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Was soll erreicht werden?
• Zielgenaue Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme (z.B. 

30 ha minus X bis 2030, Netto Null bis 2050)
• Inanspruchnahme der begrenzt verfügbaren Siedlungs- und 

Verkehrsfläche unter bestmöglicher Berücksichtigung von 
Belangen wie
 Wohn- und Gewerbeflächenbedarfe, 
 Klimaanpassung und Resilienz,
 an zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilität, 
 zukunftsfähige Landwirtschaft
 Sichere und umweltfreundliche Energieversorgung,
 … 

Sind Lösungen auf der Ebene von Regionen oder 
Verflechtungsräumen erforderlich?

Bund-/ Länder-Dialog Fläche, erste Dialogveranstaltung 2. November 2020, online 
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Zwei Wege 
Weg 1: Umweltökonomischer Weg: 
Flächenzertifikate und Handel
• Ausgangspunkt: Kontingentierung entlang 

einem verbindlichen Flächenziel
• Regionalplanerische Leitplanken 
• Flächenzertifikate als Voraussetzung für 

Flächenausweisungen und Handel mit nicht 
benötigten Zertifikaten

Weg 2: Regulatorischer Weg: Klassische 
Raumordnung
• Ausgangspunkt: Kontingentierung entlang 

einem verbindlichen Flächenziel
• Landesentwicklungspläne/ -programmen und 

Regionalplanung entlang einem verbindlichen 
Flächenziel (Kontingent)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wichtig: Das folgende muss mit vorgestellt werden:Die Untersuchung beschränkt sich bewusst nicht auf Regelungen, die proaktiv Flächenverbrauch begünstigen, sondern erfasst auch Regelungen, bei denen plausibel mögliche Anreize für das Flächensparen unterbleiben. Wichtig ist, dass der Begriff „Fehlanreiz“ nicht dahin missverstanden wird, dass bei der Regelung ein Fehler unterlaufen ist – der dann vergleichsweise einfach behoben werden könnte. Vielmehr geht es darum, dass die Regelungen aus der Sicht der Erreichung des Flächenspar-zieles „falsche“ Anreize setzen oder aber keine positiven Anreize beinhalten. Dies kann auf einer fehlerhaften Abwägung, auf überholten Annahmen, aber auch auf harten Zielkonflikten beruhen. Dies gilt es, zu analysieren. 1. Regelungen, die proaktiv Flächenverbrauch begünstigen. Zu beachten ist, dass auch solche Regelungen auf einer soliden Interessenabwägung beruhen können (Beispiel: Privilegierung im Außenbereich). Diese muss dann aber transparent gemacht werden. 2. Regelungen, die bauliche und wirtschaftliche Entwicklungen fördern, ohne das Maß des Flächenverbrauchs zu beachten. Bei diesen Regelungen ist zu prüfen, ob Anpassungen möglich sind, durch die das Ziel eines möglichst geringen Flächenverbrauchs (stärker) berücksichtigt wird (Beispiel: GRW- und GAK-Förderung) 3. Regelungen, die als solche flächenneutral sind, aber mittelbar erhebliche Wirkungen haben. Diese Regelungen sind hochkomplex und die Integration von Flächensparzielen sehr schwierig (Beispiele: Einkommenssteuerzuweisung, Pendlerpauschale) Hier wird es wohl v.a. darauf ankommen, diese Regelungen mit Maßnahmen zu flankieren, die das Bauen im Bestand fördern.
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Wer verteilt? 

Institutionelle Verankerung 

• Bundesmodell:
Bund verteilt an Kommunen.

• Bund-Länder-Modell
Bund verteilt an Länder, 
Länder an Kommunen. 

• Regionen-Modell
Bund verteilt an Länder, 
Länder an Regionen, 
Regionen an Kommunen.
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Wer verteilt? 

Quelle: 
Eigene Darstellung, 
Institut Raum & Energie
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Prämissen

• Wahrung der kommunalen 
Planungshoheit

• Wahrung der regionalplanerischen 
Steuerungsfähigkeit

• Sicherung von Flexibilität zur 
Berücksichtigung unterschiedlicher 
Bedarfe

• Akzeptanz (transparent, gerecht, 
nachvollziehbar) 
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Zu klären 

• Können einzelne Gemeinden die komplexen raumbezogenen Anforderungen bei 
deutlich reduziertem Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. 
perspektivisch bei gleichbleibender SuV lösen?

• Ist die Region (bzw. sind Verflechtungsräume) der geeignete Raumbezug zur 
Lösung komplexer Herausforderungen der Transformation auf perspektivisch 
begrenzter Siedlungs- und Verkehrsfläche?

• Trägt die nominelle Reduzierung der Neuinanspruchnahme auf 30 minus X 
Hektar ha den komplexen Herausforderungen, wenn jede einzelne Gemeinde 
einzeln „ihr“ Kontingent ausschöpft?

• Kann ein Flächenhandel mit dem Verkauf bzw. Kauf nicht benötigter Zertifikate 
den mit der Transformation verbundenen komplexen Herausforderungen 
entsprechen?

• Sind Aushandlungs-, Ausgleichs- und Kooperationsmechanismen auf Ebene von 
Planungsregionen bzw. Verflechtungsräumen geeignete Ansätze, um den 
komplexer Herausforderungen der Transformation auf perspektivisch begrenzter 
Siedlungs- und Verkehrsfläche gerecht zu werden?

Worin kann bzw. sollte der Beitrag der Regionalplanung bestehen?
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