Finance (PPF) 
eine große Bedeutung zu.8 Hierbei geht es 

um die Zusammenführung öffentlicher 
und privater Investitionsmittel und die ei-
genverantwortliche, an den Fondszielen 
ausgerichtete Investitionsentscheidung 
durch einen Fondsmanager. Dabei soll im  
JESSICA-Kontext unter Public Private Fi-
nance eine Weiterentwicklung der pro-
jektorientierten Idee von Public Private 
Partnerships (PPP) verstanden werden. 
Kernelemente dieses PPF sind:

•	 Definition	von	Investitionsfeldern	(z.	B.	
energetische Sanierung, Infrastruktur) 
und (noch) nicht von konkreten Projek-
ten

•	 Bündelung	und	Sammlung	von	öffent
lichem und privatem Kapital 

•	 Spezialisiertes	und	professionelles	 
Finanz- und Investitionsmanagement

•	 Systematischer	Einsatz	kommerzieller	
Finanzierungsinstrumente und Nutzung 
des Financial Engineering

•	 Erweiterung	der	Palette	potenzieller	
privater Partner von den traditionell 
projektorientierten Unternehmen auf 
kapitalstarke Finanzinvestoren

•	 Verknüpfung	von	FinanzierungsPPP	und	
Projekt-PPP in Fondsmodellen.

Dementsprechend ist der Stadtentwick-
lungsfonds ein staatliches Instrument 
zur Förderung von Investitionen in die 
Stadtentwicklung, das sich im Idealfall 
durch eine Fondsgesellschaft mit öffent-
lichen und privaten Fondsgesellschaftern 
auszeichnet, deren Investitionsziele sich auf 

„nicht allein privatwirtschaftlich darstellba-
re Projekte“ beziehen und deren Fondsma-
nagement sich den Zielen der Stadtentwick-
lungspolitik und zugleich der Rentabilität 
der Investitionen verpflichten muss. 

In diesem Fall ist es sinnvoll, den Stadtent-
wicklungsfonds als eigenständige Anlage-
gesellschaft zu gründen, um gleichzeitig ein 
unabhängiges Fondsmanagement und eine 
große Freiheit in der Ausgestaltung mögli-
cher Finanzierungsinstrumente für einzel-
ne Projekte zu haben. Darüber hinaus sind 
auf diese Weise auch Kontrollorgane wie 
z. B. die Etablierung eines Aufsichtsrats pro-
blemlos umzusetzen. 

In der Regel wird auf öffentliche Initiative 
hin ein Fondskonzept zu entwickeln sein, 
das die sachlichen und räumlichen Anwen-
dungsbereiche einer zu gründenden Fonds-

Abbildung 1
Schematische Darstellung eines Stadtentwicklungsfonds 

z.B.
Land,
Gemeinde,
Förderbank

z.B. Investment-
Gesellschaft;
Developer;
Bauunternehmen
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Fondsgesellschafter

investieren 
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Fondsmanager
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Fremdkapital
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und Anlagebedingungen 
u. Risiko-Rendite-Verteilung

spezialisierter Finanz-Dienst-
leister, den Fondsregeln 
verpflichtet, entscheidet 
über Einzelinvestments

Variabel in Abhängigkeit
vom Erfolg der Einzel-
projekte

Quelle: eigene Darstellung
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gesellschaft beschreibt. Hierauf aufbauend 
geht es darum, private Partner zu gewinnen, 
die sich finanziell an der Fondsgesellschaft 
beteiligen. 

Grundsätzlich kann ein Fondsmodell auch 
in ausschließlich öffentlicher Trägerschaft 
und Kapitalbeteiligung entwickelt und durch 
Privatkapital auf der Projektebene ergänzt 
werden.9 Allerdings würden auf dieser Basis 
wichtige potenzielle Vorteile der Fonds idee 
ausgeblendet, die u. a. in der Auswahl eines 
unabhängigen professionellen Fondsma-
nagements per öffentlicher Ausschreibung 
sowie im anzustrebenden großvolumigen 
Einsatz von Privatkapital liegen.

Zu den möglichen öffentlichen Kapitalquel-
len eines JESSICA-Fonds zählen neben der 
Einlage von EFRE-Mitteln der nationale 
Kofinanzierungsanteil, Kredite öffentlicher 
Banken, aber auch Sacheinlagen wie z. B. 
in Form kommunaler Flächen. Von privater 
Seite sind finanzielle Einlagen (Eigenkapital, 
Mezzanine; vgl. hierzu auch Anm. 14) eben-
so denkbar wie das Einbringen von Grund-
stücks- und Immobilienwerten als Sachein-
lage (Abb. 2).

Ziel ist es also, für die als PPF-Institut zu 
gründende Fondsgesellschaft Investitions-
bereiche zu definieren, die den öffentlichen 
Aufgaben und Zielen der Stadtentwick-
lungspolitik entsprechen und zugleich Ren-
ditemöglichkeiten für private Kapitalanle-
ger erwarten lassen. Damit gewinnen die 
Anwendungs- und Geschäftsfelder eines 
Stadtentwicklungsfonds hohe Bedeutung 
im Hinblick auf die konkrete Machbarkeit, 
worauf im Folgenden im Detail einzugehen 
sein wird.

3 Anwendungs- und Geschäftsfelder 
von Stadtentwicklungsfonds

Der Anwendungsbereich für revolvierende 
Finanzierungsinstrumente, wie sie im Rah-
men von Stadtentwicklungsfonds verge-
ben werden sollen, liegt bei Projekten, die 
einen entsprechenden stadtentwicklungs-
politischen Nutzen haben, aber unter 
Marktkonditionen von Privaten allein we-
gen zu geringer Renditen bzw. zu hoher Ri-
siken nicht realisiert werden. Gleichzeitig ist 
auszuloten, wie die Projekte bzw. Teile da-
von so strukturiert werden können, dass sie 
mit entsprechend hoher Wahrscheinlichkeit 
Einnahmen bzw. Erträge generieren. 

Die im Rahmen der JESSICA-Initiative ein-
gesetzten öffentlichen Mittel stammen zum 
größten Teil aus den Strukturfonds, insbe-
sondere aus dem EFRE-Fonds. Dement-
sprechend gelten die Strukturfondsregeln 
zur Förderfähigkeit auch für diese Mittel. 
Gemäß Art. 37 Abs. 4 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 und Art. 8 der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates soll dabei 
die nachhaltige Stadtentwicklung unter an-
derem durch folgende Strategien gefördert 
werden:

•	 Revitalisierung	und	ggf.	Bebauung	von	
Brachflächen mit anschließender Veräu-
ßerung oder Vermietung 

•	 Maßnahmen	zur	Aufwertung	benachtei-
ligter Stadtquartiere z. B. durch Büro- und 
Gewerbeflächen, Gewerbeparks und 
Technologiezentren für kleine und mitt-
lere Unternehmen, Einzelhandel, Hotels 
etc. 

•	 Nachhaltige	Energieversorgungssysteme	
unter Nutzung erneuerbarer Energien, 
Wasserver- und -entsorgung, öffentlicher 
Nahverkehr 

•	 Stärkung	der	Wissensgesellschaft:	(Pri-
vat-)Schulen, Universitäten, berufliche 
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 

•	 Investitionen	in	das	Gesundheitswe-
sen und die soziale Infrastruktur wie 
Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, 
Kindergärten 

Abbildung 2
Möglichkeiten zur Kapitalaufbringung und Kapitalverwendung in einem 
Stadtentwicklungsfonds  

Kapitalverwendung des
Stadtentwicklungsfonds:

Eigenkapital, Kredite, Garantien

Projekt 1 Projekt 2

…

Private Kapitalquellen:
- Eigenkapital von Finanz-

investoren,
- Kredite von Privatbanken 
- Grundstücke privater

Eigentümer

Öffentliche Kapitalquellen:
- Eigenkapital von Verwal-

tungsbehörden (EFRE),
- nationale Kofinanzierung,
- Kredite öffentlicher Banken 
- Kommunale Flächen 

Juristische Person

Quelle: eigene Darstellung
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•	 Kulturelle	Investitionen	in	Konzert	und	
Kunsthallen, Theater 

•	 Freizeiteinrichtungen	wie	Sportstätten,	
Schwimmbäder und Kinos. 

Projekte in den hier aufgeführten Hand-
lungsfeldern sind in der Regel mit Einnah-
men verbunden, die zur Rückzahlung und 
Verzinsung von Krediten und Eigenkapital 
verwandt werden können. Für den Einsatz 
von JESSICA-Instrumenten in Deutschland 
ist zu beachten, dass der Bereich Wohnen 
nicht förderfähig ist.10

Da bislang in den Mitgliedstaaten keine voll 
funktionsfähigen JESSICA-Fonds etabliert 
sind, auf deren Erfahrungen aufzubauen 
ist, ist es zunächst sinnvoll, den Gestal-
tungsspielraum möglicher Fondsmodelle 
auszuloten und anhand zweier Kriterien 
zu systematisieren: (1) entwickelte bzw. ge-
nutzte Immobilienwerte und (2) die Art der 
Projektfinanzierung.

Ein erstes grundlegendes Kriterium, das 
zur Unterscheidung verschiedener Fonds-
konstruktionen und Anwendungsbereiche 
geeignet erscheint, ist eng mit den durch ei-
nen JESSICA-Fonds zu fördernden Stadtin-
vestitionsprojekten verknüpft und bemisst 
sich an den zu entwickelnden Immobilien-
werten. Zur Betrachtung der unterschiedli-
chen Phasen einer Flächennutzung hat sich 
dabei – nicht nur im Flächenrecycling – seit 
vielen Jahren der Lebenszyklusansatz etab-
liert, wobei typischerweise die in Abbildung 
3 dargestellten Lebensphasen unterschie-
den werden.

Da immer weniger Stadtinvestitionsprojek-
te „auf der grünen Wiese“ entstehen, kommt 
dem Kreislaufgedanken des Modells im Sin-

ne eines Flächenrecyclings zentrales Ge-
wicht zu: Auf ein und derselben Fläche wer-
den immer wieder neue Immobilienobjekte 
realisiert und abgebrochen (oder wieder in-
standgesetzt). Dabei muss im Flächenrecy-
cling nicht eine komplette (Bau-)Land- und 
Projektentwicklung (im Hochbau) neu initi-
iert werden (Flächenrecycling i. e. S.), viel-
mehr kann auch eine Beschränkung auf die 
reine Gebäudebestandsentwicklung (das 

„Redevelopment“) erfolgen. Beide Ansätze 
können durch einen Stadtentwicklungs-
fonds gefördert werden. Für die Systema-
tisierung eines Stadtentwicklungsfonds ist 
aber die Unterscheidung zwischen der Ent-
wicklungsphase und der Nutzungsphase 
einer (bebauten) Fläche grundlegend, denn 
es ergeben sich daraus Auswirkungen auf 
die zu tragenden Ausgaben und Risiken für 
die Akteure sowie auf die Beeinflussbarkeit 
der Ergebnisse aus den Stadtentwicklungs-
projekten.

Diese Komponenten sind untrennbar mit-
einander verknüpft, denn es gilt grundsätz-
lich für jedes Projekt, dass die Beeinfluss-
barkeit der Ergebnisse umso größer ist, je 
früher (bezogen auf den Lebenszyklus der 
Fläche) man an der Entwicklung beteiligt 
ist. Je früher jedoch das Engagement erfolgt, 
desto höher sind gleichzeitig auch die zu 
leistenden Ausgaben und die eingegange-
nen Risiken. Dies gilt insbesondere für die 
öffentliche Hand, wenn sie die Flächen vor-
ab noch von privaten Eigentümern erwer-
ben muss. Oftmals fehlen die entsprechen-
den Finanzmittel, um die Projektinitiierung 
überhaupt auszulösen und die ersten, nicht 
selten über Monate oder gar Jahre dauern-
den Phasen ohne Projekteinnahmen zwi-
schenzufinanzieren.

Abbildung 3
Lebenszyklusphasen einer (städtischen) Fläche im Kreislauf

Grundstück
(Standort)

Abbruch/Entsorgung („Flächenrecycling i.e.S.“)

Modernisierung

Revitalisierung („Redevelopment“)

(Immobilien-)Entwicklungsphase
Landentwicklung  Projektentwicklung Facilities Management  Verwertung

Initiierung
Idee/Kapital

Konzeption
Planung

Realisierung
Vermarktung

Initierung
Idee KapitalBetrieb Leerstand

(Immobilien-)Nutzungsphase

Quelle: Nadler, M.: Wertschöpfungspotentiale geographischer Informationssysteme in der Immobilienent-
wicklung. In: Nachhaltige Lösungen für die Informationsgesellschaft. Tagungsband 11. internationale Konfe-
renz, Wien, 2006. Hrsg.: M. Schwenk. – Wien 2006, S. 631
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Da die JESSICA-Philosophie auf der Basis 
revolvierender Kapitalflüsse basiert, ist in 
diesem Zusammenhang auch die Form der 
Einnahmen zu thematisieren. Erstreckt sich 
die Laufzeit des Fonds (nur) auf den Zeit-
raum des Flächenrecyclings von der tech-
nischen (Wieder-)Aufbereitung der Fläche 
über die Schaffung neuen Baurechts hin zur 
Bereitstellung des wirtschaftlichen Poten-
zials einer Neunutzung, erzielt der Fonds 
Einnahmen aus dem Verkauf der baureifen 
Fläche an die Endinvestoren (im Falle einer 
ergänzenden Projektentwicklung aus dem 
Verkauf der entwickelten Immobilie). Ist der 
Fonds jedoch auch (noch oder nur) in die 
Nutzungsphase der Immobilien involviert, 
generieren sich die Einnahmen vornehm-
lich aus den Mieten der (neu erbauten oder 
sanierten) Immobilien. 

Damit können die entwickelten bzw. ge-
nutzten Immobilienwerte, die durch einen 
Stadtentwicklungsfonds finanziert werden 
sollen, als ein erstes wesentliches Systema-
tisierungskriterium angesehen werden. Die 
Dauer der Fondsbeteiligung im Lebenszyk-
lus der (zu entwickelnden) Flächen, d.h. der 
Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt des Fonds 
innerhalb der Stadtentwicklungsprojekte, 
grenzt nicht nur die Mittelverwendung der 
Fondsgeschäftstätigkeit ab, sondern hat 
auch Konsequenzen für die Art der Projekt-
finanzierung, welches als zweites Systema-
tisierungskriterium für Stadtentwicklungs-
fonds im Folgenden eingeführt wird.

Innerhalb der JESSICA-Initiative treten an 
die Stelle einer reinen Zuschussförderung 
nun die Finanzierungsinstrumente der Ei-
genkapitalbeteiligung, der Kreditfinanzie-
rung sowie der Garantievergabe. 

Allen Instrumenten gemein ist ein revol-
vierender Charakter. Während dieser bei-
spielsweise bei einer Kreditvergabe durch 
den Fonds an ein Stadtentwicklungsprojekt 
in Form des Kapitaldienstes (d.h. den regel-
mäßigen Zins- und Tilgungsleistungen) aus 
den Projektrückflüssen generiert wird – ver-
gleichbar zu einem Bankkredit, jedoch ggf. 
zu vergünstigten Konditionen –, erfolgen 
die Rückflüsse einer Eigen- oder Risikoka-
pitalbeteiligung meist nicht in periodischen 
Abständen. Vielmehr ist hier unter Verzicht 
auf periodische Zahlungen eine Rückzah-
lung inkl. eines Gewinnanteils in der Regel 
erst am Ende der Fondslaufzeit möglich, 
indem der Fonds z. B. einen Anteil am Ver-
kaufserlös des entsprechenden Projekts 

erhält. Garantien als drittes revolvierendes 
Finanzierungsinstrument dienen hinge-
gen nicht der direkten Finanzierung eines 
Projekts, sondern ermöglichen in vielen 
Fällen überhaupt erst eine Bereitschaft zur 
Projektfinanzierung. Dies wird dadurch be-
werkstelligt, dass der Fonds über einen Teil 
der benötigten Projektfinanzierungssumme 
eine Ausfallgarantie übernimmt und somit 
für potenzielle (private) Finanziers das Ri-
siko eines Kapitalverlustes erheblich verrin-
gert wird. Im Gegenzug erhält der Fonds als 
revolvierenden Kapitalrückfluss eine meist 
periodisch zu entrichtende und von der 
Höhe des garantierten Finanzierungsvo-
lumens abhängige „Versicherungsprämie“. 
Soweit es zudem zu keinem Kreditausfall 
kommt, wird auch in diesem Fall das Fonds-
kapital nominal erhalten.

Grundsätzlich ist es denkbar, dass ein Stadt-
entwicklungsfonds alle vorgestellten Pro-
jektfinanzierungen einzeln oder in Kombi-
nation an integrierte Projekte vergibt. Die 
Schwierigkeiten in (Brach-)Flächenrecyc-
lingprojekten nicht nur in Deutschland zei-
gen jedoch, dass dem Eigenkapital als Haf-
tungsmasse in der Projektfinanzierung eine 
Schlüsselrolle zukommt. Denn es bildet 
meist den kritischen Engpassfaktor. Eigen-
kapitalgeber besitzen nicht nur die Chan-
ce auf eine Beteiligung am Projektgewinn, 
sondern sind auch dem Risiko ausgesetzt, 
im Falle eines Misserfolgs des Projekts ihr 
gesamtes investiertes Kapital zu verlieren. 
Da Kreditgeber bei fehlenden Projektüber-
schüssen ihre Rückzahlungsansprüche aus 
dem Eigenkapital befriedigen, werden Ban-
ken erst bei einer ausreichenden Eigenkapi-
talausstattung bereit sein, überhaupt einen 
Kredit zu gewähren. Und weil viele private 
Akteure (vor allem regionale und lokale 
Projektentwickler) oftmals nur eine sehr 
begrenzte Eigenkapitalausstattung aufwei-
sen, kommen einer Eigenkapitalbeteiligung 
durch einen Stadtentwicklungsfonds damit 
eine Initiatorfunktion in der konkreten Pro-
jektrealisierung sowie eine Hebelwirkung 
in Bezug auf weitere Kapitalgeber zu. We-
gen des mit jeder Eigenkapitalbeteiligung 
einhergehenden hohen Risikos muss aller-
dings eine eigene Anlage- bzw. Fondsge-
sellschaft gegründet werden (vgl. Kapitel 2), 
was einen höheren Zeitaufwand und höhe-
re Gründungs- und Verwaltungskosten nach 
sich zieht.11 
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Aus den beiden erläuterten Systematisie-
rungskriterien lässt sich eine Matrix mit vier 
möglichen Fondsmodellen ableiten (vgl. 
auch Abb. 4):

In Modell I nimmt der Stadtentwicklungs-
fonds die Rolle eines klassischen Förder-
kreditgebers ein, der (langfristige) Darlehen 
an Stadtentwicklungsprojekte in der Nut-
zungsphase vergibt, so dass die Zins- und 
Tilgungsleistungen an den Fonds aus den 
Mieteinnahmen der Bestandsobjekte ge-
leistet werden können. Ein passendes Bei-
spiel wäre die Finanzierung (energetischer) 
Sanierungen von Mietshäusern oder von 
Aufwertungsmaßnahmen in benachteilig-
ten Stadtquartieren. Der Mehrwert eines 
Stadtentwicklungsfonds als Förderkreditge-
ber kommt dadurch zustande, dass er Kre-
dite zu günstigeren Konditionen vergeben 
kann, als dies z. B. bei einer Bank der Fall 
wäre, aber trotzdem ein Kapitalrückfluss an 
den Fonds gewährleistet ist.

Weiterhin kann der Fonds wie in Modell 
II aufgeführt als Garantiegeber für Stadt-
entwicklungsprojekte auftreten, denn ins-
besondere die Entwicklungsphase von 
Flächen ist durch vielfältige Risiken ge-
kennzeichnet. Ist kein Investor bereit, diese 
Risiken zu tragen, kann kein Flächenrecyc-
ling durchgeführt werden. Übernimmt nun 
der Stadtentwicklungsfonds per Garantie 
ganz oder teilweise das Kreditausfallrisiko 
oder aber ein anderes spezifisches Risiko 
wie z. B. das Altlastenrisiko12, werden wegen 
des gesunkenen Risikos auch (private) Ban-
ken zur Finanzierung des Projekts bereit 

sein. Der Mehrwert des Fonds liegt somit in 
diesem Modell in einer Risikosenkung, die 
die Voraussetzung dafür bildet, dass über-
haupt erst die Bereitschaft zur Projektfi-
nanzierung durch private Partner entsteht. 
Die Garantievergabe durch den Fonds in 
der Nutzungsphase von Immobilien (z. B. in 
Form von Mietausfallgarantien im Falle von 
Nutzungen mit hohem öffentlichem Inte-
resse) erscheint zumindest fraglich, da die 
hohe Wahrscheinlichkeit der Garantieinan-
spruchnahme den revolvierenden Kapital-
einsatz auf der Fondsebene gefährdet.

Schließlich kann ein Fonds auch über Betei-
ligungen an einzelnen Stadtentwicklungs-
projekten Risiko- bzw. Eigenkapital bereit-
stellen. Der grundlegende Unterschied zu 
den beiden vorhergehenden Finanzierungs-
instrumenten ist, dass nur über Eigenkapi-
tal Hebelwirkungen in beträchtlichem Aus-
maß realisiert werden. Denn werden „nur“ 
Darlehen aus dem Fonds vergeben, muss 
in der Regel privates Eigenkapital auf der 
Projektebene zusätzlich gewonnen werden. 
Und werden „nur“ Garantien durch den 
Fonds vergeben, ist sogar eine komplette 
(private) Projektfinanzierung notwendig, 
da der Fonds keinerlei Kapital in das Pro-
jekt investiert, sondern über die Garantie 
nur einen Teil der Risiken übernimmt. Da-
mit kommt einer Eigenkapitalbeteiligung 
durch einen Stadtentwicklungsfonds enor-
me Bedeutung in der konkreten Projektre-
alisierung zu. Hierbei ist es grundsätzlich 
möglich, dass ein Stadtentwicklungsfonds 
sich als „Finanzierer von Immobilienent-
wicklern“ an der Finanzierung von Bauland- 
und Projektentwicklungen beteiligt (Modell 
III) und/oder als „Nachhaltiger Immobilien-
investor“ in bestehende Immobilien dauer-
haft investiert (Modell IV).

Der entscheidende Vorteil der Eigenka-
pitalbeteiligungen liegt außer der bereits 
thematisierten Initiatorfunktion in der 
weitreichenden Einflussnahme der öffent-
lichen Akteure auf das Projekt. Aus diesem 
Grund erklärt sich die öffentliche Hand oft 
zu einer asymmetrischen Gewinn- und Ver-
lustbeteiligung aus der Fondstätigkeit be-
reit: Zugunsten des Einflusses und wegen 
der positiven Auswirkungen der Projekte 
auf die Stadtentwicklung verzichten sie auf 
eine wettbewerbsfähige Rendite, so dass ein 
höherer Gewinn für die privaten Investoren 
verbleibt. Auf diese Weise können neue (pri-
vate) Kapitalquellen für den Stadtentwick-

Abbildung 4
Ableitung von vier Geschäftsfeldern für Stadtentwicklungsfonds
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Quelle: eigene Darstellung
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lungsfonds erschlossen und die Kapitalkos-
ten auf der Fondsebene vermindert werden. 
Des Weiteren bietet eine Eigenkapitalbetei-
ligung auch einen finanziellen Mehrwert im 
Vergleich zur traditionellen Zuschussförde-
rung. Während das als Zuschuss vergebene 
Kapital aus Sicht des Stadtentwicklungs-
fonds unwiderruflich abfließt, stellt Eigen-
kapital eine Beteiligung an etwaig entste-
henden Projekterträgen sicher. Erweist sich 
ein Fondsprojekt als erfolgreich, fließt aus 
diesem Projekt nicht nur das investierte 
Eigenkapital in voller Höhe an den Fonds 
zurück, sondern darüber hinaus auch noch 
ein Projektgewinn. Selbst im Verlustfall wird 
unter der Prämisse, dass nicht das gesam-
te Beteiligungskapital aufgezehrt wird, ein 
Mehrwert gegenüber der Gewährung eines 
(100%-ig) verlorenen Zuschusses erzielt.

4 Beispiele für JESSICA-kompatible 
Projekte in Europa

Eine größere Zahl von Projekten zum Flä-
chenrecycling in den europäischen Mit-
gliedstaaten arbeitet mit Finanzierungs- 
und/oder Fondslösungen, die bereits viele 
geforderte Elemente der JESSICA-Initiative 
enthalten. Wie oben dargelegt, spielt die 
Eigenkapitalbeteiligung, wie sie in den 
Fondsmodellen III und IV praktiziert wird, 
für den Erfolg von Stadtentwicklungsfonds 
eine bedeutende Rolle. Im Folgenden wer-
den deshalb diese beiden Fondsmodelle am 
Beispiel einiger dieser Projekte näher be-
schrieben, wobei besonders der Mehrwert 
einer solchen Fondsfinanzierung herausge-
stellt werden soll.

4.1 Das Flächenrecycling im Frankfurter 
Westhafen als Beispiel für eine  
Baulandentwicklung

Die Brachfläche des Frankfurter Westhafens 

Das Gebiet des Frankfurter Westhafens be-
findet sich in zentraler Lage südlich des 
Stadtteils Gutleut, der durch einen hohen 
Anteil an Migranten und ein geringes Ein-
kommensniveau bei hoher Arbeitslosen-
quote geprägt ist. Die Nutzung der seit 1886 
bestehenden Anlagen des angrenzenden 
Westhafens nahm in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts kontinuierlich ab. Folglich 
wurde seit den 1970er Jahren wiederholt 
eine Umnutzung der Fläche diskutiert und 

angestrebt, zumal das nahezu brachliegen-
de Gelände maßgeblich dazu beitrug, dass 
der Stadtteil Gutleut sich in einer Insellage 
inmitten gewerblicher Nutzungen befand, 
mit nur sehr geringen Verknüpfungen zu 
anderen Quartieren und einer unzurei-
chenden sozialen Infrastruktur. Der Stadt-
teil wurde bereits vor der Neuentwicklung 
des Westhafens als städtisches Sanierungs-
gebiet ausgewiesen.

Das Gebiet des ehemaligen Westhafens be-
fand sich im Eigentum der Stadt Frankfurt. 
Aufgrund des erheblichen Investitionsvolu-
mens für eine Neunutzung sah sich die Stadt 
Frankfurt nicht in der Lage, die brachliegen-
de Fläche allein zu entwickeln. Folglich wur-
de eine Möglichkeit gesucht, das Flächenre-
cycling gemeinsam mit privaten Akteuren 
zu initiieren. Die Stadt führte daher einen 
Investorenwettbewerb durch, in dem ne-
ben dem städtebaulichen Konzept auch ein 
geeignetes Organisationsmodell für die Zu-
sammenarbeit gesucht wurde. Die siegreiche 
Investorengruppe entwickelte das Modell 
dann gemeinsam mit der Stadt weiter und 
setzte es in den Jahren 1994 bis 2008 um. 

Das Entwicklungskonzept für die Brachflä-
che von 12,65 ha (ohne die Wasserfläche) 
sah vor, 57 % der Bruttogrundfläche als Bü-
roimmobilien zu errichten, der restliche An-
teil entfiel auf den Wohnungsbau sowie auf 
soziale und private Infrastruktureinrichtun-
gen (darunter zwei Kindertagesstätten, Ein-
zelhandel und Gastronomiebetriebe). Bei 
dieser Entwicklung handelt es sich mithin 
um ein Investitionsfeld, da sie nur die Bau-
landentwicklung (Altlasten, Erschließung, 
Planung) umfasste, die konkrete Projektent-
wicklung aber anschließend durch Private 
erfolgte.

Bebauungskonzept des Frankfurter Westhafens  © OFB Projektentwicklung GmbH
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Das Modell des Finanzierungs-PPP für die 
Baulandentwicklung

Für das Public Private Partnership (PPP) der 
Stadt Frankfurt mit dem aus drei privaten 
Investoren bestehenden Konsortium wurde 
zunächst ein passendes Organisationsmo-
dell entwickelt, um die Eigentums- und Mit-
bestimmungsrechte, die Leitungsfunktion 
und die Gewinn- und Verlustverteilung des 
Projekts Frankfurt Westhafen zu institutio-
nalisieren. Die Westhafen Projektentwick-
lungs-GmbH (WPG) übernahm eine Rolle, 
die der eines Landentwicklers gemäß Mo-
dell III des Stadtentwicklungsfonds gleicht.

Das Organisations-PPP in Frankfurt be-
stand aus zwei Gesellschaften und einer 
komplexen vertraglichen Vereinbarung zur 
Entwicklung der Flächen. Den privaten In-
vestoren gehörte jeweils zu gleichen Tei-
len die Grundstücksgesellschaft Westhafen 
GmbH (GWG).13 Diese Gesellschaft erwarb 
das Gebiet des ehemaligen Westhafens von 
der Stadt Frankfurt. Die Anteilseigner der 
Grundstücksgesellschaft hatten dabei ein 
Vorkaufsrecht und konnten die Grundstü-
cke zum gutachterlich festgestellten Ver-
kehrswert erwerben. 

Das Organisationsmodell sah vor, dass die 
GWG durch einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag die Westhafen Projektentwicklungs-
GmbH (WPG) mit der Umsetzung der Pro-
jektentwicklung beauftragt. An der WPG 
waren die Stadt Frankfurt und die Grund-
stücksgesellschaft Westhafen zu je 50 % mit 
paritätischen Stimmrechten beteiligt. Die 
WPG wurde als Zweckgesellschaft allein für 
die Entwicklung des Westhafens gegründet 

und erfüllte im Wesentlichen die Aufgabe 
als Steuerungs- und Kontrollorgan, vor al-
lem für den öffentlichen Projektpartner. 

Der Stadt Frankfurt blieb durch diese Or-
ganisationsstruktur die weitreichende Ein-
flussnahme auf die Grundstücksentwick-
lung zugunsten der öffentlichen Interessen 
erhalten, obwohl sie die Grundstücke kom-
plett an die private GWG veräußert hatte. 
Darin kommt der Unterschied eines derar-
tigen Organisations-PPP gegenüber einer 
Zuschussförderung zum Ausdruck. 

Ein weiterer Unterschied dieses Organisati-
onsmodells zeigt sich bei der Gestaltung des 
Kaufpreises für das Grundstück. Die erste 
Rate von 23,008 Mio. € wurde auf Basis eines 
Wertgutachtens des Amtes für kommuna-
le Bewertung festgelegt und bezog sich auf 
den von der geplanten Entwicklung unbe-
einflussten Wert des Grundstücks. Die Stadt 
hatte sich jedoch gleichzeitig auch eine 
Beteiligung an den möglichen Verkaufser-
folgen der dekontaminierten und erschlos-
senen Flächen durch einen „Besserungs-
schein“ im Grundstücksverkaufsvertrag 
gesichert. Danach sollte nach Abschluss der 
Grundstücksentwicklung eine zweite Kauf-
preisrate an die Stadt gezahlt werden, sofern 
daraus ein Nettogewinn erzielt würde. Über 
diese zweite Kaufpreisrate war daher die 
Stadt Frankfurt indirekt auch an den Kosten 
und Erlösen des Flächenrecyclings betei-
ligt und somit auch am Verkaufspreisrisiko 
(der entwickelten und dekontaminierten 
Grundstücke). Dies wirkt in die Richtung 
einer Eigenkapitalbeteiligung, wie sie auch 
im JESSICA-Kontext durch Stadtentwick-
lungsfonds vergeben werden könnte.

Bei Beendigung des Projekts Ende 2008 ver-
blieb nach Saldierung aller Erlöse und Kos-
ten (inkl. des Kaufpreises und der gesamten 
Kosten von der Altlastenbeseitigung bis zur 
Erschließung) ein Projektüberschuss von 
knapp 8,6 Mio. €, der zu gleichen Teilen auf 
die privaten und öffentlichen Partner auf-
geteilt wurde (Tab. 1).

Tabelle 1
Projektüberschuss aus dem Flächenrecycling 
Frankfurt Westhafen (in Euro)

Verkaufserlöse aus Grundstücken

+ Mieten und Nebenkosten

121  949  000 
 

25  000

= Gesamterlös 121  974   000

- Gesamtkosten 113  378  000

= Projektüberschuss 8  596  000

Anteil pro Projektpartner 4  298  000

Abbildung 5
Organisations-PPP des Flächenrecyclings Frankfurt Westhafen

Stadt Frankfurt

Grundstücks-
verkauf
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- 1/3 Max Baum Immob. GmbH
- 1/3 OFB Projektentwicklung

GmbH
- 1/3 Bau- und Bodenverwertungs-

und -verwaltungsges. mbH 

Quelle: eigene Darstellung
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Die gesamten Kosten der Baureifmachung 
der Fläche wurden von den privaten Part-
nern (vor)finanziert. Dies geschah zu 97 % 
über Bankdarlehen zu normalen Markt-
zinssätzen. Der restliche Anteil belief sich 
auf eine geringe Eigenkapitalbeteiligung 
der privaten Investoren sowie auf einen ge-
ringen Anteil Mezzanine-Kapital14. Faktisch 
gesehen war das aufzubringende Finanzie-
rungsvolumen jedoch wesentlich geringer 
als die Höhe der Gesamtkosten von über 
113 Mio.  €, da die Flächen des Westhafens 
sukzessive über die Jahre hinweg entwi-
ckelt und verkauft wurden. Dies ermöglich-
te eine teilweise Cash-Flow-Finanzierung: 
Die Kosten für die Baureifmachung späterer 
Flächen wurden durch die Verkaufserlöse 
früherer Flächen finanziert (wie ab dem 
Jahr 2000 ersichtlich, in dem die Einnah-
men sogar höher waren als die Ausgaben, 
vgl. Abb.  6). So konnte das insgesamt benö-
tigte Finanzierungsvolumen um über 50 % 
gesenkt werden.

Der Mehrwert eines Fonds als Finanzierer 
einer Landentwicklung 

Die Vorteile eines derartigen Organisations-
modells können wie folgt subsumiert wer-
den:

•	 Wahrung	des	öffentlichen	Interesses

Das Flächenrecycling im Westhafen als Vor-
aussetzung für die Entstehung eines neuen 
Stadtteils, der das angrenzende Problem-
quartier des Gutleut-Viertels aufwerten 
sollte, lag schon seit mehreren Jahrzehnten 
im öffentlichen Interesse der Stadt Frank-
furt. Durch die innovative Ausgestaltung 
des Organisationsmodells ist es der Stadt 
im Gegensatz zu einem reinen Verkauf der 
Fläche gemäß dem Höchstpreisgebot ge-
lungen, weiterhin Einfluss auf die Gestal-
tung der Fläche und die Qualität der Bau-
vorhaben nehmen zu können. Der höhere 
Gründungs- und Managementaufwand für 
die Geschäftstätigkeit dieses Fonds, der aus 
der Gründung einer eigenen Gesellschaft 
resultierte, wurde daher nicht nur durch die 
weitreichenden Möglichkeiten zur Integra-
tion von privatem und öffentlichem Kapital 
legitimiert, sondern sichert auch eine weit-
reichende Einflussnahme der öffentlichen 
Akteure zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
im Lebenszyklus von Flächen.

•	 Einbindung	von	privatem	Kapital	und	
Know-how

Die hohe Anfangsinvestition, bedingt durch 
die auf dem Westhafengebiet vorhande-
nen Altlasten sowie die hohen Vorlaufkos-
ten des Flächenrecyclings, konnten für die 
Stadt Frankfurt nur durch die Hinzunahme 
privater Investoren aufgebracht werden. 
Gleichzeitig konnte das durch die privaten 
Investoren eingebrachte projektspezifische 
Know-how genutzt werden. 

•	 Revolvierender	Mitteleinsatz	zuzüglich	
einer Gewinnerzielung

Die Organisations-PPP der Stadt Frankfurt 
mit drei privaten Investoren, in das keiner-
lei Zuschüsse eingeflossen sind, war aus fi-
nanzieller Hinsicht nicht nur revolvierend, 
sondern auch profitabel. Auf Basis der in 
Abbildung 5 aufgeführten Zahlungsströme 
ergibt sich eine Rendite15 des in das Projekt 
eingesetzten Kapitals von 2,5 % für beide 
Partner. Der Zahlungsmittelüberschuss aus 
dem Verkauf des Westhafengeländes betrug 
insgesamt 23,553   Mio.  €16, der Gegenwert 
des (mit Altlasten belasteten) Grundstücks 
lag laut Wertgutachten vor Flächenrecycling 
bei 23,008 Mio. €, so dass aus Sicht der Stadt 
Frankfurt ein Überschuss von 0,545  Mio.  € 
resultierte. Der weitere Mehrwert des 
Fondsmodells aus Sicht der Stadt Frankfurt 

Abbildung 6
Einnahmen und Ausgaben aus der Baulandentwicklung  
Frankfurt Westhafen 1994–2008  
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lag jedoch darin, dass es ihr (neben der star-
ken Einflussnahme auf die Entwicklung des 
Westhafens) gelungen ist, die Altlastenkos-
ten von insgesamt 8,103 Mio. € abzuwälzen 
bzw. durch die Gewinnbeteiligung in Form 
der zweiten Kaufpreisrate abzugelten. Auch 
aus Sicht der privaten Partner war das PPP 
zielführend, obwohl die Projektrendite von 
2,5 % deutlich unter der erwarteten Rendite 
(rein) privat finanzierter Projekte liegt, die 
eine höhere Entgeltung des eingegangenen 
Risikos verlangen. Ihr Hauptmotiv lag vor 
allem in der Sicherung des Vorkaufsrechts 
auf die besten Grundstücke.

•	 Geringer	Kapitaleinsatz	und	 
Risikoverteilung

Auch was den Kapitaleinsatz und die Risiko-
verteilung betrifft, erweist sich der Frank-
furter Westhafen als ein effizientes Flächen-
recycling. Der direkte Kapitaleinsatz der 
Stadt Frankfurt an der kompletten Bauland-
entwicklung mit Gesamtkosten in Höhe von 
113,378 Mio. € (vgl. Tab. 1) beschränkt sich 
auf die Finanzierung ihres Altlastenkosten-
anteils. Vordergründig war somit das Risiko 
der Stadt Frankfurt auf die fehlende Kom-
pensation der geleisteten Kosten für die Alt-
lastensanierung limitiert, sofern die zweite 
Kaufpreisrate im Verlustfall entfallen wäre.17 
Zur Begrenzung des finanziellen Risikos 
während der Projektlaufzeit wurden sowohl 
für die Stadt Frankfurt als auch für die pri-
vaten Investoren Möglichkeiten zur Auflö-
sung des Vertrags vereinbart. So konnten 
die privaten Investoren den Vertrag kündi-
gen, wenn die Kosten für die Altlastensani-
erung und die Entmietung der Grundstücke 
mehr als 50 % der ersten Kaufpreisrate über-
stiegen.18 Die Stadt hatte ein Rücktrittsrecht, 
wenn die Kosten für die Altlastensanierung 
und die Entmietung der Grundstücke die 
erste Kaufpreisrate überstiegen. Diese Re-
gelungen sind typische Beispiele für die im 
Rahmen der JESSICA-Initiative geforderten 

„exit rules“, die mithin im vorliegenden Fall-
beispiel ebenfalls bereits umgesetzt wurden. 

Im PPP-Modell des Frankfurter Westha-
fens sind somit bereits viele Elemente ei-
ner JESSICA-konformen Finanzierung über 
einen Stadtentwicklungsfonds gemäß Mo-
dell  III enthalten. Unterstellte man nun die 
tatsächliche Existenz eines Stadtentwick-
lungsfonds gemäß Modell III, so würde sei-
ne typische Beteiligung an einem Projekt 
Frankfurt Westhafen folgendermaßen aus-
sehen: Statt eines Erwerbs der Fläche durch 

die privaten Investoren (wie tatsächlich im 
Westhafen geschehen) würde der Fonds 
sich an der Baulandentwicklung mit einer 
Eigenkapitalinvestition in Höhe von 23,008 
Mio.  € (und somit der ersten Kaufpreisrate) 
beteiligen. Da Eigenkapital als Finanzie-
rungsinstrument aus Sicht des Kapitalneh-
mers den Vorteil besitzt, dass eine Rück-
zahlung und Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals meist erst mit Beendigung der Be-
teiligung fällig werden und somit während 
der Projektlaufzeit keine periodische Ka-
pitalrückzahlung wie z. B. bei einem Kredit 
zu leisten ist, hätte der Fonds als Eigenka-
pitalgeber (erst) nach 14 Jahren, somit im 
Jahr 2008 einen Rückfluss des Eigenkapitals 
in Höhe von 23,008 Mio. € erhalten, zuzüg-
lich einer Gewinnbeteiligung, die aus dem 
Projektüberschuss resultiert. Bezüglich der 
Höhe der Gewinn- oder Verlustbeteiligung 
besteht auf Fondsebene generell die Flexi-
bilität, diese asymmetrisch auszugestalten: 
Um private Partner mit marktgängigen Ren-
diten überhaupt erst für die Finanzierung 
zu gewinnen, kann z. B. vereinbart werden, 
dass diese im positiven Fall einen höheren 
Teil des Gewinns erhalten bzw. im negati-
ven Fall ein vorher festzulegender „first loss“ 
vom öffentlichen Partner getragen wird, um 
das Risiko für die Privaten zu verringern. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der erheblichen 
Reduktion der Zwischenfinanzierungskos-
ten über die Cash-Flow-Finanzierung.

An dieser Stelle wird deutlich, dass der 
Stadtentwicklungsfonds sich generell als 
Eigenkapitalgeber mit begrenzter Rückfluss-
erwartung engagiert, nicht jedoch markt-
übliche Renditen fordert. Insofern ist das 
vorliegende Projekt mit einer Rendite von 
2,5 % sehr gut geeignet für einen Stadtent-
wicklungsfonds. Entscheidend für den Er-
folg des Fondsmodells ist, dass aus der Flä-
chennutzung überhaupt Einnahmen aus 
Miet- und/oder Verkaufserlösen realisierbar 
sind und somit das für den Fonds konstitu-
tive revolvierende Element gegeben ist. Im 
Bereich des Brachflächenrecyclings, das ein 
typisches Anwendungsfeld für den Fonds-
typ III bildet, spricht man nach der Abgren-
zung des CABERNET-Netzwerks (ein EU-
Netzwerk zum Flächenrecycling) von sog. 

„B-Flächen“. Diese erweisen sich im Kontext 
dieses Fondsmodells als die geeignete Ka-
tegorie, da sie begrenzte Rückflüsse, jedoch 
unter Marktniveau liefern. 
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4.2 Das Projekt „Foncière Camus“ als 
Beispiel für einen Fonds als nach- 
haltiger Finanzinvestor

Das Flächenrecycling mit anschließender 
Bestandshaltung

Das Stadtentwicklungsprojekt “Foncière 
Camus” befindet sich im Pariser Vorort Sar-
celles. Dieser nahe vor den Toren von Paris 
gelegene Ort ist geprägt durch eine Groß-
siedlung, wie sie in Frankreich nach dem 
2.  Weltkrieg zur Beseitigung von Wohnungs-
not und zur Schaffung von Wohnraum 
für Immigranten errichtet wurden, durch 
soziale Probleme und durch eine geringe 
wirtschaftliche Aktivität. Bei dem Projekt 

“Foncière Camus” handelt es sich um den 
Abriss eines baufälligen Mädchenwohn-
heims inmitten der Großsiedlung und die 
Errichtung eines neuen Bürogebäudes auf 
gleicher Fläche. Im Erdgeschoss des neuen 
Gebäudes wurden ca. 900 m² Geschossflä-
che für Handelsnutzungen und in den rest-
lichen Stockwerken ca. 5  000  m² Geschoss-
fläche für Büronutzungen entwickelt. Ziel 
des Projekts war es, durch die Ansiedlung 
neuer und die Sicherung bestehender Un-
ternehmen die wirtschaftliche Aktivität in 
der Großsiedlung zu stärken und zur Sen-
kung der Arbeitslosigkeit beizutragen. 

Die Rolle des Fonds als nachhaltiger  
Finanzinvestor

Die Umsetzung von Stadtentwicklungspro-
jekten wird in Frankreich auf verschiedene 
Weise unterstützt. Von besonderem Inter-
esse im Hinblick auf die JESSICA-Initiative 
ist dabei die Bereitstellung von Eigenkapital 
für Stadtentwicklungsprojekte durch die 
staatliche Bank Caisse des Dépôts (CDC). 
Die Realisierung des Projekts “Foncière Ca-
mus” war überhaupt erst der Beteiligungs-
bereitschaft der CDC zu verdanken, denn 
alle zuvor angedachten Umnutzungspläne 
der privaten Eigentümer des Grundstücks 
scheiterten an den baulichen Kosten für 
eine Neunutzung.

Die CDC hatte im Januar 2005 einen Fonds 
„CDC Projets Urbains“ aufgelegt, aus dem 
alle gemeinnützigen Investitionen in Stadt-
er neuerungs- und Stadtentwicklungspro-
jekte finanziert werden sollten.19 Das 
Fonds modell sah vor, dass für jedes zu fi-
nanzierende Projekt eine eigene Projektge-
sellschaft als PPP (mit dem Fonds der CDC 
als öffentlicher Partner) gegründet werden 

sollte. Der Zweck einer Projektgesellschaft 
lag in der kompletten Entwicklung der Im-
mobilie, angefangen mit dem Ankauf und 
ggf. der Erschließung des Grundstücks 
über den Bau bis hin zur Vermarktung des 
fertiggestellten Objekts. Die (neu) erbaute 
Immobilie sollte aufgrund des intendierten 
nachhaltigen Engagements zunächst im Ei-
gentum der Projektgesellschaft verbleiben 
und in dieser Zeit Mieterlöse generieren.

Um das Finanzierungsmodell der CDC 
umsetzen zu können, schlossen sich im 
konkreten Projekt die privaten Grund-
stückseigentümer in Sarcelles zur GECO 
Promotion GmbH zusammen und über-
trugen das Grundstück an die neu gegrün-
dete Projektgesellschaft „Foncière Camus“, 
so dass das Projekt 2006 gestartet werden 
konnte. An dieser Gesellschaft waren über 
die GECO Promotion GmbH vier Privatper-
sonen zu 67 % und die CDC zu 33 % beteiligt. 
Im Auftrag der Projektgesellschaft „Foncière 
Camus“ war und ist GECO Promotion für 
das laufende Management des Vorhabens 
zuständig. Die gesamten Investitionskosten 
des Projekts, bestehend aus dem Abriss des 
alten Gebäudes, den Neubaukosten und 
den gesamten Nebenkosten, beliefen sich 
auf 8,8 Mio. €.

Deutlich wird, dass das Projekt gleichzeitig 
revolvierende Finanzierungsinstrumente 
und eine EFRE-Zuschussförderung ent-
hält. Die eigentliche Fondsfinanzierung 
beschränkt sich in diesem Beispiel auf die 
Eigenkapitalbeteiligung der CDC an der 
Projektgesellschaft in Höhe von 278  850  €. 
Alle anderen Finanzierungen werden außer-

Das Bürogebäude “Foncière Camus”  
Foto: Autoren



Peter Jakubowski, Claudia Kreuz, Michael Nadler:  
JESSICA und Stadtentwicklungsfonds in Europa – neue Impulse für das Flächenrecycling? 54

halb des Fonds durch Dritte wie z. B. meh-
rere Banken, aber auch die CDC selbst (nun 
als Fremdkapitalgeber) gewährt. Schließlich 
beteiligte sich die CDC auch noch als Ga-
rantiegeber, indem sie 50 % des Ausfallrisi-
kos eines Kredits einer Privatbank über 3,41 
Mio. € übernahm (Abb. 7).

Das Engagement des CDC-Fonds erfolgte 
als Eigenkapitalbeteiligung und ist lang-
fristig ausgelegt. Nach Fertigstellung des 
Bürogebäudes ist also zunächst kein Exit 
des Fonds durch Verkauf der Flächen an ei-
nen Endinvestor geplant, sondern eine Be-
standshaltung. Dies hat für die Rückflüsse 
auf die Eigenkapitalbeteiligung des Fonds 
zur Folge, dass diese aus Zahlungsüber-
schüssen der Projektgesellschaft erfolgen, 
bevor im Jahr 2021, 15 Jahre nach Projektbe-

ginn, der Verkauf des Gebäudes geplant ist. 
Für den Verkaufszeitpunkt prognostizierte 
die CDC im 2005 aufgestellten Business-
Plan für das Jahr 2021 einen Verkaufserlös 
des Bürogebäudes in Höhe von ca. 8 Mio. € 
(Abb. 8).

Der Mehrwert einer Finanzierung über das 
Fondsmodell

Wegen des langfristigen Engagements der 
CDC dient das Projekt in Sarcelles als gutes 
Beispiel für Fondstyp IV, den nachhaltigen 
Immobilieninvestor. Die Vorzüge dieses 
Modells lassen sich anhand des konkreten 
französischen Beispiels wie folgt zusam-
menfassen:

•	 Öffentliches	Interesse	und	„Leucht 
turm-Funktion“ für eine gesteigerte  
Wirtschaftskraft des Quartiers

Der Pariser Vorort Sarcelles ist durch ein 
wirtschaftlich schwaches Umfeld mit gerin-
gem Angebot an Büroimmobilien bei hoher 
Arbeitslosigkeit geprägt. Eine Initiative pri-
vater Investoren zur Erstellung von Büro-
immobilien ist wegen hoher Risiken bei 
vergleichsweise niedrigen Renditen nicht 
vorhanden bzw. scheiterte im konkreten 
Fall der Brachfläche an der Höhe der Inves-
titionskosten. Insofern hatte die Eigenka-
pitalbeteiligung der CDC in Sarcelles eine 
Vorreiterrolle inne und kann Folgeinvestiti-
onen in das Quartier begünstigen. Darüber 
hinaus besteht aufgrund der langfristigen 
Beteiligung des Fonds (im Gegensatz zu ei-
ner Zuschussförderung) ein permanenter 
Einfluss in Form eines Mitspracherechts der 
öffentlichen Hand bezüglich der Bestands-
immobilie.

•	 Revolvierender	Mitteleinsatz	und	 
Gewinnerzielung

Aus den Zahlungsströmen des Projekts (vgl. 
Abb. 7) ergibt sich eine prognostizierte Pro-
jektrendite von 7,43 % auf das eingesetzte 
Kapital von 8,8 Mio.  €. Ob diese Rendite 
tatsächlich erreicht wird, wird maßgeblich 
davon abhängen, ob der für das Jahr 2021 
angesetzte Verkaufserlös in voller Höhe rea-
lisiert werden kann. Bei alternativem Ansatz 
des reinen Restbuchwertes des Gebäudes 
in 2021 von 2,3 Mio.  € läge die Rendite bei 
3,25 %. Aber auch in diesem Fall wird das 
gesamte investierte Kapital erhalten und er-
wirtschaftet darüber hinaus einen Gewinn. 
Hierbei muss jedoch Beachtung finden, 
dass die Realisierung des Projekts ohne den 

Abbildung 7
Kapitalquellen im Projekt „Foncière Camus“

Quelle: eigene Darstellung
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Zahlungsstrom des Projekts „Foncière Camus“
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EFRE-Zuschuss von 1,5 Mio.  € nicht zustan-
de gekommen wäre.

Das Vorhaben „Foncière Camus“ ist kein 
Beispiel für einen nachhaltigen Immobi-
lieninvestor in Reinform, weil der Fonds 
der CDC seine Eigenkapitalbeteiligung im 
gesamten Lebenszyklus der Fläche auf-
rechterhält. Bei einem JESSICA-Fondstyp 
IV in Reinform überlässt der Stadtentwick-
lungsfonds die gesamte Land- und Gebäu-
deentwicklung den möglichen privaten 
Partnern, während sein Gesellschaftszweck 
ausschließlich in der Anlage des Fondskapi-
tals in Immobilien liegt, die im Rahmen von 
nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten 
realisiert werden.

•	 Signalfunktion	und	Hebelwirkung	der	
Finanzierung

Die Beteiligung der CDC an dem Projekt in 
Sarcelles – sowohl als Eigen- als auch als 
Fremdkapital- und Garantiegeber – ist als 
Signalfunktion zu werten. Erst durch das 
Engagement der CDC konnte weiteres pri-
vates Fremdkapital in Form von Bankdar-
lehen in das Projekt hineinfließen, das den 
privaten Partnern allein vorher verwehrt 
blieb. Insofern ist die Hebelwirkung des öf-
fentliches Kapitaleinsatzes positiv zu werten, 
da zusammen mit dem investierten Eigen-
kapital des privaten Partners mehr als die 
Hälfte der Projektinvestitionssumme von 
8,8 Mio.  € durch privates Kapital finanziert 
wurde. Bei der Verteilung der Projektrisiken 
ist zu beachten, dass die CDC nicht nur als 
Eigen- und Fremdkapitalgeber an dem Pro-
jekt beteiligt ist, sondern zusätzlich auch 
noch als Garantiegeber im Rahmen eines 
Kredits, für den sie einen Teil des Ausfallrisi-
kos übernommen hatte. Insofern liegen die 
Projektrisiken zum größten Teil bei der öf-
fentlichen Hand, wenn man davon ausgeht, 
dass bei Insolvenz der Projektgesellschaft 
die Verwertungserlöse zunächst zur Tilgung 
der erstrangig besicherten Darlehen der 
Privatbanken genutzt werden. Somit zeigt 
sich anhand dieser Worst-Case-Betrachtung 
wiederum die Bedeutung des Eigenkapitals 
als Haftungsmasse im Verlustfall. Faktisch 
begrenzt sich damit das Risiko des privaten 
Sektors auf die Eigenkapitalbeteiligung der 
GECO Promotion.

Insgesamt verdeutlicht das französische 
Beispiel die generelle Flexibilität angedach-
ter JESSICA-Fondsmodelle, da mit Eigenka-
pitalbeteiligungen, Krediten und Garantien 
alle drei revolvierenden Finanzierungsins-
trumente im Rahmen von JESSICA einge-
setzt werden und sogar zusätzlich noch eine 
Kombination mit einer Zuschussförderung 
realisiert wird. Grundsätzlich besteht hier-
bei die Möglichkeit, dass die genannten 
Finanzierungsinstrumente entweder direkt 
durch den Fonds vergeben werden oder 
aber durch externe Finanzierungsgeber. 
Eine (reine) Kredit- oder Garantievergabe 
durch den Fonds – entgegen dem franzö-
sischen Beispiel – würde jedoch wiederum 
voraussetzen, dass Eigenkapital aus anderer 
Quelle bereitgestellt würde. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Neben den beschriebenen Fallbeispielen 
aus Deutschland und Frankreich finden 
sich auch in anderen europäischen Mit-
gliedstaaten Finanzierungs- oder Fondslö-
sungen, die bereits viele Elemente der JES-
SICA-Philosophie enthalten. Detailliertere 
Analysen hierzu finden sich in der Studie 

“Stadtentwicklungsfonds in Europa: Ideen 
zur Umsetzung der JESSICA-Initiative“.20 Al-
len diesen Projekten war gemein, dass eine 
Fondsbeteiligung immer über die Vergabe 
von Eigenkapital zustande kam, und hierzu 
wurde immer eine eigenständige Fondsge-
sellschaft gegründet. Dies deutet an, dass 
das institutionell sehr anspruchsvolle Ziel 
der Schließung von Eigenkapitallücken im 
Bereich von Stadtentwicklungsinvestitionen 
durch JESSICA-Fonds auch in Deutschland 
eine große Bedeutung haben kann.

Als Fazit lassen sich auf Basis der beschrie-
benen europäischen Fallbeispiele die 
Vorzüge des Einsatzes von Stadtentwick-
lungsfonds nicht zuletzt im Bereich des Flä-
chenrecyclings wie folgt zusammenfassen:

•	 Stadtentwicklungsfonds	 ermöglichen	
Schlüsselinvestitionen in benachteiligten 
Stadtgebieten, die aufgrund des hohen Er-
folgsrisikos von Privaten allein nicht getä-
tigt werden. Diese Schlüsselinvestitionen 
ziehen häufig private Investitionen nach 
sich und können so nachhaltig zur Stabi-
lisierung benachteiligter Quartiere beitra-
gen. Dies ist insbesondere im Kontext des 
Flächenrecycling relevant, da viele Brach-
flächen wegen des als prohibitiv hoch emp-
fundenen Risikos (z. B. bezüglich Altlasten) 
oft von Privaten trotz evtl. positiv beschie-
dener Wirtschaftlichkeit nicht realisiert wer-
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den. Durch die Möglichkeit des „first loss“ 
zu Lasten des öffentlichen Fondskapitals 
bietet sich hier eine effiziente Strategie zur 
Risikominimierung.

•	 JESSICA	 ermöglicht	 die	 Wiederverwen-
dung von EFRE-Mitteln, wenn Stadtent-
wicklungsfonds ihre Mittel vor Ablauf der 
Strukturfondsperiode (2013 + 2 Jahre, d. h. 
bis Ende 2015) in förderungswürdige Pro-
jekte investieren. Erträge bzw. Einnahmen 
aus diesen Investitionen können entwe-
der vom Fonds einbehalten und weiter für 
die Fondszwecke genutzt oder aber an die 
Verwaltungsbehörden zur Förderung neuer 
Stadtentwicklungsprojekte zurückgegeben 
werden. Zudem ist innerhalb der Struktur-
fondsperiode eine gewinnbringende Zwi-
schenanlage der EFRE-Mittel des Fonds 
möglich, bevor der Fonds in konkrete Pro-
jekte investiert. 

•	 Durch	geeignete	Strategien	der	Risikoauf-
teilung zwischen öffentlichen und privaten 
Investoren kann über die Einbindung von 
Strukturfondsmitteln zusätzliches Privat-
kapital in Stadtentwicklungsinvestitionen 
gelenkt werden. Über die Einbeziehung des 
privaten Sektors können auch zusätzliche 
Kompetenzen bei der Durchführung und 
dem Management von Projekten eingebun-
den werden. Privatwirtschaftliche Investi-
tionen erfüllen in einigen Fällen mitunter 
sogar die Anforderungen für die Kofinanzie-
rung durch den betreffenden Mitgliedstaat. 

•	 JESSICA	 erhöht	 die	 Flexibilität	 der	 Nut-
zung von EFRE-Mitteln. Dies gilt sowohl 
unter dem Gesichtspunkt einer breiteren 
Förderfähigkeit von Ausgaben als auch im 
Hinblick auf die Tatsache, dass JESSICA-
Mittel die Form von Eigenkapital, Darlehen 
oder Garantien annehmen können. 

•	 Im	 Zuge	 von	 JESSICA	 werden	 Finanzie-
rungsinstrumente zur Unterstützung lang-
fristig ausgerichteter Stadtentwicklungsin-
vestitionen entstehen, wodurch wiederum 
das Wachstum von Märkten für Investiti-
onen in nachhaltige Stadtentwicklung ge-
stärkt wird.

Es ist aber auch auf Grenzen der Anwend-
barkeit von Fondslösungen im Rahmen der 
nachhaltigen Stadtentwicklung hinzuwei-
sen. So ist zu betonen, dass zur Förderung 
von Stadtentwicklungsprojekten mit gerin-
gen oder keinen Erträgen Zuschüsse besser 
geeignet sind, weil hier die Logik der JESSI-
CA-Instrumente nicht greift und zudem die 
Verwaltungskosten deutlich geringer ausfal-
len.

Inwieweit sich JESSICA-Instrumente in den 
EU-Mitgliedstaaten und auch in Deutsch-
land durchsetzen können, ist heute noch 
nicht abzuschätzen. Aktuell werden eu-
ropaweit jeweils spezifische Instrumente 
zur Umsetzung der JESSICA-Philosophie 
entwickelt. In Deutschland sind mehrere 
Bundesländer mit entsprechenden Ent-
wicklungsarbeiten befasst; im Rahmen des 
Forschungsfelds „Stadtentwicklungsfonds 
in Deutschland“ des Experimentellen Woh-
nungs- und Städtebaus (ExWoSt) sind dies 
Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz. Darüber hin-
aus bestehen in Berlin, Niedersachen, dem 
Saarland sowie Thüringen und Sachsen 
konkrete Bestrebungen, JESSICA in der ak-
tuellen Strukturfondsperiode der Europäi-
schen Union zu nutzen.
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Stadtentwicklungsfonds ist bei der Förderung/Fi-
nanzierung aus EFRE-Mitteln der Wohnungsbau 
in den alten EU-Mitgliedstaaten generell ausge-
grenzt worden (vgl. Art. 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates). Insofern sind bei Stadtentwicklungs-
projekten, die sich mit neuen Wohngebieten be-
fassen, besondere Abgrenzungen des Wohnens 
von den förderfähigen Maßnahmen im Rahmen 
der integrierten Gesamtmaßnahme zu treffen. 
Explizit ausgeschlossen sind ferner (ebenfalls 
Art. 7) die Ausgaben für Sollzinsen, der Erwerb 
von Grundstücken für einen Betrag, der 10 % der 
gesamten zuschussfähigen Ausgaben für das 
betreffende Vorhaben übersteigt, die Stilllegung 
von Kernkraftwerken und die erstattungsfähige 
Mehrwertsteuer. 

(11)
Wäre der Eigenkapital vergebende Stadtent-
wicklungsfonds hingegen keine eigenständige 
Gesellschaft (ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
gegründet), sondern Teil einer bestehenden För-
derbank, wäre bei Insolvenz des Fonds das Be-
stehen des Kreditinstituts gefährdet.

(12)
Hierbei wäre das Altlastenrisiko sowohl von der 
Sache (welche Arten von Altlastenrisiken werden 
übernommen) sowie vom Zeitraum (befristete 
oder unbefristete Garantie) genau zu spezifizie-
ren: Je mehr Risiken je länger übernommen wer-
den, desto sicherer wird das Projekt und desto 
„teurer“ wird es für den Fonds.

(13)
Die Aufgabe der Grundstücksgesellschaft um-
fasste die Räumung der Grundstücke, die Sa-
nierung der Altlasten, die Erstellung der Pla-
nung, die Herstellung des öffentlichen Raums 
sowie die Erschließung und Vermarktung der 
Grundstücke.

(14)
Mezzanine-Kapital nimmt eine Zwischenstel-
lung zwischen Eigen- und Fremdkapital ein 
und enthält somit Elemente beider Finanzie-
rungsformen. Im vorliegenden Fall handelt es 
sich um langfristige Darlehen der privaten Ge-
sellschafter der GWG als Fremdkapital-Mez-
zanine, welche sich im Vergleich zu anderen 
Krediten dadurch auszeichnen, dass die Zins-
zahlung erst nach Befriedigung der Ansprüche 
aller anderen Gläubiger geleistet wird, sofern 
der erwirtschaftete Jahresüberschuss dazu 
noch ausreicht. Diese Regelung nähert sich 
der eines Eigenkapitalgebers an, der als Re-
sidualeinkommensbezieher immer nur im Falle 
eines noch verbleibenden Überschusses ent-
lohnt wird.

(15)
Die Projektrendite als interner Zinsfuß der 
Zahlungsreihe

(16)
Dieser Überschuss setzt sich im Detail zu-
sammen aus den beiden Kaufpreisraten von 
23,008 Mio. € + 4,298 Mio. € abzüglich der 
Altlastenkosten von 3,162 Mio. € und der Alt-
lastenfinanzierungskosten von 0,591 Mio. €.

(17)
Ungeklärt ist jedoch die Rolle der Stadt im 
Verlustfall. Hätte die Stadt Frankfurt anteilig 
an den eventuellen Verlusten des Westhafens 
partizipiert, wäre das Risiko wesentlich höher 
einzuschätzen.

(18)
Dieser Fall trat im Laufe der Entwicklung ein; 
die privaten Investoren übten ihr Rücktritts-
recht allerdings nicht aus.

(19)
Der Fonds, der von 2005 bis 2007 als von den 
anderen Geschäftsfeldern der CDC getrenntes 
Sondervermögen innerhalb der Bankbilanz 
geführt wurde, wurde 2008 aus organisato-
rischen Gründen wieder in die Gesamtbilanz 
der CDC integriert, so dass – bei gleichgeblie-
bener Ausrichtung der Stadtentwicklungsför-
derung der CDC über PPP-Modelle – ab 2008 
keine isolierte Bewertung dieses Geschäfts-
segments mehr möglich ist.

(20)
Vgl. BBSR (Hrsg.); Nadler, M. et. al. (Bearb.): 
Stadtentwicklungsfonds in Europa, a. a. O.
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Flächenrecycling – neue Ergebnisse  
aus der REFINA-Forschung

Manfred Lieber
Thomas Preuß

1 Flächenkreislaufwirtschaft vor  
dem Hintergrund deutscher  
Nachhaltigkeitspolitik 

Der Politik- und Steuerungsansatz der Flä-
chenkreislaufwirtschaft unterstützt die flä-
chenpolitischen Ziele der Bundesregierung, 
die 2002 in der Nationalen Nachhaltigkeits-
strategie1 formuliert wurden. Danach strebt 
die Regierung bis 2020 eine Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme bis 2020 auf 
30 ha pro Tag2 und die Realisierung eines 
Verhältnisses von Innen- zu Außenentwick-
lung von 3 : 1 an.

Die flächenpolitischen Ziele sollen mit einer 
Doppelstrategie erreicht werden: 

(1) durch eine Qualitätssteuerung, die den 
Außenbereich mit seinen wertvollen 
Freiräumen durch einen Vorrang der In-
nenentwicklung und durch eine Aufwer-
tung von Siedlungsflächen schont 

(2)  durch eine restriktive Mengensteuerung 
zur Begrenzung der Neuinanspruchnah-
me von Flächen. 

Eine höhere Flächeneffizienz und Kreisläufe 
in der Nutzung von Siedlungsflächen gelten 
als zentrale Ansätze für das Erreichen der 
übergeordneten Mengen- und Qualitätszie-
le.3 Nach Effizienzkriterien sollten primär 
ungenutzte oder minder genutzte Flächen 
im Siedlungsbestand entwickelt werden, 
um zukünftig teure und unterausgelaste-
te Infrastrukturen zu vermeiden.4 Somit 
werden mittel- und langfristige Kosten der 
Siedlungsentwicklung neben ökologischen, 
städtebaulichen und sozialen Aspekten zu-
nehmend zu einem Gradmesser nachhalti-
ger Siedlungsentwicklung.

Die Flächenkreislaufwirtschaft greift die 
Nachhaltigkeitsziele auf und verfolgt 
gleichermaßen eine Mengen- und Qua-
litätssteuerung. Sie betrifft ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte der Flä-
chennutzung. Hierbei geht es sowohl um 
mengenmäßige Flächeninanspruchnahme 
als auch um Flächeneffizienz.5 

Auch die jetzige Bundesregierung folgt der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und 

möchte diese weiterentwickeln. Im Zuge 
einer Überprüfung der Indikatoren soll das 
bisherige Ziel der Flächeninanspruchnah-
me im Sinne größtmöglicher ökologischer 
Wirksamkeit neu definiert werden. Zu ihren 
bau- und flächenpolitischen Zielstellungen 
zählen die Wiederverwendung bereits ge-
nutzter Flächen, insbesondere von Brach-
flächen, sowie die Verdichtung im Innenbe-
reich. Alle diese Maßnahmen sollen Vorrang 
vor der Entwicklung im Außenbereich ha-
ben. Zudem soll durch eine Stärkung der In-
nenentwicklung die Neuinanspruchnahme 
von Flächen für Verkehrs- und Siedlungs-
zwecke reduziert werden. Zu den im Koali-
tionsvertrag vom Oktober 2009 genannten 
Vorhaben der Bundesregierung zählen ent-
sprechend die Entwicklung bzw. Weiterent-
wicklung von Instrumenten zur Gestaltung 
der Innenentwicklung wie Brachflächen-
kataster, Managementpläne, ein zoniertes 
Satzungsrecht der Kommunen sowie finan-
zielle Anreizinstrumente.6

2 Innenentwicklung und  
Flächen recycling –  
angestrebt und notwendig

Die Innenentwicklung durch die Nutzung 
bereits erschlossener und integrierter 
Standorte ist ein wesentliches Element flä-
chensparender Siedlungsentwicklung und 
bereits seit Jahrzehnten Gegenstand stadt-
entwicklungspolitischer Dokumente und 
darin enthaltener Zielbeschreibungen. Sie 
wurde maßgeblich durch die planungs-
rechtliche Bodenschutzklausel (§ 1a Abs.  2 
BauGB), die 1987 in das Baugesetzbuch 
(BauGB) eingefügt wurde, unterstützt. Der 
Begriff Innenentwicklung fand mit dem 
EAG Bau 2004 und dem BauGB 2007 Ein-
gang in den Text des BauGB.

Dennoch erhöhte sich im Zeitraum 1993 
bis 2008 die Siedlungs- und Verkehrsfläche 
in Deutschland um genau 17 %, was einem 
Durchschnitt von 117 ha pro Tag entspricht. 
Dabei betrug die tägliche Zunahme von 
Siedlungsflächen 23 % (94 ha), die der Ver-
kehrsflächen 8,2 % (23 ha). 

Manfred Lieber
BKR Aachen
Stadt- und Umweltplanung
Kircherichshofer Weg 6
52066 Aachen
E-Mail: info@bkr-ac.de

Dipl.-Ing. agr. Thomas Preuß
Deutsches Institut  
für Urbanistik
Zimmerstraße 13–15
10969 Berlin
E-Mail: preuss@difu.de
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Ein wesentlicher Einflussfaktor dabei ist die 
Nachfrage nach Siedlungs- und Verkehrs-
fläche vonseiten der Bevölkerung und der 
Wirtschaft. Jedoch spielt die Konkurrenz 
zwischen den Gemeinden um Einwohner 
und Unternehmen im Rahmen angebots-
orientierter Flächenausweisungsstrategien 
eine erhebliche Rolle bei der Allokation der 
Flächeninanspruchnahme.

Flächeninanspruchnahme zwischen inter
kommunaler Konkurrenz und demographi
scher Entwicklung

Auch in vielen Städten und Regionen mit 
stagnierender oder schrumpfender Bevöl-
kerung ist weiterhin eine Flächenneuin-
anspruchnahme zu verzeichnen. In vielen 
Regionen der Bundesrepublik Deutschland 
herrscht einerseits eine große Nachfrage 
nach Eigenheimen. Andererseits stehen in 
Ortskernen ländlicher Gemeinden ältere 
Wohngebäude leer oder werden nur noch 
von älteren Menschen bewohnt. Die Folge 
sind Entdichtungen und Funktionsverlus-
te in Ortszentren bei gleichzeitigem Sied-
lungswachstum an den Ortsrändern.7

Eine wichtige Einflussgröße für diese Ent-
wicklung ist das kommunale Einnahme-
system in Deutschland, das sich stark an 
den Bevölkerungszahlen der Gemeinden 
orientiert und damit über deren finanzielle 
Handlungskraft entscheidet. Daher konkur-
rieren die Kommunen untereinander um 
Einwohner und hier besonders um junge 
Familien. Dies führt zu einer verschärften 
Konkurrenz um diese Zielgruppe, die sich 
im Zuge des demographischen Wandels 
noch verschärfen wird. Im Ergebnis kommt 

es zu einem Mengenwettbewerb beim Aus-
weisen von Neubaugebieten. 

Die ökonomische Seite der Flächeninan-
spruchnahme gewinnt vor dem Hinter-
grund der demographischen Entwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland und des 
bislang praktizierten Flächenausweisungs-
verhaltens vieler Kommunen zunehmend 
an Bedeutung.8 Häufig sind die neu ausge-
wiesenen Flächen wenig in den vorhande-
nen Siedlungsbestand integriert.9 Nur ein 
Viertel des Randes neuer Siedlungsflächen 
grenzt direkt an den Bestand.10 

Während die Wiedernutzung von Brach-
flächen oder Baulücken in der Regel die 
Nutzung bestehender Infrastrukturen ge-
stattet, ziehen Flächenneuausweisungen 
meist eine Erweiterung oder einen Neubau 
technischer und sozialer Infrastruktur nach 
sich. Wenn dann das in vielen Kommunen 
bestehende Problem hinzukommt, dass 
sich neue Baugebiete aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung nicht wie in der 
Vergangenheit vollständig besiedeln lassen, 
entstehen den Kommunen langfristig hohe 
Kosten, denen keine entsprechenden Ein-
nahmen gegenüberstehen. 

In der Praxis ist jedoch ein sog. „Kosten-
paradoxon der Baulandentwicklung“ zu 
beobachten, eine Diskrepanz zwischen 
individueller Kostenwahrnehmung und 
tatsächlicher langfristiger Kostenwirkung 
im Zusammenhang mit der Flächeninan-
spruchnahme. Da die Akteure der Bauland-
entwicklung ihre jeweiligen Kosten zu mini-
mieren versuchen, resultiert in der Summe 
ihrer Entscheidungen eine sehr kostenauf-
wändige regionale Siedlungsstruktur.11

Innenentwicklung  Foto: BKR Aachen
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Neben einer Begrenzung der Neuauswei-
sung von Siedlungs- und Verkehrsflächen 
rücken daher Strategien und Instrumente 
der Innenentwicklung zunehmend in den 
Mittelpunkt des Interesses. 

Revitalisierung von Brachflächen

Die Revitalisierung von Brachflächen als 
Bestandteil eines nachhaltigen Flächen-
managements12 ist ein Strategieansatz, der 
sowohl Mengen- als auch Qualitätsziele 
in Bezug auf eine Reduzierung und Qua-
lifizierung der Flächeninanspruchnahme 
unterstützt. Flächenrecycling ist daher in 
Deutschland ein hoch aktuelles Thema der 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologisch 
verträglichen Stadtentwicklung. Es ist da-
bei keine isolierte Fachaufgabe, sondern 
wesentlicher Baustein einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung und muss sich den unter-
schiedlichen Anforderungen von Räumen, 
Nutzern, Nutzungen und Funktionen stel-
len. Daher folgten auch die Forschungsvor-
haben im REFINA-Förderschwerpunkt, der 
im Folgenden Thema ist, einem inter- und 
transdisziplinären Ansatz.

3 Der Förderschwerpunkt REFINA 

Der 2004 vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gestar-
tete Förderschwerpunkt REFINA (For-
schung für die Reduzierung der Flächeni-
nanspruchnahme und ein nachhaltiges 
Flächenmanagement)13 setzt eine Reihe 
von Forschungsfeldern zum Thema nach-
haltiges Flächenmanagement fort bzw. 
baut auf diesen auf. Hierzu gehört das 
Vorhaben „Fläche im Kreis – Kreislaufwirt-
schaft in der städtischen/stadtregionalen 
Flächennutzung“14, das von 2004 bis 2007 
im Rahmen des Ressortforschungspro-
gramms „Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau“ (ExWoSt) des Bundesminsteri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) durchgeführt wurde. Betreut wur-
de es vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR).

Im Bereich der Sanierung von Altstandor-
ten und -ablagerungen gingen dem För-
derschwerpunkt REFINA die ebenfalls vom 
BMBF geförderten Forschungsfelder MO-
SAL (Modellhafte Sanierung von Altlasten, 
1990-1998) und KORA (Kontrollierter na-
türlicher Rückhalt und Abbau von Schad-

stoffen bei der Sanierung kontaminierter 
Grundwässer und Böden, 2002-2007) vor-
aus. Die Schwerpunkte von MOSAL und 
KORA lagen auf Methoden und Techniken 
der Sicherung und Sanierung kontaminier-
ter Standorte und Böden als Voraussetzung 
des Flächenrecyclings kontaminierter Flä-
chen. „Fläche im Kreis“ wiederum befasste 
sich anhand von Planspielen mit den Wir-
kungen von Instrumenten der Planung, In-
formation, Kooperation, Vermarktung und 
Förderung sowie neuer ökonomischer An-
reize zur Unterstützung einer Flächenkreis-
laufwirtschaft. 

Ein besonderes Kennzeichen von REFINA 
ist der transdisziplinäre Ansatz. Transdiszi-
plinäre Forschung beruht auf der Erkennt-
nis, dass sich zentrale Probleme, denen sich 
Forschung heute stellen muss, nicht mehr 
in einzeldisziplinärer Betrachtung lösen 
lassen. Sie zielt auch über die Zusammen-
arbeit verschiedener Einzeldisziplinen, also 
interdisziplinäre Forschung hinaus, indem 
neues, die disziplinären Grenzen überwin-
dendes Wissen und neue Methoden entwi-
ckelt werden sollen.

Vor diesem Hintergrund hat das BMBF be-
reits in seiner Ausschreibung im Jahr 2004 
Schwerpunkte und Themenfelder festgelegt, 
in denen REFINA-Projekte anwendungs-
bezogen forschen sollen (Abb. 1). Wichtige 
Qualitätsmerkmale der Projekte sind Hand-
lungsorientierung, Kooperation unter-
schiedlicher Akteure sowie Übertragbarkeit.

Abbildung 1
REFINA – Themenfelder und Schwerpunkte

Themenfelder

Boden- und
Flächeninformationen

Kommunikation und
Beteiligung

Kommunale
Modellkonzepte

Integrierte
Modellkonzepte

Regionale
Modellkonzepte

Revitalisierung von
Einzelstandorten und
Konversionsflächen

Neue Methoden
und Instrumente

Neue Prozesse und
Akteurskonstellationen

Kosten der
Flächeninanspruchnahme

Schwerpunkte

Quelle: Difu
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Am Förderschwerpunkt REFINA sind 
bundesweit über 100 Vorhaben in 45 For-
schungsverbünden und Einzelprojekten 
beteiligt. Neben Projektpartnern aus Hoch-
schulen, wissenschaftlichen Instituten, 
Entwicklungsgesellschaften und privaten 
Büros sind über 70 Kommunen aktiv in die 
Verbundprojekte eingebunden. Zudem ar-
beiten etwa 15 weitere Gebietskörperschaf-
ten mit (Kreise, Regionalverbände etc.). 
Die überwiegende Zahl der Projekte ist 
zwischenzeitlich abgeschlossen. Ergebnis-
berichte und Dokumentationen sind über 
www.refina-info.de abrufbar.

Für die projektübergreifende Vernetzung 
sowie die Integration, Synthese und über-
greifende Dokumentation und Kommuni-
zierung der Forschungsergebnisse ist die 
Programmbegleitung zuständig. Sie wurde 
Ende 2006 am Deutschen Institut für Urba-
nistik (Difu) eingerichtet. Es führt die pro-
jekt- und fachübergreifende Begleitung des 
Förderschwerpunkts gemeinsam mit dem 
Aachener Büro für Kommunal- und Regio-
nalplanung (BKR Aachen) durch. 

4  REFINA-Projekte im Handlungsfeld 
Flächenrecycling

Vor dem Hintergrund des querschnittsori-
entierten Ansatzes des REFINA-Förderpro-
gramms setzen sehr viele Projekte auf ein 
integriertes Vorgehen bei der Entwicklung 
von Methoden und Instrumenten, mit de-
nen Flächenrecycling weiterentwickelt wer-
den soll. Entsprechend sind viele Projekte 
auf eine Einbeziehung vielfältiger Instru-
mente der Kommunikation und Beteiligung 
unterschiedlicher Akteursgruppen aus Po-
litik, Verwaltung, Bevölkerung oder Wirt-
schaft ausgerichtet.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bewertung 
von Flächen. Hierbei verfolgen die REFINA-
Projekte an den Dimensionen der Nachhal-
tigkeit orientierte integrierte Ansätze. Auch 
in diesem Zusammenhang spielen Kommu-
nikation, die Beteiligung der unterschiedli-
chen Akteure bei der Entwicklung von Kri-
terien, die Identifizierung von Indikatoren 
sowie die Bewertungsregeln eine wesentli-
che Rolle, insbesondere für die Akzeptanz 
von Bewertungen und Bewertungsergebnis-
sen. 

Eine ebenso wichtige Rolle spielen darü-
ber hinaus planerische Ansätze, mit denen 

zum Beispiel Innenentwicklungspotenzia-
le festgestellt und auf ihre Realisierbarkeit 
überprüft werden. Dabei zeigte sich in den 
Modellkommunen, dass das Potenzial an 
entwickelbaren Flächen im Innenbereich 
erheblich größer ist, als den Gemeinden 
bewusst war. Allerdings erfordert die Ak-
tivierung dieses Flächenpotenzials einen 
erheblichen Einsatz bei der Beratung von 
Eigentümern.15 

Kommunikation nachhaltigen Flächen
managements

Ein öffentliches Bewusstsein für die Not-
wendigkeit einer Verringerung der Flächen-
inanspruchnahme scheint kaum ausgebil-
det zu sein. „Fläche“ und ein „sparsamer 
Umgang mit Fläche“ sind keine Themen, 
die die Öffentlichkeit bewegen oder Schlag-
zeilen in der Tagespresse provozieren, und 
in der Palette der kommunizierten Nach-
haltigkeitsthemen tauchen „Flächensparen“ 
und „Nachhaltige Flächennutzung“ bisher 
eher spärlich auf.16 Der persönliche Umgang 
mit Fläche wird selten mit der insgesamt 
wachsenden Inanspruchnahme von Sied-
lungsflächen in Verbindung gebracht und 
entsprechend der eigene Einfluss auf einen 
veränderten Umgang mit Boden und Flä-
che übersehen. „Es gibt keine Lösung, weil 
es kein Problem gibt“ (Marcel Duchamp) 
könnte ein Leitsatz für die bisher so gering 
ausgebildete Wahrnehmung in breiten Krei-
sen der Öffentlichkeit sein. 

Der Herausforderung der Kommunikation 
und Bewusstseinsbildung für eine nachhal-
tige Siedlungsentwicklung wird bislang mit 
meist unzureichenden oder lückenhaften 
Konzepten begegnet. In der Regel wird ver-
sucht, mit geringen Ressourcen eine mög-
lichst große Bandbreite an Informationen 
zu diesem komplexen Thema an möglichst 
viele Zielgruppen heranzutragen.17 Das 
heißt: Alles soll auf einmal und möglichst 
umfassend kommuniziert werden, und am 
besten das Schwierigste zuerst. Nicht die 
potenziellen Unterstützer und Unterstüt-
zerinnen, sondern die Gruppen, von denen 
die größten Widerstände ausgehen, stehen 
im Fokus der Kommunikationsansätze, ver-
bunden mit der Erwartung, diese vom „Bes-
seren“ überzeugen zu können. 

Dennoch muss das Rad nicht neu erfun-
den werden. Vor allem aus den Kommuni-
kationswissenschaften, ganz pragmatisch 
aber auch aus der Öffentlichkeitsarbeit für 
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nachhaltige Produkte lassen sich wichti-
ge Aspekte übernehmen. Die vorliegenden 
Ergebnisse aus REFINA verweisen auf den 
Stellenwert einer positiven Botschaft, die 
mit dem nachhaltigem Flächenmanage-
ment zu verbinden ist. „Kommunika tion 
müsse zu Verhaltensweisen motivieren, 
die keine Verzichtsleistungen abverlangen, 
sondern mit positiven Gefühlen wie Spaß, 
vielfältiges Erleben und sinnlicher Befrie-
digung verknüpft sind“18. Nicht sparen und 
vermeiden, sondern schützen und stärken, 
nicht Verbrauch und Reduzierung, sondern 
Qualitätszuwachs und Gewinn an Lebens-
qualität sollten vermittelt werden. 

Die Verantwortung für die Inanspruchnah-
me von Flächen liegt bei einer Vielzahl ho-
heitlicher und gesellschaftlicher Akteure 
aus Wirtschaft, Städten und Gemeinden, 
bei Architekten und Stadtplanern, Vertre-
tern der Verkehrswirtschaft und anderer 
raumbedeutsamer Flächennutzungen, bei 
Banken und Wohnungseigentümern und 
nicht zuletzt bei den Flächeneigentümern.19 
Fläche und Flächennutzung ist demzufolge 
etwas, das von zahlreichen Akteuren mit 
sehr unterschiedlichen Interessen gestaltet 
und beeinflusst wird. Ob unterschiedliche 
soziale Milieus, Eigentümerinnen kleiner 
Grundstücke, Gebäudeeigentümer oder 
Unternehmen, alle verfolgen mit ihrer „Flä-
chenpolitik“ spezifische Interessen und 
müssen dort auch abgeholt werden. Die 
entsprechenden Kommunikationsstrategi-
en sollten sich daher an diese sehr unter-
schiedlichen Zielgruppen richten.

Die in REFINA entwickelten Formen der 
Zielgruppenansprache zeigen, dass und 
wie es möglich ist, mit Hilfe verschiedener 
Informationsmaterialen und jeweils zu-
geschnittener Kommunikationsstrategien 
Informationen zu vermitteln und Ansät-
ze zum Handeln aufzuzeigen. Als über-
aus wichtig haben sich dabei Kompetenz 
und Glaubwürdigkeit des Kommunikators 
erwiesen, ebenso wie präzise, leicht ver-
ständliche, personalisierte und lebendig 
dargebotene Informationsmaterialien, die 
an bestehende Überzeugungen, Interessen 
und den Wissensstand der Zielgruppen an-
knüpfen.

Die in REFINA entwickelten Ansätze zur 
Kommunikation setzen die auch andernorts 
erarbeiteten erfolgversprechenden Initia-
tiven und Aktivitäten zur Kommunikation 
des Themas Fläche fort. Anknüpfungspunk-

te bieten z. B. die Wanderausstellung „Wie 
wohnen, wo leben? Flächensparen – Qua-
lität gewinnen!“ des Bayerischen Landes-
amtes für Umwelt, der Film „Ende im Ge-
lände“ des Landesnaturschutzverbandes 
Baden-Württemberg oder die Internetplatt-
form „Nachbar Natur“ des NABU – Natur-
schutzbund Deutschland verbunden mit 
der Öffentlichkeitskampagne „Living 2010: 
Flächensparen – Natur erhalten“. Allen ist 
gemein, dass sie versuchen, auf anspre-
chende Art und Weise neue Zielgruppen für 
das Thema anzusprechen. 

Ansätze integrierter Flächen und Standort
bewertung als Beitrag zum Flächenrecycling

Sammeln, Aufbereiten und Auswerten von 
Flächeninformationen sowie das Bewerten 
zum Zweck der Entscheidungsfindung sind 
seit jeher zentrale Aufgaben von Wissen-
schaft und Verwaltung in der flächenbezo-
genen Planung. Auch im Zusammenhang 
mit schadstoffbelasteten Altstandorten und 
Altablagerungen liegen bereits seit über 20 
Jahren Erfahrungen mit dem Erfassen und 
Dokumentieren in Katastern sowie dem 
vergleichenden und nutzungsbezogenen 
Bewerten untersuchter Flächen vor. 

Bewertung ist ein zentrales fachliches Ele-
ment in der räumlichen Planung und auch 
im Flächenmanagement. Sei es, dass un-
terschiedliche Flächen hinsichtlich spe-
zifischer Merkmale vergleichend bewer-
tet werden sollen, um beispielsweise eine 
Entscheidung über die Vorteilhaftigkeit der 
Nutzung einer der Flächen zu treffen. Sei es, 
dass für eine konkrete Fläche unterschied-
liche Nutzungsszenarien vergleichend zu 
bewerten sind.

Im stadt- und regionalplanerischen Kontext 
spielt das Thema Bewertung schon lange 
eine wichtige Rolle. Interessanterweise zeigt 
jedoch eine stichprobenhafte Auswertung 
vorliegender Literatur zu Flächenrecycling 
und Flächenmanagement20, dass sich hier 
die Bewertung ganz überwiegend auf Bo-
denfunktionen, auf Schadstoffgehalte und 
auf die Fragestellung der Grundstücksbe-
wertung konzentriert.

Besondere Bedeutung haben im Kontext 
von REFINA Bewertungen, die umfassend 
und integrierend sind. Was heißt das? Ent-
scheidungen über die Nutzung einer bis-
herigen Brachfläche oder einer Fläche „auf 
der grünen Wiese“ beruhen in der Regel 
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auf einer Vielzahl von Kriterien. Ein klassi-
sches Kriterium ist der Bodenpreis. Für eine 
Entscheidung, die die Nachhaltigkeitsziele 
berücksichtigt und umsetzt, sind jedoch 
neben dem auf klassischem Weg ermittel-
ten Grundstückswert ökologische, soziale, 
stadt- und regionalplanerische und auch 
andere ökonomische Kriterien heranzuzie-
hen. Umfassend heißt somit, Kriterien un-
terschiedlichster Zielbereiche in die Bewer-
tung einzubeziehen. Integrierend meint, die 
unterschiedlichen Aspekte in einen bewer-
tenden Prozess so einzubeziehen, dass sie 
einerseits angemessen in die Entscheidung 
einfließen, andererseits aber auch Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit weitestmög-
lich sichergestellt werden. 

Vor der Beschäftigung mit methodischen 
Fragen nach Kriterien, Gewichtungen und 
Indikatoren steht zunächst die grundsätzli-
che Frage nach dem Kontext, in dem Stand-
ort- und Flächenbewertung innerhalb von 
REFINA-Projekten stattfinden. Angespro-
chen sind hier Fragen des Zugangs zu den 
spezifischen Flächentypen, den Leitfragen 
und Annahmen, die den einzelnen Projek-
ten zugrunde liegen.

Bei einem Überblick über die REFINA-Pro-
jekte kristallisiert sich hier eine große Band-
breite heraus: 

•	 medienbezogene	 Bodenfunktionsbe-
wertung als fachlicher Baustein einer ge-
samthaften Standort- /Flächenbewertung 
(REFINA-Projekt Funktionsbewertung ur-
baner Böden)

•	 ökonomisch	 ausgerichtete	 Bewertungen	
(z. B. REFINA-Projekte LEAN2, Kosten-
transparenz)

•	 integrale	 Bewertungsansätze,	 die	 öko-
nomische, ökologische, soziale und 
planerische Aspekte integrieren (z. B. 
REFINA-Projekte FIN.30, Regionales Port-
foliomanagement)

•	 Ansätze,	 die	 eher	 mit	 Klassifikationen	
oder Typisierungen arbeiten statt mit for-
malisierten Bewertungen.

Auch die von den Projekten betrachteten 
Flächen sind sehr unterschiedlicher Natur, 
z. B.:

•	 Konversionsflächen,	auf	denen	auf	Teilflä-
chen unterschiedliche Nutzungskonzepte 
miteinander verglichen werden (z. B. RE-
FINA-Projekt SINBRA)

•	 Brachflächen,	 für	 die	 unterschiedliche	
Nutzungsszenarien vergleichend bewer-
tet werden sollen (z. B. REFINA-Projekt 
Optirisk)

•	 vorhandene/geplante	 Gewerbeflächen,	
deren Flächenwerte (ökonomisch, öko-
logisch und städtebaulich) bewertet wer-
den sollen (z. B. REFINA-Projekte REGE-
NA, GEMRIK).

Ein wesentlicher Aspekt aller Bewertungs-
verfahren ist die Anwendbarkeit und Um-
setzbarkeit im planerischen Alltag. Insbe-
sondere kleinere und mittlere Kommunen 
sind häufig personell und sachlich nicht in 
der Lage, komplexe Bewertungsverfahren 
einzusetzen, weil ihnen die finanziellen 
und personellen Möglichkeiten fehlen, ent-
sprechende Erhebungen vorzunehmen. Es 
muss somit eine Reduktion der Komplexität 
in der Art vorgenommen und in Kauf ge-
nommen werden, dass 

–  nicht alle wünschenswerten Informatio-
nen erhoben werden können und

–  Bewertungen soweit zu vereinfachen sind, 
dass sie trotz Erfüllung fachlich-metho-
discher Mindeststandards für interessier-
te Bürger und Politiker verständlich und 
nachvollziehbar bleiben.

Vor dem Hintergrund des Dreiklangs der 
ökonomischen, ökologischen und der sozi-
alen Dimension von Nachhaltigkeit setzen 
mehrere REFINA-Projekte auf die Entwick-
lung von Verfahren, die alle Dimensionen 
in den Bewertungsvorgang integrieren. Ne-
ben bewertungsmethodischen und -tech-
nischen Unterschieden ist ein wesentliches 
Unterscheidungsmerkmal der Grad der 
Einbeziehung von Bürgern und Politikern 
in den Prozess der Festlegung von Bewer-
tungsgrundlagen und der Bewertung selbst. 
Die Bandbreite reicht hier von stark exper-
tenbezogenen und mit festen Indikatoren 
und Berechnungsvorschriften versehenen 
Flächenbewertungen in den REFINA-Pro-
jekten Flächenkonstanz Saar und SINBRA 
über nutzerbezogene Modifikationsmög-
lichkeiten von Gewichtungen (z. B. im RE-
FINA-Projekt FIN.30) bis hin zur Vorgabe 
eines Kriterienrahmens, der in einem Ent-
scheidungsgremium partizipativ konkreti-
siert und festgelegt wurde (z. B. beim REFI-
NA-Projekt REGENA).
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5  REFINA-Forschung im  
Handlungsfeld Flächenrecycling

Im Folgenden werden Ansätze und Ergeb-
nisse von REFINA-Projekten mit Bezug zum 
Flächenrecycling in Kurzform vorgestellt. 
Über die jeweils angegebenen Internet- 
Adressen können weiterführende Informa-
tionen und Projektberichte abgerufen wer-
den. 

Planerische Ansätze

•	 „komreg	–	Kommunales	Flächenmanage-
ment in der Region“

In diesem Vorhaben (Laufzeit 03/06–07/08) 
wurden für die Region Freiburg Szenarien 
der Siedlungsentwicklung als Visualisie-
rungs- und Kommunikationsinstrument für 
lokale und regionale Entscheidungsträger 
erarbeitet. In drei Varianten zeigen diese 
die Entwicklungsperspektiven der Flächen 
für den Wohnungsbau bis zum Jahr 2030 
auf und quantifizieren mögliche Beiträge 
der Innenentwicklung zur Deckung des 
Wohnbaulandbedarfs. Wesentlicher Pro-
jektbaustein ist die einheitliche Erfassung 
der Innenentwicklungspotenziale in den 
einzelnen Partnerkommunen bzw. der Re-
gion Freiburg.

Weiterhin wurden Berechnungen zur zu-
künftigen Wirtschaftlichkeit der Wohn-
baulandentwicklung sowie zu möglichen 
Kosteneinsparpotenzialen erstellt. Berech-
nungsbasis sind Kostendaten für unter-
schiedliche Szenarien für die Gemeinden 
und die Region (u. a. Investitionskosten, 
laufende Unterhaltungskosten) unter Be-
rücksichtigung regionaler Trends wie Bevöl-
kerungsentwicklung, Leerstände, Innenent-
wicklungspotenziale etc. Hieraus wurden 
interkommunale und regionale Handlungs-
strategien abgeleitet.21

•	 „Flächenkonstanz	Saar“

Ziel dieses Vorhabens (07/06–11/08) war 
ein Konzept zur Neuflächeninanspruch-
nahme von „Null“ für das Saarland bis 
zum Jahr 2020. Hierfür wurden Flächenver-
brauchs- und demographische Prognosen 
sowie bestehende Hemmnisse einer flä-
chensparenden Politik analysiert. Weiterhin 
wurden landesplanerische Ziele und Strate-
gien sowie verfügbare Instrumente des Flä-
chenmanagements untersucht. Schließlich 
wurde ein Konzept zum landesweiten Flä-
chenmanagement mit Prioritätensetzun-

gen, Modellrechnungen und Vorschlägen 
hinsichtlich möglicher Finanzierungs- und 
Förderansätze erarbeitet.22

Flächenmobilisierung durch Flächenrecyc
ling und Nutzung von Baulücken

•	 „Optirisk“

Mit diesem Vorhaben (04/06–09/09) sollten 
Standortentwicklungskonzepte für belas-
tete Grundstücke im Rahmen eines integ-
rierten Bewertungsansatzes unter Einbezie-
hung technischer, ökologischer, rechtlicher, 
ökonomischer und städtebaulicher Aspekte 
optimiert werden. So können Zielkonflikte 
und Risiken frühzeitig identifiziert und um-
setzungsorientiert bewertet werden.23

•	 „Kleine	und	mittlere	Unternehmen	
entwickeln kleine und mittlere Flächen 
(KMU-KMF)“

Ausgehend von einer interdisziplinären 
Analyse zur Wiedernutzung von kleinen und 
mittleren Brachflächen wurden im Vorha-
ben „KMU–KMF“ (09/06–08/09) neue Stra-
tegien und Werkzeuge zur Aktivierung von 
innerörtlichen Flächen (bis 5 ha) entwickelt 
und an drei Modellstandorten in Stuttgart 
getestet. Auf dieser Basis wurden erfolgver-
sprechende Strategien zum Umgang mit 
derartigen Flächen zusammengestellt und 
daraus je ein Managementkonzept für die 
Zielgruppe Kommunen (zur optimierten 
Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen) 
und für die Zielgruppe kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) erarbeitet, um deren 
Fähigkeiten bei der Revitalisierung solcher 
Flächen zu stärken. Dazu zählen Lösungen 
für ein gebietsbezogenes Projektmanage-
ment, für kooperative Planungsverfahren, 
für Vermarktungsaktivitäten, für eine fiska-
lische Wirkungsanalyse sowie für den Ge-
bäuderückbau (EDV-Werkzeug). Darüber 
hinaus zielt ein Weiterbildungskonzept für 
Kommunen und KMU auf die Verbreitung 
der Projektergebnisse in die Fachöffentlich-
keit und Praxis. Es ist Ergebnis einer Son-
dierung des Weiterbildungsmarkts sowie 
einer Untersuchung geeigneter Kommuni-
kationsansätze. Bereits während der Lauf-
zeit des Vorhabens wurden einige Veranstal-
tungen für Praktiker durchgeführt.24

•	 „Neue	Handlungshilfen	für	eine	aktive	
Innenentwicklung (HAI)“

Die in diesem Vorhaben (03/06–07/08) ent-
wickelten Handlungshilfen dienen der Mo-
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tivation und Unterstützung von Gemeinden 
und Grundstückseigentümern zur verstärk-
ten Nutzung von Baulandpotenzialen im 
Bestand. Mit praxisnahen Methoden der Be-
standerfassung und Eigentümeransprache 
können Aktivierungshemmnisse abgebaut 
werden. Ebenso werden Büros, kommunale 
oder sonstige Auftraggeber mit wertvoller 
Methodenkompetenz in Fragen von Innen-
entwicklung und Flächeneinsparung ausge-
stattet.25

•	 „KOSAR“

Das „KOSAR“-Vorhaben  (01/07–12/09) zielt 
darauf, momentan nicht mehr marktgän-
gige Brachflächen durch kostengünstige 
Maßnahmen in einen Reserveflächenpool 
zu überführen. Durch eine schnelle Mobi-
lisierung dieser Flächen soll die Flächen-
inanspruchnahme bei wieder steigender 
Flächennachfrage auf diese Brachflächen 
gelenkt werden. Dafür werden diese Prob-
lemflächen bzw. ihr Flächenpotenzial nach 
planerischen, immobilienwirtschaftlichen 
und technischen Kriterien typisiert und fi-
nanzielle Risiken (Inanspruchnahme- und 
Investitionsrisiko) einer zukünftigen Flä-
chennutzung quantifiziert. Weiterhin zeigt 
das Vorhaben Ansatzpunkte für eine Anpas-
sung der vorhandenen Förderinstrumente 
zugunsten eines „Reserveflächenportfolios“ 
auf und es werden Träger- und Finanzie-
rungsmodelle für Reserveflächenportfolios 
unter Beteiligung mehrerer Partner (Eigen-
tümer, Kommunen, Landkreis, Banken etc.) 
entwickelt.26

•	 „Nachnutzung	von	Altablagerungen	
(NAPS)“

Am Beispiel einer Asbestzementschlamm-
Halde zeigt das „NAPS“-Vorhaben  (08/07–
10/09), wie durch eine optimierte Zusam-

menarbeit der Akteure und die intelligente 
Kombination verschiedener Rechtsinstru-
mente die Voraussetzungen für die inno-
vative Nachnutzung einer vormaligen Alt-
ablagerung geschaffen werden können. 
Verallgemeinerungsfähige Handlungsemp-
fehlungen zur Gestaltung und Entwicklung 
effektiver Kooperationsbeziehungen sowie 
rechtliche Lösungsansätze für die integrier-
te Planung von Stilllegung, Sanierung und 
Nachnutzung von Altablagerungen unter-
stützen Träger ähnlich gelagerter Fallkons-
tellationen bei der Verfahrensgestaltung.27

•	 „Gläserne	Konversion“

In diesem Vorhaben (04/06–06/09) wurde 
für zwei Konversionsflächen ein innovati-
ves, partizipatives Bewertungs- und Ent-
scheidungsverfahren für ein nachhaltiges 
Flächenmanagement im ländlichen Raum 
entwickelt. Projektergebnis ist ein Hand-
lungsrahmen für eine zukünftige flächen-
sparende Siedlungsentwicklung am Stand-
ort unter Beteiligung lokaler bzw. regionaler 
Einwohner und Interessenvertreter. Der als 
Projektergebnis dokumentierte Lösungsan-
satz soll auf andere Kommunen übertragbar 
und auch auf gewerbliche und industrielle 
Konversionsflächen anwendbar sein und 
damit kommunalen Entscheidern und in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern als 
Praxisleitfaden dienen.28

•	 „SINBRA“

Am Beispiel der ehemaligen Militärliegen-
schaft Potsdam-Krampnitz entwickelte 
dieses Vorhaben (05/06–03/09) Strategien 
zur nachhaltigen Inwertsetzung nicht wett-
bewerbsfähiger Brachflächen. Ein ganzes 
Methodenset kombiniert unter anderem 
neu entwickelte Ansätze zur Wertsteigerung 
(Nachhaltigkeitskriterien, Minimierung der 

Flächenrecycling  Foto: T. Preuß Baulücke  Foto: BKR Aachen
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Marktrisiken) mit Methoden der Kostenmi-
nimierung bei der Sanierung und Flächen-
aufbereitung.29 Dazu zählt u.a. EUGEN, ein 
Entscheidungsunterstützungssystem zur 
ganzheitlichen Evaluation von Nutzungs-
strategien für Brachflächen. 

•	 „Nachnutzung	von	Altindustriestand
orten“

Die Weiterentwicklung standardisierter 
Analyse- und Methodenrepertoires zur Be-
handlung von Altindustriestandorten stand 
im Mittelpunkt dieses Vorhabens (05/07–
06/09). Beispielstandorte waren sowohl 
deutsche als auch amerikanische Fallbei-
spiele. Schwerpunkte waren die Entwick-
lung von Lösungsansätzen und Design-
konzepten mittels alternativer Entwürfe für 
aufgegebene Industriestandorte (Design-
Charrette) sowie die Entwicklung und Um-
setzung von Methoden zur Nachnutzung 
und Etablierung von Zwischenphasen par-
allel zu Stilllegungsprozessen unter Einbe-
ziehung von Experten.30 

•	 „Integrale	Sanierungspläne“

„Integrale Sanierungspläne“ (01/06–05/08) 
widmete sich der Optimierung des beste-
henden Instruments des Sanierungsplans 
gem. §§13, 14 BBodSchG bzw. der besseren 
Bündelung und Koordination der rechtli-
chen, technischen und organisatorischen 
Erfordernisse mehrerer Flächenrecycling-
maßnahmen. Hierfür sollte eine Motiva-
tionsbroschüre für großräumige integrale 
Sanierungspläne (Verbesserung herkömm-
licher Sanierungspläne) erarbeitet werden.31

•	 „BioRefine“

In diesem Vorhaben (12/06–02/10) wer-
den innovative Bewertungsmaßstäbe für 

die biologische Beurteilung kontaminier-
ter Brachflächen (Altlastenflächen) im 
Hinblick auf das Flächenrecycling erarbei-
tet. Bewertungsgrundlage ist die Verfüg-
barkeit/Bioverfügbarkeit der Schadstoffe 
in Böden. Berücksichtigung fanden dabei 
die Wirkungspfade Boden–Mensch, Bo-
den – Grundwasser, Boden – Pflanze und 
Boden –Bodenorganismen.32 

•	 „Flächen	ins	Netz	(FLITZ)“

„FLITZ“ (09/07–12/09) diente der Entwick-
lung konsistenter Informationsbestände 
zur Mobilisierung von Brach- und Reserve-
flächen für die Gewerbeentwicklung. Vor-
rangig wird dabei die bessere Nutzung und 
Wiederverwertung von Flächenpotenzialen 
im Bestand durch die Erarbeitung und pi-
lothafte Umsetzung einer durch Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
gestützten integrierten Lösung angestrebt. 
Diese Lösung wird im Rahmen kommuna-
ler und regionaler E-Government- und Flä-
chenmanagementstrategien sowie bei der 
Optimierung von Organisation, Prozessen 
und Marketingwissen am Beispiel der Stadt 
Gera eingesetzt.33

•	 „Nachhaltiges	Flächenmanagement	 
Hannover“

Ein privatwirtschaftliches Fonds-Modell zur 
Sanierung und nachhaltigen Verwertung 
von Brach- und Reserveflächen war Gegen-
stand dieses Vorhabens (01/06–06/09). Im 
Mittelpunkt standen eine Machbarkeitsstu-
die für dieses Modell sowie die Aufbereitung 
der Flächeninformationen als Daten-Input 
für das Fonds-Finanzierungskonzept.34

Altstandort  Foto: T. Preuß Neu erschlossenes Baugebiet  Foto: BKR Aachen
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Kostentransparenz als Beitrag zu rationa
leren Entscheidungen zwischen Innenent
wicklung/Flächenrecycling und Entwick
lung „auf der grünen Wiese“

•	 „LEAN2 - Kommunale Finanzen und 
nachhaltiges Flächenmanagement“

Produkt dieses Vorhabens (05/06–01/09) 
ist LEANkom®, ein EDV-gestütztes Bewer-
tungstool zur Erfassung der fiskalischen 
Auswirkungen lokaler Siedlungsentwicklung 
im Rahmen eines nachhaltigen Flächenma-
nagements. Dieses praxisnahe Instrument 
ermöglicht es unterschiedlichen kommu-
nalen Planungsebenen, für verschiedene 
Anwendungsfälle die kurz-, mittel- und 
langfristig zu erwartenden Kosten und Nut-
zen der Siedlungsentwicklung zu ermitteln 
und eine fundierte Abwägung unterschied-
licher Alternativen der Flächennutzung zu 
unterstützen.35

•	 „Kostentransparenz“

In diesem Vorhaben (09/06–07/09) wurden 
Werkzeuge zur Berechnung der Folgekosten 
der Wohnstandortwahl für Kommunen und 
private Haushalte entwickelt und praktisch 
umgesetzt. Diese ermöglichen die Abschät-
zung der Infrastrukturfolgekosten unter-
schiedlicher Planungs- und Standortvarian-
ten und tragen zur besseren Wahrnehmung 
von Mobilitäts- und kommunalen Folge-

kosten und dadurch zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme bei.36

Beratung und Bewusstseinsbildung 
als Beitrag zum nachhaltigen Flächen
management 

•	 „Zukunft	Fläche“

Das Vorhaben (09/07–10/09) ist als breite 
Kommunikationsplattform in der Metro-
polregion Hamburg angelegt und richtet 
sich an Kommunalpolitiker, Bauträger und 
Bauherren, Bürgerinnen und Bürger. Es 
zielt auf die Darstellung der sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Vorteile des 
Bauens und Wohnens in Innerortslagen und 
des verdichteten Bauens. Hierfür werden 
wissenschaftliche Erkenntnisse in lebens-
nahe Kommunikationsinhalte und Formate 
für unterschiedliche Zielgruppen übersetzt 
(u.a. mit Kurzfilm, Infomaterialien, Work-
shops, Foren). Schließlich soll die Kommu-
nalpolitik von den Vorteilen einer verrin-
gerten Flächeninanspruchnahme und vor 
allem von deren Vermittelbarkeit überzeugt 
werden.37 

•	 „Integrierte	Wohnstandortberatung“

Dieses Vorhaben (10/06–03/10) entwickelt 
Bausteine für eine qualifizierte und unab-
hängige Beratung zur Wohnstandortwahl 
privater Haushalte zugunsten integrierter 
und flächensparender Standorte. Hierzu 
zählen ein GIS-gestütztes, internetbasiertes 
Wohnstandortinformationssystem sowie 
eine persönliche Wohnstandortberatung für 
wohnungssuchende Haushalte.38 

•	 „Kommunikation	zur	Kostenwahrheit	bei	
der Wohnstandortwahl (KomKoWo)“

Kosten- und Nutzenaspekte bei der Wohn-
standortwahl transparent zu machen und 
stärker in das Bewusstsein von Akteuren 
aus Politik und Verwaltung sowie Bau- und 
Umzugswilliger zu rücken, ist Ziel des Kom-
KoWo-Vorhabens (11/06–12/08). Hierzu 
dient eine Kommunikationsstrategie für die 
Modellstädte Erfurt und Gotha sowie eine 
EDV-gestützte, interaktive Entscheidungs-
hilfe zur Wohnstandortwahl unter Kosten-
Nutzen-Aspekten. Eine Internetplattform 
mit verschiedenen Informationselementen 
und einer interaktiven Entscheidungshilfe 
zur Wohnstandortwahl sowie dialogorien-
tierte Veranstaltungsformen sind zentrale 
Bausteine der Strategie.39

REFINA-Veröffentlichungen

Im vorliegenden Beitrag können die vielfältigen Ergebnisse der REFINA-Projekte 
nur ausschnittweise und beispielhaft dargestellt werden. Für weitere Informationen 
und einen Gesamtüberblick wird auf die umfassende Webpräsenz von REFINA 
verwiesen (www.refina-info.de).

Neben den Berichten und Leitfäden der Einzelprojekte veröffentlicht die Projekt-
übergreifende Begleitung REFINA-Ergebnisse in unterschiedlicher Form: 

In der „Flächenpost“ werden einzelne Projekte in journalistisch aufbereiteter Kurz-
fassung präsentiert. Bis November 2009 sind 13 Ausgaben der Flächenpost er-
schienen, die unter www.refina-info.de/refina-veroeffentlichungen/flaechenpost  
abgerufen werden können.

Die „Reihe REFINA“ fasst in drei Bänden wissenschaftliche Ergebnisse von REFI-
NA-Projekten zusammen: „Folgekosten der Siedlungsentwicklung“40, „Nachhaltiges 
Flächenmanagement – in der Praxis erfolgreich kommunizieren“41, „Flächen- und 
Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement“ (in Vorbereitung)42. 
Die Bände stehen unter www.refina-info.de/de/refina-veroeffentlichungen/reihe-
refina zur Verfügung oder können in Buchform über das Deutsche Institut für Ur-
banistik in Berlin bezogen werden.

Darüberhinaus entwickelt die Projektübergreifende Begleitung gemeinsam mit 
Autoren aus den REFINA-Projekten derzeit ein Praxishandbuch „Nachhaltiges 
Flächenmanagement in Kommunen und Regionen“. Es bereitet Instrumente und 
Methoden nachhaltigen Flächenmanagements in übersichtlicher und anschauli-
cher Form für Praktiker in Kommunen und Regionen auf und soll im Frühjahr 2010 
erscheinen.
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6  Ausblick

Beim abschließenden REFINA-Statusse-
minar im März 200943 in Berlin haben Ver-
treter der Bundesministerien für Bildung 
und Forschung sowie Verkehr, Bau und 
Stadtwicklung, aus Länderministerien und 
von kommunalen Spitzenverbänden über 
Schlussfolgerungen aus REFINA diskutiert 
und Ausblicke gewagt. Bezogen auf den 
Zielhorizont 2020 war man sich einig, dass 
die Zielmarke 30  ha/Tag wahrscheinlich 
nicht erreicht werden wird. Sie sei jedoch 
einige wichtige Herausforderung für alle 
Akteure. 

Einhellig hoben die Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion hervor, dass die mit ver-
schiedenen REFINA-Projekten nunmehr 
erreichte Kostentransparenz bei der Neu-
ausweisung von Siedlungsflächen ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu einem effizien-
ten Flächenmanagement sei. Mit REFINA 
sei das Thema Nachhaltiges Flächenmana-
gement in der Diskussion mit Verantwort-
lichen und Bürgern deutlich herausgeho-

ben. Hohe Bedeutung habe die Förderung 
von Modellprojekten, die als gute Beispie-
le für weitere Kommunen dienen sollten. 
REFINA-Ergebnisse sollten vor Ort in den 
Regionen und Kommunen präsentiert und 
kommuniziert werden. Die Länder sollten 
untereinander wie auch im Verein mit ihren 
Kommunen Netzwerke bilden. Die Länder-
vertreter verwiesen auch auf die Weiterbe-
handlung des Themas Nachhaltiges Flä-
chenmanagement in den Ausschüssen der 
Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz 
(LABO), die bereits angelaufen ist.

Darüber hinaus stellte Prof. Klaus Selle in 
seinem Beitrag beim Statusseminar am 
24.März 2009 heraus, dass Erfolge beim Flä-
chenrecycling und der Innenentwicklung 
nur dann zu erwarten seien, wenn Innen-
entwicklung aus der Sicht der einzelnen Ak-
teure eine auch ökonomisch attraktive Al-
ternative sei. Zur Berechnung dazu wurden, 
wie in Kapitel 5 beschrieben, in REFINA-
Projekten einige praxistaugliche Werkzeuge 
entwickelt.
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Kreativwirtschaft als Chance  
der Brachflächenreaktivierung

Carlo W. Becker

1 Brache + Kreativität =  
Flächenrecycling!

Der Beitrag geht der Frage nach, ob die 
Krea tivwirtschaft ein Motor für die Min-
derung der Flächeninanspruchnahme in 
unseren Städten sein kann. Da es keine Pa-
tentrezepte für ein nachhaltiges Flächen-
management gibt, werden vielfältige, dif-
ferenzierte Strategien gesucht und erprobt, 
die auf den jeweiligen Ort bezogene und 
passgenaue Lösungsansätze eröffnen. Die 
Kreativ wirtschaft in den Städten wirkt, in-
dem sie brachgefallene Flächen entweder 
selbst nutzt oder sie als Wegbereiter bekannt 
und attraktiv für eine urbane Folgenutzung 
macht. Beide Ansätze tragen dazu bei, dass 
Stadtbrachen temporär und dauerhaft reak-
tiviert werden und einer städtischen Nut-
zung zugeführt werden. Wenn dies nach-
haltig gelingt, wird Kreativwirtschaft zum 
Hoffnungsträger der Stadtentwicklung. 

Vor dem Hintergrund des demographi-
schen und wirtschaftlichen Wandels ist 
Stadtentwicklung kein Selbstläufer mehr 
und funktioniert nicht länger nach den 
klassischen Wachstumsmustern. Eins hat 
sich im Zeitalter der postindustriellen Stadt 
deutlich herausgestellt: Es mangelt in vie-
len Regionen nicht an Flächen, die über 
die harten Standortfaktoren wie Bahnglei-
se oder Autobahnzubringer verfügen. Im 
Gegenteil: In vielen Regionen fallen diese 
Flächen brach und finden jahrelang keine 
neuen Nutzer. Aber nicht nur Gewerbe- und 
Industrieflächen sind im Wartestand nach 
neuer Nachfrage, sondern auch Wohnge-
bäude stehen leer, großflächige Infrastruk-
turen wie Bahnflächen oder Häfen werden 
nicht mehr benötigt und sind gar nicht 
mehr oder zumindest untergenutzt. 

2 „Fläche sucht Nutzer“ – eine  
Devise in bestimmten Regionen 

Wenn Flächennutzung in der Stadt ent-
wicklung nicht mehr nach den klassischen 
Mustern des Wiederaufbaus und des Wirt-
schaftswachstums fast als Selbstläufer funk-
tioniert, stellt sich die Frage nach den neu-

en Motoren für die Stadtentwicklung bei 
gleichzeitiger Einschränkung des Flächen-
verbrauchs. Brachflächen sollen reaktiviert 
werden, indem eine neue bauliche Nutzung 
gefunden wird. Erscheint dies mittelfristig 
nicht möglich, kommen die Zwischen- und 
Pioniernutzungen ins Spiel.1 Und wenn 
temporäre Nutzungen nicht mehr in Aus-
sicht stehen, stellt sich gegenwärtig noch 
etwas zaghaft artikuliert die Frage nach ei-
ner dauerhaften Renaturierung von brach-
gefallenen ehemaligen Bauflächen. 

Aus Stadt Landschaft machen? 

Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen 
Untersuchung zeigen, dass es nicht einfach 
ist, aus Stadt Landschaft zu machen.2 Der 
Umkehrprozess tradierter Stadtentwicklung 
der Nachkriegsjahrzehnte kann noch nicht 
auf einen solchen Instrumentenkasten und 
Erfahrungsschatz zurückgreifen, wie ihn die 
über Jahre praktizierte Baulandentwicklung 
zur Verfügung hat. 

Wenn der klassische Immobilienmarkt 
brachgefallene Flächen nicht mehr nach-
fragt, Flächenrecycling aber einen Beitrag 
zum Flächensparen und somit Teil einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung darstellt, 
müssen innovative Entwicklungs- und Ver-
marktungsstrategien entwickelt werden. 
Dabei geht es nicht mehr allein um die bau-
liche bzw. wirtschaftliche Verwertung, viel-
mehr ist in einigen Regionen in Deutsch-
lands Bescheidenheit angekommen. Für 
manche Eigentümer ist es bereits ein Erfolg, 
wenn ehemals baulich genutzte Flächen 
keine Folgekosten erzeugen, indem sie ent-
weder für einen symbolischen Betrag ver-
schenkt werden können oder die Betriebs-
kosten auf Null gefahren werden.

Brachgefallene Flächen kosten Grundsteuer, 
Straßenreinigungsgebühr, Verkehrssiche-
rungspflicht, Beseitigung wilder Müllabla-
gerungen, Grünpflege usw. Nach dem Abriss 
von Gebäuden müssen, wenn keine Folge-
nutzung gefunden wird, die Brachflächen 
einer Minimalpflege unterzogen werden. 
Bei einem Kostenansatz von etwa 0,50  €/
m²/Jahr für einfachste Pflege und den Fix-
kosten fallen bei einem Hektar Brachland 
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innerhalb von zehn Jahren 50  000  € an – ein 
Betrag, der z. B. durch Mieteinnahmen aus 
dem noch vorhandenen Wohnungsbestand 
in der Nachbarschaft zusätzlich zu generie-
ren ist. Und welche Wohnungsgesellschaft 
will dauerhaft zum Gärtner werden.

Daher geht es in bestimmten Regionen da-
rum, Brachflächen kostenfrei zu stellen. In 
der Regel besteht das weitergehende Ziel, 
die Flächen durch Recycling wieder einer 
baulichen Nutzung zuzuführen. 

Neue Zugänge zum Brachflächenrecycling, 
wenn die klassischen Muster der Flächen-
vermarktung nicht mehr greifen

Um Brachflächen zu vermarkten, müssen 
sie zu Marken – oder Brands – entwickelt 
werden. Dabei wird ein konkurrenzfähiges 
Image eines Standorts, eines Quartiers oder 
einer Stadt immer wichtiger. Allerdings 
reicht eine Bewerbung der Flächen als allei-
nige Marketingstrategie in der Regel nicht 
aus. Die Brachen brauchen reale Bezugs-
punkte und zukunftsfähige Bilder als einen 
Aufhänger, über die Identität und Image 
geschaffen werden. Und damit wird der Bo-
gen zur Kreativwirtschaft als Motor des Flä-
chenrecyclings geschlagen.

Kreativwirtschaft3 wird zum Hoffnungsträ-
ger für die Stadtentwicklung vor allem dort, 
wo die harten Standortfaktoren wie Infra-
strukturangebot und Arbeitskräftepotenzial 
in der Konkurrenz der Standorte nicht mehr 
allein tragen. 

Die Thesen des amerikanischen Ökonoms 
Richard Florida in seiner Untersuchung 

„The Rise of the Creative Class: and how it’s 
transforming work, leisure, community, & 
everyday life“4 haben in dieser Debatte we-
sentliche Anstöße gegeben und das Thema 
öffentlichkeitswirksam platziert. Florida 
stellt heraus, dass sich die positiv besetzten 
Orte städtischer Lebensqualität, die von der 
kreativen Klasse nachgefragt werden, mit 
Kriterien wie Diversität, Offenheit und To-
leranz umschreiben lassen. Er bündelt sei-
ne Annahmen in eine neue wirtschaftliche 
Wachstumstheorie. „Talente, Technologie 
und Toleranz“ sind die drei T-Faktoren, die 
die Motoren des ökonomischen Wachstums 
in den Städten zunehmend bestimmen. Flo-
ridas Thesen sind damit weitreichend: Die 
klassischen Muster der Standortwahl, nach 
der Arbeitskräfte den Arbeitsstätten folgen, 
drehen sich danach um. Die innovationso-
rientierten Firmen folgen den hochqualifi-

zierten Arbeitskräften an ihren bevorzugten 
Lebensstandort in solchen Städten, die sich 
durch eine hohe Attraktivität des Arbeits- 
und Wohnumfelds auszeichnen. Diversität, 
Offenheit, Toleranz und Stadtentwicklung 
werden zu einem sich selbst verstärkenden 
Prozess. Damit wird die Wettbewerbsfä-
higkeit von Regionen und Städten immer 
stärker daran gemessen, welchen Stellen-
wert die Kreativwirtschaft hat und welche 
Entwicklungsmöglichkeiten ihr noch offen 
stehen.5 

Auch wenn die kausalen Ableitungen von 
Florida umstritten sind, viele Städte setzen 
vermehrt auf diese Entwicklungspotenzia-
le der Kreativen Stadt. Hamburg entwickelt 
das Konzept „Talentstadt Hamburg“ als 
einen zusätzlichen Baustein zum Leitbild 
der Stadtentwicklung „Metropole Hamburg 

– Wachsende Stadt“6. Der zweite Kulturland-
schaftsbericht Berlin 2009 – Creative Class 
in Berlin 2008 – setzt sich systematisch 
mit dem Zusammenhang von Kulturwirt-
schaft und Stadtentwicklung auseinander. 
Das Berliner Stadtforum der Senatorin für 
Stadtentwicklung diskutierte im Sommer 
dieses Jahres unter dem Titel „Neue Orte 

– Neue Mythen. Wohin geht die Kreativ-
wirtschaft?“ über die Bedeutung der Krea-
tivwirtschaft in der Stadtentwicklung. Im 
Auftrag von Immobiliengesellschaften und 
städtischer Wirtschaftsförderung werden 
Studien zu Branchenstrukturen und zum 
Standortverhalten der Kreativwirtschaft 
durchgeführt.7 Die Robert Bosch Stiftung 
entwickelt anhand der drei T-Faktoren von 
Richard Florida ein Ranking der Kreativen 
Regionen in Deutschland mit den Spitzen-
reitern Berlin und Hamburg.8

3 Wie kommt das Kreative in  
die Stadt?

Die Kreativwirtschaft wird zum Hoffnungs-
träger des Flächenrecyclings von Brachen 
und damit auch für die Stadtentwicklung. 
Brachgefallene und untergenutzte Stadt-
räume sollen durch die Kreativwirtschaft als 
Vorreiter entdeckt und zur Marke einer Stadt 
oder eines Stadtteils werden. Die Internatio-
nale Bauausstellung Hamburg veranstaltete 
zum Beispiel kürzlich zum Thema „Kreative 
Ökonomien und ihre Übersetzbarkeit auf 
Stadtteilebene“ eine Fachtagung, um das 
Zusammenspiel von Kreativwirtschaft und 
Stadt genauer zu beleuchten und für die 
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Elbinsel Wilhelmsburg Schlussfolgerungen 
für eine innovative Stadtentwicklungsstra-
tegie zu ziehen.9 

Das Spektrum kreativer Strategien ist weit 
gefächert und reicht vom bewussten und 
gesteuerten Einsatz von Kreativen wie dem 
Stararchitekten und Großeventmanager, um 
repräsentative Bilder von Regionen, Städten 
und Orten zu entwickeln, bis zur Do-it-
Yourself-Projektentwicklung durch Künst-
ler, Einzelpersonen, Vereine, gemeinnützige 
GmbHs oder junge Genossenschaften. Die 
Vielfalt der Akteure auf den Brachflächen 
spiegelt dabei auch die Vielfalt der Ansätze 
und Strategien auf der lokalen Ebene wider. 

Strategie 1: Bilder erzeugen – Ikonen setzen

Über Bilder werden Regionen, Städte und 
Orte als Marke konstituiert.10 Dafür werden 
Referenzen erforderlich, die für ein neu-
es Image stehen und Identität vermitteln. 

„Flagship“-Projekte werden zum Anker und 
stellen die Ikonen für einen Aufbruch und 
Veränderung desolater Stadt und Regionen 
dar. Solche Projekte werden häufig an Orten 
platziert, die nicht nur radikal umgebaut 
werden, sondern sich neu erfinden müssen. 
Bekannte Beispiele für diese Ikonenstrate-
gie sind das Guggenheim Museum in Bilbao 
(Bilbao-Effekt) oder die Modern Tate Galle-
ry in Liverpool, die in einem leer stehenden 
Warenhaus in den runtergekommenen Al-
bertsdocks diesen Raum neu codiert hat.

Aber auch Projekte wie die Zeche Zollver-
ein in Essen mit dem Designzentrum oder 
die PopAkademie in Mannheim, die in Ver-
bindung mit Freiraumgestaltungen und 
Veranstaltungsbühnen bewusst zu Orten 
der Kreativwirtschaft entwickelt werden, 
sind „Flagships“ für die Konversion solcher 
brachgefallener Räume

Auch für die Neucodierung von Regionen 
und Landschaften werden über Prozes-
se und Bilder der Kreativszene eine neue 
Ablesbarkeit und eine deutliche Markanz 
herausgearbeitet. Landmarken wie das 
Haldenereignis Emscherblick – bekannt als 
Tetraeder – oder der neue 30 m hohe Aus-
sichtsturm aus Corteenstahl im Lausitzer 
Seenland werden zum Wahrzeichen für die 
Neubestimmung von Regionen und Land-
schaften. Selbst schlichte Infrastrukturein-
richtungen wie der neue Sportboothafen 
am Senftenberger See – ein ehemaliges 
Braunkohlerestloch – werden durch land-

Der Bilbao-Effekt: das Guggenheim Museum Bilbao 

Die Modern Tate Gallery Liverpool in einem alten Warenhaus

Die Pop-Akademie als Impulsprojekt für die Stadt-
brachen am Verbindungskanal Mannheim 

Fotos: 
bgmr Landschaftsarchitekten
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schaftsarchitektonische Wettbewerbe zum 
Symbol einer kreativen Neubestimmung 
stilisiert.

Diese Projekte – platziert in ein Umfeld von 
Abraum, Halden, Abgrabungslöchern und 
zerstörter Landschaft – sind auch Teil einer 
Kreativstrategie. Denn es werden nicht nur 
neue Aussichtspunkte oder Infrastrukturen 
geschaffen, sondern es sind künstlerische 
Interventionen, die aus dem Kontrast von 
Natur und Kultur, von Zufälligkeit und Ge-
staltungswillen, von Zerstörung und Neu-
anfang die Transformation der Räume ver-
deutlichen.  

Aber nicht nur durch diese dauerhaften In-
szenierungen mit besonderen Architektu-
ren von Gebäuden, Türmen und Infrastruk-
turen und deren engen Bezug zur Kultur-, 
Freizeit- und Kreativwirtschaft werden Orte 
neu codiert, sondern auch Events und in-
szenierte Ereignisse tragen zur Konstitution 
und Transformation von Orten bei.11 

Strategie 2: Events veranstalten – Orte 
inszenieren

Außergewöhnliche Schauspielorte sind der-
zeit angesagt; sie erzeugen Atmosphären 
und inszenieren die Orte in einem ganz an-
deren Licht. Der Charme des Verfalls herun-
tergekommener Industriebrachen oder von 
der Sukzession langsam überlagerter Infra-

strukturflächen wie Bahngelände oder Hä-
fen haben Ausstrahlung – als Kontrast, als 
etwas Anderes, als ein Ausbrechen aus dem 
etablierten Rahmen. 

Dabei wirken Events und inszenierte Ereig-
nisse in solchen Kulissen nicht nur tempo-
rär, sondern auch nachhaltig in den Erin-
nerungen und Assoziationen der Besucher 
und Macher der Kreativwirtschaft. Oft sind 
Konzerte, Events und Ausstellungen an 
solchen Orten der Anfang einer sukzessi-
ven Entdeckung des Geländes. Gelungene 
Events und Veranstaltungen sind dabei der 

„Türöffner“, um Aufmerksamkeit und Inte-
resse zu erzeugen. Obwohl die Veranstal-
tungen ephemer Natur sind, wirken sie als 
dauerhafte Marke der Standorte.

An zwei Beispielen aus Berlin ist dies nach-
vollziehbar: Die Clubszene von Berlin 
konnte nach der Wende eine Vielzahl von 
leer stehenden und vor allem spektakulä-
ren Gebäuden, Hallen, Kellern, Bunkern 
und Tresoren für ihre häufig mit wenig 
Mitteln improvisierten Partys nutzen. Der 
Club Cookies änderte alle paar Wochen sei-
ne Location. Über Mail und SMS erfuhren 
die Eingeweihten über die neuen Event-
Orte. Kenner der Szene behaupten, dass 
Berlin durch dieses Vagabundieren durch 
brachgefallene und schrille Orte den Ruf als 
Club stadt Nr.1 erworben hat. Die brachge-

Der Emscherblick – Tetraeder als Symbol der 
Landschafts trans for mation des Ruhrgebiets 

Foto: M. Seidel

Der 30 m hohe Corteenstahl-Turm als Wahrzeichen 
der Landschaftstransformation im Lausitzer Seen  
Land Foto: M. Müller/IBA see
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fallenen Gebäude boten das Potenzial für 
eine solche Nutzung durch die kreative Mu-
sik- und Club-Szene. 

Jüngstes Beispiel des Standort-Brandings 
durch die Kreativszene ist der ehemali-
ge Flughafen Tempelhof. Bereits ein Jahr 
nach seiner Schließung entwickelt sich 
der Standort zu einem nachgefragten Ort 
der Kreativwirtschaft. Von der Modemesse 
über Konzerte, Feuerwerkfestivals bis hin 
zu Sportevents wird die „Marke Tempelhof“ 
neu codiert und die Transformation von ei-
nem Verkehrsflughafen in eine städtische 
Nutzung vollzogen. Der Eigentümer und 
Verwalter lässt nur die Veranstaltungen zu, 
die diese Marke stützen.

Strategie 3: Die Kunst- und Kulturszene als 
Wegbereiter

Aber nicht nur für die Leuchttürme gelten 
die Mechanismen des Zusammenwirkens 
der Kreativwirtschaft und des Brachflä-
chenrecyclings. Auf der kleinteiligen Ebene 
werden über Prozesse mit Künstlern und 
Krea tiven Brachen zum Thema der Stadt 
und geraten in den Focus der Stadtgesell-
schaft. 

Das Projekt „Leipzig Stadthalten“ starte-
te bereits 2002. Initiiert wurde es aus einer 
Kooperation der Stadt Leipzig und dem 
Kunstverein Leipziger Jahresausstellung e.V. 
Die Brachen im Leipziger Stadtteil Linde-
nau wurden durch künstlerische Inszenie-
rung zum Thema des Stadtquartiers. Durch 
sieben künstlerische Projekte in 2002 und 
weiteren in den folgenden Jahren wurde 
eine städtebauliche Aufwertung des Stadt-
quartiers angestrebt. Die Strategie wurde 
von Eurocities Award „Kunst als befördern-
des Mittel der Stadtentwicklung“ mit einem 
Preis ausgezeichnet. Leipzig Lindenau hat 
sich inzwischen zu einem Stadtteil mit ei-
nem kreativen Image entwickelt und stellt 
einen Schwerpunkt städtebaulicher Erneu-
erungsmaßnahmen privater Eigentümer 
dar.

In Hamburg wird die „Hafensafari“ als ein 
Ansatz der „kulturellen Sukzession“ entwi-
ckelt und bezieht Kunst, Kultur und Öffent-
lichkeit aktiv in den Entstehungsprozess 
von Stadt mit ein. Nach diesem Muster wer-
den durch die Macher der Hafensafari be-
reits im sechsten Jahr ungewöhnliche Orte 
hinterfragt und zum Thema einer Stadt-
kontroverse. Aktuell wird eine 1,5 km lange 

Autobahnbrücke der A7 – in der Sprache 
der Macher „eine Säulenhalle ... in der An-
mutung einer antiken Tempelanlage“12 zum 
Thema von Kunst und Kultur und gerät in 
den Focus der Stadtentwicklung.

Wieder in Leipzig haben der Kunstverein 
und der Bund Bildender Künstler den klei-
nen Fluss Parthe, der verrohrt und im Be-
tonbett durch das Leipziger Stadtgebiet 
fließt, zum Thema der Stadt gemacht. Im 
diesjährigem Festival „Zwischengrün“ wur-
de mit Künstlern und Kulturschaffenden 
die 10 ha große Brachfläche des ehema-
ligen Verladebahnhofs-Westseite an der 
Part he aktiv bespielt. Aurelis Real Estate als 
Flächen eigentümer genehmigte die Nut-
zung der Brache für dieses Projekt. Für eine 
Woche wurde die zentrumsnahe, aber un-
entdeckte Brache durch die verschiedenen 

Ein Jahr nach Beendigung des Flugbetriebs entwickelt sich das Tempelhofer Feld zu 
einer angesagten Event-Location 

Die Brache wird inszeniert und erzeugt Aufmerk-
samkeit – Projekt Stadthalten Leipzig 

Fotos: 
bgmr Landschaftsarchitekten
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Kunstaktionen in den Focus öffentlicher 
Aufmerksamkeit gestellt. Der Raum erhielt 
eine Wertschätzung. 

Die Hafensafari oder Kunstfestivals haben 
kein eigenes Schauspielhaus oder Ausstel-
lungsgebäude, sondern nutzen die Brache 
als Bühne. Je weniger diese Orte mit den 
gewohnten Bildern der geordneten Stadt 
übereinstimmen, umso besser ist die Büh-
nenkulisse.

In Basel sollte eine 18 ha großen Brachflä-
che der Bahn nt*/Areal (Erlenmatt) städ-
tebaulich entwickelt werden.13 Da sich 
früh abzeichnete, dass sich der Entwick-
lungsprozess über mehrere Jahre hinzieht, 
wurden einige der vorhandenen Gebäude 
und Teile der Gleisanlagen als Restaurant, 
Lounge, Galerie und für zahlreiche Kunst-
aktionen vermietet. Die kulturellen Einrich-
tungen dienen als Nukleus für die spätere 
bauliche Entwicklung, indem ein Image 
von Kunst und Kultur für den neuen Stand-
ort vorbereitet wird.

4 Potenzial:  
Möglichkeitsräume schaffen –  
Kreativpioniere gewinnen

Neben diesen Strategien, über Flagship-
Ikonen und Events Stadträume zu Marken 
zu entwickeln oder – als etwas stillere Va-
riante – durch temporäre Kunstaktionen, 
Spaziergänge und Kulturereignisse Orte zu 
inszenieren, um sie so in der Mental Map 
der Stadtgesellschaft zu verankern, ist die 
Kreativwirtschaft selbst Nutzer von Brach-
flächen. Mit Do-it-yourself-Projektentwick-
lungen werden brachgefallene Immobilien 
und Grundstücke mit zum Teil unkonven-
tionellen Nutzungen und ungewöhnlichen 
Entwicklungsstrategien in Besitz genom-
men. Die Brache ist Eroberungs- und Mög-
lichkeitsraum zugleich. Sie ist ein Raum, der 
jungen Kreativen mit geringem finanziellen 
Mitteleinsatz die Chance eröffnet, ihre Ide-
en und Projekte zu initiieren und umzuset-
zen. Dabei entstehen hoch urbane Orte an 
ungewöhnlichen Orten und in erstaunli-
chen Kulissen.

Die Gruppe der Kreativnutzer von Brachen 
ist weit gefasst. Es sind Zwischennutzer, 
Raumpioniere, Kulturentrepreneure, Start 
ups, Künstler oder auch Lebenskünstler, die 
die schlummernden Immobilien als Poten-

zial sehen und es wiederbeleben. Die Inkul-
turnahme von Brachen wird nicht nur von 
Kunstschaffenden im engeren Sinn initiiert, 
sondern bezieht auch kreative Ökonomien 
und Strategien mit ein. 

Die Kreativpioniere der Stadtbrachen zeich-
nen sich verallgemeinert durch folgende 
Merkmale aus:14

•	 Kreativpioniere	 besetzen	 Gebäude	 und	
Flächen, die zumindest temporär für eine 
immobilienwirtschaftliche Entwicklung 
nicht geeignet oder unattraktiv sind und 
damit zu günstigen Konditionen nutzbar 
werden.

•	 Sie	 nutzen	 vorhandene	 Ressourcen	 wie	
leer stehende Gebäude und Infrastrukturen, 
die häufig nur provisorisch hergerichtet 
werden. Diese Provisorien sind die Grund-
lage für eine schrittweise Weiterentwick-
lung, indem immer neue Elemente angefügt 
werden, weitere Gebäude mitgenutzt und 
Freiflächen in Nutzung genommen werden. 
Auch wenn viele Ideen zunächst nur als 
temporäres Projekt angedacht waren, gibt 
es doch Tendenzen der Verstetigung. 

•	 Die	 Kreativpioniere	 passen	 sich	 schnell	
und flexibel an ihr gewähltes Umfeld und 
dessen Eigenarten an und nutzen diese als 
Alleinstellungsmerkmale. Dabei werden 
die Räume von den „Machern“ mit einem 
geringen finanziellen, aber hohen sozialen 
und kulturellen Einsatz aktiviert. Kreative 
Geschäftsideen an ungewöhnlichen Orten 
sind dabei häufig die Grundlage für den 
Start einer neuen lokalen Ökonomie.

•	 Zahlreiche	 dieser	 Projekte	 zeichnen	 sich	
durch ihre Vielseitigkeit aus, es sind nicht 
Kunst- und Kulturprojekte, Sportprojekte, 
gastronomische Projekte, Bildungsprojek-
te, Sozialprojekte, sondern Mischformen 
und Überlagerungen. Damit entstehen Orte 
der Nutzungsmischung, die in verzweigten 
Netzwerken agieren. Damit sind diese Pro-
jekte häufig sehr robust und entwicklungs-
fähig. 

•	 Durch	 die	 Kreativpioniere	 auf	 Brachflä-
chen entstehen Orte mit einer besonderen 
Atmosphäre und Identität, die über den Ort 
hinaus in das Stadtquartier wirken können. 
Durch solche Projekte können brachgefal-
lene Flächen, die in Vergessenheit geraten 
sind, zu angesagten Adressen in der Stadt 
werden. Aus „nowhere“ werden Orte mit 
Ausstrahlung.
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Hierzu einige Beispiele:

•		 Baumwollspinnerei	Leipzig	Plagwitz

Anfang der 1990er Jahre fielen mit dem 
Ende der industriellen Nutzung 100  000  m² 
des 12 ha (120  000  m²) großen Geländes 
der Baumwollspinnerei brach. Durch alter-
nativ-kreative Nutzungen – von privaten 
Investoren initiiert – wurde das Gelände 
langsam aber kontinuierlich wiederbelebt. 
Die neue Leipziger Schule ist hier beheima-
tet, zahlreiche Künstler und Galerien sind 
eingezogen. Weitere Nutzer, die ein kreati-
ves Umfeld suchen, etwa Architekten und 
Ingenieure, Werbedesigner, spezielle Werk-
stätten und Dienstleister bis zum Künstler-
bedarf, sind gefolgt. Als Wohnstandort ist 
die Spinnerei nachgefragt. Wegen ihrer ge-
mischten und vielfältigen kulturellen Ange-
bote ist sie inzwischen zu einer begehrten 
Adresse geworden. Das Management achtet 
darauf – auch durch gestaffelte Mieten –, 
dass der imageprägende Motor Kreativwirt-
schaft immer ausreichend Möglichkeiten 
der Entwicklung hat und nicht verdrängt 
wird. Heute ist der größte Teil des Geländes 
saniert und wird intensiv und vor allem ge-
mischt genutzt.

•		 Kumpelplätze	Sangerhausen

Um der Abwanderung und dem Leerstand 
in den Stadtquartieren in Sangerhausen ein 
positives Zeichen gegenüberzustellen, wur-
de vom MitBürger Verein, einer Initiative 
zur Gründung einer regionalen Bürgerstif-
tung für Sangerhausen, das Projekt „Kum-
pelplätze“ initiiert. Die Kumpelplätze – die 
Namensgebung knüpft an die Bergbauge-
schichte an – sollen in den Stadtquartieren 
Orte der Identität werden. Hierzu wurden 
brachgefallene Freiflächen durch kreative 
Prozesse in Zusammenarbeit mit den An-
wohnern zu neuen Treffpunkten und An-
eignungsorten im Stadtquartier entwickelt. 
Die Künstlerin Susanne Ahner begleitete 
diesen Prozess, entwickelte Symbole und 
Lesarten der Geschichte und überführte sie 
in ein zukunftsfähiges Konzept mit einem 
hohen Identifikationswert für die Bewohner. 
Die Bewohnergruppen tragen die Symbo-
le auf ihren T-Shirts und zeigen damit ihre 
Identifikation mit dem Projekt. In der Folge 
wurde im Umfeld der Kumpelplätze mit der 
Sanierung der Gebäudesubstanz begonnen. 

•		 TentStation	Berlin	Mitte

Einen Campingplatz mitten in der Stadt auf 
einem brachgefallenen Freibad fünf Minu-
ten entfernt vom Hauptbahnhof zu eröffnen, 
ist eine ungewöhnliche und mutige Idee für 
eine Folgenutzung einer brachgefallenen 
öffentlichen Infrastruktur. Das Schwimm-
bad war wegen erheblicher Sanierungsauf-
wendungen nicht mehr betriebsfähig. Die 
vier Gründer der TentStation – von Beruf 
Architekt, Geograph, Werbedesigner und 
Politologe – betreiben die Zwischennutzung 
seit nunmehr 2006. Aus dem Schwimmbe-
cken wurden Sportfelder, aus der Tribüne 
eine Bar, das Bademeisterhäuschen zur Un-
terkunft. Die Sanitärgebäude werden von 
den urbanen Campern weitergenutzt. Die 
Bar-Tribüne wird auch zu einem Picknickort 
für Berliner, der nicht nur eine besonde-
re Atmosphäre hat, sondern an dem auch 
gekühlte Getränke gekauft werden können 
und eine Toilette zur Verfügung steht – alles 
Angebote, die die öffentlichen Parkanlagen 
so nicht anbieten.

•	 Mit	Kunst	gegen	Leerstand	–	Wuppertal

Im gründerzeitlichen Stadtteil Osterbaum 
in Wuppertal standen Ende der 1990er Jahre 
zahlreiche Ladenlokale leer. Damit verbun-
den war auch eine Abwertung des öffentli-
chen Raums. Im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt NRW wurde damit begonnen, 
mit Kunstaktionen gegen den Leerstand 
vorzugehen. Um diese temporären Aktio-
nen zu verstetigen, wurde 2007 eine Zwi-
schennutzeragentur gegründet, die als Be-
ratungs- und Vernetzungsplattform agiert.15 

Kunstausstellung in alten Fabrikhallen – Leipzig Spinnerei 
Foto: bgmr Landschaftsarchitekten
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Über 150 leer stehende Ladenlokale in vier 
Stadtteilen wurden erfasst. Durch die Ver-
mittlungsarbeit wurden viele davon zu 
günstigen Konditionen von Zwischennut-
zern angemietet, vor allem von Künstlern, 
Handwerkern, Designern und Existenz-
gründern, die zu einem Großteil der Krea-
tivwirtschaft zuzuordnen sind. Einige der 
Ladenlokale sind inzwischen dauerhaft ver-
mietet und das Stadtquartier profitiert von 
der Belebung der Läden. Finanziert wurde 
dieses Projekt „Mit Kunst gegen Leerstand“ 
aus verschiedenen Programmen, u.a. dem 
EU-Programm „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“ (LOS) und dem Programm Stadt-
umbau West.

•		 MellowPark	Berlin

Seit 2000 hat sich auf einer 10  000  m² gro-
ßen Industriebrache der Köpenicker Ka-
belwerke in Berlin Friedrichshagen schritt-
weise eine der größten privat finanzierten 
Skate- und BMX-Anlagen entwickelt. Der 
MellowPark ist in der Szene zu einer Insti-
tution geworden. Den Machern ist es ge-
lungen, nicht nur einen Sportplatz für BMX 
und Skaten zu entwickeln, sondern durch 
weitere Angebote vom Beachvolley- bis zum 
Streetball, von Feriencamps bis zum Hostel, 
von der Fahrradselbsthilfegruppe bis zum 
Schulprojekt, von Sportshows, Parties, Kon-
zerten bis zu Filmvorführungen und Mu-
siksessions ein Jugend- und Kulturprojekt 
mit breitem Programm zu entwickeln. Die 
Geschäftsidee hat sich über die Jahre mit 
viel Kreativität ausdifferenziert. Das Projekt 
steht als lokale Ökonomie auf eigenen Bei-
nen. Betrieben wird es durch den Verein All 
eins e. V..

Nach 9 Jahren muss der zwischengenutzte 
Standort geräumt werden, das Projekt zieht 
weiter auf eine neue Brachfläche – jetzt mit 
einer sechsmal so großen Fläche.

Die Liste der Kreativprojekte lässt sich noch 
deutlich verlängern. 

Zahlreiche Zwischennutzungen auf Stadt-
brachen sind zu einem großen Teil Projekte 
von Kreativen, die mit viel Engagement und 
innovativen Ideen Flächen temporär nut-
zen. Diese Projekte sind meist nicht auf eine 
hohe Wertschöpfung ausgerichtet und nicht 
mit hohen Gewinnerwartungen verbunden. 
Es reicht schon aus, wenn sich selbsttragen-
de Strukturen entwickeln, so dass Betriebs- 
und Pflegekosten brachgefallender Flächen 
gemindert und das Image der Räume auf-
gewertet werden. 

Zum Beispiel geht es in den Projekten 
des „Urban Gardening“ und der urbanen 
Landwirtschaft nicht um eine neue Sub-
sistenzwirtschaft in der Stadt oder um ei-
nen profitablen Gartenbau oder Landwirt-
schaftsbetrieb. In diesen Projekten werden 
neue Lebenshaltungen ausprobiert, der 
interkulturelle Austausch gepflegt, gesunde 
Ernährung praktiziert und Bildungsprojek-
te realisiert. Es geht um gesellschaftliche 
Teilhabe und das kurzfristige Lebensgefühl 
einer ländlichen Idylle mitten im urbanen 
Trubel der Stadt. 

Besonders der Kontrast und die Nähe von 
Urbanität und dem Ländlichem sind der 
Nährboden für Projekte der Urban Garde-
ning- und der Urban Farming-Bewegung 
in den Metropolen. So wurde zum Beispiel 
2006 in Berlin ein Workshop „Neue Felder 
in der Stadt – Urbane Landwirtschaft als 
Instrument der Stadtentwicklung“ durchge-
führt.16 Zahlreiche Beispiele zeigen, dass ur-
bane Landwirtschaft nicht mehr allein eine 
rurale, bäuerliche Aufgabe ist, sondern in 
einen städtischen und vor allem kreativen 
Prozess eingebunden ist. 

So wurde das Konzept der urbanen Land-
wirtschaft auf den rückgebauten Flächen 
des komplexen Wohnungsbaus in Cottbus 
Neu-Schmellwitz von bgmr Landschafts-
architekten mit künstlerischen Strate gien 
der Gruppe Raumlabor verknüpft.17 In 
Berlin Gatow enthält dieses Konzept auch 
Vorschläge für eine Kunstmeile sowie eine 
programmatische Bespielung mit Kultur-
veranstaltungen in der Landschaft, um so 
Synergien zu erzeugen.18 Die neue Park-

Kunst statt Leere – Zwischennutzung durch Kreative als Belebungs-
strategie in Wuppertal  Foto: Weyland
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landschaft des Tempelhofer Feldes soll Ele-
mente der urbanen Landwirtschaft und des 
Gärtnerns mit aufnehmen. Diese werden 
wiederum verknüpft mit sozialen, künstleri-
schen und auch Strategien der Bildung und 
lokalen Ökonomie: Urbane Landwirtschaft 
wird als eine neue Teilöffentlichkeit der 
krea tiven Do-it-yourself-Stadtgesellschaft 
verstanden. 

Auch wenn die Konzepte der urbanen Land-
wirtschaft in den Städten erst in der Entste-
hung sind, wird der Aufbruch deutlich. Die 
beiden großen landschaftsarchitektoni-
schen Wettbewerbe in Berlin 2010 werden 
urbane Landwirtschaft zum Thema machen. 
Der Wettbewerb für die Parklandschaft Ga-
tow führt sie im Titel, und im Rahmen des 
Wettbewerbs der Parklandschaft Tempel-
hofer Feld soll ein prozessualer Masterplan 
entwickelt werden, der auch Raum bietet 
für Urban Gardening und  Urban Farming.  

Jüngstes Beispiel für die Inszenierung des 
Ländlichen im urbanen Kontext ist das 
Projekt Kuh-Watching19, das im November 
2009 inszeniert wurde. Auf einer Baulücke 
mitten im Berliner Szenebezirk Prenzlauer 
Berg wurde für ein Wochenende eine Weide 
als Kuhkoppel und Milchbar angelegt. So 
viel Natur in der Stadt war eine Attraktion. 
Inszeniert wurde das Event von vier Archi-
tekten und Designern vom Designbüro aus 
Halle, finanziert wurde es im Rahmen eines 
Wettbewerbs unter dem Motto „Mach es 
zu deinem Projekt“ von der Baumarktkette 
Hornbach.

Aber nicht nur das urban Ländliche erzeugt 
auf Stadtbrachen ein neues Lebensgefühl. 
Auf ehemaligen Bahnflächen und Indust-
riebrachen werden Beachvolleyballfelder 
oder Golfabschlagplätze angelegt. Hier steht 
nicht allein die sportliche Aktivität im Vor-
dergrund, sondern das Zusammenkommen 
von Gleichgesinnten an einem „hippen“ Ort 
mit besonderer Atmosphäre. Daher wer-
den diese Orte mit Beachbars, Palmen und 
Strandkörben ausgestattet, werden zu Out-
doorgalerien und zu Kulturorten mit Musik 
und Performance – Urlaubsatmosphäre in 
der Stadt.

Die Projekte machen drei Dinge deutlich:

•	 Brachen,	 die	 dem	 immobilienwirtschaft-
lichen Verwertungsprozess zumindest zeit-
weise entzogen sind, sind Voraussetzung, 
damit sich kreative Ökonomien mit wenig 
Startkapital schrittweise entwickeln kön-
nen. 

•	 Brachen	 stellen	 einen	 Eroberungs-	 und	
Möglichkeitsraum für die Kreativpioniere 
dar, der durch die Do-it-yourself-Projekte 
inszeniert, besondere Atmosphären und 
Identitäten erzeugt.

•	 Anders	 als	 Ökonomien,	 die	 global	 und	
häufig unabhängig von der Stadt agieren, 
sind solche Projekte der Kreativwirtschaft 
eng mit der Stadt verknüpft. So entstehen 
auf Brachen neue Teilöffentlichkeiten, die 
in die Stadtquartiere hineinwirken und aus 

„nowhere“ neue Adressen für die Start-up-
Avantgarde bilden. 

Das urban Ländliche – Kunstprojekt Kuh-Watching auf einer 
Brachfläche in Berlin Prenzlauer Berg 

Foto: bgmr Landschaftsarchitekten/H. Hahmann
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5 Steuerung der Kreativwirtschaft als 
Motor der Brachenentwicklung 

Eine aktive und zielgerichtete Planung 
und Steuerung von Prozessen der Krea-
tivwirtschaft auf Brachen im Sinne einer 
strategischen Stadtentwicklung erscheint 
kaum möglich. Die Akteure folgen in der 
Regel nicht den tradierten Mustern der 
Stadtentwicklung. Deren klassische Instru-
mente wie z. B. die verbindliche Bauleitpla-
nung sind viel zu starr und langwierig. Ein 
Bebauungsplan muss ein hinreichend be-
stimmbares Zielbild beinhalten, damit die 
entsprechenden Festsetzungen getroffen 
werden. Die Krea tivwirtschaft auf Brachen 
setzt jedoch auf prozessuale Entwicklungen, 
die sich erst über die Jahre schrittweise ent-
wickeln, indem neue Kooperationspartner 
hinzukommen und neue Geschäftsfelder 
erschlossen werden. 

Weiterhin lassen sich einmal gelungene 
Projekte in der Regel nicht einfach reprodu-
zieren, da die Projekte von spezifischen Be-
gabungen der Orte, von den Leidenschaften 
und dem persönlichen Einsatz der Macher 
abhängen. Bestimmte gelungene Ideen las-
sen sich in einer Stadt nicht ein zweites Mal 
wiederholen, da sich das Alleinstellungs-
merkmal nicht mehrfach trägt. 

Projekte der Kreativpioniere lassen sich 
auch deshalb schwer planen, weil der wirt-
schaftliche Erfolg schwer prognostizierbar 
ist. Die Kreativwirtschaft lebt mit dem Un-
geplanten und der Spontaneität kreativer 
Prozesse.

Außerdem ist die Kreativwirtschaft hinsicht-
lich ihrer Standortansprüche und Geschäft-
sideen extrem heterogen. Die etablierteren 
Kreativen suchen die Nähe zu den bereits 
bekannten Orten der Kreativbranche und 
nutzen das bereits entstandene Image, die 
jungen Kreativen profilieren sich mit Low-
Budget-Konzepten an ganz neuen Orten. 
Daher ist schwer vorauszusagen und vor al-
lem steuerbar, welche Orte und Stadtgebie-
te das Interesse der Kreativbranche erwe-
cken und somit an Bedeutung gewinnen. 

Dennoch können die Städte und Flächen-
eigentümer einiges dazu beitragen, damit 
Kreativwirtschaft zum Motor der Brachen-
entwicklung wird:

•	 Hemmnisse	abbauen,	Erfolgsfaktoren	
stärken!

Ideenphase: Ungewöhnliche Ideen der Krea-
tiven stoßen bei Politik, in den Verwaltun-
gen und bei den Grundstückseigentümern 
häufig auf Vorbehalte und Skepsis. Die Pro-
jekte passen nicht in die vorgefertigten Ab-
läufe städtischer Planung und immobilien-
wirtschaftlichen Verwertungsdenkens. Ein 
Klima der Innovation, die Offenheit zum Ex-
periment und die Bereitschaft, sich auf die 
ungewöhnlichen Ideen einzulassen, wären 
ein erster, aber entscheidender Schritt, um 
kreative Standorte zu fördern. Optionsver-
träge für begrenzte Zeiträume, aber mit aus-
reichend Zeit zur Entwicklung der Projekt-
ideen könnten als vorlaufende Testphasen 
Vertrauen schaffen. Ein öffentlicher Diskurs 
könnte Ideen Einzelner in einen stadtwei-
ten Interessenzusammenhang stellen. Ein 
Bekenntnis der Politik zur Kreativwirtschaft 
kann nicht nur für Verwaltungsmitarbeiter 
legitimierend sein, sondern auch Flächen-
eigentümer motivieren. Innovative Ideen 
für kreative Nutzungen von Brachflächen 
sollten möglichst frühzeitig mit sichtbaren 
Zeichen kommuniziert werden. 

Planungsphase: Viele Projekte der Kreativ-
wirtschaft sind in der Startphase ergebnis-
offen und benötigen Zeit und Raum, um 
sich schrittweise auszurichten und zu ent-
wickeln. Für größere Liegenschaften wer-
den anstelle starrer Konzepte mit einem 
definierten Endergebnis prozessuale Kon-
zeptansätze erforderlich. Ein verlässliches 
Grundgerüst als Basisstruktur ist hilfreich 
und bietet ein Maß an Sicherheit. So sollten 
praktische Fragen wie die der Erschließung 
sowie die Wasser- und Stromversorgung ge-
regelt sein. Die Belebung dieses Rahmens 
wird jedoch dem kreativen Prozess der Ak-
teure überlassen. Daher ist für größere Are-
ale die Erarbeitung von prozessualen Mas-
ter- oder Rahmenplanungen sinnvoll, in der 
die Rolle der Kreativwirtschaft definiert und 
entsprechend gewürdigt wird. Solche Rah-
menpläne stellen das Grundgerüst und die 
Basisstruktur für die Entwicklung dar. Sie 
müssen robust und nutzungsoffen sein, so 
dass Spielräume für kreative Prozesse be-
stehen.

Genehmigungsphase: Die spontane Aneig-
nung von brachgefallenen Gebäuden und 
Flächen durch Kreativpioniere erzeugt bei 
Bauordnungs- oder Gesundheitsämtern 
regelmäßig Konfliktsituationen. Rettungs-
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wege, Brandschutz, Verkehrssicherungs-
pflicht, Energieeinsparverordnung, Bau-
genehmigungen, denkmalpflegerische 
und naturschutzrechtliche Anforderungen, 
Stellplatznachweise und Hygiene erfordern 
von Kreativnutzern eine Flut von Genehmi-
gungen an nicht ganz einfachen Orten. So-
mit besteht die Gefahr, dass die Kreativität 
auf der Strecke bleibt, die Kosten erheblich 
steigen und die eigentlichen Projektziele 
nur eingeschränkt erreicht werden. 

Projektförderlich wären Genehmigungs-
behörden, die als konstruktive und eben-
falls kreative Unterstützer und nicht als 
Bedenkenträger auftreten. Die Instrumente 
der Befreiung und Duldung müssen ggf. mit 
zeitlichen Bindungen viel aktiver eingesetzt 
werden. Maßstäbe für Brachen sind anders 
zu bemessen als die von klassischen Neu-
bauten. Soll Kreativwirtschaft unterstützt 
werden, dann wären der Abbau bürokrati-
scher Hürden, die Lockerung der Regelun-
gen um die Verkehrssicherungspflicht und 
die Nutzung des behördlichen Ermessens-
spielraums wesentliche Bausteine.  

•	 Ressortübergreifende	Kooperationen	

Urbane Kreativprojekte auf Brachen sind 
meist interdisziplinär angelegt und spre-
chen damit unterschiedliche Ressorts von 
der Stadt- und Bauplanung über Soziales, 
Bildung, Sport, Wirtschaft bis hin zu Kultur 
an. Insofern ist eine ressortübergreifende 
Kooperation für die Förderung von Kreativ-
projekten essentiell. 

Wenn es eine Ansprechstelle für Kreativ-
projekte an der Schnittstelle zwischen den 
verschiedenen Verwaltungsressorts, Flä-
cheneigentümern und den Akteuren der 
Kreativwirtschaft im Sinne einer „One-
Stop-Agency“ gäbe, könnten viele Hür-
den übersprungen werden. Erfahrungen 
zwischen Kreativwirtschaft und Verwal-
tung könnten so schrittweise in einen pro-
duktiven Lernprozess für ein verbessertes 
Schnittstellenmanagement überführt wer-
den.

•	 Finanzierung	erleichtern

Kreativprojekte sind ergebnisoffen. Häufig 
erwachsen sie aus spontanen Ideen, sind 
auf temporäre Nutzungen aus, sind bewusst 
flüchtig und vagabundieren durch die Stadt. 
Bei den Low-Budget-Projekten der Kreativ-
pioniere steht daher der Grundsatz im Vor-
dergrund, die Investitionskosten auf einem 

geringen Niveau zu halten. Daher sind Auf-
lagen im Rahmen von Baugenehmigungen 
möglichst gering zu halten. 

Die Kreditwürdigkeit ist eng verknüpft mit 
der Standortsicherheit des Kreativprojekts. 
Jährliche Kündigungsfristen sind daher ab-
träglich, verbindliche Zusagen für die Nut-
zung von Brachflächen sollten mindestens 
fünf Jahre betragen. 

Weiterhin sind investive Fördermittel häufig 
an längere Bindungszeiträume gebunden. 
Eine höhere Flexibilität gegenüber dem 
Projekttyp „Kreativwirtschaft auf Brache“ 
könnte den Zugang der Kreativwirtschaft zu 
diesen Finanzierungsquelle eröffnen und 
erleichtern. 

6 Wie kann Kreativwirtschaft  
unterstützt werden? Ist Kreativ- 
wirtschaft planbar?

Die Frage ist bereits ein Widerspruch in 
sich. Wenn mit Kreativwirtschaft nicht 
Großprojekte internationaler Museen, Aus-
stellungshäuser oder Veranstaltungshallen 
oder besondere Events und deren Ikono-
grafie gemeint sind, dann ist Kreativwirt-
schaft nur bedingt planbar. Kreativpioniere 
ziehen durch die Stadt und suchen sich ihre 
urbanen Orte selbst. Eine direkte Steuerung 
der Akteure auf bestimmte Standorte wird 
selten gelingen. Aber dennoch: Angebote 
können helfen und Atmosphären der Of-
fenheit wirken unterstützend. Wenn die ers-
ten Kreativen einen Raum entdeckt haben, 
dann folgen weitere. Werden Orte als „hipp“ 
empfunden, dann setzen selbstverstärken-
de Prozesse ein und weitere ziehen in die 
angesagten Quartiere.  

Botschaften aussenden, ein offenes Klima 
schaffen und Netzwerke bilden sind we-
sentliche Erfolgsfaktoren, damit Kreativ-
wirtschaft unterstützt wird. Dazu hilfreich 
sein können auch übergeordnete Leitbilder 
der Stadtentwicklung, die das Einzelprojekt 
in den Gesamtkontext stellen. 

Zum Beispiel lässt das Land Berlin derzeit 
ein „Grünes Leitbild“ für die Stadt erar-
beiten. Dieses setzt sich nicht nur mit den 
klassischen Fragen der Landschaftsplanung 
und Freiraumgestaltung auseinander, son-
dern identifiziert den öffentlichen Freiraum 
als Bühne der diversifizierten Stadtgesell-
schaft mit ihren unterschiedlichen Lebens-
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stilen.20 Das Grün der Stadt ist danach nicht 
nur Grünraum, sondern ein zunehmend 
multikodierter Raum, also Lernraum, Erleb-
nisraum, Kunstraum, Kulturraum, ökologi-
scher und ökonomischer Raum. Mit dieser 
Haltung wird der Freiraum der Stadt aktiv 
für die Kreativwirtschaft geöffnet und bietet 
als Eroberungs- und Möglichkeitsraum At-
mosphären und Anknüpfungspunkte, ohne 
dass er Fertiges vorschreibt. Solche Leitbil-
der stützen Kreativwirtschaft. Wie weit die-
se konzeptionellen Angebote erfolgreich 
sind, werden die weiteren Projekte der Pra-
xis zeigen. 

Deutlich wird aber: Kreativwirtschaft kann 
von der übergeordneten Planungsebene bis 

in das Einzelprojekt unterstützt werden und 
somit die Flächenpotenziale der Stadtbra-
chen und die urbanen Kreativpioniere zu-
sammenbringen. Damit sind die Vorausset-
zungen geschaffen, dass Kreativwirtschaft 
Teil lokaler Stadtökonomie und Motor der 
Stadtentwicklung wird. 

Kreativwirtschaft in der Stadtentwicklung 
kann einen Beitrag zum Brachflächenrecy-
cling leisten. Hierfür gibt es allerdings keine 
Patentrezepte, die Prozesse müssen noch 
gelernt und sollten in ihrer alleinigen Wir-
kung nicht überschätzt werden. Sie sind ein 
Baustein vielfältiger Strategien der Brachen-
reaktivierung.
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Neue Zugänge  
zum Flächenrecycling 

Bernhard Butzin
Hans-Peter Noll
Dirk Wlocka
Martin Linne
Rainer Götzen
Fabian Thiel
Stephan Tomerius1 Einleitung

Bernhard Butzin, Hans-Peter Noll

Der konventionelle Umgang mit Brachflä-
chen und Flächenrecycling zeichnet sich 
weitgehend durch eine Blickverengung auf 
die Fläche selbst sowie durch eine mög-
lichst rasche Aufarbeitung und Vermarktung 
des Produkts (Brach-)Fläche aus. Ein derar-
tiger Anbietermarkt versagt weitgehend un-
ter Bedingungen einer „Entwicklung ohne 
Wachstum“, wie sie u. a. für altindustriali-
sierte Regionen in Umbruch- und Umbau-
phasen typisch sind. In Nachfragermärkten, 
oft in Public-Private-Partnerships einge-
bunden, sind Spielräume des kommunalen 
Handelns ähnlich eng begrenzt, da sie un-
ter hohem Erfolgsdruck (Wertminderung 
des Produktionsfaktors Boden, Schädigung 
des Standortimages) und Konkurrenzdruck 
stehen (interkommunaler Wettbewerb um 
Bevölkerung, Arbeitsplätze, Kauf- und Steu-
erkraft). 

Nicht zuletzt wegen des hoch komplexen 
interdisziplinären Querschnittscharakters 
und der Multiakteursstruktur (entwick-
lungsstrategische, städtebauliche, bürger-, 
markt- und investorenspezifische Interes-
senslagen/Denkwelten) tut sich die anwen-
dungsbezogene Wissenschaft schwer mit 
einer systematischen Analyse zu „blinden 
Flecken“ und Schwächen der aktuellen In-
strumente zur Unterstützung der Innen-
entwicklung. Hinzu kommt die wachsende 
Heterogenität der Problemlagen auf allen 
Maßstabsebenen, von der globalen über 
die regionale bis zur lokalen des Quartiers. 
Potenziale, Ziele, finanzielle Realisierungs-
schranken und Instrumentierung ändern 
sich nicht selten im Rhythmus weniger 
Jahre. Wo vermehrt große Brachflächen an-
fallen, ist zudem eine besonders knappe 
Ressource gefordert, nämlich regional „ge-
erdete“ Kreativität. 

Der vorliegende Beitrag formuliert Erforder-
nisse „neuer Zugänge“ aus fünf verschiede-
nen Akteursperspektiven und -interessen: 
die kommunale, privatwirtschaftliche, ge-
meinwohlorientierte, rechtliche und wis-
senschaftliche Sicht. Die disziplinären 

Denkwelten, die dabei nebeneinander-
stehen (schon das ist ein bemerkenswer-
tes, bisher eher vernachlässigtes Novum), 
zeigen in aller Deutlichkeit, dass in einem 
nächsten Schritt ein integrativer „Netzwerk-
ansatz“ (Multiakteurs-Ansatz) zu fordern 
ist, dies jedoch auf regionalisierter Ebene. 
Denn Aufgaben, Verfahren und Instrumen-
te des Flächenrecyclings sind in einer Re-
gion unter Schrumpfungsbedingungen (z. B. 
Ostdeutschland, Ruhrgebiet) weitgehend 
anders aufgestellt als in Regionen unter 
Wachstums- und Flächendruck. 

2 Flächenrecycling als Schlüsselfaktor 
der Stadtentwicklung –  
die kommunale Sichtweise

Martin Linne, Dirk Wlocka

Der Duisburger Weg 

Der Kohlebergbau hat in Duisburg seit Mit-
te der 1960er Jahre an Bedeutung verloren; 
diesem Trend folgte zehn Jahre später auch 
die Stahlindustrie. Deutlich wurde durch 
diesen Strukturwandel, dass es auch in der 
Stadtentwicklung keine unveränderlichen 
Strukturen gibt. Zukünftig werden auch hier 
Flächenpotenziale zunehmend durch glo-
bale Prozesse eröffnet. 

Das Ziel „Innen- vor Außenentwicklung“ 
wird zwar seit Jahren proklamiert. Deutlich 
wurde durch diesen Strukturwandel, dass 
auch die Strukturen der Stadtentwicklung 
nicht unveränderlich sind. Die Anforderun-
gen an den Wandel in der Stadtentwicklung 
sind dabei deutlich: rückläufige Bevölke-
rungszahlen, stagnierender Wohnflächen- 
und steigender Büroflächenbedarf mit einer 
derzeit nicht absehbaren Trendwende. 

In diesem Prozess wird in Duisburg die städ-
tebauliche und ökonomische Reaktivierung 
von Brachen bereits seit Beginn der 1990er 
Jahre intensiv und zunehmend forciert ver-
folgt. Nach ersten kleineren Maßnahmen 
wurden dort zum Ende der 1980er Jahre 
große Revitalisierungsprojekte von Indus-
trie- und Gewerbearealen umgesetzt. Die 
Bandbreite von Gewerbe (Logistik-Center 
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„Logport“ auf dem Gelände des ehemaligen 
Krupp-Hüttenwerks) über Büros, Gastrono-
mie und teilweise Wohnen (Innenhafen) bis 
zu touristischen Attraktionen (Landschafts-
park Nord) steht beispielhaft für eine erfolg-
reiche Innenentwicklung in Duisburg und 
Nordrhein-Westfalen.

Erfolgsfaktoren hieraus sind: 

(1) Realisierung auf der Basis eines Wettbe-
werbs mit ungewöhnlichen Konzepten 

(2) Flexible Konzeptentwicklung in meh-
reren Schritten, wodurch meistens am 
Ende mehr erreicht wird, als ursprüng-
lich zu erwarten war. 

(3) Neue Nutzungen an ungewöhnlichen 
Orten schaffen moderne Identitäten, 
ohne Geschichte zu verdrängen. 

(4) Ökonomische, ökologische und kultu-
relle Aspekte garantieren eine sehr gute 
Akzeptanz in der Bevölkerung.

Flächenrecycling durch Wohnungsbau 
war bisher ein Nischenprodukt für Bau-
lücken, doch es gibt neue Herausforde-
rungen: Baulücken und Brachen bilden 
das urbane Potenzial einer integrierten 
Stadtentwicklung, der Außenbereich liefert 
die ergänzende Freiraumqualität. Bisher wi-
dersteht die „Fruchtfolge“ von Ackerland zu 
Bauland bundesweit beharrlich jedem Ver-
such einer Vollkostenrechnung, die bei der 
Reaktivierung von Brachflächen – insbeson-
dere Altlasten – ansatzweise praktiziert wird. 
Die volkswirtschaftlichen Vorteile der Reakti-
vierung im Innenbereich sowie die langfris-
tigen Kosten der Außenentwicklung bleiben 
dabei jedoch in der Regel außer Ansatz. 

Innerstädtische Wohnprojekte können zu-
künftig den Flächenverbrauch im Umland 
reduzieren. Der gesellschaftliche Trend zum 
Wohnen in der Stadt wird sich durch die ab-
sehbar langfristig weiter steigenden Mobi-
litätskosten verstärken. Die Stadt Duisburg 
kann mit qualitätsvollen Angeboten davon 
profitieren. 

Gerade weil Duisburg ein weiterer Bevöl-
kerungsverlust prognostiziert wird, müssen 
integrierte Wohnbauflächen verfügbar sein. 
Durch die Lage vieler Brachen mit direktem 
Bezug zur Innenstadt oder zu Stadtteilzen-
tren können dort hochwertige Quartiere 
entstehen, um qualitativen Defiziten zu be-
gegnen. Bei der guten Verkehrsanbindung 
und dem sehr hohen Freizeit- und Erho-

lungswert stellt sich die Frage, warum die 
Flächen bisher nicht in den Fokus gerückt 
sind. Die Antwort ist simpel: Bei den Bahn-
brachen oder gewerblichen Reserveflächen 
handelt es sich – für die Öffentlichkeit – um 

„terra incognita“! 

Jeder große Standort besitzt individuelle 
Stärken (Lage, Geschichte und bauliche 
Relikte), deren frühzeitige Analyse erheb-
lich für die Ausrichtung und den Erfolg ist. 
Großprojekte brauchen eine längere An-
laufphase, bevor das Planungskonzept für 
Bürger und Mandatsträger nachvollziehbar 
wird. Dabei ist ein „langer Atem“ zwingend, 
denn „schnelle Erfolge“ gelingen erst in der 
zweiten Projekthälfte.

Wirtschaftliche Aspekte 

Ökonomie ist die Grundlage aktiven Flä-
chenmanagements, doch stellt sich die 
Frage nach dem volks- oder betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhang. Kann ein be-
triebswirtschaftlicher Verlust einen volks-
wirtschaftlichen Gewinn bedeuten? Darf 
oder muss Daseinsvorsorge wirtschaftlich 
betrachtet werden? Obwohl das Thema in 
den letzten Jahren in den Fokus der öffent-
lichen Aufgabenträger gerückt ist, folgte 
nur selten eine differenzierte Diskussion, 
bei der es von großer Bedeutung ist, ob 
die Sichtweise kommunal oder privatwirt-
schaftlich erfolgt.

Befindet sich ein Grundstück in einem 
verkehrsmäßigen Zustand, kann der Wert 
ohne Einschränkungen ermittelt werden. 
Eine ökonomische Problematik setzt ein, 
wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet 
wird oder die aktuelle Nutzung endet und 
eine Aufbereitung erforderlich wird. Das 
städtebauliche und ökonomische Ziel ei-
ner Wiedernutzung ist oft nur durch er-
hebliche Investitionen erreichbar, zu deren 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in vielen 
Fällen große Differenzen bestehen. Die be-
triebswirtschaftliche Betrachtungsweise mit 
einer Gegenüberstellung der Kosten und 
potenziellen Mehrerträge geht dabei häu-
fig von einer unzulässigen Basis aus: Die 
Altlastensanierung und immobilienwirt-
schaftliche Abwertungsprozesse durch die 
Nutzungsaufgabe werden nicht in die Rech-
nung einbezogen. Diese Sichtweise wurde 
in der Vergangenheit oft durch die Kommu-
ne subventioniert, um durch Schlüsselpro-
jekte positive Impulse zu setzen – allerdings 
zu überhöhten Preisen. 
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Ein großer Unsicherheitsfaktor der be-
triebswirtschaftlichen Betrachtungswei-
se ist der Zeitfaktor, d.h. die Zeit von der 
Erstbewertung inkl. der Einschätzung vor-
laufender Kosten bis zur Festsetzung des 
tatsächlichen Sanierungsbedarfs. Eine 
Erstbewertung mit stichprobenhaften Un-
tersuchungen ist meist auf der Basis histo-
rischer Recherchen zu finanzieren. Parallel 
dazu bzw. zum Teil davon abhängig sind die 
städtebaulichen Überlegungen einer mögli-
chen Folgenutzung zu verifizieren, in deren 
Folge meistens auch förmliche Verfahren 
durchzuführen sind. Diese Schritte können 
zwar in städtebaulichen Verträgen geregelt 
werden, der Zeitraum und das Ergebnis der 
Verfahren müssen nach der Gesetzeslage 
aber ergebnisoffen bleiben. 

Oft sind die Eigentümer nicht bereit, erste 
Investitionen in Recherchen, Erstbewer-
tungen und Planungskonzepte ohne die 
Garantie einer zeitnahen Wiedernutzung zu 
übernehmen. Notwendige Aufwendungen 
wurden oft – auch bei solventen Großun-
ternehmen – öffentlich finanziert, um Alt-
standorten gegenüber neuen Flächen eine 
Chance zu geben.

Die erforderlichen Aufbereitungsaufwen-
dungen werden selten und wenn ja, dann 
häufig sehr gering angesetzt. Als Haupthin-
dernis der Reaktivierung stellt sich heraus, 
dass Grundstücke oft mit einem unrealis-
tisch hohen Wert in der Unternehmens-
bilanz stehen. Eine Vermarktung ist prob-
lematisch, da entweder ein Bilanzverlust 
akzeptiert werden muss oder der Erwerber 
einen unangemessen hohen Preis zahlen 
müsste. Häufig stellt auch die Gewinn-
erwartung der Flächeneigentümer ein grö-
ßeres Entwicklungshemmnis dar als die 
Altlast selbst. Positive Entwicklungen und 
Planungen aus der Umgebung werden kom-
mentarlos vereinnahmt und ohne eigene 
Investitionen in Buchwerte umgemünzt.

Die volkswirtschaftliche Sicht  
öffentlicher Aufgabenträger

Angesichts knapper Kassen kann keine Kom-
mune mit dem Hinweis auf volkswirtschaft-
liche Effekte betriebswirtschaftliche Aspekte 
negieren. Viele kommunale Unternehmen 
und die fortschreitende Privatisierung kom-
munaler Aufgaben sprechen eine deutliche 
Sprache. Obschon eine zunehmend be-
triebswirtschaftliche Sichtweise festzustellen 
ist, gibt es diese für kommunale Aufgaben 

(Sicherung gesunder Lebens- und Arbeits-
verhältnisse, Planungshoheit und daraus 
resultierende Flächennutzungsmöglichkei-
ten) primär nicht. Die Langfristwirkung 
städtebaulicher Entscheidungen mit vie-
len schwer bewertbaren Faktoren prägt die 
volkswirtschaftliche Perspektive kommuna-
len Handelns, wobei jedoch zunehmend die 
betriebswirtschaftliche Gleichung von Auf-
wand und Ertrag maßgebend ist. 

Eine nachhaltige Entwicklung wird in stabi-
len bzw. schrumpfenden Kommunen durch 
die Wiedernutzung von Altstandorten ohne 
die Inanspruchnahme neuer Flächen mög-
lich und volkswirtschaftlich sinnvoll. Eine 
Reihe von Verhaltensänderungen und Ge-
setzesnovellen könnte dies unterstützen, 
wie es etwa in der Vergangenheit von der 
zwischenzeitlich modifizierten Pendlerpau-
schale und der Abschaffung der Eigenheim-
zulage ab 2006 erwartet worden war. Aktu-
ell dominieren oft das kommunalpolitische 
Interesse an Investitionen und der Wille 
zum politischen (Ansiedlung-) Erfolg. Der 
leichtere Weg dahin führt nicht selten über 
die Erstnutzung von Flächen am Stadtrand. 
Gleichzeitig führt dies zu weiteren inner-
städtischen Brachen.

Nachhaltige Investitionen sind eine öffent-
liche Aufgabe, auch wenn sich ein Erfolg 
erst in vielen Jahren einstellt bzw. kurz- bis 
mittelfristig keine betriebswirtschaftliche 
Rendite vorliegt. Daher ist folgende These 
zu diskutieren: Ein auf den ersten Blick be-
triebswirtschaftlich wenig rentabel erschei-
nendes Revitalisierungskonzept kann in der 
Gesamtwirkung durchaus zu einer erhebli-
chen volkswirtschaftlichen Rendite beitra-
gen. Bei einer betriebswirtschaftlichen Be-
trachtung fehlen meist die ökonomischen 
Auswirkungen auf die Umgebung sowie die 
öffentliche Flächennutzung. Mit Ausnahme 
der klassischen städtebaulichen Sanierung 
gemäß Baugesetzbuch werden die in der 
jeweiligen Umgebung ausgelösten Wert-
steigerungen und Effekte nicht in die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung einbezogen. Eine 
Vollkostenrechnung mit Kostenbeteiligung 
und der Abschöpfung externer Gewinne er-
folgt nicht. 

Nicht nur die Art der Wiedernutzung, son-
dern auch die Form der Ausführung hat er-
hebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz 
eines ehemaligen Altstandorts. So können 
neue Gewerbegebiete für sich genommen 
gut vermarktet werden, doch haben sie oft 
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keine positive Auswirkung auf die Nachbar-
schaft. Andererseits tragen Standorte mit 
einer gezielten Außendarstellung mittelfris-
tig zu einer Aufwertung der weiteren Um-
gebung bei (vgl. Landschaftspark Duisburg 
Nord). Diese Entwicklungen sind trotz ggf. 
bestehender betriebswirtschaftlicher Defi-
zite nicht nur für sich selbst, sondern auch 
für die Gesamtstadt erfolgreich. 

Die Erfahrung in Duisburg zeigt, dass eine 
Projektidee vor der öffentlichen Diskus-
sion intern – auch wirtschaftlich –  quali-
fiziert werden muss, um eine Diskussion 
zu ermöglichen, die nicht emotional über-
schattet ist. Vor unveränderbaren Entschei-
dungen muss eine intensive öffentliche 
Diskussion über Sinn, Aufwand und Nutzen 
einer Projektidee geführt werden. Dies gilt 
insbesondere bei der Finanzierung durch 
die Öffentlichkeit, denn solche Defizite 
werden ein Projekt im gesamten Verlauf be-
einträchtigen.

Entwicklungspool Duisburg

Nicht nur große Flächen prägen das Stadt-
bild. In den letzten Jahren reifte die Über-
zeugung, dass auch die kurzfristige Reak-
tivierung kleinerer Brachflachen mit einer 
positiv prägenden Nutzung eine planerisch 
zwingende Aufgabe ist. Dafür sprechen um-
welt- und strukturpolitische, betriebswirt-
schaftliche, städtebauliche, kulturelle und 
soziale Aspekte. In der kleinteiligen Flä-
chenentwicklung ergeben sich Perspektiven 
aus der Kombination von absehbar brach-
fallenden Grundstücken mit untergenutz-
ten und bereits brachliegenden Flächen. 

Aktuell wird mit dem „Entwicklungspool 
Duisburg“ ergänzend zur Großflächenent-
wicklung ein Flächenfonds vorbereitet. Da-
mit sollen kleinere brachliegende bzw. un-
tergenutzte Grundstücksflächen angekauft, 
aufbereitet und vermarktet werden. Grund-
stücksbezogene Risiken werden dabei auf 
eine größere Grundgesamtheit verteilt. Der 
Fonds erfüllt die kommunale Daueraufgabe 
einer nachhaltigen Flächenentwicklung zur 
zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Die 
erzielbaren Veräußerungserlöse verbleiben 
mit dem Ziel des revolvierenden Mittelein-
satzes im Fonds, der erst langfristig einen 
Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten 
kann. Die Erfahrungen bei Großprojekten 
stehen bei diesem Entwicklungspool bereits 
zum Start auf der Guthabenseite.

Häufig verzichten private Eigentümer we-
gen nicht abschätzbarer finanzieller und 
ökologischer Risiken auf die Reaktivierung 
von Brachen. Diese werden dem Wirt-
schaftskreislauf so dauerhaft entzogen, die 
Umgebung wird negativ beeinflusst und 
im Kommunalhaushalt bleibt ein spür-
barer Schaden. Der kommunale Grund-
stücksfonds kombiniert Wirtschafts- und 
Einwohnerförderung mit der Minderung 
des Flächenverbrauchs, der Sanierung von 
Grundstücken und der städtebaulichen 
Aufwertung. Risiken werden besser kalku-
lierbar – ein innovatives Instrument der lo-
kalen Wirtschaftsförderung durch aktiven 
Stadtumbau. Der Entwicklungspool Duis-
burg orientiert sich an kleineren, integrier-
ten Flächen, die schnell vermarktet werden 
können. Durch ein dauerhaft wirkendes 
Flächenkarussell mit positiven Beschäfti-
gungseffekten wird auch die Situation der 
angrenzenden Quartiere verbessert. 

Fazit

Effekte der Flächenreaktivierung hinsicht-
lich Arbeitsplatzanzahl, der Minderung 
von Bevölkerungsabwanderung sowie der 
Imageverbesserung sind in Zahlen nur hy-
pothetisch darzustellen. Es bleibt daher 
viel Interpretation und abzuwarten, ob die 
laufenden Untersuchungen zum echten 
Fortschritt der Bewertung beitragen. Wir 
unterstellen, dass mit der Wiedernutzung 
von Altstandorten grundsätzlich nicht nur 
die zukünftige Entwicklung des Gesamtsys-
tems Stadt unterstützt wird. Neben den ge-
samtwirtschaftlich geringeren Folgekosten 
erschließen sich auch Potenziale, die nur 
an historisch geprägten Orten vorhanden 
sind. Gleichzeitig sind bestehende Struktu-
ren zu stabilisieren und Areale aufzuwerten. 
Entsprechende Investitionen sind durchaus 
geeignet, kommunale Sanierungsmaßnah-
men, Infrastrukturinvestitionen oder sons-
tige Subventionsformen zu vermindern 
oder zu vermeiden.

Dies ist volkswirtschaftlich durch vielfältige 
qualitative Parameter darzustellen, weshalb 
eine nur betriebwirtschaftliche Perspektive 
zu kurz greift. Im Hinblick auf die standort-
bezogenen sowie städtebaulichen Frage-
stellungen mit den vielfältigen abwägungs-
relevanten Faktoren bedarf es mangels 
wissenschaftlich zweifelsfreier Methodik vor 
allem eines gesunden Menschenverstands! 
Möglichst viele Faktoren sind einzubezie-
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hen, um mit Ausdauer und Beharrlichkeit 
einen längeren Weg zu gehen. Die hektische 
Suche nach unmittelbar wirksamen Kardi-
nallösungen bietet oft stadtentwicklerisch 
ausschließlich kurzfristige Erfolge ohne 
dauerhaften Wert!

3 Entwicklung innerstädtischer  
Industriebrachen – aus  
unternehmerischer Sicht 

Rainer Götzen

Ausgangssituation des  
privaten Projektentwicklers

Es liegt im Wesen des privaten Projektent-
wicklers, dass er als Unternehmer seine 
Chancen und Risiken richtig einschätzen 
muss und dafür selbst verantwortlich ist, 
somit auch für das wirtschaftliche Ergebnis. 
Im Normalfall erhält er keine öffentlichen 
Subventionen, die übergeordnete städtische, 
politische, städtebauliche etc. Mehrwerte 
im Sinne einer verbesserten „Stadtrendite“ 
ermöglichen und damit seine eigenen be-
triebswirtschaftlichen Kalkulationen erwei-
tern könnten. Gleichwohl muss er „mit dem 
Markt“ arbeiten, d. h. mit den Anforderun-
gen und Wünschen seiner Kunden, den spä-
teren Bewohnern seines Projekts. Insofern 
decken sich deren Belange mit seinen und 
ist er gut beraten, sich daran zu orientieren, 
solange es sich wirtschaftlich darstellen 
lässt. Dies einzuschätzen wird insbesondere 
bei Industriebrachen vor dem Hintergrund 
ihrer schieren Größe immer schwieriger.

Risiken des privaten Projektentwicklers

Schon allein dieser Größe des Projekts ge-
schuldet sind seine politische, planerische, 
rechtliche, wirtschaftliche Komplexität und 
der meist langwierige zeitliche Rahmen, in 
den es eingebettet ist (oft 5, 10 oder mehr 
Jahre): Bleiben die politischen Vorgaben 
konstant oder ändern sich die Vorstellungen 
von Stadt, Bezirksvertretung oder Bürgern? 
Welche (oft gravierenden) Folgen haben 
mögliche Bürgerbegehren und wer trägt sie? 
In welchen Zeiträumen und mit welchem fi-
nanziellen Aufwand wird das Planungs- und 
Baurecht für die Industriebrache realisiert 
werden können? Wie kann die öffentliche 
Erschließung in überschaubaren Zeiträu-
men gesichert werden, oder unterliegt sie 
dem zeit- und kostenraubenden Verfahren 
des EuGH-Urteils (europaweite öffentliche 

Ausschreibung)?1 Verändern sich gar in die-
ser langen Entwicklungszeit Bedarfe und 
Märkte? Wie, ab wann und in welcher Höhe 
beleihen Banken die baurechtlich (noch) 
nicht geklärte Noch-Industriebrache?

Hinzu kommen die umfangreichen techni-
schen und rechtlichen Abklärungen, Nach-
barschaftseinsprüche, die Frage der Alt-
lasten und deren Beseitigung – insgesamt 
ein unüberschaubares und nahezu unkal-
kulierbares Bündel von Baureifmachungs-
kosten mit hoher Regelungsdichte und an-
spruchsvollen Qualitätsvorgaben.

Für den Unternehmer bedeutet dies hohe 
und lang andauernde Vorlaufkosten, von 
denen er oftmals nicht weiß, wie hoch sie 
sein werden, ob und zu welchem Erfolg sie 
führen werden. Was geschieht damit, wenn 
das Projekt gar nicht oder nur erkennbar 
unwirtschaftlich realisiert werden kann? Er 
ist in hohem Maße auf Entscheidungen und 
Zustimmungen Dritter angewiesen, die er 
selbst nur bedingt beeinflussen kann. Zu-
gleich blockiert er für diesen Zeitraum und 
mit dem damit gebundenen Kapital andere 
Projekte.

Bei größeren Projekten, wie zumeist bei 
der Entwicklung von Industriebrachen ge-
geben, muss vom ursprünglichen Grund-
stückseigner entschieden werden, ob er 
die Grundstücksentwicklung selbst und 
allein durchführt und ob das Grundstück 
an einen Hochbauentwickler oder paral-
lel an mehrere Projektentwickler verkauft 
werden soll. Werden mehrere kleinere Bau-
felder für unterschiedliche Grundstückser-
werber (Entwickler) geschaffen, kann dies 
mög licherweise die Verkaufspreise für die 
Grundstücke in die Höhe treiben. Es lässt 
aber in der weiteren Realisierung kaum 
Spielraum für übergeordnete Konzepte 
und Qualitäten, sondern wird den Blick im 
weiteren Verlauf sehr stark auf die Verkaufs-
preise des jeweiligen Projekts an die Ender-
werber reduzieren. Denn warum sollte sich 
ein Bauträger mehr Mühe geben als der an-
dere? Wird durch seinen Mehraufwand und 
durch seine höhere Qualität eher das Nach-
barprojekt hochgezogen, während das Sei-
nige darunter leiden muss? Übergeordnete 
Qualitäten bleiben dabei oftmals auf der 
Strecke, wenn die Vorgaben – wie  z. B. Ge-
staltungssatzung, Beiträge zur „infrastruk-
turellen“ Erschließung wie Außenanlagen, 
Licht, Service, Kunst, u. Ä. – nicht genau fi-
xiert sind. Dies aber ist rechtlich durchaus 
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schwierig und wird gern im wechselseitigen 
Wettbewerb umgangen.

Chancen des privaten  
Grundstücksentwicklers

Innerstädtische zentrale Industriebrachen 
eröffnen für den privaten Projektentwickler 
die seltene Chance zu großen Entwicklungs-
arealen in attraktiven Lagen, in bestehende 
oder neu zu schaffende Standorte. Neben 
den zuvor geschilderten Risiken sichern sie 
umgekehrt im Erfolgsfalle eine langfristige 
Grundauslastung des Unternehmens mit 
erheblichen Potenzialen. 

Dazu gehört auch die Realisierung von 
übergeordneten Konzepten, Ideen und 
Visionen, entweder aus der eigenen Wirt-
schaftskraft des Unternehmens oder durch 
strategische Partnerschaften. So können die 
kapitalintensiven und durchaus risikorei-
chen Projekte auf verschiedene, dabei gleich 
orientierte Projektentwickler verteilt wer-
den, die ein gemeinsames städtebauliches, 
gestalterisches, konzeptionelles, soziales, 
und wirtschaftliches Ziel verfolgen. Genau 
hier treffen sich die Interessen der späteren 
Bewohner mit denen des Projektenwick-
lers. Konzeptionelle Zusatzangebote, die 
das Gesamtareal übergreifen, können den 
Mehrwert für die Bewohner erhöhen und 
vergrößern zugleich die wirtschaftlichen 
Erfolgschancen des projektentwickelnden 
Unternehmers.

Aus Unternehmersicht hat sich in den letz-
ten Jahren die Marktfähigkeit attraktiver 
neuer innerstädtischer Wohngebiete da-
durch erhöht, dass er zeitgleich Einzelwoh-
nungen an Selbstnutzer verkaufen und ins-
titutionellen Anlegern zusammenhängende 
Pakete mit 50 und mehr Wohnungen zur 
Weitervermietung anbieten kann. Damit er-
höht sich die Vertriebs- und Realisierungs-
geschwindigkeit des neuen Areals. Zugleich 
findet eine sozial gewollte Mischung von 
Käufern und Mietern statt.

Wirtschaftliches Kurzfristdenken  
versus Langfristdenken

Schon die Größe von Industriebrachen 
führt meist zu umfangreichen Projekten 
mit erheblichen Wohnungszahlen und Ge-
werbeexpansionen. Während hierfür in 
der Vergangenheit bevorzugt kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften mit dem öf-
fentlichen Auftrag kostengünstiger, oftmals 
steuersubventionierter Wohnungen be-

dacht wurden (für den eigenen städtischen 
Bestand), realisieren heute vielfach private 
Projektentwickler oder strategische Bieter-
gemeinschaften entsprechende Projekte 
als Joint Venture oder auf einer abgestimm-
ten Plattform. Dies wurde u. a. dadurch 
möglich, dass sich neben dem Vertrieb an 
einzelne Eigennutzer und Kapitalanleger 
zunehmend institutionelle Investoren für 
Wohnungsbestände und neuerdings für 
Neubau-Portfolios interessieren. Damit mu-
tieren neue Wohnungsbestände teilweise 
wieder zu Mietwohnungen und führen im 
Nebeneinander von Miet- und Eigentums-
wohnungen zu einem durchaus gesunden 
Wohnungsmix auf Quartiersebene.

Die Qualifizierung solcher Quartiere ist seit 
kurzem auch Anliegen der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). 
Neben Verwaltungs- und Wohnbauten be-
müht sie sich um die Zertifizierung ganz-
heitlich entwickelter Quartiere.2 Hieraus 
leiten sich für Bewohner, Entwickler und 
Investoren folgende Konsequenzen ab: 
Neubau-Immobilien müssen so vorgedacht 
und geplant werden, dass sie mit dem lang-
fristigen Wandel der Rahmenbedingungen 
aus Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft 
gut umgehen können und damit das Risiko 
einer Wertminderung minimieren bzw. die 
Chance einer Wertsteigerung erhöhen. Erst 
die Erweiterung der Dimension auch auf 
ökologische und soziale Aspekte erhöht bei 
einer Neubau-Immobilie die langfristige 
Werthaltigkeit bzw. die Wertsteigerung für 
Nutzer und Eigentümer.

Gemäß derzeitigem Stand definiert die 
DGNB hierzu fünf Hauptkriterien-Gruppen 
mit weiteren (Unter-)Kriterien:

•	 ökologische	 Qualität	 mit	Wirkungen	 auf	
die globale und lokale Umwelt sowie Res-
sourceninanspruchnahme und Abfallauf-
kommen

•	 ökonomische	 Qualität	 mit	 Projektökono-
mie, Lebenszykluskosten und Wertent-
wicklung (!)

•	 soziokulturelle	 und	 funktionale	 Quali-
tät mit sozialen Qualitäten, Gesundheit, 
Behaglichkeit und Nutzerfreundlichkeit, 
Funktionalität und gestalterische Qualität

•	 technische	Qualität	mit	technischer	Infra-
struktur, Verkehr/Mobilität und Qualität 
der technischen Ausführung
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Machbarkeit im Auge behält, beinhaltet sie 
eine gute Chance größerer zusammenhän-
gender Wohn- und Gewerbeprojekte, wie 
sie durch die Umwandlung innerstädtischer 
Industriebrachen gegeben sind.

Gleichwohl ist dieses Langfristdenken nur 
bei wenigen institutionellen Anlegern und 
Fonds bereits akzeptiert. Zu sehr setzen sie 
auf die Anfangsrendite, nicht zuletzt ge-
trieben durch die Renditeversprechen an 
ihre Kunden von Anfang an. Damit rücken 
die zu erwartenden Aufwendungen für den 
Werterhalt einfacherer Immobilienprojekte 
durch Lagenachteile, qualitative Nachjus-
tierungen und Bindungslosigkeit der Be-
wohner leicht in den Hintergrund der je-
weils aktuellen Kaufentscheidung.

Hier hat die Zertifizierung der DGNB mit 
ihren umfassenden Nachhaltigkeitsaspek-
ten eine Chance und große Bedeutung. Sie 
führt zu einer besseren Vergleichbarkeit von 
Projektqualitäten und gibt damit den opti-
mierten Quartiersentwicklungen eine neue, 
zusätzliche Chance. Dies kommt gleicher-
maßen den offenen Fonds gegenüber ihren 
Anlegern wie auch den Projektentwicklern 
zugute, die diesen ganzheitlichen Ansatz im 
Sinne umfassender, langfristiger Qualitäten 
verfolgen. Hiervon sind insbesondere privat 
initiierte größere städtebauliche Neuent-
wicklungen betroffen, wie sie bei der Um-
wandlung von innerstädtischen Industrie-
brachen zunehmend gegeben sind.

•	 Prozessqualität	mit	Partizipation,	Qualität	
der Planung und Qualität der Bauausfüh-
rung.

Als Projektentwickler Interboden würden 
wir hier noch die Qualität einer langfristi-
gen Verwaltung und Instandhaltung anfü-
gen wollen.

Es ist selbsterklärend und evident, dass die-
ses umfassende Verständnis von ganzheit-
licher Quartiersentwicklung seinen Preis 
hat, nämlich höhere Herstellkosten und 
Erstinvestitionen. Diese setzen jedoch auf 
einen Ausgleich bzw. deutlichen Mehrge-
winn in der langfristigen Betrachtung von 
zehn und mehr Jahren im Bestand durch  
z. B. niedrigere Energiekosten und Instand-
haltungsaufwendungen, durch höhere Mie-
terbindung und damit weniger Leerstän-
de und leerstandsbezogene Folgekosten 
(Wohnungs- und Treppenhausrenovierung 
durch Umzüge, weniger Marketingkosten 
etc.). Ein (sozial) funktionierendes Quar-
tier fördert durch die Bewohnerzufrieden-
heit auch die Bereitschaft zu einer höheren 
Miete – und verleiht den Wohnungen einen 
nennenswert höheren Wert im Falle eines 
Wiederverkaufs.

Diese „Langfristdenke der Nachhaltig-
keit“ kann zu einer deutlichen Kongruenz 
zwischen den politischen und städtebau-
lich-sozialen Zielen der Städte sowie den 
Wunschvorstellungen der einzelnen Be-
wohner mit den ökonomiegesteuerten Not-
wendigkeiten privater Projektentwickler 
und den Käufern ihrer Wohnungsbaupro-
jekte führen. Sofern sie die wirtschaftliche 

Beispiel: Düsseldorf-Pempelfort, Entwicklung  
des alten Derendorfer Güter- und Rangierbahnhofs

Regionale Rahmenbedingungen 

Entlang der Gleise der Deutschen Bundesbahn, nur knapp zwei Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, 
befand sich bis vor 20 Jahren der Derendorfer Güter- und Rangierbahnhof. In der Zwischenzeit sind diese 
Einrichtungen obsolet geworden; Gleise und Stellwerke abgetragen. Ganze Birkenwäldchen wuchsen auf 
den aufgegebenen Gleisanlagen: eine „blühende Industriebrache“, mitten im Herzen von Düsseldorf, nur 
1 km vom Hofgarten entfernt, fußläufig angebunden an die zentrale Königsallee.

Vor wenigen Jahren wurden die Birken gefällt und die Gleise demontiert, als Zeichen, dass hier eine der 
wichtigsten innerstädtischen Umwandlungsprozesse in Angriff genommen werden sollte. Unter dem Dach 
der 500 m langen Expressgut-Halle siedelte sich einer der bestfunktionierenden Flohmärkte der Region 
an und machte die einstige Industriebrache über vier Jahre lang bekannt als „Les Halles“, mit Rückgriff 
auf das Pariser Vorbild. Gut 1 500 Wohnungen und fast 200 000 qm Büroflächen sollen hier entstehen, 
entlang einer völlig neuen, fast 2 km langen Parktrasse mit Spiel- und Bewegungsraum für Jung und Alt.3 
Insgesamt gehen aus dem städtebaulichen Rahmenplan für die Entwicklung des Geländes, der im April 
2003 beschlossen wurde, 167 000 qm Nettobauland für Wohnen und Büro- sowie Dienstleistungsflächen 
hervor.4

Düsseldorf gehört zu den prosperierenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt ist mit den gleichen 
Folgen des demographischen Wandels konfrontiert wie andere Regionen, nur zeitverzögert. Nach der-
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4 Flächenrecycling durch soziale 
Bodenpolitik

Fabian Thiel

In Deutschland bedarf es eines – ordnungs-
politisch orientierten – Rahmens sozialer 
Bodenpolitik für die Innenentwicklung der 
Gemeinden. Es mangelt an einer „social 
land policy“, die einen übergreifenden Ge-

samtrahmen für die Nutzung des unver-
mehrbaren und unentbehrlichen Bodens 
gibt. Viele Staaten der Erde haben eine sol-
che „land policy“. Sie trifft regelmäßig auch 
Aussagen zur Gemeinwohlorientierung der 

zeitigen Vorausberechnungen nimmt die Bevölkerung noch bis 2025 zu. Düsseldorf will die 600  000-Ein-
wohner-Grenze überschreiten, ein Zuwachs von gut 20 000 Bewohnern. Das resultiert vor allem aus einer 
arbeitsmarktinduzierten Zuwanderung in der Altersgruppe 25–45 Jahre sowie aus der Bindungswirkung 
universitärer Institutionen. Ohne diese aktive Zuwanderung, so die Berechnungen, würde auch Düsseldorf 
mit seinem negativen natürlichen Bevölkerungssaldo schrumpfen.

Trotz der aus der Zuwanderung resultierenden relativ jungen Bevölkerungsstruktur macht sich auch in 
Düsseldorf die demographische Alterung bemerkbar. So wird bis 2025 eine Zunahme der über 80-Jäh-
rigen von fast 50 % erwartet. Es heißt, der Anteil der Einpersonenhaushalte werde von derzeit ca. 50  % 
bis 2050 auf nahezu 80 % steigen. 

Werden solche innerstädtischen Großflächen – bei aller vorheriger Abstimmung mit der Stadt – privat 
erschlossen, stellt sich schnell die Frage, inwieweit die stadtpolitischen, sozialen, demographischen, öko-
logischen Wünsche, Anforderungen und Entwicklungen der Stadt kongruent sind mit den Möglichkeiten 
des privaten Projektentwicklers, nicht zuletzt den betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten.

Erfahrungen aus den bisherigen Entwicklungen in Düsseldorf-Pempelfort 

Es ist immer ein mutiges Unterfangen, ein teilweise neues Bauprodukt wie eine Projektentwicklung auf 
eine bislang negativ vorbesetzte industrielle Brachfläche zu setzen, sozusagen in die „industrielle Wüste“. 
So auch in Düsseldorf-Derendorf auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Positiv wirkte sich aus, dass der 
Flohmarkt diesen Standort schon namentlich stadtbekannt gemacht hatte – und nicht nur der graue, lau-
te Güterbahnhof geblieben ist. Dieser Flohmarkt stand für ein kreativ-trendiges, sich wandelndes Stadt-
viertel mit aufstrebenden Entwicklungschancen.

Diese kreative, bunte Szene5, den „genius loci“, galt es zu erfassen und im Neubauprojekt umzusetzen. 
Es gelang durch die Einbindung unterschiedlicher Architekten im direkten Nebeneinander ihrer individuel-
len Ansätze. Sie führten durchaus zu gestalterischen Brüchen, die sich jedoch im Einklang mit der bunten 
Nachbarschaft bewegen. Dies half auch, Politik, Planungsamt und Bezirksvertretung von den Qualitäten 
dieses Projekts zu überzeugen und ermöglichte zahlreiche Befreiungen, um „das Bessere“ zu erreichen. 
Zugleich konnte mit relativ kurzen Abstimmungszeiten geplant und realisiert werden.

Die Projekte versuchen in ihrer Gesamtheit neben den ökologischen Faktoren auch soziale Themen zu 
berücksichtigen. Service-Leistungen mit eigener Rezeption, Gäste-Apartments und Gemeinschaftsräume 
für Feiern und interne Besprechungen der „home-officer“ sowie die kleinen Highlights der Events bringen 
eine deutliche Identifikation der Bewohner mit diesem Quartier, mit dieser Lebenswelt: Es gibt etwas, was 
die Anderen nicht haben.

Und es gibt einen ausgesprochen vielfältigen Wohnungsmix, der unterschiedliche Wohnformen und Le-
bensstile heute, aber auch in weiterer Zukunft ermöglicht. Hier ist Raum für den Singlehaushalt in der 
Zwei- oder Dreizimmerwohnung wie auch für die Familie in der Erdgeschosswohnung in dem winzigen, 
aber innerstädtischen Garten. Ein erster Versuch zur Integration einer kleineren Seniorengruppe sucht 
noch seinen Weg. Erste kleine Büros haben sich in die Bebauung geschlichen. Der Eindimensionalität 
einer sich wiederholenden, gleichgerichteten Bebauung wurde bewusst entgegengewirkt – und führt zu 
einer Stabilität der Bewohnerschaft. Hier liegen die Chancen, Familien und andere Wohnformen in der 
Stadt zu binden, die Einseitigkeit zu vermeiden – heute vorausdenken, was morgen (2050) sinnvoll sein 
soll und sein könnte. Es gilt, die Wohnimmobilien auch für veränderte Nutzungs-/Nutzerbedürfnisse dau-
erhaft nutzbar zu machen.

Gleichwohl führen die weitgehend selbstgesteckten hohen und komplexen Anforderungen wie diese ganz-
heitliche Quartiersentwicklung auf einer Industriebrache sehr schnell an die Grenzen der wirtschaftlichen 
Realisierungsmöglichkeiten. Der Spagat zwischen Wünschenswertem ( z. B. Quartiersentwicklung im Sin-
ne der DGNB) und dem wirtschaftlich Machbaren wird besonders im Wohnungsbau immer schwieriger.

Im Rückblick der ersten drei Jahre konnte die Chance genutzt werden, einen innerstädtischen Standort 
neu zu schaffen und mit zusätzlichen städtebaulichen, sozialen Wohnwert-Qualitäten und Mehrwerten 
zu versehen. Mieten und Verkaufspreise haben sich in diesem Zeitraum deutlich nach oben bewegt: ein 
Zeichen der guten Akzeptanz der Entwicklung.
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Landnutzung und beinhaltet Leitlinien ge-
gen Bodenspekulationen und das „Horten“ 
ungenutzter, aber nutzbarer Flächen im 
Innenbereich. Solche Maßnahmen können 
etwa Steuern auf „unused land“, erleichter-
te Enteignungen oder die hoheitliche Beein-
flussung der Grundstückswerte durch einen 

„Haircut“6 sein. Neue Zugänge zum Flächen-
recycling umfassen notwendig eine Rückbe-
sinnung auf die Anregungen der Bodenre-
former wie Henry George, Adolf Damaschke 
und Franz Oppenheimer. Sie wollten jedem 
Bürger nach dem Gleichheitsgrundsatz die 
Partizipation an gemeinschaftlich genutz-
ten Ressourcen wie (Brach-)Grundstücken 
ermöglichen. Brachflächen als kostbare 
Ressourcen für die Innenentwicklung soll-
ten zukünftig stärker als bisher das Gemein-
wohl optimierende Kollektivgüter sein, die 
nach gemeinwirtschaftlichen und gemein-
eigentumsrechtlichen Grundlagen in Wert 
gesetzt werden. 

Kennzeichen von Gemeinwirtschaft sind 
die Modalitäten alternativer, am Gemein-
wohl orientierter Gewinnverwendungen 
im Rahmen der Erreichung umwelt- und 
bodenpolitischer Zielstellungen. Dies kann 
etwa die Erreichung des 30-ha-Ziels als Er-
gebnis der Nachhaltigkeitsdiskussion sein.7 
Gemeinwirtschaftliche Bodennutzung muss 
nicht per se durch die Gemeinden selbst or-
ganisiert sein. Ebenso können Grundstücks-
nutzungen auch in privatrechtlicher und 
kapitalgesellschaftsrechtlicher Form (z. B. 
GmbH, GmbH & Co KG und AG) realisiert 
werden. Dabei muss freilich sichergestellt 
sein, dass der Staat als Garant gemeinwirt-
schaftlicher Unternehmen (GWU) und von 
Gewinnverwendungsmodalitäten zuguns-
ten des Gemeinwohls bereitsteht. GWU 
können öffentliche Landesentwicklungsge-
sellschaften, Stiftungen, (Bau- oder Stadt-
teil-)Vereine, Wohnungsgenossenschaften, 
Immobilien- und Wohnungsbaugesellschaf-
ten in den Rechtsformen GmbH und AG so-
wie Körperschaften des öffent lichen Rechts 
sein.

Soziale Bodenpolitik beschäftigt sich auch 
mit der Renaissance älterer Grundstücks-
eigentumsformen. In Betracht kommt vor 
allem die Allmende („Commons“). Sie stellt 

eine Institutionalisierung des Patrimonialei-
gentums dar. Patrimonialeigentum ist bei-
spielsweise Umwelteigentum, das ge-, aber 
nicht verbraucht werden darf. Es ist daher 
kein „exklusives“ Privateigentum, sondern 
kann auch durch eine Erbengemeinschaft 
als kollektives Gut bewirtschaftet und da-
mit erhalten werden. Innenentwicklung 
braucht eine bodenpolitische Rückbesin-
nung auf Commons. Deren Ausgestaltung 
ist freilich vielfältig und voraussetzungsvoll 
und erfordert eine interdisziplinäre Heran-
gehensweise. Commons benötigen für ih-
ren langfristigen Bestand und zur Vermei-
dung ihrer Übernutzung die Partizipa tion 
möglichst aller Kollektivgut-Teilnehmer. 
Eine solche Gemeinschaftsaufgabe ist dann 
umso erfolgreicher, je eher Bedingungen 
wie Reziprozität (tit for tat), Kommunika-
tion, die Bereitschaft zum gemeinsamen 
Handeln sowie die Koordination des Verhal-
tens erfüllt sind.

Beim Gemeineigentum stehen die Inter-
essen der Gemeinwesen im Vordergrund. 
Gemeineigentum ist allerdings nicht aus-
drücklich (nur) Staatseigentum, sondern 
unveräußerliches, gebundenes Eigentum, 
das seiner Substanz nach bei einem öffent-
lich-rechtlichen Treuhänder ruht. Gemein-
eigentum hebt die bisherige Zuordnung 
der privaten Eigentumsrechte auf, um zum 
Zweck einer gemeinschaftlich organisierten 
gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung 
eine Veränderung der Dispositions- und 
Verfügungsmacht der bisherigen Eigentü-
mer herbeizuführen. Eine außerordentlich 
interessante verfassungsrechtliche und 
eigentumspolitische Aufgabe wird in der 
Bundesrepublik in den nächsten Jahren 
die Analyse sein, welche alternative eigen-
tumsrechtliche Arrangements in Bezug 
auf denjenigen Grund und Boden in Frage 
kommen, der keine ökonomisch vernünf-
tige und tragfähige (Wieder-)Nutzungsper-
spektive für die privaten Eigentümer mehr 
bietet. Tabelle 1 zeigt mögliche Strategien 
für eine optimierte Innenentwicklung auf, 
basierend auf der Schaffung von Gemein-
wirtschaft und Gemeineigentum für Revita-
lisierungsflächen innerhalb der Siedlungs-
körper.
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Steuerungsfähigkeit, Selbstverwaltung 
durch Genossenschaften, Stadtteilvereine 
oder Baugemeinschaften als Machtaus-
gleich im Verhältnis Staat – Bürger werden 
für ein erfolgreiches Flächenrecycling in 
Deutschland zukünftig fraglos wichtiger 
als bisher. Erforderlich hierfür ist die Im-
plementation geeigneter Interaktionsstruk-
turen und innovativer bodenpolitischer 
In stru mente, um das mancherorts unfrucht-
bare Spannungsverhältnis zwischen Privat- 
und Gemeineigentum an zeitgenössische 
flächenhaushaltspolitische Erfordernisse 
anzupassen. Dies können etwa demogra-
phische Entwicklungen und Stadtumbau-
prozesse sein. Soziale Bodenpolitik braucht 
mithin eine „Good Land Governance“-Flan-
kierung. Governance kann die Nutzung der 
brachliegenden Grundstücke im Stadt- und 
Dorfraum erheblich optimieren, ist aber an 
bestimmte Steuerungsvoraussetzungen und 
vor allem an die Kooperationsbereitschaft 

der bisherigen Grundstückseigentümer 
geknüpft. Diese Kooperationsbereitschaft 
könnte durch Stadtumbauverträge, städte-
bauliche Verträge, Sanierungsverträge oder 
auch durch Fördermittel erlangt werden, 
um die Diskrepanz zwischen Renditeerwar-
tung und tatsächlichem – manchmal sogar 
negativem – Marktwert für Brachflächen 
partiell auszugleichen.

In der Umweltpolitik ist die Diskussion 
über Regelungen für die Nutzung von Kol-
lektivgütern (Common Property Resources) 
anhand der Diskussion um die Handelbar-
keit der Verschmutzungsrechte für die At-
mosphäre seit einiger Zeit entbrannt. Eine 
bodenpolitische Rezeption dieses wichti-
gen Paradigmas der Neudefinition von Ge-
meinschaftsgütern – siehe dazu auch die 
Arbeiten der Ökonomie-Nobelpreisträgerin 
Elinor Ostrom – blieb erstaunlicherwei-
se bislang weitgehend aus. Auch die For-
schung um handelbare Flächenauswei-

Tabelle 1
Flächenrecycling durch Gemeinwirtschaft und/oder Gemeineigentum

Eigentumspolitischer Rahmen „Shared Unused Land“/Commons: Brachflächennutzung durch 
Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft als Ordnungsidee

Auswahl der geeigneten 
Aneignungsstrategie

Prüfung der Eigentumsaneignungsstrategien,  z. B. durch öffentliche 
Versteigerung der Brachflächen an die Meistbietenden und 
anschließende Verpachtung oder Erbbaurechtsbestellung durch die 
Gemeinde

Entschädigung bei Überführung in 
öffentliches Gemeineigentum, bei 
Enteignung oder Aufkauf durch die 
Gemeinde

Prüfung des Wertes der späteren Grundstücksnutzung sowie 
der baulichen oder nichtbaulichen Grundstücksnutzung im 
Anschluss an die Überführung in Gemeineigentum oder in andere 
Formen der Gemeinwirtschaft; Anreizsetzung für die bisherigen 
Grundstückseigentümer zum Verkauf/zur unentgeltlichen Übergabe 
ihres Bodens an die Gemeinwesen vor allem bei negativen 
Bodenwerten oder bei denkmal- und bodenschutzrechtlichen 
Verpflichtungen; Festlegung der Entschädigungshöhe durch 
Grundstückswertermittlung; Anwendung eines „Haircut“ bei 
Bodenwerten, denen keine Erträge (mehr) gegenüberstehen und bei 
ohnehin nicht zu entschädigenden „Hoffnungs- und Phantasiewerten“

Institutioneller Rahmen Analyse der geeigneten Institution der Gemeinwesen oder eines 
privatrechtlichen Trägers für das Gemeineigentum und für die GWU

Zweck der Vergemeinschaftung/
Überführung in Gemeineigentum

Gemeineigentum oder Gemeinwirtschaft; 
privates Gemeinschaftseigentum oder Erbbaurecht

Gesetzgebungsverfahren Bund/
Länder im Falle von
Art. 15 GG

Prüfung der Gesetzgebungskompetenzen zur Umsetzung der 
Ermächtigung aus Art. 15 GG: Sozialisierungsgesetz des Bundes 
(einfache Mehrheit im Bundestag) oder Sozialisierungsgesetz des 
Bundeslandes auf Basis der entsprechenden Landesverfassung ( z. B. 
Art. 160 Bayerische Verfassung; Art. 41 Hessische Verfassung; Art. 
52 Saarländische Verfassung; Art. 42 Bremische Verfassung)

Organisationseinheiten Prüfung der geeigneten Organisation; Beispiele: 
Sozialgemeinschaften und Landesgemeinschaften als 
institutionelle Träger der gemeinwirtschaftlichen Bodennutzung, 
ohne die marktwirtschaftliche Organisation zu beeinträchtigen 
und ohne das Privateigentum abzuschaffen; Verknüpfung der 
gemeinwirtschaftlichen Grundstücksnutzung mit beschäftigungs- 
und arbeitsmarktpolitischen Strategien; Beispiel: Flächenrecycling 
im Stadtumbau durch Gemeineigentum im Rahmen erstmals zu 
implementierender Sozial- und Landesgemeinschaften zur Förderung 
der sozialen Arbeit oder durch (soziale, revolvierende) Bodenfonds zur 
Verwaltung von Erbbaurechten
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sungsrechte greift diese Herausforderung 
allenfalls randlich auf. Soziale Bodenpolitik 
für Brachflächen als Ausprägung des Com-
mon-Property-Resources-Ansatzes ist umso 
benevolenzeffizienter, je mehr sie durch 
rechtliche und ökonomische Instrumente, 
durch Regelungen und unternehmerische 
Gesellschaftsformen wie Gemeineigentum 
und Gemeinwirtschaft, Commons, Allmen-
den, Genossenschaften und Stiftungen So-
zialkapital zu generieren vermag.8

Soziale Bodenpolitik eröffnet innovative 
Verfahren und Regelungen für öffentliches 
und auch privat-kollektives Gemein(schafts)
eigentum. Insbesondere übertragen auf die 
heutige Situation des von Stadtum- und 
Rückbauprozessen gekennzeichneten ost-
deutschen Bodenmarkts ist daher die Ak-
tivierung von Gemeinwirtschafts- und Ge-
meineigentumsstrategien essenziell. Die 
Debatte um die Weiterentwicklung der 
Nutzungs- und Verfügungsrechte für Brach-
flächen – analog zu sämtlichen unvermehr-
baren Ressourcen – müsste daher gegen-
wärtig intensiv(er) geführt werden.

Zusammenfassend kommt für eine opti-
mierte Innenentwicklung die in Tabelle 2 
dargestellte „Prinzipientrias“ in Betracht.

5 Mehr Innenentwicklung auf  
Brachflächen – zur rechtlichen 
Diskussion

Stephan Tomerius

Flächensparende Siedlungsentwicklung  
und Steuerungskraft des Rechts 

Die Frage nach der Steuerungswirkung von 
rechtlichen Regelungen ist von jeher ein 
schwieriges Unterfangen, denn der Nach-
weis von Fortschritten, Stagnation oder gar 
Rückschritten im jeweiligen Regelungs-
bereich hängt zum einen von belastbaren 
empirischen Erkenntnissen ab. Zum ande-
ren spielen aus ökonomischer und institu-
tionenanalytischer Sicht die ziel- und inte-
ressengeleiteten Regeln und Motivationen 
der relevanten Gruppen eine wesentliche 
Rolle dafür, ob und in welchem Maß das 
gesetzte Recht tatsächlich die beabsichtigte 
Steuerungswirkung entfalten kann.9 Ganz 
schwierig wird es dann bei Prognosen der 
Steuerungswirkung von neuen Normen, 
wobei Praxisplanspiele, die die Auswirkun-
gen neuer Regelungen mit den Adressaten 

dieser Normen durchspielen, ein sehr gu-
ter Ansatz sind, um aus der spekulativen 
Grauzone der erhofften Effektivität geplan-
ter Rechtsetzung weit mehr als üblich he-
rauszukommen.10 Dies alles gilt auch für 
das weite Themenfeld der Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und hierbei ins-
besondere für das Instrument des Flächen-
recyclings.11 

Die Wiedernutzung von vormals genutz-
ten Flächen im Wege des Flächenrecyclings 
wurde neben anderen Handlungsfeldern 
wie etwa der Nachverdichtung oder der 
Baulückenschließung schon früh als eines 
der zentralen strategischen Instrumente 
zur Begrenzung des Flächenverbrauchs er-
kannt.12 Daran hat sich auch heute nichts 
geändert, hebt doch mittlerweile die Bo-
denschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB 
ausdrücklich die Wiedernutzung brachge-
fallener Flächen als Instrument flächenspa-
render Bauleitplanung hervor, ebenso wie 
auch jüngere Handlungsanleitungen und 
Forschungsprojekte zur Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme auf das Flä-
chenrecycling rekurrieren.13 

Ohne an dieser Stelle in eine vertiefte Dis-
kussion über die Wirkungen flächenbezo-
genen Rechts einsteigen zu können, soll im 
Folgenden zunächst ein kurzer Überblick 
über die in jüngerer Zeit gemachten Rege-
lungsvorschläge zur Begrenzung der Flä-
chenneuinanspruchnahme mit Relevanz 
für das Flächenrecycling gegeben werden. 
Sodann folgt eine eigene Einschätzung und 
Gewichtung der diskutierten Regelungsan-

Tabelle 2
Prinzipientrias für eine bessere Innenentwicklung

Prinzip 1: 
Vorbeugen/Vermeiden/
Vermindern

Vorrangig: Bewusste Eigentumspolitik des Staates für 
die Durchsetzung einer Politik der Flächenschonung (30-
ha-Ziel); stadtökologisch und städtebaulich vertretbare 
Innenentwicklung; interkommunale Zusammenarbeit für 
gemeinwirtschaftlich genutzte Brachflächenpools

Prinzip 2: 
Mobilisieren/Aktivieren

Aktivierung von Baulücken; bodenrechtlicher Eingriff 
in das private Grundstückseigentum; Erarbeitung 
von Entsiegelungsstrategien für versiegelte, 
renaturierungsfähige Grundstücke; Nutzungsgebote 
und Nutzungsmöglichkeiten für Gemeinwirtschaft und 
Gemeineigentum

Prinzip 3: 
Revitalisieren/Rezyklieren

Umnutzung von Brachgrundstücken in städtische Grün- 
und Freiflächen, vor allem aber in Wohnbaugrundstücke 
und zur Förderung von Projekten für soziale Arbeit, 
um Bodenpolitik besser mit der Arbeitsmarktpolitik 
zu verzahnen; Generierung von Allmenden, von 
Gemeinschaftseigentumsgrundstücken und 
-Gewässern; darüber hinaus: Förderung privat- und 
öffentlichrechtlicher Stiftungen zum Erhalt der urbanen 
und ruralen Kulturlandschaft
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sätze, die das Flächenrecycling in der kom-
munalen Praxis stärker befördern könnten 

– dies allerdings in der gebotenen Vorsicht, 
da das verfügbare  empirische Datenmate-
rial zur Entwicklung des Flächenrecyclings 
in den letzten Jahren relativ dürftig ist.14 Zu-
mindest weist der Baulandbericht des Bun-
desamts für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) 2006 darauf hin, dass nur noch ein 
geringer Teil der Gemeinden in den nächs-
ten Jahren einen Wohnbaubedarf erkennen 
kann und in der Mehrzahl ausgeglichene 
Baulandmärkte oder sogar Baulandüber-
hänge bestehen.15 Angesichts dieses Trends 
werden die Chancen, Flächennachfrage auf 
Bestandsflächen zu realisieren, aber auch 
die hiermit verbundenen Schwierigkeiten 
aufgrund mangelnden Marktdrucks unter-
strichen.

Regelungsvorschläge zur Begrenzung  
der Flächenneuinanspruchnahme mit  
Reflexwirkung auf das Flächenrecycling

In den letzten Jahren wurden, zumeist als 
Ergebnisse von Forschungsvorhaben, eini-
ge Vorschläge dazu gemacht, wie man ver-
suchen könnte, die nach wie vor rasante 
Neuinanspruchnahme von Freiflächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke durch neue 
gesetzliche Regelungen zumindest zu brem-
sen. Davon werden hier nur die jüngeren 
Vorschläge der entsprechenden rechtswis-
senschaftlichen Expertisen zusammenfas-
send aufgeführt. Die im Folgenden genann-
ten Ansätze zielen auf eine Verringerung der 
Flächenneuinanspruchnahme, insbesonde-
re durch Förderung der Innenentwicklung 
in den Kommunen ab, unterstützen damit 
aber indirekt auch das Brachflächenrecy-
cling als ein dezidiert die Potenziale der 
kommunalen Innenentwicklung nutzendes 
Instrument. 

Zur Begrenzung des Flächenverbrauchs 
wurde zunächst ein übergreifend regelndes 
Stufenmodell vorgeschlagen, das auf der 
ersten Stufe für die Länder zunächst eine 
Begründungs- bzw. Rechtfertigungspflicht 
vom Abweichen des Freiraumschutzes im 
Raumordnungsgesetz (ROG) vorsah. Stu-
fe 2 enthielt sodann eine im ROG als Ziele 
der Raumordnung verankerte quantitative 
Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 
in Form einer Flächenkontingentierung, 
die für die Kommunen über die Raumord-
nungsplanung bindend sein sollte. Flan-
kierend wurde schließlich auf Stufe 3 ein 

Modell des Lizenzhandels mit Flächenkon-
tingenten in die Diskussion gebracht.16 Ein 
wesentlicher Diskussionspunkt zu diesem 
Modell betraf den schon früheren Hinweis 
diverser Autoren, dass die kommunale Ebe-
ne der geeignetere Ansatzpunkt für in der 
Praxis wirksame Flächenkontingentierun-
gen sei.17 Konkretere, auf das Städtebau-
recht bezogene Vorschläge für eine stärkere 
Innenentwicklung bezogen sich etwas spä-
ter auf einen im Baugesetzbuch (BauGB) 
zu verankernden Bedarfsnachweis für die 
Neuausweisung von Flächen, der durch die 
Kommunen zu erbringen wäre.18 Mit Blick 
auf ein verstärktes Flächenrecycling wurde 
zudem vorgeschlagen, die Informations-
basis für die Gemeinden zu verbessern und 
hierfür gezielt Bauland- und Brachflächen-
kataster mit Flächeninformations- und  Flä-
chenentwicklungsberichten zu kombinie-
ren.19 

Die jüngste, umfassendere rechtliche Unter-
suchung zu den Möglichkeiten der Begren-
zung der Flächeninanspruchnahme 20 fasste 
zunächst die bis dato erfolgten Meinungs-
äußerungen zutreffend dahingehend zu-
sammen, dass gewillte Gemeinden mit dem 
geltenden Bauplanungsrecht durchaus das 
Ziel des Flächensparens verfolgen könnten, 
allerdings dessen Flächenmobilisierungs-
kraft defizitär sei und die Steuerungskraft 
insgesamt nicht ausreiche, um das politisch 
verfolgte Ziel einer Verringerung der Neuin-
anspruchnahme auf 30 ha/Tag zu erreichen. 
Denn interkommunale Konkurrenz sowie 
die Schwäche des Bodenschutzes ein-
schließlich der Bodenschutzklausel aus § 1a 
BauGB in der bauleitplanerischen Abwä-
gung würden signifikante Fortschritte ver-
hindern, so dass zwingende Regelungen im 
Bauplanungsrecht, verschärfte Kontrollvor-
schriften und eine befristete Geltung von 
Bauleitplänen nötig seien. Was die Chancen 
für ein verstärktes Flächenrecycling anbe-
trifft, so setzen die Autoren dieser Studie – 
partiell allerdings unter umweltrechtlichen 
Schmerzen – zunächst Hoffnung auf den 

„Bebauungsplan der Innenentwicklung“, der 
am 1. Januar 2007 als § 13a BauGB mit dem 
Gesetz zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte 
geboren wurde.21 Nach einem ernüchtern-
den Befund hinsichtlich der Durchsetzungs-
schwäche der Bodenschutzklausel des § 
1a BauGB, der planerischen Eingriffsrege-
lung und der Umweltfolgenprüfung für die 
Stärkung einer vorrangigen gemeindlichen 
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Innenentwicklung sowie deutlicher Kritik 
an einer defizitären Kontrolle der Bauleit-
planung, an einem ausgehöhlten Schutz 
des Außenbereichs des § 35 BauGB und 
einer fehlgehenden planerischen Hand-
habung  des Trennungsgebots nach § 50 
BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) 
sprechen die Autoren – hier verkürzt auf 
für das Flächenrecycling relevante Aspekte 
dargestellt   – folgende Empfehlungen aus: 
Vorgeschlagen wird als indirekte Steue-
rungsmaßnahme eine gemeindliche Kon-
zeptentwicklungspflicht zur Reduzierung 
der baulichen Flächeninanspruchnahme, 
die administrativ bei der Genehmigung der 
Flächennutzungspläne verankert sei und ab 
einer bestimmten gemeindlichen Größe im 
Kontext mit einer Pflicht zur Einrichtung 
von Brachflächenkatastern und Flächen-
managementsystemen stehen sollte. Des 
Weiteren schlagen die Autoren als Maßnah-
me der direkten Steuerung vor, die Boden-
schutzklausel des § 1a BauGB als strikten 
Planungsleitsatz auszugestalten und damit 
dem Abwägungsgebot zu entziehen. Die 
hieraus folgende Pflicht zur vorrangigen 
Nutzung von innergemeindlichen Poten-
zialen sollte von einem Mindestschutz von 
Freiflächen in Form einer prozentualen 
Limi tierung des städtischen Wachstums in 
den Freiraum hinein flankiert werden.22 

Rechtliche und anderweitige Förderung  
des Flächenrecyclings – ein Versuch der 
Prioritätensetzung

In der bisherigen Diskussion über den 
möglichen Beitrag des Rechts zur Brem-
sung der Flächenneuinanspruchnahme 
lag der Schwerpunkt bislang bei den pla-
nungsrechtlichen Regelungen. Mittler-
weile scheint jedoch die überwiegende 
Auffassung vorzuherrschen, dass das Bau-
planungsrecht im Grunde für Kommunen, 
die mit einer flächensparenden Siedlungs-
entwicklung ernst machen wollen, ausrei-
chend ist und zumindest Vorschläge über 
zwar sinnvolle, aber nur indirekt wirkende 
Regelungen im ROG und BauGB – etwa eine 
Verpflichtung der Gemeinden zu Flächen 
sparenden Konzepten – nur begrenzt taug-
lich sind, die Flächeninanspruchnahme zu 
verringern.22 Auch die im Forschungsvorha-
ben „Fläche im Kreis“ beteiligten Planspiel-
städte und -regionen schätzten den Beitrag 
neuer planungs-, bau- und verfahrensrecht-
licher Vorschriften als begrenzt, wenn nicht 
gar gering ein, um das ressourcenschonen-

de Prinzip einer Flächenkreislaufwirtschaft 
in der Praxis zu befördern.24 In der Fülle der 
geäußerten Vorschläge gibt es diverse sinn-
volle Regelungsansätze, die flankierend den 
Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ 
unterstützen und damit mittelbar auch das 
Flächenrecycling fördern könnten. Hierzu 
zählen vor allem die Vorschläge einer kon-
kreten Bedürfnisprüfung und Begründungs-
pflicht für die Ausweisung neuer Flächen25, 
vor allem auch in der oben erwähnten Form 
eines stringent verpflichtenden, der Abwä-
gung entzogenen Planungsgrundsatzes.26 
Allerdings wird hiermit das Problem der 
mangelnden Mobilisierung innerstädtischer 
Flächen durch interessengeleitete Nut-
zungskonflikte oder Blockaden der Eigen-
tümer nicht gelöst.27 Ob das Instrument des 
beschleunigten Bebauungsplans der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB in der Praxis 
wirklich spürbar angenommen wird, wird 
teils bezweifelt, teils aber auch optimistisch 
eingeschätzt.28 Zumindest mehren sich die 
Anzeichen, dass das beschleunigte Verfah-
ren in seinen Verfahrenserleichterungen 
von diversen Kommunen anscheinend als 
Anreiz verstanden wird. Allerdings besteht 
angesichts von Unschärfen in der gesetzli-
chen Formulierung auch die Gefahr kontra-
produktiver Anwendungen.29 Zum Teil sind 
die Anreizfunktionen unter dem Aspekt der 
Verfahrensbeschleunigung in der Konkur-
renz zum Regelverfahren für einen Standort 

„auf der grünen Wiese“ durch die kommu-
nale Praxis auch relativiert worden.30 Dies 
gilt insbesondere für die Verfahrensschritte 
der Umweltprüfung und teilweise auch für 
die reduzierte Öffentlichkeitsbeteiligung.31

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht ist eine 
Verpflichtung der Gemeinden für eine Kos-
ten-Nutzen-Betrachtung schon bei der 
Neuausweisung neuer Flächen ein diskuta-
bles Instrument. Die Schaffung von mehr 
Kostentransparenz im Hinblick vor allem 
auf mittel- bis längerfristige Infrastruktur-
folgekosten bei weiterer Zersiedelung wird 
zwar nicht zu einer raschen Trendwende im 
Planungsverhalten der Gemeinden führen. 
Im Zusammenspiel mit der o. g. Begrün-
dungspflicht für nicht verfügbare Innen-
potenziale könnte mittelfristig dennoch 
ein Bewusstseinswandel gefördert werden, 
der eine Stadtentwicklung unterstützt, die 
wieder stärker auf die Innenentwicklung 
setzt.32 Apathisches Nichtstun könnte in 
dieser Hinsicht die Folgen für den noch un-
bebauten Freiraum weiter verschlimmern. 
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Für mehr Flächen- und Kostenbewusstsein 
vonnöten sind allerdings nach wie vor ein 
verfügbarer Datenbestand und die Hand-
habbarkeit entsprechender Instrumente 
für die Praxis, an denen allerdings seit ein 
paar Jahren gearbeitet wird.33 Inzwischen 
sind praxistaugliche Werkzeuge auch im 
Rahmen von REFINA-Projekten entwickelt 
worden.34

Bei der Frage nach neuen gesetzlichen Re-
gelungen zur Unterstützung der  Innenent-
wicklung und konkret dem Flächenrecyc-
ling scheinen danach eher Ansätze gefragt, 
die den Hauptakteuren in diesem Spiel, 
d. h. den Kommunen und potenziellen In-
vestoren, handfeste Vorteile gegenüber der 
Neuausweisung von Flächen „auf der grü-
nen Wiese“ bieten. Diese Vorteile – so er-
nüchternd dies auch klingen mag – schei-
nen nach wie vor vornehmlich finanzieller 
Art zu sein.35 Wer diese Grundannahme für 
rea listisch hält, lenkt den Blick verstärkt 
auf Regelungen, die Mechanismen für öko-
nomische Anreize vorsehen. Dies sind aus 
der Perspektive der Kommunen und der In-
vestoren, die sich für Projekte des Flächen-
recyclings interessieren, die Bereiche der 
Förderpolitik und der steuerlichen Anrei-
ze, eventuell auch flankiert von Ergänzun-
gen im Planungsrecht. In letzterem Punkt 
existieren Vorbilder aus dem Ausland. So 
wurden etwa in Frankreich innerstädtische 
Sonderwirtschaftszonen („Zones Franches 
Urbaines“) geschaffen, in denen kleine und 
mittlere Unternehmen steuerbegünstigt in 
benachbarten Stadtteilen auf Brachflächen 
investieren können. Ein solches Modell 
könnte auch hierzulande für das Flächenre-
cycling interessant sein.36 Auch in den USA, 
etwa im State Illinois, werden Investoren 
mit dem ähnlichen Ansatz des „Tax Incre-
ment Finance (TIF)“ steuerliche Vorteile 
bei Investitionen des Flächenre cyclings 
gewährt. Im Vergleich zur steuerlich irrele-
vanten Option, die Flächen brachliegen zu 
lassen, können die Kommunen den Ver-
zicht auf Steuereinnahmen in den ersten 
Jahren der unternehmerischen Betätigung 
mittelfristig bei weitem kompensieren.37 
Allerdings bestehen in Frankreich und den 
USA weitaus größere steuerliche Belastun-
gen und damit größere Investitionsanreize 
bei deren Senkung, als sie in Deutschland 
über die Grund- und Gewerbesteuer erziel-
bar wären.38 Mit entsprechenden, schon seit 
langem geforderten, aber beharrlich ver-
weigerten grundsätzlichen Veränderungen 

der steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Grund und Boden ließen sich aber even-
tuell stärkere Anreize setzen. 

Da aber bei den nicht abzusehenden Fol-
gen der Finanzkrise weitere steuerliche Er-
leichterungen im bundespolitischen „Rand-
gebiet“ der Flächenhaushaltspolitik auch 
bei der neuen Bundesregierung wohl nicht 
ganz oben auf der Agenda stehen werden, 
verbleibt schließlich noch der Bereich der 
Förderpolitik, um Impulse und Anreize für 
mehr Flächenrecycling zu setzen. Auch in 
diesem Punkt mangelt es nicht an Vorschlä-
gen aus Wissenschaft und Praxis: So wird 
man durch eine stärkere Zuschneidung 
der Förderprogramme und -richtlinien auf 
Projekte der Innenentwicklung deutliche 
Unterstützung für das Flächenrecycling be-
wirken und den strukturellen Nachteil ge-
genüber den oftmals in Planung und Rea-
lisierung weniger komplexen Vorhaben auf 
der grünen Wiese deutlich relativieren kön-
nen. Aus der kommunalen Praxis werden 
etwa die Mittelverlagerung aus der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“ für Vorhaben der 
Innenentwicklung, die Flexibilisierung der 
Städtebauförderungsrichtlinien, die Schaf-
fung von Fördermaßnahmen für kleintei-
lige Potenziale der Innenentwicklung, stär-
kere Bündelungsmöglichkeiten hinsichtlich 
der unterschiedlichen Fördertöpfe und ein 
KfW-Kreditprogramm für Flächenrecycling 
vorgeschlagen.39 Angesichts der nun wieder 
verschärften finanziellen Engpässe der öf-
fentlichen Hand kommen zudem Modellen 
der privaten Mittelbereitstellung gesteiger-
te Bedeutung zu, die – etwa in Gestalt von 
Rückstellungsfonds der Wirtschaft für Flä-
chenrecycling oder auch Rückbauversiche-
rungspflichten – das Verursacherprinzip bei 
der Entstehung von Brachflächen berück-
sichtigen.40 

Um die anhaltend zu hohe Flächenneu-
inanspruchnahme mit all ihren negativen, 
durch zusätzliche Stoff- und Verkehrsströ-
me induzierten Folgewirkungen – auch für 
den Klimaschutz – zu bremsen, wurden 
von Wissenschaft und Praxis hinreichend 
Vorschläge gemacht. Dies gilt auch für die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und für 
konkrete Regelungsvorschläge. Flankiert 
von stringenteren Vorgaben des Planungs-
rechts und vor allem Anreizregelungen 
für Investitionen in die Brache ist es wahr-
scheinlich vor allem die Förderpolitik, die 
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die stärksten Impulse im Interesse von In-
nenentwicklung und Flächenrecycling zu 
setzen vermag. 

6 Die Perspektive der Wissenschaft 

Bernhard Butzin, Hans-Peter Noll

Die kommunale Sichtweise, dargelegt im 
Beitrag Linne/Wlocka, mahnt drei methodi-
sche bzw. instrumentelle Defizite an: 

(1) die Vollkostenrechnung, die es erfor-
dert, die betriebswirtschaftliche Rechnung 
der rein projektbezogenen Kosten um eine 
volkswirtschaftliche zu ergänzen. Hinsicht-
lich der langfristigen Infrastrukturkosten 
weist die Außenentwicklung im Vergleich 
zur Innenentwicklung oftmals eine nega-
tive Bilanz auf. 

(2) Eine gesamtstädtische Sichtweise bzw. 
ein regionales Flächenmanagement ist er-
forderlich, die die einzelne Brachfläche als 
Potenzial der integrierten Stadtentwicklung 
betrachtet und nicht als insulares Produkt 
bzw. Renditeobjekt. 

(3) Durch das Instrument des Bodenfonds 
werden auf Einzelgrundstücke bezogene Ri-
siken auf einen größeren Flächenpool um-
verteilt. 

Mit diesen (ausgewählten) Eckpunkten 
richtet sich die kommunale Sichtweise klar 
auf die Beantwortung einiger drängenden 
Fragen der gesamtstädtischen und langfris-
tigen Perspektive, d.h. auf die Nachhaltig-
keit. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei 
die Schnittstelle zwischen privatwirtschaft-
lichem und öffentlichem Flächenmanage-
ment, wie sie z. B. im REFINA-Projekt „PPP 
im Flächenmanagement“ thematisiert 
wird.41 

Die privatwirtschaftliche Sichtweise – ver-
treten durch den Beitrag Götzen – wartet 
mit einer Überraschung auf: Im Fokus steht 
die als Unternehmensleitbild formulier-
te Schaffung von lebensweltlicher Quali-
tät durch Flächenrecycling im Sinne einer 
ganzheitlichen Betrachtung des Immobili-
enzyklus. 

Im Bereich der wohnungs- und haushalts-
nahen Dienstleistungen werden innovative 
Elemente einer Vision vom neuen Wohnen 
deutlich, die erwartungsgemäß ihren Preis 
haben. Allerdings muss dieser Zugang noch 
Antworten auf die Frage finden, wie und 

durch wen vermieden werden kann, dass 
diese Vision nicht der urbanitätsgefährden-
den sozialen Segregation und Polarisation 
Vorschub leistet. Auch ist die Frage nicht 
geklärt, welche Rolle in diesem Zusammen-
hang die Zertifizierung der Stadtquartiere 
spielt und welche Wirkungen für die Stadt-
gesellschaft zu erwarten sind.

An derartigen Fragen setzt der Beitrag Thiel 
aus der Perspektive des Gemeinwohls an. 
Angemahnt werden Brachflächen als „kost-
bare Ressourcen für die Innenentwicklung, 
die stärker als bislang das Gemeinwohl op-
timierende Kollektivgüter“ sein sollen. Der 
Ruf nach dem Staat erscheint konsequent: 
Er muss „als Garant gemeinwirtschaftlicher 
Unternehmen (…) und von Modalitäten der 
Gewinnverwendung zu Gunsten des Ge-
meinwohls“ bereitstehen. Die eingeforderte 
Rückbesinnung auf ältere Eigentumsfor-
men wie die Allmende („Commons“) und 
Patrimonial-Eigentum versucht, die damit 
vorgegebenen Konfliktfelder zu umgehen: 
Dieser Zugang zum Flächenrecycling be-
zieht sich mit seinen alternativen eigen-
tumsrechtlichen Arrangements auf jenen 
(Brach-)Flächentyp, „der keine ökonomisch 
vernünftige und tragfähige (Wieder-)Nut-
zungsperspektive für die privaten Eigentü-
mer mehr bietet“. 

Dieser Typ könnte in Zukunft häufiger auf-
treten, wenn man über Schrumpfungsten-
denzen hinaus auch den Wandel der Flä-
chenproduktivität in Rechnung stellt, wie er 
sich im Übergang von den flächenextensi-
ven, schwerindustriellen oder fordistischen 
Produktionsbedingungen hin zu den flä-
chenintensiven wissensgesellschaftlichen 
(Ausnahme: Logistik) einstellen dürfte.42 Ge-
rade diese Flächen bergen ein wesentliches, 
bislang wenig beachtetes Potenzial: die 

„postindustrielle Stadtnatur“. Deren vielfäl-
tige Ausprägungen und Mehrwertgenerie-
rung reicht von Umwidmung/Entwidmung 
für land-/ forstwirtschaftliche Nutzung über 
Biomasseproduktion, Erholung, ökologisch 
wertvolle Freiflächen bis zu Gestaltungs-
elementen einer zukunftsweisenden Stadt-
gestaltung angesichts des Klimawandels. 
Die experimentelle Flächenumwidmung 
des ehemaligen Bergwerks Hugo in Gelsen-
kirchen durch die RAG-Montan-Immobilien 
GmbH mag hier Pate stehen.43 

Die in diesem Beitrag angemahnte Über-
tragung der Handelbarkeit von Ver-
schmutzungsrechten auf bodenpolitische 
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Belange oder handelbare Flächenauswei-
sungsrechte eröffnet Möglichkeiten des 
Nutzungstausches im Rahmen eines ge-
samtkommunalen oder gar regionalen Flä-
chenportfolio-Managements: Der schwer 
lösbare Konflikt um „Jobs und/oder Frogs“, 
auf einer Fläche ausgetragen, könnte so zu 
aushandelbaren Lösungen gelangen.44 

Der Beitrag von Tomerius widmet sich 
aus der rechtlichen Perspektive besonders 
den Instrumenten zur Minderung der In-
anspruchnahme neuer Flächen. Fraglich 
bleibt, ob die mangelnde Mobilisierung in-
nerstädtischer Flächen durch Instrumente 
wie Flächenkontingentierung, Lizenzhan-
del und Begründungspflicht für Neuaus-
weisungen gelöst werden kann. Die vorge-
schlagenen Lösungen zielen verstärkt auf 
ergänzende finanzielle Anreizinstrumente 
(Förderpolitik, steuerliche Vorteile, KfW-
Kreditprogramm für Flächenrecycling usw.) 
ab, wobei jedoch die risikobehafteten Flä-
chen vergleichsweise geringe Sicherheiten 
für die Kreditvergabe darstellen.

Über die Wirkung der Instrumente bestehen 
kaum gesicherte Erfahrungen. Gut nach-
vollziehbar erscheint daher die Empfehlung 
von Planspielen, die die Wirkungspoten-
ziale der neuen Regelungen und Normen-
setzung durchspielen. Ohne mehr Flächen- 
und Kostenbewusstsein und überzeugende 
empirische Analysen, die dieses mobilisie-
ren, und ohne mehr Datenbestände dürften 
auch diese Instrumente zu kurz greifen. 

7 Lernfelder zu neuen Zugängen des 
Flächenrecyclings

Bernhard Butzin, Hans-Peter Noll

Aus der Perspektive der wissenschaftli-
chen Forschung wird eine offene Liste von 
solchen Lernfeldern für Flächenakteure 
formuliert, deren Themen in der aktuel-
len Diskussion keine oder nur randliche 
Beachtung finden, die jedoch z. T. wesent-
liche Impulse in den vorliegenden Beiträ-
gen erhalten. Fragen erscheinen hier stel-
lenweise angemessener als Antworten. Die 
hier skizzierten, teils jüngeren Lernfelder 
sollen auf die fünf dringlichsten aktuellen 
Forschungsbereiche des Flächenrecyclings 
fokussiert werden:

•	 Kostenwahrheit	

•	 Stadtregionale	Bezugsebene

•	 Flächenrecycling	und	Reurbanisierung	

•	 Kommunikationsstrategien

•	 Leitbild	der	Nachhaltigkeit.

Kostenwahrheit oder verengte  
betriebswirtschaftliche Sicht? 

Darf oder muss Daseinsvorsorge wirtschaft-
lich betrachtet werden? (Linne, Wlocka) Wie 
kann ein stimmiges Konzept der Aufwands-
Ertragsberechnung, das volkswirtschaft-
liche Kosten/Erträge einrechnet und vor 
nicht monetarisierbaren Kosten keinen Halt 
macht, erstellt werden (z. B. Nutzwertanaly-
sen an Stelle von Kosten-Nutzen-Rechnun-
gen)? 

Mit Bezug zur Vollkostenrechnung ist da-
rauf hinzuweisen, dass die sog. Boden-
wert-Bilanz Ansätze zur Berechnung des 
Bodenwerts einschließlich sozialer und 
ökologischer Nutzwerte bietet.45 Jedoch 
werden auch in diesem komplexen ganz-
heitlichen Ansatz die zeitlichen und räum-
lichen Wirkungen, die Ausstrahlungseffek-
te wie Boden-/Mietpreisentwicklung und 
Imagewirkungen in der Nachbarschaft ei-
nes Flächenrecycling-Projekts, aber auch 
die Wirkung auf den Verkehrswert der Flä-
che selbst nicht berücksichtigt.46 

Fläche als Insel oder Stadtregion  
als Bezugseinheit?

Darf Fläche isoliert als „Inselwelt“ betrach-
tet werden? Sie muss vielmehr sowohl in 
einen gesamtstädtischen als auch in ei-
nen regionalen Bezug einer integrierten 
Stadtentwicklung gestellt werden,  z. B. mit 
Instrumenten des Flächen- und Portfolio-
managements und darauf aufbauend des 
Bodenfonds. Ein regionales Flächenmana-
gement kann sowohl wirtschaftlichen als 
auch zivilgesellschaftlichen Nutzwert för-
dern. Diesem Instrument ist zuzutrauen, 
der gemeinwohlorientierten Funktion der 
Fläche Rechnung zu tragen, den Flächen-
verbrauch zu mindern, die (beschleunigte) 
Flächensanierung zu unterstützen und die 
Quartiers- sowie Stadtaufwertung zu beför-
dern.

Erforderlich ist die Typisierung und Re-
gionalisierung der Flächenpools und ihrer 
Potenziale mit zugehöriger Instrumenta-
lisierung. So braucht beispielsweise das 
Ruhrgebiet mit seinen großen Flächen-
arealen und Überangeboten Kreativität und 
die Etablierung lokaler/organisationaler 
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Lernprozesse in projektbezogenen Entwick-
lungsgesellschaften. Ganz anders stellt sich 
das in brachflächen- und konkurrenzarmen 
Situationen in Wachstumsregionen dar. Un-
ter Schrumpfungsbedingungen gewinnen 
Konkurrenz- auf Kosten von Kooperations-
strategien die Oberhand. 

Flächenrecycling unter Marktbedingungen 
der Wissensgesellschaft? 

Die fortschreitende Entfaltung der Wissens-
gesellschaft mit ihrem zugehörigen sozio-
kulturellem Wertewandel (Singularisierung, 
Pluralisierung der Lebensformen, Emanzi-
pation, Flexibilisierung, „junge Alte“ etc.) 
begünstigt städtische Lebensformen und 
Standortgunst. Sie führt zu einer Renais-
sance urbaner Lebensstile, zur Reurbanisie-
rung.47 Das gilt besonders für junge Erwach-
sene im Bildungs- und Berufsfindungsalter, 
für die „Dinks“ (Double Income No Kids), 
aber auch für die bessergestellten („jungen“, 
aktiven) Senioren in Suburbia, die ihre „em-
pty nests“ auf der Suche nach altengerech-
ten Aktivitäts- und Versorgungsangeboten 
verlassen. 

Die Affinität von brachflächentypischen 
Ensembles an Altgebäuden und Kreativen 
aus Medien, Design, Kunst und Kultur birgt 
besondere Herausforderungen und Chan-
cen. Kreativwirtschaft und neue Urbaniten 
stellen nur einen kleinen Ausschnitt an ver-
gleichsweise jungen Marktsegmenten dar, 
die bisher nur vereinzelt wahrgenommen 
werden.48 

Disziplinäre Parallelwelten oder  
Kommunikationsstrategien im  
Multiakteursfeld?

Immer noch erscheint das Lernfeld der 
Kommunikationsstrategien zwischen Flä-
chenakteuren, -nutzern und Anrainern 

– auch in den vorliegenden Beiträgen – un-
terbelichtet. Kommunikation bildet den 

„sozialen Kitt“, der die interdisziplinäre, ak-
teursspezifische Komplexität in ihren he-
terogenen und turbulent sich entfaltenden 
Problemlagen zusammenhält. Sie ermög-
licht zugleich auch Lernprozesse, Verstehen 
je anderer Denkwelten, und ist unentbehr-
liche Voraussetzung für Bewusstseins- und 
Verhaltensänderungen. In diesem Lernfeld 
experimentieren vereinzelte Ansätze, von 
denen keiner beanspruchen kann, aus-
gereift zu sein: So etwa die „Allianz für die 
Fläche“ des Landes NRW49, Teilbereiche des 

REFINA-Programms50 oder die AIF (Arbeits-
gemeinschaft innovatives Flächenmanage-
ment: ein Netzwerk, das Forschung, Lehre, 
Ausbildung und Beratung und Praxis ver-
eint51).

Gegenwärtig werden zwar u. a. eine E-Lear-
ning-Plattform und ein Informationssystem 
für (werdende) Flächenakteure erarbeitet52, 
aber Ausbildungs- und Studiengänge sind 
ebenso Mangelware wie entsprechende 
(universitäre) Forschungs- und Kompetenz-
zentren, die sich der Fülle weltweit ähnli-
cher Probleme widmen. Partizipatorisch 
angelegte PPCP-Prozesse, die die klassische 
Private-Public-Partnership um die Zivilge-
sellschaft (C) ergänzen, sind noch immer 
die Ausnahme. Die Wirkungspotenziale 
Akzeptanz, Teilhabe und gesellschaftliche 
(Quartiers-)Integration werden verpasst. 

„Co-opetition“ schließlich gibt Antworten 
auf Fragen wie „Warum soll der Entwickler 
Qualitäten steigern – und damit die Prei-
se   –, wenn sein Nachbar mit einfacherer 
Bauweise und niedrigeren Preisen davon 
profitiert und die Preise der hochwertigeren 
nur drückt?“ (Beitrag Götzen). Netzwerken/
Kooperieren als Kommunikationsstrategie 
kann Vertrauen schaffen, ohne das Eigenin-
teresse aus dem Auge zu verlieren. Vielleicht 
könnten dadurch auch mannigfaltige „men-
tale Altlasten“ saniert werden, wie  z. B. un-
realistisch überhöhte Gewinnerwartungen. 
Sie stellen oft ein größeres Entwicklungs-
hemmnis dar als die tatsächliche Altlas-
tensanierung (Linne/Wlocka). Andererseits 
müssen sich die Käufer und Nachnutzer 
fragen lassen, ob der Quadratmeterpreis 
der nicht vermehrbaren Ressource Boden 
tatsächlich billiger sein darf als die Boden-
beläge der darauf stehenden Immobilie. 

Nachhaltigkeit? 

Um das Lernfeld der „Nachhaltigen Flä-
chenentwicklung“ wird es im wissen-
schaftlichen Kontext stiller. Es stellt die 
gemeinsame Basis dar zu den Fragen nach 
der Kostenwahrheit, der Blickverengung 
auf kurzfristig ausgerichtete betriebswirt-
schaftliche Kosten-Ertragsrechnungen, der 
fehlenden Verflechtung mit Nahumgebung 
und stadtregionaler Ebene sowie den völlig 
unzureichenden Kommunikationsstrate-
gien. Die „Nachhaltigkeit“ selbst von Stadt-
quartieren erfreut sich zwar mittlerweile 
auch in der privaten Immobilienwirtschaft 
eines wachsenden Interesses. Zertifikate 
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sollen ihre nachhaltigen Qualitäten über-
dies bestätigen. Offen bleibt jedoch, ob sie 
auch in der Lage sind, diese komplexen 
räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verflechtungen zu bewerten. 

Diese Defizite setzen sich in weiteren Wir-
kungsfeldern fort: Eine Archipelisierung 
der Stadt, ein Verinselung unverbundener 
Nutzflächen, nicht selten kontraproduktiv 
oder suboptimal im Wirkungspotenzial, ist 
die Folge. Urbanität kann so nicht gelingen. 
Manche „Leuchttürme“ des Flächen- und 
Gebäude-Recyclings wie  z. B. im Ruhrgebiet 
zeigen das. Sie leuchten weit und image-
trächtig in die internationale Welt, lassen 
aber die Nahumgebung im Dunkeln. Das 
Projekt „Zeche Zollverein“ in Essen lässt 
bislang eine funktionale oder gar lebens-
weltliche „Verzahnung“, ein „Patchwork-
Management“ mit der Nahumgebung ver-
missen. Solche Projekte bleiben Oasen. Sie 
lassen Potenziale lokaler Multiplikatoreffek-
te ungenutzt.

Zeit als defizitäre Planungsressource spielt 
eine immer wichtigere Rolle. Können Erfah-
rungen zu langfristigen oder indirekten Pro-
jektnutzen, Lern- und Wirkungsprozessen 
die faktische Definitionsmacht der betriebs-
wirtschaftlichen Maßstabsebene korrigie-
ren? Fläche als kollektives, das Gemeinwohl 
förderndes Gut gerät nur ausnahmsweise 
in den Blick. Strategien und Instrumente 

zur Ausweisung von „Flächen auf Zeit“, auf 
temporäre (Zwischen-)Nutzung angelegt, 
tragen immer noch den Makel nicht ge-
konnter Umnutzung, bergen aber die we-
sentlichen Potenziale einer flexibilisierten, 
vorausschauenden Stadtentwicklung.

Sind Baulücken, Brach- und Freiflächen 
tatsächlich Restbestände und Reparatur-
material der kompakten alten europäi-
schen Stadt? Sollte nicht – das alte Denken 
ergänzend – das Verhältnis Freifläche und 
Siedlungsraum geradezu umgestülpt wer-
den? Sollten nicht neu verstandener und 
gestalteter Freiraum – grün, blau (Wasser) 
oder als Ort der Freizeit, Begegnung und 
Teilhabe gestaltet – gerade zum neuartigen 
Kern einer ihn randständig umgebenden 
Siedlung werden (Phoenix See Dortmund, 
Stadt umbau in Nordeuropa)? Wieviel Ent-
dichtung und kompensierende „postindus-
trielle Stadtnatur“ fordert der Klimawandel? 

Ein übergeordnetes Lernfeld wird deutlich, 
die Konzepte der Nachhaltigkeit und der 
Flexibilisierung zu integrieren. Nachhaltig-
keit wäre nicht mehr allein inhaltlich, son-
dern prozessual als Flexibilisierung neu zu 
formulieren. „Fläche auf Zeit“ ist die Basis 
einer „Stadt auf Zeit“: ein idealtypisches 
Leitbild, das sich der Herausforderung im-
mer kürzerer Nutzungszyklen und rasche-
ren Wandlungstempos mit der Antwort ei-
ner dauerhaften Flexibilisierung stellt.
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Anmerkungen
(1)
Nach dem EuGH-Urteil sind alle öffentlichen 
Projekte, die ein Gesamtvolumen von 5 Mio. € 
überschreiten, öffentlich auszuschreiben.   

(2)
Dosch, F.; Porsche, L.: Grüne Potenziale unter 
blauem Himmel. Neue Zugänge zur Flächen-
revitalisierung und Freiraumentwicklung im 
Ruhrgebiet. Informationen z. Raumentwick-
lung (2008) H. 9/10, S. 609–625

(3)
Wohnungsbau durch Interboden GmbH und 
HochTief Projektentwicklung 

(4)
www.immobi l ien-zeitung.de/htm/news.
php3?id=32446&rubrik=1

(5)
Vgl. dazu auch den Beitrag von Carlo W. Be-
cker i.d.H. 

(6)
„Haircut“ bezeichnet einen Abschlag bei 
Grundstückswerten, mit dem entwertetes, von 
Phantasiepreisen „bereinigtes“ brachliegendes 
Bauland zum Wert von Landwirtschaftsland 
(oder geringer) durch den Staat aufgekauft 
werden kann. Die Übernahme notleidender 
Kredite, die auf Immobilien beruhen, durch 
eine „Bad Bank“, durch andere staatliche 
Behörden sowie Verstaatlichungen insolven-
ter Hypotheken-Kreditinstitute werden durch 
Wert-Haircuts wesentlich erleichtert.  

(7)
Thiel, F.: Strategisches Landmanagement. 
Baulandentwicklung durch Recht, Ökonomie, 
Gemeinschaft und Information. – 2. Aufl., Nor-
derstedt 2008  

(8)
Thiel, F.: Common Property Governance – Bo-
denpolitik durch Benevolenzeffizienz. Planung 
neu denken (PNDonline) II/2009 

(9)
Zur vor allem im angloamerikanischen Raum 
vertretenen „Ökonomischen Theorie des 
Rechts“ vgl. Adams, M.: Ökonomische Theo-
rie des Rechts. - Frankfurt 2002; zur näheren 
Untersuchung der Wechselwirkungen zwi-
schen institutionellen Arrangements und der 
Steuerungswirkung des Rechts vgl. ferner den 
Ansatz der „Ökonomisch-juristischen Institu-
tionenanalyse“ der „Sonderforschungsgruppe 
Institutionenanalyse – sofia“ (www.sofia-darm-
stadt.de/244.0.html) 

(10)
So etwa die Planspiele des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) und des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) zu diversen BauGB-Novel-
len – vgl. etwa zuletzt edoc.difu.de/edoc.
php?id=ICMKE8O7, aber auch das ExWoSt-
Forschungsvorhaben „Fläche im Kreis“ des 
Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR), das ebenfalls einem akteurs-
bezogenen Planspielansatz verfolgte (www.
flaeche-im-kreis.de)  

(11)
Vgl. in dieser Richtung die akteursspezifischen 
Ansätze im ExWoSt-Forschungsvorhaben „Flä-
che im Kreis“: Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.): Instrumente und Akteure 
in der Flächenkreislaufwirtschaft (Expertise). - 
Berlin, Darmstadt, Göttingen 2004/2006 sowie 
„Privatwirtschaftliche Akteure und Wiedernutzung 
von Brachflächen (Expertise)“. – Berlin 2006

(12)
So etwa Umweltbundesamt: Revitalisierung von 
Altstandorten versus Inanspruchnahme von Na-
turflächen. – Berlin 1998. = UBA-Texte 15/98; 
Umweltbundesamt: Handlungsempfehlungen für 
ein effektives Flächenrecycling. – Berlin 2000. = 
UBA-Texte 1/00; Juckenack, C.; Barczewski, B.; 
Schrenk, V.: Flächenrecycling und Flächenma-
nagement in Ballungsräumen. TerraTech (1999) 
H. 5, S. 50 ff.; dies.: Flächenressourcen-Manage-
ment in Baden-Württemberg. Altlasten-Spektrum 
(2000) H. 5, S. 257 f.; Tomerius, S.; Preuß, T.: Flä-
chenrecycling – eine kommunale Aufgabe. – Ber-
lin: Difu 2001. = Umweltberatung für Kommunen; 
Umweltbundesamt: Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme durch Siedlung und Verkehr. - 
Berlin 2003. = UBA-Texte 90/2003, S. 267; Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR): 
Wohnungs- und Immobilienmärkte. - Bonn 2004. 
= Berichte, Band 19, S. 48 ff.; Umweltbundes-
amt: Die Zukunft liegt auf Brachflächen. - Dessau 
2005; Tomerius, S.: Flächenrecycling als Instru-
ment nachhaltiger Stadtentwicklung – Strategien 
und Rechtsfragen in der kommunalen Praxis. 
Natur u. Recht (2005) H. 1, S. 14 ff.; BBR (Hrsg.): 
Wohnungs- und Immobilienmärkte 2006. – Bonn 
2006. = Berichte, Band 27, S. 12

(13)
Vgl. etwa im Rahmen der strategischen Ansätze 
des „Flächenressourcenmanagements“ in Bay-
ern (www.lfu.bayern.de/themenuebergreifend/
fachinformationen/flaechenmanagement/kom-
munales_frm/index.htm)  oder in jüngerer Zeit vor 
allem auch im Rahmen des ExWoSt-Forschungs-
vorhabens „Fläche im Kreis“: BBR (Hrsg.): Pers-
pektive Flächenkreislaufwirtschaft, Band 2: Was 
leisten bestehende Instrumente? – Bonn 2007, 
S. 11 sowie Band 3: Neue Instrumente für neue 
Ziele, S. 11

(14)
Vgl. die nur begrenzte Datengrundlage über die 
Entwicklung von Brachflächen bei BBR (Hrsg.): 
Brachflächen in der Kreislaufwirtschaft (Experti-
se). – Berlin 2006, S. 21 f.

(15)
BBR (Hrsg.): Wohnungs- und Immobilienmärkte 
2006, a.a.O. (Anm. 12), , S. 11 f. (Kurzfassung)

(16)
Brandt, E.; Sanden, J.: Verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit neuer übergreifender Rechtsinstru-
mente zur Begrenzung des Flächenverbrauchs. 
– Berlin 2003. = UBA-Berichte 4/03, S. 19 ff., 22 
ff., 26 ff.  

(17)
So etwa Einig, K.; Spiecker, M.: Die rechtliche 
Zulässigkeit regionalplanerischer Mengenziele 
zur Begrenzung des Siedlungs- und Verkehrsflä-
chenwachstums. Z. f. Umweltrecht, Sonderheft 
2002, S. 150, 151

(18)
Thiel, F.: Städtebaurechtliche Instrumente zur 
Reduzierung des Flächenverbrauchs unter 
besonderer Berücksichtigung der Problematik 
des Stadtumbaus. – Leipzig 2004. = UFZ-Be-
richt Nr. 12/2004, S. 206

(19)
 Ebda., S. 209  

(20)
Vgl. die informative Zusammenfassung der 
Diskussion bei Köck, W.; Bovet, J.; Gawron, 
T.; Hofmann, E.; Möckel, S.: Effektivierung des 
raumbezogenen Planungsrechts zur Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme. – Berlin 
2007. = UBA-Berichte 1/07, S. 22 und S. 14 
ff. mit zahlreichen Nachweisen aus der Lite-
ratur; ein sehr guter Überblick über die disku-
tierten Regelungsansätze einschließlich einer 
Einschätzung als praktischer Beitrag zu einer 
Flächenkreislaufwirtschaft findet sich auch bei 
BBR (Hrsg.): Instrumente und Akteure in der 
Flächenkreislaufwirtschaft (Expertise), a.a.O. 
(Anm. 11), S. 87 ff. 

(21)
Köck, W. u.a.: Effektivierung des raumbezo-
genen Planungsrechts,. a.a.O. (Anm. 20), S. 
48; vgl. Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I, S. 
3316); zum Beitrag des Bebauungsplans der 
Innenentwicklung zum Flächensparen näher 
Tomerius, S.: Auswirkungen der Baugesetz-
buch-Novelle 2007 – Impulse für mehr Innen-
entwicklung und Flächensparen in den Ge-
meinden? Z. f. Umweltrecht (2008), S. 1 ff.

(22)
Köck, W. u.a.: Effektivierung des raumbezo-
genen Planungsrechts, a.a.O. (Anm. 20), S. 
51 ff.

(23)
BBR (Hrsg.), Instrumente und Akteure in der 
Flächenkreislaufwirtschaft (Expertise), a.a.O. 
(Anm. 11), S. 126; Köck, W. u.a.: Effektivierung 
des raumbezogenen Planungsrechts, a.a.O. 
(Anm. 20), S. 54

(24)
BBR (Hrsg.): Perspektive Flächenkreislaufwirt-
schaft, Band 3, a.a.O. (Anm. 13), S. 86

(25)
So etwa auch der Ansatz des sog. „sequential 
approach“ in einer Planungsrichtlinie der Re-
gierung des Vereinten Königreichs, in der der 
Nachweis der Nichtverfügbarkeit von Potenzi-
alen im Bestand für Neuausweisungen gefor-
dert wird, vgl. näher bei BBR (Hrsg.): Interna-
tionale Erfahrungen im Brachflächenrecycling 
(Expertise). - Berlin 2006, S. 27 f.; für eine ent-
sprechende Begründungspflicht auch Thiel, F.: 
Städtebaurechtliche Instrumente, a.a.O. (Anm. 
18), S. 206; Tomerius, S.: Auswirkungen der 
Baugesetzbuch-Novelle 2007, a.a.O. (Anm. 
21), S. 6

(26)
Köck, W. u.a.: Effektivierung des raumbezoge-
nen Planungsrechts, a.a.O. (Anm. 20), S. 51
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(27)
Büro für Technikfolgenabschätzung beim 
Deutschen Bundestag – TAB: Instrumente zur 
Steuerung der Flächennutzung. - Berlin 2004, 
S. 16; zustimmend BBR (Hrsg.): Instrumente 
und Akteure in der Flächenkreislaufwirtschaft 
(Expertise), a.a.O. (Anm. 11), S. 91

(28)
Krautzberger, M.: Die BauGB-Novelle ist in 
Kraft getreten. Umwelt- u. Planungsrecht 
(2007), S. 53, 58; ders.: Bauleitplanung im 
vereinfachten und beschleunigten Verfahren 
nach dem BauGB 2007. Umwelt- und Pla-
nungsrecht (2007), S. 170, 175; Uechtritz, M.: 
Die Änderungen des BauGB durch das Gesetz 
zur Erleichterung von Planvorhaben für die In-
nenentwicklung der Städte – „BauGB 2007“. 
Baurecht (2007), S. 476, 491; aus prakti-
scher Sicht eher kritisch Scheidler, A.: Das 
beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung. Baurecht (2007), S. 
650, 656 f. und Gronemeyer, N.: Änderungen 
des BauGB und der VwGO durch das Gesetz 
zur Erleichterung von Planvorhaben für die In-
nenentwicklung der Städte. Baurecht (2007), 
S. 815, 825; keine Verfahrensbeschleunigung 
erwartet Müller-Grune, S.: Beschleunigtes Ver-
fahren für Bebauungspläne der Innenentwick-
lung. Baurecht (2007), S. 985, 991

(29)
Gronemeyer, N.: Änderungen des BauGB, 
a.a.O., S. 815, 818; Tomerius, S.: Auswirkun-
gen der Baugesetzbuch-Novelle 2007, a.a.O. 
(Anm. 21), S. 1, 2 f.

(30)
So die Planspielstädte und -regionen im For-
schungsvorhaben „Fläche im Kreis“, BBR 
(Hrsg.): Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft, 
Band 3, a.a.O. (Anm. 13), S. 86

(31)
Bunzel, A.; Difu: BauGB-Novelle 2006 im Pra-
xistest. Ergebnisbericht. – Berlin 2006, S. 36 
f.

(32)
Auch die in Anm. 30 genannten Planspielstäd-
te und -regionen halten einen praktikablen An-
satz der Kosten-Nutzen-Betrachtung – eben-
so im Rahmen eines Bündels von Maßnahmen 
– für ein wichtiges Instrument, sehen aber 
zusätzlich das Erfordernis einer flankierenden 
Neuausweisungsabgabe, vgl. BBR (Hrsg.), 
Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft, Band 
3, a.a.O. (Anm. 13), S. 70 ff., 89; die Notwen-
digkeit und Bedeutung eines Bewusstseins-
wechsels sieht auch BBR (Hrsg.): Wohnungs- 
und Immobilienmärkte 2006, a.a.O. (Anm. 12), 
S. 12

(33)
Vgl. etwa Siedentop, S.; Koziol, M.; Gutsche, 
J.: Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolge-
kosten – Bilanzierung und Strategieentwicklung. 
- Bonn 2006 (www.gertz-gutsche-ruemenapp.
de/downloads/Siedlungsentwicklung_und_Infra-
strukturfolgekosten.pdf?PHPSESSID=caffc9425
4441b7e7941c03040600752) ; vgl. ferner die Ar-
beiten von D. Löhr und Mitarbeitern am Zentrum 
für Bodenschutz und Flächenhaushaltspolitik 
an der FH Trier/Umwelt-Campus Birkenfeld un-
ter http://zbf.umwelt-campus.de/parser/parser.
php?file=/cms/workingpaper.htm 

(34)
Vgl. Beitrag Lieber/Preuß i.d.H. sowie Preuß, T.; 
Floeting, H. (Hrsg.): Folgekosten der Siedlungs-
entwicklung, Bewertungsansätze, Modelle und 
Werkzeuge der Kosten-Nutzen-Betrachtung. 
- Berlin 2009. = Beiträge aus der REFINA-For-
schung, Reihe REFINA, Band III

(35)
Diese Annahme geht konform mit der Einschät-
zung der ExWoSt-Planspielstädte und -regionen, 
die im Rahmen einer Reihe unterschiedlicher er-
gänzender Instrumente für eine Flächenkreislauf-
wirtschaft eine deutliche Präferenz für Förder-
maßnahmen erkennen ließen, vgl. BBR (Hrsg.): 
Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft, Band 3, 
a.a.O. (Anm. 13), S. 85

(36)
BBR (Hrsg.): Internationale Erfahrungen im 
Brachflächenrecycling (Expertise), a.a.O. (Anm. 
25), S. 30 f.

(37)
Näher Tomerius, S.: Recycling Derelict Land in 
U.S.-American and German Cities. - Ort 2001, 
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