
Flexibilisierung von Inhalten formeller Pläne
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und ihren Ergebnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4 Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5 Stand der Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.3.4 Die Zeichen der Sprache des Flächennutzungsplanes im
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gestützten Visualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101



INHALTSVERZEICHNIS III

5 Ein zukünftiges Modell des Flächennutzungsplanes 103
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inhalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.4.4.2 Synergieeffekte durch inhaltlich breitere Anwendung des

Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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6.2.3.3 Vorschläge für den Bereich der Planinhalte . . . . . . . 187
6.2.3.4 Konsequenzen für das sprachliche Modell des Flächennut-
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Vorbemerkung

Die vorliegende Arbeit setzt sich intensiv mit dem Flächennutzungsplan als zentra-
lem formellen Plan zur Steuerung von Stadtentwicklung auf der gesamtstädtischen
Ebene auseinander. Mein Interesse an der Erforschung dieser Thematik baut dabei
auf einer Reihe bereits im Vorfeld abgeschlossener Arbeiten auf, die ich im Fol-
genden kurz benennen möchte: Im Rahmen meiner in den Jahren 2000 und 2001
verfassten Diplomarbeit mit dem Titel

”
Rahmenmasterplanung Großwohnsiedlun-

gen – am Beispiel Erfurt“ (siehe in [Allin 2001]) habe ich mich näher mit dem
Status quo des Flächennutzungsplanes in der Praxis gesamtstädtischer Planung
angesichts des Bedarfs nach einer Steuerung der räumlichen Auswirkungen des
strukturellen Wandels am ostdeutschen Wohnungsmarkt beschäftigt und hierbei
den möglichen Beitrag einer umfassenden informellen gesamtstädtischen Planung
skizziert. Während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl Stadtplanung der Technischen Universität Kaiserslautern hatte ich dann unter
der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Gerhard Steinebach die Möglich-
keit, in den Jahren 2003 bis 2005 an einem von der Stiftung Rheinland-Pfalz für
Innovation geförderten interdisziplinären Forschungsprojekt mit dem Titel

”
Dyna-

misierung von Planverfahren der Stadtplanung durch Informations- und Kommuni-
kationssysteme“ (siehe in [Steinebach und Müller 2006]) aktiv mitzuarbeiten
und hierbei insbesondere die verfahrensbezogene Dimension der Flächennutzungs-
planung, ihren Status quo in der kommunalen Praxis sowie die entsprechenden Dy-
namisierungspotenziale des zielgerichteten Einsatzes elektronischer Informations-
und Kommunikationssysteme in formellen Planverfahren zu erforschen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit runden diesen Forschungsschwerpunkt der
Befassung mit gesamtstädtischer Planung und ihren Instrumenten nun mit zentra-
len Erkenntnissen zur inhaltlichen Dimension des Flächennutzungsplanes, zu dem
ihm zugrunde liegenden Modell sowie den Potenzialen seiner zukunftsfähigen Wei-
terentwicklung insbesondere in Anbetracht der Notwendigkeit einer Flexibilisierung
der Planinhalte ab und eröffnen gleichzeitig darauf aufbauende, neue Forschungs-
felder. Demgemäß betrachte ich meine Arbeit als Beitrag zur Diskussion um die
Zukunft formeller Pläne der Stadtentwicklung und hoffe, dass die in ihr skizzierten
Ansätze weiter verfolgt werden.

Ich möchte an dieser Stelle außerdem die Gelegenheit nutzen, Herrn Prof. Dr.-
Ing. Gerhard Steinebach für die weitreichende fachliche Betreuung dieser Arbeit
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sowie auch für meine Zeit als Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl und die hierbei
im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen gewonnenen
beruflichen Erfahrungen zu danken. Des Weiteren danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing.
Walter Schönwandt als zweitem Betreuer dieser Arbeit für die vielen konstruktiven
und gleichzeitig neue Blickwinkel eröffnenden, fachlichen Diskussionen.

Mein fachlicher und persönlicher Dank gilt darüber hinaus vor allem Dr. Martin
Rumberg für das gründliche Lesen der Arbeit und die konstruktive Kritik sowie
Dr. Kirsten Mangels, Nina Overhageböck, Nicole Schäfer, Dr. Robin Ganser, Dr.
Franz gr. Kohorst und Dr. Ingo Wietzel für den

”
informellen“ Austausch über die

in Rede stehende Thematik. Abschließend danke ich auch der Stadtverwaltung
Speyer und hier insbesondere der Leiterin des Stadtplanungsamtes, Frau Kerstin
Trojan für die fachliche Auskunft zum Stand der Flächennutzungsplanung sowie die
freundliche und unkomplizierte Unterstützung in Sachen Informationsbeschaffung
für die Bearbeitung des Anwendungsbeispieles.

Meiner Familie und hier insbesondere meinen Schwiegereltern Hildegard und Günter
Reidenbach danke ich für die Unterbringung und liebevolle Betreuung meiner Kin-
der Elena und Juri in den maßgeblichen Phasen der Erstellung der vorliegenden
Arbeit. Bei Elena und Juri möchte ich mich für die Vermittlung des beruhigenden
Gefühls bedanken, während meiner Arbeitszeit zwar gewiss ab und an als Mama
vermisst, aber niemals verzweifelt gesucht worden zu sein. Die Fertigstellung der
Dissertation vollzog sich dabei in erster Linie im Hause meines Vaters, Franz Allin,
dem ich für die Bereitstellung eines ruhigen Arbeitsplatzes danke.

Letztendlich danke ich persönlich niemandem mehr als meinem Mann Theo, der
mich über die Jahre hinweg sowohl mit den ihn als Wissenschaftler in seinem Den-
ken und Handeln leitenden Prinzipien als auch aus rein privater und menschlicher
Sicht immer unterstützt und für mein Weiterkommen motiviert hat. Vor ziemlich
genau zwei Jahren kam mir die große Ehre zuteil, dass er mir seine Dissertation
widmete. Jetzt sind wir quitt: Dir allein gehört nun in Liebe die meine!

Loughborough/Mehring im Dezember 2008,

Simone Allin
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Zusammenfassung

Der Flächennutzungsplan ist das zentrale Instrument der Gesamtplanung auf der ge-
samtstädtischen Ebene und kann gleichzeitig als Paradebeispiel für den – angesichts der
in der Praxis zu lösenden Probleme nicht gerechtfertigten – Bedeutungsverlust formel-
ler Pläne herangezogen werden. Mit der Bewältigung aktueller Herausforderungen der
Stadtentwicklung konfrontiert, werden vor allem die seiner Aufstellung dienenden, zu
langwierigen Verfahren und seine zu starren, Unsicherheiten in der tatsächlichen Entwick-
lung ungenügend berücksichtigenden Inhalte kritisiert. Folglich muss nach Möglichkeiten
einer Weiterentwicklung des formellen Instrumentariums gesucht werden.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden einige punktuelle Anpassungen im Modell des
Flächennutzungsplanes vorgenommen. Des Weiteren sind Entwicklungen im benachbar-
ten europäischen Ausland beachtenswert: Der im englischen Planungssystem neu ein-
geführte Local Development Framework soll sich durch Flexibilität und Modularität
bei gleichzeitiger Stärkung der strategischen Steuerungswirkung seiner Inhalte auszeich-
nen. An einer systematischen Untersuchung der Erfordernisse, Potenziale und Grenzen
einer Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes fehlt es bislang. Da-
mit ein zukünftiges Modell die ihm zugedachten Wirkungen entfalten kann, ist zudem
eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Verständnis von ge-
samtstädtischer Planung und ihren Ergebnissen erforderlich.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, das Modell des Flächen-
nutzungsplanes systematisch abzuleiten und zu untersuchen, um es anschließend mit
dem Ziel einer Erhöhung der Steuerungskraft der Inhalte des gesamtstädtischen Planes
weiterentwickeln zu können. Hierbei fließen die Erkenntnisse aus einer Betrachtung des
Local Development Framework mit ein.

Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass trotz zahlreicher Anpassungen des Modells

des Flächennutzungsplanes einige Charakteristika aus dessen Anfangszeit erhalten ge-

blieben sind, die als nicht mehr angemessen bezeichnet werden müssen. Zu den Haupt-

schwächen des gegenwärtigen Modells zählen sein statischer Charakter und die unzu-

reichende Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit von Stadtentwicklung inklusive der

Auseinandersetzung mit potenziellen Entwicklungsalternativen. Die Beschäftigung mit

dem Local Development Framework zeigt, dass von einer Übertragbarkeit von Elemen-

ten auf das deutsche System auszugehen ist. Die erarbeiteten Vorschläge zu den An-

passungen am Modell des Flächennutzungsplanes eröffnen insgesamt die Möglichkeit,

den Flächennutzungsplan zum modularen, dynamischen und strategischen Instrument

gesamtstädtischer Planung weiterzuentwickeln. Im Fokus der Anpassungen stehen die
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neue Gesamtstruktur als Portfolio aus zeichnerischen und textlichen, formellen und in-

formellen Bestandteilen, die Integration des Faktors
”
Zeit“ sowie sonstiger strategischer

Aspekte von Stadtentwicklung – begleitet von einem neuen Verständnis vom Ergebnis

gesamtstädtischer Planung, nach dem der Flächennutzungsplan nicht mehr als der eine

Plan das kanonische Endprodukt darstellt, sondern kontinuierlich und mit seinen diversen

Bestandteilen überprüft und fortentwickelt wird.
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Summary

The Flächennutzungsplan is the key instrument of land use planning at the local level in
Germany. At the same time, and especially regarding current problems in planning prac-
tice, it can serve as a prime example for the unjustified loss of importance of formal plans
in general. Facing the need for coping with present challenges of urban development,
the Flächennutzungsplan is criticised because of its lengthy procedures and inflexible
contents. Consequently, new approaches to revise its basic model have to be discovered.

In the past decades, several selective amendments to the model of the Flächennutzungs-
plan were carried out. In addition to this, there exist remarkable developments in other
European countries: Recently, for instance, in the English planning system the Local
Development Framework has been introduced. It is characterised by its modular compo-
sition and is expected to be more flexible. Up to now, a comprehensive and systematic
analysis of the current model of the Flächennutzungsplan has not been provided. Further-
more, and in order to enable a future model of the Flächennutzungsplan to be effective,
a general debate on the understanding of local land use planning and its outcome is
necessary.

The goal of this thesis is the systematic deduction and analysis of the current model of
the Flächennutzungsplan in order to identify how it can be further developed to enhance
the governance capability of the formal plan contents. In this context, the results of an
examination of the English Local Development Framework are integrated.

The main findings of this thesis read as follows: Despite of several amendments to

the model of the Flächennutzungsplan, some of its original drawbacks still remain and,

thus, lead to a plan that is not able to handle the existing and future challenges of

urban development. In particular, the current model does not sufficiently consider spatio-

temporal aspects of urban development including the analysis of alternative directions

of development. Furthermore, the analysis of local land use planning in England shows

a basic transferability of various valuable elements to the German system. The resulting

amendments to the model of the Flächennutzungsplan suggested in this thesis provide

the opportunity to further develop the formal plan to a more modular, dynamic and

strategic instrument of planning at the local scale. They focus on the new format of the

plan as a portfolio of designed and written, formal and informal parts and the integration

of spatio-temporal and strategic aspects of urban development. Last but not least, the

understanding of local land use planning and its outcome is changed in a way that the

plan and its contents do no longer represent the single canonic and final product of the

formal planning process, but become subject of continuous review and evolvement.
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Kapitel 1

Problemstellung und
Forschungsbedarf

Der Aufgabenbereich von Stadtplanung hat durch zum Teil einschneidende Verän-
derungen in den politischen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Rahmenbe-
dingungen während der letzten Jahrzehnte eine sowohl raumdimensionale, verfah-
rens- und methodenbezogene als auch inhaltliche Erweiterung erfahren (siehe hier-
zu u.a. in [Steinebach und Müller 2006] und [Strubelt et al. 2000]).

Aktuelle planerische Herausforderungen wie die Revitalisierung von ehemals mi-
litärisch oder zivil genutzten innerstädtischen Brachflächen [Steinebach 2002a],
der Stadtumbau als Reaktion auf die Folgen übergeordneter Schrumpfungsprozesse
[Häußermann 2005] und der Umgang mit sozialer Segregation und Polarisie-
rung auf der Stadtteil- und gesamtstädtischen Ebene [Mäding 2002] sind mit
den sie jeweils kennzeichnenden Problemen Zeugen grundlegender Brüche in den
Entwicklungslinien unserer Städte.

Darüber hinaus bestimmen eine Reihe
”
traditioneller“, aber nicht minder aktueller

Themen die derzeitigen Diskussionen in Wissenschaft und Praxis. Zu ihnen gehören
unter anderem der anhaltende Trend zur Suburbanisierung der Nutzungen Woh-
nen, Gewerbe und Freizeit [Brühl et al. 2005], der folglich weiterhin ungelöste
Konflikt zwischen innerstädtischen Lagen und Standorten an der Peripherie oder
auf der

”
grünen Wiese“ [Steinebach 2002b], die damit eng zusammenhängende

Sicherung und Entwicklung natürlicher oder naturnaher Freiflächen im Sinne ei-
ner flächensparsamen Siedlungsentwicklung [Ganser 2005] sowie die Vermeidung
unnötigen Verkehrsaufkommens, beispielsweise durch die Umsetzung von Konzep-
ten der Nutzungsmischung [Kuder 2004].

Diese von Seiten der Stadtplanung zu bewältigenden Aufgaben sind keineswegs
trivialer Natur: Sie begründen das Erfordernis nach dauerhaft rechtssicheren, nach-
haltigen Strategien und Konzepten. Gleichzeitig erfordert die besondere Dynamik
der Entwicklungen kurzfristig anpassungsfähige Antworten und auf den jeweiligen
Genius loci bezogene Lösungen (siehe hierzu u.a. in [Bunzel et al. 2003] und
[von Keitz und Voggenreiter 2005]). Dabei resultiert aus der Komplexität

1
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und Tragweite der angesprochenen Aufgaben auf der einen Seite ein wachsender
Steuerungsbedarf durch raumbezogene Planung im Allgemeinen sowie insbeson-
dere im Hinblick auf eine gesamtstädtisch ausgewogene Entwicklung [Löhr 1995,
S. 238]. Allerdings ist es bemerkenswert, dass die Schwierigkeiten bei der Befriedi-
gung dieses Bedarfs mit der Länge der zeitlichen Perspektive sowie der Größe des
betrachteten Raumes offenbar zunehmen [Berchtold et al. 2005]. Auf der ande-
ren Seite hat sich durch den Erkenntnis- und Wissensfortschritt in Bezug auf die ein-
zelnen Aspekte und Einflussfaktoren von Stadtentwicklung sowie deren Abhängig-
keiten und Wechselwirkungen untereinander auch der Steuerungsanspruch gesamt-
städtischer Planung bzw. der hier tätigen Planer kontinuierlich erhöht. Diesen
gewachsenen Anspruch spiegeln unter anderem auch die Grundzüge der letzten
Novellen zum Baugesetzbuch deutlich wider [Steinebach und Müller 2006,
S. 2].

Dementsprechend wird Stadtplanung – und raumbezogene Planung im Allgemeinen
– heute zunehmend als eine weit über die bloße Ausweisung von für bestimmte Nut-
zungsansprüche geeigneten Flächen sowie die Vorbereitung der auf diesen Stand-
orten durchzuführenden Errichtung von baulichen Anlagen hinausgehende Aufgabe
angesehen. Vielmehr nehmen in der aktuellen Diskussion auch die Möglichkeiten
und gegebenenfalls sogar die Notwendigkeit eines planerischen Eingriffs in soziale
Gebilde in Form von (privaten oder öffentlichen) Organisationen sowie in die Ver-
haltensweisen von Menschen eine bedeutende Rolle ein.1 Dabei wird raumbezoge-
ne Planung in einem wesentlich erweiterten Sinne verstanden als die Koordination
raumwirksamer Aktivitäten von den Raum beeinflussenden Akteuren, die unterein-
ander kommunizieren und miteinander kooperieren (müssen) (siehe hierzu u.a. in
[Selle 1996a] und [Steinebach und Müller 2006, S. 13]).2

Raumbezogene Planung ist somit heute – als Weiterentwicklung des vorherrschen-
den Verständnisses im vergangenen Jahrhundert – vermehrt auch im Kontext einer
sich verändernden Gesellschaft zu sehen (siehe hierzu u.a. in [Dangschat 2005b,
S. 1] und [Dangschat 2005a, S. 7ff.]). Planung und ihre Ergebnisse (im Sinne
von Plänen u.ä. als Produkte des Planungsprozesses) sind folglich nicht wertfrei,
sondern abhängig vom jeweils gewählten Ansatz, der

”
Weltsicht“ des Planers (der

ein Teil der sich wandelnden Gesellschaft ist) und dessen Planungsverständnis (sie-
he hierzu insb. in [Dangschat 2005b, S. 3] und [Schönwandt 2002, S. 46ff.]).
Diese Abhängigkeit der Art des Planens wird in der Literatur auch als Abhängig-

1In der Literatur erfolgt eine Differenzierung in vier Eingriffsebenen raumbezogener
Planung: die Ausweisung von Standorten, die Errichtung von Anlagen, die Steuerung
von Organisationen und die Beeinflussung von Verhaltensweisen (siehe hierzu insb. in
[Jung und Schönwandt 2007, S. 727] und [Schönwandt 2002, S. 51f]).

2Ein deutlich erhöhter Kommunikations- und Kooperationsbedarf kann beispielsweise im Rah-
men der Vielfalt an planerischen Aufgaben, die unter dem Paradigma des

”
Planens im Bestand“

zu subsummieren sind, identifiziert werden. In diesem Kontext nimmt in der Regel die Abstim-
mung einer großen Anzahl unterschiedlicher Interessens- und Bedürfnislagen eine zentrale Rolle
ein.
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keit von der jeweiligen
”
Planungswelt“ – gemeint ist damit der das Denken und

Handeln des Planers umgebende, organisatorische und theoretische Hintergrund –
bezeichnet [Schönwandt 2002, S. 46ff.].

Die derzeitige Praxis der Stadtplanung ist jedoch nach wie vor stark von den Ein-
flüssen des so genannten rationalen Planungsmodells geprägt, das die Grundlage für
die meisten anderen Planungsmodelle bildet [Schönwandt 2002, S. 13].3 Ausge-
hend von dem diesem Modell zugrunde liegenden, idealisierten Planungsverständnis
scheint den eingangs genannten Herausforderungen am besten in dem einen, zudem
ein ausreichendes Maß an verfahrensbezogener und materieller Rechtssicherheit ga-
rantierenden, formellen Plan mit einem der Aufgabenstellung angemessenen zeit-
lichen und räumlichen Bezug Rechnung zu tragen zu sein. Diese Vorstellung vom
Ergebnis gesamtstädtischer Planung, die zudem auf einem nahezu vollständigen
Rationalitätsanspruch und dem Prinzip der einen optimalen Lösung fußt (siehe hier-
zu auch [Dangschat 2006, S. 8]), hat allerdings – wie aktuelle Untersuchungen
zeigen – aufgrund der negativen Erfahrungen mit

”
allumfassenden“ Plänen in der

Praxis stark an Bedeutung einbüßen müssen [Steinebach und Müller 2006,
S. 13].

Der Flächennutzungsplan ist eben jenes, von Gesetz wegen vorgesehene zentra-
le Instrument der Gesamtplanung auf der gesamtstädtischen Ebene (siehe hierzu
u.a. in [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 1a, 4]) und kann als Paradebeispiel für den
eben erwähnten Bedeutungsverlust formeller Pläne herangezogen werden. Mit der
Notwendigkeit einer angemessenen Bewältigung der oben genannten Herausfor-
derungen konfrontiert, kritisieren Vertreter der Praxis derzeit vor allem die seiner
Aufstellung dienenden, zu langwierigen Verfahren und seine zu starren, Unsicher-
heiten in der tatsächlichen Entwicklung ungenügend berücksichtigenden Inhalte
(siehe hierzu u.a. in [Steinebach und Müller 2006, S. 90f]). Als Reaktion auf
diese Defizite ist ein vermehrtes Ausweichen hin zu den auf eine kurzfristige Um-
setzbarkeit ausgerichteten und inhaltliche Flexibilität bietenden informellen Plänen
zu beobachten. Die zentrale Schwäche informeller Pläne liegt jedoch in der Na-
tur der Sache: Ihre fehlende rechtliche Bindungswirkung führt gerade in

”
harten“

Konfliktfällen häufig zu schwerwiegenden Akzeptanz-, Durchsetzung- und Steue-
rungsdefiziten [Danielzyk 2005, S. 467].4

Folglich muss nach Möglichkeiten einer Weiterentwicklung des formellen Instru-
mentariums gesucht werden. Hinsichtlich der verfahrensbezogenen Dimension einer
Weiterentwicklung der Flächennutzungsplanung liegen mit der Arbeit von Steine-
bach und Müller aktuelle Forschungsergebnisse zu den Potenzialen einer Beschleu-

3Zum
”
rationalen Planungsmodell“ im Einzelnen siehe [Schönwandt 2002, S. 13ff., 30ff.].

4Vor diesem Hintergrund erscheint eine systematische Kombination der Stärken formel-
ler und informeller Instrumente zur Steuerung einer nachhaltigen Stadtentwicklung als an-
gebracht, wobei allerdings – und zu diesem Schluss kommt beispielsweise auch Steinebach
[Steinebach und Müller 2006, S. 17] – aufgrund der mit ihm verbundenen Rechtswirkungen
nur der Flächennutzungsplan als übergeordnetes Integrationsmedium in Frage kommt.
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nigung durch den Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationssyste-
me vor [Steinebach und Müller 2006].5 Eine alleinige Optimierung der Ver-
fahren garantiert jedoch nicht

”
automatisch“ eine höhere Qualität der Ergebnisse

(siehe hierzu auch [Steinebach und Müller 2006, S. 18]). Erst die zusätzli-
che Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Dimension bietet die Möglichkeit, an
den zentralen

”
Stellschrauben“ des dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden,

aus den fachlichen und rechtlichen Vorgaben ableitbaren Konzepts (im Folgen-
den als auf die Inhalte des Planes bezogenes Modell6 bezeichnet) inklusive seiner
Anforderungen an die Planinhalte im Einzelnen und damit an das Ergebnis des
Planungsprozesses zu drehen.7

Zur Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes existieren heute eine Reihe von
Ansätzen, welche die Chancen einer Flexibilisierung der zu starren Planinhalte
in erster Linie aus einer praxisnahen und entsprechend pragmatischen Perspek-
tive heraus bewerten: Sie erhoffen sich Verbesserungen insbesondere von einer
abgestuften Ausdifferenzierung oder umfassenden Entfeinerung der Darstellun-
gen im Flächennutzungsplan (siehe hierzu u.a. in [Diekmann et al. 2001] und
[Mitschang 1999]).8

Darüber hinaus werden auch vorwiegend theoretisch motivierte Forschungsfragen
nach der Zukunft von Inhalten raumbezogener Pläne im Allgemeinen, inklusive
der sie prägenden planerischen Konstrukte, die als abstrakte

”
Träger des Wissens“

über die zu steuernde Wirklichkeit definiert sind, gestellt [Schönwandt 2002,
S. 62ff.].9 Dabei wird der Zusammenhang zwischen den Planinhalten und ihrer
Basis, nämlich dem zugrunde liegenden Modell nochmals deutlich. Im Kontext
der Frage nach der Zukunftsfähigkeit der inhaltlichen Dimension des Flächennut-
zungsplanes müssen demnach auch die besonderen Charakteristika seines Modells
identifiziert und einer grundlegenden Überprüfung unterzogen werden.

5Auf die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit wird in Kapitel 3.5.2 kurz eingegangen.
6Zur Abgrenzung und Verwendung des Begriffs

”
Modell“ in der vorliegenden Arbeit siehe

auch in Kapitel 2.
7Verfahrensbezogene und inhaltliche Dimension sind in der raumbezogenen Planung als ein

Gesamtzusammenhang durch eine enge Beziehung mit vielfachen Wechselwirkungen verbunden
(siehe hierzu auch in Kapitel 2.1). Somit transportiert beispielsweise das Verfahren der Flächen-
nutzungsplanung viele grundlegende Werte wie beispielsweise Demokratie und Mitbestimmung
über die Schritte der förmlichen Beteiligung von Behörden, sonstiger Öffentlichkeit und Nachbar-
gemeinden. Im Rahmen der Beteiligungsphasen werden zudem häufig wesentliche Aspekte der
späteren Planinhalte zusammengetragen, gemeinsam erörtert und erarbeitet. Gleichzeitig hat
das dem Flächennutzungsplan als formeller gesamtstädtischer Plan zugrunde liegende Modell
mit seinen Anforderungen an die Planinhalte im Einzelnen natürlicherweise wesentlichen Einfluss
auf diejenigen Themen, die beispielsweise im Rahmen einer Öffentlichkeits- oder Behördenbe-
teiligung zu behandeln sind. Damit werden auch indirekt Anforderungen an die Ausgestaltung
und Durchführung der genannten Verfahrensschritte gestellt, was wiederum Einfluss auf deren
Ergebnisse haben kann bzw. sogar bewusst haben soll.

8Siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 3.5.4.
9Siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 3.5.3.
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Ein Blick zurück in die Entstehungsgeschichte des Modells des Flächennutzungs-
planes bis hin zu dessen Verankerung im heutigen System der zweistufigen Bauleit-
pläne im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundesbaugesetz (BBauG), das
1960 in Kraft trat [Schmidt-Aßmann 1972, S. 124], offenbart hierzu folgende
erste Anhaltspunkte: Die Fixierung eindeutiger Regeln zur Garantie von Ordnung
und Sicherheit war die sehr repressiv wirkende Zielsetzung, die mit dem ursprüng-
lichen Modell örtlicher Pläne in der Zeit des ausgehenden 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts verfolgt wurde [Schmidt-Aßmann 1972, S. 24, 27].10 Bei der
schrittweisen Weiterentwicklung dieses Modells bis hin zur Schaffung der Grundla-
ge für den Flächennutzungsplan als entwicklungsplanerisches Instrument im heuti-
gen Sinne blieben dennoch wesentliche Grundannahmen der Anfangszeit erhalten:
Diese sind vor allem auf die zeitliche Dimension im Plan bezogenen und hängen
außerdem mit einer idealisierten Vorstellung vom Ergebnis des Planungsprozesses
zusammen (siehe oben). Demnach war und ist es die Aufgabe des Flächennut-
zungsplanes mittels einer Planzeichnung, welche die Darstellung eines bestimmten
und gleichzeitig optimierten Zustandes der zukünftigen Bodennutzung im Gemein-
degebiet beinhaltet, Stadtentwicklung zu steuern.11 Dieses im Hinblick auf seine
möglichen Aussagen stark limitierte, inhaltlich und in seiner Form zu starre Produkt
gesamtstädtischer Planung ist jedoch heute angesichts der Veränderungsdynamik
und Vielschichtigkeit der Aufgabenstellungen und Entwicklungsprozesse einerseits
bezüglich der Steuerungskraft seiner Gesamtkonzeption nicht robust genug und an-
dererseits – wie oben bereits angeführt – nicht ausreichend flexibel, um im Detail
auf die veränderten Rahmenbedingungen und alternative Entwicklungsrichtungen
eingehen zu können.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden vor dem Hintergrund dieses Dilemmas
einige punktuelle – und zudem in Teilen von einem offenbar eher kurzfristigen
Aktionismus geprägte – Anpassungen im Modell des Flächennutzungsplanes von
Seiten des Gesetzgebers vorgenommen: Dabei sind neue Elemente wie zum Beispiel
das Monitoring, seit 2004 enthalten in § 4c BauGB, hinzugekommen und andere
– wie beispielsweise die Darstellung der zeitlichen Reihenfolge der Verwirklichung
der Planinhalte gemäß § 5 Abs. 3 BBauG im Jahr 1987 oder die regelmäßige Über-
prüfung des Flächennutzungsplanes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 BauGB im Jahr 2007
– wieder zurückgenommen worden. Des Weiteren sind in diesem Kontext aktuelle
Rechtsentwicklungen im benachbarten europäischen Ausland beachtenswert: Der
im englischen Planungssystem neu eingeführte Local Development Framework als
Instrument auf der örtlichen Ebene soll sich – so die dazugehörige Modellvorstellung

10Selle hat die verschiedenen Schwerpunktsetzungen in der Stadt- und Regionalplanung im
Laufe des letzten Jahrhunderts mit dem Bild des Modells der sich gegenseitig überlagernden
Schichten visualisiert [Selle 1996b]. Dieses stellt damit eine Weiterentwicklung des von Albers
erstellten Phasenmodells dar, in dem dieser den Wandel im Selbstverständnis der Planer als klar
voneinander abgegrenzte, aufeinanderfolgende Phasen versteht [Albers 1993].

11Diese Aussage trifft im Übrigen auch auf viele andere raumbezogene Pläne der unterschied-
lichen räumlichen Ebenen zu.
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– insbesondere durch inhaltliche Flexibilität und Modularität im Aufbau bei gleich-
zeitiger Stärkung der strategischen Steuerungswirkung seiner Inhalte auszeichnen.
Da bei der Erarbeitung des Modells für den Local Development Framework ähnliche
Problemstellungen, wie sie oben für den Flächennutzungsplan geschildert wurden,
den Anlass darstellten, drängt sich die Frage nach einer (an die speziellen fachli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen angepassten) Übertragbarkeit auf das
deutsche System geradezu auf.

Neben diesen Modellanpassungen seitens der Legislative existieren auch im Be-
reich der aktuellen Forschung Ansätze, die es zu berücksichtigen gilt. Besonders
erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die Forderungen nach einer stärkeren
Integration informeller Elemente, strategischer und zeitlicher oder sonstiger qua-
litativer Angaben sowie quantifizierter Ziele in das Modell des Flächennutzungs-
planes (siehe hierzu u.a. in [Ganser 2005], [Greiving 1998a], [Löhr 1995]
und [Müller 2000]).12 Das mit einem zukünftigen Modell für den Flächennut-
zungsplan darüber hinaus zu verbindende Grundprinzip der Anerkennung der Un-
vollkommenheit des eigenen Wissens und der Unbestimmtheit sich kontinuierlich
wandelnder Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung wurde bereits im Jahr 1993
treffend beschrieben [Koschitz 1993, S. 58f] und zehn Jahre später von der
Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) im Rahmen ihrer
Jahrestagung 2003 mit dem exemplarischen Titel

”
Beschleunigung und Stillstand

– vom Umgang mit Diskontinuität in der Stadtplanung“ in mehreren Beiträgen
wieder aufgegriffen (siehe hierzu u.a. in [Adrian et al. 2003], [Keim 2003] und
[Wittwer 2003]).

An einer systematischen, sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungslinien
und theoretische wie praktische Aspekte umfassenden Untersuchung der Erforder-
nisse, Potenziale und Grenzen einer Weiterentwicklung des Modells des Flächennut-
zungsplanes fehlt es jedoch bislang. Damit ein zukünftiges Modell tatsächlich die
ihm zugedachten Wirkungen entfalten kann, ist zudem eine grundlegende Ausein-
andersetzung mit dem vorherrschenden Verständnis von gesamtstädtischer Planung
und ihren Ergebnissen erforderlich.

——–

Frei nach Zlonicky:
”
Nicht [nur ] die Instrumente stehen zur Revision an, sondern

[auch] die Hand, die sie führt, der Blick, der sie lenkt.“ [Zlonicky 2003]

12Siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 3.5.3.



Kapitel 2

Zielsetzung, Aufbau und
Vorgehensweise

Im Folgenden wird die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit dargelegt. Aufbauend
auf den bisherigen Erkenntnissen werden Kernthesen zur weiteren Bearbeitung des
Themas formuliert. Außerdem erfolgt eine Einordnung der zentralen Begriffe so-
wie eine Abgrenzung gegenüber thematisch verwandten Fragestellungen. Die an-
schließenden Erläuterungen widmen sich dem Aufbau der Arbeit inklusive der zur
Bearbeitung der Aufgabenstellung gewählten Vorgehensweise.

2.1 Vorbemerkung

Den Begriffen
”
Planung“ und

”
Plan“ liegt im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein

differenziertes Verständnis zugrunde. Dieses wird daher nachfolgend kurz erläutert.

Raumbezogenes Planen verstanden als die gedankliche Vorwegnahme und Koordi-
nation zukünftigen (raumwirksamen) Handelns [Schönwandt und Jung 2005,
S. 789] umfasst als zwei, eine Gesamtheit bildende Dimensionen sowohl den Pro-
zess/Ablauf oder – im formellen Sinne – das Verfahren der Planung als auch deren
Ergebnis/Produkt im Sinne der eigentlichen Inhalte des Planes mit seinen zeichneri-
schen Darstellungen etc. (siehe hierzu auch in [Steinebach und Müller 2006,
S. 7ff.]). Beide Dimensionen (Ablauf und Produkt) werden in ihrem Gesamtzusam-
menhang mit dem übergeordneten Begriff der Planung bezeichnet.

Die Inhalte des Planes als Produkt des Planungsprozesses und ihre nach der je-
weiligen Planart unterschiedliche, spezifische Ausgestaltung haben die Aufgabe,
eben jenes raumwirksame Handeln in der Zukunft

”
vorzuzeichnen“. Zu ihrer Er-

stellung wird vom Planer vermehrt eine Berücksichtigung der in Kapitel 1 bereits
erwähnten, verschiedenen Eingriffsebenen raumbezogener Planung gefordert.

7
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2.2 Ziel der Arbeit

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 1 dargelegten Problemstellung sowie des sich
daraus ergebenden Forschungsbedarfs ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, das
Modell des Flächennutzungsplanes zunächst systematisch anhand der fachlichen
und rechtlichen Vorgaben abzuleiten und zu untersuchen, um es anschließend – den
aktuellen und zukünftigen, an die Adresse der inhaltlichen Dimension gerichteten
Herausforderungen entsprechend und – mit dem Ziel einer Erhöhung der Steue-
rungskraft der Inhalte des gesamtstädtischen Planes weiterentwickeln zu können.
Hierbei fließen unter anderem die Erkenntnisse aus einer Betrachtung des Local
Development Framework als neues Instrument örtlicher Gesamtplanung im eng-
lischen Planungssystem mit ein. Der Flächennutzungsplan eignet sich in diesem
Zusammenhang besonders als Untersuchungsschwerpunkt, da hier offenkundig ei-
ne große Diskrepanz zwischen dem gesetzlich definierten Steuerungsanspruch und
der häufig von Ad-hoc-Entscheidungen geprägten Situation in der Praxis existiert
[Steinebach und Müller 2006, S. 2].

Die Beschäftigung mit dem Modell des Flächennutzungsplanes umfasst eine Aufar-
beitung seiner Entstehungsgeschichte und der daraus resultierenden Konsequenzen
für die Gegenwart. Im Rahmen einer tiefergehenden Untersuchung des heutigen
Modells findet unter anderem eine Überprüfung der – im Wesentlichen durch fach-
liche und rechtliche Vorgaben geprägten – Zielsetzung und Zweckbestimmung,
der erfassten räumlichen und inhaltlichen Gegenstände von Stadtentwicklung, des
Umgangs mit der zeitlichen Dimension und der

”
Sprache“ zur Kommunikation der

Planinhalte statt. Hierbei wird auch explizit auf vergangene und aktuelle Modell-
anpassungen seitens des Gesetzgebers eingegangen.

Im Ergebnis dieser systematischen Auseinandersetzung mit dem Status quo steht
die Identifizierung der Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des gegenwärti-
gen, – wie unter anderem die Probleme in der Praxis zeigen – zu statischen Modells
des Flächennutzungsplanes. Die darauf aufbauende Skizzierung eines zukünftigen,
dynamischeren Modells soll demgemäß insbesondere der Veränderungsdynamik in
den Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung durch eine angemessenere Integra-
tion der zeitlichen Dimension in den Plan Rechnung tragen – die entsprechende
Forderung nach mehr Prozesshaftigkeit in der raumbezogenen Planung wird im
Übrigen beispielsweise von Franck und Wegener [Franck und Wegener 2002]
sowie Henckel [Henckel 2005] nachdrücklich erhoben. Auch die Unvollkommen-
heit des eigenen Wissens und die Unbestimmtheit zukünftiger Entwicklungen auf
der gesamtstädtischen Ebene – wie sie Koschitz in seiner Arbeit aus dem Jahr
1993 beschreibt [Koschitz 1993] – sollen im Rahmen der Weiterentwicklung des
Modells berücksichtigt werden.

Zur Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes muss darüber hin-
aus eine Trennung von der Vorstellung des einen, optimierten Planes als kano-
nisches Endprodukt des Planungsprozesses auf der gesamtstädtischen Ebene er-



2.2. ZIEL DER ARBEIT 9

folgen. In diesem Zusammenhang – der in Anbetracht der Forderung nach einer
Erhöhung der Steuerungskraft zunächst problematisch erscheinen mag – haben die
Grundzüge der diesbezüglichen Neuerungen im englischen Planungssystem durch-
aus Vorbildcharakter und sind zudem auch die in Kapitel 1 kurz erwähnten, bereits
vorliegenden Forschungsergebnisse zu berücksichtigen. Als Folge der Modellanpas-
sungen gegebenenfalls entstehende bauplanungsrechtliche Konsequenzen sind zu
thematisieren.

Eine Überprüfung der Wirkungen des zukünftigen Modells auf den Aufbau und
die Inhalte eines Flächennutzungsplanes im Einzelnen findet anhand der exempla-
rischen Anwendung auf den Flächennutzungsplan der Stadt Speyer statt.

2.2.1 Formulierung von Arbeitshypothesen

Zu den zentralen Themen der vorliegenden Arbeit können – aus den bisherigen
Ausführungen abgeleitet – die folgenden Arbeitshypothesen formuliert werden:

1. Dialektik der Anforderungen an den Flächennutzungsplan: Die aktuellen und
zukünftigen Aufgaben der Stadtentwicklung verlangen von den Inhalten des
formellen Planes die Gewährleistung von Sicherheit in Form von langfristi-
ger Perspektive und Kontinuität auf der einen und Flexibilität, Offenheit
für Alternativen und damit Anpassungsfähigkeit gegenüber sich dynamisch
verändernden Rahmenbedingungen auf der anderen Seite.

2. Überforderung des Flächennutzungsplanes: Aufgrund der seiner Aufstellung
dienenden, langwierigen Verfahren und der zu starren Inhalte sowie des
darüber hinaus aus Sicht der Verfasserin unangemessenen Verständnisses
von gesamtstädtischer Planung und ihren Ergebnissen ist der Flächennut-
zungsplan in der Praxis basierend auf dem aus den derzeitigen fachlichen
und rechtlichen Vorgaben ableitbaren Modell mit der Bewältigung der eben
genannten Herausforderungen überfordert.

3. Zentrale Schwächen im gegenwärtigen Modell: Basierend auf einer ersten
Sichtung der Problemlage können insbesondere die ungenügende Berück-
sichtigung der Prozesshaftigkeit von Stadtentwicklung sowie von Entwick-
lungsalternativen und anderer strategischer Bezüge als zentrale Schwächen
im gegenwärtigen Modell des Flächennutzungsplanes identifiziert werden.

4. Unzulänglichkeit punktueller Modellanpassungen: Bisherige, punktuelle Mo-
dellanpassungen waren nicht in der Lage, hinreichende Verbesserungen an
dieser defizitären Situation in der Praxis zu bewirken. Es ist daher von der
Notwendigkeit einer systematischen und umfassenden Analyse sowie darauf
aufbauenden Weiterentwicklung des Modells unter Verarbeitung des Stan-
des der Forschung und entsprechender Erfahrungen im benachbarten eu-
ropäischen Ausland auszugehen.
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5. Notwendigkeit einer Veränderung des Planungsverständnisses: Zu den zentra-
len Prämissen einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Modells des Flächen-
nutzungsplanes gehört auch eine veränderte Einstellung zur gesamtstädti-
schen Planung und ihren Ergebnissen. Der eine Plan und die in ihm enthal-
tene, (nur scheinbar) optimierte Lösung haben als kanonisches Endprodukt
des Planungsprozesses aufgrund der Komplexität und Dynamik der Rahmen-
bedingungen und Anforderungen ausgedient.

2.2.2 Einordnung der zentralen Begriffe

Als Grundvoraussetzung für eine Weiterentwicklung des Modells des Flächennut-
zungsplanes wird – wie gerade nochmals betont – eine entsprechende Veränderung
des ihm zugrunde liegenden Planungsverständnisses als entscheidender, organisa-
torischer und theoretischer Hintergrund angesehen. Damit werden die diesbezügli-
chen Anmerkungen von Schönwandt und Dangschat aufgegriffen, die in ihren Ar-
beiten eine Abhängigkeit der Vorgehensweisen in der Planung und ihrer Ergebnisse
von der jeweiligen Einstellung des Planers betonen und diesem damit Wertfrei-
heit und Rationalität absprechen (siehe hierzu insb. in [Dangschat 2005b] und
[Schönwandt 2002]). Einige zentrale Grundprinzipien eines (neuen) Planungs-
verständnisses für die formelle gesamtstädtische Planung werden in der vorliegen-
den Arbeit skizziert.

Des Weiteren widmet sich die Arbeit – wie bereits ausführlich dargestellt – einer
systematischen Untersuchung des gegenwärtigen Modells des Flächennutzungspla-
nes. Da es streng genommen derzeit kein Modell des Flächennutzungsplanes im
engeren Sinne gibt, muss dieses – in einem weiteren Sinne verstanden als das dem
formellen gesamtstädtischen Plan und seinen Inhalten zugrunde liegende Konzept
– hierfür erst aus den fachlichen und, in ihren Ursprüngen bis in die Zeit des späten
19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückgehenden, rechtlichen Vorgaben abgeleitet
werden (siehe hierzu auch bereits kurz in Kapitel 2.2). Dieses Modell gibt insbe-
sondere Aufschluss über die Ziel- und Zweckbestimmung des Flächennutzungspla-
nes, die Abgrenzung der zu erfassenden und zu verarbeitenden Gegenstände der
Realität, der damit zusammenhängenden planerischen Konstrukte (z.B. zukünfti-
ge Flächennutzung im Gemeindegebiet) und den entsprechenden Umgang mit der
zeitlichen Dimension. In Bezug auf den letztgenannten Aspekt fordert das heute
dem Flächennutzungsplan zugrunde liegende Modell die Darstellung der zukünfti-
gen Bodennutzung und deren räumlicher Verteilung im Gemeindegebiet lediglich
als einen bestimmten und gleichzeitig optimierten Zustand. Es kann daher auch
als statisches Modell bezeichnet werden.1

Die Forderung nach einer Weiterentwicklung dieses (zu) statischen Modells ist
unter anderem in den entsprechend dynamischen Veränderungen der Rahmenbe-
dingungen von Stadtentwicklung begründet. Das Ab- und Vorbild der zukünftigen

1Näheres zur Klassifizierung von Modellen siehe insb. in Kapitel 4.
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Bodennutzung im Flächennutzungsplan ist – einmal erstellt – zu schnell von den
weitgehend unbestimmten Entwicklungen in der Realität überholt. Mit dem Ziel
einer Dynamisierung wird daher im vorliegenden Kontext – wie gerade bereits
erwähnt – eine weitergehende Integration des Faktors

”
Zeit“ in das Modell des

Flächennutzungsplanes bezeichnet. Der gesamtstädtische Plan soll damit unter an-
derem mit der Fähigkeit ausgestattet werden, auch interpretationsfähige Aussagen
über Prozesse der Veränderung im Verlauf eines mittel- bis langfristigen Entwick-
lungszeitraumes treffen zu können. In diesem Zusammenhang könnte beispielsweise
auch das gerade erst zum Modell hinzugekommene Element des Monitoring ge-
nutzt werden.

Im Zuge einer exemplarischen Anwendung des zukünftigen Modells des Flächen-
nutzungsplanes beschäftigt sich die Arbeit auch mit den dabei erkennbaren Poten-
zialen und Grenzen einer Flexibilisierung der eigentlichen Planinhalte. Unter dem
Begriff der Flexibilisierung wird dabei eine Steigerung der Fähigkeit der Inhalte
des Flächennutzungsplanes verstanden, alternative räumliche und zeitliche Ent-
wicklungsoptionen innerhalb einer ausreichend starken städtebaulichen und plane-
rischen Gesamtkonzeption auffangen zu können. Da die Alternativen in den ver-
schiedenen Entscheidungssituationen bereits von vornherein in der Gesamtkonzep-
tion anzulegen sind, kann im Idealfall letztendlich auch eine Reduzierung der für
die Planung sowie Umsetzung benötigten Zeit erreicht werden.2 Demnach ist ei-
ne Flexibilisierung im vorliegenden Forschungskontext nicht – wie oft in anderen
Zusammenhängen – mit dem Unterton einer Aufhebung von Regeln (Stichwort:
Deregulierung) oder der Zurücknahme differenzierter Planaussagen verbunden. Sie
strebt vielmehr eine – angesichts der in Kapitel 1 beschriebenen Herausforderungen
dringend notwendige – Erhöhung der Steuerungswirkung und damit des

”
Aktions-

raumes“ der Inhalte des Flächennutzungsplanes an.

2.2.3 Inhaltliche Abgrenzung zu thematisch verwandten Fra-
gestellungen

Die Arbeit baut auf den bereits vorliegenden Erkenntnissen zum Wandel der Rah-
menbedingungen von Stadtentwicklung und zu den entsprechend veränderten Auf-
gaben von Stadtplanung auf, welche zudem insbesondere von den Auswirkun-
gen einer Reihe sozio-ökonomischer Megatrends überlagert werden (siehe hier-
zu u.a. in [Dangschat 2006], [Mäding 2002], [Steinebach et al. 2004] und
[Steinebach und Müller 2006]). Dabei wird nicht das Ziel einer Untersuchung
der weiteren Entwicklung dieser Trends verfolgt, sondern eine mittel- bis langfris-
tig mit der heutigen Situation vergleichbare Dynamik der Entwicklungen voraus-
gesetzt.

2Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt auch Greiving [Greiving 1998a]. Zu den
Möglichkeiten einer Beschleunigung von Planverfahren der Stadtplanung siehe im Einzelnen die
bereits erwähnte Arbeit von Steinebach und Müller [Steinebach und Müller 2006].
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Des Weiteren berücksichtigt die Arbeit die Aussagen von Steinebach und Müller
zu den Folgen des europäischen und nationalen Rechtssetzungsprozesses für die
Flächennutzungsplanung [Steinebach und Müller 2006]. Eine Beschäftigung
mit der weiteren Entwicklung dieses nicht abgeschlossenen Prozesses ist dabei
allerdings nicht zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Im Fokus der Arbeit steht – entgegen dem Trend der hohen Bedeutung verfah-
rensbezogener Fragestellungen (vor allem im Rahmen der Diskussion auf der eu-
ropäischen Ebene) – die Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Dimension des
Flächennutzungsplanes. Dabei wird davon ausgegangen, dass hier ebenso wesent-
liche Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung zu finden sind. Die Ergebnisse der
Betrachtung beider Dimensionen sind letztlich als untrennbar miteinander verbun-
den anzusehen.

Darüber hinaus wird die Arbeit an den gegebenen Stellen zwar auf die Potenziale
des Einsatzes moderner Zeichenprogramme und sonstiger Soft- oder Hardware
im Hinblick auf eine adäquate plangraphische Visualisierung von (gegebenenfalls
erweiterten) Inhalten des Flächennutzungsplanes eingehen. Allerdings wird sie sich
nicht näher mit den zugrunde liegenden (informations-)technischen Anforderungen
auseinandersetzen.

Die Arbeit widmet sich aus den bereits in Kapitel 2.2 dargestellten Gründen im
Schwerpunkt einer Untersuchung des Modells als Basis für den Flächennutzungs-
plan. Für andere formelle Pläne der Stadt(und Raum-)entwicklung wird der weitere
Forschungsbedarf und die Frage nach einer Übertragbarkeit der gewonnenen Er-
kenntnisse umrissen.

2.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise

Nach den Ausführungen zur Problemstellung und dem daraus abzuleitenden For-
schungsbedarf (siehe Kapitel 1) sowie zu Zielsetzung, Aufbau und Vorgehensweise
der Arbeit (siehe Kapitel 2) beginnt Kapitel 3 zunächst mit einem zusammenfas-
senden Überblick zu den aktuellen Herausforderungen der Stadtentwicklung für den
Flächennutzungsplan und seinen diesbezüglichen Defiziten in der Praxis. In diesem
Zusammenhang wird auch das in Forschung und Praxis vorherrschende, nach Mei-
nung der Verfasserin unangemessene Verständnis vom Ergebnis des gesamtstädti-
schen Planungsprozesses kritisiert und erste Hinweise auf neue Planungsmodelle
und die entsprechenden Lösungsansätze im benachbarten europäischen Ausland
gegeben (Stichwort: Local Development Framework in der englischen Gesamt-
planung auf der örtlichen Ebene). Kapitel 3 endet mit einer zusammenfassenden
Darstellung der aktuellen Diskussionslinien zu den zentralen Themenkomplexen der
vorliegenden Arbeit und der Formulierung der sich hieraus ergebenden, offenen oder
noch nicht abschließend beantworteten Fragestellungen. Diese Diskussionsstränge
und Standpunkte werden in den nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen und fließen
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als Beitrag insbesondere im Rahmen der Skizzierung des zukünftigen Modells mit
ein.

In Kapitel 4 erfolgt die systematische Ableitung und Untersuchung des gegenwärti-
gen Modells des Flächennutzungsplanes. Einleitend werden zunächst der Gebrauch
und Nutzen von Modellen im Allgemeinen und die daraus übertragbaren Erkennt-
nisse für den Flächennutzungsplan aufgezeigt. Des Weiteren wird ein kurzer Abriss
zur Entwicklung der Planungsmodelle im Sinne vom Wandel des Planungsverständ-
nisses bzw. des Selbstverständnisses der Planer im vergangenen Jahrhundert – in
Anlehnung an das Phasenmodell von Albers [Albers 1993] sowie das Schich-
tenmodell von Selle [Selle 1996b] – gegeben. Im Anschluss wird der Gebrauch
von Modellen als Basis (= Konzept) für raumbezogene Pläne und zur Erarbei-
tung ihrer Inhalte auf der einen und als Instrumente zur Erklärung und Strukturie-
rung bestimmter räumlicher Phänomene auf der anderen Seite ausgeführt. Diese
Vorbemerkungen stellen schließlich die Grundlage für die tiefergehende Auseinan-
dersetzung mit dem gegenwärtigen Modell des Flächennutzungsplanes dar. Neben
einem historischen Rückblick zur Entstehungsgeschichte werden hierbei vor allem
die aus den fachlichen und rechtlichen Anforderungen ableitbaren Grundzüge des
heutigen Modells identifiziert und analysiert. Ziel des Kapitels ist es, die zentralen

”
Stellschrauben“ für seine Weiterentwicklung zu identifizieren.

Kapitel 5 widmet sich der Skizzierung eines zukünftigen Modells des Flächennut-
zungsplanes. Ausgehend von den Zielen und Prämissen einer solchen Weiterent-
wicklung werden die Anpassungen im Modell im Einzelnen beschrieben und Bezüge
zum aktuellen Stand der Forschung und zur – nationalen wie internationalen –
Rechtsentwicklung hergestellt. Die Thematisierung der als Folge einer Weiterent-
wicklung des Modells gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen in den heutigen
Rechtsgrundlagen markiert den Abschluss des Kapitels.

Im anschließenden Kapitel 6 wird das zukünftige Modell des Flächennutzungspla-
nes auf den bestehenden Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Speyer (Rheinland-
Pfalz) angewandt. Ziel dabei ist die Untersuchung der Wirkungen einer solchen
Anwendung auf den Aufbau des Planes bzw. die Planform an sich sowie auf die
Flexibilität der formellen Planinhalte im Einzelnen. Die exemplarische Anwendung
des zukünftigen Modells soll zudem ersten Aufschluss darüber geben, ob mit Hilfe
eines entsprechend weiterentwickelten Flächennutzungsplanes eine bessere Bewälti-
gung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben der Stadtentwicklung möglich
erscheint.

In Kapitel 7 werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst, ein
Ausblick in die Zukunft formeller Pläne der Stadt- und Raumentwicklung im Allge-
meinen und des Flächennutzungsplanes im Besonderen gegeben sowie der weitere
Forschungsbedarf dargelegt.
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Abbildung 2.1: Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise

Ausgangslage Megatrends der Stadtentwicklung

Aktuelle Herausforderungen an den FNP

Folgen des Rechtssetzungsprozesses

Defizite in der Praxis und Stand der Diskussion:
Ableitung offener Forschungsfragen

Modelle in anderen Kontexten Modelle in der raumbezogenen Planung

Gegenwärtiges Modell des FNP im Überblick

Status quo-Analyse

Historischer Rückblick

Analyse des gegenwärtigen Modells inkl. der Plansprache
im Einzelnen

Konzept Ziele der Weiterentwicklung des Modells Prämissen der Weiterentwicklung des Modells

Vorbild ?Local Development Framework

Zukünftiges Modell des Flächennutzungsplanes:
Die Anpassungen im Einzelnen

Anwendung Überprüfung des zukünftigen Modells am Beispiel des
Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer

Potenziale einer Flexibilisierung Grenzen einer Flexibilisierung

Quelle: eigene Darstellung.



Kapitel 3

Ausgangslage

Das folgende Kapitel beginnt mit einer zusammenfassenden Darstellung der aktuel-
len und zukünftigen Herausforderungen der Stadtentwicklung, die für den Flächen-
nutzungsplan und seine Inhalte in Anbetracht des mit ihnen verbundenen Steue-
rungsanspruchs von zentraler Bedeutung sind. Dabei werden übergeordnete Trends
sowie Entwicklungen im Bereich des nationalen und europäischen Rechtssetzungs-
prozesses mit ihren Wirkungen und Folgen für die gesamtstädtische Planung und
ihre Ergebnisse im Allgemeinen identifiziert und mit ihren wesentlichen Aspekten
am konkreten Beispiel des Stadtumbaus veranschaulicht.

Anschließend wird näher auf die Defizite in der aktuellen Praxis der Flächennut-
zungsplanung eingegangen. Hierbei wird in verfahrensbezogene und auf die inhalt-
liche Dimension bezogene Schwächen unterschieden. Es folgt eine Übersicht zum
aktuellen Stand der Diskussion hinsichtlich der Möglichkeiten einer Beschleuni-
gung von Verfahren der Flächennutzungsplanung auf der einen und einer Weiter-
entwicklung des dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Modells sowie einer
Flexibilisierung der eigentlichen Planinhalte auf der anderen Seite. Des Weiteren
wird in diesem Zusammenhang die Debatte zum Wandel des Verständnisses von
gesamtstädtischer Planung und ihrer Ergebnisse aufgegriffen. Den Abschluss des
Kapitels markiert die Formulierung von bislang für den angesprochenen Kontext
noch offenen oder nicht abschließend beantworteten Forschungsfragen.

3.1 Vorbemerkung

Bevor auf die aktuellen Herausforderungen an den Flächennutzungsplan eingegan-
gen wird, sei an dieser Stelle kurz auf die Rolle gesellschaftspolitischer und im
technologischen und allgemeinen Erkenntnisfortschritt begründeter Einflüsse auf
die raumbezogene Planung verwiesen. Wie von Steinebach und Müller für den
Anwendungsfall der Flächennutzungsplanung [Steinebach und Müller 2006]
aufbauend auf ihren Betrachtungen zu einer informellen Stadtentwicklungskonzep-
tion für die Stadt Kaiserslautern [Steinebach et al. 2004] dargelegt, steht der
kontinuierliche Anstieg der verfahrens- und ablaufbezogenen sowie inhaltlichen An-

15
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forderungen an die Stadtplanung und ihre Pläne neben dem Wandel der allgemeinen
Rahmenbedingungen unter den generellen Einflüssen

• einer zunehmenden Anzahl an Akteuren mit heterogenen Interessen und
Bedürfnissen,

• einer größer werdenden Anzahl zu berücksichtigender Variablen sowie Ver-
flechtungen und Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Aspekten
der räumlichen Entwicklung sowie

• einer neuen gesellschaftlichen Zukunftsorientierung insgesamt, die eine Viel-
zahl alternativer Entwicklungsoptionen und deren möglichst flexible Offen-
haltung einfordert [Steinebach und Müller 2006, S. 1].1

Dabei ist die an erster Stelle genannte, zunehmende Anzahl an Akteuren vorran-
gig mit neuen verfahrens- und ablaufbezogenen Anforderungen – insbesondere in
den Phasen der Partizipation auf der Gesamtstadtebene – verbunden. Prozesse
der Stadtplanung im Allgemeinen und die Verfahren der Flächennutzungsplanung
im Besonderen müssen dementsprechend heute zwischen unterschiedlichen Wer-
tesystemen und divergierenden Alltagswelten vermitteln und werden somit mehr
und mehr zur situationsangepassten Kommunikationsaufgabe (siehe hierzu u.a.
in [Bormann et al. 2004, S. 117f], [Fürst 2001, S. 21], [Selle 1996a] und
[Steinebach und Müller 2006, S. 13ff.]).

Die beiden Aspekte der Vielzahl zu berücksichtigender Variablen und ihrer Verflech-
tungen sowie der Forderung nach alternativen und gegenüber Änderungen offenen
Entwicklungsoptionen gehen primär mit Auswirkungen auf die inhaltliche Dimen-
sion einher. Sie bedeuten – wiederum vor allem auf der gesamtstädtischen Ebene
– eine größere inhaltliche Komplexität der Aufgabenstellungen bei gleichzeitiger
Erhöhung des Bedarfs nach möglichst aktuellen und präzisen Informationen sowie
deren Verdichtung und korrekter Analyse im Sinne der Generierung neuen Wissens.

Daher rührt auch der gegenwärtig in der aktuellen Forschung zu beobachtende
Anstieg des Interesses an Möglichkeiten einer adäquaten Simulation und Visuali-
sierung planerischer Alternativen und Wirkungszusammenhänge zur Unterstützung
und Qualifizierung der Entscheidungsfindung. Vom Planer selbst wird vor die-
sem Hintergrund zunehmend erwartet, dass er – die Beschränkheit seines eige-
nen (Fach-)Wissens anerkennend – auf die Festlegung eines fixen Zustandes in
der Zukunft zugunsten der Beschreibung mehrerer, flexibler Entwicklungsoptionen
verzichtet [Danielzyk 2002, S. 11f]. Diese Erwartung ist allerdings nicht ohne
weiteres mit dem bislang vorherrschenden, oben bereits beschriebenen Verständnis
vom Ergebnis gesamtstädtischer Planung zu vereinbaren.2

1Diese neue Zukunftsorientierung und ihre Folgen für die raumbezogene Planung wer-
den auch auf der internationalen Ebene derzeit lebhaft diskutiert (siehe hierzu bspw. in
[Bailey et al. 2008]).

2Näheres hierzu in Kapitel 3.3.3.



3.2. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN AN DEN FNP 17

3.2 Aktuelle Herausforderungen an den Flächen-
nutzungsplan

Neben den gerade beschriebenen, generellen Einflüssen auf die raumbezogene Pla-
nung stellen insbesondere auch die derzeit zu beobachtenden Megatrends der
Stadtentwicklung den Flächennutzungsplan mit seinen Inhalten vor Herausforde-
rungen. Darüber hinaus sind formelle Pläne der Stadtentwicklung – und damit
auch der Flächennutzungsplan – mit den Folgewirkungen des europäischen und
nationalen Rechtssetzungsprozesses konfrontiert.

Im Anschluss an die unten stehende zusammenfassende Darlegung der gerade ge-
nannten Herausforderungen an den Flächennutzungsplan werden diese am Beispiel
der so genannten Stadtschrumpfung und der sich daraus ableitenden Aufgabe des
Stadtumbaus veranschaulicht.

3.2.1 Megatrends der Stadtentwicklung

Zu den zukunftsrelevanten Megatrends der Stadtentwicklung zählen insbesonde-
re der demographische und der soziale Wandel sowie der ökonomische Struktur-
wandel. Damit verbunden sind unter anderem eine sinkende Bevölkerungszahl,
Veränderungen in der Altersstruktur, Migration, die Entstehung neuer Lebensstile,
die Pluralisierung von Lebensformen sowie die Entwicklung von der Industrie- hin
zur Wissensgesellschaft (siehe hierzu insb. in [Läpple 2001], [Mäding 2002],
[Steinebach et al. 2004] und [Steinebach und Müller 2006]). Hinsichtlich
der wesentlichen Faktoren, die diese Trends im Einzelnen bestimmen, und der mit
ihnen verbundenen räumlichen Auswirkungen auf den unterschiedlichen Ebenen
sei der interessierte Leser an dieser Stelle auf die Ausführungen und Erkenntnis-
se in den eben angegebenen Quellen verwiesen, wo diese entsprechend dezidiert
beschrieben und analysiert werden.

Für den Kontext des Flächennutzungsplanes sind unter anderem die folgenden, aus
den Wirkungen der Megatrends resultierenden Aufgabenfelder von Bedeutung, da
diese mit neuen oder veränderten Raumbedarfen auf der gesamtstädtischen Ebene
einhergehen [Mangels 2006, S. 237ff.]:

• die Bewältigung eines quantitativ und qualitativ veränderten Bedarfs an
Wohnraum inklusive neuer Anforderungen an die Wohnumfeldgestaltung bei
gleichzeitig steigender Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Einwohner,

• der Umgang mit leerstehenden Immobilien bzw. brachgefallenen Flächen im
Siedlungsbestand und die Steuerung von Zwischennutzungen,

• die Beantwortung von Fragen der zukünftigen Auslastung und damit wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit technischer, sozialer und kultureller Infrastruktur-
systeme,
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• die Gewährleistung eines an die Bedürfnisse einer veränderten Bevölkerung
angepassten ÖPNV-Angebots,

• die Schaffung eines stärker diversifizierten Angebots für Gewerbestandorte
im gesamtstädtischen Zusammenhang,

• die Entwicklung zukunftsfähiger Bildungseinrichtungen und -standorte (Stich-
wort: präventive Wirtschaftspolitik) sowie

• die Berücksichtigung eines veränderten Freizeit- und Konsumverhaltens und
neuer Lebensmuster in der Bevölkerung, beispielsweise mit alternativen An-
forderungen an entsprechend

”
entstandardisierte“ Angebote im Bereich der

Kinderbetreuung.

Diese Aufgabenfelder sind mit ihren Anforderungen heute bei der Erarbeitung und
Bestimmung der Inhalte des Flächennutzungsplanes von den planenden Gemeinden
zu berücksichtigen. Dabei ist aus konzeptioneller Sicht insbesondere zu gewährleis-
ten, dass das Bild der zukünftigen Siedlungsentwicklung aufgrund der Ungewiss-
heit und Komplexität der Rahmenbedingungen inhaltlich und zeitlich ausreichend
flexibel und damit beispielsweise auch für Alternativen offen ist.

3.2.2 Folgen des europäischen und nationalen Rechtsset-
zungsprozesses

Der nicht abgeschlossene europäische und nationale Rechtssetzungsprozess führte
in den letzten Jahren insbesondere dazu, dass die förmlichen Anforderungen an
die Verfahren zur Aufstellung und Revision raumbezogener Pläne kontinuierlich
erhöht wurden [Steinebach und Müller 2006, S. 14ff.]. So wurde beispiels-
weise im Jahr 2004 mit dem so genannten Europarechtsanpassungsgesetz Bau
(kurz EAG Bau) die Umweltprüfung als

”
Trägerverfahren“ aller umweltbezoge-

nen Prüfverfahren im Rahmen der Bauleitplanung eingeführt (siehe hierzu u.a. in
[Battis et al. 2005, § 2, Rn. 6ff.] und [Steinebach und Müller 2006, S. 16]).
Weitere Beispiele für neue Verfahrensanforderungen an die Bauleitplanung aus der
eben genannten Gesetzesnovelle sind die frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden (insbesondere
auch zum Scoping der Umweltprüfung) und die Organisation der Informationsver-
pflichtung seitens der Fachbehörden im Rahmen des Monitoring zur Durchführung
von Bauleitplänen [Steinebach und Müller 2006, S. 16].

Insgesamt soll die möglichst strikte Einhaltung von Verfahrensvorschriften gemäß
dem Rechtsverständnis der Europäischen Union die Qualität der Planinhalte und
damit der Ergebnisse des Verfahrens positiv beeinflussen [Birk 2005, Rn. 546]. Die
bislang das deutsche Planungsrecht prägende Orientierung an materiellen Vorgaben
wird demnach mehr und mehr mit der von europäischer Seite favorisierten Verfah-
rensorientierung und -normierung überlagert [Steinebach und Müller 2006,
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S. 17]. Diese Tendenz spiegelt das EAG Bau deutlich wider. Dabei werden vor-
handene Regelungen mit den neuen kombiniert, so dass insgesamt strengere for-
melle Verfahrensanforderungen bei gleich bleibend strengen, materiell-rechtlichen
Kriterien zu erfüllen sind [Birk 2005, Rn. 546]. Durch diese Kombination aus
verfahrensbezogenen Anforderungen mit materiellen Bedingungen wird (jedoch)
eine Bewertung von Verfahren und ihrer Ergebnisse anhand von Qualitätskrite-
rien überhaupt erst möglich [Steinebach und Müller 2006, S. 17ff.]. Dabei
besteht zwischen Verfahrensanforderungen und Ergebnisqualität laut Steinebach
lediglich ein

”
sekundärer Automatismus“, der beispielsweise auf dem

”
Gesetz der

großen Zahl“ (z.B. Vielzahl an Stellungnahmen = Qualitätssteigerung) beruhen
könnte [Steinebach und Müller 2006, S. 18]. Von einer problemadäquaten
und entsprechend zielgerichteten Weiterentwicklung des dem formellen Plan und
seinen Inhalten zugrunde liegenden Modells sind dahingegen – so eine These der
vorliegenden Arbeit (siehe hierzu auch in Kapitel 1) – direkte Wirkungen für die
Qualität der Ergebnisse zu erwarten.

Die voranstehenden Ausführungen machen in aller Kürze deutlich, dass der Flächen-
nutzungsplan – bzw. auch die seiner Aufstellung dienenden Verfahren – neben
aufgabenbezogenen Herausforderungen auch einer Vielzahl rechtlicher Anforde-
rungen genügen müssen. Dieser Umstand wirkt sich (scheinbar) zusätzlich ein-
schränkend auf seine Fähigkeit aus, auf dynamische Veränderungen in der Realität
von Stadtentwicklung flexibel und angepasst zu reagieren. Das

”
Korsett“ recht-

licher Vorgaben ist jedoch notwendig und darf auch in Zukunft nicht durch eine
mehr oder weniger unreflektierte und primär von kurzfristigem Aktionismus ge-
prägte Deregulierung

”
verwässert“ werden (siehe hierzu im weiteren Sinne auch in

[Bunzel und Meyer 1996, S. 214f] und [Selle 1996b, S. 34]).3 Die Einhaltung
der rechtlichen Vorgaben bildet das Fundament rechtsstaatlicher und -sicherer Pla-
nung und Pläne. Vielmehr muss die erforderliche Flexibilisierung der Planinhalte –
wie eben gefordert – über eine, diese rechtsstaatlichen Prinzipien im Wesentlichen
anerkennende Weiterentwicklung des dem Instrument des Flächennutzungsplanes
zugrunde liegenden Konzepts, seines Modells erreicht werden.4

3.2.3 Das Beispiel Stadtumbau

Als Folge veränderter ökonomischer und demographischer Rahmenbedingungen se-
hen sich heute viele Städte in Deutschland mit dem Problem des

”
Schrumpfens“

konfrontiert (siehe Abbildung unten).5 Der Flächennutzungsplan ist – wie die un-

3Die weltweite Finanz- und Bankenkrise im Jahr 2008 ist – diese Problematik in einem weiteren
Kontext betrachtend – ein prominentes und aktuelles Beispiel für das Versagen umfangreicher
Deregulierungsbestrebungen, hier auf der Grundlage der Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus.

4Siehe hierzu insb. die Ausführungen in Kapitel 5.
5Als zentrale Indikatoren für eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik ziehen Lang und

Tenz in ihrer Arbeit aus dem Jahr 2003 die Beschäftigtenentwicklung und die Brutto-
wertschöpfung heran. Im Bereich der Demographie werden die beiden Indikatoren natürliche
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ten stehenden Ausführungen zeigen – in seiner derzeitigen Konzeption mit der
gesamtstädtischen Steuerung dieser Entwicklung in der Praxis häufig überfordert.

Abbildung 3.1: Wachsende und schrumpfende Städte in Deutschland

Quelle: [BBR 2006, S. 5].

Die Dynamik, mit der gerade in den ostdeutschen Bundesländern nach den politi-
schen Veränderungen im Jahr 1990 die bislang die Stadtentwicklung bestimmen-
den Voraussetzungen revidiert werden mussten, sucht in der neueren Geschichte
deutscher Städte ihresgleichen. Innerhalb kürzester Zeit ist hier unter anderem –
und zusätzlich forciert durch eine entsprechende staatliche Subventionspolitik –
ein enormer Überhang am Wohnungsmarkt entstanden. Trotz steigender Abriss-
zahlen ist der Leerstand von 1 Millionen Wohnungen (13 Prozent des Gesamt-
bestandes) im Jahr 20016 auf 1,1 Millionen im Jahr 2002 (ca. 16 Prozent des
Gesamtbestandes) angewachsen [Schader-Stiftung 2005]. Dieses Ungleich-
gewicht am Wohnungsmarkt ist – unabhängig von der besonderen Situation in
Ostdeutschland – auch im Zusammenhang mit dem schon fast paradox erschei-
nenden Trend der Entkoppelung von Bevölkerungsentwicklung auf der einen und

Bevölkerungsentwicklung und Abwanderung als Indikatoren für eine schrumpfende Stadt identi-
fiziert [Lang und Tenz 2003]. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zählt
im Raumordnungsbericht von 2005 die Bevölkerungsentwicklung, das Gesamtwanderungssaldo,
die Arbeitsplatzentwicklung, die Arbeitslosenquote, die Realsteuerkraft und die Kaufkraft zu den
zentralen Indikatoren schrumpfender Städte [BBR 2005].

6Basierend auf den Zahlen des Mikrozensus aus dem Jahr 1998 [BMVBW 2000].
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Flächenverbrauch für die Siedlungsentwicklung auf der anderen Seite zu sehen:
Zunehmende Leerstände im Bestand gehen demnach häufig einher mit einer konti-
nuierlichen Neuinanspruchnahme von bislang nicht für Siedlungszwecke genutzten
Freiflächen (derzeit ungefähr 100 ha/Tag) [Ganser 2005, S. 19].

Die aus dieser Situation resultierende Problematik besteht aus zwei Dimensio-
nen, die beide in vielerlei Hinsicht Lösungen auf der gesamtstädtischen Ebene
erfordern: Zum einen sind schnelle und effektive Planungs- und Entscheidungs-
abläufe notwendig, die möglichst die Interessen und sozialen sowie wirtschaftlichen
Bedürfnisse aller Betroffenen (im Falle des Stadtumbaus insbesondere diejenigen
der Bewohner und Wohnungsbauunternehmen) ausreichend berücksichtigen. Zum
anderen müssen die erarbeiteten Konzepte aufgrund bestehender Unwägbarkeiten
in der weiteren Entwicklung inhaltlich flexibel sein, das heißt an die aktuellen und
zukünftig vielleicht abermals veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden
können.

Die Flächennutzungsplanung, die auf der gesamtstädtischen Ebene eigentlich für
die Steuerung dieser Entwicklung prädestiniert wäre, ist angesichts eines viel zu
hohen Verfahrensaufwandes kaum in der Lage, die besagte Aufgabe zu überneh-
men [Steinebach und Müller 2006, S. 78, 90]. Viele Kommunen bedienen
sich daher in der Praxis nicht formalisierter Planungen, die wesentlich kurzfristi-
ger durchführbar sind und damit auch schneller ein Ergebnis erzielen (können)
[Allin 2001, S. 24ff.].7

Des Weiteren ist der Flächennutzungsplan inhaltlich zu unflexibel, um den entspre-
chenden Anforderungen des Stadtumbaus gerecht zu werden (siehe hierzu u.a. in
[Allin 2001] und [Steinebach und Müller 2006]). Dabei sind insbesondere
eine stärkere Berücksichtigung der Veränderungsdynamik und Unbestimmtheit der
Entwicklungen und eine gezielte Nutzung des größeren Wissens über die dahinter
stehenden Zusammenhänge notwendig. Der schwierige Umgang mit Brachflächen
und Leerständen im Bestand und die Koordination von Zwischennutzungen inklu-
sive ihrer sozialen und ökonomischen Aspekte erfordern demnach beispielsweise
neue Denkweisen und alternative inhaltliche Ansätze auf der gesamtstädtischen
wie auf der Stadtteilebene. Auch die Gewährleistung des Auslastungsgrades und
der Funktionsfähigkeit städtischer Infrastruktursysteme werden in Zukunft flexible-
re Lösungen notwendig machen. Diese sind im Rahmen von Plänen vorzudenken
und zu strukturieren. Insgesamt gesehen sind in Bezug auf die inhaltliche Dimen-
sion des Stadtumbaus ausreichend

”
starke“ Gesamtkonzepte erforderlich, die die

Entwicklung wirksam steuern und gleichzeitig im Detail verschiedenartige Entwick-
lungsoptionen offen halten [Danielzyk 2002, S. 11f].

Der Gesetzgeber hat diese Themen in der Novelle zum Baugesetzbuch durch das
EAG Bau im Jahr 2004 in Teilen aufgegriffen. Zum einen wurden der Stadtum-

7Zu den Defiziten und Grenzen des Einsatzes informeller Planungen siehe allerdings bereits
in Kapitel 1.
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bau und seine Maßnahmen in die Regelungen zum Besonderen Städtebaurecht
(§§ 171a bis d) aufgenommen. Bemerkenswert hierbei ist, dass mit den so genann-
ten Städtebaulichen Entwicklungskonzepten (siehe § 171b) nach wie vor informelle
Pläne die Grundlage der entsprechenden Maßnahmen bilden. Zum anderen hat der
Gesetzgeber im Hinblick auf die damit eng zusammenhängenden Regelungen zum
so genannten

”
Baurecht auf Zeit“ insbesondere in den § 5 Abs. 1 Satz 38, § 9

Abs. 2, § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB auf die eben ge-
nannten Herausforderungen (vor allem Dynamisierung von Nutzungsgefügen, siehe
hierzu in [Battis et al. 2005, Vorbemerkung zu den §§ 171a bis d, Rn. 4] und
[Bunzel et al. 2003, S. 138]) reagiert und die zeitliche Dimension (zunächst) in
den Modellen der beiden Bauleitpläne in ersten Ansätzen gestärkt.

3.3 Defizite in der Praxis im Überblick

Die Defizite, die derzeit die Praxis des Flächennutzungsplanes bestimmen, sind be-
reits mehrfach angeklungen (siehe u.a. in den Kapiteln 1 und 3.2.3) und werden an
dieser Stelle, untermauert von statistischen Daten aus aktuellen Untersuchungen,
zusammenfassend dargestellt. Dabei wird zunächst kurz auf die Probleme der zu
langwierigen Verfahren der Flächennutzungsplanung eingegangen.

3.3.1 Langwierige (Aufstellungs-)Verfahren

Die Verfahren in der Flächennutzungsplanung dauern mit im Median etwas mehr
als sechs Jahren nach wie vor zu lange. Zu diesem Ergebnis kam eine im Jahr 2003
für das Bundesland Rheinland-Pfalz durchgeführte Umfrage unter den Trägern
der Flächennutzungsplanung [Steinebach und Müller 2006, S. 29ff.]. Damit
konnten im Wesentlichen die Resultate einer Studie des Deutschen Instituts für
Urbanistik (Difu) von Mitte der 1990er Jahre bestätigt werden. Damals wurde
sogar eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 7,5 Jahren für die Aufstellungs-
verfahren in der Flächennutzungsplanung ermittelt [Bunzel und Meyer 1996,
S. 86].

Als Hauptzeitfaktor identifizierten die rheinland-pfälzischen Gemeinden den Ein-
fluss kommunalpolitischer Entscheidungsprozesse: Die Verfahren werden demzu-
folge nicht selten – beispielsweise aus wahlkampftaktischen Beweggründen – über
längere Zeiträume hinweg unterbrochen [Steinebach und Müller 2006, S. 86f].
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde erst
mit einem deutlichen Abstand als ein die Verfahrensdauer beeinflussender Faktor

8Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass – wie im Weiteren noch ausführ-
licher thematisiert wird (siehe hierzu insb. in Kapitel 3.5.3) – der Gesetzgeber mit der am 1.
Januar 2007 in Kraft getretenen Novelle zum Baugesetzbuch die erst seit 2004 in § 5 Abs. 1
Satz 3 BauGB enthaltene Sollvorschrift zur Überprüfung des Flächennutzungsplanes und seiner
Inhalte durch die Gemeinde nach spätestens 15 Jahren bereits wieder zurückgenommen hat.
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genannt [Steinebach und Müller 2006, S. 87]. Die vom Deutschen Institut für
Urbanistik befragten Städte und Gemeinden hatten hier noch eine andere Meinung
vertreten: Gemessen an der Häufigkeit der Nennung belegte die Behörden- und
Trägerbeteiligung dort den ersten Platz unter den zur Auswahl stehenden Gründen
für ein langes Aufstellungsverfahren [Bunzel und Meyer 1996, S. 89f].

Angesichts ihrer langen Verfahrensdauer ist die Flächennutzungsplanung heute
kaum in der Lage, eine zeitnahe Bewältigung der oben geschilderten Aufgaben
der Stadtentwicklung zu gewährleisten. Kurzfristiger Entscheidungsdruck und sich
dynamisch wandelnde Rahmenbedingungen überfordern die zu langwierigen Ver-
fahren in der Praxis.

Der aktuelle Stand der Diskussion zur Dynamisierung von Verfahren der Flächen-
nutzungsplanung wird in Kapitel 3.5.2 wiedergegeben.

3.3.2 Starre Inhalte

Das Problem der zu langwierigen Verfahren ist zudem mit Konsequenzen für die in-
haltliche Dimension verbunden, indem es in der Praxis häufig eine Hintanstellung
der Fortschreibung einmal in Kraft getretener Flächennutzungspläne begünstigt
[Bunzel und Meyer 1996, S. 223]. In Rheinland-Pfalz konnte ein

”
Verdacht

auf Überalterung“ in fast 40% der untersuchten Gemeinden festgestellt werden
[Steinebach und Müller 2006, S. 30, 89]. Dabei ist grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass ein regelmäßig und gewissenhaft im Sinne der gesamtstädtischen
Abwägung fortgeschriebener oder jüngst aufgestellter Flächennutzungsplan eher in
der Lage ist, kurzfristig angepasste Inhalte und Lösungen vorzuhalten.

In der Praxis ist jedoch in vielen Gemeinden ein in dieser Hinsicht eher
”
sorgloser“

Umgang mit einem einmal aufgestellten Flächennutzungsplan zu konstatieren. Auf
die Ordnung und Entwicklung von Teilbereichen des Gemeindegebietes bezogene
Bebauungspläne dominieren das Tagesgeschäft und die Befürchtung liegt nahe,
dass dem Flächennutzungsplan im Zuge der Durchführung von (parallelen) Ände-
rungsverfahren lediglich die Aufgabe des

”
Nachzeichnens“ der tatsächlichen, auf

der nachgelagerten Bebauungsplanebene entschiedenen Entwicklung übrig bleibt.

Des Weiteren kamen die beiden, oben genannten Untersuchungen zu dem Er-
gebnis, dass die Anzahl der Änderungsverfahren zu einem gültigen Flächennut-
zungsplan mit dessen Alter und der Größe der Gemeinde korreliert (siehe hier-
zu in [Steinebach und Müller 2006, S. 90] und [Bunzel und Meyer 1996,
S. 74f]). Dabei liegt es zunächst nahe, eine entsprechend große Zahl an Änderungen
als Indiz für die Starrheit der Inhalte des Flächennutzungsplanes zu interpretieren.
Demnach ist offenbar gerade in den großen Städten die Siedlungsentwicklung heu-
te von einer solchen Dynamik geprägt, dass der Flächennutzungsplan mit seinen
(zu) starren Inhalten der Realität schnell

”
hinterherhinkt“ und diese weder abbil-

den, geschweige denn steuern oder gar optimieren kann. Die Gemeinden bedienen
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sich folglich des neben einer (Gesamt-)Fortschreibung einzigen und gleichzeitig
wesentlich weniger verfahrensaufwändigen Mittels zur Anpassung des Flächennut-
zungsplanes: Sie veranlassen ein Änderungsverfahren. Eine nachträgliche Änderung
des Planes ist jedoch nur dann ohne Verletzung des Abwägungsgebotes zulässig,
wenn das im Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet dargestell-
te Nutzungsgefüge nicht beeinträchtigt oder unter Einbeziehung der gesamten
Raumbezüge fortentwickelt wird, so dass die gesamtkoordinierende Wirkung des
Flächennutzungsplanes erhalten bleibt [Schmidt-Aßmann 1974, S. 787ff.].

Wie bereits erwähnt, besteht aufgrund des Status quo in der Praxis allerdings Grund
zur Annahme, dass Entscheidungen über eine Flächennutzung nicht oder nur un-
zureichend auf der Basis der gesamtstädtischen Konzeption, sondern vielmehr an-
hand punktueller, räumlich oder fachlich beschränkter Anlässe fallen [Löhr 1995,
S. 234]. Das Ergebnis kann dann ein Flächennutzungsplan sein, der – drastisch
ausgedrückt – mehr an einen

”
Flickenteppich“ [Bunzel und Meyer 1996, S. 76]

oder einen
”
Briefmarkenplan“ erinnert [Diekmann et al. 2001, S. 31]. Es steht zu

befürchten, dass dieser Umstand zukünftig durch die so genannten
”
Bebauungs-

pläne der Innenentwicklung“ nach § 13a BauGB, welche keiner Umweltprüfung
bedürfen, im beschleunigten Verfahren und – falls von dessen Darstellungen ab-
weichend – vor Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes aufgestellt
werden können, noch begünstigt wird [Kunze und Welters 2007, S. 8ff]. Der
Flächennutzungsplan ist in einem solchen Falle

”
nur“ verwaltungsintern im Wege

der redaktionellen Berichtigung anzupassen. Das bisher vorgeschriebene, parallele
Änderungsverfahren entfällt [Kunze und Welters 2007, S. 14].

Die schwierige Frage, ab wann eine oder mehrere nachträgliche Änderungen des
Flächennutzungsplanes dessen ursprünglicher Gesamtkonzeption zuwider laufen,
ist nicht pauschal zu beantworten. Um zu einer fundierten Beurteilung zu gelan-
gen, ist zudem nicht alleine die Anzahl der Änderungen entscheidend, sondern es
ist eine nähere Betrachtung und qualifizierte Bewertung des Einzelfalls in seinem
Gesamtzusammenhang erforderlich [Steinebach und Müller 2006, S. 90].

Im Rahmen der Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik wurde in Bezug
auf die Durchführung von Änderungsverfahren zwischen eigenständigen und pa-
rallel zur Aufstellung eines Bebauungsplanes laufenden Verfahren unterschieden.
Demnach wurden ca. 56% der Änderungsverfahren parallel zu einem Bebauungs-
planverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Umgekehrt waren immer-
hin 44% der Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan eigenständiger Natur
[Bunzel und Meyer 1996, S. 77]. Die inhaltlichen Anlässe zur Änderung im
Einzelnen werden unten noch zusammenfassend dargelegt. Die Ergebnisse des
Deutschen Instituts für Urbanistik zur Eigenständigkeit bzw. Abhängigkeit der
nachträglichen Änderungen des Flächennutzungsplanes von der Aufstellung nach-
gelagerter Bebauungspläne stehen im Widerspruch zu den noch ungefähr 10 Jahre
zuvor getroffenen Aussagen von Schäfer und Schmidt-Eichstaedt. Diese kamen im
Rahmen einer ähnlichen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die weitaus größte
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Zahl der Änderungen zum Flächennutzungsplan im Parallelverfahren von statten
geht [Schäfer und Schmidt-Eichstaedt 1984].

An dieser Stelle ist darüber hinausgehend darauf hinzuweisen, dass die Anzahl der
Paralleländerungsverfahren zum Flächennutzungsplan in starker Abhängigkeit von
der jeweiligen

”
Planungskultur“ der Gemeinde sowie der aufsichtführenden höher-

en Verwaltungsbehörde zu sehen ist [Bunzel und Meyer 1996, S. 76]. Herrscht
hier ein entsprechend weites Verständnis des Entwicklungsgebotes in § 8 Abs. 2
Satz 1 BauGB, erlaubt dies den Gemeinden eine flexible Handhabung im Vollzug.
Demnach ist der Maßstab für das

”
Entwickeltsein“ des Bebauungsplanes aus dem

Flächennutzungsplan nicht die starre deduktive Ableitung im Sinne der Konkreti-
sierung der zeichnerischen Darstellungen, sondern die von der Gestaltungsfreiheit
der planenden Gemeinde geprägte Fortentwicklung der im Flächennutzungsplan
ausdrücklich nur in den Grundzügen dargestellten städtebaulichen Entwicklung
[Bunzel und Meyer 1996, S. 76]. Bei unsachgemäßer Anwendung der Möglich-
keit zur Paralleländerung des Flächennutzungsplanes kann dies allerdings – wie
bereits erwähnt – zu einer

”
Untergrabung“ von dessen Steuerungsfunktion führen

[Löhr 1995, S. 232].

Betrachtet man nun die in der Umfrage in Rheinland-Pfalz sowie in der Studie
des Deutschen Instituts für Urbanistik genannten Gründe für die Durchführung
von parallelen Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan genauer, ist Folgen-
des festzustellen: An erster Stelle wurde in beiden Untersuchungen von den Ge-
meinden die Notwendigkeit der Ausweisung neuer Bauflächen als Grund angeführt.
An zweiter Stelle folgten in der Difu-Studie die sonstigen Gründe, die sich so-
wohl ausschließlich auf Aspekte der Verfahrenseffizienz als auch auf die Notwen-
digkeit einer Abweichung von der ursprünglich dargestellten Art der baulichen
Nutzung im Flächennutzungsplan bezogen (z.B. land- oder forstwirtschaftliche
Fläche wird zur Grünfläche oder Konversion ehemaliger Militär- oder Bahnbra-
chen) [Bunzel und Meyer 1996, S. 79]. Die Planung von Verkehrswegen, na-
turschutzrechtliche Belange und die Zurücknahme von Bauflächen waren ebenfalls
in beiden Umfragen weitere gewichtige Gründe für die Durchführung von Paral-
leländerungsverfahren nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB.

Die Ursachen für die Durchführung eigenständiger Änderungsverfahren liegen laut
der Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik unter anderem in der Not-
wendigkeit einer Sicherung von Landschaftsräumen durch die Zurücknahme ein-
zelner Bauflächen oder der Änderung größerer räumlicher Teilbereiche aufgrund
von umfangreichen Entwicklungsvorhaben [Bunzel und Meyer 1996, S. 77, 80].
Ein weiterer zentraler Grund für die von Bebauungsplänen

”
unabhängige“ Ände-

rung des Flächennutzungsplanes ist das Vorliegen eines neuen oder veränder-
ten Fachplanes für sachliche Teilbereiche der zukünftigen Siedlungsentwicklung
[Bunzel und Meyer 1996, S. 77, 80]. Die unabhängig von der Aufstellung eines
Bebauungsplanes durchgeführten Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan
haben insgesamt betrachtet mehr den Charakter einer tatsächlichen Aktualisierung.
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Sie verfolgen nicht das Ziel, eine auf der Bebauungsplanebene mehr oder weniger
vorgegebene Situation

”
nachzuzeichnen“, sondern bedeuten eine Anpassung des

Flächennutzungsplanes an neue Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung, wel-
che sozusagen auf

”
gleicher Augenhöhe“, nämlich im Rahmen einer Abwägung auf

der gesamtstädtischen Ebene durchgeführt wird. Eine modellseitige
”
Institutiona-

lisierung“ eigenständiger und regelmäßiger Änderungen zum Flächennutzungsplan
– beispielsweise als Konsequenz aus den Ergebnissen eines jährlichen Monitoring-
berichts – könnte demnach einen ersten Schritt in Richtung einer Flexibilisierung
der Planinhalte im Sinne von deren regelmäßiger Überprüfung und Fortschreibung
darstellen.

Die nähere Untersuchung der Anlässe, Gründe und Gegenstände einer nachträgli-
chen Änderung des Flächennutzungsplanes macht abschließend vor allem eines
deutlich: Die dargelegten inhaltlichen Gründe für die Durchführung von Paral-
leländerungsverfahren weisen auf diejenigen Aufgabenbereiche der Stadtentwick-
lung hin9, die von sehr komplexen, dynamischen und damit entsprechend unbe-
stimmten Rahmenbedingungen geprägt sind. Den Gemeinden bleibt – basierend
auf dem gegenwärtigen Modell des Flächennutzungsplanes – nichts anderes übrig,
als den Flächennutzungsplan nachträglich zu ändern. In das Modell des Flächen-
nutzungsplanes sollte demnach zukünftig zur Vermeidung unnötiger Änderungsver-
fahren unbedingt die inhaltliche Anforderung aufgenommen werden, keine starren
Planaussagen zu treffen, sondern vielmehr verschiedene Alternativen der weiteren
Entwicklung vorzudenken.

Der aktuelle Stand der Diskussion zur Weiterentwicklung des dem Flächennut-
zungsplan zugrunde liegenden Modells sowie zur Flexibilisierung der Planinhalte
wird in den Kapiteln 3.5.3 und 3.5.4 wiedergegeben.

3.3.3 Unangemessenes Verständnis von gesamtstädtischer
Planung und ihren Ergebnissen

Die Ursachen für die gerade ausgeführten Defizite in Bezug auf die inhaltliche
Dimension des Flächennutzungsplanes liegen nicht alleine im Missverhältnis zwi-
schen den (mutmaßlich) veralteten und (zu) starren Planinhalten auf der einen
und der (zu) hohen Veränderungsdynamik in den Rahmenbedingungen von Stadt-
entwicklung auf der anderen Seite. Sie sind auch im Kontext eines nicht mehr
angemessenen Verständnisses von gesamtstädtischer Planung und ihren Ergebnis-
sen zu suchen.

Dieses Verständnis spiegelt nach wie vor die Überzeugung wider, dass planeri-
sche Entscheidungen und die daraus entwickelten Konzeptionen auf einem hohen
Maß an Rationalität basieren. Dieses

”
rationale Planungsmodell“ büßt allerdings

in der aktuellen Debatte um die Zukunft der raumbezogenen Planung zunehmend

9Insbesondere Ausweisung und Zurücknahme von Bauflächen, Konversionsaufgaben.
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an Bedeutung ein [Schönwandt 2002, S. 32]. Wie bereits in Kapitel 1 ange-
merkt, wird derzeit vor allem von Seiten der Planungstheorie und den Sozial- bzw.
Gesellschaftswissenschaften eine Abkehr von der Grundeinstellung gefordert, dass
Planen wertfrei und rational sei und folglich zu einer – für den Einzelfall – opti-
malen Lösung führen muss (siehe hierzu insb. in [Dangschat 2005b, S. 3] und
[Schönwandt 2002, S. 46ff.]).

Die Verarbeitung der inhaltlich höchst komplexen, raum- und flächenbezogenen
Sachverhalte auf der gesamtstädtischen Ebene endet demnach in der Flächennut-
zungsplanung immer noch traditionsgemäß mit der Erstellung eines einzigen Pla-
nes als Endprodukt der formellen Planungs- und Entscheidungsabläufe. Dieser Plan
stellt einen bestimmten, nämlich den

”
gewünschten“, gemäß den voraussehbaren

Bedürfnissen in der Gemeinde optimierten Zustand der zukünftigen Bodennutzung
dar. Das Aufzeigen alternativer Entwicklungsoptionen sowie die Berücksichtigung
von Unsicherheiten in Bezug auf diese scheinbar

”
optimale Lösung“ – beispielsweise

in inhaltlicher, räumlicher oder zeitlicher Hinsicht – findet in der Regel nicht statt.
In Anbetracht der sich aber gleichzeitig dynamisch weiterentwickelnden Realität
sind die Grenzen der Anpassungsfähigkeit eines solchen Planes und die

”
Haltbar-

keit“ seiner Inhalte quasi vorprogrammiert und stellen seine Funktionsfähigkeit im
Sinne der effizienten Steuerung von Stadtentwicklung grundsätzlich in Frage.10

Des Weiteren kritisiert Schönwandt, dass raumbezogene Planung bislang inhaltlich
häufig auf die Ausweisung von Standorten und Errichtung bzw. Instandsetzung oder
den Abriss von Anlagen beschränkt wurde [Schönwandt 2002, S. 51f]. Gerade
die Planung von Stadtentwicklung ist – wie in Kapitel 1 bereits ausgeführt – jedoch
als weit über die eben erwähnten Aspekte hinausgehende Aufgabe anzusehen. Eine
Betrachtung, Verarbeitung und der anschließende Versuch einer planerischen Ein-
flussnahme auf soziale Gebilde (in Form von öffentlichen oder privaten Organisatio-
nen) und menschliche Verhaltensweisen als weitere Aspekte von Stadtentwicklung
findet bislang – wenn überhaupt – eher im Rahmen von informellen Plänen statt.
Die Integration dieser zusätzlichen Aspekte in das Verständnis von Planung und
ihrer Ergebnisse ist eines der Erfordernisse, das im Rahmen der hier angestrebten
Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes zu berücksichtigen sein
wird.

10Als ein aktuelles Beispiel für den möglichen Umgang mit dieser Problemstellung kann der
bereits erwähnte, englische Local Development Framework herangezogen werden (siehe hierzu im
Einzelnen in Kapitel 5.3). Die seiner Aufstellung dienenden Verfahren sollen effektiver sein und er
soll sich insbesondere durch flexiblere Inhalte und deren modulare Zusammenstellung auszeichnen
[ODPM 2004b, S. 1]. Eine größere inhaltliche Flexibilität wird dadurch erreicht, dass der Plan
nicht mehr aus einer einzigen, zu schnell überholten Planzeichnung besteht, sondern vielmehr
aus einer Vielzahl thematisch strukturierter und durch eine konsequente inhaltliche Koordination
und ein prozessbezogenes Management zusammengehaltener Teilpläne. Diese werden in einem
festgelegten Rhythmus auf ihre Aktualität hin überprüft und gegebenenfalls an veränderte Rah-
menbedingungen angepasst, ohne dass zwangsläufig das gesamte Planwerk zu überarbeiten ist
[ODPM 2004b, S. 7].
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Der aktuelle Stand der Diskussion zum Wandel im Planungsverständnis wird in
Kapitel 3.5.1 wiedergegeben.

3.4 Zwischenfazit

Die Kritik an der Diskrepanz zwischen den Herausforderungen an den Flächennut-
zungsplan auf der einen und seiner

”
Performance“ in der Praxis auf der anderen

Seite ist nicht neu.11 Bevor auf die existierenden Verbesserungsansätze aus Wis-
senschaft und Praxis näher eingegangen wird, erfolgt an dieser Stelle eine kurze
Rekapitulation der wesentlichen Kritikpunkte.

Angesichts der besonderen, vor allem durch eine hohe Veränderungsdynamik und
Unbestimmtheit in Bezug auf die weitere Entwicklung gekennzeichneten Heraus-
forderungen ergibt sich bei näherer Betrachtung des Flächennutzungsplanes in der
Praxis nach wie vor ein ernüchterndes Bild. Dabei werden die beiden Hauptdimen-
sionen der Problematik, nämlich die zu langwierigen Verfahren auf der einen und
die zu starren Inhalte auf der anderen Seite, insbesondere auf der gesamtstädti-
schen Ebene manifest.

Trotz dieser defizitären Situation hat der Gesetzgeber im Rahmen der letzten No-
vellen zum Baugesetzbuch den Steuerungsanspruch der formellen Instrumente –
und hier vor allem des Flächennutzungsplanes – weiter betont und gleichzeitig
die entsprechenden verfahrensbezogenen und inhaltlichen Anforderungen erhöht
[Steinebach und Müller 2006, S. 2, 16]. Die Diskrepanz zwischen den Vor-
stellungen der Legislative in Bezug auf die Bewältigung der zentralen Aufgaben der
Stadtentwicklung und der faktischen Situation in den Kommunen war demzufolge
noch nie so groß wie zum heutigen Zeitpunkt [Steinebach und Müller 2006,
S. 91].

Durch das Unterlassen einer Aktualisierung und die häufigen und/oder nur punk-
tuellen Änderungen sind der Flächennutzungsplan und die Bedeutung seiner In-
halte geschwächt. Die im Modell des Flächennutzungsplanes angelegte Forderung
nach der Darstellung eines bestimmten und gleichzeitig optimierten Zustands der
zukünftigen Bodennutzung im Gemeindegebiet, unter Vernachlässigung der Iden-
tifizierung von Prozessen der Stadtentwicklung und ihren spezifischen Rhythmen
(siehe hierzu insb. in [Franck und Wegener 2002]) sowie der Skizzierung von
alternativen Entwicklungsrichtungen (siehe hierzu insb. in [Danielzyk 2002])
sind mögliche Gründe für die derzeitigen Defizite. Dabei erscheint gerade das Be-
greifen von Stadtentwicklung – so wie Franck und Wegener es in ihrem Beitrag
fordern – als komplexes, sich kontinuierlich in einem Nebeneinander verschiedener
Geschwindigkeiten veränderndes Gesamtgefüge als ein möglicher Ansatzpunkt, die

11Siehe hierzu insb. in [Bunzel und Meyer 1996], [Mitschang 1999], [Müller 2000]
und [Steinebach und Müller 2006].
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zeitliche (Veränderungs-)Dynamik räumlicher Prozesse angemessener zu berück-
sichtigen. Auf die Potenziale eines derart erweiterten Verständnisses von Stadtent-
wicklung wird – aufbauend auf der in Kapitel 1 und 2 beschriebenen Hauptintention
der vorliegenden Arbeit – insbesondere in Kapitel 5 näher eingegangen.

3.5 Stand der Diskussion

Im Folgenden wird in komprimierter Form der aktuelle Stand der Diskussion in
Wissenschaft und Praxis zu den zentralen Themenkomplexen und Fragestellungen
der vorliegenden Arbeit wiedergegeben. Hierbei kann vorab festgestellt werden,
dass die Flächennutzungsplanung in den letzten Jahren – trotz der Versuche einer
gezielten Stärkung ihrer Bedeutung von Seiten des Gesetzgebers – als Gegen-
stand der Forschung und in der Praxis unterbewertet und vernachlässigt wurde
[Mangels 2006, S. 9]. Im Vordergrund der Debatte um die Zukunftsfähigkeit
raumbezogener Planungen auf der örtlichen Ebene standen demnach häufig der Be-
reich der informellen Planungen mit ihren spezifischen Potenzialen und Defiziten so-
wie die Ebene der Bebauungs- bzw. Fachplanung [Steinebach und Allin 2007,
S. 38f].

3.5.1 Wandel im Planungsverständnis

Wie bereits mehrfach angeklungen, wird das derzeit in der Praxis dominierende
Verständnis von gesamtstädtischer Planung und ihren Ergebnissen als den vorlie-
genden Handlungserfordernissen nicht mehr angemessen kritisiert.

Danielzyk setzt sich in seinem Beitrag zur Neuauflage des Handwörterbuchs der
Raumordnung aus dem Jahr 2005 mit dieser Kritik auseinander. Er identifiziert
zwei Hauptmotive, die wiederum zu entsprechenden Formen des Umgangs mit der
geäußerten Kritik und der Formulierung von Anforderungen an einen Wandel im
Planungs- und Selbstverständnis von Planern führen [Danielzyk 2005, S. 465]:

1. Die neoliberal geprägte Argumentation, die die raumbezogene Planung und
ihre Inhalte als Teil eines überreglementierten Sozialstaates ansieht. Dement-
sprechend wird für die Verschlankung im Sinne der Deregulierung oder sogar
für einen weitgehenden Rückzug plädiert.

2. Die an den Umsetzungsdefiziten der bisherigen Praxis ansetzende Argumen-
tation, die sich von Reformen mit den Zielen einer stärkeren Flexibilisierung
und der Einbeziehung umsetzungsrelevanter Akteure Verbesserungen ver-
spricht.

Die an erster Stelle genannte Argumentation macht in ihrer letzten Konsequenz
raumbezogenes Planen mit den dazu gehörenden Abläufen und Inhalten obsolet.
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Angesichts der heute schon bestehenden Probleme (siehe insb. in Kapitel 3.2) und
der zukünftig noch zu erwartenden Herausforderungen ist diese Schlussfolgerung
und damit auch die ihr zugrunde liegende Argumentation als nicht angebracht zu
bewerten. Raumbezogene Planung und ihre Ergebnisse in Form von Plänen, Anlei-
tungen etc. stehen in Zeiten sehr ungewisser Rahmenbedingungen von Stadtent-
wicklung für wissenschaftliche Rationalität, Zukunftsorientierung, Steuerung und
Koordination [Fürst und Ritter 2005, S. 765]. Dieses sind Werte, die es zu
wahren und weiterzuentwickeln gilt, weshalb die an zweiter Stelle aufgeführte Ar-
gumentation grundsätzlich als die wesentlich zielführendere zu beurteilen ist.

In Verbindung mit der Diskussion um einen Wandel im Planungsverständnis stehen
seit einigen Jahren auch dessen potenzielle Wirkungen für die inhaltliche Dimension
von Plänen der Stadtentwicklung im Besonderen und von raumbezogenen Plänen
im Allgemeinen im Fokus.

Somit untersucht beispielsweise Schönwandt den Wandel im Planungsverständnis
mit seinen verschiedenen Etappen seit der Nachkriegszeit und identifiziert hier-
bei die in der Praxis zum Einsatz kommenden Planungsmodelle.12 Darauf auf-
bauend skizziert er den Grundriss einer Planungstheorie der

”
Dritten Generation“

[Schönwandt 2002, S. 30ff.]. Hierbei geht er unter anderem näher auf die Zu-
sammenhänge zwischen der jeweiligen Planungswelt der Akteure ein, die dem-
nach einen ganz bestimmten, persönlich gefärbten Erfahrungs- und Wissenshinter-
grund13 haben. Außerdem analysiert er die wiederum für diesen Hintergrund den
Kontext bildende Alltagswelt der Akteure [Schönwandt 2002, S. 46ff.].

12Diese reichen vom rationalen Modell, das insbesondere in der Nachkriegszeit bis in die 1970er
Jahre hinein Einzug in viele planerische Fachgebiete hielt, über das Modell der sozial gerechten
Planung bis hin zum liberalen Planungsmodell, welches vor allem wegen seines weitreichenden
Ansatzes der Deregulierung kritisiert wird (siehe auch oben, Unterteilung von Danielzyk). Näheres
zu den sieben, von Schönwandt identifizierten Modellen in [Schönwandt 2002, S. 13ff.].

13Im Sinne der Beherrschung bestimmter Methoden, Begriffe, Theorien, Weltsichten etc.
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Abbildung 3.2: Zusammenhang von Alltagswelt und Planungswelt

Quelle: [Schönwandt 2002, S. 47].

Dabei ist es von elementarer Bedeutung, dass die Planungswelt im Sinne einer
bestimmten Art der Herangehensweise an Planungsprobleme auf ein möglichst va-
lides Verständnis der tatsächlichen Sachlage aufbaut. Dies geschieht normalerweise
in Form eines subjektiv durch den Akteur geprägten Wechselspiels zwischen empi-
rischer Erkundung auf der einen und Interpretation (Deutung und Bewertung) der
ermittelten Befunde auf der anderen Seite [Schönwandt 2002, S. 49].

In Zeiten einer dynamischen Fortentwicklung der Gegen- und Zustände, der Ereig-
nisse und Prozesse von Stadtentwicklung stellt Schönwandt des Weiteren die

”
Si-

cherheit“ bislang benutzter Gedankenmodelle in Frage und fordert ein Nachdenken
über neue inhaltliche Konstrukte in raumbezogenen Plänen [Schönwandt 2002,
S. 140f]. Nur durch die Bildung neuer Begriffe, Propositionen und Kontexte, die
mittels geeigneter Plansprache und -zeichen zu vermitteln sind, kann – so eine sei-
ner Thesen – auch in Zukunft eine planmäßige Veränderung der Wirklichkeit durch
raumbezogene Pläne ermöglicht werden [Schönwandt 2002, S. 74]. Hierzu kann
es zudem erforderlich sein, das Verständnis von raumbezogener Planung um die
Notwendigkeit des planerischen Eingriffs in soziale Gebilde bzw. die Steuerung von
Organisationen und die Beeinflussung der Verhaltensweisen von Menschen zu er-
weitern (siehe hierzu auch in Kapitel 1 und [Jung und Schönwandt 2007]).

Abgesehen von diesen Vorschlägen zur umfassenden Weiterentwicklung der Inhalte
raumbezogener Pläne wird aktuell auch deren stärkere Koppelung mit zeitlichen
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bzw. prozessorientierten Bezügen diskutiert – ein Ansatz, der derzeit beispielsweise
auch im Bereich der Geowissenschaften und unter Kartographen vermehrt Beach-
tung findet.14 In einem aus dem Jahr 2002 stammenden Beitrag von Franck und
Weber kritisieren diese, dass in den Raumwissenschaften ein Denken in Prozessen
weitestgehend unterentwickelt sei. Von Prozessen wird demnach in der Raumpla-
nung lediglich beschränkt auf Prozesse des Wandels gesprochen. Dagegen wird
die Dynamik, die auch in dauerhaften Aspekten der räumlichen Entwicklung bein-
haltet ist, vielfach nicht wahrgenommen [Franck und Wegener 2002, S. 145].
Franck und Weber plädieren angesichts dieser Defizite in ihrem Beitrag dafür,
sowohl den Wandel als auch das Dauern städtischer Strukturen als Prozesse zu
begreifen und diese hinsichtlich ihrer Stabilität und Instabilität zu unterscheiden
[Franck und Wegener 2002, S. 154]. Städte werden somit in ihrer Vorstellung
zur

”
innigen Koppelung von stabilen und instabilen Prozessen“, was sie einerseits

zu höchst dauerhaften und andererseits zu brodelnd lebendigen Gebilden macht
[Franck und Wegener 2002, S. 159]. Diese Sicht legt es nahe, raumbezogene
Pläne als Mittel zur gezielten Stabilisierung oder Entstabilisierung von Prozessen
zu konzipieren [Franck und Wegener 2002, S. 161].

Die Thematik räumlich-zeitlicher Interdependenzen wurde zudem vor einigen Jah-
ren von dem Arbeitskreis

”
Raum und Zeit“ der Akademie für Raumforschung und

Landesplanung (ARL) aufgearbeitet. Zusammenfassend wurden hier drei zentrale
Aspekte zeitlicher Veränderungen mit Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung
identifiziert [Breckner et al. 2002, S. 18ff.]:

• die Beschleunigung, vor allem im Bereich des Verkehrs- und Transportwesens,
aber auch der Kommunikation,

• die Flexibilisierung im Sinne einer Individualisierung von Zeiten und Abläufen
(auch Lebensläufen) sowie

• die Ausdehnung in Form des Vordringens bestimmter, vornehmlich wirt-
schaftlicher Aktivitäten in Zeiten, die bislang davor geschützt waren.

Alle drei Aspekte der zeitlichen Veränderung sind nach den Erkenntnissen des Ar-
beitskreises mit räumlichen Umstrukturierungen verbunden. Wie genau sich diese
manifestieren (werden) und wie die raumbezogene Planung mit ihren Abläufen
und Inhalten auf sie reagieren bzw. steuernd in sie eingreifen soll, wird derzeit
noch lebhaft diskutiert. Die in diesem Zusammenhang geforderte Etablierung ent-
sprechender Politiken und Strategien verläuft bislang aufgrund bestehender Unsi-
cherheiten eher zögerlich, weshalb in diesem Kontext nach wie vor weitreichende

14Eine Tagung des Instituts für Länderkunde (IfL e.V.) in Leipzig beschäftigte sich vor diesem
Hintergrund im Juni 2006 mit den Potenzialen und Problemen des Einsatzes neuer Visuali-
sierungstechniken bei der Darstellung von Karteninhalten im Allgemeinen und mit Fragen der
Visualisierung von Zeitabläufen und Prozessen in geo- bzw. kartographischen Karten im Beson-
deren.
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theoretische und empirische Forschungsanstrengungen und Erklärungsversuche als
dringend erforderlich angesehen werden [Henckel 2005, S. 918].

Um dieser Aufgabe beispielsweise im Rahmen von Bauleitplänen zu begegnen,
müssten sich zunächst die Sichtweisen sowie das zugrunde liegende Modell und
die Inhalte weiterentwickeln. Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt die seit
der BauGB-Novelle 2004 mögliche Befristung oder Bedingung von Festsetzungen
in Bebauungsplänen dar (siehe § 9 Abs. 2 BauGB).15 Die planenden Gemeinden
müssen sich demnach veranlasst sehen, bereits während des Aufstellungsverfah-
rens über die sich wandelnden Voraussetzungen einer Nutzung sowie eine potenzi-
elle Folgenutzung nachzudenken. Hierdurch fördert der Gesetzgeber grundsätzlich
ein prozessuales Denken. Die Aspekte

”
Wandel“ und

”
Transformation“ sowie ver-

schiedene Formen des Verschwindens von Nutzungen etc. werden darüber hinaus
derzeit im Zusammenhang mit der Initiierung von Projekten – vorzugsweise im
Bereich der Kultur – aufgegriffen [Schild 2004, S. 23ff.]. Dabei steht in der Re-
gel eine Bewertung der Chancen temporärer Architektur und die (temporäre oder
auch längerfristige) Inwertsetzung von Flächen sowie Stadträumen im Vordergrund
[Rekittke und Wachten 2004, S. 29ff.].

Auch aus städtebaulich-gestaltender Perspektive wird derzeit ein Wandel in den
Grundhaltungen und Herangehensweisen der Stadtplanung diskutiert. Die dabei
vertretenen Positionen sind allerdings häufig von einem eher (neo-)liberalen Tenor
geprägt. Die Rolle des Entwerfers entfernt sich folglich immer deutlicher von der

”
klassisch“ mit ihr verbundenen Auffassung (siehe hierzu u.a. in [Curdes 1995]

und [Prinz 1995]). Der Entwerfer wird vielmehr zum Gestalter von unbestimmten
Möglichkeitsräumen der Intervention [Bormann et al. 2004], in denen es – insbe-
sondere vor dem Hintergrund des dynamischen Wandels der Rahmenbedingungen
– darum geht, unterschiedlichen Nutzungen respektive sozialen Konstellationen
zumindest vorübergehend die Chance zur

”
Raum-Ergreifung“ zu geben. Entspre-

chend weitreichend flexibilisierte Lösungen werden heute beispielsweise bereits in
Konzepten zur Qualifizierung der so genannten Zwischenstadt ein Stück weit Rea-
lität (siehe hierzu u.a. in [Ascher et al. 2004]).

Wesentliches Merkmal einer
”
neuen Planungskultur“ ist nach Danielzyk zudem die

stärkere Verknüpfung von Planung und Umsetzung [Danielzyk 2005, S. 465].
Im Gegensatz zu klassischen hierarchischen Ansätzen wächst demnach die Be-
deutung horizontaler, netzwerkartiger Kooperationsformen mit einem dialogischen
Charakter und einem hohen Maß an Flexibilität als Folge informeller Vorgehenswei-
sen (siehe hierzu u.a. in [Selle 1996b] und [Steinebach und Müller 2006]).
Der Planer wird folglich zum Initiator, Moderator und Manager von Entwicklungs-
prozessen, anstelle auf die bloße Erarbeitung von Plänen und Programmen fixiert
zu sein [Danielzyk 2005, S. 465]. Dabei ist nach Fürst und Ritter allerdings
zwischen der Planung langfristig stabiler Regel-, Organisations- und Ordnungs-

15Näheres hierzu in Kapitel 3.5.4.
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strukturen auf der einen und der Planung konkreter Problembearbeitungsprozes-
se, in denen Kriterien wie zeitnah, anpassungsfähig, flexibel und kooperativ ei-
ne besondere Rolle spielen, zu unterscheiden [Fürst und Ritter 2005, S. 768].
Demnach darf nicht nur der Weg das Ziel sein und durch raumbezogenes Planen
sind auch zukünftig Inhalte zu vermitteln und materielle Entscheidungen zu tref-
fen [Fürst und Ritter 2005, S. 768]. Diese müssen anschließend mit Hilfe von
Plänen u.ä. kommuniziert werden. Den Plänen und ihren Inhalten kommt dabei eine
strategische Orientierungsfunktion zu, deren Erreichung über die Erarbeitung von
Entwicklungsszenarien, Leitbildern und gemeinsamen Visionen unterstützt werden
kann [Fürst und Ritter 2005, S. 768].

3.5.2 Dynamisierung von Verfahren

Das Problem der zu langwierigen Verfahren tritt sowohl im Kontext der kom-
munalen Bauleitplanung als auch der Fachplanungen auf.16 Für den Bereich der
kommunalen Bauleitplanung und hier insbesondere der Flächennutzungsplanung
liegen mit der bereits mehrfach angeführten Arbeit von Steinebach und Müller
seit Anfang des Jahres 2006 aktuelle Erkenntnisse zu den Gründen für die ho-
he Verfahrensdauer sowie den Potenzialen einer Dynamisierung der Verfahren vor
[Steinebach und Müller 2006].17 Bis dahin standen die Möglichkeiten einer
Beschleunigung der unmittelbar Baurecht schaffenden, nachgelagerten Bebauungs-
planverfahren sowie der fachplanerischen Projektzulassungs- und Vorhabengeneh-
migungsverfahren im Fokus des wissenschaftlichen und gesetzgeberischen Interes-
ses [Steinebach und Allin 2007, S. 38].

Steinebach und Müller haben sich – wie bereits erwähnt – insbesondere mit der
Erfassung und Bewertung von Potenzialen einer Beschleunigung der (Aufstellungs-
und Revisions-)Verfahren in der Flächennutzungsplanung unter besonderer Berück-
sichtigung des zielgerichteten Einsatzes elektronischer Informations- und Kommu-
nikationssysteme auseinander gesetzt. Noch während des Bearbeitungszeitraumes
wurde dieser Schwerpunktsetzung mit Inkrafttreten des novellierten Baugesetzbu-
ches im Jahr 2004 und dem dort neu eingefügten § 4a Abs. 4 (Stichwort

”
Behörden-

und Öffentlichkeitsbeteiligung online“) eine zusätzliche Bedeutung für die aktuelle
Praxis der Flächennutzungsplanung verliehen.

16Verfahren im Bereich der Fachplanungen – wie beispielsweise für die Planung und den Bau
öffentlicher Verkehrswege – werden ebenfalls seit Jahren wegen ihrer zu langen Dauer kritisiert.
Nach der technischen Fachplanung ist hier in vielen Fällen ein öffentlich-rechtliches Planfest-
stellungsverfahren vorgesehen, dem sich häufig noch ein langwieriges verwaltungsgerichtliches
Verfahren anschließt. Der Planungsprozess nimmt somit oft viele Jahre in Anspruch. Für die Pla-
nung von Großvorhaben sind Zeiträume von zum Teil über 20 Jahren demnach keine Seltenheit
[Stüer 2005, S. 1].

17Die Arbeit stellt das Ergebnis eines interdisziplinären Forschungsprojektes des Lehrstuhls
Stadtplanung/Prof. Dr.-Ing. Gerhard Steinebach und der Arbeitsgruppe Integrierte Kommunika-
tionssysteme/Prof. Dr. Paul Müller an der Technischen Universität Kaiserslautern dar. Laufzeit
des Projektes war von 01/2003 bis 06/2005.
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Im Weiteren werden die wesentlichen Erkenntnisse zu den Potenzialen einer Be-
schleunigung der Flächennutzungsplanverfahren wiedergegeben. Der Einsatz elek-
tronischer Informations- und Kommunikationssysteme ist demnach insbesondere in
der Lage, im Rahmen

• der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,

• der Abstimmung mit den Nachbargemeinden,

• der Beteiligung der sonstigen Öffentlichkeit sowie der Einbeziehung privater
Planungsträger,

• der Bestandsaufnahme und Analyse großer Datenmengen,

• des Monitoring der räumlichen Entwicklung sowie der Auswirkungen von
Plänen und

• in Bezug auf die Aktualität des Gesamtsystems raumbezogener Planungen

Wirkungen zu entfalten [Steinebach und Müller 2006, S. 93ff.].

Dabei ist jedoch der Hauptzeitfaktor, nämlich die Abhängigkeit der Flächennut-
zungsplanung von kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen nicht oder nur
bedingt durch den Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationssyste-
me zu beeinflussen [Steinebach und Müller 2006, S. 99]. Eine der zentralen
Schlussfolgerungen von Steinebach und Müller ist es daher, dass zwar keine we-
sentliche Verfahrensbeschleunigung durch den Einsatz elektronischer Informations-
und Kommunikationssysteme zu erzielen ist. Allerdings kann und muss die mögli-
che Gewährleistung einer zumindest gleich bleibenden, wenn nicht sogar höheren
Qualität der Verfahren – insbesondere als Folge der Anwendung solcher Systeme
in der Erhebungs- und Analysephase sowie im Rahmen der frühzeitigen und förmli-
chen Beteiligung – als Erfolg gewertet werden [Steinebach und Müller 2006,
S. 103, 159]. Verfahrensqualität stellt darüber hinausgehend für den Kontext der
vorliegenden Arbeit eine der wesentlichen Voraussetzung für die von möglichst vie-
len Akteuren getragene Erarbeitung des Flächennutzungsplanes und seiner Inhalte
dar. Es wird davon ausgegangen, dass eine Erhöhung der Verfahrensqualität dem-
nach – zusammen mit der hier im Fokus betrachteten Notwendigkeit einer ziel-
gerichteten Weiterentwicklung der inhaltlichen Dimension bzw. des Modells des
Flächennutzungsplanes – mit entscheidenden Wirkungen auf die Qualität der Er-
gebnisse des gesamtstädtischen Planungsprozesses verbunden ist (siehe hierzu insb.
auch in den Kapiteln 1 und 3.2.2).

Die Erkenntnisse von Steinebach und Müller stellen als Meilenstein einen grund-
legenden Diskussionsbeitrag zur Frage der Dynamisierungspotenziale formeller ge-
samtstädtischer Planungs- und Entscheidungsabläufe dar. Angesichts der aus dem
europäischen und nationalen Rechtssetzungsprozess resultierenden Dynamik in den
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gesetzlichen und fachlichen Anforderungen an die Flächennutzungsplanung18 wird
jedoch auch zukünftig eine kontinuierliche Weiterbeschäftigung mit dieser Thema-
tik notwendig sein.

3.5.3 Weiterentwicklung des Modells

Die existierenden Vorschläge zur Weiterentwicklung des Modells des Flächennut-
zungsplanes werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Modularität des Ergebnisses gesamtstädtischer Planung

Ein aktueller und gleichzeitig zentraler Diskussionsbeitrag zur Weiterentwicklung
eines Modells örtlicher Pläne kommt aus England. Dort wurde im Zuge der jüngs-
ten Planungsreform im Jahr 2004 – wie eingangs in Kapitel 1 sowie in Kapitel
3.3.3 bereits erwähnt – der Local Development Framework als neues strategisches
Planwerk auf der gesamtstädtischen bzw. stadtregionalen Ebene eingeführt.19

Das Besondere am Modell des Local Development Framework im hiesigen Kontext
ist, dass es nicht mehr – vergleichbar dem Modell des Flächennutzungsplanes – eine
Planzeichnung nebst textlichen Erläuterungen o.ä. als Ergebnis des gesamtstädti-
schen Planungsprozesses vorsieht, sondern ihm eine modulare und damit flexibel
an die örtlichen Erfordernisse anpassbare Form zugrundegelegt wird. Das britische
Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), als das zum Zeitpunkt der Novel-
le für räumliche Planung und Wohnungswesen zuständige Ministerium (Pendant
zum deutschen Bundesministerium [Ganser 2005, S. 294])20, vergleicht im Rah-
men seiner Publikationen den Local Development Framework daher gerne mit dem
Bild einer geöffneten Aktentasche. Diese stellt als eine Art Portfolio sozusagen den

”
Rahmen“ dar, in den die einzelnen Inhalte in Form von Schriftstücken (z.B. Berich-

te, Strategien, Statements), Plänen etc. eingefügt werden können [ODPM 2004b,
S. 2].

18Siehe hierzu auch in Kapitel 3.2.2.
19Siehe hierzu im Einzelnen auch in Kapitel 5.3.
20Der Name des Ministeriums wurde im Jahr 2006 in Department of Communities and Local

Government (DCLG) geändert.
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Abbildung 3.3: Der Local Development Framework

Quelle: [ODPM 2004b, S. 18].

Die weitere Entwicklung und insbesondere die Chancen und Probleme bei der Im-
plementierung des neuen Modells örtlicher Pläne in der kommunalen Praxis Eng-
lands sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend einzuschätzen.21 Es
ist zudem davon auszugehen, dass die Transformationsphase – auch als Folge der
entsprechenden Überleitungsvorschriften – einige Jahre in Anspruch nehmen wird
[Upton 2005, S. 34f]. Zur aktuellen Situation in der Praxis ist jedoch bereits heu-
te festzustellen, dass die zunächst von der Regierung veröffentlichte good practice
guidance – ohne dass bislang auf einen breiten Fundus an Erfahrungen zurückge-
griffen werden könnte – von vielen Gemeinden als nicht hinreichend angesehen wird
und sie sich daher weitere Unterstützung bei der Umsetzung des neuen Systems
wünschen.22 Mit dieser in der Praxis herrschenden Unsicherheit und dem daraus
resultierenden Wunsch nach mehr Anleitung bei der Anwendung wird die eigent-
lich durch die Planungsreform angestrebte Freiheit und Flexibilität des Instruments
jedoch ein Stück weit konterkariert [Cullingworth und Nadin 2006, S. 118].

21Siehe hierzu auch in Kapitel 5.3.
22Zu den Einschätzungen der Praxis des LDF im Einzelnen siehe insb. in Kapitel 5.3.2.
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Gezielte Nutzung der Potenziale informeller Pläne

Zum Aspekt der gerade geschilderten Weiterentwicklung des Modells örtlicher
Pläne mittels einer verstärkt modularen Ausgestaltung des Ergebnisses gehört auch
die zielgerichtete Erarbeitung informeller Pläne und Konzepte in Ergänzung zum
formellen Flächennutzungsplan. Löhr plädiert bereits in seinem Beitrag aus dem
Jahr 1995 dafür, die planenden Gemeinden mittels gezielter Anreize dazu zu bewe-
gen, ihren Flächennutzungsplan durch die Aufstellung nicht formalisierter Pläne zu
ergänzen [Löhr 1995, S. 240f]. Die Hauptzielsetzung der Durchführung informel-
ler Stadtentwicklungsplanungen parallel zur Flächennutzungsplanung sollte dabei
nach Ansicht von Löhr nicht die Erstellung eines fertigen Planes, sondern – durch
Ausnutzung der spezifischen Potenziale von nicht per Gesetz geregelten Abläufen
und Inhalten – die Initiierung eines von der Gemeinde moderierten und struktu-
rierten Diskussions- und Abstimmungsprozesses mit allen für die Stadtentwicklung
relevanten Akteuren sein [Löhr 1995, S. 241].23 Dem liegt die Auffassung zu-
grunde, dass der Flächennutzungsplan mit seinen heutigen, an die Planzeichen-
verordnung gebundenen Darstellungen, zu

”
spröde“ und zu wenig plastisch ist, als

dass er für die Öffentlichkeitsbeteiligung auf einer breiteren Basis tatsächlich ge-
eignet wäre [Löhr 1995, S. 241]. Informelle Pläne bieten dahingegen neue visuelle
Möglichkeiten der Darstellung von Planinhalten und des Transports von Planaussa-
gen sowie alternative organisatorische Formen im Rahmen des Planungsprozesses.
So kann eine Einbeziehung von Bürgern in die Gestaltung der Zukunft

”
ihrer Stadt“

Wirklichkeit werden [Löhr 1995, S. 241f]. In diesem Zusammenhang ist jedoch
in Zukunft zu erwarten, dass die mit der Einführung des § 4a Abs. 4 BauGB
eröffneten Möglichkeiten des Einsatzes elektronischer Informations- und Kommu-
nikationssysteme im Rahmen der gesetzlichen (Öffentlichkeits-)Beteiligung ent-
sprechende Wirkungen auch im Bereich des formellen Verfahrens zeigen werden
[Steinebach und Müller 2006, S. 96, 117ff.].

Mit Hilfe einer Entkoppelung der Planaussagen in zwei oder mehrere Pläne mit
gestufter Rechtsverbindlichkeit, nämlich einem formellen Plan auf der einen und
ihn ergänzende, informelle Pläne und Konzeptionen auf der anderen Seite24, ließe
sich außerdem nach Meinung von Löhr der Forderung nach einer Vereinfachung des
Städtebaurechts und der Flexibilität in der vorbereitenden Bauleitplanung ebenso
Rechnung tragen, wie dem Erfordernis nach einer verbesserten Steuerungsfähigkeit
gesamtstädtischer Planung insgesamt [Löhr 1995, S. 242]. Dieser, auf den ersten
Blick überzeugend wirkende und pragmatische Vorschlag birgt jedoch auch be-
stimmte Schwierigkeiten in der Praxis in sich: So stellt sich angesichts der struktu-

23Weitere zentrale Einsatzfelder für derartige informelle Ansätze bieten sich unter anderem
bei einem entsprechend hohen Bedarf nach Innovationsfreundlichkeit und Offenheit, Transparenz
und Verbesserung des sozialen Klimas sowie der allgemeinen Imageverbesserung raumbezogener
Planung [Gorsler 2002, S. 78f].

24Mitschang greift diese Idee von Löhr vier Jahre später in einem Beitrag erneut auf (siehe
hierzu in [Mitschang 1999, S. 31]).
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rellen Schwäche informeller Pläne und Konzepte (siehe hierzu u.a. in [Allin 2001,
S. 24f] und [Bunzel und Meyer 1996, S. 212ff.]) die Frage, wie mit der feh-
lenden rechtlichen Bindungswirkung ihrer Inhalte umgegangen wird. Nach heutiger
Rechtslage können sie allenfalls (bzw. immerhin!) – nach entsprechendem Be-
schluss durch den Gemeinderat gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB – den Status
eines im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigenden Belangs erreichen. Die im
kommunalpolitischen Tagesgeschäft trotz aller Defizite vorhandene Steuerungs-
kraft eines formellen Planes bleibt ihnen jedoch vorenthalten. Somit wird ihren In-
halten in der Praxis – gerade in konfliktträchtigen Fällen – wohl immer der

”
Makel“

einer geringeren Bedeutung und Durchsetzungskraft anhaften [Danielzyk 2005,
S. 467]. Für Abhilfe könnte vor diesem Hintergrund das Treffen von Vereinbarungen
zwischen den betroffenen (auch privaten) Akteuren zur Betonung der Forderun-
gen und Ziele des informellen Planes beitragen.25 Diese sind allerdings aus streng
planungsrechtlicher Sicht nicht mit Konsequenzen verbunden [Danielzyk 2005,
S. 466].

Bedeutung von Text versus Planzeichnung

Seit einigen Jahren wird außerdem in Bezug auf das Modell des Flächennutzungs-
planes über eine Weiterentwicklung des Stellenwerts der textlichen Ausführungen
im Verhältnis zur eigentlichen Planzeichnung debattiert. Im Rahmen der in den
1970er Jahren sehr populären, informellen Stadtentwicklungspläne als umfassend
integrative, abstrakte und gleichzeitig im Detail sehr ausdifferenzierte Strategien
der Stadtentwicklung spielten bereits die in den textlichen Erläuterungen gesehenen
Potenziale zur Beschreibung von Leitbildern, Zielen und Inhalten gesamtstädtischer
Planung eine bedeutende Rolle.

Die textliche Begründung zum formellen Flächennutzungsplan hat nach dem ge-
genwärtigen Modell allerdings ausdrücklich nicht die Qualität einer zeichnerischen
oder textlichen Darstellung. Sie ist – im Gegensatz zur Begründung beim Bebau-
ungsplan – kein inhaltlicher Bestandteil des Planes [Mitschang 2003a, Rn. 654].

Löhr stellt in seinem Beitrag aus dem Jahr 1995 die unterschiedlichen fachlichen
Positionen zu diesem Umstand dar [Löhr 1995, S. 240f]. Sie reichen von der
Forderung nach einer gezielten Ausweitung der Funktion und damit Stärkung der
Position der textlichen Erläuterungen (insbesondere im Hinblick auf eine Darlegung
von Entwicklungszielen und -rangfolgen, Prioritätsstufen und Prognoseunsicherhei-
ten etc.) bis hin zur expliziten Ablehnung einer solchen. Letztendlich sollte nach
Meinung von Löhr – vor allem im Sinne der Anwendbarkeit des Modell in der Pra-
xis – im Rahmen weitergehender Überlegungen über die Zukunft des Verhältnisses
von Text und Zeichnung klargestellt sein, ob Text oder Zeichnung das Kernstück

25Siehe hierzu beispielsweise die Möglichkeit des Abschlusses eines
”
Stadtumbauvertrags“,

geregelt in § 171c BauGB zur Umsetzung von Maßnahmen aus informellen städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepten im Rahmen des Stadtumbaus.
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des Planungsergebnisses sein soll und welchem von beiden
”
nur“ eine erläuternde

Rolle zukommt.

Genau dieser Punkt wurde auch im Zuge der englischen Planungsreformen sei-
tens der Praxis kontrovers diskutiert. Die zunächst vorgesehene Abschaffung eines
zeichnerischen Gesamtplanes für das Gemeindegebiet zugunsten einer textbasier-
ten Entwicklungsstrategie inklusive zeichnerischer Präzisierungen für bestimmte
Teilbereiche wurde nach entsprechendem Protest wieder rückgängig gemacht. Die
Vertreter aus der Praxis monierten, diese Maßnahme würde

”
zu erheblichen Un-

sicherheiten führen“ [Albers 2002, S. 6]. Zum Local Development Framework
gehört demnach heute – neben diversen textlichen Bestandteilen, die wesentliche
Inhalte des Planwerks transportieren – auch ein zeichnerischer Gesamtplan, der
(ähnlich wie ein Flächennutzungsplan) umfassende Aussagen zur Flächennutzung
im Gemeindegebiet enthält [Albers 2002, S. 6].

Räumliche und sachliche Fokussierung

Aufgabe des Flächennutzungsplanes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist es, für das
ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung
ergebende Art der Bodennutzung darzustellen.

Mit der Novelle des Baugesetzbuches durch das EAG Bau im Jahr 2004 wurde
jedoch in § 5 Abs. 2b BauGB mit der Ermächtigung zur Aufstellung von (sachli-
chen) Teilflächennutzungsplänen eine bedeutsame Modifizierung des Modells des
Flächennutzungsplanes wieder eingeführt [BMVBW 2004, S. 57]. Hintergrund
war die dem Flächennutzungsplan in Bezug auf die privilegierten Außenbereichs-
vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB zukommende, planerische Steue-
rungsfunktion in Verbindung mit § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, deren Bedeutung vor
allem im Rahmen der Diskussionen um Standorte für Windenergie- oder Tierhal-
tungsanlagen in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Teilflächennutzungs-
pläne können – vorausgesetzt dieselben Ergebnisse sind nicht auch durch Ände-
rung des Flächennutzungsplanes zu erreichen [Battis et al. 2005, § 5, Rn. 35f] –
ausdrücklich auch bei einem bestehenden Flächennutzungsplan eigenständig auf-
gestellt werden. Dabei ist allerdings von der Gemeinde das Verhältnis der verschie-
denen Pläne zueinander unbedingt klar zu stellen [BMVBW 2004, S. 57]. Gemäß
der Ausführungen im Mustereinführungserlass zur BauGB-Novelle 2004 können
sie darüber hinaus auch begrenzt auf einen räumlichen Teil des Gemeindegebietes
aufgestellt werden [BMVBW 2004, S. 57]. Diese letztgenannte Option wird al-
lerdings in den einschlägigen Fachkommentaren zum Baugesetzbuch (siehe insb. in
[Battis et al. 2005, § 5, Rn. 35e-h] bzw. in [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 35e-h])
nur noch insofern thematisiert, dass die Gemeinden dazu aufgefordert werden, im
Falle der Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes den gesamten Außenbereich
(also eben genau diesen Teil des Gemeindegebietes) zu überplanen.

Das Instrument des Teilflächennutzungsplanes stellt im Falle von auf bestimmte
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(räumliche oder) sachliche Teilaspekte begrenzten Änderungen in den Rahmen-
bedingungen der Stadtentwicklung eine Möglichkeit zur schnellen und flexiblen
Anpassung der formellen Plangrundlagen dar [Steinebach und Müller 2006,
S. 76, 82]. Die Steuerungswirkung des Flächennutzungsplanes kann dadurch gerade
im Hinblick auf die Bewertung der Zulässigkeit privilegierter Außenbereichsvorha-
ben deutlich erhöht werden. Zudem ist davon auszugehen, dass die gemeindliche
Auseinandersetzung mit der in Rede stehenden Thematik im Falle der Aufstel-
lung eines Teilflächennutzungsplanes tiefgründiger und umfassender im Sinne der
gesamtstädtischen Abwägung sein wird, als dies im Falle einer nur punktuellen
Änderung zu erwarten gewesen wäre.

Integration strategischer und umsetzungsorientierter Elemente

Die Diskussion um eine stärkere Integration strategischer und umsetzungsorientier-
ter Elemente in das Modell des Flächennutzungsplanes wird ebenfalls seit einigen
Jahren geführt.

Eine umfassende Untersuchung des Dilemmas der Bauleitplanung zwischen rechts-
staatlichen Erfordernissen auf der einen und der Notwendigkeit ihrer Handhabbar-
keit in der Praxis auf der anderen Seite liegt mit der Arbeit von Greiving aus
dem Jahr 1998 vor [Greiving 1998a]. Als Konsequenz aus einer die rechtli-
chen wie theoretischen Grundlagen und die Erkenntnisse seiner Untersuchungen
in der Planungspraxis verwertenden Betrachtung entwickelt Greiving eine Stra-
tegie für eine planmäßige, effektive und effiziente Flächennutzungsplanung, in
der er sich auch mit den hierfür notwendigen, methodischen Neuerungen befasst
[Greiving 1998a, S. 5, 293ff.].

Ausgehend von der Kritik an den bisher weitgehend statischen Darstellungen im
Flächennutzungsplan, skizziert Greiving die Potenziale einer Steigerung der inhalt-
lichen und zeitlichen Flexibilität der Planinhalte über die Einführung so genann-
ter Wenn-Dann-Relationen in das dem Flächennutzungsplan zugrunde liegende
Modell [Greiving 1998a, S. 296f, 304ff.]. Dieses Vorhaben unterliegt allerdings
der Prämisse, dass die unterschiedlichen Perspektiven der Stadtentwicklung bei
zukünftig differierenden Bedarfs- und Nachfragezuständen (z.B. im Kontext der
Einwohnerentwicklung und des Wohnflächenbedarfs) im Wesentlichen in einem
für die Gesamtstadt abgewogenen Siedlungsgefüge aufgefangen werden können
[Greiving 1998a, S. 304]. Den Darstellungen des Flächennutzungsplanes wer-
den folglich – vorzugsweise im Rahmen der textlichen Erläuterungen – Stufen der
Inanspruchnahme zugeordnet (

”
Prioritätsstufen“). Deren Aktivierung erfolgt über

die Verknüpfung mit Vorgaben zur Überschreitung individueller Schwellenwerte
(Wenn-Dann-Relationen) unter besonderer Berücksichtigung externer Einflüsse auf
die Stadtentwicklung [Greiving 1998a, S. 304]. Diese Relationen müssen aller-
dings, damit sie ihre Funktion und Bindungswirkung bewahren, kontinuierlich ak-
tualisiert und im Falle einer Aktivierung oder Überarbeitung jeweils

”
systemintern“
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abgewogen werden [Greiving 1998a, S. 310, 314, 318].

Aufbauend auf den gerade geschilderten Erkenntnissen von Greiving hat sich Müller
in seiner Arbeit aus dem Jahr 2000 mit den Grenzen einer Anwendung von Wenn-
Dann-Relationen auseinander gesetzt. Nach seiner Meinung liegen diese in

• einem – im Falle einer starken Ausdifferenzierung der Relationen – erheblich
höheren Abwägungsaufwand während des Aufstellungsverfahrens,

• dem Widerspruch einer zu tiefen Regelungsdichte im Flächennutzungsplan
zur – insbesondere für die Öffentlichkeitsbeteiligung – geforderten Transpa-
renz des Planes und seiner Inhalte sowie

• der Unübersichtlichkeit und Komplexität heutiger planerischer Aufgaben-
stellungen und den damit verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf eine
möglichst umfassende und rationale Einschätzung der zukünftigen Entwick-
lungsschritte und ihrer Reihenfolge [Müller 2000, S. 134].

Die Festlegung von Wenn-Dann-Relationen ist also vor allem dann als sinnvoll zu
erachten, wenn die Alternativen der Stadtentwicklung übersichtlich sind und gleich-
zeitig möglichst klare Vorstellungen über die Folgen der unterschiedlichen Entwick-
lungsrichtungen herrschen [Müller 2000, S. 134f]. Wenn-Dann-Relationen soll-
ten zudem prägnant formuliert werden und als flexible Option zur Umschreibung
von Zusammenhängen mit ihren Folgewirkungen angesehen werden. Bei einer zu
hohen Problemdichte sollten auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nur gro-
be Nutzungsrichtungen beschrieben und die entsprechenden Unsicherheiten in den
textlichen Ausführungen kritisch reflektiert werden [Müller 2000, S. 134f].

Darüber hinausgehend ist nach Meinung Greivings zur gesamtstädtischen Verwirk-
lichung der Rangfolge einer schrittweisen Flächeninanspruchnahme für die jeweils
vorgesehenen Nutzungen ein starker politischer Wille seitens der planenden Ge-
meinde unbedingte Voraussetzung [Greiving 1998a, S. 304f]. Ist ein solcher vor-
handen, kann mit dem neuen Strategieelement der Wenn-Dann-Relationen der heu-
te in der Praxis leider sehr häufig anzutreffenden Über- oder Fehleinschätzung des
Flächenbedarfs für die Siedlungsentwicklung mit den damit verbundenen negativen
Konsequenzen zumindest ansatzweise begegnet werden, indem nur die vorrangig
zu aktivierenden Potenziale in Anspruch genommen werden [Greiving 1998a,
S. 305]. Im Einzelfall und insbesondere dann, wenn die Notwendigkeit einer späteren
Abweichung von der ursprünglichen Konzeption schon bei deren Erstellung erkenn-
bar wird, sollten die Gemeinden in Bezug auf die Prioritätsstufen für die Flächeni-
nanspruchnahme frühzeitig über eine differenzierte Verbindlichkeit (ebenfalls vor-
zugsweise dargelegt in den textlichen Erläuterungen) nachdenken [Müller 2000,
S. 132].

Im Rahmen der Diskussion um eine stärkere Integration strategischer Elemente
in das Modell des Flächennutzungsplanes spielt die Einbeziehung des Zeitfaktors
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– wie sie unter anderem auch im Konzept von Greiving (siehe oben) enthalten
ist – seit mittlerweile 20 Jahren eine entscheidende Rolle (siehe hierzu bspw. in
[Battis et al. 1987, § 5, Rn. 5]). Battis, Krautzberger und Löhr sahen beispiels-
weise bereits in ihrem Kommentar zum Baugesetzbuch aus dem Jahr 1987 durch
die Aufnahme zeitlicher Angaben zur beabsichtigten Reihenfolge der Verwirkli-
chung der Inhalte des Flächennutzungsplanes die Möglichkeit, dessen

”
statischen

Charakter“ aufzubrechen [Battis et al. 1987, § 5, Rn. 5].26 Um nachträglich not-
wendige Änderungen an diesem Zeitplan zu vermeiden und damit einen höheren
Grad an Flexibilität zu erreichen, sollten die zeitlichen Angaben nach ihrer Meinung
nicht in die Planzeichnung (was grundsätzlich auch denkbar wäre), sondern ledig-
lich in die textlichen Erläuterungen aufgenommen werden [Battis et al. 1987,
§ 5, Rn. 5]. Hierbei ergeben sich allerdings wiederum Folgeprobleme hinsichtlich
der Verbindlichkeit und Umsetzbarkeit der textlichen Aussagen, da der ehemali-
ge Erläuterungsbericht, heute die Begründung zum Flächennutzungsplan, nicht zu
den inhaltlichen Bestandteilen des Planes zählt [Mitschang 2003a, Rn. 654].

Des Weiteren identifiziert Müller fehlende Umsetzungsbezüge – beispielsweise zur
Mobilisierung von Flächen für die Baulandentwicklung – als eine der zentralen
Schwächen der beiden Bauleitpläne im Allgemeinen [Müller 2000, S. 133]. Auf
der gesamtstädtischen Ebene des Flächennutzungsplanes sieht er in diesem Zu-
sammenhang den Bedarf nach der Formulierung einer kommunalen Strategie, die
– unterstützt durch ein zielgerichtetes Flächenmanagement – die Entwicklung von
Bebauungsplänen und somit die Ableitung von Baurechten an die Bereitschaft der
Grundstückseigentümer zur Umsetzung der jeweiligen Plankonzeptionen koppelt
[Müller 2000, S. 133]. Diese Vorgaben müssten allerdings zur Gewährleistung
der Gleichbehandlung aller Beteiligten und Transparenz der Regelungen förmlich
in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Müller setzt sich jedoch nicht
weitergehend mit der Frage auseinander, wie diese Regelungen im Einzelnen dar-
gestellt oder beschrieben werden könnten.

In der Diskussion um eine Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungspla-
nes spielt auch die Integration quantifizierter Ziele in Verbindung mit dem Sequen-
tial Approach und dem Plan Monitor Manage Approach im Sinne einer stärkeren
Handlungs- und Umsetzungsorientierung raumbezogener Pläne [Ganser 2005]
eine bedeutende Rolle. Der systematischen Analyse einer Übertragbarkeit quan-
tifizierter Ziele einer flächensparsamen Siedlungsentwicklung im englischen Pla-
nungssystem auf das System von Raumordnung und Bauleitplanung in Deutsch-
land widmet sich Ganser in seiner Arbeit aus dem Jahr 2005 [Ganser 2005]. Im
Ergebnis unterbreitet er Vorschläge, wie flächensparsame Siedlungsentwicklung in
Deutschland planungsmethodisch und planungspraktisch operationalisiert werden
kann [Ganser 2005, S. 3]. Für die Umsetzung quantifizierter Ziele einer flächen-
sparsamen Siedlungsentwicklung auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sind
nach seiner Ansicht vor allem die folgenden Aspekte von Bedeutung:

26Siehe hierzu auch in Kapitel 4.3.2.4.



44 KAPITEL 3. AUSGANGSLAGE

• Die zentrale Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist die flächenbezogene
Umsetzung des adaptierten 30ha-Zieles und des 3:1-Zieles für die gesamte
Gemarkung einer Gemeinde bzw. im Falle eines gemeinsamen oder regionalen
Flächennutzungsplanes für mehrere Gemeinden.

• Grundlage hierfür ist das Aufstellen einer Urban Capacity Study im Sinne
einer Potenzialanalyse der Flächenwiedernutzung, die vorgegebenen Stan-
dards entsprechen muss und mit den kursorischen Prüfungen im Rahmen
von Plänen und Programmen auf der überörtlichen Ebene kompatibel ist.

• Ferner wird die Übertragung des Plan Monitor Manage Approach und des Se-
quential Approach auf die Bauleitplanung vorgeschlagen. Hierbei käme dem
Flächennutzungsplan die Aufgabe zu, den räumlichen und zeitlichen Rahmen
für die zu entwickelnden Bebauungspläne und vergleichbaren Satzungen zu
definieren.

• Das Management-Element beinhaltet dabei die Entwicklung von Bebauungs-
plänen oder sonstigen Satzungen nach den Freigabephasen und Rangfolgen
der Flächeninanspruchnahme (siehe auch oben, [Greiving 1998a]), die zu-
vor im Flächennutzungsplan festgelegt wurden.

• Zudem umfasst es die regelmäßige Prüfung und Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes.

• Das Monitoring-Element bildet die Grundlage für die Fortschreibung des
Flächennutzungsplanes und liefert die Basisdaten für das Monitoring auf der
überörtlichen Planungsebene [Ganser 2005, S. 250f].

Ganser betont abschließend, dass dieses von ihm vorgeschlagene Konzept – bis
auf wenige, gegebenenfalls notwendige Klarstellungen – innerhalb des bestehen-
den gesetzlichen Rahmens (und damit insbesondere auf Basis der Regelungen des
Baugesetzbuches) umgesetzt werden könnte [Ganser 2005, S. 251].

Kontinuierliche Aktualisierung und Monitoring

Nach dem gegenwärtigen Modell des Flächennutzungsplanes besitzen dessen In-
halte eine unbeschränkte Geltungsdauer. Daran änderte nach Meinung von Battis,
Krautzberger und Löhr auch die im Rahmen der BauGB-Novelle von 2004 in § 5
Abs. 1 Satz 3 BauGB neu eingefügte Pflicht zur Überprüfung des Flächennut-
zungsplanes nichts [Battis et al. 2005, § 5, Rn. 9c]. Diese

”
Pflicht“, welche in

Wahrheit vielmehr eine Sollvorschrift war, besagte, dass der Flächennutzungsplan
spätestens 15 Jahre nach seiner erstmaligen oder erneuten Aufstellung überprüft
werden soll. Finkelnburg vertrat hingegen in seinem Beitrag zu den Änderungen
des Baugesetzbuches durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau die These, dass
der Flächennutzungsplan mit besagter Neuregelung seine

”
Unendlichkeit“ verliere
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[Finkelnburg 2004, S. 900]. Mit Inkrafttreten der jüngsten Novelle zum Bauge-
setzbuch am 01.01.2007 (basierend auf dem so genannten

”
Gesetz zur Erleichte-

rung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ vom 21.12.2006)
wurde die besagte Vorschrift zur Überprüfung des Flächennutzungsplanes bemer-
kenswerterweise wieder ersatzlos aufgehoben. Begründet wurde diese Maßnahme
in erster Linie mit der Einsparung von Verwaltungs- und Verfahrensaufwand für
die Kommunen sowie – etwas

”
blauäugig“ – mit der Auffassung, dass die Gemein-

den ohnehin angehalten sind, den Flächennutzungsplan
”
nicht nur als notwendiges

Übel anzusehen“, sondern regelmäßig auf seine Aktualität hin zu überprüfen und
entsprechend dem Bedarf anzupassen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9c]. Dass dem
in der Praxis nur bedingt so ist, haben die Ausführungen in den Kapiteln 3.3.1 und
3.3.2 bereits verdeutlicht.

Auch Greiving leitet aus der von ihm skizzierten Ausrichtung der Flächennutzungs-
planung auf die Planverwirklichung und die Abkehr von statischen Darstellungen im
Flächennutzungsplan selbst (siehe oben) die Notwendigkeit einer laufenden Aktua-
lisierung – und gegebenenfalls Revidierung, insbesondere der festgelegten zeitlichen
Abfolge bei der Flächenaktivierung bzw. -rückwidmung – ab [Greiving 1998a,
S. 309]. Aktualisierung ist dabei in dem von ihm verwendeten Sinne nicht gleichzu-
setzen mit den in der Regel rein reagierenden, vorhabenbezogenen Paralleländerun-
gen von Flächennutzungsplänen, wie sie in der gegenwärtigen kommunalen Praxis
zu beobachten sind [Greiving 1998a, S. 309f].27 Sie basiert vielmehr auf einer
laufenden und umfassenden Beobachtung der wesentlichen Faktoren von Stadtent-
wicklung (z.B. Flächeninanspruchnahme, Bedarfsentwicklung etc.) inklusive einer
Überprüfung der Erfüllung von Zielen aus der zugrunde liegenden gemeindlichen
Konzeption sowie einer Abstimmung mit den sich ändernden Zielen der überörtli-
chen Planungsebene und sonstigen exogenen Faktoren [Greiving 1998a, S. 310].

Zur Dokumentation der Ergebnisse einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit
der aktuellen Siedlungsentwicklung anhand der übergeordneten Ziele der Gesamt-
konzeption im Flächennutzungsplan eignet sich nach Greiving ein so genannter
jährlicher Flächenentwicklungsbericht, der – in Abstimmung mit den kommunal-
politischen Entscheidungsträgern – in ein entsprechendes Arbeitsprogramm für das
folgende Jahr münden sollte. Mit Hilfe des Flächenentwicklungsberichts würde zu-
dem für die Vertreter aus Politik die Möglichkeit geschaffen, die Zielerfüllung stra-
tegischer Vorgaben im Flächennutzungsplan in transparenter Weise zu kontrollieren
[Greiving 1998a, S. 311].

Auch Steinebach und Müller sehen in der Aktualität und Aktualisierbarkeit des
Flächennutzungsplanes die Grundlage für die Erfüllung zentraler Zielfunktionen der
Flächennutzungsplanung [Steinebach und Müller 2006, S. 82, 91].28 Ein ak-
tueller und im Hinblick auf das planerische Gesamtkonzept ausgewogener Flächen-

27Zu einer vergleichbaren Einschätzung der aktuellen Praxis der Flächennutzungsplanung kom-
men auch Steinebach und Müller [Steinebach und Müller 2006, S. 89f].

28Zu den Zielfunktionen für die Flächennutzungsplanung – im Sinne von durch sie zu
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nutzungsplan ist dabei insbesondere vor dem Hintergrund der Zielfunktion einer
effektiven Steuerung der Siedlungsentwicklung als unerlässliche Voraussetzung an-
zusehen [Steinebach und Müller 2006, S. 82, 91]. Überprüfung und Aktua-
lisierung des Flächennutzungsplanes bieten darüber hinaus zugleich Anknüpfungs-
punkte für die planerische Berücksichtigung der Ergebnisse des periodischen Mo-
nitoring gemäß § 4c BauGB [Steinebach und Müller 2006, S. 138].

Das Monitoring im Sinne der Überwachung von erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die aufgrund der Durchführung eines Flächennutzungsplanes eintreten, stellt
als Element im Modell des Flächennutzungsplanes eine grundlegend neue verfah-
rensbezogene und materielle Anforderung dar [Steinebach und Müller 2006,
S. 17]. Dabei ist die Tatsache, dass der Flächennutzungsplan wegen seines bisher
eher geringen Durchführungsgrades bzw. des nur schwachen Umsetzungsbezugs
(siehe oben) lediglich vereinzelt Überwachungspflichten (wie z.B. bei der Steue-
rung von Anlagen der Windenergie im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB) auslöst [Battis et al. 2007, § 4c, Rn. 6], durchaus geeignet, in der Praxis
zu einigen Unsicherheiten bei der Erfüllung dieses neuen Erfordernisses zu führen.
Dennoch ist das Monitoring auf der gesamtstädtischen Ebene als wichtige Aufgabe
anzusehen, da nur hier eine im Sinne der Gesamtstadt ganzheitliche Überwachung
insbesondere im Hinblick auf alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit möglich ist.
Die Klärung von Fragen nach einer geeigneten Methodik und den Inhalten eines
Monitoring auf der Ebene des Flächennutzungsplanes gehört zu den Zukunftsauf-
gaben für Wissenschaft und Praxis. Die bisherigen Kommentare zu diesem Thema
sind auffällig knapp gehalten und zumeist primär auf die Rahmenbedingungen und
Herausforderungen auf der Ebene des Bebauungsplanes bezogen (siehe u.a. in
[Bunzel et al. 2004, S. 50] und [BMVBW 2004, S. 36]).

3.5.4 Flexibilisierung von Inhalten

Neben den im vorangegangenen Kapitel dargestellten Vorschlägen zur Weiterent-
wicklung des Modells des Flächennutzungsplanes existieren – teilweise bereits an-
geklungene – Ansätze, die auf eine unmittelbare Flexibilisierung der eigentlichen
Planinhalte in Form der zeichnerischen und textlichen Darstellungen etc. abzielen.

Befristete und/oder bedingte Nutzbarkeiten

Das Baugesetzbuch enthielt bis zum Jahr 2004 keine Vorschriften über den zeit-
lichen Geltungshorizont der Inhalte von Bauleitplänen. Eine Befristung von Bau-
rechten war demnach im Grundsatz sogar unzulässig [Battis et al. 2005, § 9,
Rn. 98f]. Die sich verschärfende Problematik verkürzter Nutzungszyklen und die

bewältigenden Aufgaben – gehören beispielsweise die Steuerung einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung, die Bewältigung des Stadtumbaus auf der gesamtstädtischen Ebene, ein um-
fassender Umweltschutz sowie die Qualifizierung der Zusammenarbeit mit den Fachbehörden
[Steinebach und Müller 2006, S. 77ff.].
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aufgrund des dynamischen Wandels der Rahmenbedingungen insgesamt nur be-
grenzte

”
Haltbarkeit“ der Aussagen in Flächennutzungs- wie auch in Bebauungs-

plänen wurde jedoch mittlerweile vom Gesetzgeber erkannt [Battis et al. 2005,
§ 9, Rn. 98f]. Er reagierte im Jahr 2004 mit der Einführung einer

”
Befristung“

der Gültigkeit von Darstellungen des Flächennutzungsplanes sowie befristeter bzw.
bedingter Nutzbarkeiten auf der Bebauungsplanebene. Letztgenannter Themen-
komplex, der u.a. einer flexibleren Regelung so genannter

”
Zwischennutzungen“

zugute kommen soll, hat gerade in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der
Stadtschrumpfung, der zunehmenden Brachflächenentwicklung und des Gebäude-
leerstandes im Rahmen der bestandsorientierten Planung und Handlungsfähigkeit
der betroffenen Gemeinden stark an Bedeutung hinzugewonnen (siehe hierzu auch
in Kapitel 3.2).

Das im Jahr 2004 novellierte Baugesetzbuch hat demnach die Problematik der
begrenzten Haltbarkeit der Inhalte von Bauleitplänen in den folgenden Punkten
aufgegriffen:

• Zum einen stand die bereits oben erwähnte
”
Überprüfungspflicht“ für Flächen-

nutzungspläne für die Bestätigung der Auffassung, dass ein solch umfassen-
der Plan wie der Flächennutzungsplan lediglich für einen Zeitraum von 10
bis 15 Jahren aufzustellen ist und regelmäßig einer Neukonzipierung bedarf
[Battis et al. 2005, § 9, Rn. 98f]. Die Überprüfung und Einleitung gegebe-
nenfalls erforderlicher Änderungen, Ergänzungen oder gar einer Neuaufstel-
lung sollte gewährleisten, dass ein zwischenzeitlicher Wandel der Rahmenbe-
dingungen von der Gemeinde erkannt und verarbeitet wird sowie notwendige
(Gegen-)Steuerungsmaßnahmen in Angriff genommen werden. Diese Rege-
lung wurde allerdings – wie bereits erwähnt – mit der Novellierung des Bau-
gesetzbuches vom 01.01.2007 wieder ersatzlos aufgehoben.29

• Zum anderen ist auf den neuen § 9 Abs. 2 BauGB hinzuweisen, der besagt,
dass im Bebauungsplan in besonderen Fällen festgesetzt werden kann, dass
Nutzungen oder Anlagen nur für einen bestimmten Zeitraum zulässig bzw.
bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig sind. Vom
gleichen Bebauungsplan wird darüber hinaus verlangt, dass er Aussagen zur
geplanten Folgenutzung trifft.

Für den Bebauungsplan ist es demnach – trotz der auch ihn in hohem Maße be-
treffenden Dynamik im Wandel der Rahmenbedingungen – nicht zu einer mit dem
Grundsatz der regelmäßigen Überprüfung des Flächennutzungsplanes vergleichba-
ren (dabei allerdings nur für kurze Zeit tatsächlich gültigen), an bestimmte

”
Al-

terswerte“ der Planung geknüpften Regelung gekommen [Battis et al. 2007, § 9,

29Zur Begründung dieser Maßnahme siehe in [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9c] sowie in Kapitel
3.5.3.
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Rn. 98f]. Das neu eingeführte
”
Baurecht auf Zeit“ bringt jedoch deutlich zum Aus-

druck, dass auch auf der Bebauungsplanebene die zeitliche Dimension und damit
eine prozesshafte Auffassung von Planinhalten und der von ihnen bezeichneten Ent-
wicklung Einzug hält und folglich flexiblere, sich gegebenenfalls auch überlagernde
Lösungen denk- und planbar werden.

Der an letzter Stelle genannte Aspekt der gestaffelten Festsetzungen ist vor dem
Hintergrund einer Flexibilisierung der Inhalte von Bauleitplänen von besonderem
Interesse. Da der Katalog der Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan
in § 5 Abs. 2 BauGB nicht abschließend ist, ist auch hier die Möglichkeit sich
überlagernder, in einer zeitlichen oder inhaltlichen Rangfolge zueinander stehender
Darstellungen zu prüfen (siehe hierzu u.a. in [Battis et al. 2007, § 9, Rn. 98h],
[Kuschnerus 2005, S. 134] sowie [Schmidt-Eichstaedt 2005, S. 751ff.]).
Die Potenziale einer dementsprechend größeren Varianz der Inhalte des Flächen-
nutzungsplanes sind in Zukunft – unter besonderer Berücksichtigung der Praxiser-
fahrungen mit der Regelung des § 9 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan – näher
zu untersuchen.

Entfeinerung

Vor allem bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen in größeren Städten oder
sogar Städteverbänden (siehe beispielsweise der sich in der Aufstellung befindliche
regionale Flächennutzungsplan des Planungsverbandes

”
Ballungsraum Frankfurt/

Rhein-Main“ oder der Planungsgemeinschaft
”
Städteregion Ruhr“) wird eine Ent-

feinerung der Darstellungen im Flächennutzungsplan als Möglichkeit zur Flexibi-
lisierung seiner Inhalte immer häufiger bevorzugt. Sie geht oft einher mit einer
Vergrößerung des für die Darstellungen gewählten Maßstabes.30 Die mit einer Ent-
feinerung verbundenen, neuen planerischen Ansätze werden im Folgenden anhand
des Flächennutzungsplanes der Stadt Gelsenkirchen exemplarisch dargelegt.

Im April 1998 fasste der Rat der Stadt Gelsenkirchen den Beschluss, den kommu-
nalen Flächennutzungsplan neu aufzustellen [Diekmann et al. 2001, S. 32].31 Da
sich dieser Aufwand für die Stadt lohnen sollte, war man in Gelsenkirchen der Über-
zeugung, dass das Instrument des Flächennutzungsplanes mit seinen Inhalten wei-
terentwickelt und vor dem Hintergrund der sich rasch ändernden Rahmenbedingun-
gen flexibler und dynamischer ausgestaltet werden sollte [Diekmann et al. 2001,
S. 31]. In Bezug auf die inhaltliche Dimension standen daher unter anderen die

30In Frankfurt wurde anstelle des für Flächennutzungspläne üblichen Maßstabes von 1:10.000
oder 1:15.000 ein Maßstab von 1:50.000 für den regionalen Flächennutzungsplan gewählt
[PVFRM 2006]. Für den regionalen Flächennutzungsplan der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mühlheim a.d.R. und Oberhausen ist in einer entsprechenden landesrechtlichen
Verordnung der Maßstab 1:50.000 vorgeschrieben [Ruhr 2007].

31Der alte Flächennutzungsplan stammte aus dem Jahr 1978 und war zu diesem Zeitpunkt
bereits ungefähr 45 mal geändert worden [Diekmann et al. 2001, S. 31].
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folgenden neuen planerischen Ansätze im Mittelpunkt [Diekmann et al. 2001,
S. 33f]:

• An erster Stelle fand eine Reduktion auf die
”
wesentlichen Inhalte“ im Sinne

einer weitgehenden Entfeinerung der Darstellungen im Flächennutzungsplan
statt. Sachliche Aspekte, die nicht der Regelung durch den Flächennutzungs-
plan bedürfen, wurden demnach außen vor gelassen. Diese Fokussierung auf
das Wesentliche ist dabei auch eine direkte Konsequenz aus den Maßnah-
men der Stadt Gelsenkirchen, das Aufstellungsverfahren an sich stark zu
verkürzen. Dementsprechend wurde schnell klar, dass ein verkürztes Ver-
fahren nicht ohne Auswirkungen auf den Inhalt und die Bearbeitungstiefe
bleiben würde.

• Des Weiteren wurde auf das Defizit reagiert, dass der Flächennutzungs-
plan in seiner traditionellen Form inhaltlich zu starr ist, um schnell genug
an sich rasant ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden zu können.
Daher entschied sich die Stadt Gelsenkirchen für den so genannten Poten-
zialflächenansatz, der viele Parallelen zu den oben erläuterten Überlegungen
Greivings aufweist.32 Im Zuge dessen wird weitgehend darauf verzichtet, die
Darstellung neuer Bauflächen – zum Beispiel für die Nutzung Wohnen – mit
(aufgrund des erwähnten Wandels der Rahmenbedingungen gegebenenfalls
unsicheren) Prognosen zu begründen. Anstelle eines theoretisch errechne-
ten Bedarfs bestimmen primär die städtebaulichen Möglichkeiten der jeweili-
gen Flächen die Darstellungen im Flächennutzungsplan. Das somit ermittelte
Bauflächenpotenzial wird laufend überprüft und aktualisiert.

Zum Kontext der Entfeinerung von Inhalten des Flächennutzungsplanes ist des
Weiteren anzumerken, dass es gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB den Gemeinden
freigestellt ist, für die Bebauung vorgesehene Flächen entweder als Bauflächen
nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung oder als Baugebiete nach der be-
sonderen Art der baulichen Nutzung darzustellen [Mitschang 2003a, Rn. 452].
Bauflächen sind nach § 1 Abs. 1 BauNVO Wohnbauflächen (W), gemischte (M)
und gewerbliche (G) Bauflächen sowie Sonderbauflächen (S). Baugebiete stel-
len gemäß § 1 Abs. 2 BauNVO besondere Ausprägungen dieser Bauflächen dar
[Battis et al. 2007, § 5, Rn. 13].33 Ein höheres Maß an Flexibilität sowie ein ge-
gebenenfalls reduziertes Erfordernis nachträglicher Änderungen ist nach Meinung
von Mitschang dadurch zu erreichen, dass die Gemeinde lediglich Darstellungen
der allgemeinen Art der baulichen Nutzung im Flächennutzungsplan vorsieht. Die

32Siehe hierzu in Kapitel 3.5.3.
33Laut Baunutzungsverordnung sind insgesamt 10 verschiedene Baugebiete zur Darstellung

oder Festsetzung der besonderen Art der baulichen Nutzung vorgesehen: Kleinsiedlungsgebiete
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), besondere Wohngebiete (WB),
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete
(GI) und Sondergebiete (SO).
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Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind dann auf der nachgelagerten Ebene
des Bebauungsplanes weiter auszudifferenzieren [Mitschang 2003a, Rn. 456].

Flexibilität durch textliche Ausführungen

Wie bereits mehrfach angeklungen, kommt der Begründung zum Flächennutzungs-
plan als Erläuterung der Planzeichnung eine bedeutsame Funktion zu. Gemäß § 5
Abs. 5 BauGB ist dem Flächennutzungsplan eine Begründung beizufügen. Diese
soll nach § 2a BauGB neben Angaben zu den Zielen, Zwecken und wesentlichen
Auswirkungen des Flächennutzungsplanes auch den Umweltbericht mit den im
Rahmen der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belangen des Umwelt-
schutzes enthalten. Der Umweltbericht bildet dementsprechend einen gesonderten
Teil der Begründung (siehe § 2a Satz 3 BauGB).

Nach Meinung von Battis, Krautzberger und Löhr können die textlichen Ausführun-
gen zum Flächennutzungsplan dazu beitragen, die Starrheit der zeichnerischen
Inhalte zu überwinden: Dabei wird die

”
überschießende Genauigkeit“ der zeich-

nerischen Darstellungen als technisch bedingtes Problem vor allem im Flächen-
nutzungsplan durch die textliche Begründung wieder zurückgenommen. Die Plan-
aussagen werden somit quasi nachträglich auf die vom zugrunde liegenden Modell
vorgegebene Darstellung von Grundzügen der zukünftigen Entwicklung im Gemein-
degebiet reduziert [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8].

Virtuelle Experimente: Simulation und Visualisierung von Wirkungen und
Alternativen

Des Weiteren ist in diesem Kontext auf erste Überlegungen zur Flexibilisierung
von Planinhalten durch die Einführung virtueller Experimente im Sinne der Si-
mulation und Visualisierung von Wirkungszusammenhängen und Planalternativen
hinzuweisen. Diese werden derzeit unter anderem im Rahmen eines internationalen
Graduiertenkollegs an der Technischen Universität Kaiserslautern näher erforscht.34

Die Arbeiten des Internationalen Graduiertenkollegs beziehen sich im Schwerpunkt
auf die Erforschung neuer Methoden und Techniken zur Visualisierung großer und
unstrukturierter Datenmengen aus diversen praktischen Anwendungsbereichen (so
für den Bereich der Stadtplanung z.B. auf die Visualisierung von Daten aus dem
Umweltmonitoring). Ziel der neuen und erweiterten Visualisierung von Daten ist
es unter anderem, zu neuen Einblicken in die, in den jeweiligen Fachdisziplinen zu
lösenden Probleme zu gelangen [IRTG 2007].

34An besagtem Graduiertenkolleg mit dem Namen
”
Large and Unstructured Data Sets - Appli-

cations in Geospatial Planning, Modeling and Engineering“ sind Wissenschaftler aus den Diszipli-
nen Informatik (im Schwerpunkt Computergraphik bzw. graphische Informationsvisualisierung),
Stadtplanung, Maschinenbau und Elektrotechnik beteiligt. Nähere Informationen zum Kolleg
befinden sich im Internet unter: http://www.irtg.uni-kl.de.
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Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Potenzialen und Grenzen der An-
wendung spezieller Methoden aus dem Bereich der Computergraphik – und hier
insbesondere der Augmented Reality bzw. von so genannten immersiven Szenarien
– in Kommunikationsprozessen der Stadtplanung sei an dieser Stelle zudem auf die
aktuellen Erkenntnisse der Arbeit von Wietzel für das Beispiel des innerstädtischen
Wohnens verwiesen [Wietzel 2007].

Dynamisierung von Aufstellungsverfahren

Es ist davon auszugehen, dass schnellere Verfahren und damit eine Dynamisie-
rung der Aufstellungs-, Überprüfungs- und Revisions- bzw. Fortschreibungsprozes-
se (

”
Lebenszyklus“ der Planung) in der Flächennutzungsplanung auch Wirkun-

gen im Bereich der inhaltlichen Dimension entfalten können. Grundsätzlich ist ein
jüngst aufgestellter oder kontinuierlich überprüfter und bei Bedarf fortgeschriebe-
ner Flächennutzungsplan eher in der Lage, angepasste (= flexible) und aktuelle
Inhalte vorzuhalten [Steinebach und Müller 2006, S. 82, 91, 162].

3.6 Offene Fragen

Aus den vorangegangenen Ausführungen zum Stand der Diskussion in Forschung
und Praxis ergeben sich derzeit noch offene oder nicht abschließend beantwortete
Fragestellungen, die zu den nachfolgenden Themenkomplexen zusammengefasst
werden können.

Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung

Wie werden sich die zentralen Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung weiter-
entwickeln? Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen den relevanten Trends?
Bleibt die heute in vielen Bereichen zu beobachtende, hohe Dynamik der Entwick-
lungen erhalten? Oder wird sie zukünftig eher ab- oder sogar noch weiter zuneh-
men? Welche konkreten räumlichen Auswirkungen sind aus diesen Vorbedingungen
auf den verschiedenen Ebenen (Stadtregion, Gesamtstadt, Stadtteil, Quartier etc.)
zu erwarten und welche aktuellen und zukünftigen Aufgaben ergeben sich daraus
für die Stadtplanung?

Rechtssetzungsprozess

Mit welchen weitergehenden Folgen und Anforderungen für die Verfahren und In-
halte formeller Planungen bzw. Pläne der Stadtentwicklung wird der derzeit noch
nicht abgeschlossene europäische und nationale Rechtssetzungsprozess verbunden
sein? Wie wird sich vor diesem Hintergrund in Zukunft das Verhältnis zwischen
verfahrensbezogenen und materiellen Anforderungen zur Qualifizierung und Qua-
litätssicherung in der raumbezogenen Planung entwickeln?
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Modell des Flächennutzungsplanes

Welche historischen Umstände führten zur Konzeption des Flächennutzungsplanes
als formeller gesamtstädtischer Plan der Stadtentwicklung? Welche grundlegenden
Vorstellungen vom raumbezogenen Planen und von örtlichen Plänen prägten diese
Entwicklung? Welche Grundzüge eines dem Flächennutzungsplan gegenwärtig zu-
grunde liegenden Modells können aus den vorhandenen fachlichen und rechtlichen
Anforderungen abgeleitet werden? Wo liegen aus heutiger Sicht – insbesondere
in Anbetracht der aktuellen Aufgabenstellungen – und vor dem Hintergrund eines
insgesamt erweiterten Wissens- und Erfahrungshintergrundes die Schwächen die-
ses Modells? Gibt es beispielsweise Widersprüche in den Anforderungen? Welcher
Umgang mit dem – wie die aktuelle Diskussion zeigt – immer wichtiger werdenden
Faktor

”
Zeit“ liegt dem gegenwärtigen Modell zugrunde? Welche Elemente sind

gerade in jüngster Zeit zum Modell des Flächennutzungsplanes (oder auch der
örtlichen Pläne im internationalen Kontext) hinzugekommen? Mit welchen Aus-
wirkungen sind diese – auch im Hinblick auf die innere Konsistenz der jeweils
gültigen Modelle – verbunden? Wie kann das Modell des Flächennutzungsplanes
an die besonderen Anforderungen der sich dynamisch verändernden Rahmenbedin-
gungen und Aufgabenstellungen von Stadtentwicklung angepasst werden? Welche
neue Art des Umgangs mit dem Faktor

”
Zeit“ ist beispielsweise vor diesem Hin-

tergrund zu fordern? Was könnten die wesentlichen Elemente eines zukünftigen
Modells des Flächennutzungsplanes sein? Welche neuen Elemente müssen dem
Modell dementsprechend zugefügt werden? Welche treten in den Hintergrund?
Welche der erwähnten, erst jüngst ergänzten Elemente müssen auch zukünftig
integriert werden? Wird mit der Modellanpassung auch ein Wandel im Planungs-
verständnis einher gehen müssen? Wenn ja, in welcher Form? Mit welchen bau-
planungsrechtlichen Konsequenzen wäre eine Weiterentwicklung des Modells des
Flächennutzungsplanes verbunden?

Modellanwendung

Welche Folgen sind im Rahmen der Anwendung eines zukünftigen Modells des
Flächennutzungsplanes zu erwarten? Mit welchen Auswirkungen ist die Anwendung
eines zukünftigen Modells dabei insbesondere auf die bislang zu starren Planinhalte
verbunden? Inwieweit ergeben sich hier eventuell Potenziale einer Flexibilisierung
der Inhalte des Flächennutzungsplanes? Wie können die hierzu bereits in der ak-
tuellen Forschung vorhandenen Ansätze Berücksichtigung finden? Wo liegen die
Grenzen einer Flexibilisierung der Inhalte des Flächennutzungsplanes (Stichwor-
te: Flexibilität versus Sicherheit)? Welche Unterstützung im Sinne einer adäqua-
ten plangraphischen Darstellung flexiblerer Inhalte des Flächennutzungsplanes ist
darüber hinaus vor dem Hintergrund der erweiterten Funktionalitäten moderner
Zeichenprogramme sowie des Einsatzes sonstiger Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und -systeme in der raumbezogenen Planung zu erwarten?



3.6. OFFENE FRAGEN 53

Im Weiteren erfolgt eine Konzentration auf die Bearbeitung der zu den Themen-
komplexen

”
Modell des Flächennutzungsplanes“ und

”
Modellanwendung“ formu-

lierten Fragestellungen (siehe hierzu auch in Kapitel 2.2).
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Kapitel 4

Das gegenwärtige Modell des
Flächennutzungsplanes

Das folgende Kapitel erhebt den Anspruch, einige der insbesondere in den Kapi-
teln 1, 2.2 und 3.5 beschriebenen Lücken im derzeitigen Stand der Forschung zu
schließen. Demnach sind die nachstehenden Ausführungen im Wesentlichen einer
systematischen Ableitung des gegenwärtigen Modells des Flächennutzungsplanes
aus den fachlichen und rechtlichen Vorgaben sowie seiner tiefergehenden Untersu-
chung gewidmet.

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird ein kurzer Einblick in den
Gebrauch von Modellen in anderen Kontexten – so beispielsweise in den Natur-
wissenschaften – gegeben. Hierbei werden, insbesondere was die Grundmotivation
der Verwendung und damit den eigentlichen Nutzen von Modellen angeht, bereits
erste Parallelen zum thematischen Fokus der vorliegenden Arbeit erkennbar. Im
gleichen Zuge erfolgt die Einführung einiger zentraler Begrifflichkeiten.

Im Anschluss wird näher auf Modelle im Sinne einer konzeptionellen Basis für
die Inhalte raumbezogener Pläne auf der einen und ihren Einsatz als Instrumen-
te zur Beschreibung und Erklärung bestimmter räumlicher Phänomene auf der
anderen Seite eingegangen. Zur Thematik von Modellen als Instrumente für die
raumbezogene Planung existiert in der Fachliteratur mittlerweile eine ganze Reihe
von Klassifizierungsansätzen, die in Kapitel 4.2.2 vorgestellt werden.1 Dahingegen
sind Modelle im Sinne einer Basis (formeller) raumbezogener Pläne – wie oben
bereits angeklungen – oft nur implizit in den dazugehörigen fachlichen Anforde-
rungen und/oder rechtlichen Vorgaben enthalten. Da in der vorliegenden Arbeit
keine umfassende Ableitung der Modelle für die gesamte Vielfalt raumbezogener
Pläne auf den unterschiedlichen räumlichen Ebenen erfolgen kann, wird in Kapi-
tel 4.2.1 lediglich ein grundlegender Überblick gegeben, der zudem Hinweise auf
weiterführende Literatur enthält. Die nähere Betrachtung konzentriert sich – dem

1Siehe hierzu bspw. in [Beckmann 2005], [Paelinck und Treuner 1994] und
[Winkelmann 1998].
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Fokus der vorliegenden Arbeit entsprechend – auf eine Ableitung des gegenwärti-
gen Modells des Flächennutzungsplanes und die kritische Auseinandersetzung mit
demselben.

Neben einem historischen Rückblick zur Entstehungsgeschichte des Modells des
Flächennutzungsplanes, der die Herkunft einiger der heutigen Schwächen des Mo-
dells mit zu erklären vermag, werden vor allem die aus den fachlichen und rechtli-
chen Anforderungen ableitbaren Grundzüge des heutigen Modells analysiert. Hier-
bei wird näher auf die Zielsetzung und Zweckbestimmung, die erfassten räumlichen
und inhaltlichen Gegenstände von Stadtentwicklung und die

”
Sprache“ zur Kom-

munikation der Planinhalte eingegangen. Eine besondere Rolle nimmt außerdem die
Untersuchung des Umgangs mit der zeitlichen Dimension im Modell ein. Ausgehend
von der These, dass es sich bei dem gegenwärtigen Modell des Flächennutzungs-
planes um ein (zu) statisches Modell handelt (siehe hierzu auch in Kapitel 2.2.1),
wird damit auch der zunehmenden Bedeutung der komplexen Zusammenhänge
räumlich-zeitlicher Entwicklungen Rechnung getragen (siehe hierzu in Kapitel 3.5.1
und insb. in [Henckel 2005]).

Abbildung 4.1: Ableitung des Modells des Flächennutzungsplanes

Zentrale fachliche Vorgaben Zentrale rechtliche Vorgaben

Modell des

Regionalen FNP
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Interessensausgleich

Nachhaltigkeit

Langfristigkeit

Rechtssicherheit

Funktionen der Planung

Methoden der Planung

Umsetzungsorientierung

Controlling

Monitoring

Planungsansatz

BauGB

BauNVO

PlanzV

ROG

Zielsetzung/Zweckbestimmung

Inhaltlicher Gegenstand

Räumlicher Gegenstand

Zeitliche Dimension

Quelle: eigene Darstellung.

Zentrales Ziel des Kapitels ist es, die
”
Stellschrauben“ für eine Weiterentwicklung

des Modells des Flächennutzungsplanes in Kapitel 5 zu identifizieren.
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4.1 Der Gebrauch von Modellen in anderen Kon-
texten

Der Gebrauch von Modellen (aus dem Lat. modulus = Maß, Maßstab, allgemein
Muster, Vorbild, Entwurf) ist in unterschiedlichen Kontexten – von der mathemati-
schen Logik, Computergraphik bzw. geometrischen Modellierung über die Malerei
und Bildhauerkunst bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften – bekannt.

Abbildung 4.2: Gemälde als Modell der Wirklichkeit

Quelle: Die Sternennacht von Vincent van Gogh, 1889;
http://commons.wikimedia.org, 29.05.2008.

Unter dem Begriff des Modells versteht man im Bereich der Naturwissenschaf-
ten die Erstellung eines Abbilds der Natur unter Hervorhebung der für wesent-
lich erachteten Eigenschaften und gleichzeitigem, bewussten Außer-Acht-Lassen
als nebensächlich eingestufter Aspekte. Das Modell ist somit ein Mittel zur ab-
strahierten Beschreibung der erfahrenen Realität (so genannter

”
Erfahrungsbe-

reich“), zur Bildung von Begriffen der Wirklichkeit sowie Grundlage von Progno-
sen über das zukünftige Verhalten des im Modell erfassten Ausschnitts der Rea-
lität [BIFAB 1997]. Ähnlich wie in der Mathematik für Mengen, erfolgt hierbei
der Versuch, die Teilelemente und ihre Verknüpfungen oder Abhängigkeiten unter-
einander zu beschreiben, um im Ergebnis ein Modell der Struktur des betrachte-
ten Erfahrungsbereichs zu erhalten [BIFAB 1997]. Dabei besteht für Modelle in
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den Naturwissenschaften in der Regel eine Abhängigkeit zwischen der Tiefe, dem
Durchdringungsgrad und der Ganzheitlichkeit der Beschreibung der Wirklichkeit
auf der einen und der Realitätsnähe des Modells auf der anderen Seite: Dieses
ist demnach umso realistischer oder wirklichkeitsnäher, je konsistenter es den von
ihm erfassten Erfahrungsbereich zu deuten gestattet und je genauer seine Vor-
hersagen zutreffen. Es ist umso

”
tragender“, je größer der von ihm beschriebene

Erfahrungsbereich ist [BIFAB 1997].

Aufbauend auf einem kontinuierlichen Wechselspiel zwischen den Hypothesen,
die dem Modell zugrunde liegen, und den Beobachtungen oder Messungen in
der Wirklichkeit, sind Modelle in den Naturwissenschaften zudem grundsätzlich
nie endgültig. Sie müssen immer wieder an die tatsächlichen Erfahrungen ange-
passt werden, und, sofern diese die Konsistenz des ursprünglichen Modells in Fra-
ge stellen, verworfen und durch neue bzw. modifizierte Modelle ersetzt werden
[BIFAB 1997].

4.2 Der Gebrauch von Modellen in der raumbe-
zogenen Planung

Auch zur Erstellung raumbezogener Pläne und Erarbeitung ihrer Inhalte bedarf es
eines Konzepts im Sinne einer Anleitung, welche möglichst eindeutige Vorgaben
zu den mit dem jeweiligen Plan und seinen Inhalten verbundenen Zielen, Zwecken
sowie den – aus räumlicher und inhaltlicher Sicht – zu bewältigenden planerischen

”
Problemen“ enthält. Dieses Konzept – in der vorliegenden Arbeit als das dem

Plan zugrunde liegende Modell bezeichnet – ist, wie oben auch für die anderen
Kontexte des Modellgebrauchs beschrieben, dadurch gekennzeichnet, dass es die

”
Wirklichkeit“ der zu bewältigenden planerischen Aufgabenstellungen vereinfacht,

sie zweckgerichtet strukturiert und damit in ihrer Komplexität auf die wesentli-
chen Aspekte reduziert. In diesem Sinne sind Modelle als Basis raumbezogener
Pläne besonders elementar, da die in ihnen enthaltenen Vorgaben und Elemente
wesentlich zur Funktionsfähigkeit des Zusammenspiels der unterschiedlichen pla-
nerischen Instrumente auf den verschiedenen räumlichen Ebenen beitragen und
außerdem auch zentrale Prämissen für die Ausgestaltung und Durchführung der
Planverfahren darstellen.

Von Modellen als Instrumente für die raumbezogene Planung wird des Weiteren
insbesondere dann gesprochen, wenn sie – wie einleitend bereits kurz erwähnt –
zur Beschreibung und Erklärung bestimmter räumlicher Phänomene (z.B. Lärm-
belastung, Verkehrsflüsse, Siedlungsentwicklung, Flächenverbrauch) in Planungs-,
Entwurfs- und Entscheidungsprozessen herangezogen werden. Hierbei findet eben-
falls eine Vereinfachung bzw. Abstraktion der Realität durch die Reduzierung auf
eine lediglich endliche Zahl an Faktoren und Wirkungsbeziehungen statt: Es wird
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ein Modell des jeweils zu betrachtenden Phänomens in einem bestimmten räumli-
chen Ausschnitt erstellt [Winkelmann 1998, S. 51f].

4.2.1 Modelle als Basis raumbezogener Pläne

Informellen Plänen liegt in der Regel kein klar abgegrenztes, geschweige denn aus
einer entsprechenden Vorgabe (Gesetz, Verordnung etc.) ableitbares Modell zu-
grunde. Sie sind im Gegenteil als Produkte nicht formalisierter Planungs- und Ent-
scheidungsabläufe gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie flexibel, situationsge-
recht, problemspezifisch und auch kurzfristig mit ihren Inhalten an den jeweiligen
Kontext ihres Einsatzes angepasst werden können [Danielzyk 2005, S. 466]. Eine
diesbezügliche Ausnahme ist derzeit im Zusammenhang der städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepte als Basis für Maßnahmen des Stadtumbaus zu beobachten: Mit
deren Aufnahme in das Baugesetzbuch wurden Zielsetzung und Zweck der Kon-
zepte in den §§ 171a Abs. 3 und 171b Abs. 2 BauGB näher definiert und können
durchaus als eine Art Grundkonzept für deren Erarbeitung angesehen werden.

Für formelle Pläne der unterschiedlichen räumlichen Ebenen können dahingegen
aus den jeweiligen fachlichen und rechtlichen Anforderungen ihnen zugrunde lie-
gende Modelle abgeleitet werden – auch wenn dies in der Regel nicht explizit
geschieht, sondern vielmehr die genannten Anforderungen für sich genommen die
Anwendung und den Umgang mit dem vorhandenen Instrumentarium in der Praxis
bestimmen (siehe hierzu auch weiter unten). Die Spielräume für Abweichungen von
diesen Vorgaben sind relativ gering, so dass die Pläne rechtsverbindliche Aussagen
enthalten und in Bezug auf ihre Inhalte Sicherheit und Verlässlichkeit gewährleisten
können [Danielzyk 2005, S. 466].

Die vorliegende Arbeit kann an dieser Stelle – wie oben bereits erwähnt – nicht auf
die Gesamtheit der historischen Entwicklungslinien von Modellen als konzeptionelle
Basis für formelle Pläne auf den unterschiedlichen räumlichen Ebenen eingehen.
Es sei daher unter anderem auf die Arbeit von Reinborn aus dem Jahr 1996 ver-
wiesen, in der dieser sich mit der Entdeckung der regionalen Dimension und den
entsprechenden Grundgedanken von Fritz Schumacher (1869-1947) und Walter
Christaller (1893-1969) auseinandersetzt [Reinborn 1996, S. 144ff.]. Auch der
Übersichtsartikel von Hinübers in der Ausgabe des Handwörterbuchs der Raum-
ordnung aus dem Jahr 2005 bietet einen gelungenen Abriss zur Geschichte der
überörtlichen raumbezogenen Pläne, der ebenso die Entstehung der Grundzüge der
entsprechend zugrunde liegenden Modelle erkennen lässt [von Hinüber 2005].
Die spezielle Entstehungsgeschichte des Modells als Basis für die formellen örtli-
chen Pläne und hier insbesondere für den Flächennutzungsplan wird – als zentraler
Gegenstand der vorliegenden Arbeit – im unten stehenden Kapitel 4.3.1 noch näher
ausgeführt.

Es wurde bereits dargelegt, dass sich insbesondere aus den jeweils bestehenden
Gesetzen, Verordnungen etc. aus dem Bereich des Bau- und Planungsrechts die
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Grundzüge der Modelle formeller raumbezogener Pläne in Form von deren Ziel-
setzung und Zweckbestimmung, der zu erfassenden räumlichen und inhaltlichen
Gegenstände, der Plansprache sowie des Umgangs mit der zeitlichen Dimension im
Plan ableiten lassen. Die genannten rechtlichen Grundlagen spiegeln dabei auch in
der Regel wesentliche Teile der fachlichen Anforderungen an den jeweiligen Plan
wider. Im Zuge ihrer praktischen Arbeit mit diesen Modellen sind sich mutmaßlich
die wenigsten Planer der theoretischen Grundlagen für die Erarbeitung des Planes
und seiner Inhalte explizit bewusst. Es ist eher davon auszugehen, dass die Mo-
delle und ihre Aussagen als Basis der jeweiligen formellen Pläne mittlerweile als
Selbstverständlichkeit das alltägliche Handeln bestimmen und in der Praxis kaum
noch reflektiert werden. Nur im Falle von Änderungen oder Ergänzungen – wie
zum Beispiel der Integration des Monitoring als neues Element in das Modell des
Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplanes auf der örtlichen Ebene – müssen über die
Jahre hinweg eingespielte Abläufe und ineinander greifende Inhalte gegebenenfalls
in Frage gestellt werden.

Der Nutzen von Modellen als Basis formeller Pläne liegt jedenfalls auf der Hand:
Sie ermöglichen – wie bereits erwähnt – ein Grundmaß an Verlässlichkeit in Bezug
auf die Pläne und ihre Inhalte und sind demnach die Basis für die Einhaltung von
Standards und auch für Qualitätssicherung im Bereich der formellen Planungs- und
Entscheidungsabläufe. Grundsätzlich wäre vor diesem Hintergrund auch eine Ver-
gleichbarkeit von Ergebnissen der Modellanwendung denkbar. In Deutschland wird
dies jedoch – im Gegensatz zur gängigen Praxis in England – nicht praktiziert. Im
englischen Planungssystem wurde mit den so genannten Best Value Performance
Indicators im Jahr 1999 ein entsprechender Ansatz zur vergleichenden Leistungs-
bewertung der lokalen Planungsbehörden eingeführt: Obwohl hier vor allem die
Bewertung der Durchführung von Plan- und Genehmigungsverfahren und dem-
nach die prozessbezogene Dimension im Vordergrund steht, existieren auch eine
Reihe inhaltlicher Indikatoren, die mit den nationalen Nachhaltigkeitsindikatoren
identisch sind [Ganser 2005, S. 189f].

Eine explizite Klassifizierung zu Modellen raumbezogener Pläne existiert bislang
nicht. Zukünftige Bemühungen um einen solchen Ansatz sollten nach Meinung
von Fürst und Ritter beispielsweise die nachfolgend aufgelisteten Aspekte berück-
sichtigen [Fürst und Ritter 2005, S. 765]:

• gesellschaftlicher oder politischer Stellenwert des Planes (vor allem im Hin-
blick auf dessen behördeninterne oder die externe Öffentlichkeit betreffende
Verbindlichkeit),

• Zielsetzung und Zweckbestimmung des Planes (inklusive der Steuerungsqua-
lität (Negativ- versus Positivpläne) und des Steuerungsniveaus (z.B. opera-
tive versus strategische Pläne)),

• räumlicher Gegenstand des Planes (von der überörtlichen bis hin zur örtlichen
Ebene),
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• inhaltlicher Gegenstand des Planes (inklusive der Unterscheidung in quer-
schnittsorientierte Gesamtpläne und aufgabenbezogene/-spezifische Fach-
pläne),

• Umgang mit der zeitlichen Dimension (lang-, mittel- und kurzfristige Pläne;
weitere Stichworte: Darstellung von Entwicklungslinien oder Endzuständen,
Planhaftigkeit versus Prozesshaftigkeit).

Dieser Vorschlag zur Klassifizierung von Modellen als Basis raumbezogener Pläne
wird insbesondere in Kapitel 4.3.2 zur Strukturierung der Ableitung und Betrach-
tung des gegenwärtigen Modells und in Kapitel 5.4 bei der Beschreibung der Ele-
mente des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes erneut aufgegriffen.

4.2.2 Modelle als Instrumente für die raumbezogene Pla-
nung

Es ist als eine Grundvoraussetzung raumbezogener Planung zu bezeichnen, dass
ihr Gegenstand beschrieben, seine Beeinflussbarkeit insgesamt geklärt und seine
zukünftige Entwicklung abgeschätzt werden kann. Dabei ist davon auszugehen,
dass angesichts des komplexen Wirkungsgefüges der verschiedenen Faktoren im
betrachteten Ausschnitt, der Versuch einer vollständigen Beschreibung der Realität
scheitern wird (siehe hierzu in [Winkelmann 1998, S. 51] und [Koschitz 1993,
S. 57]). Folglich muss im Rahmen der Beschreibung und Erklärung räumlicher
Phänomene immer eine Vereinfachung der Realität erfolgen und damit ein Modell
derselben mit einer lediglich endlichen Zahl an Faktoren und Wirkungsbeziehungen
geschaffen werden [Winkelmann 1998, S. 51f]. Modelle in diesem Sinne werden
in der Fachliteratur im Allgemeinen als nützliche Instrumente für die raumbezogene
Planung angesehen. Einige Anwendungsfälle aus Forschung und Praxis werden
beispielhaft in Kapitel 4.2.2.4 aufgeführt.

In ihrem Beitrag zum Handwörterbuch der Raumordnung aus dem Jahr 1994 wer-
den von Paelinck und Treuner unter dem Begriff des Modells für die raumbezogene
Planung

”
einerseits in einem aus dem Bereich der Architektur und Stadtplanung

kommenden Verständnis alle ein Konzept einer räumlichen Anordnung zum Aus-
druck bringenden graphischen, physischen oder verbalen Darstellungen [...], an-
dererseits in einem den modernen Wirtschafts- und den Regionalwissenschaften
entstammenden Verständnis formalisierte, das heißt in einer eindeutigen mathe-
matischen Ausdrucksweise formulierte Systeme von Definitionen und Hypothesen
über Wirkungszusammenhänge verstanden [...]“ [Paelinck und Treuner 1994,
S. 651]. Dabei gelten die formalisierten – auch als quantitativ bezeichneten – Mo-
delle als wesentlich genauer (was in der Natur der Sache liegt) und daher einer
Systematisierung besser zugänglich als die erstgenannten, sehr viel allgemeineren
Grundtypen [Paelinck und Treuner 1994, S. 651].2

2Näheres zur Typologie von Modellen in der raumbezogenen Planung folgt in Kapitel 4.2.2.2.
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Auch Beckmann kritisiert die nach wie vor
”
unscharfe“ Verwendung des Modellbe-

griffs in der raumbezogenen Planung und in anderen Kontexten. Für ihn dominiert
jedoch – in Abhängigkeit vom jeweiligen Zusammenhang – der semantische Ge-
halt vom Modell als vereinfachtes Abbild der Realität oder Vorbild für die Realität
[Beckmann 2005, S. 657]. Modelle als Vorbild für die Realität sind dabei ein be-
sonderes Phänomen der Verwendung im Kontext der raumbezogenen Planung, da
hier zumeist nicht

”
nur“ die Beschreibung und Erklärung eines Systems erforderlich

ist, sondern auf dessen Veränderung abgezielt wird [Wegener 1978, S. 107].

4.2.2.1 Zielsetzung und Vorteile

Die Anwendung von Modellen als Instrumente für die raumbezogene Planung kann
vor diesem Hintergrund verschiedene Ziele verfolgen. Erstens wird mittels so ge-
nannter deskriptiver und analytischer Modelle versucht, eine möglichst genaue Ab-
bildung einer bestehenden räumlichen Situation zu erstellen [Winkelmann 1998,
S. 53]. Des Weiteren kann es das Ziel von

”
Simulationsmodellen“ sein, einen

zukünftigen räumlichen Entwicklungsprozess in verschiedenen Alternativen und
wiederum so genau wie möglich abzubilden. Modelle als Instrumente für die raum-
bezogene Planung können schließlich als

”
Optimierungsmodelle“ auch auf die Ver-

besserung eines bestimmten, zumeist quantifizierten Entwicklungsergebnisses aus-
gerichtet sein [Paelinck und Treuner 1994, S. 651].

Dabei dienen Simulationsmodelle in der Regel vor allem einem besseren Verständ-
nis der komplexen Wirkungszusammenhänge im betrachteten räumlichen Aus-
schnitt und – wie gerade bereits angesprochen – der Generierung verschiedener
Alternativen [Wegener 1978, S. 111]. Optimierungsmodelle hingegen müssen
mit einer Definition von (quantitativen) Parametern einhergehen, anhand derer
Veränderungen – beispielsweise in Form entsprechender Anpassungen der tatsächli-
chen Entwicklung an die zuvor festgelegten Planungsziele – bewertbar werden
[Paelinck und Treuner 1994, S. 651].

Beckmann identifiziert die Vorteile der Verwendung von Modellen als Instrumente
für die raumbezogene Planung wie folgt [Beckmann 2005, S. 657]:

• Sie ermöglichen eine Vereinfachung der – in der raumbezogenen Planung
in der Regel sich sehr komplex darstellenden – Realität im Sinne einer be-
wussten, zweckspezifischen Vernachlässigung bestimmter Attribute und Wir-
kungszusammenhänge.

• Sie eröffnen ihrem Anwender (Planer, Politiker, Bürger, Investor etc.) ein
besseres Verstehen und die Möglichkeit zur Erklärung von Funktions- und
Wirkungsweisen der Realität.

• Mit ihrer Hilfe können
”
Versuche“ zum Zweck der Abschätzung potenzi-

eller Wirkungen von Plan- und Bauvorhaben durchgeführt und die hierbei
gewonnenen Erkenntnisse wiederum auf die Realität übertragen werden.



4.2. MODELLE IN DER RAUMBEZOGENEN PLANUNG 63

Modelle besitzen somit gegenüber dem durch sie abgebildeten räumlichen Phäno-
men einerseits so genannte präterierte (= übergangene) Eigenschaften. Das heißt,
dass es Attribute der Realität gibt, die nicht oder nur vereinfacht modellseitig
abgebildet werden. Andererseits haben Modelle so genannte abundante (= zusätz-
liche) Eigenschaften, die nur im Modell, nicht aber in der Realität vorzufinden
sind [Beckmann 2005, S. 657]. Wegener vergleicht Modelle mit ihren Inhalten
vor diesem Hintergrund auch mit dem Informationsgehalt einer Fotographie, der
entscheidend von der gewählten Feinkörnigkeit und dem jeweiligen Bildausschnitt
abhängt [Wegener 1978, S. 106].3

Dem an dritter Stelle aufgeführten Vorteil von Modellen als Instrumente für die
raumbezogene Planung, der Durchführbarkeit von Versuchen ist eine besonders ho-
he Bedeutung beizumessen: In der raumbezogenen Planung kann nämlich – anders
als in anderen Verwendungskontexten, wie beispielsweise im Rahmen von bioche-
mischen Versuchsreihen etc. – in der Regel so gut wie nie mit allen Konsequenzen
und a priori mit dem Originalobjekt experimentiert werden.

4.2.2.2 Typologie

Zur Klassifizierung der Grundtypen von Modellen als Instrumente für die raum-
bezogene Planung existieren verschiedene Ansätze. Diese sind zum Teil in den
voranstehenden Ausführungen bereits angeklungen. Dabei werden Modelle un-
ter anderem anhand ihrer Genauigkeit (siehe oben) oder ihrer zur Beschreibung
der Realität benutzten Darstellungs- und Ausdrucksmöglichkeiten unterschieden
[Paelinck und Treuner 1994].

Darüber hinaus bietet sich jedoch gerade für den hier betrachteten Zusammenhang
an, eine Klassifizierung der einzelnen Modelltypen nach ihrer jeweiligen planungs-
praktischen Zweckbestimmung vorzunehmen. Beckmann unterscheidet hier – wie
in Kapitel 4.2.2 bereits angemerkt – in die beiden Kategorien

”
Abbildung“ und

”
Empfehlung“ bzw.

”
Vorschrift“. Der erstgenannten Kategorie ordnet Beckmann

dabei die folgenden Modelltypen zu [Beckmann 2005, S. 658]:

• deskriptive Modelle mit phänomenologischem sowie struktur- und/oder pro-
zessbeschreibendem Charakter,

• explikative Modelle mit strukturerkennendem sowie struktur- und/oder pro-
zesserklärendem Charakter,

3Gleichsam bestimmen das Aggregationsniveau und die Systemgrenze die Komplexität eines
Modells. Als Faustregel bei einer gegebenen Gesamtkomplexität des Modells gilt daher: je ausge-
dehnter ein System ist, desto gröber die Modellstruktur und je enger die Systemgrenze festgelegt
ist, desto detaillierter kann der gewählte Systemausschnitt dargestellt werden [Wegener 1978,
S. 106].
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• prospektive Modelle mit vorwiegend prozessbeschreibendem und -erklären-
dem Charakter, häufig inklusive der Abschätzung von Wirkungen in Folge
von Eingriffen sowie

• auf Optimierung und Entscheidungshilfe ausgerichtete Modelle unter Berück-
sichtigung bestimmter Ziele und/oder Zielfunktionen.

Der oben an zweiter Stelle genannten Kategorie (
”
Empfehlung“ bzw.

”
Vorschrift“)

gehören dagegen all jene Modelle an, die erstrebenswert erscheinende Zustände
oder Zustandsveränderungen beinhalten, denen sich die Realität nach Möglich-
keit annähern soll. Sie besitzen somit normativen Charakter und werden auch als
Leitbilder im weiteren Sinne bezeichnet [Beckmann 2005, S. 658].

4.2.2.3 Der Faktor
”
Zeit“

Insbesondere im Kontext von Simulationsmodellen, aber auch bei Modellen an-
derer Zweckbestimmung ist ein weiteres Kriterium entscheidend für die Klassifi-
zierung der unterschiedlichen existierenden Typen: der Umgang mit dem Faktor

”
Zeit“ [Beckmann 2005, S. 660]. Dabei kann im Wesentlichen eine Differenzie-

rung zwischen statischen Modellen auf der einen und dynamischen Modellen auf
der anderen Seite vorgenommen werden.

Statische Modelle beinhalten eine Beschreibung des Bestands und der Verflech-
tungen zwischen ausgewählten Variablen zu einem definierten Zeitpunkt oder für
einen bestimmten Zeitraum [Paelinck und Treuner 1994, S. 652f]. Demnach
zeigen und erklären sie lediglich Zustände oder Zustandsveränderungen ohne hier-
bei explizit zeitliche Abläufe zu berücksichtigen. Die einzelnen Variablen statischer
Modelle sind folglich nicht zeitabhängig [Beckmann 2005, S. 660]. Die Entwick-
lung alternativer Zustände in der Zukunft kann allerdings in Form von Simulationen
berechnet werden. Eine statische Simulation erlaubt jedoch keine Aussagen über
die Entwicklung selbst, die zwischen der Ausgangssituation und den simulierten
Zukunftsalternativen liegt [Winkelmann 1998, S. 54].

Demgegenüber stehen in dynamischen Modellen die endogenen Variablen in ei-
ner zeitlichen Beziehung zueinander oder auch zu bestimmten exogenen Variablen
[Paelinck und Treuner 1994, S. 652f]. Dies bedeutet, dass auf der Basis ei-
nes solchen Modells interpretationsfähige Aussagen über Prozesse der Verände-
rung in einer zeitlichen Dimension zwischen verschiedenen, diskreten Zuständen
(beispielsweise in festgelegten Zeitschritten von einem oder fünf Jahren) möglich
sind [Paelinck und Treuner 1994, S. 653]. Dynamische Modelle kommen be-
reits heute auf allen Ebenen der Bevölkerungsvorausberechnung zum Einsatz. Ihre
Ergebnisse fließen als zentrale Eckwerte in die dazugehörigen Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse ein [Winkelmann 1998, S. 54].

Darüber hinausgehend werden Modelle als systemdynamisch bezeichnet, wenn aus
den zwischen den Modellvariablen zeitlich definierten Abhängigkeiten Wechsel-
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wirkungen in anderen Sachbereichen entstehen, die mit Veränderungen von dor-
tigen Beständen oder Verflechtungen verbunden sind und ihrerseits Veränderun-
gen des ursprünglichen Einflussbereiches verursachen (können) [Beckmann 2005,
S. 660].

Des Weiteren kann eine Unterscheidung zwischen Modellen hinsichtlich der zeit-
lichen Erstreckung ihrer Aussagenbereiche vorgenommen werden. Das bedeutet,
dass mit ihrer Hilfe entweder eine Darstellung und Interpretation lediglich kurz-
fristiger Betrachtungsperspektiven (z.B. des alltäglichen Verkehrsverhaltens von
Personen) oder mittel- bis langfristig wirksam werdender Prozesse der raumbe-
zogenen Entwicklung (z.B. Arbeitsplatzwahl, Haushaltsbildung, Standortwahl von
Unternehmen etc.) erfolgt [Beckmann 2005, S. 660].

4.2.2.4 Anwendungsfälle in Forschung und Praxis

In der Diskussion um die Anwendung von Modellen als Instrumente für die raum-
bezogene Planung stehen derzeit vor allem die formalisierten und normativen
Typen im Vordergrund. Ein wesentlicher Vorteil der Anwendung formalisierter
(Simulations-)Modelle liegt darin begründet, dass in ihnen – wie bereits oben
erwähnt – mit bestimmten Objekten, die ein Abbild der Realität sind, experimen-
tiert werden kann. Solche Experimente können gerade im Bereich der Stadtplanung
in der Regel nicht am Originalobjekt durchgeführt werden [Winkelmann 1998,
S. 53].

Die Geschichte mathematischer Simulationsmodelle als Instrumente für die raum-
bezogene Planung beginnt in den USA der frühen 1950er Jahre. Dort war es erstma-
lig im Rahmen von Verkehrsuntersuchungen gelungen, identifizierte Gesetzmäßig-
keiten mathematisch zu formulieren, nach denen sich Nutzungen wie Wohnen,
Arbeiten, Freizeit etc. in der Stadtregion ansiedeln und sich die dazugehörigen Ver-
kehrsströme entwickeln und im Verkehrsnetz verteilen [Wegener 1978, S. 109].
In den weiteren Arbeiten zu diesen Modellen ist eine Anwendung auf ein lediglich
sehr beschränktes Repertoire an Planungsproblemen und -aufgabenstellungen zu
konstatieren [Wegener et al. 1998, S. 84].

Im Wesentlichen werden mit der Anwendung formalisierter Modelle die folgenden
Zielsetzungen verfolgt:

• Vorausschätzung zukünftiger Werte von (endogenen) Variablen,

• Simulation unterschiedlicher Alternativen der zukünftigen Entwicklung,

• Optimierung der Werte bestimmter, planerisch oder politisch interessanter
Variablen, ausgehend von einer vorgegebenen Zielfunktion
[Paelinck und Treuner 1994, S. 653].
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Die entscheidende Prämisse für eine Anwendung formalisierter Modelle ist das Vor-
handensein ausreichend detaillierter und verlässlicher Daten. Diese erlauben die
möglichst exakte Definierbarkeit eines Messprozesses (Kalibrierung) und eine ent-
sprechend große Sicherheit in Bezug auf die Vorausschätzung des

”
Verhaltens“ der

exogenen Variablen, welche wiederum die Entwicklung der endogenen Parameter
und damit auch die Interpretierbarkeit der im Modell gewonnenen Informationen
beeinflussen [Paelinck und Treuner 1994, S. 656].

Die Komplexität von Raum- und Stadtentwicklung führt jedoch in Bezug auf
die gerade genannten Schritte häufig zu enormen Unsicherheiten, so dass die
Aussagekraft formalisierter Modelle in der raumbezogenen Planung stark einge-
schränkt sein kann. Trotz dieser Vorbehalte findet die Anwendung formalisierter
Modelle beispielsweise im Bereich der Verkehrsforschung und -planung regen Zu-
spruch. Der Aufbau konsistenter Verkehrsflussmodelle ist vor diesem Hintergrund
einer der Schwerpunkte, auf die in Zukunft das Forschungsinteresse fokussiert sein
wird.4 Dabei wird auch die stärkere Berücksichtigung und Integration zeitdyna-
mischer Aspekte eine Rolle spielen. Diesbezügliche Ansätze setzen sich allerdings
– wie oben bereits erwähnt (siehe Kapitel 4) – in der Praxis erst langsam durch
[Henckel 2005, S. 913].

Hinsichtlich ihrer Grenzen haben formalisierte Modelle als Instrumente für die
raumbezogene Planung insbesondere mit der Tatsache zu kämpfen, dass Infor-
mationen auf einem niedrigen Aggregationsniveau kaum in formalisierter Form
vorliegen und zudem häufig der statistischen Geheimhaltung oder Beschränkun-
gen des Datenschutzes unterliegen [Paelinck und Treuner 1994, S. 655]. So-
mit scheitert die Anwendbarkeit formalisierter Modelle in der Praxis häufig an
der mangelnden Verfügbarkeit vorhandener, statistischer Daten, deren eigenständi-
ge Erhebung in der Regel zu aufwändig wäre [Paelinck und Treuner 1994,
S. 655]. Auch die Kalibrierung stellt die Anwender formalisierter Modelle häufig
vor große Probleme. Für die Beurteilung, ob und inwieweit festgestellte Muster
aus der Referenzperiode für die Verwendung endogener Steuerungsparameter auch
für Prognosen durch das zugrunde liegende Modell in Frage kommen, sind in der
Regel sehr genaue Kenntnisse über die Realität sowie die exogenen Determinanten
der Entwicklung erforderlich [Paelinck und Treuner 1994, S. 656]. Vor die-
sem Hintergrund kann die Zusammenarbeit über die Grenzen der Fachdisziplinen
hinweg (beispielsweise Planer und Informatiker/Mathematiker, Sozialwissenschaft-
ler und/oder Mediziner) Potenziale beinhalten, die es in Zukunft noch viel stärker
als bislang zu nutzen gilt [Paelinck und Treuner 1994, S. 656]. Als Vorbild
sind hier beispielsweise die Vorgehensweise und Erkenntnisse von Rumberg zu Mo-
dellierung und Management kombinierter Umgebungslärmimmissionen anzuführen,
welche sich im interessanten Spannungsfeld der Disziplinen Stadtplanung, Medizin,

4Einen guten Überblick zum aktuellen Stand der Forschung bietet die so genannte Clearing-
stelle für Verkehrsdaten und Verkehrsmodelle des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
e.V. (DLR) in Berlin im Internet unter: www.clearingstelle-verkehr.de (Zugriff am 12.10.2007).



4.2. MODELLE IN DER RAUMBEZOGENEN PLANUNG 67

Psychologie und Soziologie bewegen [Rumberg 2007].

Als Folge der zweckgerichteten und zielorientierten Reduktions-, Abstraktions- und
Abbildungsprozesse im Zuge der Anwendung von Modellen als Instrumente für die
raumbezogene Planung können diese die Realität von Raum- oder Stadtentwick-
lung sowie bestimmter räumlicher Phänomene in einem

”
idealtypischen“ Zustand

darstellen [Beckmann 2005, S. 664]. Demnach zeigen sie präskriptiv angestrebte
Entwicklungsergebnisse und/oder Handlungsanleitungen auf und wirken dement-
sprechend normativ im Sinne eines Leitbildes (siehe auch Kapitel 4.2.2.2).

In der Praxis sind präskriptive Modelle zur Ableitung von konkreten Handlungs-
konzepten hinsichtlich ihres Theorie- und Empiriebezugs zu unterscheiden. Ist ein
solcher explizit vorhanden, können Eingriffe und deren Wirkungen tatsächlich be-
urteilt werden (z.B. bedingte empirische Fundierung des

”
Zentrale-Orte-Konzepts“

nach Christaller, 1933). Vielen normativen Modellen in der raumbezogenen Pla-
nung fehlt jedoch ein ausgewiesener Theorie- oder Empiriebezug (z.B.

”
Dezentrale

Konzentration“,
”
Achsenmodelle“ etc.). Sie sind stark auf einzelne Aspekte der

räumlichen Entwicklung fokussiert und werden somit der Komplexität des realen
Wirkungsgefüges nicht im genügenden Maße gerecht [Beckmann 2005, S. 664f].

Trotz dieser genannten Einschränkungen können normative Modelle dennoch wert-
volle Funktionen im Sinne einer

”
regelbasierten“ Realisierung räumlicher Konzep-

tionen übernehmen [Beckmann 2005, S. 655]. Die Anwender von normativen
Modellen (z.B.

”
Stadt der kurzen Wege“) sollten sich jedoch stets der Unvoll-

ständigkeit der dabei erfassten Aspekte und Wirkungszusammenhänge bewusst
sein und somit eine Übertragbarkeit der im Modell enthaltenen Aussagen und An-
leitungen auf eine konkrete Situation vor Ort gewissenhaft prüfen.

4.2.2.5 Perspektiven

In der Fachwelt wird gerade der Einsatz formalisierter Modelle als Instrumente für
die raumbezogene Planung seit einigen Jahren sehr kontrovers diskutiert. Die über-
zeugten Befürworter sehen sich Kritikern gegenüber, die der Meinung sind, dass die
Erfassung der Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten einer hochkom-
plexen Realität von Raum- und Stadtentwicklung lediglich im Kopf eines intelligen-
ten Planers möglich ist und eben nicht in einem noch so mathematisch korrekten
Modell durchgeführt werden kann [Paelinck und Treuner 1994, S. 656]. Die-
se Skepsis gegenüber formalisierten Modellen geht mit ihren Ursprüngen zurück
bis in die Zeit der 1970er Jahre, in denen bereits ein wachsendes Unbehagen in
Bezug auf ein (zu) rationalistisches und idealisiertes Verständnis von Planung zu
beobachten war [Wegener 1978, S. 110]

Die Erfolge, die jedoch mittlerweile auch mit sehr komplexen formalisierten Model-
len beispielsweise zur Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Flächennutzung
und Verkehrswegeplanung zur besseren Abschätzung der zukünftigen Siedlungs-
entwicklung oder für den Kontext der Erfassung und Interpretation kombinierter
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Umgebungslärmbelastungen (siehe oben und in [Rumberg 2007]) vorliegen, deu-
ten allerdings darauf hin, dass auch formalisierte Modelle – so lange sie als das ein-
gesetzt werden, was sie sind, nämlich als ein Werkzeug für den Planer – durchaus
ihre Berechtigung finden. Als Folge ihrer nicht zu verleugnenden Vorteile werden
sie sich demnach vermutlich in Zukunft weiter durchsetzen. Hierzu ist es allerdings
unbedingt erforderlich, dass – im Gegensatz zur Vergangenheit – aktuelle Pla-
nungsprobleme nicht mehr ausgeklammert werden, sondern beispielsweise Themen
wie nachhaltige Stadtentwicklung oder auch der Einsatz von Geographischen Infor-
mationssystemen zur Generierung neuer Methoden in der raumbezogenen Planung
aktiv in die Modellforschung einbezogen werden [Wegener et al. 1998, S. 84].

Darüber hinaus dürfen auch die Vorteile normativer Modelle, die auf einem mehr
qualitativen denn formalisierten, theoretischen Fundament aufbauen, nicht un-
terschätzt werden. Sie können im jeweiligen Planungsfall – und hier insbesondere
auch im Sinne eines auf Kommunikation und Diskussion ausgelegten Planungspro-
zesses – wertvolle Handlungsanleitungen darstellen. Allerdings müssen auch ihre
Aussagengrenzen stets kritisch reflektiert werden [Beckmann 2005, S. 665].

4.3 Das gegenwärtige Modell des Flächennut-
zungsplanes im Überblick

Um eine möglichst systematische Analyse des Flächennutzungsplanes durchführen
zu können, wird im Folgenden zunächst das ihm gegenwärtig zugrunde liegende
Modell aus den fachlichen und rechtlichen Vorgaben abgeleitet und dann mit seinen
Elementen im Detail analysiert. Zentrales Ziel dabei ist es, die

”
Stellschrauben“

einer Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes zu identifizieren.

Einzelheiten zur Zielsetzung und zum Gegenstand des Flächennutzungsplanes so-
wie zu dessen (Aufstellungs-)Verfahren sind dabei im Wesentlichen in den §§ 2 bis 4
und §§ 5ff. des Baugesetzbuches geregelt. Diese werden insbesondere ergänzt durch
die Vorschriften der Baunutzungsverordnung (BauNVO) [Battis et al. 2007, § 5,
Rn. 10], welche seit Anfang der 1960er Jahre mit der in ihr enthaltenen, modell-
haften Vorstellung von Bodennutzung (und damit indirekt auch von Stadt bzw.
Stadtentwicklung) in Form der Einteilung der im Flächennutzungsplan darzustel-
lenden Bauflächen in das die Realität stark vereinfachende System der vier allge-
meinen Arten Wohn-, Misch-, Gewerbe- und Sondernutzung, die möglichen Inhalte
und Aussagen des Flächennutzungsplanes entscheidend mitprägt.

Bevor auf das gegenwärtige Modell des Flächennutzungsplanes im Einzelnen ein-
gegangen wird, erfolgt ein kurzer historischer Abriss seiner Entstehungsgeschichte
in den wesentlichen Etappen.
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4.3.1 Die Entstehung des Modells: ein historischer Rück-
blick

Wie in Kapitel 1 angemerkt, offenbart die Auseinandersetzung mit der Entstehungs-
geschichte des Modells des Flächennutzungsplanes bereits erste Ansatzpunkte zur
Erklärung einiger der noch heute bestehenden Schwächen. Diese sind wiederum
vor allem für die Weiterentwicklung des Modells in Kapitel 5 von Relevanz.

4.3.1.1 Vom
”
Ordnungsplan“ zum entwicklungsplanerischen Instrument

Die Wurzeln des
”
Planens“ auf der örtlichen Ebene gehen zurück bis in die Zeit

des Mittelalters: Demnach finden sich bereits in mittelalterlichen Rechtsbüchern
erste Vorschriften zur Abwehr von mit der Errichtung von Gebäuden verbundenen
Risiken (Grenzabstände von Schweineställen, Sicherheitsvorschriften zum Betrieb
von Backöfen etc.) [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 79].

Die eigentliche Entwicklungsgeschichte des Modells städtebaulicher Pläne auf der
örtlichen Ebene beginnt in Europa jedoch erst mit der Epoche der Stadterwei-
terungen im 19. Jahrhundert [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 83]. Die Rah-
menbedingungen von Stadtentwicklung waren in dieser Zeit des massiven Wachs-
tums der Bevölkerung und deren Konzentration in den städtischen Ballungszen-
tren dynamischen Veränderungen und extremen Entwicklungsbrüchen unterworfen
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 19]. Ähnliches gilt für die heutige deutsche bzw.
europäische Stadtentwicklung – allerdings in durchaus abgeschwächter Form und
in der Regel mit umgekehrten Vorzeichen (Stichworte: Bevölkerungsrückgänge,
Stadtschrumpfung, siehe hierzu insb. auch in Kapitel 3.2.3).

Zudem spiegelte die Entwicklung des ursprünglichen Modells die gesellschafts- und
machtpolitischen Spannungen gegen Ende des 19. sowie Anfang des 20. Jahrhun-
derts wider: Als Folge von Liberalisierungsbestrebungen in Staat und Gesellschaft
wurden auch die baupolizeilichen Kompetenzen bei gleichzeitigem Erstarken der
kommunalen Betätigung auf dem Gebiet des Boden- und Bauordnungsrechts im-
mer weiter zurückgedrängt [Schmidt-Aßmann 1972, S. 18]. Das preußische
Fluchtliniengesetz von 1875, das im weiteren Verlauf wichtige Impulse für die
Entwicklung eines raumgestaltenden Planungs- und Bauordnungsrechts entfalte-
te [Schmidt-Aßmann 1972, S. 22], enthielt beispielsweise erstmals ein System
gegenseitiger Mitwirkungsrechte, das dementsprechend den Ausgleich kommunaler
und polizeilicher Belange zum Ziel hatte. Somit wurde unter anderem das Befugnis
der Festsetzung von Fluchtlinien durch den Gemeindevorstand geregelt, der hier-
zu allerdings das Einverständnis der Gemeindevertretung und die Zustimmung der
Ortspolizeibehörde benötigte [Schmidt-Aßmann 1972, S. 24].

Dennoch war es das Hauptanliegen des Modells der Fluchtlinienpläne, eine Steue-
rung des Städtewachstums durch Förderung des Verkehrs, der Feuersicherheit, der
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öffentlichen Gesundheit und des Schutzes vor baulich bedingten Risiken oder Ver-
unstaltungen zu gewährleisten (siehe hierzu insb. in [Schmidt-Aßmann 1972,
S. 24, 27] und [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 83]). Demnach lag der Schwer-
punkt – geprägt durch das damalige Verständnis von der Notwendigkeit einer poli-
zeilichen Beaufsichtigung von Individualbauten [Schmidt-Aßmann 1972, S. 27]
– auf der Regelung sicherheitsrelevanter und boden- bzw. bauordnungsrechtlicher
Belange.

Städtebauliche und stadtplanerische Aspekte im heutigen Sinne wurden maßgeb-
lich in einer nächsten Phase der Baugesetzgebung im Rahmen des sächsischen
Allgemeinen Baugesetzes vom 1. Juli 1900 in das Modell integriert. Unter den Ein-
flüssen von Josef Stübben und Ebenezer Howard wurde das Modell für die baupoli-
zeilich und verkehrstechnisch geprägten Fluchtlinienpläne zur umfassenden Grund-
lage einer Baupolitik erweitert, die zudem auch soziale Gesichtspunkte der Sied-
lungsentwicklung in den Vordergrund rückte [Schmidt-Aßmann 1972, S. 30f].
Auf der Basis dieses erweiterten Modells war nun die Erarbeitung von Bebauungs-
plänen möglich, in denen erstmals Bauzoneneinteilungen und Regelungen zum Maß
der zulässigen baulichen Grundstücksnutzung als städtebaulich und raumgestalte-
risch motivierte Vorgaben festgesetzt werden konnten [Schmidt-Aßmann 1972,
S. 30ff.].

Die wiederum einige Jahre später auf dem Modell im Entwurf zum Reichstädte-
baugesetz aus dem Jahr 1931 basierenden Wirtschaftspläne gelten als direkte
Vorläufer des heutigen Flächennutzungsplanes: Sie hatten die Zweckbestimmung,
die Grundzüge der Geländenutzung im Gemeindegebiet darzustellen und gleich-
zeitig als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Bebauungsplänen zu dienen
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 54]. In dieser Phase wurde zudem das Verhält-
nis zwischen Plänen der örtlichen und überörtlichen Ebene kontrovers diskutiert
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 54ff., 114] – eine historische Debatte, die mit ihren
Konsequenzen bis in die heutige Zeit hinein nachwirkt.5

Nach 1945 verblieb die Materie des Bau- und Planungsrechts in der Bundesrepu-
blik Deutschland (BRD) zunächst im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bun-
desländer. Zentralisierungsbestrebungen mit dem Ziel einer bundeseinheitlichen
Baugesetzgebung scheiterten dabei vor allem am Widerstand der amerikanischen
Besatzungsmacht, für die

”
Sozialismus“ und

”
Planung“ gleichermaßen negativ be-

setzte Themen waren [von Beyme et al. 1992, S. 10]. In den Ländern wurden so-
mit unterschiedliche Aufbaugesetze verfasst, welche durch so genannte Trümmer-
gesetze6 ergänzt wurden [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 83]. Die ländereigenen
Aufbaugesetze waren die Grundlage für abgestufte Bauleitpläne [Greiving 1998a,

5Aktuelle Bemühungen um die Erarbeitung gemeinsamer sowie regionaler Flächennutzungs-
pläne sind Zeugen dafür, dass der Flächennutzungsplan offenbar bis heute nicht aus dem
Grenzbereich zwischen städtebaulichen und überörtlichen Fragestellungen heraustreten konnte
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 114].

6Zur Räumung von Kriegstrümmern durch die Grundeigentümer oder Gemeinden.
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S. 10]. Lediglich im Bereich des Wohnungsbaus konnte eine Gesetzgebung auf Bun-
desebene auf den Weg gebracht werden: Im Jahr 1950 wurde das 1. Wohnungs-
baugesetz verabschiedet, 1956 folgte das 2. Wohnungsbauförderungsgesetz, durch
dessen Erfolge der Mythos vom

”
Aufbauwunder“ in der BRD mitgeprägt wurde

[von Beyme et al. 1992, S. 10f].

Die Integration entwicklungsplanerischer, überfachlicher und gesamtwirtschaftli-
cher Bezüge in das in den 1950er Jahren zunehmend überkommene Planungssystem
der BRD trug schließlich entscheidend zur Emanzipation des Flächennutzungspla-
nes vom Bebauungsplan bei [Schmidt-Aßmann 1972, S. 124]. Die Konzeption
des Flächennutzungsplanes als umfassendes – nicht mehr alleine auf die Festle-
gung repressiver Verhaltenspflichten ausgerichtetes – entwicklungsplanerisches In-
strument erfolgte erst im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundesbauge-
setz (BBauG), das 1960 in Kraft trat [Schmidt-Aßmann 1972, S. 124].7 Der
Flächennutzungsplan als gesamtstädtischer Plan war nun nicht mehr länger eine

”
Annexregelung“ des Bebauungsplanes, sondern erhielt – zwar beschränkt auf die

Aufgabe der (im Hinblick auf die Entwicklung von Bebauungsplänen hinreichend
bestimmten und damit Alternativen ausschließenden) Darstellung der Bodennut-
zung [Schlichter et al. 1977, § 9, Rn. 9]8 – eine größere Eigenständigkeit und
damit auch seine strategische Bedeutung im Rahmen der Stadtentwicklungspla-
nung [Schmidt-Aßmann 1972, S. 123f].

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), der späteren Deutschen Demokrati-
schen Republik (DDR) waren im Vergleich zur BRD die raumstrukturelle Aus-
gangslage weitaus problematischer (Gebiete mit hohem Industrialisierungsgrad ver-
sus sozio-ökonomisch rückständige, ländlich geprägte Gebiete) und die finanzielle
Handlungsfähigkeit des Staates wesentlich limitierter (Stichworte: Reparationsleis-
tungen, kein Marshallplan) [Behrens 1997, S. 31ff.]. In den Jahren nach 1945 und
in den frühen 1950er Jahren standen auch hier die stadtplanerischen und städte-
baulichen Aspekte des Wiederaufbaus auf Basis des – im Gegensatz zur BRD
einheitlichen – Aufbaugesetzes der DDR und der

”
16 Grundsätze des Städtebaus“

(beide aus dem Jahr 1950) im Vordergrund (siehe hierzu in [Behrens 1997] und
[Wurms 1976]). Demnach waren von den Räten der Städte die folgenden Pläne
zu entwickeln: der Flächennutzungsplan, der Stadtbebauungsplan, der Aufbauplan
und Teilbebauungspläne [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 110]. Dem Flächen-
nutzungsplan kam innerhalb dieses Systems die Rolle eines

”
Perspektivenplanes“

zu, der im Groben die Abgrenzung des Stadtzentrums, der historisch geworde-
nen Bezirke, der städtischen Bebauung sowie die Verteilung der Wohn- und In-

7Mit dem Bundesbaugesetz wurden außerdem die kommunale Planungshoheit und die Zwei-
stufigkeit im System der Bauleitpläne bundeseinheitlich festgeschrieben [Greiving 1998a,
S. 10].

8Siehe hierzu ebenfalls die kurze Zeit später eingeführte Systematik der Vorschriften der Bau-
nutzungsverordnung. Näheres hierzu auch bereits in den einleitenden Ausführungen zu Kapitel
4.3.
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dustriegebiete, der Grünflächen und die allgemeine Anlage des Versorgungs- und
Verkehrsnetzes bestimmen sollte [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 110].

Im Jahr 1958 trat als Versuch der Schaffung eines einheitlichen Bauplanungs-
und Bauordnungsrechts die so genannte Deutsche Bauordnung (DBO) in Kraft.
Die in ihr enthaltenen Begriffsbestimmungen definierten die zentrale Aufgabe des
Flächennutzungsplanes als

”
Treffen von Verfügungen über die künftige Gliederung

der Flächen des Plangebietes nach Hauptfunktionen und über die Art der Nutzung
der einzelnen Flächen und Teilgebiete“ [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 112].

Ab Mitte der 1960er Jahre bildete sich schließlich ein Nebeneinander von öko-
nomischen Territorialplänen der staatlichen Ebene auf der einen und vorwiegend
technisch-gestalterischen Plänen der lokalen Ebene auf der anderen Seite heraus
[Wurms 1976, S. 213]. Für Städte mit mehr als 35.000 Einwohnern wurden die
so genannten Generalbebauungspläne eingeführt [Schmidt-Eichstaedt 1998,
S. 113].9 Für ihre Ausarbeitung und Fortschreibung waren die Räte der Städte ver-
antwortlich [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 113]. Mit den Generalbebauungs-
plänen wandte man sich in der DDR bewusst von der Begrifflichkeit der Bau-
leitpläne ab, welche in der BRD seit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes von
1960 zum Standard wurden. Ziel des Mitte der 1960er Jahre entwickelten Mo-
dells der Generalbebauungspläne war es, ausgehend von den übergeordneten öko-
nomischen Zielvorstellungen des Staates, langfristig die bauliche, ingenieurtech-
nische und architektonische Gestaltung eines Bezirks oder einer Stadt festzulegen
[Wurms 1976, S. 178, 213]. Dabei spielten auch konkrete technisch-gestalterische
Durchführungsangaben und die Koordinierung räumlich und zeitlich aufeinander
abzustimmender Entwicklungsschwerpunkte eine Rolle [Wurms 1976, S. 178].

9In Städten mit weniger als 35.000 Einwohnern wurde die Terminologie der Städtebaulichen
Leitpläne, für Dörfer (und sehr kleine Städte) die Bezeichnung der Ortsgestaltungskonzeptionen
etabliert [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 113].
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Abbildung 4.3: Historische Entwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes

Rechtsgrundlagen BRD Rechtsgrundlagen DDR

Mittelalterliche Rechtsbücher

Fluchtliniengesetz 1875

Sächsisches Allgemeines Baugesetz
1900

Entwurf zum preußischen
Städtebaugesetz 1926

Reichsstädtebaugesetz 1931

Aufbau- und Trümmergesetze der
Bundesländer, nach 1945

Bundesbaugesetz 1960

Baugesetzbuch 1987

ab 1990: Baugesetzbuch
für West + Ost

Aufbaugesetz und “16 Grundsätze des
Städtebaus”, 1950

Deutsche Bauordnung 1957/1958

Anordnung über die
Generalbebauungsplanung 1988

Quelle: eigene Darstellung.

4.3.1.2 Von Teillösungen zur Betrachtung des gesamten Gemeindege-
bietes

Von der Möglichkeit der Festlegung einer Straßenlinie als Ausspruch eines poli-
zeilichen Verbots wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur im Einzel-
fall, das heißt für einzelne Straßen oder auch nur Straßenteile Gebrauch gemacht
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 23f]. Erst durch das bereits erwähnte Fluchtlini-
engesetz aus dem Jahr 1875 wurde das Instrument der Straßen- oder Fluchtlinien
in das Modell für die Erarbeitung von Fluchtlinienplänen integriert. Diese dienten
nun der Schaffung eines systematischen Straßennetzes in einem räumlich weiter
gefassten Einflussbereich [Schmidt-Aßmann 1972, S. 23].

Dennoch muss die Kritik an der Darstellung weitestgehend unzusammenhängender
Teillösungen auch in Bezug auf die Fluchtlinienpläne aufrecht erhalten werden. Ein
entscheidender Fortschritt in Richtung der Konzeption eines gesamtstädtischen
Planes gelang erst durch die deutliche Erweiterung des räumlichen Gegenstan-
des im Modell der Bauzonenpläne auf der Grundlage des allgemeinen Sächsischen
Baugesetzes: Dieses für mehrere Jahrzehnte modernste Baugesetz in Deutsch-
land [Schmidt-Aßmann 1972, S. 30] beinhaltete erste Überlegungen zu ei-
nem zweistufigen Planungssystem auf der örtlichen Ebene, welches aus einem
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gesamtstädtischen Ortserweiterungsplan und anschließend zu erlassenden Einzel-
plänen als Voraussetzung für die Anlage von Verkehrswegen etc. bestehen sollte
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 32].

Des Weiteren kam es als Folge der nicht abgeschlossenen Diskussion um die Ab-
stimmung zwischen der baulichen Entwicklung der Gemeinden und der Gesamt-
entwicklung des Landes im Zuge des Entwurfs zum preußischen Städtebaugesetz
im Jahr 1926 erstmals zur Ausformulierung eines Modells, das als Basis für die
so genannten Flächenaufteilungspläne dienen sollte. Diese hatten als Rahmen für
die Erstellung von Fluchtlinien- und Bebauungsplänen die Gesamtstadt als Bezugs-
raum. In diesem Zusammenhang sollte sogar die Aufstellung zwischengemeindlicher
Flächenaufteilungspläne (vgl. heutiges Modell eines gemeinsamen oder regionalen
Flächennutzungsplanes, siehe auch Kapitel 4.3.2.2) nach einem gesondert geregel-
ten Verfahren möglich sein [Schmidt-Aßmann 1972, S. 54].

Eine weitergehende Ausformulierung des zweistufigen Planungssystem auf der ört-
lichen Ebene stellt die Entwicklung des Modells der ebenfalls bereits genannten
Wirtschaftspläne dar, deren gesetzliche Grundlage der Entwurf zum Reichstädte-
baugesetz aus dem Jahr 1931 war: Demnach sollten der Wirtschaftsplan für das
Gebiet einer Gemeinde oder bei Erforderlichkeit auch für ein darüber hinausgehen-
des Wirtschaftsgebiet und die Bebauungspläne für die entsprechenden Teilräume
erstellt werden [Schmidt-Aßmann 1972, S. 54].

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundesbaugesetz in der BRD setzte
sich schließlich die Erkenntnis durch, dass Stadtentwicklungsplanung im umfassen-
den Sinne nur auf der gesamtstädtischen Ebene sinnvoll sein kann. Dementspre-
chend wurde im Modell des Flächennutzungsplanes die Gesamtstadt als räumli-
cher Gegenstand festgeschrieben [Schmidt-Aßmann 1972, S. 124]: § 5 Abs. 1
BBauG forderte demgemäß, dass im Flächennutzungsplan für das ganze Gemein-
degebiet die Art der Bodennutzung darzustellen ist [Gelzer 1964, S. 325].

Im Modell der Generalbebauungspläne in der DDR wurde ebenfalls ausdrücklich die
Gesamtstadt oder – räumlich noch darüber hinausgehend – der Bezirk als Bezugs-
raum gefordert [Wurms 1976, S. 178]. Dementsprechend ist davon auszugehen,
dass hier sogar bereits in ersten Ansätzen eine Betrachtung stadtregionaler Aspekte
erfolgte.

4.3.1.3 Von boden- und bauordnungsrechtlichen Belangen zum Maß der
Grundstücksnutzung

Der ursprüngliche inhaltliche Gegenstand des Modells der Fluchtlinienpläne war
– wie bereits erwähnt – durch die Fokussierung auf Aspekte boden- und bau-
ordnungsrechtlicher Belange stark limitiert: Dementsprechend konnten lediglich
Straßen- oder Fluchtlinien als Begrenzung der Bebauung in den Straßenraum hin-
ein und eine davon geringfügig abweichende vordere Baulinie festgesetzt werden
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 27]. Eine Festsetzung der hinteren oder seitlichen
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Baulinie war nicht möglich, wodurch auch keine Reglementierung des Maßes der
baulichen Ausnutzbarkeit der Grundstücke erfolgen konnte. Ebenso wenig konn-
ten Bauzonen gestaffelt nach Art und Maß der baulichen Nutzung ausgewiesen
werden. Das Ergebnis war ein mehr oder weniger abstraktes

”
Straßenskelett“.

Was sich hinter den Fluchtlinien, also auf den privaten Grundstücken selbst voll-
zog, war nach dem damaligen Verständnis nicht mehr Gegenstand des

”
Planens“

[Schmidt-Aßmann 1972, S. 28].

Auf der Grundlage des sächsischen Allgemeinen Baugesetzes von 1900 kamen
jedoch die folgenden Aspekte zum inhaltlichen Gegenstand des Modells hinzu:
Festsetzungen über die Bauweise, Gebäudehöhe, Zulässigkeit gewerblicher Anlagen
und den Umfang der zulässigen Bebauung des Hinterlandes waren fortan möglich.
Folglich konnten nun Bauzoneneinteilungen und Regelungen über das Maß der
zulässigen Grundstücksnutzung vorgenommen werden, wodurch sich der städte-
bauliche und stadtplanerische Einflussbereich des Modells entscheidend vergrößerte
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 31].

Im Wirtschaftsplan, dem direkten Vorläufer des Flächennutzungsplanes, sollten
schließlich insbesondere Darstellungen über die Grundzüge der Geländenutzung
enthalten sein. Im Bundesbaugesetz der BRD von 1960 wird diese Aussage zum
inhaltlichen Gegenstand des Modells des Flächennutzungsplanes weiter präzisiert:
Der Flächennutzungsplan soll laut § 5 Abs. 1 BBauG für das ganze Gemeinde-
gebiet die beabsichtigte Art der Bodennutzung (siehe auch die Systematik der
Vorschriften der Baunutzungsverordnung) nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in den Grundzügen darstellen [Gelzer 1964, S. 325]. Einige Jahre
später, im Zuge der Novelle von 1976 wird

”
die sich aus der beabsichtigten städte-

baulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung“ zum Gegenstand der
Darstellungen. Hiermit wird der Flächennutzungsplan als zentrales Instrument in
eine umfassende Stadtentwicklungsplanung integriert [Schlichter et al. 1977,
§ 5, Rn. 2]. Dem aufmerksamen Leser fällt auf, dass an diesen gesetzlichen Ausführ-
ungen zum inhaltlichen Gegenstand bis in die heutige Zeit hinein lediglich einige
wenige redaktionelle Änderungen vorgenommen wurden (siehe auch Kapitel 4.3.2).

Gemäß dem Modell der Generalbebauungspläne in der DDR sollten diese die bauli-
che, ingenieurtechnische und architektonische Gestaltung eines Bezirks oder einer
Stadt festlegen [Wurms 1976, S. 178]. Dabei sollten auch Angaben zur konkre-
ten, technisch-gestalterischen Durchführung in den Plänen enthalten sein, so dass
– ausgehend von der ökonomischen Entwicklung und den volkswirtschaftlichen
Möglichkeiten – sowohl die Einordnung von wirtschaftlichen Investitionsmaßnah-
men sichtbar wurde, als auch Schwerpunkte des Baugeschehens, der Architektur
und Landschaftsentwicklung begründet werden konnten [Wurms 1976, S. 178].
Dementsprechend sollte der Generalbebauungsplan Angaben zur Siedlungsentwick-
lung und Vernetzung, zu Bauten und Verkehrswegen, zur Kanalisation und den son-
stigen ingenieurtechnischen Anlagen sowie zur gebietswirtschaftlichen Entwicklung
und wechselseitigen Verflechtungen enthalten [Wurms 1976, S. 178].
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4.3.1.4
”
...nach den voraussichtlichen Bedürfnissen der näheren Zukunft“

Die zeitliche Dimension im ursprünglichen Modell örtlicher Pläne des 19./20. Jahr-
hunderts im Sinne einer Vorgabe zum zeitlichen Planungshorizont sowie zur Inte-
gration zeitlicher Angaben in die zu erarbeitenden Pläne selbst findet – trotz ihrer
zentralen Bedeutung für den Charakter des Modells – in der entsprechenden Fachli-
teratur kaum Beachtung.

Dennoch wurde im Zusammenhang der Bebauungspläne basierend auf dem Modell
im Fluchtliniengesetz erstmals der Anspruch erhoben, diese nach den voraussichtli-
chen Bedürfnissen der näheren Zukunft aufzustellen [Schmidt-Aßmann 1972,
S. 24]. Dies ist zum einen ein nochmaliger Hinweis darauf, dass sich die Vor-
denker der örtlichen Pläne zunehmend über die notwendige Loslösung von der
Ordnung einzelner Bauten bewusst wurden und dementsprechend vermehrt die
Berücksichtigung einer Vielzahl unterschiedlicher Belange in ihrer Gesamtheit und
im Ausgleich mit den Interessen der Allgemeinheit in den Mittelpunkt stellten
[Schmidt-Aßmann 1972, S. 24]. Hierzu wurde ein Blick in die Zukunft der
Stadtentwicklung im Sinne einer prognostischen Abschätzung der voraussichtlichen
Bedürfnisse unerlässlich.

Zum anderen lässt die Wahl des Begriffes der näheren Zukunft Spekulationen über
den damaligen zeitlichen Horizont örtlicher Pläne zu. Es ist davon auszugehen,
dass hiermit ein Zeitraum von ungefähr fünf Jahren bezeichnet werden sollte. Diese
Grundannahme zum zeitlichen Horizont örtlicher Pläne blieb schließlich nachweis-
lich in der BRD bis in die 1960er Jahre hinein erhalten und fand ihren Niederschlag
in den entsprechenden Regelungen des Bundesbaugesetzes: Gemäß § 5 Abs. 1
BBauG sollte der Flächennutzungsplan die Bodennutzung nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde darstellen [Gelzer 1964, S. 325]. In der kommentie-
renden Fachliteratur gingen Experten in den 1960er Jahren vor diesem Hintergrund
von einer zeitlichen Reichweite von bis zu fünf Jahren für Bebauungspläne und
bis zu maximal 10 Jahren für Flächennutzungspläne aus [Bonczek et al. 1961,
S. 52f].

Einen besonderen Hinweis verdient an dieser Stelle die Modifizierung des Modells
des Flächennutzungsplanes im Rahmen der Novelle zum Bundesbaugesetz im Jahr
1976: In § 5 Abs. 3 BBauG erfolgte die Integration eines neuen Passus, der nunmehr
ausdrücklich die Darstellung einer von der Gemeinde beabsichtigten Reihenfolge
für die Planverwirklichung ermöglichte [Schlichter et al. 1977, § 5, Rn. 19].
Damit sollte der Anspruch der städtebaulichen Planung im Sinne ihrer Weiterent-
wicklung von der bloßen Auffangplanung hin zu einer

”
wirklichen Stadtentwick-

lungsplanung“ mit dynamischen Elementen im Sinne von Aussagen zu Verände-
rungen und ihrer zeitlichen Dimension (vgl. hierzu Kapitel 4.2.2.3) gestärkt werden
[Schlichter et al. 1977, § 5, Rn. 19]. Man war sich zum damaligen Zeitpunkt
zudem sicher, dass Darstellungen zur zeitlichen Reihenfolge der Planverwirklichung
– auch aufgrund ihrer strategischen Wirkung – weiter an Bedeutung hinzugewin-
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nen würden [Schlichter et al. 1977, § 5, Rn. 19]. Diese Einschätzung wurde
jedoch von den Entwicklungen in der Praxis widerlegt: Der besagte Absatz wurde
bereits im Rahmen der Zusammenführung des Bundesbaugesetzes und des Städte-
bauförderungsgesetzes10 zum Baugesetzbuch im Jahr 1987 wieder gestrichen. Be-
gründet wurde die Herausnahme mit der Vermeidung von Erschwernissen bei der
Planaufstellung und unnötiger Änderungen des Flächennutzungsplanes nach dessen
Inkrafttreten [Battis et al. 1987, § 5, Rn. 5]. Die Planinhalte selbst wurden dem-
nach offensichtlich durch die zusätzliche Koppelung mit zeitbezogenen Angaben
unflexibler!

Die zeitliche Dimension im Modell der Generalbebauungspläne in der DDR war
eng gekoppelt an die Perspektive der so genannten

”
Grundlinie für die ökonomi-

sche Entwicklung des Bezirks“, welche auf der regionalen Ebene die längerfris-
tige Entwicklung der Wirtschaft in den Bezirken festlegte. Demnach wurde von
den Generalbebauungspläne gefordert, die langfristige Entwicklung der Bauwirt-
schaft sowie die räumliche und zeitliche Koordination (siehe oben, § 5 Abs. 3
BBauG in der BRD) aufeinander abgestimmter Schwerpunkte des Baugeschehens
aufzuzeigen [Wurms 1976, S. 178]. Bemerkenswert ist dabei, dass das Modell
der oben genannten Grundlinie, der Generalbebauungspläne sowie der anderen
Pläne auf der örtlichen Ebene in der DDR bereits das Prinzip der regelmäßi-
gen und kontinuierlichen Fortschreibung der Planinhalte kannte, welches sich lo-
gisch aus dem Grundgedanken der

”
5-Jahres-Pläne“ ableitete (siehe hierzu in

[Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 113] und [Wurms 1976, S. 177]).

Bis hierher wurde die Entstehungsgeschichte des Modells für den Flächennutzungs-
plan mit ihren unterschiedlichen Facetten für die Situation in der BRD auf der einen
und der DDR auf der anderen Seite wiedergegeben. Im Folgenden ist die weitere
Betrachtung des gegenwärtigen Modells in der historischen Entwicklungslinie des
aus den in der BRD geltenden fachlichen und rechtlichen Vorgaben ableitbaren
Modells zu sehen, da dieses seit 1990 die Grundlage des Flächennutzungsplanes im
vereinigten Deutschland darstellt.

4.3.1.5 Zwischenfazit

Bei der schrittweisen Entwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes blie-
ben eine Reihe wesentlicher Grundannahmen des 19./20. Jahrhunderts erhalten.
Aus heutiger Sicht sind hierbei vor allem die Beschränkung des inhaltlichen Ge-
genstandes und der Umgang mit der zeitlichen Dimension kritisch zu bewerten:
Demnach war und ist es die Aufgabe des Flächennutzungsplanes, mittels der Dar-
stellung eines bestimmten und gleichzeitig optimierten – und damit Alternativen
ausschließenden – Zustandes der zukünftigen Bodennutzung im Gemeindegebiet,
die Stadtentwicklung zu steuern. Die explizite Möglichkeit, zeitbezogene Aussagen

10Das Recht der Stadtsanierung und -erneuerung wurde erstmals im Jahr 1971 mit dem Städte-
bauförderungsgesetz kodifiziert [Schmidt-Eichstaedt 1998, S. 84].
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zur Planverwirklichung in den Plan zu integrieren, wurde zudem auf Wunsch der
Praxis wieder zurückgenommen. Das in diesem Sinne dynamischere Modell schien
offensichtlich negative Wirkungen auf die Flexibilität der Planinhalte zu haben.

Auf den spezifischen Zusammenhang zwischen einem dynamischen Modell auf der
einen und der Flexibilität der Planinhalte auf der anderen Seite wird insbesondere
in den Kapiteln 5 und 6 noch näher einzugehen sein.

Die detaillierte Analyse des gegenwärtigen Modells des Flächennutzungsplanes wird
jedoch im Folgenden zunächst Aufschluss über die zentralen

”
Stellschrauben“ einer

Weiterentwicklung geben.

4.3.2 Betrachtung des gegenwärtigen Modells im Einzelnen

Die Ableitung und analytische Betrachtung des gegenwärtigen Modells des Flächen-
nutzungsplanes folgen in ihrem Aufbau in wesentlichen Teilen dem in Kapitel 4.2.1
vorgestellten Klassifizierungsansatz von Fürst und Ritter. Somit wird in erster Linie
auf die Zielsetzung und Zweckbestimmung des Flächennutzungsplanes, die von ihm
zu erfassenden räumlichen und inhaltlichen Gegenstände von Stadtentwicklung, auf
den Umgang mit der zeitlichen Dimension und darüber hinaus auf die

”
Sprache“

des Planes im Sinne der zur Kommunikation der Planinhalte verwendeten Zeichen
näher eingegangen.

4.3.2.1 Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten

Die Zielsetzung im gegenwärtigen Modell des Flächennutzungsplanes leitet sich aus
dessen Stellung im Gesamtsystem formeller Pläne der Stadtentwicklung und dabei
insbesondere aus seinem Verhältnis zur nachgelagerten Ebene des Bebauungspla-
nes ab: Seine Aufgabe ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke
im Gemeindegebiet vorzubereiten und zu lenken. Er ist als vorausschauender, alle
Aspekte der Stadtentwicklung mit Bodenbezug erfassender Plan für deren ge-
samtstädtische Abwägung verantwortlich.

Im Ergebnis steht ein an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit (siehe hierzu insb.
§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB) orientierter, mit den relevanten Akteuren der Stadtent-
wicklung abgestimmter Plan, der für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zum
einen die von Seiten der Fachpläne sowie der überörtlichen Ebene kommenden
Vorgaben verarbeitet und zum anderen die Steuerung der nachgelagerten Ebene
des Bebauungsplanes übernimmt.

In ihrem Kommentar zum Baugesetzbuch unterscheiden Battis, Krautzberger und
Löhr demnach vier zentrale Funktionen, die dem Flächennutzungsplan im heutigen
System der Bauleitpläne auf der örtlichen Ebene zukommen [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 1ff.]:
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1. die Programmierungsfunktion im Sinne der aus ihm zu entwickelnden Bebau-
ungspläne gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB bzw. die Programmausführungs-
funktion im Sinne der Aufnahme von Vorgaben aus einem gemeindlichen
Entwicklungsplan, den Zielen der Raumordnung, von Schutzgebieten nach
EU-Richtlinien sowie sonstigen vorrangigen Fachplänen,

2. die Koordinationsfunktion im Sinne der Zusammenführung der Vielfalt der
gerade genannten, sich auf das Gemeindegebiet beziehenden Pläne durch
Abarbeitung nicht gelöster Zielkonflikte,

3. die Allokationsfunktion im Sinne der Bestimmung des genauen Standortes
von Anlagen oder Flächen im Gemeindegebiet (insbesondere im Außenbe-
reich), soweit diese nicht bereits im Rahmen vorrangiger (Fach-)Pläne fest-
gelegt wurden,

4. die Informationsfunktion in Fällen, wenn etwa ein bereits parzellenscharfer
Plan nur zu übernehmen ist und somit im Flächennutzungsplan kein Gestal-
tungsspielraum mehr verbleibt.

Diese umfassenden, in den rechtlichen Vorgaben zum Flächennutzungsplan fest-
gelegten Zielsetzungen geben den Rahmen für die Anwendung in der Praxis vor
und limitieren damit die diesbezüglichen Freiheiten der planenden Gemeinden. Sie
geben Aufschluss über die Zweckbestimmung des Flächennutzungsplanes und ent-
halten dementsprechend elementare erste Hinweise auf präterierte und abundante
Eigenschaften der Realität von Stadtentwicklung, die laut zugrunde liegender Mo-
dellvorstellung im Flächennutzungsplan zu thematisieren sind.11

4.3.2.2 Das ganze Gemeindegebiet als Bezugsraum

Aufgabe des Flächennutzungsplanes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist es, für
das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in ihren Grundzügen darzustellen. Die daraus ableitbare Vorgabe
zum räumlichen Gegenstand der Darstellungen im Flächennutzungsplan ist vor dem
Hintergrund der in Deutschland bestehenden Verwaltungsgliederung und der damit
festgelegten Grenzen des Hoheitsgebietes einer kommunalen, für den Flächennut-
zungsplan zuständigen Gebietskörperschaft zunächst eindeutig. Der Gesetzgeber
hat den planenden Gemeinden jedoch die Möglichkeit eröffnet, sich im Flächen-
nutzungsplan in begründeten Fällen mit einem räumlich kleineren oder größeren
Ausschnitt auseinanderzusetzen.

Demnach können von der planenden Gemeinde vorübergehend Flächen und Dar-
stellungen aus dem Flächennutzungsplan ausgenommen werden, wenn dafür die

11Siehe hierzu auch in Kapitel 4.2.2.1.
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beiden vom Gesetzgeber in § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB genannten Voraussetzungen
erfüllt sind: Zum einen dürfen dadurch nicht die Grundzüge der beabsichtigten
Art der Bodennutzung berührt werden und zum anderen muss die Gemeinde die
Darstellungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen [Battis et al. 2007, § 5,
Rn. 2]. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die Gemeinde
nicht von der Ermächtigung Gebrauch machen darf, um eine in der Sache notwendi-
ge planerische Konfliktbewältigung zu umgehen. Vielmehr dient die Ausnahme von
Flächen und Darstellungen der Vermeidung zeitlicher Verzögerungen im Aufstel-
lungsverfahren, wenn beispielsweise für bestimmte Teile des Bezugsraumes noch
tiefergehende Untersuchungen erforderlich sind (z.B. im Hinblick auf die Kenn-
zeichnung von Bodenkontaminationen) oder aber für den Flächennutzungsplan
bedeutsame Fachpläne sich erst in einem Stadium befinden, das noch keine inhalt-
liche Integration erlaubt oder als zweckmäßig erscheinen lässt [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 2]. Die Gründe für die Ausnahme von Flächen und Darstellungen müssen
in der schriftlichen Begründung von der Gemeinde ausgeführt werden (siehe § 5
Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 2 BauGB). Dabei ist insbesondere darzulegen, dass die
in Satz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt werden [Battis et al. 2007, § 5,
Rn. 9a].

Neben dieser Option der
”
Verkleinerung“ des räumlichen Gegenstandes existiert un-

ter bestimmten Umständen auch die Möglichkeit, denselben zu vergrößern. Diese
potenzielle Erweiterung des räumlichen Gegenstandes im Modell des Flächennut-
zungsplanes erfolgte im Zuge der Novelle zum Baugesetzbuch im Jahr 1998 durch
die Einführung der gemeinsamen oder regionalen Flächennutzungspläne als neue
Instrumente auf der örtlichen sowie stadtregionalen Ebene.

Dementsprechend können Gemeinden nun auf der Grundlage des § 204 BauGB,
gesetzt den Fall, dass ihre städtebauliche Entwicklung wesentlich durch gemein-
same Voraussetzungen und Bedürfnisse geprägt ist, einen gemeinsamen Flächen-
nutzungsplan aufstellen. Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber insbesondere
einem erhöhten Koordinationsbedarf im Rahmen der nachbargemeindlichen Ab-
stimmungspflicht (siehe § 2 Abs. 2 BauGB) Rechnung tragen [Battis et al. 2007,
§ 204, Rn. 1]. Als historisches Vorbild dieser Rechtsentwicklung kann die in Kapi-
tel 4.3.1.2 beschriebene Idee der gemeinsamen Flächenaufteilungspläne nach dem
Entwurf zum preußischen Städtebaugesetz im Jahr 1926 herangezogen werden.

Des Weiteren erlaubt § 9 Abs. 6 ROG in verdichteten Räumen oder bei sonstigen
raumstrukturellen Verflechtungen die Erstellung eines Planes, der sowohl die Funk-
tion eines Regionalplanes als auch die eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes
übernimmt (so genannter regionaler Flächennutzungsplan). Er unterliegt folglich
den Vorschriften des Raumordnungs- und des Baugesetzbuches (siehe § 9 Abs. 6
Satz 1 ROG und [Steinebach und Müller 2006, S. 70, 116]). Im Verlauf der
Debatte im Gesetzgebungsverfahren um die Zuständigkeit für das neue Instrument
wurde vor diesem Hintergrund die Befürchtung kontrovers diskutiert, dass durch
die regionalen Flächennutzungspläne eine Gewichtsverlagerung zwischen den kom-
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munalen Bauleitplänen auf der einen und den überörtlichen Landes- und Regional-
plänen auf der anderen Seite erfolgen könnte: Im Ergebnis wurde eine Ausweitung
der planerischen Gestaltungsbefugnisse auf Seiten der Regionalpläne vorgenom-
men, um eine bewusste Stärkung der überörtlichen strategischen Aspekte gerade
in den betroffenen Verdichtungsräumen zu erreichen [Spannowsky 1999, S. 41].
Die Planungsverantwortung für den regionalen Flächennutzungsplan liegt damit
beim Träger der Regionalplanung, der jedoch gerade in der Koordinierungsphase
sowie in der Phase der Planvorbereitung auf eine enge Mitwirkung der Gemeinden
angewiesen bleibt [Spannowsky 1999, S. 42].

4.3.2.3 Abbildung der Bodennutzung in ihren Grundzügen

Trotz des prinzipiell weiten gestalterischen Spielraumes (siehe nicht abschließen-
der Katalog des § 5 Abs. 2 BauGB) ist der inhaltliche Gegenstand im Modell
des Flächennutzungsplanes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB – ergänzt durch
die Systematik der Vorschriften der Baunutzungsverordnung – auf Darstellungen
mit einem Bezug zur Bodennutzung im Gemeindegebiet reduziert. Dieser gesetzli-
chen Vorgabe mit Auswirkungen auf die Art und Weise der Abbildung der Realität
von Stadtentwicklung liegt zugrunde, dass alle Darstellungen im Flächennutzungs-
plan prinzipiell dazu geeignet sein müssen, im Sinne des zweistufigen Systems der
Bauleitpläne aus ihnen Festsetzungen gemäß § 9 BauGB entwickeln zu können
[Mitschang 2003a, Rn. 443].

Des Weiteren kommt dem Flächennutzungsplan laut § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB,
was die inhaltliche Abgrenzung seines Gegenstandes im zugrunde liegenden Mo-
dell betrifft, eine starke Vorbildfunktion zu: Er soll sowohl die beabsichtigte und
damit

”
gewünschte“ städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet abbilden als

auch die bereits anhand der Ergebnisse von Prognosen absehbaren Bedürfnisse der
Gemeinde für die üblicherweise nächsten 10 bis 15 Jahre berücksichtigen. Da die-
se Funktion naturgemäß aufgrund der Unsicherheiten in der Voraussage und des
Unwissens über den tatsächlichen Eintritt zukünftiger Entwicklungen nicht durch
eine exakte, rechtlich verbindliche Aussagenschärfe der Darstellungen erfüllt wer-
den kann, hat der Gesetzgeber in Bezug auf die Genauigkeit der Darstellungen
im Flächennutzungsplan eine Beschränkung auf die bloßen Grundzüge der Bo-
dennutzung festgelegt. Dieser Begriff der Grundzüge ist bewusst – weil in starker
Abhängigkeit von den lokalen Gegebenheiten und der konkreten Aufgabe – sehr un-
bestimmt gehalten und daher inhaltlich nur schwer zu fassen [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 8].

Die planende Gemeinde hat vor diesem Hintergrund und vor allem angesichts
des Wegfalls des Anzeigeverfahrens für aus dem Flächennutzungsplan entwickel-
te Bebauungspläne einen Spagat zwischen für eine Steuerung der städtebaulichen
Entwicklung hinreichend aussagekräftigen Darstellungen und gleichzeitig durch ei-
ne von relativer zeichnerischer Unschärfe geprägten und damit der Entwicklung
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von Bebauungsplänen genügend Raum lassenden, flächenhaften Darstellungen zu
bewältigen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 1, 8].

Bei näherer Betrachtung der darauf aufbauenden gesetzlichen Regelungen fällt
auf, dass der Gesetzgeber offensichtlich davon ausgeht, dass die Menge der einzel-
nen,

”
ungenauen“ zeichnerischen Darstellungen im Flächennutzungsplan letztend-

lich ein Ablesen der Grundzüge der städtebaulichen Entwicklungsrichtung zulässt.
Laut § 13 BauGB (

”
Vereinfachtes Verfahren“) ist es demnach beispielsweise vor-

stellbar, dass die zeichnerischen Darstellungen eines Flächennutzungsplanes (punk-
tuell) geändert oder ergänzt werden, ohne dabei die Grundzüge – also die Gesamt-
konzeption – zu berühren [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8]. Diese Auffassung wird
von der Tatsache gestützt, dass der Flächennutzungsplan in nicht gewollter Weise
und zu überwiegenden Teilen plantechnisch bedingt, vor allem im Zeitalter von
CAD-Programmen und digitalen Kartengrundlagen, mit dem Problem einer

”
über-

schießenden Genauigkeit“ seiner zeichnerischen Darstellungen behaftet ist. Da er
entgegen seiner Aufgabe der Charakterisierung von Bereichen sowie der Festlegung
ungefährer Umgrenzungen dennoch grundstücksscharfe Grenzen enthalten muss –
anders ist eben beispielsweise eine Wohnbaufläche nicht darstellbar und es macht
auch keinen Sinn, hier eine

”
künstliche“ Ungenauigkeit einzuzeichnen –, ist es Auf-

gabe der schriftlichen Begründung, diese nicht beabsichtigte Genauigkeit der zeich-
nerischen Darstellungen wieder zurückzunehmen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8].
Ihr kommt demnach eine entscheidende Bedeutung bei der Erfüllung der zuvor aus-
geführten Aufgabe des Flächennutzungsplanes zu. In der Begründung soll demnach
der grundsätzliche Charakter der gemeindlichen Entwicklungsabsichten deutlich
werden und damit auch die für die Klärung von Detailproblemen auf der Bebau-
ungsplanebene notwendige, für alle Teile des Gemeindegebietes abgestimmte Ge-
samtkonzeption abgeleitet werden können [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8]. Zeich-
nerische Änderungen des Flächennutzungsplanes können vor diesem Hintergrund
der Aussagenverdeutlichung dienen und die Grundzüge der Planung unberührt las-
sen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8] – ein in der Praxis aufgrund der Unbestimmt-
heit der verwendeten Begrifflichkeiten sicherlich die Gefahr von Missverständnissen
und

”
Schieflagen“ in der Rechtsauffassung begünstigender Sachverhalt.

Die dargelegte Beschränkung der Genauigkeit der Darstellungen im Flächennut-
zungsplan auf die Grundzüge der Bodennutzung ist aus Sicht des Gesetzgebers
ebenfalls vor dem Hintergrund einer möglichst

”
reibungslosen“ Aufeinanderfolge

und abgestimmten Kompetenzverteilung zwischen den beiden Ebenen der Bauleit-
pläne zu sehen. Dabei steht im Mittelpunkt, dass der Flächennutzungsplan aus-
sagekräftig und wirkungsvoll seine Programmierungsfunktion im Hinblick auf die
Lenkung und Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung im gesamten Gemein-
degebiet erfüllt und gleichzeitig die kleinräumigen, mit rechtlicher Verbindlichkeit
und Vollzugseignung ausgestatteten Bebauungspläne aus seinen nur flächenhaften
Darstellungen entwickelt werden können [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 1]. Nach
Auffassung von Mitschang ist in diesem Zusammenhang den planenden Gemein-
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den anzuraten, im Flächennutzungsplan lediglich die allgemeine Art der baulichen
Nutzung (= Bauflächen) darzustellen. Somit bleibt die Gemeinde in den nachfol-
genden Planungsebenen flexibler im Hinblick auf die konkrete Festlegung künftiger
Baugebiete und kann auch das Erfordernis von Planänderungsverfahren minimieren
[Mitschang 2003a, Rn. 456].

Der inhaltliche Gegenstand im Modell des Flächennutzungsplanes hat darüber
hinaus durch die Einführung des – oben bereits beschriebenen – neuen Instru-
ments des regionalen Flächennutzungsplanes eine Erweiterung erfahren: Der re-
gionale Flächennutzungsplan soll seiner Konzeption nach zumindest Festlegungen
zur Raumstruktur (beispielsweise hinsichtlich der angestrebten Siedlungs- und Frei-
raumstruktur oder der zu sichernden Standorte und Trassen für Infrastrukturein-
richtungen) sowie optional auch Festlegungen hinsichtlich landespflegerischer Aus-
gleichsmaßnahmen zum Gegenstand haben sowie – vergleichbar dem gemeinsamen
Flächennutzungsplan – flächenbezogene nutzungsregelnde Darstellungen enthalten
[Spannowsky 1999, S. 38].

Abschließend besteht gemäß § 5 Abs. 2b BauGB für Darstellungen mit Rechts-
wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (

”
privilegierte Außenbereichsvorhaben“,

insbesondere Windenergieanlagen) auch die Möglichkeit, so genannte sachliche
Teilflächennutzungspläne aufzustellen. Mit deren Hilfe kann auf bestimmte räumli-
che und/oder vor allem inhaltliche Fallkonstellationen im Bereich der Siedlungsent-
wicklung flexibel und zeitnah reagiert werden [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 35e-h].
Umständliche und zeitintensive Änderungen oder Fortschreibungen des Gesamt-
Flächennutzungsplanes können dadurch vermieden werden. Nach dem gegenwärti-
gen Stand ist vor dem Entschluss zur Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes
allerdings zu gewährleisten, dass dieselben inhaltlichen Ergebnisse nicht auch durch
eine Änderung des Gesamt-Flächennutzungsplanes zu erreichen gewesen wären.

Für die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes werden in der kom-
munalen Praxis insgesamt drei Anwendungsfälle gesehen [Battis et al. 2007, § 5,
Rn. 35f-h]:

1. Es liegt kein wirksamer Flächennutzungsplan vor, der die Rechtswirkun-
gen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erreichen könnte und die Gemein-
de ist aufgrund entsprechender Rahmenbedingungen (z.B. Baugesuch ei-
nes wirtschaftsstarken Betreibers von Windenergieanlagen) dazu gezwungen,
möglichst schnell eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen.

2. Es liegt beispielsweise wiederum ein Baugesuch eines Windenergieanlagen-
betreibers vor und im wirksamen Flächennutzungsplan sind bislang keiner-
lei Aussagen zum Thema Windenergie enthalten. Die Gemeinde kann dann
durch die Aufstellung eines entsprechend sachlich ausgerichteten Teilflächen-
nutzungsplanes ihre Handlungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit deutlich erhö-
hen.
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3. Eine Gemeinde möchte die im wirksamen Flächennutzungsplan enthaltenen
Aussagen zum Thema Windenergie ändern, ohne gleichzeitig andere The-
mengebiete und Aufgaben der Stadtentwicklung im Rahmen einer Fortschrei-
bung des Gesamt-Flächennutzungsplanes aufgreifen zu müssen.

4.3.2.4
”
... nach den voraussehbaren Bedürfnissen“

Bei einer näheren Beschäftigung mit der zeitlichen Dimension im Modell des
Flächennutzungsplanes zeigt sich im Besonderen die Komplexität der an ihn und
seine Inhalte gestellten Anforderungen: Auf der einen Seite müssen im Sinne einer
überwiegend deskriptiven aber gleichzeitig auch analytischen Betrachtung diejeni-
gen gegenwärtigen Bodennutzungen im Gemeindegebiet im Sinne einer Moment-
aufnahme abgebildet werden, die nach der beabsichtigten, also

”
gewünschten“

städtebaulichen Entwicklung in ihrem Bestand zu sichern sind und demnach auch
in 10 bis 15 Jahren noch vorhanden sein sollen. Auf der anderen Seite verlangt
§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB, dass auch Nutzungsänderungen, wie beispielsweise
die Ausweisung von zuvor

”
freien“ Flächen als Wohnbauflächen oder umgekehrt

die Renaturierung ehemals für Siedlungszwecke genutzter Flächen, im Flächennut-
zungsplan im Sinne eines Blicks in die Zukunft der Siedlungsentwicklung dargestellt
werden. Dabei sind insbesondere die voraussehbaren, also zum Beispiel durch Prog-
nosen feststellbaren Bedürfnisse der Gemeinde zu berücksichtigen. Demnach soll
der Flächennutzungsplan mittels entsprechender Darstellungen in Verbindung mit
den textlichen Ausführungen in der Begründung auch eine strategische, nämlich
die Realität von Stadtentwicklung optimierende Funktion übernehmen.

Das
”
Wunschbild“ der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung dargestellt im

Flächennutzungsplan integriert folglich den Status quo der Bodennutzung im Ge-
meindegebiet in deren zukünftigen Status in ungefähr 15 Jahren und soll damit
insgesamt als entwicklungsplanerische Zukunftskonzeption im Sinne eines norma-
tiven, idealtypischen Vorbilds für die Stadtentwicklung dienen.

Im Baugesetzbuch sowie in der Planzeichenverordnung ist eine plangraphische
Unterscheidung zwischen bereits bestehenden Bodennutzungen und solchen, die
erst durch eine Neuinanspruchnahme, Entwicklung, Wieder- oder Umnutzung von
Flächen Realität werden sollen, nicht explizit vorgesehen. In der Praxis findet
man jedoch – wie das Deutsche Institut für Urbanistik im Rahmen seiner Stu-
die aus dem Jahr 1996 herausfand – in ungefähr einem Viertel der Flächennut-
zungspläne eine Differenzierung zwischen Bestand und Planung der Bodennutzung
[Bunzel und Meyer 1996, S. 168f]. Als Gründe für eine solche Unterscheidung
gaben die Gemeinden an, damit die Lesbarkeit des Planes für die Bürger und die
Anwender in der eigenen Verwaltung erleichtern zu wollen. Andere Gemeinden
wiederum verzichteten bewusst auf die unterschiedliche Darstellung von Bestand
und Planung unter Verweis auf die durch die farbig dargestellten Nutzungsberei-
che durchscheinende Kartengrundlage, die den Bestand bei Bedarf ohne Probleme
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erkennen lässt [Bunzel und Meyer 1996, S. 169]. Die Sonderauswertung des
Deutschen Instituts für Urbanistik zu Flächennutzungsplänen in den

”
alten“ Bun-

desländern, die sich in der Phase der Neuaufstellung befanden, offenbarte zudem
den Trend, dass die Bereitschaft zu einer Differenzierung zwischen Bestand und
Planung eher zunimmt [Bunzel und Meyer 1996, S. 169]. Der oben angespro-
chene, zentrale Nutzen – nämlich die bessere Lesbarkeit für Laien und Fachleute
– scheint sich demnach in der Praxis durchaus bewährt zu haben.

Darüber hinausgehend ist der Entwicklungszeitraum vom Status quo zur Zukunft
der Bodennutzung im Gemeindegebiet unter dem Gesichtspunkt der Steuerung von
großem Interesse. In diesem Zusammenhang ist es zunächst wichtig zu erwähnen,
dass – wie oben bereits dargelegt – das Bundesbaugesetz von 1976 bis zur Novelle
im Jahr 1987 in § 5 Abs. 3 die fakultative Bestimmung enthielt, dass im Flächen-
nutzungsplan die beabsichtigte Reihenfolge für die Planverwirklichung dargestellt
werden konnte [Schlichter et al. 1977, § 5, Rn. 19]. Das Modell des Flächen-
nutzungsplanes sah demzufolge zeitliche Angaben im Plan explizit vor (siehe hierzu
auch Kapitel 4.3.1.4).

Obwohl dieser Absatz 3 im Rahmen der Novelle zum Baugesetzbuch im Jahr 1987
aus den in Kapitel 4.3.1.4 bereits erwähnten Gründen wieder entfernt wurde, ist
die planende Gemeinde bis heute als Folge des nicht abgeschlossenen Darstel-
lungskatalogs in § 5 Abs. 2 BauGB nicht daran gehindert, zeitliche Angaben in
den Flächennutzungsplan aufzunehmen. In ihrem Kommentar zum Baugesetzbuch
gehen Battis, Krautzberger und Löhr sogar – wie in Kapitel 3.5.3 bereits erwähnt –
nach wie vor davon aus, dass durch die Einbeziehung des Zeitfaktors in die Darstel-
lungen der

”
statische Charakter“ des Flächennutzungsplanes aufgebrochen werden

kann [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 5]. Dabei führten sie jedoch bereits in der
zweiten Auflage ihres Kommentars zum Baugesetzbuch von 1987 einschränkend
aus, dass eine Festlegung der Reihenfolge nur in solchen Fällen bedeutsam ist,
in denen es beispielsweise um die Verwirklichung voneinander unabhängiger, etwa
räumlich getrennter Vorhaben geht. Aussagen zur Reihenfolge sowie der gegen-
seitigen Abhängigkeit der Entwicklungsschritte könnten hier verdeutlichen helfen,
dass diese erst in der Summe die gemeindlichen Entwicklungsabsichten in ihrer
Gesamtkonzeption darstellen. Sie sind zudem mit der finanziellen Leistungsfähig-
keit der Gemeinde zum genannten Zeitpunkt zu koordinieren [Battis et al. 1987,
§ 5, Rn. 5]. Des Weiteren betonen Battis, Krautzberger und Löhr die größe-
re Flexibilität bei eventuell notwendigen Änderungen des Zeitplanes, wenn die
zeitlichen Angaben nicht in der Planzeichnung selbst enthalten sind, sondern in
die textlichen Ausführungen (heute Begründung, damals noch Erläuterungsbe-
richt) [Battis et al. 1987, § 5, Rn. 5] bzw. einen städtebaulichen Rahmenplan
[Battis et al. 2007, § 5, Rn. 5] aufgenommen werden.

Abschließend geben einige Entwicklungen im nationalen Rechtssetzungsprozess An-
lass zu der Annahme, dass die zeitbezogene Dimension im Modell raumbezogener
Pläne im Allgemeinen sowie insbesondere für die Bauleitpläne – und dies trotz
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der ersatzlosen Streichung von § 5 Abs. 1 Satz 3 BauGB – in Zukunft auch in
Deutschland wieder mehr Beachtung finden wird: Eine vor diesem Hintergrund
entscheidende Erweiterung hat das Modell des Flächennutzungsplanes im Zuge
der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2004 durch die Integration des auf die
Belange der Umweltvorsorge und des Umweltschutzes fokussierten Monitoring er-
fahren (siehe § 4c BauGB). Demnach sind von den Gemeinden nach Beendigung
des Aufstellungsverfahrens und Inkrafttreten eines Bauleitplanes dessen erhebliche
Umweltauswirkungen und hier im Besonderen die unvorhergesehenen nachteiligen
Auswirkungen als Folge seiner Durchführung zu ermitteln. Das heißt sie sind nach
einem systematischen und möglichst strukturierten System zu erfassen und zu kar-
tieren. Diese Anforderung an eine Systematik in der Vorgehensweise – die zudem
auch für einen Wandel im Planungsverständnis steht (Stichworte: Etablierung des
Prinzips des

”
Lebenszyklus“ im Verfahrenskontext, Verabschiedung von der alleini-

gen Ausrichtung auf ein finites Endprodukt, Umsetzungsbezug der Planinhalte) –
setzt die Beschäftigung mit geeigneten Zielsystemen, Kriterien, Indikatoren sowie
Messintervallen oder -zeitpunkten voraus. Daraus folgt, dass sich die planenden
Gemeinden in Zukunft verstärkt mit Fragen des zeitlichen Ablaufs von Entwick-
lungsprozessen und -linien in der Stadtentwicklung auseinandersetzen sollten. Des
Weiteren wurde im Jahr 2004 mit der Einführung des § 9 Abs. 2 BauGB auf der
Ebene des Bebauungsplanes das Prinzip des so genannten

”
Baurechts auf Zeit“

verankert. Demzufolge können Anlagen oder Nutzungen auf der Basis der Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes in besonderen Fällen nur für einen bestimmten
Zeitraum zulässig oder nur bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder
unzulässig sein [Battis et al. 2005, § 9, Rn. 98g].
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Abbildung 4.4: Das gegenwärtige Modell des Flächennutzungsplanes im
Überblick
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4.3.2.5 Zwischenfazit

Die voranstehenden Ausführungen zeigen deutlich, dass das gegenwärtige, aus den
fachlichen und rechtlichen Vorgaben ableitbare Modell des Flächennutzungspla-
nes sehr stark von der Systematik der Vorschriften der Baunutzungsverordnung
sowie von der Notwendigkeit des Zusammenspiels mit der nachgelagerten Ebe-
ne des Bebauungsplanes geprägt ist. Vor diesem Hintergrund wird unter anderem
die zentrale Bedeutung der textlichen Begründung zur Planzeichnung offenkundig,
welche für die geforderte Abbildung der Grundzüge der Bodennutzung aufgrund
der überschießenden Genauigkeit der zeichnerischen Darstellungen unerlässliche
Dienste leistet. Darüber hinaus konnten weitere Potenziale der Begründung – wie
zum Beispiel die besseren Ausdrucksmöglichkeiten strategischer Ziele etc. – iden-
tifiziert werden. Diese sind in den Überlegungen zu einem zukünftigen Modell des
Flächennutzungsplanes aufzugreifen.

Der Schwerpunkt der Kritik an den Schwächen des derzeitigen Modells des Flächen-
nutzungsplanes zielt auf dessen statischen Charakter und die ungenügende Berück-
sichtigung von Prozesshaftigkeit und damit zusammenhängenden Entwicklungsal-
ternativen im Rahmen der Analyse und Darstellung von Stadtentwicklung ab. Die
Angst der Praxis vor Erschwernissen im Aufstellungsverfahren und der Notwendig-
keit zusätzlicher Planänderungen nach Inkrafttreten des Planes, welche den Ge-
setzgeber bereits wenige Jahre nach Einführung zur Rücknahme der (expliziten)
Möglichkeit von Darstellungen zur zeitlichen Reihenfolge einzelner Entwicklungs-
schritte im Flächennutzungsplan bewogen hat, kann schließlich als ein Indiz für
ein grundlegendes Dilemma raumbezogener Pläne gewertet werden: Nach wie vor
herrschen in den zugrunde liegenden Modellen statisch-komparative Vorstellungen
und die Betrachtung eines (diskreten) Zustandes vor, was dazu führt, dass ein Den-
ken in Prozessen unterentwickelt ist [Franck und Wegener 2002, S. 145]. Die
Darstellung zeitlicher Prioritäten wird im Großen und Ganzen in den Zuständig-
keitsbereich informeller Pläne verlegt [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 5].

Demnach findet auch im Flächennutzungsplan – wie oben erwähnt – die zeitli-
che Dimension räumlicher Entwicklungen zu wenig Beachtung [Henckel 2005,
S. 913]. Im Rahmen der vereinfachten Abbildung der zukünftigen Bodennutzung im
Flächennutzungsplan mittels der Beschreibung von Status quo und dessen Verände-
rung erfolgt keine explizite und systematische Auseinandersetzung mit dem Verlauf
der Veränderung, das heißt mit dem Prozess an sich entlang einer Zeitachse sowie
in Abhängigkeit von dieser. Unter Bezugnahme auf die Kategorisierung von Mo-
delltypen in Kapitel 4.2.2, welches Modelle als Instrumente für die raumbezogene
Planung vorstellt, handelt es sich bei dem gegenwärtigen Modell des Flächennut-
zungsplanes folglich um ein statisches Modell [Beckmann 2005, S. 660].

Ein dynamisches Modell würde die Beschäftigung mit dem zeitlichen Verlauf von
Veränderungen – beispielsweise durch eine Unterteilung der Entwicklungen vom
Status quo bis zu deren Zukunft in Zeitschritte mit entsprechend qualifizierten
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Aussagen zu Zustandsveränderungen, Entwicklungsalternativen und ihren zeitbe-
zogenen Abhängigkeiten etc. – als unbedingte Voraussetzung einer adäquaten
Beschäftigung mit der Realität von Stadtentwicklung fordern [Beckmann 2005,
S. 660]. Die dadurch mögliche Identifizierung von Entwicklungslinien der Bodennut-
zung im Gemeindegebiet sowie voneinander abhängigen Zustandsfolgen, von Dau-
erhaftigkeit und Wandel der Strukturen [Franck und Wegener 2002, S. 154ff.]
könnten das Modell des Flächennutzungsplanes entscheidend weiterentwickeln und
gleichzeitig seine strategische Komponente im Sinne der ganzheitlichen Steuerung
von Stadtentwicklung fördern helfen.

4.3.3 Die
”
Sprache“ des Flächennutzungsplanes

Nachdem das gegenwärtige Modell des Flächennutzungsplanes im Einzelnen ana-
lysiert wurde, stellt sich nun die Frage, wie die darauf aufbauenden Planinhalte
kommuniziert werden. Denn nur mit Hilfe eines dazugehörigen und möglichst von
allen beteiligten Akteuren adaptierten

”
sprachlichen Modells“, welches die unter-

schiedlichen Sprachfunktionen (= Ausdruck, Appell und Darstellung; siehe hierzu
weiter unten) umfasst12, kann die fachliche und öffentliche Auseinandersetzung
über die Inhalte eines raumbezogenes Planes stattfinden [Koschitz 1993, S. 65].
Das sprachliche Modell basiert also direkt auf dem fachlich-inhaltlichen Modell
des Flächennutzungsplanes und wird im Weiteren näher betrachtet. Es ist auch
von Bedeutung für den Kontext der Anwendung des fachlich-inhaltlichen Modells.
Diese ist – für das zukünftige Modell des Flächennutzungsplanes – Thema der
Ausführungen in Kapitel 6.

Mit dem Begriff
”
Sprache“ assoziiert man üblicherweise zunächst die gesproche-

ne oder geschriebene Sprache als zentrales Kommunikationswerkzeug des Men-
schen [Schönwandt 2002, S. 70]. Im Kontext raumbezogener Pläne und somit
auch des Flächennutzungsplanes kommt jedoch ein weiteres entscheidendes Mit-
tel zur Kommunikation und Verständigung unter den beteiligten Akteuren hinzu:
Ein kodiertes System von Zeichen in der eigentlichen Planzeichnung dient hier der
Kommunikation der Planinhalte im Einzelnen. Diese basieren auf

”
planerischen

Konstrukten“, die in abstrakter Form auf reale Gegenstände der Stadtentwicklung
verweisen13 und – so sie bei allen Beteiligten auf ein übereinstimmendes Verständ-
nis der Sachlage stoßen – essenziell für die Bewältigung der im Plan enthaltenen
Problem- und Aufgabenstellungen sind (siehe hierzu insb. in [Schönwandt 2002,
S. 66ff., 69f] und darüber hinaus auch in [Steinebach 2007, S. 13f]).

Die Beschäftigung mit den im Rahmen der Sprache des Flächennutzungsplanes
zur Verfügung stehenden Zeichen wird im Folgenden deutlich machen, dass diese

12Nach Koschitz (siehe hierzu in [Koschitz 1993, S. 65]) in Anlehnung an die im Jahr 1934
skizzierte Sprachtheorie nach Bühler (siehe hierzu in [Bühler und Kainz 1965]).

13Das Konstrukt der
”
Flächennutzung“ benennt beispielsweise Gegenstände wie Gebäude,

Wiesen und Straßen [Schönwandt 2002, S. 67].
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vom statischen Charakter des dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Mo-
dells geprägt sind. Die Planzeichnung, die – wie bereits erwähnt – eine zentrale
Rolle bei der Kommunikation der Planinhalte übernimmt, enthält demnach heute
in der Regel keine Aussagen zur Veränderungsdynamik in den Rahmenbedingungen
von Stadtentwicklung oder zu Entwicklungslinien der Bodennutzung in einem be-
stimmten Zeitraum. Dieses Defizit ist eine direkte Folge der entsprechenden Mängel
im gegenwärtigen Modell des Flächennutzungsplanes (siehe oben). Aussagen zum
Kontext der zeitbezogenen Dimension von Stadtentwicklung werden – wenn über-
haupt – vorrangig mittels der textlichen Begründung zum Flächennutzungsplan
kommuniziert.

4.3.3.1 Funktionen von Sprache im Allgemeinen

Aus sprachtheoretischer Sicht können in jedem menschlichen Kommunikations-
prozess verschiedene Rollen identifiziert werden. Bühler unterscheidet vor diesem
Hintergrund in seinem 1934 entwickelten

”
Organonmodell der Sprache“ (Organon

= griech. für Werkzeug) zwischen dem Sender, dem Empfänger, dem sprachli-
chen Zeichen sowie den von diesem dargestellten Gegenständen oder Sachver-
halten [Bühler und Kainz 1965]. Die Sprache bzw. das sprachliche Zeichen
erfüllen in diesem Kontext als Werkzeug des Menschen drei verschiedene Funk-
tionen [Koschitz 1993, S. 65f]:

1. Ausdrucksfunktion: Das sprachliche Zeichen ist
”
Symptom“. Es lässt die

Intention des Senders erkennen.

2. Appellfunktion: Das sprachliche Zeichen ist
”
Signal“. Es appelliert an den

Empfänger bzw. Adressaten und möchte demnach auf dessen Seite eine be-
stimmte Wirkung auslösen.

3. Darstellungsfunktion: Das sprachliche Zeichen ist
”
Symbol“. Es benennt Ge-

genstände und/oder Sachverhalte der Wirklichkeit bzw. stellt diese dar.

Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen Funktionen in
der Regel nebeneinander in ein und demselben

”
Sprachgebrauch“ existieren und

unterschiedlich gewichtet sind [Koschitz 1993, S. 66]
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Abbildung 4.5: Das
”
Organonmodell der Sprache“
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Quelle: eigene Darstellung nach [Koschitz 1993, S. 66].

4.3.3.2 Funktionen der Sprache des Flächennutzungsplanes

Da auch durch die Planzeichnung des Flächennutzungsplanes ein Kommunikations-
prozess angestoßen werden soll, kann die gerade beschriebene Rollenverteilung auf
diesen übertragen werden. Der Sender (die planende Gemeinde) kommuniziert mit
dem Empfänger (beispielsweise mit einer Behörde oder der Öffentlichkeit) über die
dargestellten Gegenstände oder Sachverhalte (z.B. Bauflächen im Gemeindegebiet
und deren Zuordnung auf Basis der planerischen Zielvorstellungen, Standorte für
sonstige Anlagen und Einrichtungen etc.) und bedient sich dazu (plan-)sprachlicher
Zeichen (z.B. rote Einfärbung einer Fläche verweist auf die Nutzung

”
Wohnen“).

Die Planzeichnung stellt also nicht nur wichtige Sachverhalte dar, sondern vermit-
telt auch aus der Konzeption ableitbare Standpunkte und soll dabei im strategi-
schen Sinne als

”
Vorbild“ dienen (siehe hierzu auch in Kapitel 4.3.2.4).

Darstellungsfunktion Die Darstellung von räumlichen (Problem-)Situationen
im Sinne der Beschreibung von Sachverhalten als möglichst nachvollziehbare und
begründete Grundlage einer planerischen Entscheidungsfindung oder späteren Be-
schlussfassung macht einen großen Teil der Sprachfunktion des Flächennutzungs-
planes aus [Koschitz 1993, S. 72]. Dabei fußen die einzelnen Darstellungen des
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Flächennutzungsplanes auf jeweils detaillierten und möglichst fundierten Teilinfor-
mationen, aus denen durch den Planer ein

”
logisches Ganzes“ – nämlich der Plan

an sich – entsteht [Koschitz 1993, S. 72]. Dieser verkörpert dann bildlich das,
was zuvor intellektuell verarbeitet wurde. In diesem Zusammenhang ist es wichtig,
den Einfluss des Planers mit seinem persönlichen Wissen und seinen individuel-
len Standpunkten (Stichwort

”
Planungswelt“, siehe hierzu u.a. in Kapitel 1) mit

zu berücksichtigen: Demnach ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan und der
von ihr bezeichnete Inhalt kein zwangsläufig wertneutrales oder ausschließlich nach
logischen Regeln ermitteltes Ergebnis, sondern kann auch sehr stark interessenge-
leitet zustande gekommen sein [Koschitz 1993, S. 72].14

Die Darstellungsfunktion des Flächennutzungsplanes ist zwar essenziell für die Initi-
ierung einer Kommunikation über die planerischen Inhalte, sie ist jedoch im Hinblick
auf ihre strategische Wertigkeit im Vergleich der drei Sprachfunktionen am nied-
rigsten einzuschätzen. Hierbei kommt insbesondere zum Tragen, dass die Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan aufgrund der sich dynamisch weiterentwickelnden
Realität der Bodennutzungen im Gemeindegebiet immer nur Momentaufnahmen
sein können und sie daher eigentlich kontinuierlich angepasst und fortgeschrieben
werden müssten, um ihre Validität zu behalten [Koschitz 1993, S. 71].

Ausdrucksfunktion Die gegebene Komplexität der Realität von Stadtentwick-
lung muss – wie gerade erläutert – erst vom Planer erfasst und auf die im jeweils
vorliegenden Kontext für wesentlich erachteten Gesichtspunkte reduziert und damit
verarbeitet werden. Dies erfolgt durch eine subjektive, durch die Erfahrung und den
Sachverstand des Planers geprägte sowie selektive, durch das zugrunde liegende,
fachlich-inhaltliche Modell bestimmte Erfassung von Teilmengen der Wirklichkeit
(siehe hierzu insb. in Kapitel 4.3.2).

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan sollen vor diesem Hintergrund im Er-
gebnis eine bestimmte Aussage zum Ausdruck bringen, indem sie einen vom Planer

”
gewünschten“ Eindruck einer realen Situation beim Adressaten erwecken (etwa

durch die entsprechende Beschreibung, Analyse oder Prognose eines Sachverhalts)
[Koschitz 1993, S. 67]. Hierbei sind potenzielle Verständigungsprobleme zu be-
achten, weshalb die Informationen des Planes möglichst eindeutig und ohne größe-
ren Interpretationsspielraum zum Empfänger übermittelt werden können müssen
[Koschitz 1993, S. 67f]. Die Wahl der Abbildungsart ist dabei nach Auffassung
von Böhlk im Wesentlichen abhängig von zwei Faktoren:

1. vom Ziel der Abbildung und

2. vom abzubildenden Gegenstand oder Sachverhalt [Koschitz 1993, S. 68].

14Siehe hierzu auch in [Dangschat 2005b, S. 3] und [Schönwandt 2002, S. 46ff.].
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Die Ausdrucksfunktion des Flächennutzungsplanes appelliert aufgrund der Subjek-
tivität und Selektivität der Abbildung der Realität im hohen Maße an die Verant-
wortung des Planers und hat darüber hinaus eine höhere strategische Bedeutung
als die bloße Darstellungsfunktion.

Appellfunktion Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes sollen des Weite-
ren auch eine rhetorische Wirkung auf Seiten der Adressaten (Behörden, Träger
öffentlicher Belange, Öffentlichkeit etc.) entfalten [Koschitz 1993, S. 69]. Mit
Hilfe begründeter und fundierter Argumente (welche häufig in geeigneter Weise
eher im Rahmen der textlichen Begründung zum Flächennutzungsplan transpor-
tiert werden können) wird demnach auf das Ergebnis – und zwar nicht die Darstel-
lung selbst, sondern deren Wirkung im Sinne der Zustimmungsbereitschaft oder
Präferenz der eben genannten Adressaten für eine Aussage oder Entscheidung im
Plan – hingearbeitet [Koschitz 1993, S. 69f]. Im Vordergrund stehen folglich die
jeweiligen Prämissen des Adressaten; das heißt seine Perspektive bildet in diesem
Zusammenhang den Ausgangspunkt [Koschitz 1993, S. 70]. Die Darstellungen
im Flächennutzungsplan können hierbei ein hohes Maß an strategischer Bedeutung
erreichen.

4.3.3.3 Zeichen als Bestandteile von Sprache: Ein typologischer Über-
blick

Zeichen werden im Allgemeinen definiert als Etwas, das für etwas anderes steht.
Vor diesem Hintergrund unterscheidet man drei Typen von Zeichen, die auch im
hier vorliegenden Kontext eine Rolle spielen können. Zu ihnen gehören

• das Ikon,

• das Symbol und

• der Index [Schönwandt 2002, S. 70].

Die Beziehung eines Ikons zu dem von ihm bezeichneten Sachverhalt basiert auf
einer faktischen Ähnlichkeit zwischen dem verwendeten Zeichen und dem bezeich-
neten Objekt (z.B. laufender Mensch für die Kennzeichnung von Fluchtwegen bzw.
Notausgängen oder ein Sandeimer als Hinweis auf den Standort eines Kinderspiel-
platzes) [Schönwandt 2002, S. 70]. Ikone stellen somit nur Gegenständliches
dar. Sie sind nicht in der Lage, Konstrukte im Sinne von lediglich gedanklich
abstrakten Verweisen auf reale Gegenstände zu vermitteln [Schönwandt 2002,
S. 70].

Die Beziehung zwischen dem an zweiter Stelle genannten Symbol und dem von
ihm bezeichneten Sachverhalt entsteht durch vorherige Vereinbarung (z.B. graue
Einfärbung einer Fläche verweist auf die Nutzung

”
Industrie“ bzw.

”
Gewerbe“),

auch
”
semiotische Interpretation“ genannt [Schönwandt 2002, S. 70]. Da die



94 KAPITEL 4. DAS GEGENWÄRTIGE MODELL DES FNP

Bedeutung eines Symbols folglich ausschließlich auf Konvention beruht, ist sie
in der Regel auch stärker sprach- und kulturabhängig als diejenige eines Ikons
[Schönwandt 2002, S. 70]. Dennoch hängt auch der

”
Erfolg“ eines Systems

von Symbolen davon ab, dass es für alle Akteure schnell erfassbar und möglichst
eindeutig ist und demnach die unterschiedlichen Erfahrungs- oder Wissenshinter-
gründe seiner Adressaten berücksichtigt.

Die Beziehung zwischen einem Index und dem von ihm bezeichneten Sachverhalt
basiert nicht auf der faktischen Ähnlichkeit wie beim Ikon oder einer Konvention
zu seiner Bedeutung wie beim Symbol, sondern wird auf der Grundlage von Erfah-
rungen als kausale Verknüpfung aufgefasst. Dies bedeutet, dass es eine Ursache
geben muss und diese auch als solche vom Betrachter möglichst eindeutig erkannt
und mit dem bezeichneten Sachverhalt in Verbindung gesetzt wird (z.B. Rauch
indiziert Feuer) [Schönwandt 2002, S. 71].

4.3.3.4 Die Zeichen der Sprache des Flächennutzungsplanes im Einzel-
nen

Die Inhalte des Flächennutzungsplanes müssen auf der Grundlage des abschließen-
den Katalogs in § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan als Festsetzungen konkreti-
siert werden können [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 11]. Diese Vorgabe setzt nicht
nur den Rahmen für die Inhalte des Flächennutzungsplanes, sondern gleichzeitig
– und in logischer Konsequenz – auch für die zur Kommunikation der Planinhalte
verwendbaren sprachlichen Zeichen des Flächennutzungsplanes. Rechtliche Grund-
lagen für die Zeichen der Sprache des Flächennutzungsplanes sind das Baugesetz-
buch (insb. § 5 Abs. 2 bis 4 BauGB), die Baunutzungsverordnung (insb. § 1 Abs. 1
und § 16 Abs. 1 BauNVO) sowie die Planzeichenverordnung [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 10].

Der Flächennutzungsplan kann

• Darstellungen,

• Zuordnungen,

• Kennzeichnungen,

• nachrichtliche Übernahmen und

• Vermerke

enthalten [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 10].

Die meisten Inhalte des Flächennutzungsplanes fallen in den Bereich der an ers-
ter Stelle genannten Darstellungen. Zu ihrer Kommunikation kommen die im Fol-
genden aufgeführten Zeichen zum Einsatz (zur Typologie siehe oben, in Kapitel
4.3.3.3).
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Der größte Teil der Inhalte des Flächennutzungsplan wird gemäß der in Kapitel
4.3.3.3 ausgeführten Typologie mit Hilfe von Symbolen kommuniziert. Diese zeich-
nen sich – wie oben erwähnt – dadurch aus, dass sie nur in Verbindung mit einer
Legende interpretiert und vom Betrachter verstanden werden können. Alle flächen-
bezogenen Darstellungen zur Art der baulichen Nutzung im Flächennutzungsplan
gehören demnach zu den Symbolen. Die Planzeichenverordnung regelt hierbei im
Sinne einer Konvention die Zuordnung verschiedener Rasterungen, Farben oder
Farbabstufungen zu den jeweils darzustellenden Nutzungsarten.

Dementsprechend gibt der Anhang zur Planzeichenverordnung beispielsweise vor,
im Rahmen einer Schwarz-Weiß-Darstellung den Buchstaben ’W’, gegebenenfalls
in Verbindung mit einem einfachen parallelen Linienraster im 45◦ Winkel oder –
für den Fall einer farbigen Darstellung – in Verbindung mit einem mittleren ’Rot’-
Ton als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan zu interpretieren. Der Buchstabe
’G’, gegebenenfalls in Verbindung mit einem schachbrettartigen Raster im rech-
ten Winkel oder einem mittleren ’Grau’-Ton steht dahingegen für eine gewerbliche
Baufläche usw. Des Weiteren enthält der Anhang zur Planzeichenverordnung auch
eine Zuordnung bestimmter Randsignaturen zu den jeweils darzustellenden Nut-
zungsarten im Flächennutzungsplan (z.B. bestimmte Art der Umgrenzung einer
Fläche für den Luftverkehr oder für die Wasserwirtschaft).
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Abbildung 4.6: Auszug aus der Planzeichenverordnung

Quelle: Planzeichenverordnung (PlanzV) 1990.

Zur weitergehenden Verdeutlichung der Zweckbestimmung von Flächen kann man
sich im Flächennutzungsplan verschiedener Ikone bedienen. Durch die Verknüpfung
der mittels Symbolen dargestellten Flächen (siehe oben) mit entsprechenden Pikto-
grammen findet eine Konkretisierung der Nutzungsform statt, indem beispielsweise
auf Einrichtungen wie Frei- oder Hallenbäder, Tennisanlagen, Steganlagen etc. in
Verbindung mit einer Fläche für Sport und Spielanlagen nach § 5 Abs. 2 Nr. 2
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BauGB verwiesen wird. Da die Planzeichenverordnung für diesen konkreten Fall
keine Konventionen bezüglich der zu verwendenden Ikone enthält, liegt die Aus-
wahl angemessener Zeichen im Verantwortungsbereich der planenden Gemeinde.

Abbildung 4.7: Auszug aus der Legende zum Flächennutzungsplan der Stadt Lin-
gen (Ems)

Quelle: http://www.lingen.de, 30.05.2008.

Anders verhält sich dies beispielsweise in Bezug auf die Darstellung von Grünflächen
und Parkanlagen nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB, für die mittels des in der Plan-
zeichenverordnung festgelegten Ikons des

”
Sandeimers“ signalisiert werden kann,

dass auf den jeweiligen Flächen die Anlage eines Kinderspielplatzes vorgesehen ist.
Auch für die Zuordnung einer besonderen Zweckbestimmung zu den Darstellungen
von Verkehrsflächen nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB sieht die Planzeichenverordnung
die Verknüpfung mit bestimmten Piktogrammen (z.B.

”
Fußgänger“) vor.
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Abbildung 4.8: Auszug aus der Planzeichenverordnung

Quelle: Planzeichenverordnung (PlanzV) 1990.

In der Planzeichenverordnung sind zudem die Symbole für Kennzeichnungen von
Flächen gemäß § 5 Abs. 3 BauGB geregelt. Zuordnungen im Kontext der Eingriffs-
bewältigung sind in der Regel textlich darzulegen [Mitschang 2003a, Rn. 603].
Für nachrichtliche Übernahmen von Festsetzungen aus auf der Basis anderer Ge-
setze erstellten Plänen oder Nutzungsregelungen (bzw. für Vermerke über die Ab-
sicht solcher Festsetzungen) enthält die Planzeichenverordnung für den Kontext der
wasserrechtlichen, naturschutz- und landschaftspflegerischen sowie denkmalschutz-
und denkmalpflegerischen Festsetzungen die entsprechend zu verwendenden Zei-
chen [Mitschang 2003a, Rn. 636].

Im Gegensatz zu der häufigen Verwendung von Symbolen und Ikonen spielen die
Indizes als dritter Typ von Zeichen (siehe oben, in Kapitel 4.3.3.3) zur Kommuni-
kation der (zeichnerischen) Inhalte des Flächennutzungsplanes keine nennenswerte
Rolle.

Vor dem Hintergrund des voranstehenden Überblicks zu den möglichen Zeichen
als Bestandteile der Sprache in der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes ist
es wichtig darauf hinzuweisen, dass diese durch die geschriebene Sprache in der
Begründung weitergehend erläutert werden können. Die textlichen Ausführungen
gehören zum sprachlichen Modell des Flächennutzungsplanes und ihnen kommt
die zentrale Funktion zu, die zeichnerischen Inhalte des Flächennutzungsplanes bei
Bedarf klarzustellen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9].

Demnach können auf der einen Seite die Ungenauigkeiten in der Planzeichnung
(insbesondere als Folge der reduzierten Darstellung im Sinne der Grundzüge der
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Bodennutzung) mittels der schriftlichen Ausführungen gegebenenfalls spezifiziert
werden. Es besteht die Möglichkeit, in der Planzeichnung nicht darstellbare oder
diese überfrachtende Informationen verbal auszuführen. Vor diesem Hintergrund
sind insbesondere folgende Anwendungsbereiche für schriftliche Erläuterungen oder
Begründungen denkbar:

• Ausführungen zur allgemeinen und besonderen Methodik im Rahmen des
Planungsprozesses (zum Beispiel zu verwendeten Methoden zur Prognose-
und Bedarfsabschätzung),

• Ausführungen zu Einzelheiten aus der Bestandsaufnahmen und Analyse oder

• zu sonstigen strategischen und zeitlichen Aspekten.

Auf der anderen Seite soll die überschießende Genauigkeit der Darstellungen in
der Planzeichnung im Rahmen der textlichen Begründung relativiert oder sogar
zurückgenommen werden [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8]. Damit übernehmen die
textlichen Ausführungen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der diesbezüglichen
Anforderungen im fachlich-inhaltlichen Modell des Flächennutzungsplanes (siehe
hierzu insb. in Kapitel 4.3.2.3).

4.3.3.5 Neuere Entwicklungen vor dem Hintergrund der computerge-
stützten Visualisierung

Die Visualisierung von Planinhalten findet heute in der Regel nicht mehr auf der
Basis manuell erstellter Pläne statt. Durch den Einsatz von Methoden aus dem Be-
reich der computergestützten Visualisierung ergeben sich neue Rahmenbedingun-
gen und Möglichkeiten der Darstellung und Kommunikation, die allerdings bislang
– im Gegensatz zur analogen, zeichnerisch manuellen Bearbeitung – noch nicht in
einem angemessenen Maß (z.B. durch eine entsprechende Planzeichenverordnung
etc., siehe oben) standardisiert wurden [Benner et al. 2005, S. 487]. Die Existenz
vielfältiger und aufwändiger Spezialanpassungen bestimmt demnach die Situation
in der kommunalen Praxis und führt nicht selten zu Problemen, beispielsweise im
Bereich der Interoperationalität [Benner et al. 2005, S. 487].

Vor dem Hintergrund dieser Problemstellung ist es das Ziel eines Forschungspro-
jektes unter Federführung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Kreises
Segeberg in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus kommunalen und hochschul-
nahen Institutionen

• ein standardisiertes, objektorientiertes Datenmodell für den Flächennutzungs-
und Bebauungsplan sowie

• eine standardisierte Visualisierungsvorschrift (
”
Elektronische Planzeichenver-

ordnung“)
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zu entwickeln, mit deren Hilfe und mittels der Festlegung eines standardisier-
ten Austauschformats ein uneingeschränkter Datenaustausch zwischen den un-
terschiedlichen, in der kommunalen Bauleitplanung zum Einsatz kommenden Sys-
temen (z.B. GIS, CAD, Viewer) gewährleistet werden soll [Benner et al. 2005,
S. 487]. Folgende Zwischenergebnisse der Forschungsarbeiten konnten im Jahr
2005 festgehalten werden [Benner et al. 2005, S. 489, 495f]:

• Das von der Arbeitsgruppe erarbeitete Objektmodell der Festsetzungen und
Regelungen eines Bebauungsplanes hatte sich stabilisiert. Es bedurfte im
Anschluss einer fachlichen Qualitätssicherung durch eine möglichst breite
Anwendung.

• Für den Kontext der Darstellungen eines Flächennutzungsplanes oder der
Festsetzungen eines Vorhaben- und Erschließungsplanes sollten weitere Ob-
jektmodelle definiert werden.

• Des Weiteren sollte vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit einer Novellie-
rung der Planzeichenverordnung geprüft werden. Das visuelle Bild der Plan-
zeichenverordnung war/ist demnach immer noch stark am analogen Zeichnen
mit Hilfsmitteln wie z.B. Selbstklebefolie etc. orientiert. Aus diesem Grund
wurde es beispielsweise als angebracht erachtet, die Darstellungsvorschriften
auf Standardfarbpaletten für RGB-Farben o.ä. anzupassen.

• Für die Zukunft wurde erwartet, dass der Träger des semantischen Inhaltes
eines Bebauungs- oder Flächennutzungsplanes nicht mehr alleine das Bild
oder die Zeichnung an sich sein wird. Darüber hinaus werden die Planinhalte
auch durch einen Datensatz eindeutig bestimmt sein.

• Da dieser Datensatz über verschiedene Ausgabemedien (z.B. Bildschirm,
PDA, Drucker/Plotter) wiedergegeben werden kann, werden unterschiedlich
optimierte Visualisierungsvorschriften notwendig sein, die auch eine zielgrup-
penspezifische Wiedergabe unterstützen können.

Zwei Jahre später wurden die folgenden, weitergehenden Ergebnisse des Forschungs-
projektes präsentiert: Es gilt mittlerweile als erwiesen, dass die Darstellungen und
Festsetzungen der Bauleitplanung mit einem gegenüber seinen Vorgängern deutlich
überarbeiteten, erweiterten und verbesserten Objektmodell (genannt XPlanGML,
liegt in der Version 2.0 vor) abgebildet werden können. Dieser Standard wird seit
Mitte 2006 im Rahmen eines Modellprojektes der Initiative Geodaten-Infrastruktur
Deutschland (GDI-DE) erprobt [Benner und Krause 2007, S. 379f]. Hierzu ist
allerdings zu konstatieren, dass die graphische Abbildung der Planzeichenverord-
nung auf der Basis von Standards bislang noch nicht die Ansprüche der Stadtplaner
in der Praxis zufrieden stellen kann. Dies gilt insbesondere für die Umsetzung der
Planzeichenverordnung mit der SLD (Styled Layer Descriptors)-Technologie , die
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für die Abbildung von Flächennutzungsplänen ausreichend ist, sich jedoch für die
Abbildung eines Bebauungsplanes – insbesondere im Falle von komplexen linienbe-
gleitenden Signaturen oder Randsignaturen von Flächen – als mangelhaft erwiesen
hat [Benner und Krause 2007, S. 385]. Dies bedeutet jedoch aus Sicht der
Forscher nicht, dass es auch zukünftig unmöglich sein wird, Bebauungspläne auf
der Basis von Standards zu visualisieren.

Aus den Erfahrungen des Forschungsprojektes heraus wurden zudem Änderungen in
die Standardisierungsarbeit des OGC (Open Geospatial Consortium) eingebracht,
welche die Verabschiedung eines neuen Standards (Symbology Encoding 1.1.0)
als Nachfolger des SLD-Standards zur Folge hatten. Auf der Basis dieser Standar-
disierung soll eine OGC-konforme Abbildung der Zeichen der Planzeichenverord-
nung einer erneuten Bewertung unterzogen werden [Benner und Krause 2007,
S. 387f].

Im Februar 2008 bekräftigte das Präsidium des Deutschen Städtetages sogar mit-
tels Beschluss die Bedeutung und den Wert der im Rahmen des hier beschriebenen
Forschungsprojektes erarbeiteten Standards und Möglichkeiten und empfahl den
Mitgliedstädten, diese für ihre digitale Bauleitplanung zukünftig stärker zu nutzen
[Städtetag 2008].

4.4 Fazit

Die nähere Betrachtung der Entstehung des Modells des Flächennutzungsplanes
hat gezeigt, dass dieses im Laufe seiner Geschichte einer Vielzahl fachlicher und
rechtlicher Anforderungen gerecht werden musste und dementsprechend in vielen
Bereichen immer weiter fortentwickelt und angepasst wurde. In Teilen sind jedoch
auch Elemente und Grundgedanken aus den Anfängen der Modellentwicklung bis
in die heutige Zeit hinein erhalten geblieben, die – gemessen am aktuellen Stand
des Wissens um die Komplexität und Dynamik städtischer Entwicklungsprozesse –
als nicht mehr angemessen bezeichnet werden müssen.

Vor diesem Hintergrund kommt als Defizit insbesondere zum tragen, dass der
Flächennutzungsplan lediglich darauf ausgerichtet ist, den Zustand der Bodennut-
zung im Gemeindegebiet in ungefähr 10 bis 15 Jahren darzustellen. Der Zeitraum
zwischen dem Status quo der Bodennutzung und ihrer zukünftigen Verteilung im
Gemeindegebiet – und damit die eigentliche Entwicklung der Bodennutzung – wird
in der Regel nicht näher betrachtet. Somit erfahren die in diesem Zeitraum in der
Realität ablaufenden, häufig zusätzlich noch von einer unterschiedlichen zeitlichen
Dynamik geprägten (Stadtentwicklungs-)Prozesse zu wenig Beachtung.

Dabei hat die zeitbezogene Dimension im Modell des Flächennutzungsplanes – wie
die oben stehenden Ausführungen zeigen – eine durchaus wechselvolle Geschichte
hinter sich. Ihre stärkere (Wieder-)Integration in das Modell erscheint angesichts
der festgestellten Defizite zum heutigen Zeitpunkt mehr als angebracht, zumal
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neue Modellelemente wie das Monitoring oder die Einführung des
”
Baurechts auf

Zeit“ auf der nachgelagerten Bebauungsplanebene die Bedeutung dieses Aspekts
bereits unterstreichen und seine systematischere Einbindung nahe legen. Es ist
daher notwendig, das Denken in und Planen sowie Darstellen von einem Zustand
durch eine prozesshafte Sicht der Dinge zu ersetzen.

Unser heutiges Wissen um Prozesse, Wirkungen und sonstige Verflechtungen in
der räumlichen Entwicklung duldet letztendlich keinen längeren Aufschub für den
Versuch, eine systematische Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungs-
planes zu wagen, um dessen Zukunftsfähigkeit im Gesamtsystem formeller und
informeller Pläne der Stadtentwicklung auch weiterhin zu gewährleisten. Hierbei
sind auch die abschließend dargelegten Sprachfunktionen und Zeichen der Sprache
des Flächennutzungsplanes entsprechend der neuen Möglichkeiten der computer-
gestützten Visualisierung zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen.



Kapitel 5

Ein zukünftiges Modell des
Flächennutzungsplanes

Aufbauend auf den Erkenntnissen zu den zentralen Defiziten im gegenwärtigen Mo-
dell des Flächennutzungsplanes (siehe Kapitel 4) dienen die folgenden Ausführun-
gen der Beschreibung eines konzeptionellen Vorschlags zur systematischen Weiter-
entwicklung dieses Modells. Dabei werden zum einen Anpassungen vorgenommen,
die auf Veränderungen an einzelnen Elementen des Modells – verbunden mit ent-
sprechenden Auswirkungen auf die darauf aufbauenden Planinhalte – abzielen. Zum
anderen wird auch die derzeitige Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes einer
Revision unterzogen.

Die Motivation zur Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes wird
zunächst einleitend in Form der dabei verfolgten Ziele näher erläutert. Im Anschluss
werden die wichtigsten flankierenden Voraussetzungen einer Weiterentwicklung des
Modells kurz dargelegt. Hierzu gehören insbesondere die Rolle bzw. der Stellen-
wert des Flächennutzungsplanes im System formeller (und informeller) Pläne auf
der örtlichen Ebene und die Fortentwicklung des Verständnisses vom Ergebnis ge-
samtstädtischer Planung.

Anschließend erfolgt eine kurze Betrachtung der Reform des englischen Planungs-
systems im Jahr 2004, wobei insbesondere die mittlerweile absehbaren Konsequen-
zen als Resultat der Einführung des Local Development Framework thematisiert
werden. Die daraus ableitbaren Erkenntnisse sind für den vorliegenden Kontext von
großem Interesse, da einzelne Aspekte der umgesetzten englischen Reform – von
vergleichbaren Problemkonstellationen in der deutschen Praxis ausgehend – als di-
rekte Vorbilder für die Anpassungen im Modell des Flächennutzungsplanes dienen
können.

Die Skizzierung eines zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes mit den An-
passungen im Einzelnen bildet im Weiteren den Schwerpunkt der Ausführungen.
Hierbei werden auch plantechnische und organisatorische Fragen angerissen und
Bezüge zum aktuellen Stand der Forschung und zur – nationalen wie internationa-
len – Rechtsentwicklung hergestellt. Die Darlegung der potenziellen planungsrecht-
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lichen Konsequenzen des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes markiert
den Abschluss des Kapitels.

5.1 Ziele einer Weiterentwicklung des Modells

Auf der Basis der zentralen Ergebnisse der Analyse in Kapitel 4.3 stehen die fol-
genden Ziele bei einer Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes
im Vordergrund:

• Die sich insbesondere aus der Programmierungs-, Programmausführungs-
und Koordinationsfunktion des Flächennutzungsplanes1 ableitende Aufgabe
der Steuerung der Nutzungsverteilung auf der gesamtstädtischen Ebene soll
weiter gestärkt und gleichzeitig inhaltlich ausgebaut werden. Dementspre-
chend sollten auch strategische Elemente wie beispielsweise das Aufzeigen
alternativer Entwicklungsrichtungen oder konkreter Umsetzungsbezüge im
Sinne einer insgesamt stärkeren Handlungs- und Ergebnisorientierung inte-
graler Bestandteil eines zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes sein.

• Hieran schließt sich die Forderung nach einer Erweiterung des Modells um
Aspekte im Zusammenhang mit der zeitlichen Dimension räumlicher Ent-
wicklungen an. Diese gilt es zukünftig besser als bislang zu berücksichtigen
und im Hinblick auf ihre Relevanz für die Planinhalte zu analysieren, um
qualifizierte Aussagen zu den Entwicklungslinien der Bodennutzung im Ge-
meindegebiet ableiten zu können. Dem Flächennutzungsplan soll demzufolge
zukünftig – indem er auch komplexere räumlich-zeitliche Zusammenhänge
verarbeitet und entsprechende Lösungen aufzeigt – eine Art Entwicklungs-
funktion im engeren Sinne zukommen.

• Ausgehend von einem höheren und inhaltlich breiteren Steuerungsbedarf und
-anspruch in Bezug auf die Realität gesamtstädtischer Entwicklung sollte
im Rahmen einer Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungspla-
nes auch die Notwendigkeit einer adäquaten Erweiterung der Planinhalte um
Aussagen und Darstellungen im Hinblick auf die Beeinflussung von Organisa-
tionen oder menschlicher Verhaltensweisen unter Berücksichtigung von deren
Raumwirksamkeit untersucht und entsprechende Konsequenzen hieraus für
die Elemente des Modells abgeleitet werden.

• Des Weiteren sollte das Modell des Flächennutzungsplanes zukünftig eine
modulare Ausgestaltung des Ergebnisses des gesamtstädtischen Planungs-
prozesses ermöglichen. Hierdurch soll unter anderem auch die Integrati-
onsfähigkeit des formellen Planes gegenüber den Ergebnissen und Beiträgen

1Siehe hierzu insb. in Kapitel 4.3.2.1 und in [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 1-6].
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informeller Pläne und Konzepte gefördert werden. Die Pflicht zur kontinu-
ierlichen Fortschreibung der gesamtstädtischen Plandokumente soll deren
Aktualität sichern. Weder die Modularität des Planes noch der zukünftig

”
unfertige Charakter“ seiner Bestandteile dürfen dabei aus Gründen der vom

Gesetzgeber im Zusammenhang mit den Inhalten des formellen Planes ge-
forderten Bestimmtheit deren Beliebigkeit Vorschub leisten.2

• Die von Seiten des Gesetzgebers geforderte Klarheit und Übersichtlichkeit
der zeichnerischen Darstellungen im Flächennutzungsplan müssen auch im
Zuge einer Weiterentwicklung des Modells und insbesondere vor dem Hinter-
grund der Integration weitergehender inhaltlicher Aspekte als wichtige Prin-
zipien berücksichtigt werden. Sie sind – zumindest nach den gegenwärtigen
System – für das Verhältnis des Flächennutzungsplanes und seiner Inhalte
zur nachgelagerten Ebene des Bebauungsplanes von großer Bedeutung.

• In einem zukünftigen Modell des Flächennutzungsplanes sollten die Poten-
ziale textlicher bzw. verbal argumentativer Ausführungen stärker genutzt
werden. Dementsprechend ist darüber nachzudenken, in Zukunft auch text-
liche Bestandteile (z.B. thematische Gutachten etc.) zu den Planinhalten im
engeren Sinne zu zählen. Diese Überlegung drängt sich insbesondere auf der
gesamtstädtischen Ebene und in Anbetracht der dort herrschenden Komple-
xität zu berücksichtigender und darzulegender Aspekte geradezu auf.

• Letztendlich sollte eine Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungs-
planes dazu beitragen, die Kommunikationsfunktion des Planes nachhaltig
zu stärken. Eine verbesserte Kommunikation über die Inhalte des Flächen-
nutzungsplanes wird in Zukunft – gerade in Anbetracht der wachsenden
Zahl und Heterogenität zu koordinierender Akteure – weiter an Bedeutung
hinzugewinnen. Hierbei sind insbesondere auch die Potenziale einer compu-
tergestützten Visualisierung von Planinhalten bzw. der Einsatz sonstiger mo-
derner technischer Geräte und/oder Systeme zur Förderung einer möglichst
zielgruppenspezifischen Darstellung in die Überlegungen mit einzubeziehen.

5.2 Prämissen einer Weiterentwicklung

Mit einer – in Bezug auf die spätere Modellanwendung – erfolgreichen Weiterent-
wicklung des Modells des Flächennutzungsplanes sind insbesondere zwei Vorbedin-
gungen verknüpft: Dies ist auf der einen Seite der dem gesamtstädtischen Plan

2Vor diesem Hintergrund ist kritisch anzumerken, dass auch das gegenwärtige Modell des
Flächennutzungsplanes keine uneingeschränkte Gewähr für Sicherheit und inhaltliche Kontinuität
bietet. Zur Problematik der Vielzahl an nachträglichen und durch punktuelle Anlässe geprägten
Änderungen an den Inhalten eines gültigen Flächennutzungsplanes siehe im Einzelnen in Kapitel
3.3.2.
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in der Praxis eingeräumte Stellenwert im Gesamtsystem raumbezogener Pläne auf
der örtlichen Ebene, welcher – das zeigen die bisherigen Praxiserfahrungen – nicht
unwesentlich von der Nützlichkeit des Planes im Hinblick auf die zu lösenden Aufga-
ben abhängig ist bzw. sein wird. Auf der anderen Seite stellt – wie bereits mehrfach
angeklungen – auch die Fortentwicklung des Verständnisses vom Ergebnis des ge-
samtstädtischen Planungsprozesses eine zentrale Prämisse der Weiterentwicklung
des Modells dar.

5.2.1 Stellenwert des gesamtstädtischen Planes und Einord-
nung in das System örtlicher Pläne

Vor dem Hintergrund der weltweiten Diskussion um das Leitbild der Nachhaltigkeit
im Allgemeinen und der nachhaltigen Stadtentwicklung im Besonderen ist seit
einigen Jahren eine

”
Neubesinnung“ auf die Notwendigkeit eines planmäßigen, in

größeren Zusammenhängen denkenden Vorgehens in Politik und raumbezogener
Planung zu beobachten [Fürst und Ritter 2005, S. 766]. Damit hat auch die
Bedeutung von langfristig angelegten, integrativ wirkenden, strategischen Plänen
– im Gegensatz zu kurzfristigen und sektoralen Konzepten – wieder an Bedeutung
hinzugewinnen können.

Angesichts dieser stärker werdenden Querschnittsorientierung und eines wachsen-
den Integrationsanspruchs raumbezogener Pläne wird in der Fachwelt jedoch an-
haltend über die

”
richtige“ Ebene zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben de-

battiert (siehe hierzu u.a. in [von Hesler et al. 1998]). Demzufolge stehen nicht
nur gesamtstädtische Pläne wie der formelle Flächennutzungsplan oder informel-
le Stadtentwicklungskonzepte (insbesondere im Rahmen des Stadtumbaus) wieder
vermehrt im Fokus, sondern auch überörtliche Pläne und Programme werden häufig
aufgrund ihres noch weiter gefassten räumlichen Umgriffs als den Herausforderun-
gen angemessen bewertet. Dabei wird allerdings die Abgrenzung bzw. Abgrenzbar-
keit der jeweiligen Bezugsräume anhand

”
klassischer“ Kriterien wie Pendlerströme

etc. immer schwieriger, da offenbar komplexer und intensiver werdende struktu-
relle und funktionale Verflechtungen gerade in Verdichtungsräumen die Grenzen
zwischen Stadt und Umland und damit zwischen örtlichen und überörtlichen Auf-
gabenstellungen zunehmend verschwimmen lassen.3

Die Position des Flächennutzungsplanes im System der örtlichen Pläne und der ihm
zugedachte Wirkungsgrad im Hinblick auf die Steuerung der gesamtstädtischen
Entwicklung sind seit der Novelle zum Baugesetzbuch im Jahr 1998 von Seiten des
Gesetzgebers kontinuierlich gestärkt worden [Steinebach und Müller 2006,
S. 68f]. Dabei wurde unter anderem auch der Raumbezug des Flächennutzungspla-
nes als Reaktion auf die gerade geschilderte Debatte modifiziert: Die Einführung der

3Als Stichworte seien an dieser Stelle nur das Phänomen der so genannten Zwischenstadt
und die damit verbundene Herausforderung des Planens in der Stadtregion genannt (siehe hierzu
u.a. in [Bormann et al. 2004], [Ascher et al. 2004] und [Priebs 2005]).
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Instrumente des gemeinsamen und des regionalen Flächennutzungsplanes4 eröff-
net den planenden Gemeinden heute neue Möglichkeiten des problemadäquaten
Einsatzes und soll insbesondere einer Intensivierung der interkommunalen Zusam-
menarbeit und Abstimmung gerade in Verdichtungsräumen dienen. Letztere wird
von Steinebach und Müller sogar als eine der zentralen Zielfunktionen der Flächen-
nutzungsplanung im Sinne der von ihr zukünftig zu bewältigenden Aufgaben klas-
sifiziert [Steinebach und Müller 2006, S. 79].

Der tatsächliche Stellenwert des Flächennutzungsplanes im System örtlicher Pläne
hinkt jedoch in der kommunalen Praxis den dargelegten fachlichen und gesetzli-
chen Ansprüchen oft hinterher [Steinebach und Müller 2006, S. 91]. Dies ist
insbesondere und in vielen Fällen eine direkte Folge der beiden zentralen Defizite,
nämlich der zu langwierigen Verfahren auf der einen und der zu starren Planinhalte
auf der anderen Seite.5 Diese schränken die

”
Nützlichkeit“ des formellen Planes

zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben stark ein. Da der Flächennutzungs-
plan zudem laut der Plansystematik des Baugesetzbuches im Gegensatz zum Be-
bauungsplan keine Rechtsnormqualität besitzt und Löhr zufolge dementsprechend
nach überwiegender Meinung als

”
hoheitliche Maßnahme eigener Art“ angesehen

wird [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 45], spielt er – auch verwaltungsintern – in der
Praxis häufig nur eine untergeordnete Rolle.

Dennoch findet man in der Praxis Beispiele, in denen Kommunen gegen diesen
Trend agieren und insbesondere durch eine straffe Verfahrensplanung, die gezielte
Entfrachtung der Inhalte des Planes und/oder eine vermehrte Integration strate-
gischer Elemente versuchen, den Flächennutzungsplan als wirksames und an die
aktuellen Herausforderungen angepasstes Instrument auszugestalten.6 Auffallend
ist, dass es sich hierbei in der Regel um größere Städte oder gar Zusammenschlüsse
mehrerer Gemeinden handelt, deren städtebauliche Entwicklung zudem häufig mas-
siv von den Auswirkungen des Wandels in den ökonomischen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen sowie von (geo-)politischen Veränderungen gekenn-
zeichnet ist. Diese Tatsache kann als Indiz dafür herangezogen werden, dass ein
entsprechend hoher Problemdruck die Bedeutung formeller Pläne und damit auch
des Flächennutzungsplanes offensichtlich (wieder) ansteigen lässt. Der Flächen-
nutzungsplan und seine Vorteile – insbesondere die größere Rechtsverbindlich-
keit und die entsprechenden Widerstände im Sinne eines höheren Rechtfertigungs-
und Begründungsdrucks in strittigen Entscheidungen [Bunzel und Meyer 1996,
S. 214f] – werden offensichtlich in der Praxis vor allem dann relevant, wenn das
Bedürfnis nach einem ausreichend verbindlichen, gesamtstädtischen Plan und nach
effektiver Steuerung der weiteren Entwicklung wächst oder bereits groß ist. Eine

4Siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 4.3.2.2.
5Siehe hierzu ausführlich in Kapitel 3.3.
6Stellvertretend seien hier die Stadt Berlin, die Planungsgemeinschaft

”
Städteregion

Ruhr“und der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main genannt. Siehe hierzu auch
in Kapitel 3.5.4.
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solche, dem Flächennutzungsplan bewusst zugebilligte hohe Bedeutung seitens der
planenden Gemeinde gehört zu den unerlässlichen Voraussetzungen für die erfolg-
reiche Anwendung eines weiterentwickelten Modells des Flächennutzungsplanes.

Dabei liegt es bislang im Ermessen der Gemeinde, gerade in Fällen mit einem hohem
Maß an Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung, nicht formalisierten
Plänen den Vorzug zu geben. Dies ist über die inhaltliche Dimension hinausge-
hend auch eine Frage der Planungskultur sowie der Machtverhältnisse vor Ort: In
konfliktträchtigen Einzelfällen (z.B. große Interessensdiversität der betroffenen Ak-
teure) kann insbesondere die verfahrensbezogene

”
Enge“ einer formellen Planung

die gemeinsame Suche nach Lösungen erschweren. Dagegen kann die methodische
und konzeptionelle Offenheit informeller Planungen helfen, die Kommunikation und
Kompromissbereitschaft der involvierten Akteure zu fördern. Idealerweise sollte je-
doch ein informeller Plan auf der gesamtstädtischen Ebene dazu beitragen, den for-
mellen Flächennutzungsplan und das zu seiner Aufstellung erforderliche Verfahren
vorzubereiten sowie hinsichtlich potenzieller Konflikte durch adäquate Teilergeb-
nisse zu ergänzen und durch Problemabschichtung zu entfrachten [Allin 2001,
S. 81ff.].

Ein Flächennutzungsplan auf der Basis eines zukünftigen Modells muss sich dem-
nach in das bestehende – oder ein entsprechend weiterentwickeltes – System for-
meller und informeller Pläne auf der örtlichen Ebene einordnen. Dabei sind nicht
nur die exakte Rolle des Flächennutzungsplanes und seine Funktionen zu klären,
sondern es ist insbesondere auch das Verhältnis zur nachgelagerten Ebene des Be-
bauungsplanes und zu den in der Gemeinde existierenden informellen Plänen mit
ihrer jeweils spezifischen räumlichen und inhaltlichen Zielsetzung zu berücksichti-
gen.

5.2.2 Fortentwicklung des Verständnisses vom Ergebnis ge-
samtstädtischer Planung

Neben dem Stellenwert, den die Gemeinden dem Flächennutzungsplan zur Steue-
rung der Siedlungsentwicklung in Zukunft beimessen sollten, ist auch eine Anpas-
sung des allgemeinen Verständnisses vom Ergebnis gesamtstädtischer Planung als
wichtige Prämisse der Weiterentwicklung des Modells anzusehen.

Die bisherige – und hierbei durch eine langjährige entsprechende Tradition in der
Rechtsauslegung und -anwendung verfestigte – Vorstellung beinhaltet, dass die
Verarbeitung der höchst komplexen Sachverhalte auf der gesamtstädtischen Ebe-
ne in der Regel mit der Erstellung eines Planes endet, welcher einen bestimmten

”
Wunschzustand“ der zukünftigen Bodennutzung im Gemeindegebiet in ungefähr

15 Jahren zeichnerisch darstellt.7 Der Form nach kann dieser Plan zwar grundsätz-
lich auch aus mehreren Teilblättern bestehen, jedoch ist zumindest ein zeichneri-

7Siehe hierzu auch bereits in Kapitel 3.3.3.
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scher Plan aus Gründen der Planklarheit immer erforderlich [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 9b].

Dies wirft zwei zentrale Fragen auf:

1. Ist die Erstellung einer einzelnen Planzeichnung – so wie sie insbesondere
auch die Interpretation der Rechtsgrundlagen in den einschlägigen Kommen-
taren aus Gründen der Planklarheit nahelegt – der Aufgabenstellung einer
Verarbeitung und anschließenden Steuerung der gesamtstädtischen Entwick-
lung überhaupt (noch) angemessen?

2. Ist die dominante Position der Planzeichnung auf der gesamtstädtischen Ebe-
ne – im Verhältnis zu weitergehend denkbaren oder vielleicht sogar in der
Sache erforderlichen Elementen wie insbesondere textlichen Ausführungen,
die über die Funktion einer

”
bloßen“ Begründung der Inhalte der Planzeich-

nung hinausgehen, – aus heutiger Sicht noch zu rechtfertigen?

Zur letztgenannten Fragestellung und damit auch zur Rolle der Begründung zum
Flächennutzungsplan [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9] ist angesichts der beson-
deren Stellung der Planzeichnung mittlerweile eine seit vielen Jahren anhaltende
Diskussion in Gange, deren Grundzüge in Kapitel 3.5.3 bereits dargelegt wurden.
Die textlichen Erläuterungen in der Begründung zum Flächennutzungsplan sind
nach dem gegenwärtigen Modell und heutiger Rechtslage – im Gegensatz zur Be-
gründung zum Bebauungsplan – kein Bestandteil des eigentlichen Planes, sondern
lediglich eine Verfahrensanforderung und nehmen dementsprechend insbesondere
an den Phasen der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung nach den §§ 3 und 4
BauGB teil [Mitschang 2003a, Rn. 654].

Dennoch ist ihr Gewicht in den letzten Jahren kontinuierlich angewachsen: Obwohl
sie zunächst nur die Funktion übernehmen, die wesentlichen Elemente und Aussa-
gen des Flächennutzungsplanes, seine Ziele und ihre Grundlagen verständlich und
nachvollziehbar darzulegen, haben sie mittlerweile auch die bedeutsame Aufgabe,
den Plan in die allgemeinen Entwicklungsvorstellungen oder einen gegebenenfalls
vorhandenen informellen Entwicklungsplan der Gemeinde (beschlossen nach § 1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB) einzubetten [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9].

Des Weiteren haben die textlichen Erläuterungen im Zuge der Baugesetzbuch-
novelle im Jahr 1998 mit der Einführung des Plangrundsatzes der Nachhaltig-
keit (siehe § 1 Abs. 5 BauGB) und im Hinblick auf die Beschreibung der dem
Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Ausgleichskonzeption (siehe § 1a Abs. 3
Satz 1 BauGB) eine weitreichende Aufwertung erfahren. Neben der Unentbehr-
lichkeit textlicher Erläuterungen zur Begründung der Ausnahme von Darstellungen
aus dem Flächennutzungsplan können diese nach Ansicht von Löhr letztendlich bei-
spielsweise auch in Bezug auf ein gemeindliches Bodenmanagement eine wichtige
Rolle einnehmen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9a]. Nicht zuletzt sind es auch die
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textlichen Erläuterungen zum Flächennutzungsplan, welche eine der zentralen An-
forderungen des zugrunde liegenden Modells erst erfüllen können: In Bezug auf die
Darstellung der Grundzüge der Bodennutzung besitzt die Planzeichnung für sich
alleine genommen in der Regel eine überschießende Genauigkeit, die es mit Hilfe
der Begründung wieder zurückzunehmen gilt [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 8].8

Vor diesem Hintergrund lohnt ein Blick nach England. Dort wurde – wie bereits
erwähnt – im Zuge der Planungsreformen des Jahres 2004 das Local Development
Framework als neues strategisches Planwerk auf der örtlichen Ebene eingeführt.
Der modulare Aufbau des neuen Instruments ist sein

”
Markenzeichen“. Dabei über-

nehmen insbesondere die textlichen Bestandteile wie beispielsweise die verbale Core
Strategy, das Statement of Community Involvement, der Annual Monitor Report
und Teile des Local Development Scheme die Funktion, zum einen die strate-
gischen und kommunikativen Aspekte im gesamtstädtischen Planwerk zu stärken
und zum anderen die Vielzahl an Komponenten des Local Development Framework
zusammen zu halten und dabei auch ihr Verhältnis untereinander klarzustellen und
zu überwachen [ODPM 2004a, S. 17ff.].9

Dies leitet zur ersten Frage über (siehe oben). Dass das Ergebnis des gesamtstädti-
schen Planungsprozesses keineswegs kanonisch ein einzelner Plan sein muss, be-
weist ebenfalls das Beispiel des Local Development Framework. Dieser besteht
– dem zugrunde liegenden Modell gemäß – eben nicht mehr nur aus einer, zu
schnell von der Realität überholten Planzeichnung, sondern aus einer Vielzahl the-
matisch strukturierter und durch eine konsequente Koordination der Inhalte und
ein prozessbezogenes Management zusammengehaltener, in sich und untereinan-
der konsistenter Teilpläne [ODPM 2004b].10 In ihren Überlegungen aus dem Jahr
1998 zu Modellen eines neuen Plantyps in (deutschen) Verdichtungsräumen dach-
ten auch von Hesler, Schmitz und Groß über die Aufteilung des Ergebnisses eines
gesamtstädtischen bzw. stadtregionalen Planungsprozesses nach. Der von ihnen
bevorzugte Vorschlag beinhaltet die Unterteilung in einen Plan mit

”
unverzicht-

baren“ Mindestinhalten auf der einen und ein so genanntes Planungskataster mit
ergänzenden Informationen und Erläuterungen auf der anderen Seite. Des Weite-
ren diskutierten sie die Möglichkeit, eine thematische Aufteilung der Inhalte eines
neuen Plantyps für Verdichtungsräume in zwei (oder mehrere) Teilpläne vorzuneh-
men, wobei zum Beispiel die Themen Siedlung und Landschaft oder Infrastruktur
und Verkehr zusammengefasst werden sollten [von Hesler et al. 1998, S. 44].

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist im Zusammenhang mit einer Änderung der Vor-
stellung vom Ergebnis des gesamtstädtischen Planungsprozesses erwähnenswert.
Die Einführung der so genannten

”
Überprüfungspflicht“ des Flächennutzungspla-

nes im Jahr 2004 (siehe damaliger § 5 Abs. 1 Satz 3 BauGB) führte nach Meinung

8Siehe hierzu auch in Kapitel 4.3.2.3.
9Siehe hierzu im Einzelnen im anschließenden Kapitel 5.3.

10Siehe hierzu auch in Kapitel 3.3.3.
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einiger Experten erstmals dazu, dass die Inhalte des Flächennutzungsplanes nicht
länger eine

”
unendliche“ Gültigkeit besitzen sollten, sondern von den zuständi-

gen Gemeinden kontinuierlich weiterzuentwickeln waren [Battis et al. 2005, § 5,
Rn. 9c]. Dabei war jedoch die eigentliche Rechtslage jene, dass die Inhalte des
Flächennutzungsplanes nach wie vor sehr wohl eine unbeschränkte Geltungsdauer
besaßen [Battis et al. 2005, § 5, Rn. 9c]. Der Gesetzgeber wollte (unter anderem
zur Vermeidung unnötigen Verfahrensaufwandes) keine tatsächlich verpflichtende
Regelung einführen – und hat die entsprechende Sollvorschrift zudem im Zuge der
Novelle zum Baugesetzbuch vom 01.01.2007 wieder ersatzlos zurückgenommen.
Dennoch stand § 5 Abs. 1 Satz 3 BauGB für eine neue Vorstellung von den – nach
ihrer erstmaligen Erarbeitung – nicht als endgültig fertig anzusehenden Inhalten
des Flächennutzungsplanes, welche für den Kontext der vorliegenden Arbeit von
großem Interesse bleibt.

5.3 Vorbild Local Development Framework?

Das englische Planungssystem war bis zum Jahr 1990 unter dem Einfluss der kon-
servativen Thatcher-Regierung sehr stark vom Prinzip des

”
Planens auf (private)

Anfrage“ geprägt (planning by appeal). Das dadurch verursachte, geringe Maß an
Sicherheit und Verlässlichkeit in Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung
wurde vielfach kritisiert, bis im Jahr 1990 (nach dem Rücktritt Thatchers) durch
den Town and Country Planning Act (TCPA 1990) das so genannte ’plan-led’
system eingeführt wurde, welches das Vorhandensein eines räumlichen Planes und
seine Inhalte zur Grundlage aller raumbezogenen Entscheidungen auf den unter-
schiedlichen räumlichen Ebenen machte [Barker 2006, S. 18]. Das neue System
hat sich seit seiner Einführung zwar durchaus – und insbesondere im Vergleich zum
Vorgänger – bewährt. Es wurde jedoch gegen Ende der 1990er Jahre zunehmend
wegen seiner mangelnden Effektivität kritisiert [Barker 2006, S. 19].

Im Dezember 2001 veröffentlichte das Department of Transport, Local Government
and the Regions (DTLR) im Auftrag der britischen Regierung die Ergebnisse einer
umfangreichen Studie, welche der Untersuchung von Defiziten im englischen Pla-
nungssystem und der Ableitung von Verbesserungsvorschlägen gewidmet war (so
genanntes Planning Green Paper mit dem Titel Delivering a fundamental change
[ODPM 2001]). Zweck der Untersuchung war es demnach, die anstehenden Pla-
nungsreformen und ihre Diskussion im Parlament vorzubereiten. In der Studie stan-
den Aspekte wie die allgemein zu hohe Komplexität im Verhältnis der verschiedenen
Planungsebenen zueinander, die Unverständlichkeit von Planaussagen für Laien,
die mangelhafte Zugänglichkeit von Information sowie eine zu geringe Integration
der Öffentlichkeit in den Planungsprozess im Zentrum der Kritik. Darüber hin-
aus wurden insbesondere auch die Inkonsistenz unterschiedlicher, jedoch eigentlich
aufeinander aufbauender Pläne, der vielerorts nicht zufrieden stellende Vollzug, die
Länge der Planungs- und Entscheidungsverfahren sowie die Starrheit der Planin-
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halte auf der örtlichen Ebene als das
”
alte“ System lähmende Faktoren identifiziert

[ODPM 2001, S. 11f]. Demzufolge war die örtliche Planung in England zum da-
maligen Zeitpunkt nicht mehr ausreichend in der Lage, neue fachliche und gesetzli-
che Anforderungen zu reflektieren und zeitnah auf geänderte Rahmenbedingungen
der Siedlungsentwicklung einzugehen [ODPM 2001, S. 12].

Die Expertenkommission des DTLR forderte daher einen fundamentalen Wandel
im Planungssystem und -verständnis [ODPM 2001, S. 2]. Dabei sollte das neue
System der örtlichen Planung – kurz gesagt – vor allem besser, einfacher, schneller
und leichter zugänglich sein und den besonderen Bedürfnissen der lokalen Wirt-
schaft und Öffentlichkeit gerecht werden [ODPM 2001, Vorwort].

Die bemerkenswerteste Neuerung lag in der Ankündigung, das bisherige zweistufige
System lokaler Pläne in Form des Structure Plan11 und des Local Plan12 bzw. das
in den Metropolregionen vorliegende, einstufige System des Unitary Development
Plan durch das Zusammenspiel einer regionalen Raumentwicklungsstrategie (Re-
gional Spatial Strategy) und eines örtlichen Local Development Framework (etwa
zu übersetzen als lokaler bzw. örtlicher Entwicklungsrahmenplan) zu ersetzen. Letz-
terer sollte insbesondere flexibler und gleichzeitig weniger rechtsverbindlich als die
bisherigen formellen Pläne auf der lokalen Ebene sein. Die starke Orientierung der
Inhalte des neuen Planwerks an den Interessen und Bedürfnissen von Unternehmen
und der Öffentlichkeit wird dabei selbst bei einer nur überschlägigen Durchsicht
des Planning Green Paper offenkundig.

Hierzu hagelte es massive Kritik von Seiten der Planungspraxis und des zuständigen
Parlamentsausschusses: eine Vernachlässigung von Umweltfragen, die komplette
Streichung eines formellen Planes mit Aussagen zur Flächennutzung auf der Ebe-
ne des gesamten Gemeindegebietes, die demnach zu starke Orientierung an den
Interessen der Privatwirtschaft, die Unschärfe der Anforderungen an die Inhalte
des neuen Rahmenwerks sowie an die Öffentlichkeitsbeteiligung stießen auf große
Ablehnung und somit sah sich die Regierung zu einer grundlegenden Überarbei-
tung ihres ursprünglichen Vorschlags gezwungen [Albers 2002, S. 6].13 Somit

11Structure Plans waren auf der Ebene der Counties (vergleichbar den deutschen Raumord-
nungsregionen [Ganser 2005, S. 290]) erarbeitete Pläne, die in Maßstab und Gebietsumgriff
einem deutschen Regionalplan oder regionalen Flächennutzungsplan ähneln, wobei allerdings die
Planzeichnung eine geringere Bedeutung besitzt (siehe hierzu insb. in [Ganser 2005, S. 298]
und [Streich 2005, S. 542f]).

12Local Plans wurden auf der untergeordneten Ebene der Districts (vergleichbar den deut-
schen Landkreisen bzw. kommunalen Gebietskörperschaften [Ganser 2005, S. 291]) erarbeitet
und ähneln dem deutschen Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplan, da sie wesentlich konkretere
Aussagen über bauliche Maßnahmen auf bestimmten Flächen des Gemeindegebietes enthalten
(siehe hierzu insb. in [Ganser 2005, S. 293] und [Streich 2005, S. 542f]).

13Dabei ist zu erwähnen, dass die Umfrage unter Planungspraktikern zwar eine 90%ige Ab-
lehnung des LDF in der beschriebenen ersten Fassung erbrachte, jedoch insbesondere die Ziele
einer stärkeren Bürgerbeteiligung und der Beschleunigung von Verfahren auf breite Zustimmung
stießen [Albers 2002, S. 6].
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wurde der LDF im Sommer 2002 vom zuständigen Minister Prescott neu defi-
niert [Albers 2002, S. 6] und stellt nunmehr seit Inkrafttreten des Planning and
Compulsary Act im Herbst 2004 ein umfangreiches Rahmenwerk der Siedlungs-
entwicklung mit flexiblen, einerseits vorgeschriebenen und andererseits optionalen
Einzelelementen dar. Konzeption und Bestandteile des LDF werden im Weiteren
näher erläutert.

Hauptziel des Gesetzgebers bei der Umstellung auf den LDF war und ist es, die
Verfahren der örtlichen Planung effektiver und die Planinhalte flexibler zu gestal-
ten [ODPM 2004b, S. 1]. Eine größere inhaltliche Flexibilität soll insbesondere
dadurch erreicht werden, dass das Ergebnis der Planung nicht mehr aus einem ein-
zigen, zu starren und inhaltlich zu schnell überholten Plan besteht [ODPM 2004a,
S. 12], sondern aus einer Vielzahl untereinander und im Hinblick auf die überört-
lichen Vorgaben konsistenter und ständig auf ihre Aktualität und Nachhaltigkeit
(Monitoring und Sustainability Appraisal) hin überwachter Pläne. Dahinter steht
ein grundlegender Wandel im Planungsverständnis. Die örtlichen Pläne sollen fortan
– gesteuert durch ein effektives Programm- und Projektmanagement (so genann-
tes Local Development Scheme14) – stärker als bislang einen visionären, räum-
lich umgreifenden, partizipativen und integrativen Charakter aufweisen. Sie sollen
darüber hinaus sowohl selbst initiativ wirken (im Engl. responsive) als auch an-
passungsfähige Antworten vorhalten und Fragen ihrer Implementierung klären (im
Engl. deliverable, wörtlich übersetzt:

”
liefernd“) [ODPM 2004a, S. 8]. Der LDF

soll einen stärkeren räumlichen bzw. raumplanerischen Bezug im umfassenden,
strategischen Sinne aufweisen und keine bloße, zu sehr technische Betrachtung der
Nutzungsmöglichkeiten von Flächen enthalten [ODPM 2004a, S. 7f].

5.3.1 Komponenten des LDF

Diese Anforderungen an das neue Planwerk haben im Ergebnis – wie bereits
erwähnt – zur Entwicklung eines komplexen Portfolios vorgeschriebener und op-
tionaler Pläne geführt. Diese stehen zwar in einer engen inhaltlichen Abhängigkeit
zueinander, können aber dennoch grundsätzlich einzeln erarbeitet und bei Bedarf
fortgeschrieben werden [ODPM 2004a, S. 11].

Als Oberbegriff für die verschiedenen Bestandteile des LDF wird die Bezeichnung
Local Development Documents verwendet. Dabei existieren zwei Typen von Lo-
cal Development Documents, die sich in erster Linie durch ihren rechtlichen Sta-
tus unterscheiden [Cullingworth und Nadin 2006, S. 119]. Das LDF besteht
demnach aus [ODPM 2004a, S. 17]:

• den Development Plan Documents, welche einer unabhängigen Anhörung
(im Engl. independent examination) unter Vorsitz des vom Secretary of State

14Vom Local Development Scheme hängt im entscheidenden Maße der Erfolg des LDF ab: Hier
werden die zu erarbeitenden Einzeldokumente, ihr Inhalt und die Reihenfolge bzw. der Zeitpunkt
ihrer Entwicklung festgelegt und in Konformität zum Gesamtsystem gebracht.
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ernannten Inspector unterliegen und demnach den Status eines formellen
Development Plan genießen und

• den Supplementary Planning Documents, die keiner unabhängigen Anhörung
unterzogen werden und daher auch nicht den Status eines formellen Planes
besitzen (z.B. Masterpläne, Design-Richtlinien etc.). Dennoch unterliegen sie
den strengen Vorschriften der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Nachhaltig-
keitsprüfung und sind materieller Bestandteil der Abwägung im Rahmen der
Entscheidungsfindung.

Die an erster Stelle genannten Development Plan Documents bilden zusammen
mit der regionalen Raumentwicklungsstrategie (Regional Spatial Strategy, beste-
hend aus Regional Transport Strategy, Sub-regional Spatial Strategies und Mineral
and Waste Development Plan Documents [Cullingworth und Nadin 2006,
S. 119]) den formellen Development Plan, der für die Rechtsverbindlichkeit der
Aussagen des LDF wesentlich ist15. Dieser formelle Planteil besteht – neben der
gerade erwähnten Regional Spatial Strategy – aus [ODPM 2004a, S. 17ff.]:

• der Core Strategy, der so genannten Kernstrategie, die die räumliche Vision
der Gemeinde und die damit verbundenen Ziele sowie zentralen Grundsätze
der Siedlungsentwicklung enthält,

• den Site specific Allocations of Land, also den flächengenauen Zuteilungen
der verschiedenen Nutzungen im Gemeindegebiet,

• der Proposals Map, die einen ständig fortzuschreibenden und in einer ein-
zigen Informationsquelle konzentrierten Überblick aller im Gemeindegebiet
gültigen Development Plan Documents enthält und diesen in einer allge-
mein verständlichen Sprache vermittelt,

• den Area Action Plans, die – falls erforderlich – die Implementierung in
bestimmten Bereichen des Gemeindegebietes forcieren helfen können sowie

• den Other Development Plan Documents, welche bei gegebenem Anlass mit
thematischen Schwerpunkten (z.B. in den Bereichen Wohnen, Arbeiten etc.)
entwickelt werden können.

15Seit Inkrafttreten des reformierten Planungsgesetzes im Herbst 2004 ist es im Übrigen auch
in England gestattet, dass mehrere Gemeinden gemeinsame Development Plan Documents er-
arbeiten [ODPM 2004a, S. 17].
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Abbildung 5.1: Der Local Development Framework

Quelle: [ODPM 2004b, S. 18].

Core Strategy, Site specific Allocations of Land und die Proposals Map sind ob-
ligatorische Bestandteile des Development Plan. Area Action Plans und Other
Development Plan Documents können dahingegen nach Ermessen der planenden
Gemeinde erarbeitet werden [Cullingworth und Nadin 2006, S. 119]. Sobald
sie jedoch vorliegen, werden sie zum Bestandteil des formellen Development Plan
[Cullingworth und Nadin 2006, S. 119].

Diese
”
Grundausstattung“ des LDF wird komplettiert durch [ODPM 2004a, S. 18]:

• das Local Development Scheme, das – wie oben erwähnt – die inhaltliche,
zeit- und ressourcenbezogene Koordination aller im Rahmen des LDF ent-
haltenen Planungen übernimmt,

• das Statement of Community Involvement, in dem die Gemeinde ihre Vorge-
hensweise zur Einbindung der lokalen Öffentlichkeit in den Planungsprozess
spezifiziert und diese – obwohl das Dokument nicht den Status eines Deve-
lopment Plan Documents hat – einer unabhängigen Anhörung unterzieht,

• den Annual Monitor Report, in dem die Gemeinde sich selbst und vor allem
dem Secretary of State jährlich über den Fortschritt der Implementierung
der lokalen Pläne Bericht erstattet sowie
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• die Local Development Orders als Ausweitung von auf nationaler Ebene er-
arbeiteter Zielvorgaben [Cullingworth und Nadin 2001, S. 156f] oder
Simplified Planning Zones, die insbesondere ökonomischen Rahmenbedin-
gungen Rechnung tragen sollen und in erster Linie auf eine unkomplizierte
Revitalisierung von Industriebrachen abzielen [Ganser 2005, S. 297].

Local Development Scheme, Statement of Community Involvement und Annual
Monitor Report sind obligatorische Bestandteile der Supplementary Planning Do-
cuments des LDF. Local Development Orders und Simplified Planning Zones sind
dagegen optional und können – den spezifischen Erfordernissen vor Ort entspre-
chend – von der planenden Gemeinde nach eigenem Ermessen erarbeitet werden
[Cullingworth und Nadin 2006, S. 123].

Vor dem Hintergrund dieser Vielzahl an zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen, zum
Teil von den spezifischen Anforderungen vor Ort abhängigen Einzelelementen gilt
es für die Gemeinden den Überblick über ihre Plandokumente zu wahren.16 Von
daher rät der Gesetzgeber, sehr zeitnah mit der Erarbeitung des Local Development
Scheme, also der inhaltlichen, zeit- und ressourcenbezogenen Prozessplanung zu
beginnen [ODPM 2004a, S. 19]. Hierzu ist eine gründliche Bestandsaufnahme der
räumlichen Entwicklung im Gemeindegebiet und ihrer Rahmenbedingungen sowie
aller hierzu bereits vorliegenden Pläne erforderlich. Dabei sind neben der eigenen
Verwaltung und den zuständigen Fachbehörden auch die sonstigen öffentlichen und
privaten Interessensvertreter sowie die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Ziel muss
es sein, eine möglichst umfassende und gleichzeitig aktuelle Datenbasis für das
weitere Procedere zu generieren [ODPM 2004a, S. 34]. Im Ergebnis beinhaltet
das Local Development Scheme klar und allgemein verständliche Aussagen zu den
flexibel auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmten strategischen Schwerpunkten, in-
haltlichen Komponenten, zur Informations- und Ressourcenverfügbarkeit und zum
Zeitplan und den Meilensteinen im Rahmen der Erstellung des LDF sowie zum
anschließenden Monitoring [ODPM 2004a, S. 39ff.]. Es sollte nicht mehr als 20
bis 25 Seiten umfassen, übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet sein und
sich demnach beispielsweise des Formats einer tabellarischen Übersicht bzw. ei-
nes Netzplanes bedienen [ODPM 2004a, S. 42f]. Zur Begleitung des komplexen
Planungsprozesses auf der Basis des Local Development Scheme, das auch den
Wandel im Planungsverständnis weg von der Vorstellung eines finiten hin zu einem
sich kontinuierlich weiter entwickelnden Prozess verkörpert, wird zudem von Regie-
rungsseite die Einstellung eines Projekt- bzw. Programmmanagers bzw. die Bildung
eines entsprechenden Teams innerhalb der Verwaltung empfohlen [ODPM 2004a,
S. 57ff.].

Des Weiteren ist auf die besondere Bedeutung einer frühzeitigen Erarbeitung der

16Es ist davon auszugehen, dass in nächster Zeit zwar alle Gemeinden einen LDF
besitzen werden, dieser jedoch im Einzelfall sehr individuell zusammengesetzt sein wird
[Cullingworth und Nadin 2006, S. 123].
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Core Strategy als elementarer Bestandteil des formellen Development Plan hin-
zuweisen. Da sie die räumliche Vision und die strategischen Ziele der Gemeinde
sowie die Grundsätze der Überwachung bzw. Implementierung vorgibt, ist die Co-
re Strategy für die Entwicklung nachgeordneter Plandokumente essenziell. Diese
müssen sich im Einklang mit ihr befinden, weshalb unter anderem auch ein hohes
Maß an inhaltlicher Aktualität erforderlich ist. Dieses soll mittels eines jährlichen
Monitoring erreicht werden [ODPM 2004b, S. 7]. Die Kernstrategie soll nach den
Vorgaben des Gesetzgebers ebenfalls klar und eindeutig formuliert17 sowie konform
mit der regionalen Raumentwicklungsstrategie sein, sich an den allgemeinen Zie-
len und Vorgaben einer nachhaltigen Entwicklung orientieren und dabei anstelle
eines bloßen

”
Nachbetens“ nationaler oder regionaler Grundsätze, möglichst Ziel-

vorstellungen mit einem starken lokalen Bezug beinhalten [ODPM 2004a, S. 19f].
Diese Zielvorstellungen zur Siedlungsentwicklung im Gemeindegebiet sind auf einen
Planungshorizont von ca. 10 Jahren auszurichten, um ein ausreichendes Maß an
mittel- bis langfristiger Planungssicherheit zu gewährleisten [ODPM 2004b, S. 8].

Die Qualifizierung der Integration der Öffentlichkeit in die örtlichen Planungs-
prozesse – inklusive der Aufstellung, Änderung und Revision aller Dokumente –
gehörte zu den zentralen Zielen der englischen Planungsreformen im Jahr 2004
[ODPM 2004a, S. 66]. Daher kommt dem von der Gemeinde zu verfassenden
Statement of Community Involvement eine besondere Bedeutung innerhalb der
Einzelelemente des LDF zu. Es beinhaltet die (Mindest-)Standards, die im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung von der planenden Gemeinde zu erreichen sind
[ODPM 2004b, S. 17]. Das Statement ist als öffentlich zugängliches Dokument
allgemein verständlich und prägnant zu formulieren (nicht länger als 25 Seiten) und
soll der Bevölkerung in pragmatischer Weise darüber Aufschluss geben, wann und in
welcher Form sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Verlaufe des Planungsprozes-
ses artikulieren kann [ODPM 2004b, S. 17]. Dazu gehören des Weiteren Auskünfte
zu den verschiedenen, je nach Aufgabenstellung und Phase im Planungsprozess an-
gemessenen Methoden und Techniken einer effektiven Öffentlichkeitsbeteiligung18

sowie zu deren Rechtsverbindlichkeit und dem Umgang mit den am Ende vorlie-
genden Ergebnissen [ODPM 2004b, S. 18]. Der Entwurf zum Statement of Com-
munity Involvement ist nicht Gegenstand einer Begutachtung im Hinblick auf seine
Nachhaltigkeit (Sustainability Appraisal), jedoch ist eine unabhängige Anhörung
vorgeschrieben, deren Ergebnis ein für die Gemeinde verbindlich umzusetzendes
Gutachten durch den zuständigen Inspektor ist [ODPM 2004b, S. 21].

Abschließend ist im Zusammenhang mit der Einführung des LDF auf die beson-
dere Bedeutung eines Systems zur Überwachung örtlicher Pläne im Hinblick auf

17Hierzu kann sie sich vergleichbar der Ausarbeitung des Local Development Scheme schema-
tischer Abbildungen oder Diagramme bedienen [ODPM 2004b, S. 8].

18Beispielsweise im Sinne von Hinweisen auf die Möglichkeiten des Zugangs zu relevanten In-
formationen in Form

”
klassischer“ Methoden wie Versammlungen, Workshops etc. oder moderner

Online-Beteiligung über das Internet [ODPM 2004a, S. 67].



118 KAPITEL 5. EIN ZUKÜNFTIGES MODELL DES FNP

ihre Effektivität, Aktualität, Stichhaltigkeit und Konformität hinzuweisen. Das vor-
geschriebene jährliche Monitoring inklusive eines entsprechenden Ergebnisberichts
als Bestandteil des LDF gibt der Gemeinde und dem Secretary of State Aufschluss
darüber, ob die wesentlichen Planziele erreicht wurden oder nicht, ob der Zeitplan
eingehalten wurde oder ob es zu Verzögerungen gekommen ist, ob unerwartete
(negative oder positive) Auswirkungen durch die Realisierung der Pläne eingetre-
ten sind und demnach gegebenenfalls (Gegen-)Maßnahmen einzuleiten sind. Des
Weiteren kann geprüft werden, ob die in den verschiedenen Plandokumenten ge-
troffenen Annahmen und Aussagen zur räumlichen Entwicklung im Gemeindegebiet
noch dem aktuellen Stand entsprechen [ODPM 2005, S. 9]. Das Monitoring dient
somit vor allem auch der Aufdeckung von Synergieeffekten bzw. negativen Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen, zunächst unabhängig voneinander erarbeiteten
Modulen des LDF und ist demnach wichtig für deren inhaltlichen Zusammenhalt.
Die Funktionsfähigkeit und Flexibilität des Gesamtsystems hängt letztendlich im
entscheidenden Maße von der Aufrichtigkeit und Gründlichkeit der planenden Ge-
meinde bei der Durchführung des Monitoring ab, dessen Ergebnisse wiederum die
kontinuierliche Qualifizierung des Local Development Scheme, der Core Strategy
sowie des Statement of Community Involvement leiten sollten.

5.3.2 Einschätzungen zur Praxis des LDF

Die Bedenken, die seitens der Praxis zunächst hinsichtlich einer Abschaffung der
Structure Plans und der Local Plans geäußert wurden, haben sich mittlerweile
als nicht haltbar erwiesen [Cullingworth und Nadin 2006, S. 118]. Der im
Auftrag der Regierung von Kate Barker im Jahr 2006 publizierte Rückblick auf
die ersten beiden Jahre nach der Planungsreform von 2004 (so genannter Barker
Review) und das darauf Bezug nehmende White Paper der zuständigen Minis-
ter zur Vorbereitung weiterer Modifizierungen am Planungssystem kommen zu
dem Ergebnis, dass mit dem LDF ein neues Instrumentarium geschaffen wurde,
mit dem grundsätzlich eine effektive und effiziente Steuerung der Siedlungsent-
wicklung auf der örtlichen Ebene möglich ist – dies beweisen insbesondere erste
Erfolge in einigen

”
Vorzeigemeinden“ (siehe hierzu in [Barker 2006, S. 107] und

[Government 2007, S. 124]).19

Die bisher erkennbaren Erfolge in Bezug auf die inhaltliche Dimension basieren laut
Barker zu nicht unwesentlichen Teilen darauf, dass es den zuständigen Local Au-
thorities gelang, inhaltlich prägnante Plandokumente zu erarbeiten. Eine wichtige
Rolle hierbei spielt offensichtlich eine komprimierte, die für die örtliche Entwicklung
bedeutsamen strategischen Aspekte aufgreifende Core Strategy [Barker 2006,
S. 107]. Probleme hingegen bestehen in der Praxis häufig dann, wenn die einzelnen

19Barker weist dabei ausdrücklich auf die noch geringe Erfahrung mit dem LDF hin, wes-
halb eine grundlegende Überprüfung seiner Praxistauglichkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt
möglich sein wird [Barker 2006, S. 101].
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Komponenten des LDF inhaltlich nicht zielgerichtet, zu umfangreich und damit zu
komplex und ausufernd ausgestaltet werden [Barker 2006, S. 107].20 Der Wert
eines Statement of Community Involvement als separates Dokument wird zudem
als nicht besonders hoch eingeschätzt [Barker 2006, S. 106]. Barker führt au-
ßerdem Bedenken an, dass die Inhalte des LDF häufig in einer für die sonstige
Öffentlichkeit kaum verständlichen und zu technischen Fachsprache präsentiert
werden [Barker 2006, S. 189]. Die größten Sorgen bereiten in der derzeitigen
Phase der Umstellung auf das neue System jedoch die vielerorts – durch ein rela-
tiv mühsames Erlernen des Umgangs mit dem LDF noch zusätzlich verzögerten –
langwierigen Aufstellungsverfahren. Das neue System wird hierbei unter anderem
(und trotz der Abschaffung einer Planungsebene!) als zu verschachtelt und vor
allem in Bezug auf die Verfahrensanforderungen als nach wie vor viel zu komplex
kritisiert [Barker 2006, S. 95, 101]. Dies nährt letztendlich die Befürchtung ei-
niger Beobachter, dass sich viele Gemeinden momentan zu sehr auf die Erfüllung
von Verfahrensanforderungen und nicht auf die Erarbeitung der eigentlichen Plan-
inhalte konzentrieren müssen (siehe hierzu u.a. in [Barker 2006, S. 102] und
[Morphet et al. 2007, S. 2, 53]).

Die als
”
teething problems“ bezeichneten Startschwierigkeiten des neuen Systems

sind nach Barkers Meinung jedoch durch kleinere Modifizierungen in den Anfor-
derungen und Veränderungen in der praktischen Umsetzung zu beheben. Bezo-
gen auf die inhaltliche Dimension wird insbesondere eine Reform des Statement
of Community Involvement und – hinsichtlich der Umsetzung – die Vermeidung
zu langer und komplexer Plandokumente empfohlen [Barker 2006, S. 106f]. In
Bezug auf die Verfahren werden mehrere Vorschläge zur Verkürzung und Ver-
einfachung des Aufstellungs- und Genehmigungsprozesses unterbreitet, welche –
zusammen mit den eben genannten inhaltlichen Verbesserungsvorschlägen – zu
großen Teilen bereits Eingang in das oben genannte White Paper der Regierung
fanden [Government 2007].

Nach wie vor ist seitens der englischen Planungsverantwortlichen vor Ort ein re-
lativ hoher Bedarf nach Anleitung und unterstützender Beratung zu konstatieren
[Cullingworth und Nadin 2006, S. 118]. Viele Local Authorities wünschen
sich von der Regierung eine über die bereits publizierte Good Practice Guidance
hinausgehende Hilfe bei der Umstellung auf das neue System. Hierzu ist allerdings
anzumerken, dass der LDF ausgehend von dem seinem Modell zugrunde liegenden
Leitgedanken auf ein hohes Maß an Flexibilität, Innovationen und die Anfertigung
lokalspezifischer Lösungen ausgelegt ist, was einer (zu) starken Reglementierung
von Regierungsseite durchaus widerspricht. Auf den

”
Hilfeschrei“ von Seiten der

Praxis nach mehr Anleitung bei der Benutzung des neuen Systems sollte von daher
nicht mit einem Übermaß an Vorgaben reagiert werden. Die Energie, die derzeit auf
örtlicher Ebene für die Bewältigung der Umstellung auf das neue System benötigt

20Eine Gemeinde reichte beispielsweise insgesamt über 1.500 Seiten zur Genehmigung ein
[Barker 2006, S. 107].
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wird, sollte vielmehr als Investition in einen wichtigen und notwendigen Lernprozess
begriffen werden. Folglich sollte nur in denjenigen Bereichen der Reform nachge-
bessert werden, in denen tatsächlich Unklarheit herrscht bzw. erhebliche Defizite
vorliegen (z.B. Komplexität der Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren).

Cullingworth und Nadin sind in ihren Ausführungen zum LDF letztendlich der
Meinung, dass die von der Regierung durchgeführte Reform der Instrumente und
Verfahren auf der örtlichen Ebene lediglich einen ersten Schritt in die richtige
Richtung darstellt. Hierauf muss allerdings unbedingt ein zweiter Schritt, nämlich
das für die Umsetzung der neuen Anforderungen notwendige Umdenken in den
Köpfen der Planer folgen [Cullingworth und Nadin 2006, S. 118].

5.3.3 Erste Überlegungen zur Übertragbarkeit auf das deut-
sche System

Auslöser der im Jahr 2004 umgesetzten Reform des englischen Planungssystems
waren ähnliche Problemstellungen im Kontext der Gesamtplanung auf der örtli-
chen Ebene wie sie auch in Deutschland für die Flächennutzungsplanung bzw. den
Flächennutzungsplan (und hier insbesondere die Starrheit der Planinhalte; siehe im
Einzelnen in Kapitel 3.3.2) zu konstatieren sind . Daher sind die in England gewähl-
ten Ansätze zur Behebung der vorliegenden Defizite (z.B. Planwerk als Portfolio
aus zeichnerischen und textlichen Bestandteilen sowie informellen und formellen
Komponenten, Stärkung der strategischen Aspekte etc.) prinzipiell von großem In-
teresse und können durchaus als Vorbilder für Modellanpassungen innerhalb des
deutschen Systems dienen.

Der LDF stellt nach dem englischen System örtlicher Gesamtplanung allerdings –
im Gegensatz zum Flächennutzungsplan in Deutschland – die letzte Planebene dar.
Danach erfolgt – was charakteristisch für die Tradition des englischen Planungs-
systems ist – lediglich noch die Beurteilung von Einzelvorhaben. Damit hierfür ein
relativ weiter Ermessungsspielraum gewährleistet bleibt, wird im LDF bewusst auf
eine zu detaillierte Darstellung verzichtet. Gleichzeitig sichern Planungsgrundsätze
und Leitlinien (z.B. im Rahmen der auf die spezifische Situation vor Ort bezo-
genen Core Strategy) die langfristige Steuerung der räumlichen Entwicklung ab
(siehe hierzu auch in [Ganser 2005, S. 61]). Im deutschen System sind aus den
Inhalten des gesamtstädtischen Flächennutzungsplanes im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung Bebauungspläne für Teilräume des Gemeindegebietes zu ent-
wickeln. Diese besitzen Normcharakter und entfalten mit ihren Inhalten strikte und
traditionell in ihrer Bedeutung für die örtliche Entwicklung hoch einzustufende Bin-
dungswirkungen. Aufgrund dieses direkt aufeinander aufbauenden Verhältnisses der
Inhalte des Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes sollten Anpassungen am
Modell des Flächennutzungsplanes nach dem Vorbild des LDF beispielsweise den
Umstand berücksichtigen, dass die Inhalte des Flächennutzungsplanes – zumin-
dest nach dem gegenwärtigen System örtlicher Pläne – für die Ableitung rechts-
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verbindlicher Inhalte auf der Bebauungsplanebene immer entsprechend hinreichend
bestimmt sein müssen.

Ähnlichkeiten zwischen den aktuellen Paradigmen im deutschen und englischen
Planungssystem bestehen des Weiteren angesichts der wachsenden Bedeutung ei-
nes Monitoring zu den Auswirkungen der Plandurchführung sowie der regelmäßigen
Fortschreibung einmal in Kraft getretener Pläne. Zwar ist – wie bereits erwähnt –
die Soll-Vorschrift zur Überprüfung des Flächennutzungsplanes Anfang 2007 aus
dem deutschen Baurecht wieder ersatzlos gestrichen worden, dennoch besteht an
der Notwendigkeit des Vorhandenseins einer aktuellen und regelmäßig auf ihre Aus-
wirkungen hin überprüften Plangrundlage für die örtliche Entwicklung kein Zweifel
[Steinebach und Müller 2006, S. 82f].

Im Rahmen der Übertragung von Elementen des fachlich-inhaltlichen Modells des
LDF auf das deutsche System sind auch die in der englischen Praxis monier-
ten Probleme mit den zu hohen Verfahrensanforderungen im Hinterkopf zu be-
halten (Resultat in der englischen Praxis: langwierige Verfahren, Überforderung
der Local Authorities und Vernachlässigung der inhaltlichen Dimension). Dem-
nach sollten Anforderungen, welche die Aufstellungsverfahren unnötig verlängern
können, nach Möglichkeit von vornherein vermieden werden. Um derartige Anfor-
derungen frühzeitig identifizieren zu können, erscheint vor einer potenziellen bau-
rechtlichen Umsetzung eines zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes die
Durchführung eines oder mehrerer, breit angelegter Planspiele als empfehlenswert.

Eine weitere Erkenntnis aus der Umstellungsphase in der englischen Praxis ist,
dass zur Erleichterung der Anwendung eines zukünftigen Modells des Flächennut-
zungsplanes von Seiten des Gesetzgebers unbedingt Hilfestellungen in Form eines
Mustereinführungserlasses o.ä. angeboten werden sollten.

Abschließend kann die von Cullingworth und Nadin thematisierte Bedeutung der
Notwendigkeit eines Umdenkens in den Köpfen der zuständigen Planer in der Praxis
bei der Anwendung eines weiterentwickelten Planmodells auch für die Situation
in Deutschland als gar nicht hoch genug eingeschätzt werden (siehe hierzu auch
bereits in Kapitel 5.2.2).

5.4 Die Anpassungen im Modell im Einzelnen

Im Folgenden werden – aufbauend auf den zentralen Erkenntnissen der Analy-
se in Kapitel 4.3.2 – die als erforderlich erachteten Anpassungen im Modell des
Flächennutzungsplanes dargelegt. Diese sind – wie eingangs bereits kurz erwähnt
– mit Auswirkungen sowohl auf die Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes als
auch auf seine Inhalte im Einzelnen verbunden. Bereits existierende Ansätze zur
Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes aus anderen Arbeiten
(siehe hierzu vor allem in Kapitel 3.5) werden hierbei berücksichtigt und an den
entsprechenden Stellen in den eigenen konzeptionellen Vorschlag integriert.
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Grundlage für die Weiterentwicklung des Modells sind die in Kapitel 5.1 formu-
lierten Ziele. Des Weiteren wird vor dem Hintergrund der in den Kapiteln 5.2.1
und 5.2.2 beschriebenen Prämissen im Folgenden davon ausgegangen, dass der
Flächennutzungsplan in der Praxis einen entsprechend hohen Stellenwert im Ge-
samtsystem örtlicher Pläne einnimmt und sich außerdem auch das Verständnis in
Bezug auf das Ergebnis des gesamtstädtischen Planungsprozesses wandeln wird.

Die Erläuterungen zu den Modellanpassungen orientieren sich in ihrem Aufbau an
dem Vorbild des am Ende von Kapitel 4.2.1 beschriebenen Klassifizierungsansatzes.
Dieser wurde auch bereits zur Strukturierung der Analyse des gegenwärtigen Mo-
dells in Kapitel 4.3.2 verwendet. Demnach findet insbesondere eine Differenzierung
in Anpassungen der Zielsetzung bzw. Zweckbestimmung, des räumlichen und in-
haltlichen Gegenstandes sowie der zeitlichen Dimension des Flächennutzungsplanes
statt.

5.4.1 Zukünftige Zielsetzung bzw. Zweckbestimmung des
Flächennutzungsplanes

Wie in Kapitel 4.3.2.1 dargestellt, ist es nach dem gegenwärtigen Modell die zen-
trale Aufgabe des Flächennutzungsplanes, die bauliche und sonstige Nutzung der
Grundstücke im Gemeindegebiet unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten vorzuberei-
ten und zu lenken. Demnach spielen spätestens seit der Etablierung des Leitbil-
des der Nachhaltigkeit in den 1990er Jahren bei der Auseinandersetzung mit der
zukünftigen Siedlungsentwicklung bzw. Bodennutzung im Gemeindegebiet neben
städtebaulichen und flächenbezogenen auch ökologische, ökonomische und soziale
bzw. kulturelle Erfordernisse eine entscheidende Rolle.

Planerische Aufgabenstellungen werden vor diesem Hintergrund und gerade auf
der gesamtstädtischen Ebene als immer komplexer wahrgenommen. Dabei sind
es nicht alleine die vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen den genannten
Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung, sondern beispielsweise auch zeitbe-
zogene und strategische Aspekte der Stadtentwicklung, welche die zuständigen
Planer in der Praxis immer häufiger mit einem wachsenden Steuerungsbedarf und
gleichzeitig den Grenzen ihres Wissens und Denkvermögens [Schönwandt 2002,
S. 46ff., 54] sowie der nur bedingten Zweckmäßigkeit des zur Verfügung stehenden
planerischen Instrumentariums konfrontieren.

Im Folgenden wird vor diesem Hintergrund ein an die genannten Herausforderungen
angepasster Vorschlag zur Weiterentwicklung der Zielsetzung bzw. Zweckbestim-
mung des Flächennutzungsplanes unterbreitet.

5.4.1.1 Berücksichtigung der anderen Eingriffsebenen von Stadtplanung

Die oben genannten, städtebaulichen, ökologischen, ökonomischen und sozialen
bzw. kulturellen Erfordernisse sind mit ihren unterschiedlichen Konsequenzen auf
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der kommunalen Ebene mit Hilfe von Bauleitplänen untereinander in Einklang
zu bringen. Der eingangs erwähnte Aufgabenschwerpunkt des Flächennutzungs-
planes (= Vorbereitung und Lenkung der Grundstücksnutzung) sollte dabei auch
zukünftig zur Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Zusammenspiels mit
der nachgelagerten, verbindlichen Bebauungsplanebene erhalten bleiben.21 Darüber
hinaus ist allerdings für die Zukunft zu fordern, dass – zumindest soweit dies nach
Sachlage und Kenntnisstand im Einzelfall möglich und erforderlich ist – im Zuge
der Erarbeitung der Inhalte des Flächennutzungsplanes nicht nur auf die standort-
bzw. (in Teilen auch auf die) anlagenbezogenen Aspekte von Stadtentwicklung Be-
zug genommen wird (=

”
traditionelle“ Eingriffsebenen der Stadtplanung), sondern

auch den durch soziale und gesellschaftliche Trends geprägten Entwicklungen im
Zusammenhang mit der Eingriffsebene22 der

”
Steuerung der Organisation von Ein-

richtungen“ sowie der
”
Steuerung von Verhaltensweisen“ und dabei insbesondere

ihrer jeweils potenziellen Raumwirksamkeit eine größere Aufmerksamkeit zu Teil
wird. Je nach Problemlage kann dabei sogar die Notwendigkeit der Entwicklung
konkreter diesbezüglicher Planaussagen gegeben sein (siehe hierzu auch in Kapitel
5.4.3.1). Damit entsprechende Steuerungsversuche nicht

”
in’s Leere laufen“, ist al-

lerdings vorab eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Eingriffs- und
Handlungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes ratsam [Schönwandt 2002,
S. 8].

Der gerade beschriebenen Erweiterung der Zielsetzung des Flächennutzungsplanes
liegt der Ansatz zugrunde, dass raumbezogenes Planen zukünftig vermehrt als die
Koordination raumwirksamer Aktivitäten von den Raum beeinflussenden Akteuren
verstanden werden sollte (siehe hierzu auch bereits in Kapitel 1). Der Begriff der
raumwirksamen Aktivitäten umfasst dabei weit mehr als die Ausweisung und Inan-
spruchnahme konkreter Standorte oder die spätere Errichtung baulicher Anlagen
auf diesen Flächen. Er betont darüber hinaus auch die Bedeutung der Erfordernisse
im Zusammenhang mit der anschließenden Nutzung dieser Flächen und Anlagen
durch menschliche Individuen sowie mit ihren Verhaltensweisen und Ansprüchen an
die damit verbundenen organisatorischen Notwendigkeiten. Folglich soll die Rea-
lität von Stadtentwicklung zukünftig mit möglichst vielen ihrer unterschiedlichen
Aspekte und deren aufeinander aufbauenden Ebenen erfasst und durch die Er-
stellung geeigneter planerischer Konzepte die Lösung der vorliegenden Probleme
ganzheitlich in Angriff genommen werden [Schönwandt und Jung 2007]. Die-
se erweiterte Sichtweise auf raumbezogenes Planen zieht als Konsequenz auch die

21Die Inhalte des Bebauungsplanes sind derzeit in § 9 Abs. 1 BauGB vom Gesetzgeber ab-
schließend geregelt und damit auf die dort benannten Themen (vor allem standort- bzw. flächen-
und anlagenbezogene Aspekte) festgelegt.

22Ein Eingriff ist im hiesigen Kontext als eine auf Vorschlag eines Planers durchgeführte Hand-
lung im Sinne der Umsetzung einzelner Planinhalte zu verstehen [Schönwandt 2002, S. 51f].
Die tatsächliche Wirksamkeit geplanter Eingriffe wird dabei nach Meinung von Schönwandt in
der Praxis häufig überschätzt [Schönwandt 2002, S. 55]. Zur Differenzierung der vier Eingriffs-
ebenen von Stadtplanung siehe insb. in Kapitel 1.
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Notwendigkeit einer Erweiterung des inhaltlichen Gegenstandes des Flächennut-
zungsplanes nach sich (siehe hierzu in Kapitel 5.4.3.1), welche dann wiederum mit
Folgen für die Inhalte des nachgelagerten Bebauungsplanes verbunden wäre.

5.4.1.2 Betrachtung und Analyse räumlich-zeitlicher Interdependenzen

Stadtentwicklung ist heute im besonderen Maße von den räumlichen Auswirkungen
übergeordneter Trends – wie zum Beispiel des demographischen oder ökonomischen
Wandels – betroffen.23 Dabei spielt häufig die zeitliche Komponente bzw. Dynamik
der Entwicklungen eine entscheidende Rolle für die auf Seiten der Stadtplanung
zu lösenden Aufgabenstellungen (z.B. Veränderung von Lebensstilen und Wohn-
formen, Beschleunigung von Produktionsprozessen und Produktumschlagszeiten,
Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -formen etc. [Bunzel et al. 2003, S. 137]).
Übergreifendes Merkmal nahezu aller relevanten Trends ist es, dass sie in der Re-
gel einhergehen mit einer – gesamtstädtisch bedeutsamen – Dynamisierung der
Nutzungsgefüge von Flächen, Einrichtungen, Gebäuden etc. [Bunzel et al. 2003,
S. 107, 136f]. Diese birgt sowohl Chancen für die städtebauliche Entwicklung
(man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an die größere Ungebunden-
heit von Nutzungen an bestimmte Standortvoraussetzungen), als auch erhebliche
Risiken [Bunzel et al. 2003, S. 137]. Zu Letzteren gehören unter anderem die
Begünstigung minderwertiger Nachnutzungen oder das längerfristige Brachfallen
von Flächen bzw. der dauerhafte Leerstand von Gebäuden.

Im gegenwärtigen Modell spielt die ausdrückliche Berücksichtigung und Analyse
räumlich-zeitlicher Interdependenzen in der Stadtentwicklung für die Zielsetzung
bzw. Zweckbestimmung des Flächennutzungsplanes eine zu geringe Rolle. In der
Regel erfolgt lediglich eine mehr oder weniger pauschale Betrachtung des Gesamt-
planungszeitraumes von ca. 15 Jahren (siehe hierzu insb. auch in Kapitel 4.3.2.4),
ohne dass einzelne Entwicklungen oder Teilprozesse inklusive ihrer Veränderungsdy-
namik bzw. ihres zeitlichen Verlaufs näher untersucht, geschweige denn Konsequen-
zen hieraus für die Planinhalte abgeleitet würden. Die angesprochene Dynamisie-
rung der Nutzungsgefüge und die ohnehin beschränkte Lebensdauer baulicher und
sonstiger Nutzungen im Gemeindegebiet (siehe hierzu u.a. in [Heemeyer 2003])
untermauern jedoch die Notwendigkeit einer prozesshaften Betrachtung von Stadt-
entwicklung bzw. einer stärkeren Berücksichtigung räumlich-zeitlicher Interdepen-
denzen im Allgemeinen.24

23Siehe hierzu im Einzelnen insb. in [Bunzel et al. 2003, S. 31ff., 103ff.] und
[Steinebach und Müller 2006, S. 63ff].

24Die Tatsache, dass die Thematik räumlich-zeitlicher Interdependenzen seit kurzem ver-
mehrt in den Fokus der aktuellen Forschung rückt, ist unter anderem auch im rasanten tech-
nologischen Fortschritt und seinen vielseitigen räumlichen, gesellschaftlichen, ökonomischen
und prozess- sowie verfahrensbezogenen Folgen begründet (siehe hierzu bspw. Henckel in
[Breckner et al. 2002]). Als eine direkte logische Konsequenz aus dieser Neuorientierung in
der Forschung – lange Zeit war das Denken in Prozessen oder zeitlichen Kategorien in den
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Die bisherigen Steuerungsdefizite des Flächennutzungsplanes sollen im zukünftigen
Modell folglich durch die Forderung nach einer expliziten Betrachtung und Analyse
der Prozesshaftigkeit von Stadtentwicklung behoben werden. Demnach gehört die
Identifizierung der unterschiedlichen zeitlichen Dynamik des Nebeneinanders ver-
schiedener Teilprozesse der Stadtentwicklung inklusive ihrer (In-)Stabilität fortan
als elementarer Bestandteil mit zur Zielsetzung des Flächennutzungsplanes. Zeit-
liche Zwischenschritte, Etappen, Phasen etc. der Inanspruchnahme von Flächen
im Gemeindegebiet sind in Zukunft in adäquater Form mittels Text und/oder Bild
zu thematisieren (siehe hierzu auch in Kapitel 5.4.4). Somit könnte beispielswei-
se im Flächennutzungsplan die konzeptionelle Grundlage für eine bauliche und
rechtliche Flexibilisierung von Nutzungen gelegt und eine gesamtstädtisch vor-
ausschauende Risikovorsorge für das Brachfallen von Flächen und den Leerstand
von Gebäuden bei Nutzungsaufgaben gewährleistet werden [Bunzel et al. 2003,
S. 138f]. Es steht dabei außer Frage, dass die gerade geschilderten Aspekte im Kon-
text der räumlich-zeitlichen Interdependenzen die Komplexität planerischer Fra-
gestellungen erhöhen werden. Sie stellen unter anderem neue Anforderungen an
die Fehlerfreundlichkeit und Reversibilität von Planungsprozessen und Planinhal-
ten [Breckner et al. 2002, S. 23]. Die parallele Etablierung eines regelmäßigen
und inhaltlich umfassenden Monitoring erscheint vor diesem Hintergrund als un-
umgängliche Maßnahme.

Angesichts von – resultierend aus der Dynamik der Veränderungen – eher kurz-
fristigen Handlungserfordernissen ist es allerdings nach wie vor von zentraler Be-
deutung, dass der Flächennutzungsplan als formeller Plan auf der gesamtstädti-
schen Ebene vom Grundsatz her auch in Zukunft vor allem auf die Gewährleis-
tung langfristiger Werte und den Fortbestand oder die Entwicklung öffentlicher
Güter (bspw. Umweltqualität, funktionsfähige Infrastruktursysteme etc.) ausge-
richtet bleibt [Breckner et al. 2002, S. 23]. Konsequenzen aus den Erkenntnis-
sen zu den räumlich-zeitlichen Zusammenhängen gesamtstädtischer Entwicklung
müssen demzufolge in den übergeordneten planerischen Gesamtzielkontext inte-
griert werden können.

Überträgt man die auf den Faktor
”
Zeit“ bezogenen Prinzipien der Kategorisie-

rung statischer und dynamischer Modelle als Instrumente für die raumbezogene
Planung aus Kapitel 4.2.2.3 auf die entsprechenden Merkmale der Zielsetzung im
hier skizzierten zukünftigen Modell des Flächennutzungsplanes, kann es fortan als
dynamisches Modell bezeichnet werden. Es bildet mit seinen Vorgaben die Basis
dafür, dass der aus ihm entwickelte Plan in Zukunft interpretationsfähige Aussa-
gen zu den gerade angesprochenen, zeitbezogenen Aspekten der Stadtentwicklung
beinhaltet (siehe hierzu auch in Kapitel 5.4.4).

Raumwissenschaften unterentwickelt [Franck und Wegener 2002, S. 145] – ergibt sich die
Integration entsprechender Erkenntnisse in die Modelle und demgemäß auch in die darauf auf-
bauenden Inhalte raumbezogener Pläne.
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5.4.1.3 Der Flächennutzungsplan als strategischer Plan im engeren Sin-
ne

Der Flächennutzungsplan besitzt nach dem gegenwärtigen Modell als die gemeind-
liche Entwicklung mit einer langfristigen Perspektive vorbereitender Bauleitplan ei-
ne strategische Funktion im weiteren Sinne.25 Ein strategischer Plan im engeren
Sinne sollte jedoch auch die für die Erreichung der Planziele notwendigen Schritte
und damit ihre Durchführung im Einzelnen näher thematisieren [Scholl 2005,
S. 1122].

Gerade der Flächennutzungsplan wurde und wird häufig wegen seiner mangelnden
Umsetzungs- und Handlungsbezüge – und damit seiner fehlenden strategischen
Elemente – kritisiert.26 Unwägbarkeiten und Ungewissheit in Bezug auf den allge-
meinen Verlauf bzw. die exakte Richtung zukünftiger Entwicklungen prägen dabei
heute einen Großteil der in der Stadtentwicklung zu bewältigenden Herausforde-
rungen (siehe oben). Daraus ergibt sich für die planenden Gemeinden auch häufig
das Problem der Unbestimmbarkeit der zu lösenden Aufgaben und damit der im
Einzelnen in Betracht zu ziehenden Maßnahmen [Scholl 2005, S. 1126]. Dieser
Umstand wirkt sich – zusätzlich überlagert durch die Folgen der Entwicklungs-
dynamik in den allgemeinen Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung – gera-
de auf den Kontext langfristig angelegter und räumlich umgreifender Pläne (wie
eben auch auf den Flächennutzungsplan) aus. Die relativ großen Zeitspannen zwi-
schen der Festlegung raumbedeutsamer Entscheidungen im Flächennutzungsplan
und dem Eintreffen ihrer beabsichtigten Wirkungen legen es daher nahe, ange-
sichts der sich in diesem Zeitraum potenziell verändernden Rahmenbedingungen
möglichst robuste Strategien für das koordinierte Handeln und Entscheiden vor-
zuhalten [Scholl 2005, S. 1123]. Diese zeichnen sich in erster Linie durch ei-
ne einfache Gestaltung und inhaltliche Beweglichkeit aus. In Anbetracht großer
Ungewissheit, unvollkommener Informationen und vieler zu erwartender Konflikte
macht es folglich nur wenig Sinn, alle Einzelheiten im Vorhinein festlegen zu wollen
[Scholl 2005, S. 1127]. Es kommt vielmehr auf die Gewährleistung eines ausrei-
chenden Maßes an Flexibilität und Offenheit gegenüber alternativen Entwicklungs-

25Mit anderen Worten bilden seine Inhalte ein Gesamtkonzept im Sinne einer Richtschnur oder
Direktive zukünftigen raumbezogenen Handelns. Durch neue fachliche Anforderungen (wie insb.
die FFH- und Vogelschutzrichtlinie, die planerische Eingriffsregelung etc.) hat sich der Flächen-
nutzungsplan nach Meinung von Mitschang bereits von der bestandsorientierten Wiedergabe
der tatsächlichen Grundstücksnutzungen zumindest für den Freiraumbereich zu einer in erster
Linie aktiven, am Nachhaltigkeitsgrundsatz ausgerichteten planerisch-strategischen Raumnut-
zungskonzeption weiterentwickelt [Mitschang 2003b, S. 537]. Darüber hinaus erfordert heute
beispielsweise auch die Abstimmung mit den Raumnutzungskonzeptionen benachbarter Gemein-
den (Stichwort: interkommunale Kooperation, siehe § 2 Abs. 2 BauGB) ein höheres Maß an
strategischem Denken auf Seiten der planenden Gemeinde [Mitschang 2003b, S. 537].

26Siehe hierzu insb. in [Ganser 2005, S. 14], [Greiving 1998a, S. 243ff.],
[Greiving 1998b, S. 294], [Löhr 1995, S. 236], [Mitschang 2003a, S. 537ff.] und
[Steinebach und Müller 2006, S. 77ff.] sowie des Weiteren auch in Kapitel 3.5.3.
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richtungen im Detail an, die in ein übergeordnetes und damit auch die notwendige
Sicherheit in der gesamtstädtischen Entwicklung gewährleistendes Gesamtzielsys-
tem eingeordnet werden können.27 Die inhaltlichen Weichen hierzu sind mit Hilfe
der Ergebnisse eines regelmäßigen Monitoring immer wieder neu zu justieren.

Für das zukünftige Modell des Flächennutzungsplanes wird demnach eine Verab-
schiedung vom Prinzip des reinen Flächenplanes und der bloßen Darstellung der
Art der Bodennutzung gefordert. Bestehende Realisierungsdefizite aufgrund der
bisherigen Differenzierung zwischen planerischer Steuerung auf der einen und ihrer
Umsetzung (in der Regal durch informelle Pläne) auf der anderen Seite sollen damit
beseitigt werden (siehe hierzu auch in [Mitschang 2003a, S. 539]). Im Flächen-
nutzungsplan soll fortan auch eine explizite Beschäftigung mit den Zeit- (siehe
oben), Finanzierungs- und Realisierungsaspekten der gesamtstädtischen Entwick-
lung stattfinden und eine den zu bewältigenden Aufgaben angemessene Vollzugs-
orientierung (bspw. auch im Sinne einer zielgerichteten Zusammenarbeit privater
und öffentlicher Akteure) möglich sein (siehe hierzu auch in Kapitel 5.4.3.2 und in
[Greiving 1998a, S. 243ff., 252]).

Eine strategischere Ausrichtung der Zielsetzung des Flächennutzungsplanes und
seiner Inhalte steht im engen Zusammenhang mit dem gerade beschriebenen Er-
fordernis einer Berücksichtigung räumlich-zeitlicher Interdependenzen in der Stadt-
entwicklung (siehe hierzu auch in [Scholl 2005, S. 1125]). Ein zentrales Anliegen
der entsprechenden Anpassungen ist es demnach, mit Hilfe strategischer Elemente
die Steuerungskraft der Planinhalte gegenüber

”
Überraschungen“ in der tatsächli-

chen Entwicklung zu erhöhen und gleichzeitig eine Verringerung der heute fest-
stellbaren Operationalisierungsdefizite (siehe hierzu insb. auch in Kapitel 3.5.3) zu
erreichen.

5.4.1.4 Betonung der Koordinationsfunktion

Aktuelle und zukünftige Aufgaben der Stadtentwicklung sind bzw. werden – wie
bereits mehrfach erwähnt – vor allem durch ihre Vielschichtigkeit und Komplexität
gekennzeichnet (sein). Sie stellen demnach mit ihren diversen (Teil-)Aspekten ganz
unterschiedliche Anforderungen an die auf ihre Bewältigung hin ausgerichteten
Planinhalte. Der Flächennutzungsplan soll nach dem hier beschriebenen zukünfti-
gen Modell unter anderem durch eine Anpassung seiner Gesamtstruktur als modu-
lares und kontinuierlich weiter zu entwickelndes Portfolio aus zeichnerischen und
textlichen, formellen und informellen Bestandteilen (siehe hierzu im Einzelnen in
Kapitel 5.4.5) unter zielgerichteter Ausnutzung der jeweiligen Potenziale besser für
diese neuen Herausforderungen gewappnet sein.

27Die gerade angesprochene Sicherheit soll beispielsweise im englischen Local Development
Framework durch die Erarbeitung einer so genannten Kernstrategie (Core Strategy, siehe im Ein-
zelnen hierzu insb. in Kapitel 5.3.1) mit visionärem Charakter und als die zentralen Grundsätze
vorgebende Leitlinie für die Erstellung aller weiteren Dokumente zur gesamtstädtischen Entwick-
lung gewährleistet werden [ODPM 2004a, S. 19f].
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Dementsprechend wird die Koordinationsfunktion des Flächennutzungsplanes als
eine seiner vier zentralen, in Kapitel 4.3.2.1 vorgestellten Funktionen nachdrück-
lich betont. Die Option einer unmittelbaren Integration der Ergebnisse informel-
ler Pläne, Konzepte o.ä. in ein modulares Portfolio des Flächennutzungsplanes
stellt dabei im Vergleich zur bisherigen Tradition in Deutschland ein Novum in
Bezug auf das Verständnis vom Ergebnis des gesamtstädtischen Planungsprozes-
ses dar. Es orientiert sich an den in Kapitel 5.3.1 beschriebenen und mittlerwei-
le in der Praxis durchaus bewährten Neuerungen im englischen Planungssystem.
Im Flächennutzungsplan werden demnach alle, mit einem Raumbezug im weite-
ren Sinne ausgestatteten und sich auf das gesamte Gemeindegebiet beziehenden
Pläne und Konzepte – beispielsweise auch wohnungswirtschaftliche Gutachten,
Tourismus-Konzepte, Stadtmarketingstrategien etc. – zusammengeführt. Sie fin-
den mit ihren für die gesamtstädtische Ebene relevanten Ergebnissen Eingang in die
zeichnerischen und textlichen Bestandteile des Portfolios. Die Zweckbestimmung
des Flächennutzungsplanes kann damit auch um Methoden und Instrumentarien
aus dem Bereich der informellen Planung (z.B. Mediation, Moderation etc. und
deren Ergebnisse) erweitert werden.

Damit auch die Programmierungsfunktion (siehe hierzu ebenfalls in Kapitel 4.3.2.1)
eines auf dem hier beschriebenen zukünftigen Modell basierenden Flächennutzungs-
planes im Hinblick auf die Inhalte eines Bebauungsplanes entsprechend erhalten
bleiben kann, sind – und das werden die folgenden Ausführungen zeigen – auch
die Details des Modells des Bebauungsplanes kritisch zu hinterfragen und gegebe-
nenfalls weiterzuentwickeln.

5.4.1.5 Kritische Einschätzung der Modellanpassungen

Die Berücksichtigung der oben erläuterten, anderen Eingriffsebenen von Stadtpla-
nung im Rahmen der Erarbeitung der Inhalte des Flächennutzungsplanes ist weniger
als Muss denn als Option in Abhängigkeit von den Teilaspekten der jeweils vor Ort
vorliegenden Aufgabenstellung zu verstehen. Diese Option erscheint jedoch – falls
in Anspruch genommen – dazu geeignet, die Ganzheitlichkeit der auf ihren Erkennt-
nissen aufbauenden planerischen Konzeption zu fördern. Die allerdings gerade im
ökonomischen oder sozialen bzw. kulturellen Kontext limitierten, direkten plane-
rischen Eingriffs- und Handlungsmöglichkeiten auf Basis der Inhalte des Flächen-
nutzungsplanes relativieren deren potenzielle Wirksamkeit erheblich. Vor diesem
Hintergrund und im Sinne der Vermeidung einer inhaltlichen Überfrachtung sollte
auch die Entscheidung über die tatsächliche Aufnahme entsprechender Ergebnisse
in die zeichnerischen oder textlichen Bestandteile des Flächennutzungsplanes er-
folgen. Im Falle einer Aufnahme konkreter Aussagen in den Flächennutzungsplan
sind außerdem potenzielle Konsequenzen für die Inhalte des Bebauungsplanes zu
beachten, dessen Zielsetzung bzw. Zweckbestimmung dann gegebenenfalls auch
entsprechend anzupassen wäre.
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Die explizite Betrachtung und Analyse räumlich-zeitlicher Interdependenzen stellt
eine der, wenn nicht sogar die zentrale Erweiterung der Zielsetzung des Flächen-
nutzungsplanes dar. Der gesamtstädtische Plan und seine Inhalte sollen damit in
die Lage versetzt werden, die insbesondere in der zeitlichen Dynamik räumlich
wirksamer Entwicklungstrends begründeten Folgen frühzeitiger zu erfassen, zu ver-
arbeiten und entsprechende Vorsorge durch die Vorhaltung adäquater planerisch-
konzeptioneller Antworten betreiben zu können. Der Detaillierungsgrad der Aus-
sagen muss dabei allerdings an den Maßstab des Flächennutzungsplanes im Sin-
ne einer gesamtstädtischen Betrachtung angepasst sein. Folglich sind

”
nur“ die

Grundzüge der Prozesshaftigkeit von Stadtentwicklung zu thematisieren und es ist
ein an die Belange des gesamtstädtischen und vorbereitenden Bauleitplanes ange-
passtes zeitliches Grundgerüst der Planverwirklichung zu entwerfen, welches dann
im Detail auf den nachgelagerten Ebenen ausformuliert werden kann.

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Zielsetzung des Flächennut-
zungsplanes als strategischer Plan im engeren Sinne ist es ebenfalls besonders
wichtig, dass die im Plan getroffenen strategischen Aussagen inhaltlich entfrachtet
und damit gegenüber Veränderungen in den Rahmenbedingungen und der daraus
resultierenden Erforderlichkeit des Aufgreifens alternativer Entwicklungsrichtungen
robust sind, d.h. auf diese angemessen reagieren können. Hierbei ist zu beach-
ten, dass trotz dieses erforderlichen Maßes an Flexibilität der strategischen Aussa-
gen ein übergeordnetes Gesamtzielsystem zur Gewährleistung von Sicherheit und
Verlässlichkeit der Hauptrichtung gesamtstädtischer Entwicklung existieren sollte.
Sowohl für den Kontext der räumlich-zeitlichen Interdependenzen als auch für die
strategischen Aspekte gilt außerdem, dass die Aktualität und damit die regelmäßige
Fortschreibung der entsprechenden Planaussagen zentrale Prämissen ihrer Wirk-
samkeit sind.

Die Betonung der Koordinationsfunktion des Flächennutzungsplan ergibt sich als
logische Konsequenz aus der Anpassung der Gesamtstruktur des Planes als Port-
folio (siehe unten). Die für eine erfolgreiche und wirksame Integration informel-
ler Pläne, Konzepte o.ä. in den Flächennutzungsplan erforderliche Änderung des
Verständnisses vom Ergebnis gesamtstädtischer formeller Planung wird allerdings
nicht ohne eine weitergehende Unterstützung der zuständigen Planer vor Ort von
statten gehen können. Für die praktische Arbeit mit der zukünftigen Planform
müssten demnach zielgerichtete und gegebenenfalls gesetzlich fixierte Anleitungen
und/oder sonstige, weiche Anreize und Hilfen geschaffen werden.

5.4.2 Unveränderter räumlicher Gegenstand des Flächen-
nutzungsplanes

Im Zuge der Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes wird davon
ausgegangen, dass das derzeit in Deutschland etablierte System räumlicher Pla-
nungsebenen mit den jeweils vorgesehenen formellen Instrumenten auch in Zukunft
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erhalten bleibt. Demnach ordnet sich der Flächennutzungsplan auch nach dem hier
skizzierten zukünftigen Modell zwischen der überörtlichen Ebene der Landes- bzw.
Regionalpläne und der Ebene des Bebauungsplanes als verbindlicher Bauleitplan
für Teile des Gemeindegebietes ein.

Der Raumbezug des Flächennutzungsplanes und seiner Inhalte bleibt demnach
die gesamtstädtische bzw. im Falle eines regionalen Flächennutzungsplanes die
stadtregionale Ebene (siehe hierzu auch in Kapitel 4.3.2.2) – und damit auf Basis
des zukünftigen Modells im Vergleich zum gegenwärtigen Modell unverändert.

5.4.3 Zukünftiger inhaltlicher Gegenstand des Flächennut-
zungsplanes

Die Anpassungen am inhaltlichen Gegenstand des Flächennutzungsplanes bauen
unmittelbar auf den Ausführungen zu dessen zukünftiger Zielsetzung bzw. Zweck-
bestimmung auf (siehe oben, in Kapitel 5.4.1).

Nach dem gegenwärtigen Modell gehören in erster Linie die Abbildung der derzei-
tigen Bodennutzung in ihren Grundzügen sowie der mittel- bis langfristig beabsich-
tigten, städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet zum inhaltlichen Gegen-
stand der Darstellungen des Flächennutzungsplanes (siehe hierzu im Einzelnen in
Kapitel 4.3.2.3).28 Die nicht abschließende Liste der (zeichnerischen und textlichen)
Darstellungsmöglichkeiten in § 5 Abs. 2 BauGB eröffnet für die planende Gemeinde
jedoch Spielräume, im Flächennutzungsplan weitergehende inhaltliche Aspekte der
gesamtstädtischen Entwicklung zu behandeln. In Anbetracht der bereits geschil-
derten Erfordernisse in der Realität sollten im Flächennutzungsplan folglich auch
strategische bzw. auf die zeitliche Dimension bezogene Aussagen getroffen oder
auch Aspekte im Kontext der Steuerung von Sozialgebilden thematisiert werden
(siehe oben). Häufig sind diese weitergehenden inhaltlichen Aspekte jedoch an und
für sich nur bedingt und angesichts des gesamtstädtischen Maßstabs insbesonde-
re nur schwer zeichnerisch darzustellen bzw. in Form einer prägnanten textlichen
Darstellung in die Planzeichnung selbst zu integrieren. Vor dem Hintergrund die-
ser Problematik ist den spezifischen Potenzialen verbaler Ausdrucksmöglichkeiten
im Rahmen schriftlicher Dokumente ergänzend zur Planzeichnung des Flächennut-
zungsplanes (und natürlich auch in der textlichen Begründung zu den Darstellun-
gen der Planzeichnung) im Folgenden eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken
(siehe hierzu auch die Ausführungen zur neuen Gesamtstruktur des Flächennut-
zungsplanes in Kapitel 5.4.5).

28Im Falle eines regionalen Flächennutzungsplanes gehören darüber hinaus raumstrukturelle
Festlegungen und Aussagen zu landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen als Konsequenz aus
dem weiter gefassten Bezugsraum zum inhaltlichen Gegenstand.
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5.4.3.1 Optionale Erarbeitung von Planinhalten bezüglich der anderen
Eingriffsebenen von Stadtplanung

Im zukünftigen Modell des Flächennutzungsplanes soll die Erarbeitung konkre-
ter Inhalte zu den Aspekten der Eingriffsebenen

”
Steuerung der Organisation von

Einrichtungen“ und
”
Steuerung von Verhaltensweisen“ als Option in Abhängig-

keit von der vor Ort zu bewältigenden Aufgabenstellung und unter Beachtung der
oben, in Kapitel 5.4.1.1 bereits genannten Restriktionen entsprechender Planinhal-
te vorgesehen werden. Die im Folgenden skizzierten, aktuellen Beispiele aus der
kommunalen Praxis verdeutlichen vor diesem Hintergrund jedenfalls, dass Planen
auf der gesamtstädtischen (oder sogar stadtregionalen) Ebene heute weitaus mehr
als die Beschäftigung mit rein standort-, flächen- oder anlagenbezogenen Fragen
umfassen kann.

Aufgrund der Folgen ökonomischer und demographischer Schrumpfungsprozesse
sind heute beispielsweise viele Gemeinden in Deutschland mit der Aufgabe ei-
nes gesamtstädtisch abzustimmenden, umfassenden oder teilweisen Rückbaus von
Siedlungsteilen konfrontiert.29 Dieser ist auf der Ebene des Flächennutzungspla-
nes vorzubereiten und zu lenken. Neben einer Vielzahl räumlicher, städtebaulicher
und architektonischer Fragestellungen beinhaltet diese Aufgabe auch die Notwen-
digkeit einer sensiblen Auseinandersetzung mit den (im weiteren Sinne raumbe-
zogenen und vor allem auch raumwirksamen) Bedürfnissen und Ansprüchen der
von den genannten Entwicklungen betroffenen Menschen vor Ort. Diese sind dabei
nicht nur mit ihrer individuellen Lebenssituation und den damit zusammenhängen-
den, spezifischen Bedürfnissen zu berücksichtigen, sondern sie beanspruchen den
Raum auch über bestimmte organisatorische Zusammenschlüsse (Verbände, Ver-
eine, Initiativen etc.). Durch die im Rahmen des Stadtumbaus erforderlichen und
vom Flächennutzungsplan und seinen Inhalten vorbereiteten flächen- bzw. anlagen-
bezogenen Maßnahmen (bspw. Umstrukturierungen am gesamtstädtischen Woh-
nungsmarkt durch Rückbau bzw. Sicherung bestimmter Siedlungsteile) erfolgen
demnach in der Regel auch planerische Eingriffe oder zumindest indirekte Wirkun-
gen der Planinhalte auf der Ebene der eben erwähnten Sozialgebilde. Die Ausein-
andersetzung mit diesen wurde bislang jedoch in erster Linie dem Bereich infor-
meller Pläne und Konzepte überlassen (siehe hierzu u.a. in [Gorsler 2002]). Bei
dem erläuterten Beispiel bleibend, sollten in Zukunft im Rahmen der Erarbeitung
der Inhalte des Flächennutzungsplanes frühzeitig die alltäglichen Gewohnheiten,
Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Bewohnern als Individuen bzw. als Gruppe
in Form von Mietervereinigungen, Wohnungsbaugenossenschaften etc. mit erfasst
und stärker berücksichtigt werden. Ein positiver Nebeneffekt dieses integrativen
und vorausschauenden Umgangs mit der Thematik könnte zudem eine von Sei-

29Siehe hierzu auch in Kapitel 3.2.3 und für aktuelle Informationen darüber hinaus u.a. auf den
Internetseiten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (www.bmvbs.de,
11.01.2008), des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (www.bbr.bund.de, 11.01.2008)
sowie der Schader-Stiftung (www.schader-stiftung.de, 11.01.2008).
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ten der Bevölkerung und ihrer Organisationen höhere Akzeptanz gegenüber den
Inhalten des Flächennutzungsplanes sein.

Des Weiteren stellt die Aufgabe des Planens in der Stadtregion die betroffe-
nen Gemeinden regelmäßig vor Herausforderungen, die inhaltlich vor allem durch
Themen im Zusammenhang der Organisation bestehender Einrichtungen o.ä. zu
charakterisieren sind (siehe hierzu auch in Kapitel 4.3.2.2). Die Landesarbeits-
gemeinschaft der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) für
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland begleitet beispielsweise die Aufstellung
des regionalen Flächennutzungsplanes für den

”
Planungsverband Ballungsraum

Frankfurt/Rhein-Main“ aus wissenschaftlicher Sicht. Hierbei wurde deutlich, dass
über zentrale räumliche Fragestellungen hinausgehend auch Aspekte der an die neu-
en Rahmenbedingungen angepassten Organisation von Verfahrensabläufen sowie
der Zusammenarbeit der unterschiedlichen politischen Gremien von der überörtli-
chen bis hin zur kommunalen Ebene ein bedeutende Rolle im Prozess der Erarbei-
tung der Planinhalte einnehmen müssen [LAG 2006].

Die Konversion von ehemals militärisch oder gewerblich-industriell genutzten Brach-
flächen stellt ein letztes aktuelles Beispiel aus der Praxis dar. Auch hier spielen –
neben den auf die konkrete Fläche bezogenen Aspekten (vor allem umweltbezo-
gene Fragen der Kontaminierung mit Altlasten, bauliche Fragen der Wieder- oder
Umnutzung bestehender Gebäude etc.) – die Möglichkeiten der Koordination der
sehr unterschiedlichen Interessen und (raumbezogenen) Bedürfnisse der am Kon-
versionsprozess beteiligten Akteure (Gemeinde, Besitzer der Liegenschaft, ansied-
lungswillige Unternehmen, Anwohner etc.) eine zentrale Rolle bei der Erarbeitung
der gesamtstädtischen Ziele und Planinhalte [Steinebach et al. 2007].

Die Eingriffsebenen der Steuerung der Organisation von Einrichtungen sowie von
(menschlichen) Verhaltensweisen sind darüber hinaus von großer Bedeutung für die
in Kapitel 5.4.4 noch im Einzelnen beschriebene Integration zeitlicher Angaben in
den Flächennutzungsplan: Je intensiver sich eine Gemeinde nicht nur mit Stand-
orten, Flächen und den auf diesen zu errichtenden oder rückzubauenden Anlagen,
sondern auch mit den dazu gehörenden organisatorischen und durch individuelle
Verhaltensweisen bestimmten Rahmenbedingungen auseinandersetzt, desto eher
ist sie in der Lage, die zukünftige Entwicklung der Bodennutzung im Gemeindege-
biet – in differenzierten Einzelschritten entlang einer zeitlichen Achse – vor einem,
die damit verbundene Problemstellung ganzheitlich betrachtenden Hintergrund zu
durchdenken und zu planen.

Eine ganzheitliche Steuerung von Stadtentwicklung bedeutet – das veranschau-
lichen die aufgeführten Beispiele aus der Praxis – weit mehr als die Darstellung
der zukünftigen Bodennutzung im Gemeindegebiet. Der Flächennutzungsplan soll-
te durch eine Erweiterung seines inhaltlichen Gegenstandes diese Herausforderung
als Option begreifen und annehmen.
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5.4.3.2 Darstellung und Beschreibung strategischer Aspekte der Stadt-
entwicklung

Die strategischen Aspekte von Stadtentwicklung sollen zukünftig im Flächennut-
zungsplan angemessen dargestellt und beschrieben werden.

Hierzu ist es zunächst in Anlehnung an die Erfahrungen mit dem Vorbild der
Core Strategy als Bestandteil des Local Development Framework im englischen
Planungssystem ratsam, dass für die mittel- bis langfristige städtebauliche Ent-
wicklung der Gemeinde eine übergeordnete, klare und auf die Situation vor Ort
bezogene Gesamtstrategie in Form einer räumlichen Vision unter Berücksichti-
gung des Leitbildes der Nachhaltigkeit erarbeitet wird (siehe hierzu insb. auch in
den Kapiteln 5.3.1 und 5.4.5). Den strategischen Zielen und Grundsätzen der Sied-
lungsentwicklung auf der gesamtstädtischen Ebene wird damit ein höheres Gewicht
verliehen (siehe hierzu auch in [ODPM 2004a, S. 19]). Dabei sollte unbedingt
vermieden werden, dass allgemeine oder übergeordnete Zielvorstellungen (bspw.
der Bundesraumordnung oder Landesplanung) einfach nur

”
nachgebetet“ werden.

Die Ausarbeitung sollte – wie das eben genannte englische Vorbild – überwiegend
in schriftlicher Form erfolgen. Das Ergebnis wird im Folgenden als das strategi-
sche Statement zum Flächennutzungsplan bezeichnet (siehe im Einzelnen hierzu
v.a. in Kapitel 5.4.5.2). Das strategische Statement kann außerdem die Grundlage
für die Erstellung eines Monitoring- und Umsetzungskonzepts zu den Inhalten des
Flächennutzungsplanes darstellen. Damit es eine seiner Bedeutung angemessene
Steuerungskraft und Gültigkeit besitzt, ist ihm zum einen der Status eines forma-
len Bestandteiles des Flächennutzungsplanes zu verleihen und zum anderen ist es
regelmäßig auf seine Aktualität hin zu überprüfen und bei Bedarf fortzuschreiben.

Darüber hinaus sind einige Anpassungen am bzw. ausdrückliche Klarstellungen
in Bezug auf den inhaltlichen Gegenstand des Flächennutzungsplanes zur weiter-
gehenden Stärkung der strategischen Aspekte vorzunehmen (siehe hierzu auch
bereits in Kapitel 5.4.1.3). Dementsprechend sollten – einem Vorschlag von Grei-
ving folgend – beispielsweise den flächenbezogenen Darstellungen in der Plan-
zeichnung zukünftig Prioritätsstufen zugeordnet werden, deren Aktivierung über
individuelle Schwellenwerte (= Wenn-Dann-Relationen) erfolgt [Greiving 1998a,
S. 304]. Dabei ist zu beachten, dass die hierfür erforderlichen, verschiedenen Sze-
narien der Siedlungsentwicklung innerhalb eines für die Gesamtstadt abgewogenen
Siedlungsgefüges aufgefangen werden können, welches im oben erwähnten stra-
tegischen Statement zu entwerfen ist. Außerdem sind die Wenn-Dann-Relationen
kontinuierlich auf ihre Aktualität hin zu überprüfen, wobei insbesondere externe
und übergeordnete Einflüsse auf die Stadtentwicklung Beachtung finden sollten
[Greiving 1998a, S. 304, 310, 314, 318]. Die Wirksamkeit der Wenn-Dann-
Relationen und die Gewährleistung einer Gleichbehandlung möglichst aller durch
sie Betroffenen setzt einen entsprechend starken politischen Willen zu ihrer Durch-
setzung voraus [Greiving 1998a, S. 304f].
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Eine weitere Möglichkeit, die strategische Komponente des Flächennutzungsplanes
zu stärken, stellt die Integration quantifizierter Aussagen und Darstellungen dar.
Die Integration quantifizierter Ziele – von Ganser am Beispiel der Gewährleistung
einer flächensparsamen Siedlungsentwicklung nach dem Vorbild des 60%-Target
im englischen Planungssystem analysiert – ist demnach dazu geeignet, die stra-
tegische Funktion des Flächennutzungsplanes auf der gesamtstädtischen Ebene
zu stärken. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Erarbeitung einer Potenzial-
analyse zur Flächenwiedernutzung für die Gesamtstadt, die auch den gegebenen-
falls vorhandenen, überörtlichen oder sonstigen übergeordneten Vorgaben genügt
[Ganser 2005, S. 250f].

Die weitergehende Darstellung und Beschreibung strategischer Aspekte im Flächen-
nutzungsplan berührt auch die Thematik des zukünftigen Umgangs mit der zeit-
lichen Dimension. An dieser Stelle sei daher auf die ausführliche Darlegung der
damit verbundenen Aspekte in Kapitel 5.4.4 verwiesen.

Die auf der Ebene des Flächennutzungsplanes durch die beschriebenen Erwei-
terungen des inhaltlichen Gegenstandes erreichbare, verstärkte Integration von
Umsetzungs- und Handlungsbezügen verlangt abschließend ein zwar auch, aber
eben nicht nur auf die bloße Aufeinanderfolge von Schritten bezogenes Denken.
Ein solches steht im Kontext des zukünftigen Umgangs mit der zeitlichen Dimen-
sion im Vordergrund. Vielmehr sind es eine simultane Behandlung vieler Aspekte
durch zahlreiche Akteure schon in der Phase der Planerstellung und des Entwurfs,
vor allem aber während der Phase der Planverwirklichung, die eine erfolgreiche
Strategie ausmachen [Scholl 2005, S. 1125]. Um den Flächennutzungsplan zu
einem strategischen Instrument der Stadtentwicklung auf der gesamtstädtischen
Ebene fortzuentwickeln, wird es letztendlich auch entscheidend darauf ankommen,
dass sich die verantwortlichen Planer in den Gemeinden von der Betrachtung einer
häufig unüberschaubaren Menge an Einzelheiten lösen und stattdessen auf jene
Aufgaben konzentrieren, die für das

”
Ganze“, also die Erreichung der übergeord-

neten Gesamtziele von Bedeutung sind [Scholl 2005, S. 1125].

5.4.3.3 Kritische Einschätzung der Modellanpassungen

Durch die Erarbeitung von Planinhalten mit konkretem Bezug zu den anderen
Eingriffsebenen von Stadtplanung wird die Ganzheitlichkeit der Herangehensweise
an die Lösung planerischer Problemstellungen gefördert. Schwierigkeiten bei einer
derartigen Erweiterung des inhaltlichen Gegenstandes des Flächennutzungsplanes
können allerdings die politischen, administrativen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen auf kommunaler sowie überörtlicher bis hin zur nationalen Ebene mit
ihren Konsequenzen und deren – aus planerischer Sicht –

”
richtige“ Einschätzung

bereiten. Organisationsformen von Unternehmen und Behörden sowie die Verhal-
tensweisen von Menschen werden dabei zu einem beträchtlichen Anteil von diesen
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Rahmenbedingungen beeinflusst.30 Der Flächennutzungsplan als vorrangig raum-
bezogener Plan wird mit seinen Inhalten demnach auch in Zukunft nicht die All-
zweckwaffe auf allen vier Eingriffsebenen des Planens für die Gesamtstadt sein
können. Die Notwendigkeit einer Konzentration auf seine Kernkompetenzen (Aus-
weisung von Standorten bzw. Flächen für die bauliche und sonstige Nutzung, siehe
oben) erscheint daher auch zukünftig als sinnvoll und unzweifelhaft. Dennoch soll-
ten aufgrund der erläuterten Komplexität und Vielschichtigkeit der zu lösenden
Aufgaben und im Sinne eines möglichst vernetzten Denkens und Handelns auch
die sonstigen, gerade nochmals zusammenfassend erwähnten Aspekte von Stadt-
entwicklung nicht länger vernachlässigt werden.

Die ausdrückliche Integration strategischer Elemente in das Modell des Flächen-
nutzungsplanes ist mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Der Flächennut-
zungsplan und seine Inhalte werden durch neue inhaltliche Aspekte und Aussagen
ergänzt, welche sich auf Regelungsbereiche beziehen, die bislang im Hintergrund
standen bzw. der nachgelagerten Ebene des Bebauungsplanes oder sonstigen in-
formellen Plänen und Konzepten überlassen waren. Ein vermehrt strategisches und
umsetzungsorientiertes Denken bei der Erarbeitung der Planinhalte ist dabei nicht
als eine grundlegend neue Herangehensweise an gesamtstädtische Planung zu be-
zeichnen. Strategisches Denken in der raumbezogenen Planung im Allgemeinen
und der Flächennutzungsplanung im Besonderen stellt nach Meinung von Scholl
vielmehr eine Ergänzung vorhandener Methoden und Inhalte dar [Scholl 2005,
S. 1123].

Um jedoch eine entsprechende Erweiterung des inhaltlichen Gegenstandes des
Flächennutzungsplanes in der Praxis umsetzen zu können, wäre eine Novellie-
rung der gesetzlichen Grundlagen erforderlich. Nach den derzeitigen Vorgaben des
Baugesetzbuches soll im Flächennutzungsplan lediglich die Darstellung der Bo-
dennutzung in ihren Grundzügen (siehe hierzu auch wiederum die Systematik der
ergänzenden Vorschriften der Baunutzungsverordnung) erfolgen. Die explizite The-
matisierung weitergehender strategischer Aspekte wie etwa von Umsetzungs- und
Handlungsbezügen oder gar die Skizzierung konkreter Maßnahmen sind nicht vor-
gesehen.

Wird die Integration strategischer Elemente in raumbezogene Pläne zudem ver-
standen als eine (zu) generelle und von den tatsächlichen Problemen vor Ort zu
weit entfernte Entwicklung von Ideen, Zielen und Grundsätzen für die räumliche
Entwicklung, bleiben diese – das zeigt die Erfahrung in der Praxis – meist oh-
ne größere Wirkung. Zu detaillierte Vorstellungen hingegen schmälern – wie oben

30Gleichzeitig unterliegen auch die entsprechenden planerischen Steuerungsansätze beispiels-
weise dem Einfluss politischer und gesellschaftlicher Ziel- und Wertvorstellungen (so zum Beispiel
in Form der Ausprägung finanzieller Anreize – Förderprogramme, Steuervergünstigungen etc. –
zur Steuerung bestimmter, auf eine Nutzung bezogener Verhaltensweisen) [Schönwandt 2002,
S. 52].
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dargelegt – die
”
Robustheit“ der strategischen Aussagen gegenüber Veränderun-

gen in den Rahmenbedingungen, weshalb es vor diesem Hintergrund für die Ebene
der Inhalte des Flächennutzungsplanes vor allem darum geht, den passenden und
damit im Hinblick auf die Wirksamkeit der strategischen Elemente zweckmäßi-
gen Detaillierungsgrad zu treffen. Die Machbarkeit der Umsetzung strategischer
Elemente des Flächennutzungsplanes in der gesamtstädtischen Entwicklung soll-
te des Weiteren stets und kontinuierlich anhand zentraler, für die Verwirklichung
der Strategie wichtiger Aspekte überprüft werden [Scholl 2005, S. 1123]. Diese
Überprüfung könnte heute beispielsweise im Rahmen des ohnehin von der Gemein-
de in regelmäßigen Abständen durchzuführenden Monitoring erfolgen. Vor diesem
Hintergrund lassen sich vier Prinzipien beschreiben, die für die Überprüfung von
Strategien, ihre Ausformung und ihren Erfolg – auch für den Kontext des Flächen-
nutzungsplanes – essenziell sind [Scholl 2005, S. 1127f]:

• Das Prinzip der
”
Erkundung“ im Sinne einer möglichst weitgehenden Auf-

klärung der Absichten aller am Planungsprozess beteiligten Akteure. Übli-
cherweise enthalten jedoch gerade formelle Pläne hierzu keine Aussagen.
Besonders wichtig ist es, dass die Erkundungen zu den Absichten der Ak-
teure aus verschiedenen Blickrichtungen erfolgen. Damit soll eine möglichst
unabhängige Betrachtung strategischer Aufgaben aus mehreren Richtungen
und personellen Konstellationen heraus gewährleistet werden. Die Erkun-
dungen sollten zudem nach Möglichkeit simultan erfolgen [Scholl 2005,
S. 1125].

• Das Prinzip des
”
Übersichtschaffens und Bewahrens“ als zentraler Aspekt für

strategisches Handeln und Entscheiden. Es steht im engen Zusammenhang
mit den Ergebnissen der gerade erwähnten Erkundungen.

• Das Prinzip der regelmäßigen
”
Lagebeurteilungen“ im Sinne einer richtigen

Einschätzung der eigenen Mittel und Möglichkeiten sowie der beteiligten
Akteure in bestimmten zeitlichen Intervallen.

• Das Prinzip der
”
Verfügbarkeit“ von (zeitlichen) Reserven, welche gerade in

der Raumplanung aufgrund der langen Verzugszeiten zwischen den planeri-
schen Entscheidungen an sich und dem Eintreffen erwünschter Wirkungen
bedeutsam sind.31

Gerade die Notwendigkeit einer Erkundung und Einschätzung der Absichten der
verschiedenen, in den Planungsprozess involvierten Akteure kann jedoch Probleme
für die erfolgreiche Integration strategischer Elemente in den Flächennutzungs-
plan bedeuten. Wesentliche Hintergründe, Konflikte und die zum Teil komplexen
und gegebenenfalls sogar widersprüchlichen Absichten einer Vielzahl an Akteuren

31Wenn raumplanerische Probleme in der Realität offensichtlich werden, ist es für ein Reagieren
meist zu spät oder der Aufwand hierfür wird immens hoch.
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bleiben in der Praxis häufig verborgen bzw. sind im Vorfeld nur in Teilen zu er-
mitteln [Scholl 2005, S. 1123]. Strategische Elemente können jedoch nur dann
tatsächlich wirksam werden, wenn sie von allen betroffenen Akteuren gemeinsam
entwickelt wurden und von ihnen akzeptiert werden [Scholl 2005, S. 1123]. Die
Aussicht auf die Möglichkeit der Verwirklichung gemeinsamer Interessen ist dabei
der ausschlaggebende Faktor für eine grundsätzliche Bereitschaft und Akzeptanz
zur Kooperation [Scholl 2005, S. 1123].

Im Zuge einer Integration strategischer Elemente in den Flächennutzungsplan
ist des Weiteren zu beachten, dass strategische Pläne sehr schnell veralten und
dementsprechend bislang in der Praxis eher ernüchternde Erfahrungen mit den
durch sie erzielbaren Wirkungen vorliegen [Scholl 2005, S. 1123]. Folglich sollte
die Grundausrichtung von Strategien in raumbezogenen Plänen auch bei Verände-
rungen in den Rahmenbedingungen beibehalten werden können. Eine im Vor-
feld möglichst ganzheitliche und die Prämissen der zukünftigen gesamtstädtischen
Entwicklung antizipierende Analyse und die Erarbeitung schrittweise realisierbarer
Lösungen mit in sich schlüssigen Etappen können vor diesem Hintergrund hel-
fen, die entsprechenden Risiken zu minimieren. Hier lassen sich gegebenenfalls
Synergien mit den anschließend dargelegten Aspekten einer Beschäftigung mit der
zeitlichen Dimension (Integration von Zwischenschritten, Intervallen etc.) sowie
zur Anforderung einer regelmäßigen Überprüfung im Rahmen des gesetzlich vorge-
schriebenen (Umwelt-)Monitoring erzielen (siehe hierzu bereits oben und im Ein-
zelnen auch in Kapitel 5.4.4) [Scholl 2005, S. 1124].

Die Integration der oben ausgeführten Wenn-Dann-Relationen kann zudem auch
mit negativen Wirkungen auf das Ergebnis der Flächennutzungsplanung verbun-
den sein: Sie können die Transparenz und damit die Nachvollziehbarkeit des Pla-
nes durch eine erhöhte Regelungsdichte (insbesondere in den Augen der sonsti-
gen Öffentlichkeit) verschlechtern. Gleichzeitig wird der Abwägungsaufwand bei
der Erstellung des Flächennutzungsplanes größer. Wenn-Dann-Relationen stoßen
insbesondere bei sehr komplexen und unübersichtlichen Aufgaben schnell an ihre
Grenzen: In solchen Fällen ist eine rationale Einschätzung der weiteren Entwicklung
und ihrer Reihenfolge im Vorfeld kaum möglich oder mit sehr großen Unsicherhei-
ten (die beispielsweise durch eine Abstufung der Verbindlichkeit der Wenn-Dann-
Relationen im Rahmen der textlichen Ausführungen zu reflektieren sind) verbun-
den [Müller 2000, S. 134]. Wenn-Dann-Relationen erreichen des Weiteren nur
dann tatsächlich die ihnen zugedachte Wirkung, wenn sie ausreichend prägnant
formuliert sind und als flexible Option zur Umschreibung von Zusammenhängen in
der Stadtentwicklung mit ihren Folgewirkungen angesehen werden [Müller 2000,
S. 134f]. Die Bedeutung einer möglichst weitreichenden politischen Akzeptanz wur-
de oben bereits kurz erwähnt.
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5.4.4 Zukünftiger Umgang mit der zeitlichen Dimension

Die Anpassung der Zielsetzung bzw. Zweckbestimmung des Flächennutzungsplanes
im Hinblick auf die Berücksichtigung räumlich-zeitlicher Interdependenzen (siehe
in Kapitel 5.4.1.2) sowie die Integration strategischer Elemente in den inhaltlichen
Gegenstand des Flächennutzungsplanes (siehe in Kapitel 5.4.3.2) erfordern einen
veränderten Umgang mit der zeitlichen Dimension von Stadtentwicklung im Modell
des Flächennutzungsplanes. Dieser wird im Folgenden vor allem im Hinblick auf die
damit verbundenen, potenziellen Konsequenzen für die Planinhalte im Einzelnen
näher erläutert. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Prozesshaftigkeit
von Stadtentwicklung stellt dabei auch besondere Anforderungen an die Aktualität
der Planinhalte.

5.4.4.1 Verändertes Verständnis von der Gültigkeit der Planinhalte

Die Dynamik, die ausgehend von den in Kapitel 5.4.1.2 bereits erwähnten, überge-
ordneten Entwicklungstrends auf die Aufgaben und Inhalte von Stadtentwicklung
einwirkt, zieht als eine logische Konsequenz nach sich, dass eine immer kürzere

”
Gültigkeit“ raumbezogener Pläne und ihrer Inhalte – das bedeutet eine Über-

einstimmung von zu steuernder Realität und der darauf ausgerichteten Planinhal-
te – zu verzeichnen ist (siehe hierzu u.a. in [Bunzel et al. 2003, S. 137] und
[Steinebach und Müller 2006]).32 Es kann demnach heute nicht mehr da-
von ausgegangen werden, dass die Inhalte eines zum Zeitpunkt x fertig gestellten
Flächennutzungsplanes tatsächlich für einen Zeitraum von 15 Jahren oder länger
die Realität von Stadtentwicklung angemessen erfassen, geschweige denn auf die-
se steuernd einwirken können. Vor diesem Hintergrund wird derzeit sowohl für
den verfahrensbezogenen Kontext als auch für die Befassung mit den Inhalten
raumbezogener Pläne eine Orientierung an dem insbesondere aus dem Bereich
der Softwareentwicklung und des Dokumentenmanagements (siehe hierzu bspw.
in [Conradi und Wang 2003, S. 3ff.] und [Messnarz et al. 2006, S. 1ff.]) be-
kannten Prinzips des so genannten

”
Lebenszyklus“ diskutiert (siehe hierzu u.a. in

[Steinebach und Müller 2006]). Übertragen auf die raumbezogene Planung
bedeutet dieses unter anderem, dass den Inhalten raumbezogener Pläne sowie den
auf ihre Erarbeitung ausgerichteten Verfahren nicht nur eine einmalige Abfolge,
sondern vielmehr eine periodische Wiederkehr der Tätigkeiten Entwerfen, Entschei-
den und Festlegen, Umsetzen, Prüfen sowie Novellieren bzw. Verwerfen zugrunde
zu legen ist. Neue gesetzliche Anforderungen wie beispielsweise das 2004 eingeführ-
te Monitoring zur Überwachung der Umweltauswirkungen von Bauleitplänen (siehe
§ 4c BauGB) in Verbindung mit den aus dessen Ergebnissen abzuleitenden Kon-
sequenzen für die Anpassung der Planinhalte verdeutlichen die Verankerung dieses
Prinzips in dem noch laufenden Rechtssetzungsprozess.

Auf die Dynamik in den Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung und die sich

32Siehe des Weiteren hierzu auch in Kapitel 3.3.2.
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daraus ergebenden Konsequenzen (so muss heute davon ausgegangen werden, dass
sowohl im Falle von Stadtentwicklung unter Schrumpfungs- als auch unter Wachs-
tumsbedingungen kaum eine konkrete Raumnutzung als Folge der weitreichenden
Auswirkungen übergeordneter Trends längerfristig stabil ist, siehe hierzu u.a. in
[Bunzel et al. 2003, S. 136ff.]) soll im zukünftigen Modell des Flächennutzungs-
planes mit der Einführung einer – auch rechtlich zu verankernden – Verpflichtung
aller Gemeinden zur regelmäßigen (d.h. mindestens alle 10 Jahre stattfindenden)
Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung ihrer Plangrundlagen reagiert wer-
den. Dieser Vorschlag entspricht quasi einer Wiedereinführung des Anfang 2007
ersatzlos gestrichenen § 5 Abs. 1 Satz 3 BauGB – allerdings mit einer rechtlich
gesehen schärferen Formulierung. Die Aufforderung zur regelmäßigen Überprüfung
der Aktualität und Konsistenz der gesamtstädtischen Plangrundlagen und Kon-
zepte soll demnach nicht – wie von Mitte 2004 bis Ende 2006 im Baugesetzbuch
enthalten – als Sollvorschrift formuliert, sondern als zwingende Verpflichtung für
alle Gemeinden eingeführt werden. Außerdem wird der Zeitraum, nach welchem
spätestens eine Überprüfung des Flächennutzungsplanes und seiner Inhalte statt-
finden muss, auf 10 Jahre verkürzt. Der Grund hierfür sind – neben der entspre-
chenden Dynamik eines Großteils der relevanten Entwicklungen – insbesondere
die momentan sehr langen Verfahrensdauern in der Flächennutzungsplanung (sie-
he hierzu insb. in [Steinebach und Müller 2006]). Die Gemeinden sollen mit
Hilfe dieser kürzeren Intervalle dazu angehalten werden, sich rechtzeitig einen ge-
wissen Vorlauf bei der Überprüfung und anschließenden Entscheidung über eine
potenzielle Aktualisierung der Planinhalte zu erarbeiten.

Die Basis der Inhalte des Flächennutzungsplanes wird in Folge der obligatorischen
Einführung ihrer regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung nicht länger das
starre Endprodukt einer einmaligen Analyse der gesamtstädtischen Entwicklung,
sondern ein diesbezüglich kontinuierlich lernender Prozess (siehe oben), in dem
eine Auseinandersetzung mit dem Zusammenspiel von Realität und auf diese ab-
zielenden Planinhalten erfolgt. Dies bedeutet, dass aktuelle räumliche Entwicklun-
gen und ihre Rhythmen in einem zeitlichen Querschnitt besser wahrgenommen und
verarbeitet werden können und – falls notwendig kurzfristig besser – darauf rea-
giert werden kann (siehe hierzu u.a. in [Fürst und Ritter 2005, S. 769] und
[Henckel 2005, S. 916]). Somit wird

”
Pläne machen“ zum kontinuierlichen, dy-

namischen Prozess, der die Aufmerksamkeit der Planer vor Ort quasi tagtäglich in
Anspruch nehmen kann (siehe hierzu auch in [ODPM 2004a, S. 11f]).

5.4.4.2 Synergieeffekte durch inhaltlich breitere Anwendung des Moni-
toring

Eine regelmäßige und systematische Überprüfung des Flächennutzungsplanes kann
– wie bereits mehrfach erwähnt – Synergieeffekte mit der seit 2004 für alle Ge-
meinden verpflichtend geltenden Regelung über ein (jährliches) Monitoring zu den
erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung des Flächennut-
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zungsplanes entstehen können, erzeugen (siehe hierzu u.a. in [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 9c] und [Steinebach und Müller 2006, S. 138]). Dementsprechend
können beispielsweise die im Bereich des Monitoring vorgesehenen Messintervalle
bzw. -zeitpunkte auch für eine Abklärung sonstiger, noch im Einzelnen aufgrund
ihrer Relevanz zu bestimmender Faktoren der Stadtentwicklung (insbesondere im
ökonomischen und sozialen Kontext) genutzt und somit der Aufwand der Erhebung
insgesamt reduziert werden. Ein grundsätzlich auf alle zentralen inhaltlichen Aspek-
te gesamtstädtischer Entwicklung ausgedehntes Monitoring könnte demnach dazu
beitragen, turnusmäßig und aktuell die wichtigsten Erkenntnisse zum Stand der
Plandurchführung und ihrer Auswirkungen im Hinblick auf ökonomische, soziale
und ökologische Aspekte zu liefern.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen könnte darüber hinaus in einen jährlich von der
Gemeinde erarbeiteten, prägnant formulierten

”
Stadtentwicklungsbericht“ münden,

der insbesondere auch die im geltenden Flächennutzungsplan getroffenen Angaben
im Kontext der zeitlichen Dimension mit den Entwicklungen in der Realität ver-
gleicht.33 Damit würden gleichzeitig die planerischen Aktivitäten der Gemeinde und
der Grad ihrer Umsetzung auf der gesamtstädtischen Ebene zusammenfassend do-
kumentiert. Je nach Lage der Ergebnisse ist es die Aufgabe der Gemeinde, über
gegebenenfalls notwendige Änderungen im Zeitplan etc. zu entscheiden und diese
dann möglichst kurzfristig in die Wege zu leiten.

5.4.4.3 Berücksichtigung und Darstellung der Prozesshaftigkeit von Stadt-
entwicklung

Das derzeit bei der Erstellung raumbezogener Pläne noch stark verbreitete Denken
in idealisierten und damit auf einen diskreten Endzustand ausgerichteten Katego-
rien wird den dynamischen Erfordernissen der Realität offensichtlich nicht mehr
gerecht. Die nach dem gegenwärtigen Modell auch im Flächennutzungsplan noch
übliche, Bestand und Planung34 integrierende Darstellung der planerisch optima-
len Lösung für die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung [Battis et al. 2007,
§ 5, Rn. 7] in Form eines

”
Wunschbildes“ fußt nach wie vor auf diesem mittlerwei-

le vielfach kritisierten Anspruch vollständiger Rationalität in der raumbezogenen
Planung.35

33Der Vorschlag des Stadtentwicklungsberichts ist an das Instrument des
”
Flächenentwick-

lungsberichts“ von Greiving aus dem Jahr 1998 angelehnt. Dieser schlägt vor, einmal im Jahr
einen entsprechenden Bericht zu verfassen, in dem allerdings in erster Linie die kommunalen
Bedarfsannahmen mit der tatsächlichen Bedarfsentwicklung verglichen werden und des Weite-
ren Bewertungen zur Flächeninanspruchnahme (insbesondere Erfüllung bestimmter Wenn-Dann-
Relationen) getroffen werden sollen [Greiving 1998b, S. 298].

34Beide Zustände zusammen genommen bilden die
”
entwicklungsplanerische Zukunftsoption“

der Gemeinde als normatives, idealtypisches Vorbild für die Stadtentwicklung ab (siehe hierzu
auch in Kapitel 4.3.2.4).

35Siehe hierzu u.a. in [Dangschat 2005b, S. 3], [Fürst und Ritter 2005, S. 768] und
[Schönwandt 2002, S. 46ff.].
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Nach der derzeitigen Rechtslage ist es grundsätzlich möglich, die Darstellung oder
Beschreibung der Reihenfolge von Entwicklungen oder sonstige zeitliche Angaben
mit in den Flächennutzungsplan aufzunehmen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 5].
Die obligatorische Berücksichtigung des Faktors

”
Zeit“ sowie der entsprechenden

Dynamik von Entwicklungen und Ereignissen ist bislang jedoch nicht vorgeschrie-
ben (siehe hierzu auch in Kapitel 5.4.1.2). Im Rahmen eines zukünftigen Modells
des Flächennutzungsplanes soll diese bisherige Fokussierung auf in erster Linie ver-
gleichende und daher zu statische Analysen der Realität sowie die Darstellung opti-
mierter Endzustände aufgebrochen werden (siehe hierzu auch in [Henckel 2005,
S. 917]). Die nähere Befassung mit den (mit unterschiedlicher Dynamik ablaufen-
den) Entwicklungsprozessen im Zeitraum zwischen dem heutigen Status quo der
Bodennutzung und deren Zustand in der Zukunft ist dabei insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der gesamtstädtischen Steuerung von großem Interesse (siehe hierzu
auch in Kapitel 4.3.2.4).

Zu den Prozessen der Stadtentwicklung, die zukünftig als solche im Flächennut-
zungsplan Berücksichtigung finden sollten, zählen beispielsweise der Straßen- oder
Wohnungsbau als langsame Prozesse (gekennzeichnet durch ihre Dauerhaftigkeit,
niedrige Veränderungsraten bis hin zur Irreversibilität sowie die Länge des Zeitrau-
mes zwischen Planung und Fertigstellung), der demographische Wandel als Pro-
zess mittlerer Geschwindigkeit (gekennzeichnet durch eine große Bandbreite an
Veränderungen – Geburt, Tod, Heirat, Scheidung, Ein- und Auszug, Einkommens-
veränderungen etc. – mit hoher Variabilität in Reaktionszeit und Wirkungsdauer)
sowie Betriebsverlagerungen und Umzüge als verhältnismäßig schnelle Prozesse
(gekennzeichnet durch Abläufe mit einer Dauer von unter einem Jahr bis hin zu
täglichen Rhythmen von Wegen und Nachrichten als flüchtigste Erscheinungen un-
ter den städtischen Veränderungen) [Franck und Wegener 2002, S. 149ff.].
Auf der Grundlage eines zukünftigen Modells sollten die erwähnten Prozesse und
ihre Dynamik erfasst und analysiert werden, um letztendlich im Plan qualifizier-
te Aussagen zu dazugehörigen Entwicklungslinien und entsprechend erwünschten
bzw. unerwünschten Veränderungen treffen zu können.

Demzufolge wird die Bodennutzung im Gemeindegebiet als zentraler inhaltlicher
Gegenstand des Flächennutzungsplanes (siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB) nicht
länger als ein finiter Zustand, sondern als räumlich wirksamer Prozess verstan-
den, der mit ständiger Veränderung und Entwicklung verbunden ist. Dieser be-
steht in der Realität wiederum aus einer Vielzahl von, je nach Art der Nutzung mit
unterschiedlicher zeitlicher Dynamik ablaufenden Teilprozessen. Zu diesen zählen
beispielsweise der Prozess

• der Beplanung, des Erwerbs bzw. Verkaufs und der Erschließung einer Fläche,

• der Planung und Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
durch Kapitalinvestitionen seitens der Gemeinde oder eines privaten Inves-
tors,
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• der Inbetriebnahme der baulichen Anlagen,

• der eigentlichen Nutzung der baulichen Anlagen sowie

• der (Wieder-)Aufgabe der Nutzung, des Abrisses oder der Umnutzung der
baulichen Anlagen sowie auch des einfachen

”
Liegen lassens“ der Fläche.

Sie bilden für den Gesamtkontext der Stadtentwicklung ein Nebeneinander lang-
samer, mittelschneller und schneller Prozesse, die zudem in starker Abhängigkeit
von den sonstigen Prozessen der Stadtentwicklung – wie beispielsweise der demo-
graphischen oder ökonomischen Entwicklung – zu sehen sind.

Insgesamt betrachtet ist die Bodennutzung als ein eher langsamer bzw. langfris-
tig wirksamer Prozess der Stadtentwicklung zu klassifizieren. Wird dieser Prozess
im Flächennutzungsplan dargestellt, können vor allem dann Konsistenzprobleme
in der Gesamtkonzeption auftreten, wenn die genannten Teilprozesse und son-
stigen Prozesse der Stadtentwicklung inklusive ihrer Wirkungen dem

”
Prinzip“

der Langfristigkeit/Langsamkeit der Bodennutzung durch ihre eigene Kurzfristig-
keit/Schnelligkeit (z.B. technologische Innovationen, Betriebsverlagerungen und
Betriebsaufgaben etc.) zuwiderlaufen. Ein anschauliches Beispiel in diesem Zu-
sammenhang ist der innerhalb kurzer Zeit stark zunehmende Leerstand oder auch
das kurzfristige Brachfallen von Wohn-, Industrie-/Gewerbe- oder militärischen
Anlagen bzw. Flächen. Solche Prozesse können bislang in dem auf Langfristigkeit
angelegten Flächennutzungsplan nicht genügend Berücksichtigung finden. Eine di-
rekte Folge dieser Entwicklungen ist ein Flächennutzungsplan, der für die ange-
sprochenen Bereiche keine aktuellen Aussagen mehr enthält, kaum noch steuernd
eingreifen kann und dementsprechend dringenden Überarbeitungsbedarf vorweist.

Folglich ist es notwendig, dass in einem zukünftigen Modell des Flächennutzungs-
planes die frühzeitige Identifizierung unterschiedlicher Rhythmen in den Prozessen
der Stadtentwicklung als neue Anforderung festgeschrieben wird. Die planenden
Gemeinden sind demnach angehalten, langsame, mittelschnelle und schnelle Pro-
zesse der Stadtentwicklung als solche zu identifizieren und im Hinblick auf ihre
Wirkungen zu analysieren. Dabei sind vor dem Hintergrund einer möglichst effekti-
ven Steuerung der städtebaulichen Entwicklung insbesondere jene räumlichen und
inhaltlichen Bereiche von Relevanz, die zudem durch so genannte instabile und
damit störanfällige bzw. Störungen produzierende Prozesse gekennzeichnet sind.36

Deren Dynamik neigt in der Regel dazu, den Effekt der Störung noch zu verstärken

36Dies können beispielsweise Prozesse der Erneuerung oder des Umbaus im Bestand sein,
bei denen neue rechtliche, technische oder methodische Entwicklungen zum Einsatz kom-
men, deren Wirkungsweise zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht vollständig geklärt ist
[Franck und Wegener 2002, S. 159]. Somit kann auch die zukünftige Entwicklung der von
ihnen betroffenen Flächen unklar sein und müsste gegebenenfalls als solche im Flächennutzungs-
plan und seinen Inhalten reflektiert werden.
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[Franck und Wegener 2002, S. 157]. Demnach beinhalten sie auch ein höher-
es Potenzial, andere Kontexte (negativ oder positiv) zu beeinflussen. Instabilität
und Schnelligkeit eines Prozesses sind folgerichtig die zentralen Kriterien zur Iden-
tifizierung von räumlichen Bereichen, die einer weitergehenden

”
Zuwendung“ im

Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung und darüber hinaus wahrscheinlich
auch einer sich daran anschließenden planerischen Intervention bedürfen.37

Um die zeitliche Dimension des Prozesses der Bodennutzung im Gemeindege-
biet besser erfassen und anschließend auch im Flächennutzungsplan darstellen
zu können, sollten zukünftig zeitliche Phasen oder Intervalle, Zwischenschritte
oder eine Staffelung von geplanten Flächeninanspruchnahmen38, Meilensteine so-
wie (zeitliche) Bedingungen oder Befristungen39 der Bodennutzung – inklusive
der ausdrücklichen Betrachtung alternativer Entwicklungsoptionen aufgrund von
Veränderungen in den Rahmenbedingungen – bei der Ausgestaltung der Plan-

37In diesem Zusammenhang wird häufig vernachlässigt, dass sowohl Prozesse der Dau-
er als auch des Wandels gleichermaßen Berücksichtigung im Rahmen planerischer Konzep-
tionen finden müssen [Franck und Wegener 2002, S. 145]. Franck und Wegener ge-
hen vor diesem Hintergrund von der Annahme aus, dass alles, was in der Wirklichkeit
geschieht und für die raumbezogene Planung und ihre Ergebnisse bedeutsam ist, – egal
wie schnell – immer wieder geschieht und es demnach aus planerischer Sicht vielmehr um
die Identifizierung charakteristischer Intervalle gehen müsste [Franck und Wegener 2002,
S. 154]. Demzufolge sollten Städte und ihre Entwicklung als Koppelung stabiler und in-
stabiler Prozesse betrachtet werden [Franck und Wegener 2002, S. 154]. Unter Stabi-
lität wird dabei die

”
Beharrungskraft“ von Prozessen und ihre Fähigkeit des sich Erho-

lens nach Störungen verstanden (z.B. periodische Fahrten der Nachfrager nach zentralen
Gütern in die Stadtzentren/Kernstädte oder die Umverteilung von Tag- und Nachtbevölkerung
[Franck und Wegener 2002, S. 158]). Sie reagieren demzufolge

”
dämpfend“ auf Störungen

und sind entsprechend dauerhaft [Franck und Wegener 2002, S. 157]. Zu den stabilen Pro-
zessen zählen darüber hinaus nicht nur solche, in denen wenig geschieht, sondern auch Prozesse
mit einer ausgesprochen heftigen Dynamik und demnach charakteristisch kurzen Frequenzen
[Franck und Wegener 2002, S. 160]. Als instabil gelten dagegen jene Prozesse, die dazu
neigen, Veränderungen der Dynamik noch weiter zu verstärken. Hierzu gehören zum Beispiel
technische Innovationen, die im Zuge der Erneuerung des Baubestandes einer Stadt beispielswei-
se Erfindungen generieren können, die zuvor nicht existierten [Franck und Wegener 2002,
S. 157, 159]. Als Konsequenz aus diesen Überlegungen sind Städte einerseits höchst dauer-
hafte Strukturen und garantieren stabile Rhythmen mit charakteristischen, gleich bleibenden
Frequenzen [Franck und Wegener 2002, S. 160]. Andererseits stehen sie für brodelnd leben-
dige Gebilde, die sowohl positive, das heißt gewollte Trends der Veränderung, als auch negative,
unerwünschte Störungen im System forcieren können [Franck und Wegener 2002, S. 159].
Dieser neuen und insbesondere in Bezug auf die zeitliche Dynamik erweiterten Sichtweise auf
Städte und Stadtentwicklung sollte in einem zukünftigen Modell des Flächennutzungsplanes
Rechnung getragen werden.

38Die Idee der Staffelung basiert auf einem entsprechenden Vorschlag von Ganser, der neben
den derzeit rein räumlichen und statischen Darstellungen im Flächennutzungsplan die zeitli-
che oder sonstige Staffelung der Inanspruchnahme von Flächen als ein Instrument zur Umset-
zung quantifizierter Ziele einer flächensparsamen Siedlungsentwicklung anführt [Ganser 2005,
S. 240ff.].

39Nach dem Vorbild des so genannten
”
Baurecht auf Zeit“, wie es auf der Ebene des Bebau-

ungsplanes in § 9 Abs. 2 BauGB im Jahr 2004 eingeführt wurde.
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inhalte Berücksichtigung finden. Zu diesen zeitlichen Angaben sind qualifizierte
Aussagen hinsichtlich der zu erwartenden Zustandsveränderungen, der sonstigen
zeitbezogenen Abhängigkeiten (Wenn-Dann-Angaben im temporären Sinne) sowie
der notwendigen zeitlichen Reserven (Pufferzeiten) zu treffen. Vor diesem Hin-
tergrund sei abermals auf die Nutzung der Potenziale einer computergestützten
Visualisierung nachträglicher Veränderungen bzw. alternativer Entwicklungsrich-
tungen hinzuweisen.

Abschließend können – basierend auf einer Analyse von Bunzel – einige allgemeine
Steuerungsansätze im Kontext der zeitlichen Dimension räumlich relevanter Ent-
wicklungen, die auch für die Ebene des Flächennutzungsplanes relevant sind, wie
folgt zusammengefasst werden [Bunzel et al. 2003, S. 138f]:

• Es besteht die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Möglichkeiten ei-
ner rechtlichen Absicherung sowie von Vereinbarungen zur Risikominderung
– insbesondere seitens der öffentlichen Hand – im Falle von kurzen Abschrei-
bungsfristen (beispielsweise für Großeinrichtungen im Freizeit- und Unterhal-
tungsbereich) oder allgemein kurzen Nutzungszyklen für Flächen, Gebäude
etc. (beispielsweise im Bereich Kultur).

• Außerdem müssen Optionen zur Befristung von Nutzungsmöglichkeiten für
temporäre Nutzungen (

”
Bau- bzw. Nutzungsrecht auf Zeit“) geschaffen wer-

den. Für die Ebene des Bebauungsplanes wurde diese Anforderung mit In-
krafttreten der BauGB-Novelle von 2004 in § 9 Abs. 2 BauGB bereits in
geltendes Recht umgesetzt.

• Des Weiteren ist eine Redundanz des rechtlichen Rahmens im Sinne der
flexibleren Handhabung eines Nutzungswechsels sowie einer von vornherein
flexibleren Grundrissgestaltung für Gebäude etc. erforderlich. Damit würden
Optionen geschaffen, von der ursprünglichen Nutzung abweichende Nach-
nutzungen oder Zweitverwertungsmöglichkeiten besser zu gewährleisten.

• Letztendlich sollte eine – die voranstehenden Ansätze begleitende – Entwick-
lung genereller Leitlinien und Entwicklungskriterien erfolgen, um eventuell zu
befürchtende Steuerungsdefizite als Folge von Redundanz und Flexibilität des
rechtlichen Rahmens zu mindern.

5.4.4.4 Kritische Einschätzung der Modellanpassungen

Durch die Einführung einer Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung des Flä-
chennutzungsplanes und seiner Inhalte auf Aktualität und Konsistenz wird ein neu-
es Grundverständnis, nämlich das Prinzip des

”
unfertigen Planes“ verankert. Dies

erfolgt mit dem Ziel, der Dynamik in den Entwicklungen der Realität von Stadt-
entwicklung zukünftig besser Rechnung tragen zu können. Die erhofften Syner-
gieeffekte mit einem inhaltlich breiter angewandten jährlichen Monitoring haben
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sowohl eine inhaltliche als auch eine verfahrensbezogene Dimension, welche – im
Sinne einer Hilfestellung bei der Umsetzung in der kommunalen Praxis – durch eine
Definition und gegebenenfalls Normierung von Basisanforderungen, zu betrachten-
den Indikatoren etc. begleitet werden sollten.

Die Aufnahme qualifizierter zeitlicher Angaben in den Flächennutzungsplan kann
darüber hinaus zu zusätzlichen Erschwernissen im Rahmen der Planaufstellung
führen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 5], was eine weitere Verzögerung der ohnehin
bereits langwierigen Planverfahren zur Folge haben könnte (siehe hierzu auch in
Kapitel 3.3.1). Dieser Aspekt sowie die

”
Gefahr“ der Notwendigkeit nachträglicher

Änderungen im Zeitplan des Flächennutzungsplanes waren schließlich im Jahr 1987
der Grund für die Zurücknahme der in § 5 Abs. 3 BBauG enthaltenen Regelung
zur Darstellung der beabsichtigten Reihenfolge für die städtebauliche Entwick-
lung (siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 4.3.2.4). Die durch die vorgeschlagenen
Maßnahmen erreichbare Erweiterung der Steuerungskraft der Inhalte des Flächen-
nutzungsplanes rechtfertigt jedoch die Konfrontation mit diesen potenziell in der
Praxis zu erwartenden Problemen.

Des Weiteren ist im Hinblick auf die beschriebenen Modellanpassungen kritisch
anzumerken, dass zeitliche Abläufe räumlicher Entwicklungen im Vorfeld von einer
Gemeinde falsch eingeschätzt werden können. Dies kann zu einer Vergeudung kost-
barer Mittel, zur Ursache von Fehlentwicklungen oder sogar zum Scheitern der dies-
bezüglichen Planinhalte im Sinne ihres Steuerungsverlusts führen [Scholl 2005,
S. 1124]. Um so wichtiger erscheint es, eine konsequente und regelmäßige Über-
prüfung und Evaluierung der vorgesehenen Zeitpläne zu etablieren (siehe oben,
Stichwort Monitoring) und insbesondere eventuell notwendige Pufferzeiten einzu-
bauen.

Letztendlich zieht eine prozesshafte Auffassung der Bodennutzung im Gemeinde-
gebiet sowie die Darstellung von Entwicklungslinien, alternativen Entwicklungsop-
tionen im Planungszeitraum etc. im Flächennutzungsplan Konsequenzen für die
Inhalte des Bebauungsplanes nach sich. Es ist zu erwarten, dass die Planinhalte
auf der gesamtstädtischen Ebene durch die beschriebenen Anpassungen weniger
eindeutig werden, was im Hinblick auf die aus ihnen zu entwickelnden verbindli-
chen Bebauungspläne (zumindest nach deren gegenwärtigem Modell) zu Proble-
men führen kann, da diese auf möglichst eindeutige Vorgaben seitens der vorberei-
tenden Bauleitplanung angewiesen sind (siehe hierzu im Weiteren auch in Kapitel
5.4.5.3).
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Abbildung 5.2: Die bisherigen Modellanpassungen (rot markiert) im Überblick

Zielsetzung/

Zweckbestimmung

Vorbereitung Lenkung
Nutzung der Grundstücke

und der baulichen und sonstigen
im Gemeindegebiet

Berücksichtigung der in
§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB

Grundsätze der Nachhaltigkeit

Abbildung der BodennutzungInhaltlicher Gegenstand

Abbildung der beabsichtigten, städtebaulichen
Entwicklung

Darstellung der der Bodennutzung,Grundzüge optional:
Darstellungen zu Aspekten der anderen Eingriffsebenen

RegFNP Raumstruktur
Ausgleichsmaßnahmen

: zusätzlich Festlegungen zur und zu
landespflegerischen

Ganzes Gemeindegebiet, siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGBRäumlicher Gegenstand

Ausnahme von Flächen und Darstellungen unter Voraus-
setzungen des § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB

“Stadtregion”: im Falle eines gemeinsamen oder regiona-
len FNP nach § 204 BauGB

Abbildung gegenwärtiger Bodennutzungen, die als
zu sichern sind

Bestand
Zeitliche Dimension

Darstellung von Nutzungsänderungen und neuen
Nutzungen ( )Planung

Monitoring: Überwachung der
Plandurchführung nach Inkrafttreten

aller Auswirkungen

Zeitlicher Horizont der Darstellungen von ca. 10 bis 15
Jahren und andere nach BedarfPhasen, Intervalle etc.

Vier zentrale : Programmierung, ,
Allokation und Information

Funktionen Koordination

Berücksichtigung
und von Stadtentwicklung

räumlich-zeitlicher Interdependenzen
strategischer Aspekte

Integration der Ergebnisse o.ä.informeller Pläne, Konzepte

Betrachtung sozialer bzw. gesellschaftlicher Aspekte

optional

Darstellung/Beschreibung (insb.
Alternativen, Prioritäten, Umsetzungsbezüge)

strategischer Aspekte

Darstellung der der Planverwirk-
lichung

zeitlichen Reihenfolge

Berücksichtigung der von Stadtentwicklung:
insb. Rhythmen, (In-)Stabilität, Verlauf von Veränderungen

Prozesshaftigkeit

Quelle: eigene Darstellung.
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5.4.5 Modular und unfertig: Eine neue Gesamtstruktur für
den Flächennutzungsplan

Mit der Bezeichnung Gesamtstruktur ist der (innere) Aufbau des Planes, also ins-
besondere seine Zusammensetzung aus zeichnerischen und textlichen Bestandteilen
als die Planform an sich bestimmende inhaltliche Elemente, gemeint. Die im Fol-
genden beschriebene, neue Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes ist in vielfa-
cher Hinsicht eine logische Konsequenz aus den in den vorangegangenen Kapiteln
erläuterten Modellanpassungen. Vorbild für die Anpassung der Gesamtstruktur des
Flächennutzungsplanes ist der englische LDF mit seinem modularen Aufbau und
dem in seinem Modell fest verankerten Prinzip der kontinuierlich weiter zu ent-
wickelten Planinhalte (siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 5.3.1).

Vor diesem Hintergrund ist kurz vorwegzuschicken, dass nach dem gegenwärtigen
Modell des Flächennutzungsplanes für dessen Form keine verbindliche, beispiels-
weise im Baugesetzbuch o.ä. festgehaltene Vorschrift existiert. § 5 Abs. 5 BauGB
fordert lediglich, dass dem Flächennutzungsplan eine (schriftliche) Begründung mit
den Angaben nach § 2a BauGB40 beizufügen ist. Den Gemeinden werden hier folg-
lich große Freiheiten in Bezug auf die Ausgestaltung des Flächennutzungsplanes
eröffnet [Koppitz et al. 2005, Rn. 12]. Der Flächennutzungsplan muss beispiels-
weise auch nicht zwingend aus nur einer Planzeichnung bestehen (gleichwohl das
vielfach der gängigen Praxis entspricht, siehe hierzu auch bereits in Kapitel 5.2.2),
sondern kann auch aus einzelnen Teilblättern zusammengesetzt sein (siehe hier-
zu u.a. in [Koppitz et al. 2005, Rn. 12] und [Mitschang 2003a, Rn. 653]).
Diese können entweder nach räumlichen oder inhaltlichen Gesichtspunkten vonein-
ander abgegrenzt sein [Koppitz et al. 2005, Rn. 12].41 Des Weiteren besteht für
die einzelnen Teilblätter aus Gründen der verbesserten Lesbarkeit die Möglichkeit
eines Maßstabswechsels [Mitschang 2003a, Rn. 653]. Ein solcher kann beispiels-
weise im Falle einer unterschiedlich intensiven Betrachtung einzelner Teilbereiche
des Gemeindegebietes (zum Beispiel bei einer Differenzierung nach Außen- und
Innenbereich) sinnvoll sein.

5.4.5.1 Planen nach dem
”
Baukastenprinzip“

Die zeitliche Dynamik der Veränderungen in den Rahmenbedingungen von Stadt-
entwicklung in Verbindung mit ihren Konsequenzen für die zu bewältigenden Auf-
gaben bilden das zentrale Motiv für die Suche nach einer adäquateren Gesamt-

40Die Angaben nach § 2a BauGB umfassen die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen
des Planes sowie den Umweltbericht mit den ermittelten und bewerteten Belangen des Umwelt-
schutzes als gesonderter Teil.

41Eine räumliche Auffächerung des Flächennutzungsplanes kann dabei beispielsweise in größe-
ren, im ländlichen Raum gelegenen Gemeinden sinnvoll sein. Eine inhaltliche Auffächerung hin-
gegen ist insbesondere bei einer hohen Informationsdichte (zum Beispiel für Gemeinden in Ag-
glomerationsräumen) angebracht [Koppitz et al. 1996, Rn. 18].
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struktur für den Flächennutzungsplan. Negative Praxiserfahrungen mit der inhalt-
lichen Starrheit

”
allumfassender“ und auf einem idealisierten Planungsverständnis

basierender Pläne42 rücken vor diesem Hintergrund auch den Flächennutzungs-
plan in seiner heutigen Form in das Zentrum der Kritik. Angesichts von Bedeu-
tung und Tragweite der Konsequenzen der Veränderungsdynamik in den Rahmen-
bedingungen von Stadtentwicklung herrscht in der Fachwelt allgemein Konsens
über die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Fortschreib- und Aktualisierbarkeit
des Flächennutzungsplanes (siehe bpsw. in [Steinebach und Müller 2006]).
Es geht dabei vor allem darum, ein

”
Erstarren“ seiner Leitvorstellungen (und In-

halte) zu verhindern [Blotevogel, S. 462]. Die genannten Umstände machen es
erforderlich, dass regelmäßig Entwicklungsalternativen identifiziert, neue und/oder
veränderte Inhalte integriert bzw. vorhandene, nicht mehr zutreffende Inhalte des
formellen Planes aufgehoben werden können. Je nach Aufgabenstellung kann ei-
ne Erarbeitung von Planinhalten in zeichnerischer oder textlicher Form (bspw. im
Falle der Behandlung strategischer Aspekte der Stadtentwicklung) zweckmäßiger
sein.

Da zudem je nach Aufgabenstellung nicht immer zwangsläufig die Gesamtheit der
Inhalte des Flächennutzungsplanes von einem Änderungsbedarf betroffen ist (z.B.
Schwerpunkt der Probleme im Bereich des gesamtstädtischen Wohnungsmarktes,
des Freiraum- und Klimaschutzes oder des Einzelhandels in der Innenstadt), sollte
die Option bestehen, einzelne inhaltlich oder räumlich differenzierte Teilelemente
des Planes – wie in einem Baukasten – aus dem Gesamtkontext herauszulösen, mit
ihren gegebenenfalls vorhandenen Wechselwirkungen auf andere Planbestandteile
näher zu betrachten und, falls erforderlich, weiterzuentwickeln. Dabei ist selbst-
verständlich darauf zu achten, dass sich die Teiländerungen in das übergeordnete
Zielsystem und die Leitvorstellungen des Planes eingliedern. Nach dem gegenwärti-
gen Modell des Flächennutzungsplanes kann zwar zur Regelung dringender Sach-
verhalte der Stadtentwicklung (z.B. Darstellung von Flächen zur Ansiedlung des
großflächigen Einzelhandels) eine Teilfortschreibung durchgeführt werden und es
besteht – wie in Kapitel 4.3.2.3 bereits beschrieben – auch die Möglichkeit, so
genannte sachliche Teilflächennutzungspläne aufzustellen. Diese Möglichkeiten zur
teilweisen Fortschreibung oder Aufstellung eines Flächennutzungsplanes sind aber
zum einen vom Gesetzgeber zu stark auf bestimmte Fallkonstellationen beschränkt
(siehe privilegierte Außenbereichsvorhaben) und zum anderen in der Praxis zu we-
nig vom dort herrschenden Verständnis vom Ergebnis gesamtstädtischer Planung
getragen und demnach mit ihren Potenzialen häufig nicht hinreichend ausgenutzt.

42Siehe hierzu u.a. in [Dangschat 2006], [Fürst und Ritter 2005] und
[Steinebach und Müller 2006].
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5.4.5.2 Die neue Gesamtstruktur: der Flächennutzungsplan als Portfolio

Zukünftig erhält der Flächennutzungsplan eine neue Gesamtstruktur als modular
aufgebautes Portfolio. Ein Portfolio (ursprünglich Portefeuille, veralteter Begriff für
Brieftasche, Mappe o.ä.) ist in seinen unterschiedlichen Anwendungsbereichen43

eine nach bestimmten Kriterien strukturierte und dabei den Anwender mit sei-
nen Bedürfnissen unterstützende Sammlung bzw. Zusammenstellung einzelner Be-
standteile (Informationen, Dokumente etc.) welche aufgrund einer gemeinsamen
Zielrichtung, eines bestimmten Zwecks, Merkmales o.ä. zusammengehören. Diese
beiden Eigenschaften des Portfolios – seine Modularität und der Zusammenhalt der
einzelnen Bestandteile als

”
Ganzes“ – sind für die Anpassung der Gesamtstruktur

des Flächennutzungsplanes an die Anforderungen der aktuellen und zukünftigen
Aufgaben der Stadtentwicklung aus den in Kapitel 5.4.5.1 erläuterten Gründen
von elementarer Bedeutung. Der Flächennutzungsplan soll demnach in Zukunft in
die Lage versetzt werden, inhaltlich flexibler auf sich verändernde Rahmenbedin-
gungen vor Ort eingehen und für die dabei gegebenenfalls auftretenden Probleme
zeitnahe und gleichzeitig in die langfristige Vorstellung von der Gesamtentwicklung
der Gemeinde integrierte Lösungsvorschläge liefern zu können.

Der Flächennutzungsplan in Form eines Portfolios löst dabei den – bislang in der
Praxis bevorzugten (zu den Gründen im Einzelnen siehe unten in Kapitel 5.4.5.3) –
in der Regel aus nur einer einzigen Planzeichnung nebst textlicher Begründung und
zusammenfassender Erklärung bestehenden Plan als Ergebnis des gesamtstädti-
schen Planungsprozesses ab. Um ein Umdenken bezüglich der Gesamtstruktur des
Flächennutzungsplanes in der Praxis zu unterstützen, sollte eine entsprechende
Anpassung der gesetzlichen Anforderungen erfolgen (siehe hierzu im Einzelnen in
Kapitel 5.5).

Zusammenfassend wird die Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes wie folgt
modifiziert:

• Der Flächennutzungsplan besteht fortan stets aus zeichnerischen und textli-
chen Bestandteilen. Letztgenannte sind in Form von separaten schriftlichen
Dokumenten zu erarbeiten und demnach von den nach dem gegenwärtigen
Modell möglichen textlichen Darstellungen in der Planzeichnung sowie der
ihren Inhalten direkt zugeordneten schriftlichen Begründung zu unterschei-
den. Die textlichen Bestandteile erhalten damit den Status eines eigentlichen
Planinhaltes. Damit wird insbesondere ihrer faktischen Bedeutungssteige-
rung in der Praxis Rechnung getragen. Mit Hilfe der sprachlichen Potenziale
textlicher Ausführungen zu Inhalten und Zielen der gesamtstädtischen Ent-
wicklung sind zudem diverse andere Anpassungen im Modell (z.B. die Inte-
gration strategischer Elemente oder zeitbezogener Angaben) überhaupt erst
durchzuführen. Es sollte dabei im Sinne der leichten Verständlichkeit und

43Zum Beispiel im Finanz- und Investitionsmanagement, im Marketing oder Bildungswesen.
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Übersichtlichkeit darauf geachtet werden, dass die textlichen Bestandteile
möglichst prägnant und eindeutig ausformuliert werden.44

• Es ist der planenden Gemeinde dabei freigestellt, aus wie vielen zeichneri-
schen und textlichen Bestandteilen der Flächennutzungsplan im Einzelnen
zusammengesetzt ist. Anzahl und Vielfalt der Dokumente soll sich im We-
sentlichen nach dem durch die Problemstellungen vor Ort gegebenen inhalt-
lichen Bedarf richten. Als Mindestbestandteile (zum Beispiel im Falle von
sehr überschaubaren räumlichen und inhaltlichen Konstellationen) sind eine
formelle Planzeichnung (wobei hier insbesondere der Bedarf einer Auftei-
lung in Haupt- und Beiplan mit den entsprechenden Inhalten zu prüfen ist,
siehe hierzu im Einzelnen weiter unten) mit den wesentlichen Darstellun-
gen nach § 5 Abs. 2 BauGB nebst textlicher Begründung mit den Angaben
nach § 2a BauGB und zusammenfassender Erklärung sowie ein strategisches
Statement (zu den Einzelheiten siehe nächster Aufzählungspunkt) zwingend
erforderlich.

• Das so genannte strategische Statement koordiniert die Form und Inhalte der
verschiedenen Bestandteile des Flächennutzungsplanes und gibt – insbeson-
dere für Außenstehende – einen Überblick über die einzelnen zeichnerischen
Pläne und textlichen Ausarbeitungen. Es enthält darüber hinaus die generel-
len Leitlinien der Stadtentwicklung. Diese werden ergänzt um strategische
Aussagen zu den wesentlichen Erkenntnissen aus der Beschäftigung mit der
Prozesshaftigkeit von Stadtentwicklung sowie zu den Maßnahmen zur Um-
setzung der zentralen Ziele und Inhalte des Flächennutzungsplanes.

• Der Flächennutzungsplan als Portfolio ist zukünftig auch für die direkte In-
tegration informeller Pläne, Dokumente o.ä. offen.45 Deren Stellenwert im
Rahmen der für die gesamtstädtische Entwicklung erarbeiteten planerischen
Konzepte wird durch die Aufnahme in das Portfolio nachdrücklich gestärkt.
Erhalten bleibt jedoch ihre nicht an formale Form-, Inhalts- bzw. Verfah-
rensvorgaben gebundene Gestaltungsfreiheit. Das Verständnis vom Ergebnis
des formellen Planungsprozesses auf der gesamtstädtischen Ebene muss sich
angesichts dieser individuell auf die zu lösenden Aufgaben zugeschnittenen
Kombination formeller und informeller Bestandteile allerdings grundlegend
ändern.

44Prägnant formulierte Texte sind nach den bisherigen Praxiserfahrungen mit dem LDF im
englischen Planungssystem die Voraussetzung für deren Wirksamkeit und Praxistauglichkeit (sie-
he hierzu insb. in Kapitel 5.3.2).

45An dieser Stelle ist zum Beispiel auch an die Möglichkeit der Erarbeitung eines jährlichen
Stadtentwicklungsberichts zu erinnern, der – Synergien mit einem inhaltlich breit angelegten
Monitoring nutzend – insbesondere die im Flächennutzungsplan getroffenen Angaben im Kontext
der zeitlichen Dimension mit den Entwicklungen in der Realität vergleichen könnte. Näheres
hierzu in Kapitel 5.4.4.2.
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• Der Flächennutzungsplan als Portfolio ist zudem nicht länger das fertige
Endprodukt des gesamtstädtischen Planungsprozesses, sondern wird mit sei-
nen diversen Bestandteilen anhand der Ergebnisse eines turnusgemäß durch-
zuführenden Monitoring kontinuierlich weiterentwickelt (siehe hierzu auch
bereits in den Kapiteln 5.4.4.1 und 5.4.4.2). Die planende Gemeinde ist ange-
halten, auf dabei festgestellte Mängel kurzfristig zu reagieren. Damit soll eine
regelmäßige Anpassung an sich verändernde, unsichere Rahmenbedingungen
der Stadtentwicklung gewährleistet werden und die Fehlerfreundlichkeit bzw.
Reversibilität des gesamtstädtischen Planes erhöht werden. Spätestens alle
10 bis 15 Jahre ist von einem grundlegenden Fortschreibungsbedarf auszu-
gehen.

Im konkreten Sinne sollte ein Flächennutzungsplan auf der Basis dieser modifizier-
ten Gesamtstruktur die folgenden Bestandteile umfassen: Den zentralen Part über-
nimmt nach wie vor ein formeller zeichnerischer Hauptplan im Maßstab 1:15.000
oder kleiner, der die für eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Gemein-
degebiet wichtigsten und – rechtlich gesehen – striktesten Aussagen beinhaltet.
Die Inhalte des Hauptplanes sind für die Aufstellung und Beschlussfassung des
Flächennutzungsplanes elementar. Zu diesen Inhalten gehören insbesondere:

• Die Darstellungen zur allgemeinen Art der Bodennutzung im gesamten Ge-
meindegebiet (als Flächen gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO bzw. Trassen) in einer
groben Übersicht.46

• Wegen ihrer besonderen Bedeutung sind dabei die flächenbezogenen Darstel-
lungen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Entwicklung der natürli-
chen Lebensgrundlagen (insb. gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5, 6, 9 und 10 BauGB)
hervorzuheben.

• Die Kennzeichnungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB. Hier besteht für die
Gemeinden eine Kennzeichnungspflicht für jene Böden, die für eine bau-
liche Nutzung vorgesehen sind und gleichzeitig eine erhebliche Belastung
durch umweltgefährdende Stoffe aufweisen. Sie stellen damit eine mögli-
che Gesundheitsgefährdung für den Menschen dar [Battis et al. 2007, § 5,
Rn. 40].

• Die nachrichtlichen Übernahmen nach § 5 Abs. 4 BauGB. Deren Aufnahme
in den Flächennutzungsplan ist zwar im Baugesetzbuch als Sollvorschrift for-
muliert. Sie ist jedoch in der Praxis in der Regel als zwingende Verpflichtung
zu verstehen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 44].

46Aus dieser groben Art der Darstellung im Flächennutzungsplan ergibt sich für die nachge-
lagerte Ebene der aus ihm entwickelten Bebauungspläne ein größerer inhaltlicher Gestaltungs-
spielraum und gleichzeitig eine höhere Verantwortung für die Gewährleistung einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung im Detail.
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Der zeichnerische Hauptplan kann außerdem bei Bedarf aufgesplittet werden in
zwei (oder mehrere) Teilblätter. In diesen kann beispielsweise auf die zentralen
Darstellungen zum Außen- und Innenbereich des Gemeindegebietes gesondert ein-
gegangen werden. Zwischen den Teilblättern ist dabei auch ein Maßstabswechsel
möglich, der – je nach Bedarf – einen höheren (oder niedrigeren) Detaillierungs-
grad der Planinhalte zulässt. Dabei sollte jedoch das Prinzip der

”
Darstellung der

Grundzüge“ nicht verletzt werden.

Weiterer zeichnerischer Bestandteil des Flächennutzungsplanes ist ein so genann-
ter Beiplan, der ebenfalls formellen Charakter besitzt, jedoch die für die Siedlungs-
struktur weniger prägenden Inhalte umfasst. Zu diesen gehören insbesondere:

• Die Zuordnungen nach § 5 Abs. 2a BauGB. Die Zuordnung von Ausgleichs-
zu Eingriffsflächen erfordert eine großräumige und daher mindestens das ge-
samte Gemeindegebiet, wenn nicht sogar die Region umfassende Betrach-
tung. Sie ist daher auf der Flächennutzungsplanebene als Aufgabe sinnvoll
angesiedelt [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 35b]. Da die Zuordnung jedoch
von Gesetzgeber ausdrücklich als Option formuliert wurde, liegt es im Er-
messen der Gemeinde, entsprechende Aussagen in den Flächennutzungsplan
aufzunehmen.47

• Die Kennzeichnungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauGB. Diese dienen
dem Schutz künftiger baulicher oder sonstiger Nutzungen auf Flächen im
Gemeindegebiet, indem sie auf mögliche Gefährdungen oder Erschwernis-
se einer gegebenenfalls planerisch vorgesehenen, späteren Nutzung dieser
Flächen hinweisen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 36].

• Die Vermerke nach § 5 Abs. 4 BauGB. Diese umfassen die nach anderen
Gesetzen beabsichtigten Planungen und daraus ableitbaren Nutzungsrege-
lungen, welche im Falle einer Festsetzung nachrichtlich in den Flächennut-
zungsplan zu übernehmen wären.

• Die Darstellungen zu Phasen, Zwischenschritten, Meilensteinen o.ä. in Be-
zug auf die bauliche oder sonstige Nutzung von Flächen im Gemeindegebiet
(inkl. der vom vorliegenden Bedarf abhängigen Formulierung zeitbezogener
oder inhaltlich kausaler Wenn-Dann-Relationen) sowie die Darstellungen so
genannter

”
Nutzungen auf Zeit“ nach dem Vorbild des § 9 Abs. 2 BauGB.

• Die Darstellungen zu Erkenntnissen aus – das Portfolio des Flächennutzungs-
planes ergänzenden – informellen Plänen und Konzepten48, die für die ge-
samtstädtische Entwicklung von besonderer Bedeutung sind.

47Sollte sich eine Gemeinde gegen die Zuordnung von Ausgleichs- zu Eingriffsflächen entschei-
den, ist für die nachgelagerte Bebauungsplanebene von einem größeren inhaltlichen Gestaltungs-
spielraum auszugehen [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 35c].

48Beispielsweise Wohnungsbaupolitischer Entwicklungsplan, Gewerbeflächenmanagementkon-
zept etc.
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Darüber hinaus stellen gegebenenfalls vorhandene Teilflächennutzungspläne gemäß
§ 5 Abs. 2b BauGB weitere formelle zeichnerische Bestandteile des Portfolios dar.
Sie sollen zukünftig für diverse sachliche und räumliche Teilbereiche erarbeitet
werden können und dementsprechend nicht mehr nur auf den inhaltlichen Bezug
des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB beschränkt sein. Sie stehen somit prinzipiell als
Instrument zur relativ kurzfristigen Schaffung einer planerischen Grundlage für die
Steuerung aller besonderen Themen der Stadtentwicklung zur Verfügung.

Neben den gerade genannten Bestandteilen umfasst das Portfolio des Flächennut-
zungsplanes weitere, überwiegend textliche Elemente. Zu diesen gehört an erster
Stelle die textliche Begründung, welche auch zukünftig vor allem die Ziele, Zwecke
und wesentlichen Auswirkungen des Flächennutzungsplanes und seiner zentralen
Darstellungen im Haupt- und Beiplan darlegen bzw. begründen soll (siehe hierzu in
§ 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB). Darüber hinaus kann sie nach Bedarf Aussagen zu den
oben erläuterten, weiteren Eingriffsebenen der Stadtplanung enthalten. Als geson-
derter Teil ist der Begründung gemäß der existierenden Vorschrift in § 2a Satz 2
Nr. 2 BauGB ein Umweltbericht zu den ermittelten und bewerteten Belangen des
Umweltschutzes beizufügen.

Weitere, primär textliche Bestandteile des Portfolios können die Ergebnisse in-
formeller Untersuchungen und Gutachten sein, die sich mit aktuellen Fragen und
Problemen der Stadtentwicklung auseinandersetzen.49

Letztendlich wird dieses modulare und damit durchaus auch sehr komplexe Port-
folio als Einheit zusammengehalten mit Hilfe des bereits erwähnten strategischen
Statements. Als prägnant (ein maximaler Umfang von ca. 15 bis 20 Seiten scheint
empfehlenswert) und allgemein verständlich formuliertes Dokument hat es die zen-
trale Aufgabe, den Überblick über die verschiedenen Bestandteile des Flächen-
nutzungsplanes zu wahren und ihr Verhältnis zueinander zu klären (bspw. auch
in Form tabellarischer Übersichten o.ä.).50 Damit soll die entsprechende, in der
deutschen Praxis häufig angebrachte Kritik hinsichtlich der Unübersichtlichkeit ei-
nes aufgefächerten Flächennutzungsplanes von vornherein entkräftet werden (siehe
hierzu auch unten in Kapitel 5.4.5.3). Das strategische Statement enthält au-
ßerdem eine Beschreibung der wesentlichen Ziele, Phasen, Meilensteine etc. der
städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet sowie eine Darlegung der zu ih-
rer Umsetzung erforderlichen Maßnahmen. Damit insbesondere diese strategischen
Vorstellungen nicht zu schnell veralten, ist das Statement mit seinen Inhalten –
wie auch alle anderen Bestandteile des Portfolios – regelmäßig auf seine Aktua-
lität hin zu überprüfen und bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen und
Herausforderungen anzupassen.

49Beispielsweise Stadtmarketing- oder Tourismuskonzepte.
50Das strategische Statement orientiert sich damit an den Vorbildern der Core Strategy und

des Local Development Scheme zum englischen Local Development Framework. Nähere Infor-
mationen hierzu befinden sich in den Kapiteln 5.3.1 und 5.3.2.



154 KAPITEL 5. EIN ZUKÜNFTIGES MODELL DES FNP

Abbildung 5.3: Die zukünftige Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes

Zukünftige Gesamt-
struktur des Flächen-

nutzungsplanes

Teil-FNP:
für spezielle inhaltliche Aufgabenstellungen in allen
Teilen des Gemeindegebiets

Textliche Begründung inkl. Umweltbericht:
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des
Planes; ermittelte und bewertete Belange des
Umweltschutzes

Zusammenfassende Erklärung:
entsprechend § 10 Abs. 4 (bzw. § 6 Abs. 5 Satz 3)
BauGB

Formeller zeichnerischer Hauptplan:
für die Gesamtstadt, gegebenenfalls aufgesplittet in
Teilblätter

Neue Gesamtstruktur: Unfertiges Portfolio

Weitere zeichnerische Bestandteile:
insb. formeller Beiplan sowie thematische
informelle Pläne und Konzepte

Weitere textliche Bestandteile:
insb. Ergebnisse informeller Untersuchungen,
Gutachten etc.

Strategisches Statement:
insb. Koordination von Form/Inhalten des FNP-
Portfolios, generelle Leitlinien der Stadtentwick-
lung, strategische Aussagen zur Umsetzung etc.

Quelle: eigene Darstellung.
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Der Aufbau des Flächennutzungsplanes nach der gerade erläuterten, neuen Ge-
samtstruktur kann dabei insbesondere im Falle folgender inhaltlicher Konstellatio-
nen von großem Nutzen sein:

• Die Situation der Siedlungsentwicklung vor Ort erfordert eine unterschiedlich
intensive Betrachtung räumlicher oder inhaltlicher Teilbereiche. So kann zum
Beispiel eine Unterscheidung der Betrachtungsintensität zwischen Außen-
und Innenbereich oder hinsichtlich verschiedener inhaltlicher Fragestellungen
notwendig sein. Hierbei ist zwischen den einzelnen Bestandteilen des Portfo-
lios auch ein – natürlich insgesamt an den Erfordernissen der gesamtstädti-
schen Planungsebene orientierter – Maßstabswechsel denkbar. Maßstäbe zwi-
schen M 1:5.000 und M 1:15.000 sollten dabei die Regel sein.

• Die Situation der Siedlungsentwicklung vor Ort erfordert eine Zusammenset-
zung des gesamtstädtischen planerischen Konzepts aus formellen und infor-
mellen Bestandteilen. Die Vorteile beider Planarten werden dabei miteinander
kombiniert. In einem solchen Fall ist es allerdings von elementarer Bedeu-
tung für die Übersichtlichkeit und Transparenz des Gesamtplanes, dass das
Verhältnis der formellen und informellen Bestandteile zueinander und ihre
jeweilige Rolle im Gesamtkonzept möglichst genau geklärt sind (siehe hierzu
auch in [Allin 2001]). Diese Aufgabe übernimmt das eben erwähnte strate-
gische Statement. Außerdem sollten die formellen und damit aus rechtlicher
Sicht strikteren Bestandteile insbesondere jene Fragen der Siedlungsentwick-
lung behandeln, die mit dem Schutz und der Entwicklung der natürlichen Le-
bensgrundlagen zusammenhängen. Informelle Bestandteile des Flächennut-
zungsplanes können ihre Stärken beispielsweise in dem von großer Dynamik
geprägten Kontext der Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturentwicklung
sowie bei der Einschätzung der daraus resultierenden Flächen- oder sonstigen
Infrastrukturbedarfe einbringen (siehe hierzu auch in [Mitschang 1999,
S. 31]).

• Die Situation der Siedlungsentwicklung vor Ort erfordert eine themenbezo-
gen breitere Einsetzung des Instruments des Teilflächennutzungsplanes. Die
Erstellung von Teilflächennutzungsplänen ist bislang auf inhaltliche Kons-
tellationen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB beschränkt. Zukünftig sollten
Teilflächennutzungspläne als Bestandteile des Portfolios zu prinzipiell jeder
Art raum- bzw. flächenbezogener Fragestellung der Siedlungsentwicklung auf
der gesamtstädtischen Ebene, welche ein besonderes Maß an inhaltlicher Fle-
xibilität und zeitnaher Reaktionsfähigkeit erfordert (z.B. auch für die sich dy-
namisch verändernden Rahmenbedingungen und Aufgaben im Innenbereich
bzw. im Kontext des Stadtumbaus), aufgestellt werden können.51

51In den neuen Bundesländern konnten die Gemeinden – befristet bis 31.12.1997 – ohne inhalt-
liche Beschränkung für räumliche und sachliche Teilbereiche Teilflächennutzungspläne aufstellen



156 KAPITEL 5. EIN ZUKÜNFTIGES MODELL DES FNP

• Die Situation der Siedlungsentwicklung vor Ort erfordert nicht nur eine sach-
lich oder räumlich differenzierte Betrachtung, sondern auch eine Auffäche-
rung der Bestandteile des Flächennutzungsplanes nach zeitlichen Gesichts-
punkten. Dieser Umstand kann sich insbesondere im Rahmen der in Kapitel
5.4.4 genauer beschriebenen Konstellationen ergeben.

5.4.5.3 Kritische Einschätzung der neuen Gesamtstruktur

Die beschriebenen Anpassungen an der Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes
bewirken insgesamt eine – in Anbetracht der zu bewältigenden Aufgaben dringend
erforderliche – größere Vielfalt der Darstellungsformen. Diese wirkt sich auch im
Sinne der grundsätzlich geforderten Kombination von zeichnerischen und textlichen
Planinhalten sowie der direkten Integration der Ergebnisse informeller Planungen
in das Portfolio aus. Letztgenannte können allerdings in harten Konfliktfällen ei-
ne zu geringe Durchsetzungskraft besitzen. Daher ist ihre Erarbeitung im Vorfeld
von der planenden Gemeinde sorgfältig auf ihre Nützlichkeit im jeweiligen Kon-
text zu prüfen. In Anbetracht des vorgeschlagenen modularen Aufbaus des ge-
samtstädtischen Planes ist insgesamt zu erwarten, dass dieser beispielsweise für
die planerische Verarbeitung alternativer und von einer starken zeitlichen Verände-
rungsdynamik geprägter Entwicklungen – wie sie in der aktuellen Praxis häufig
zu beobachten sind – sehr von Vorteil sein kann. Da jedoch auch das modulare
Portfolio des Flächennutzungsplanes zuverlässig sein muss und auf einer inhalt-
lich stichhaltigen und in sich sowie insgesamt stimmigen Grundlage basieren muss,
ist an dieser Stelle nochmals die bedeutende Rolle des strategischen Statements
(dessen Erstellung, inhaltliche Zusammensetzung und Durchführung durch einen
entsprechenden Praxisleitfaden zu unterstützen wäre) zu betonen. Es muss eine
nachhaltige und integrative Perspektive garantieren und damit Rechtssicherheit
und langfristige Kontinuität in den Zielen der Stadtentwicklung gewährleisten (sie-
he hierzu auch in [ODPM 2004b, S. 1]).

Der zuletzt genannte Aspekt leitet zu den potenziellen Nachteilen der neuen Ge-
samtstruktur über: Die Strukturierung des Flächennutzungsplanes als Portfolio
kann – bei einer unsachgemäßen Handhabung (eine sachgemäße wäre dabei als
aufrichtiger und die übergeordneten, langfristigen Ziele sorgsam abwägender Um-

[Bunzel und Meyer 1996, S. 193f]. Durch Anlage I Kapitel XIV Abschnitt II zum Einigungs-
vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland
vom 31. August 1990 wurde § 246a mit dem Titel

”
Überleitungsregelungen aus Anlass der Her-

stellung der Einheit Deutschlands“ neu in das Baugesetzbuch aufgenommen. Demnach wurde den
Gemeinden in den neuen Bundesländern vor der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes für das
gesamte Gemeindegebiet die Möglichkeit eröffnet, bei vorliegender Dringlichkeit für die städte-
bauliche Entwicklung auf räumliche oder sachliche Bereiche begrenzte

”
Teilflächennutzungs-

pläne“ zu erarbeiten [Bunzel und Meyer 1996, S. 193]. Vornehmliches Ziel des Gesetzgebers
hierbei war es, in den neuen Bundesländern die Schaffung aktueller förmlicher Plangrundlagen
auf der örtlichen Ebene zu unterstützen und als Folge der möglichen Zurückstellung weniger
vordringlicher Aspekte oder Gebiete die Aufstellungsverfahren entsprechend zu beschleunigen.
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gang mit den Änderungs- und Anpassungserfordernissen des Portfolios aus der Dy-
namik des Wandels der Rahmenbedingungen und Aufgabenstellungen von Stadt-
entwicklung heraus zu definieren) – eine größere

”
Beliebigkeit“ der Planinhalte

bzw. der an ihnen vorgenommenen Änderungen begünstigen. Inhaltliche Änderun-
gen sind aufgrund der neuen Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes einfacher
durchzuführen: das Herauslösen einzelner Komponenten und die gesonderte Be-
trachtung von Themen ist schließlich – wie gerade erwähnt – eines der zentralen
Anliegen der Modellanpassung (siehe hierzu auch in [ODPM 2004b, S. 1]). In
der deutschen Praxis wird jedoch derzeit zur Gewährleistung einer größtmögli-
chen Kontinuität in der Stadtentwicklung die Existenz eines zeichnerischen Planes
auf der gesamtstädtischen Ebene als unbedingtes Erfordernis angesehen. Auch
aus Gründen der Planklarheit und der Eindeutigkeit der Inhalte des Flächennut-
zungsplanes vor allem im Hinblick auf das möglichst reibungslose Zusammen-
spiel mit der nachgelagerten Ebene des Bebauungsplanes erscheint nach der mo-
mentanen Rechtslage dieses Ergebnis des gesamtstädtischen Planungsprozesses
als zweckmäßiger [Battis et al. 2007, § 5, Rn. 9b].52 Greiving spricht in sei-
ner Arbeit aus dem Jahr 1998 sogar von dem so genannten

”
Gebot der äußeren

Planeinheit“ [Greiving 1998a, S. 345]. Dieses besagt, dass die städtebaulichen
Entwicklungs- und Ordnungsregelungen auch auf der gesamtstädtischen Ebene in
einem, eine rechtliche Einheit bildenden Plan darzustellen sind.

”
Diese Einheit gilt

sowohl für die materiell-rechtlichen Darstellungen [...] als auch für das einheitlich
durchzuführende Verfahren.“ [Greiving 1998a, S. 345].53 Vor diesem Hinter-
grund müsste im Falle einer Einführung der hier skizzierten neuen Gesamtstruktur
des Flächennutzungsplanes in letzter Konsequenz auch über Anpassungen auf der
nachgelagerten Ebene des Modells des Bebauungsplanes nachgedacht werden.

Im Falle einer Änderung, Fortschreibung oder Aktualisierung einzelner Bestand-
teile eines als komplexes Portfolio strukturierten Flächennutzungsplanes gilt es
außerdem die Übersicht über potenzielle Wechselwirkungen zwischen den Inhalten
der verschiedenen Dokumente zu wahren und demnach insbesondere die Gefahr
der Produktion von Widersprüchen etc. zu minimieren. Die Nachvollziehbarkeit

52Dabei ist die tatsächliche Befriedigung der genannten Erfordernisse im Falle eines – nach der
gängigen Praxis der Anwendung des gegenwärtigen Modells – zwar nicht aufgefächerten, aber
dafür mehrfach und punktuell geänderten Flächennutzungsplanes allerdings stark anzuzweifeln.
Näheres hierzu auch in Kapitel 3.3.2.

53Dieser Auffassung von der Form des Ergebnisses des gesamtstädtischen Planungsprozesses
folgt offenbar auch ein Großteil der Gemeinden in der derzeitigen Praxis: Der Flächennutzungsplan
besteht in der Regel aus einer Planzeichnung [Bunzel und Meyer 1996, S. 172, 174]. Ausnah-
men bilden einige großflächige Gemeinden im ländlichen Raum, die eine räumliche Auffächerung
umgesetzt haben, sowie die Großstadt München, die wegen des Erfordernisses der Integration
von Inhalten eines Landschaftsplanes einer inhaltlichen Auffächerung ihres Flächennutzungs-
planes zunächst den Vorzug gab [Bunzel und Meyer 1996, S. 172, 173]. Diese inhaltliche
Auffächerung wurde allerdings nur kurze Zeit später wieder zurückgenommen, da wider Erwar-
ten die Lesbarkeit, Übersichtlichkeit und damit auch die Transparenz des Planes in den Augen
der Stadt München eher verschlechtert wurde [Bunzel und Meyer 1996, S. 173f].
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von Änderungen kann zudem gerade auch für Laien erschwert sein, weshalb ei-
ne möglichst klare und verständliche Darlegung der Änderungsvorhaben und ihrer
Wirkungen von zentraler Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund sollte unbedingt
über eine zielgerichtete und adäquate Entwicklung sowie den Einsatz elektroni-
scher Informations- und Kommunikationssysteme zur Verwaltung und

”
Pflege“ des

Flächennutzungsplanes und seiner einzelnen Bausteine nachgedacht werden (sie-
he z.B. das auf die Anforderungen im Bereich der Stadtplanung zugeschnittene
Dokumentenmanagementsystem

”
DaMaVis“, beschrieben in [Hagen et al. 2005]

und [Steinebach und Müller 2006, S. 55]). Um die innere Konsistenz des
Flächennutzungsplan-Portfolios zu wahren, ist es – wie eingangs bereits erwähnt
– letztendlich von zentraler Bedeutung, dass alle Änderungen von den Zielen und
Leitvorstellungen im strategischen Statement abgedeckt sind und folglich die Stim-
migkeit des Gesamtkonzepts nicht gefährden. Dabei kann es auch hilfreich sein,
sich die ohnehin gestufte Rechtsverbindlichkeit der einzelnen Bestandteile zunutze
zu machen und eben jene Inhalte, die ein höheres Maß an

”
Schutzbedürftigkeit“

haben, im Rahmen der entsprechend verbindlicheren, nach strengeren formalen
Vorgaben zu verändernden Bestandteile zu behandeln. Mit Hilfe eines

”
starken“

strategischen Statements kann also auch ein modular aufgebauter Flächennut-
zungsplan klare übergeordnete und langfristig verlässliche Vorgaben entwickeln und
nach außen hin als eine Einheit, bestehend aus diversen Bestandteilen wahrgenom-
men werden.

5.5 Bauplanungsrechtliche Konsequenzen des zu-
künftigen Modells des Flächennutzungsplanes

Im Falle einer Umsetzung des hier skizzierten, zukünftigen Modells des Flächen-
nutzungsplanes ergeben sich als entsprechende Voraussetzungen einige konkrete
Anpassungserfordernisse im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Außerdem wer-
den auch die Gemeinden bei der praktischen Anwendung des Modells mit ihrer
Verantwortung in die Pflicht nehmende Regelungsnotwendigkeiten gesehen. Die
juristischen Details des sich aus einer Umsetzung des zukünftigen Modells erge-
benden Normierungsbedarfs sind dabei nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit
und müssten demnach im Rahmen einer auf ihren fachlichen Ansätzen aufbauenden
rechtswissenschaftlichen Betrachtung noch näher untersucht werden.

Die gerade zusammenfassend dargelegten Besonderheiten im Zusammenhang mit
der zukünftigen Gesamtstruktur des Flächennutzungsplanes bewegen sich beispiels-
weise nur zum Teil innerhalb der derzeitigen gesetzlichen Spielräume. Dabei ist ins-
besondere der Grundgedanke einer Aufteilung des einen Planes in mehrere Teilblät-
ter und weitere Bestandteile prinzipiell durch die geltenden Rechtsgrundlagen ab-
gedeckt.

Dahingegen geht die Integration textlicher Bestandteile in den formellen Plan über
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den derzeitigen, gesetzlich vorgegebenen Rahmen hinaus. Auch die unmittelbare
Integration der Ergebnisse informeller Pläne und Konzepte in das Portfolio des ge-
samtstädtischen Planes stellt eine Neuerung dar, die – neben der Erforderlichkeit
einer Änderung des Verständnisses vom Ergebnis des gesamtstädtischen Planungs-
prozesses – auch Eingang in die Regelungen des Baugesetzbuches finden müsste
(so zum Beispiel in Form der Normierung der Zusammensetzung bzw. Mindestbe-
standteile des Portfolios sowie der Stärkung seiner entsprechenden Koordinations-
funktion als erweiterte Zielsetzung bzw. Zweckbestimmung des Flächennutzungs-
planes, begleitet von einem gesonderten Praxisleitfaden zu dem zukünftig eine
zentrale Rolle einnehmenden strategischen Statement). Das mit der Einführung
des Flächennutzungsplanes als Portfolio verbundene Prinzip der kontinuierlichen
Fortschreibung und Erneuerung der Planbestandteile sollte zudem durch eine – die
Gemeinden entsprechend in die Pflicht nehmende – gesetzliche Regelung in Verbin-
dung mit Vorgaben zum umfassenderen Monitoring sowie zur Systematik der aus
dessen Ergebnissen erwachsenden Berichterstattungspflichten etc. in seiner Wirk-
samkeit unterstützt werden.

Die Anwendung des Instruments der Teilflächennutzungspläne auf andere – räum-
lich oder inhaltlich abgrenzbare – Themen der Stadtentwicklung ist nicht von den
derzeitigen Rechtsgrundlagen abgedeckt und würde demgemäß eine entsprechende
Anpassung des § 5 Abs. 2b BauGB nach sich ziehen müssen.

Die Beschäftigung mit Fragen der zeitlichen Dimension und den strategischen
Aspekten von Stadtentwicklung sowie mit den oben genannten, anderen Eingriffs-
ebenen der Stadtplanung ist – basierend auf dem gegenwärtigen Modell und den
dazugehörigen Rechtsgrundlagen – zwar grundsätzlich möglich, allerdings sind die
daraus gewonnenen, gegebenenfalls über den direkten Flächenbezug hinausgehen-
den Erkenntnisse eigentlich nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanes. Dem-
nach wäre hier über eine Erweiterung bzw. Klarstellung des Aufgabenbereiches,
derzeit vor allem festgehalten in § 1 Abs. 1 BauGB um die genannten, zusätz-
lichen Aspekte der Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung (auch in Ver-
bindung mit einer entsprechenden Hinterfragung der Systematik in den ergänzen-
den Vorschriften der Baunutzungsverordnung) nachzudenken.54 Um die Bedeutung
räumlich-zeitlicher Fragestellungen zu betonen, könnte beispielsweise eine – ent-
sprechend der neuen Erkenntnisse modifizierte – Renaissance des ursprünglichen
§ 5 Abs. 3 BBauG erfolgen. Die Berücksichtigung strategischer Gesichtspunkte
ist aufgrund ihrer besonderen Bedeutung auf der gesamtstädtischen Ebene eben-
falls durch eine entsprechende gesetzliche Regelung, welche wiederum in erster

54Die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen auf den anderen Eingriffsebenen der Stadt-
planung sollte dabei – im Gegensatz zu den eben aufgeführten neuen inhaltlichen Aspekten des
Flächennutzungsplanes – eher als Option formuliert und damit für die Gemeinden nach ihrem
Ermessen offen gelassen werden. Sie erfolgt ohnehin bereits durchaus schon heute in manchen
Fällen in indirekter Form bzw. unbewusst und sollte daher vielleicht eher in einer Art Leitfaden
für die Praxis zur Anwendung des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes thematisiert
werden.
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Linie die Gemeinden mit ihrer Verantwortung in die Pflicht nimmt, ausdrücklich zu
forcieren. Letztendlich bewirkt die beschriebene Erweiterung des inhaltlichen Ge-
genstandes des Flächennutzungsplanes potenziell vor allem Konflikte im Hinblick
auf das vom Gesetzgeber geforderte Zusammenspiel zwischen den Inhalten des
Flächennutzungs- mit jenen eines aus ihm entwickelten Bebauungsplanes. Dement-
sprechend müsste, wie bereits erwähnt, für den Fall einer tatsächlichen rechtlichen
Umsetzung des hier skizzierten, zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes
auch eine angepasste Weiterentwicklung des Modells des Bebauungsplanes erfol-
gen.

5.6 Fazit

Durch die beschriebenen Anpassungen erfährt das gegenwärtige Modell des Flä-
chennutzungsplanes in einigen wesentlichen Punkten eine grundlegende Weiterent-
wicklung. Diese orientiert sich an den eingangs in Kapitel 5.1 formulierten Zielen
und deren Erfüllung und stellt gleichzeitig eine Reaktion auf die zuvor in Kapitel
4.3.2 identifizierten Defizite dar. Mit Hilfe der entsprechenden Modellanpassungen
ist es möglich, den Flächennutzungsplan zum modularen, dynamischen und strate-
gischen Instrument gesamtstädtischer Planung auszubauen, welches insbesondere
eine aktuellere und damit auch bessere Grundlage zum Treffen von Entscheidungen
unter unsicheren Umständen wird.55 Sein Stellenwert im Gesamtsystem örtlicher
Pläne kann damit nachhaltig gestärkt werden.

Im Fokus der Anpassungen steht die neue Gesamtstruktur des Flächennutzungs-
planes als Portfolio aus zeichnerischen und textlichen, formellen sowie informellen
Bestandteilen. Vor diesem Hintergrund sind zukünftig insbesondere auch die Po-
tenziale einer neu- bzw. andersartigen Darstellung von Planinhalten – beispielsweise
als nach thematischen Fragestellungen kombinierbare Layer am Bildschirm eines
Computers etc. – zielgerichtet zu erforschen.

Des Weiteren spielt für den Flächennutzungsplan basierend auf dem hier skizzier-
ten, zukünftigen Modell die Integration des Faktors

”
Zeit“ im Sinne der Berück-

sichtigung des bisher erworbenen Wissens um räumlich-zeitliche Zusammenhänge
und ihre Konsequenzen für die gesamtstädtische Entwicklung eine zentrale Rolle.
Darüber hinaus wird der Flächennutzungsplan in Zukunft in die Lage versetzt, auch
die strategischen Aspekte von Stadtentwicklung angemessen zu berücksichtigen
und weist damit insbesondere eine stärkere Handlungs- und Umsetzungsorientie-
rung auf. Hieraus ergeben sich vor allem Konsequenzen für das Zusammenspiel mit
dem nachgelagerten Bebauungsplan. Diese sind in einem nächsten Schritt wohl nur
durch eine, auf die hier skizzierten Anpassungen am Modell des Flächennutzungs-
planes aufbauende Weiterentwicklung der konzeptionellen Basis des verbindlichen
Bauleitplanes zu bewältigen.

55Siehe hierzu im weiteren Sinne auch bereits in [Friend und Jessop 1973, S. 56f].



5.6. FAZIT 161

Das Verständnis vom Ergebnis des gesamtstädtischen Planungsprozesses muss
sich im Falle einer Einführung des zukünftigen Modells grundlegend ändern. Der
Flächennutzungsplan ist demnach nicht mehr als fertiges Produkt anzusehen, son-
dern wird kontinuierlich mit seinen einzelnen Bestandteilen fortentwickelt und –
nach Möglichkeit – entsprechend der Planerfordernisse in der Realität verbessert
bzw. in Bezug auf seine Steuerungswirkung gestärkt. Dieses neue Verständnis vom
Flächennutzungsplan müsste sich in der Praxis allerdings erst mit seinen Vorteilen
bewähren; gesetzliche Vorgaben haben hier demgemäß

”
nur“ eine unterstützende

Funktion. Sie gehören jedoch sicherlich als Voraussetzung mit in den Kontext einer
entsprechenden Umstellung. Es käme zukünftig aber darüber hinaus vor allem auf
den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis – auch auf der internationalen
Ebene – über die Vor- und Nachteile einer Modellanpassung und deren praktische
Anwendung an.

Das zukünftige Modell des Flächennutzungsplanes stellt hohe Ansprüche an die
Verfahren zur Aufstellung und Fortschreibung der Planinhalte. Hier gilt es in erster
Linie die neue inhaltliche Komplexität des gesamtstädtischen Planes – beispiels-
weise durch ein speziell darauf abgestimmtes Management (nach dem Vorbild des
Local Development Scheme, siehe hierzu in Kapitel 5.3.1) – zu beherrschen.

Letztendlich ist davon auszugehen, dass das hier beschriebene, zukünftige Modell
des Flächennutzungsplanes im Falle seiner Anwendung eine Flexibilisierung der
Planinhalte im Einzelnen bewirken kann. Der Überprüfung dieser Annahme wird
im folgenden Kapitel im Rahmen einer exemplarischen Betrachtung nachgegangen.
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Kapitel 6

Anwendung des zukünftigen
Modells des
Flächennutzungsplanes

Im Folgenden wird das in Kapitel 5 skizzierte, zukünftige Modell des Flächennut-
zungsplanes in exemplarischer Form auf einen bestehenden Flächennutzungsplan
angewendet. Hierbei sollen in erster Linie die potenziellen Wirkungen einer An-
wendung des zukünftigen Modells auf den Aufbau und die Inhalte des formellen
Planes skizziert und die sich daraus ergebenden Vor- und Nachteile in Bezug auf
den planerischen Umgang mit den vorliegenden und künftigen Aufgaben der Stadt-
entwicklung zusammenfassend bewertet werden.

Im Fokus steht die Beantwortung zentraler Forschungsfragen, nämlich ob es durch
die Anwendung des zukünftigen Modells tatsächlich gelingen kann, eine größere
Flexibilität der formellen Planinhalte zu erreichen und ob damit unter anderem
auch die aktuellen und zu erwartenden Aufgaben der Stadtentwicklung mit ihrer
potenziellen Vielschichtigkeit besser zu bewältigen sind.

Die Auswahl eines adäquaten Beispiels aus der kommunalen Praxis erfolgt im We-
sentlichen anhand zweier zentraler Kriterienkataloge: Zum einen werden Kriterien
festgelegt, die im Hinblick auf die Raum- und Siedlungsstruktur in Deutschland
auf die Auswahl einer möglichst repräsentativen Gemeinde abzielen. Zum anderen
werden Kriterien für die allgemeine Einschätzung der Rahmenbedingungen und
Aufgabenstellungen der Stadtentwicklung formuliert und überprüft. Diese sollen
Hinweise auf einen entsprechend komplexen, mittel- bis längerfristigen Handlungs-
und Planungsbedarf auf der gesamtstädtischen Ebene geben. Darüber hinaus stel-
len die für die Untersuchung notwendige Informationsverfügbarkeit und Zugäng-
lichkeit entsprechender Dokumente zusätzliche Auswahlkriterien dar.
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6.1 Auswahl eines Beispiels aus der kommunalen
Praxis

Wie eingangs bereits erwähnt, soll die exemplarische Anwendung des zukünftigen
Modells des Flächennutzungsplanes anhand eines – im Hinblick auf die Raum-
und Siedlungsstruktur in Deutschland sowie den die Stadtentwicklung prägenden
Handlungs- und Planungsbedarf der nächsten 10 bis 20 Jahre – möglichst re-
präsentativen Beispiels aus der kommunalen Praxis erfolgen. Die im Rahmen der
Untersuchung erzielbaren Ergebnisse können insofern auch eine Aussagekraft für
andere Fälle mit ähnlichen Voraussetzungen beinhalten. Sie erheben dabei aller-
dings nicht den Anspruch, universell und ohne weitere Überprüfung sowie kritische
Hinterfragung auf die Situation in anderen Gemeinden übertragbar zu sein.

6.1.1 Kriterienkatalog
”
Raum- und Siedlungsstruktur“

In Bezug auf die raumstrukturelle Gliederung Deutschlands nimmt das Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung im Raumordnungsbericht 2005 anhand der
Kernindikatoren Bevölkerungsdichte und Zentrenerreichbarkeit eine Abgrenzung in
die folgenden (von den Grenzverläufen administrativer Einheiten unabhängigen)
drei Grundtypen vor, die nach kleinräumig erkennbaren Dichtestufen weiter ausdif-
ferenziert werden können [BBR 2005, S. 15, 20f]:

1. innerer und äußerer Zentralraum,

2. Zwischenraum mit Verdichtungsansätzen bzw. von geringer Dichte,

3. Peripherraum mit Verdichtungsansätzen bzw. von sehr geringer Dichte.1

1Siehe hierzu insb. auch die Abbildung auf der nachfolgenden Seite.
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Abbildung 6.1: Grundtypen der Raumstruktur in Deutschland

Quelle: [BBR 2005, S. 20].
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Der Zentralraum nimmt eine herausragende Stellung im Raumgefüge Deutsch-
lands ein. Dabei besitzen die großen zusammenhängenden Zentralräume Ham-
burg, Berlin, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart und München in Sachen Verkehrs-
und Siedlungsentwicklung nochmals einen Sonderstatus [BBR 2005, S. 19]. Le-
diglich 11% der Fläche des Bundesgebietes zählen zur Raumkategorie des Zen-
tralraums, allerdings konzentrieren sich hier 49% der Gesamtbevölkerung (durch-
schnittliche Bevölkerungsdichte von ca. 1000 Einwohner je Quadratkilometer) und
sogar 57% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten [BBR 2005, S. 19]. Ins-
gesamt kennzeichnend für den Raumtyp sind hohe Siedlungsdichten und eine star-
ke Siedlungs- und Verkehrsdynamik, die entsprechend zu weitreichenden räumli-
chen Problemen und komplexen Herausforderungen für die raumbezogene Planung
führen [BBR 2005, S. 19].

In der an zweiter Stelle aufgeführten Raumkategorie Zwischenraum, die ca. 30% des
Bundesgebietes einnimmt, lebt etwas mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung.
Zwar ist sie gekennzeichnet durch keine eigenen großen Bevölkerungs- und Wirt-
schaftspotenziale (durchschnittlich nur ca. 200 Einwohner und etwa 56 Beschäftig-
te je Quadratkilometer), verfügt aber dennoch über eine gute Zugänglichkeit zu
den bedeutenden Kernen der nahe gelegenen Zentralräume [BBR 2005, S. 21].

Der Peripherraum2 umfasst im Wesentlichen dünn besiedelte Gebiete mit unter 100
Einwohnern je Quadratkilometer und mit größeren Entfernungen zu den nächstge-
legenen Zentren. Dieser Raumtyp findet sich im gesamten Bundesgebiet wieder und
nimmt dessen Großteil, nämlich ungefähr 58% der Gesamtfläche ein. So kommt
es, dass trotz der geringen Bevölkerungsdichte knapp ein Viertel der Bevölkerung
Deutschlands in diesem Raumtyp lebt [BBR 2005, S. 19].

Für die Auswahl eines Beispiels zur Anwendung des zukünftigen Modells des Flä-
chennutzungsplanes spielen des Weiteren die aufgrund der raumstrukturellen
Rahmenbedingungen mit Hilfe des formellen gesamtstädtischen Planes zu bewäl-
tigenden planerischen Herausforderungen eine zentrale Rolle. Vor diesem Hin-
tergrund sind unter anderem die nachfolgend aufgeführten, raumtypenspezifischen
Entwicklungstrends in Sachen Bevölkerung und Arbeitsmarkt relevant, die aller-
dings in den letzten Jahren teilweise von gegenläufigen Entwicklungen in den neuen
bzw. alten Bundesländern überlagert wurden [BBR 2005, S. 21f]:

• alte Bundesländer: Bevölkerungsgewinne in den Zentral- und Zwischenräum-
en, Bevölkerungsabnahmen in den Peripherräumen,

2Dieser Raumtyp ist nicht gleichzusetzen mit der in der Raumordnung und Landespla-
nung häufig angewandten Kategorie des

”
Ländlichen Raumes“. Zu dessen Abgrenzung wie-

derum spielen weitere Faktoren (z.B. Abgelegenheit, Abwanderungstendenzen, geringe Durch-
schnittseinkommen, Suburbanisierungsdruck, Fremdenverkehrsgebiete etc.) eine gewichtige Rolle
[BBR 2005, S. 19, 203ff.].
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• neue Bundesländer: geringfügiges Bevölkerungswachstum in den Zwischen-
räumen geringer Dichte, überproportionale Bevölkerungsverluste in den Pe-
ripherräumen,

• alte Bundesländer: positive Wanderungssalden insbesondere in den Zwischen-
räumen,

• neue Bundesländer: positive Wanderungssalden nur in den Zwischenräumen
(Bevölkerungsgewinne hier offenbar als Resultat von Suburbanisierungspro-
zessen),

• alte Bundesländer: höchste Arbeitsplatzzuwächse in den Zentralräumen und
hier vor allem im inneren Zentralraum (Hinweis auf nach wie vor hohe Bedeu-
tung von Agglomerationsvorteilen für die unternehmerische Standortwahl);
ähnlich gute Entwicklung in den Zwischenräumen geringer Dichte; Arbeits-
platzrückgänge lediglich in den Peripherräumen,

• neue Bundesländer: rückläufige Beschäftigungsentwicklung in allen Raumka-
tegorien.

Die stärkste Entwicklungsdynamik ist demnach offenbar vor allem in den Zentral-
und Zwischenräumen der alten Bundesländer (unter insgesamt überwiegend posi-
tiven Vorzeichen) und in den Peripherräumen der neuen Bundesländer (unter ins-
gesamt eher negativen Vorzeichen) zu verzeichnen. In den Zentralräumen ist die
Dynamik der Entwicklungstrends aufgrund der speziellen Voraussetzungen sogar
als außerordentlich hoch einzuschätzen.

In Bezug auf die Siedlungsstruktur lässt sich die aktuelle Situation in Deutschland
anhand der folgenden Kenndaten beschreiben: Das Land ist historisch und poli-
tisch bedingt durch eine dezentrale Siedlungsstruktur geprägt. Insgesamt existieren
über 12.000 Gemeinden. Sehr kleine Gemeinden sind dabei häufig zu Gemeinde-
verbänden (dann bezeichnet als

”
Landgemeinden“) zusammengefasst. Derzeit gibt

es ca. 4.800 Verbände, von denen etwas weniger als die Hälfte (nämlich 2.007,
Stand 2004) Städte sind [BBR 2008b].

Die dominanten Stadttypen sind die Mittel- (größer als 20.000 und kleiner als
100.000 Einwohner)3 und Kleinstädte (unter 20.000 Einwohner). Mehr als die Hälf-
te aller Städte in Deutschland sind Mittelstädte [BBR 2008b]. In Deutschland gibt
es zudem insgesamt 61 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern4, darunter die

3Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung unterscheidet im Rahmen seiner laufenden
Raum- bzw. Stadtbeobachtung zusätzlich in so genannte kleine Mittelstädte (zwischen 20.000
und 50.000 Einwohnern) und große Mittelstädte (zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern)
[BBR 2008a].

4Hier existiert wiederum eine zusätzliche Unterscheidung in kleinere (zwischen 100.000 und
500.000 Einwohnern) und große Großstädte (über 500.000 Einwohnern) [BBR 2008a].
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drei Millionen-Städte Berlin, Hamburg und München [BBR 2008b]. Die bevorzug-
te Lebensform in Deutschland ist jedenfalls die städtische: Bundesweit leben über
drei Viertel der Deutschen in Städten. Hinsichtlich ihrer zentralörtlichen Funktion
gehören die meisten der Mittel- und Kleinstädte der von Seiten der Landesplanung
zugewiesenen Kategorie des Ober- oder Mittelzentrums an [BBR 2008a].

Bezogen auf die gerade dargelegten raum- und siedlungsstrukturellen Vorausset-
zungen sollte es sich demnach bei der für die weitere Betrachtung auszuwählenden
Beispielgemeinde um eine Klein- (mit 10.000 Einwohnern als bevorzugte Unter-
grenze) oder Mittelstadt (20.000 bis 100.000) gelegen im Zentral- oder Zwischen-
raum der alten oder im Peripherraum der neuen Bundesländer handeln. Großstädte
bzw. sehr kleine Gemeinden erfüllen wegen ihrer siedlungsstrukturellen Besonder-
heiten nicht den Anspruch, ein für die Situation in Deutschland typisches Beispiel
abzugeben.

Es folgt ein zusammenfassender Überblick zu den Kriterien für die Auswahl
einer Beispielgemeinde: Gesucht ist

• eine Kleinstadt (bevorzugt zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern) mit der
Funktion eines Mittelzentrums oder

• eine Mittelstadt (zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern) mit der Funk-
tion eines Ober- oder Mittelzentrums,

• jeweils gelegen im Zentral- oder Zwischenraum der alten oder im Peripher-
raum der neuen Bundesländer.

6.1.2 Kriterienkatalog
”
Stadtentwicklung“

Stadtentwicklung ist heute überall in Deutschland durch sowohl globale Rahmenbe-
dingungen als auch lokale Besonderheiten geprägt. Zu den globalen Rahmenbedin-
gungen gehören vor allem die bereits in Kapitel 3.2.1 thematisierten Megatrends
der Stadtentwicklung, welche sich vor allem in Form ökonomischer und sozialer
bzw. demographischer Entwicklungstendenzen und den damit zusammenhängen-
den strukturellen Veränderungen in den jeweiligen Kontexten darstellen. Diese
können sich örtlich sehr unterschiedlich auswirken und zudem sind die räumli-
chen Konsequenzen für die Stadtentwicklung auch stark vom kommunalpolitischen
Umgang mit denselben, entsprechenden unternehmenspolitischen Entscheidungen
lokal ansässiger Firmen etc. abhängig [BBR 2008c].

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen wird für die beispielhafte An-
wendung des hier skizzierten, zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes eine
Gemeinde gesucht, die in den letzten Jahren vor allem mit der planerischen Bewälti-
gung der räumlichen Auswirkungen tiefgreifender Veränderungen in den ökonomi-
schen, sozialen und/oder ökologischen Rahmenbedingungen konfrontiert war und
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es auch immer noch ist. Indizien hierfür können unter anderem die (zusätzliche) In-
anspruchnahme von Freiflächen für den Wohnungsbau bzw. für weitere Industrie-,
Gewerbe- oder Freizeitansiedlungen, der weitreichende Rückbau bestehender Sied-
lungsteile bzw. das Vorhandensein umfangreicher Brachflächen und Leerstände im
Siedlungsbestand, der Abbau von Arbeitsplätzen (häufig verbunden mit einer hohen
Arbeitslosigkeit), eine schwindende Kaufkraft, moderate oder deutliche Bevölke-
rungszugewinne oder mittlere bis deutliche Bevölkerungsrückgänge, eine starke
Überalterung in der Wohnbevölkerung, eine hohe Immissions- und Verkehrsbelas-
tung innerhalb bebauter Gebiete bzw. im gesamten Gemeindegebiet usw. sein. Die
betroffene Gemeinde steht demnach vor einer Vielzahl weitreichender Herausforde-
rungen, die die räumliche Entwicklung im Siedlungsgebiet in den nächsten 10 bis 20
Jahren prägen werden. Der Handlungs- und Planungsbedarf auf der gesamtstädti-
schen Ebene ist hoch; die zu bewältigenden Themenstellungen sind durch eine
außerordentliche Komplexität und vielfältige Interdependenzen gekennzeichnet.

Hinzu kommt, dass der gegenwärtige Flächennutzungsplan als formelles Instrument
zur Steuerung der Entwicklung auf der gesamtstädtischen Ebene ein unbefriedigen-
des Bild abgibt und insbesondere in seiner derzeitigen Form und/oder inhaltlichen
Ausgestaltung nicht in der Lage ist, die weitere Stadtentwicklung unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten in angemessener Form zu lenken. Die für die Planung
zuständige Gemeinde beklagt die mangelnde Flexibilität des formellen Instruments
und bedient sich der Potenziale informeller Pläne und Konzepte zur Steuerung der
Stadtentwicklung.

Zusammenfassender Überblick zu den zentralen Kriterien für die Auswahl: Gesucht
ist

• eine Gemeinde, die konfrontiert ist mit den räumlichen Auswirkungen des
ökonomischen und/oder sozialen Strukturwandels; darüber hinaus sind auf
die heutige und zukünftige Umweltsituation in der Gemeinde bezogene Her-
ausforderungen zu bewältigen,

• eine Gemeinde, die sich demnach mit weitreichenden räumlichen Problemen
im Zusammenhang mit der mittel- bis längerfristigen Gewährleistung einer
nachhaltigen Stadtentwicklung konfrontiert sieht (z.B. in Form von beson-
ders hohem Siedlungsdruck auf noch vorhandene Freiflächenpotenziale, in
Form von Brachflächen und Gebäudeleerständen im Innen- und Außenbe-
reich oder der Über- bzw. Nichtauslastung städtischer Infrastruktursysteme
etc.) und

• eine Gemeinde mit einem, in Bezug auf die Steuerung dieser Entwicklungen
und ihrer Folgen nicht ausreichend wirksamen Flächennutzungsplan.
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6.1.3 Kriterien
”
Informationsverfügbarkeit und Zugänglich-

keit von Dokumenten“

Weitere zentrale Kriterien für die Durchführbarkeit einer Anwendung des zukünfti-
gen Modells des Flächennutzungsplanes auf ein Beispiel aus der kommunalen Praxis
sind die ausreichende Verfügbarkeit notwendiger Informationen und die Zugänglich-
keit der entsprechenden Dokumente. Beide Kriterien werden insbesondere dann in
höchstem Maße erfüllt, wenn eine Gemeinde beispielsweise umfangreiche Informa-
tionen für den Kontext der Stadtentwicklung und den gültigen Flächennutzungs-
plan sowie gegebenenfalls vorhandene sonstige gesamtstädtische Pläne und Kon-
zepte über ihre Homepage im Internet zur Einsicht bzw. zum Herunterladen bereit
hält.

Darüber hinaus besteht zu mehreren Gemeinden im Bundesland Rheinland-Pfalz
von Seiten des Lehrstuhls Stadtplanung/Prof. Dr.-Ing. Steinebach, der diese Arbeit
wissenschaftlich betreut, eine enge Verbindung aus der erfolgreichen Zusammen-
arbeit im Rahmen vergangener (Studien- und Forschungs-)Projekte. Von diesen
Gemeinden zeigte sich insbesondere die Stadt Speyer interessiert an der Rolle als
Beispielgemeinde für den Kontext der vorliegenden Arbeit.

6.1.4 Ergebnis der Auswahl: Die Stadt Speyer und ihr Flä-
chennutzungsplan

Speyer ist im Bundesland Rheinland-Pfalz, etwa 25 km südlich des Ballungsrau-
mes Ludwigshafen/Mannheim gelegen. Zum 31.12.2005 zählte die kreisfreie Stadt
insgesamt 50.513 Einwohner bei einer Siedlungsdichte von knapp 1.200 Einwoh-
nern pro Quadratkilometer5 [Speyer 2008c] und gehört damit zur Kategorie der

”
großen Mittelstädte“ (siehe oben, Kapitel 6.1.1). Der Stadt Speyer ist des Wei-

teren von Seiten der Landesplanung die zentralörtliche Funktion eines Mittelzen-
trums im Grundnetz zugewiesen, welche sie mit einer vollständigen mittelzentra-
len Ausstattung und der Vorhaltung teilweise oberzentraler Einrichtungen ausfüllt
[Speyer 2007a, S. 152].

5Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt etwas mehr als 42 qkm.
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Abbildung 6.2: Die Lage der Stadt Speyer im Ballungsraum Ludwigsha-
fen/Mannheim

Speyer

Quelle: [Rhein-Neckar 2008].

Gemäß der Aussagen des Regionalen Raumordnungsplanes Rheinpfalz aus dem
Jahr 2004 gehört die Gemarkung der Stadt Speyer außerdem zur Kategorie des
hochverdichteten Raumes [Speyer 2007a, S. 152]. Allgemein ist dessen nachhal-
tige Funktionsfähigkeit angesichts hoher wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Interdependenzen als Standort für Wohnen, Dienstleistung, Gewerbe und Erho-
lung zu erhalten bzw. wiederherzustellen [Speyer 2007a, S. 152]. Legt man die
raumstrukturelle Zuordnung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung,
beschrieben in Kapitel 6.1.1 zugrunde, gehört die Stadt Speyer zum so genannten

”
äußeren Zentralraum“ der alten Bundesländer, welcher – wie oben dargelegt –

insbesondere durch eine starke Entwicklungsdynamik in Sachen Bevölkerung und
Arbeitsplätze gekennzeichnet ist [BBR 2005, S. 20ff.].
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Abbildung 6.3: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsplan Rheinpfalz

Quelle: [Rheinpfalz 2004].

Laut Begründung zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Speyer (Stand November 2007) zählt die Bewältigung eines besonders hohen
Siedlungsdrucks trotz einer sich quantitativ nur wenig verändernden bzw. sogar
teilweise leicht rückläufigen Wohnbevölkerung zu den zentralen Herausforderun-
gen im Strukturraum. Gründe für diesen Umstand sind unter anderem steigende
Wohnansprüche bei einer gleichzeitig anhaltenden Tendenz zu Haushaltsteilun-
gen [Speyer 2007a, S. 153]. Die bereits heute vorliegende hohe Siedlungsdichte
in der Gemarkung (siehe oben) bedeutet eine entsprechende ökologische Bedeut-
samkeit noch verbleibender Freiflächen, weshalb für die Deckung des zukünftigen
Bedarfs nach Siedlungsflächen flächensparende Konzeptionen gewählt und der In-
nenentwicklung bzw. Ortsrandarrondierung ein Vorzug eingeräumt werden sollen
[Speyer 2007a, S. 153f]. Weitere wichtige Themen der Siedlungsentwicklung im
Strukturraum sind [Speyer 2007a, S. 154ff.]:

• die Erhaltung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,

• die Verkehrsvermeidung und Förderung des ÖPNV,

• die Sicherung und Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft,

• die Vorhaltung eines vielfältigen Flächenangebots für die Bedürfnisse einer
sich wandelnden Wirtschafts- und Unternehmensstruktur am Standort in Ver-
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bindung mit der Gewährleistung eines entsprechenden Angebots an hochwer-
tigen gewerblichen Arbeitsplätzen,

• die Beachtung des Standorts als Naherholungsschwerpunkt und in seiner
besonderen Funktion des Städtetourismus in Verbindung mit der kulturhis-
torischen Bedeutung des Stadtbildes,

• der Schutz und die Entwicklung regionaler Grünzüge und von Grünzäsuren,

• die Erhaltung und Verbesserung bzw. Sanierung des Naturhaushalts.

Zu den zentralen inhaltlichen Themen der Stadtentwicklung und damit der ge-
samtstädtischen Planung in Speyer gehören insbesondere [Speyer 2007a, S. 3,
9f]:

• der Umgang mit der weiteren Bevölkerungsentwicklung und die Bewältigung
des demographischen Wandels in der Gesellschaft (Stichwort:

”
demographie-

gerechte Planung“)6,

• die Deckung des zukünftigen Wohnbedarfs der Bevölkerung bis zum Jahr
2020 innerhalb der besiedelten Stadt bzw. durch die Identifizierung neuer
Wohnbaulandpotenziale beschränkt auf Flächen in der Stadt und Ortsabrun-
dungen,

• die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Speyer durch Ermittlung und Über-
prüfung der Gewerbeflächenpotenziale bis zum Jahr 2020 und Entwicklung
der (innenstädtischen) Einzelhandelsstruktur,

• die langfristige Einschätzung der sozialen und technischen Infrastrukturaus-
stattung sowie

• die Integration der Belange von Natur und Umwelt (und hier insbesondere
des Klimaschutzes) in die zukünftige Stadtentwicklung.

Zum weiteren Umgang mit diesen gerade genannten Herausforderungen und zur
Steuerung der sich hieraus ergebenden räumlichen Konsequenzen liegen für die
Stadt Speyer derzeit folgende planerische Konzeptionen auf der gesamtstädtischen
Ebene vor:

6Dass die Bewältigung des demographischen Wandels und hier insbesondere der Alterung in
der Gesellschaft in der Stadt Speyer einen zentralen Stellenwert im Rahmen der Zukunftsaufgaben
der gesamtstädtischen Planung einnehmen werden, bestätigen auch die neuesten Ergebnisse einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung zum Thema

”
Demographischer Wandel“ in allen deutschen

Kommunen mit über 5.000 Einwohnern [Bertelsmann-Stiftung 2008].



174 KAPITEL 6. ANWENDUNG DES ZUKÜNFTIGEN MODELLS DES FNP

• ein informelles Stadtleitbild, welches zuletzt im Zeitraum 2003/2004 fort-
geschrieben wurde und mit seinen Analysen, Inhalten und Zielvorstellungen
als Basis im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes
Verwendung fand sowie

• der sehr umfangreiche, am 20.11.2007 vom Rat der Stadt Speyer beschlosse-
ne und im Jahr 2008 genehmigte und wirksam gewordene Flächennutzungs-
plan, der von einem Landschaftsplan mit den besonderen Zielvorstellungen
für die Bereiche Natur und Landschaft begleitet wird.

Daneben existieren eine Reihe übergeordneter Planungsvorgaben für die Stadt-
entwicklung seitens des Landesentwicklungsprogramms III des Landes Rheinland-
Pfalz sowie des Regionalen Raumordnungsplanes Rheinpfalz 2004, gesonderte Ent-
wicklungsziele für den Einzelhandelsstandort Speyer und zwei stadtteilbezogene
Konzepte zu Gebieten des Bund-Länder-Programms

”
Soziale Stadt – Stadtteile

mit besonderem Entwicklungsbedarf“ für die Stadtteile Speyer-Nord und -West
[Speyer 2007a, S. 152ff.].

Die hier nur in aller Kürze für die Situation in der Stadt Speyer dargelegten raum-
und siedlungsstrukturellen Voraussetzungen und auf die besondere Dynamik der
Stadtentwicklung bezogenen, zentralen Herausforderungen sowie die Ausprägung
der bereits existierenden planerischen Konzeptionen (Näheres hierzu in den folgen-
den Kapiteln) erfüllen die oben in den Kapiteln 6.1.1 und 6.1.2 zusammengetrage-
nen Kriterien im Hinblick auf die Auswahl als Beispielgemeinde für die Anwendung
des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes. Hinzu kommt, dass die Stadt-
verwaltung und hier insbesondere die Leitung des Stadtplanungsamtes ein großes
Interesse an einer Mitarbeit im Sinne der Bereitstellung aller notwendigen Informa-
tionen und Dokumente bekundet hat (siehe Kriterien in Kapitel 6.1.3).

Angesichts der inhaltlichen Komplexität der Herausforderungen in der Stadtent-
wicklung Speyers und der diesbezüglich erkennbaren Schwächen insbesondere des
formellen Flächennutzungsplanes ist von der exemplarischen Anwendung des zukünf-
tigen Modells des Flächennutzungsplanes vor allem zu erwarten, dass sich Ver-
besserungen durch eine zielgerichtete Auffächerung des gesamtstädtischen Planes
als Portfolio und darüber hinaus durch die strukturierte und tiefergehende Aufar-
beitung strategischer und auf die räumlich-zeitlichen Zusammenhänge bezogener
Aspekte der Stadtentwicklung ergeben werden.

6.2 Anwendung des zukünftigen Modells auf den
Flächennutzungsplan der Stadt Speyer

Im Folgenden wird das zukünftige Modell des Flächennutzungsplanes auf den
Flächennutzungsplan der Stadt Speyer angewendet. Zu diesem Zweck werden
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zunächst der gegenwärtige Flächennutzungsplan der Stadt Speyer sowie informelle
Pläne und Konzepte auf der gesamtstädtischen bzw. stadtteilbezogenen Ebene mit
ihren wesentlichen Inhalten und Zielsetzungen zusammenfassend vorgestellt. Dabei
wird insbesondere auf bestehende Defizite des Flächennutzungsplanes im Hinblick
auf die Bewältigung der oben ausgeführten Herausforderungen näher eingegangen.

Im Anschluss werden, das zukünftige Modell des Flächennutzungsplanes zugrunde
legend, Vorschläge zu Veränderungen und Ergänzungen an der derzeitigen Plan-
form und den Planinhalten im Einzelnen unterbreitet und zusammenfassend hin-
sichtlich der sich daraus ergebenden Potenziale und Defizite bewertet.

6.2.1 Der gegenwärtige Flächennutzungsplan und sonstige
gesamtstädtische (und stadtteilbezogene) Pläne, Kon-
zepte etc.

Der gegenwärtige Flächennutzungsplan der Stadt Speyer7 ist folgendermaßen auf-
gebaut: Er besteht aus

• einer formellen Planzeichnung im Maßstab M 1:10.000 für das gesamte Ge-
meindegebiet,

• insgesamt 26 Themenkarten u.a. zu den Schwerpunkten Abwasserbeseiti-
gung, Ausgleichsflächen, FNP-Änderungen, Grünvernetzung, ÖPNV, ver-
bindliche Bauleitpläne, Wasserversorgung und Wohnbaupotenziale sowie

• weiteren gesonderten Anlagen zum Flächennutzungsplan u.a. zu den Be-
reichen Wirtschaftsstruktur, Raumordnung und Landesplanung, Denkmal-
schutz, Stadtbildpflege und UNESCO-Weltkulturerbe,

• einer sehr umfangreichen, knapp 400 Seiten umfassenden schriftlichen Be-
gründung zur Planzeichnung inklusive des Umweltberichts zum Flächennut-
zungsplan gemäß § 2a BauGB,

• einer zusammenfassenden Erklärung zur Erläuterung der Art und Weise der
Berücksichtigung der Umweltbelange sowie der Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB sowie

7Bis Mitte August 2008 galt in Speyer noch der alte, aus dem Jahr 1985 stammende Flächen-
nutzungsplan. Dessen Gesamtfortschreibung ist allerdings mittlerweile inhaltlich und in Bezug
auf das formelle Aufstellungsverfahren vollständig abgeschlossen. Der neue Flächennutzungsplan
2020 wurde am 20.11.2007 vom Rat der Stadt Speyer beschlossen und ist mit Schreiben vom
03.03.2008 von der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd mit einer Auflage
bezüglich der Sondergebiete Bund genehmigt worden. Nach Erfüllung dieser Auflage und mit
der amtlichen Bekanntmachung der Genehmigung im städtischen Amtsblatt am 15.08.2008 wird
das formelle Aufstellungsverfahren offiziell zum Abschluss gebracht und der neue Flächennut-
zungsplan 2020 wirksam [Speyer 2008d].
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• den Flächennutzungsplan bzw. genau genommen seine Begründung ergänzen-
den, so genannten

”
Stadtteilsteckbriefen“ (mit einem Umfang von etwas

mehr als 100 Seiten) zur Darstellung der zentralen stadtteilbezogenen Leit-
linien der Stadtentwicklung für die insgesamt 12 statistischen Großbezirke
der Stadt

und wird darüber hinaus – gemäß der Vorgaben des § 8 Abs. 4 Landesnatur-
schutzgesetz (LNatSchG) des Bundeslandes Rheinland-Pfalz – begleitet von einem
Landschaftsplan im Maßstab 1:30.000 nebst schriftlicher Erläuterung.

Dieser Aufbau kann – vor dem Hintergrund der Vorgaben des gegenwärtigen Mo-
dells des Flächennutzungsplanes (siehe hierzu im Einzelnen vor allem in Kapitel
4.3.2) – als

”
klassisch“ bezeichnet werden. Eine Besonderheit und damit auch

durchaus eine individuelle Note in der Ausprägung des gesamtstädtischen Pla-
nes der Stadt Speyer stellen allerdings die Stadtteilsteckbriefe dar. Sie beinhalten
die Ergebnisse einer nach thematischen Schwerpunkten strukturierten Stärken-
Schwächen-Analyse für die 12 Stadtteile Speyers und sind mit ihren zentralen Aus-
sagen ein Indiz für den entsprechend vorhandenen Bedarf nach einer – die Ziele der
Stadtentwicklung unter strategischen Gesichtspunkten – stärker räumlich und auch
inhaltlich fokussierenden, planerisch-konzeptionellen Betrachtung [Speyer 2007c,
S. 1ff.]. Mit Hilfe dieser komprimierten Art der Darstellung soll unter anderem auch
den interessierten Bürgern der Stadt Speyer der Zugang zu den planerischen In-
halten

”
ihres Stadtteils“ erleichtert werden [Speyer 2007c, S. II]. Die teilweise

über den üblichen Maßstab und damit die Genauigkeit der Aussagen des formellen
Flächennutzungsplanes hinausgehenden, zudem stärker strategisch ausgerichteten
Inhalte der Stadtteilsteckbriefe werden von der Stadt Speyer für die Steuerung der
Stadtentwicklung als unbedingt erforderlich angesehen. Der weitergehenden Fein-
abstimmung entsprechender planerischer Ziele für die zukünftige Stadtentwicklung,
welche der Flächennutzungsplan alleine als Instrument offenbar nicht zu leisten ver-
mag, wird somit eine hohe Bedeutung beigemessen [Speyer 2007c, S. II].

Insgesamt erfolgt eine größtenteils positive Einschätzung der städtebaulichen und
allgemeinen Situation in den 12 Stadtteilen. Überwiegend gut bewertet werden
demnach die Bereiche Baustruktur, Wohnumfeld, Infrastruktureinrichtungen, Grün-
flächen, Verkehrserschließung und -anbindung. In den innerstädtischen Stadtteilen
bestehen allerdings teilweise Probleme durch sehr hohe bauliche Dichten und Ver-
siegelungsgrade, eine zu geringe Ausstattung mit Parkplätzen für den motorisier-
ten Individualverkehr, klimatische Belastungen (vor allem Wärmeentwicklung) und
Lärmimmissionen. In den äußeren Wohngebieten ist teilweise eine schlechtere in-
frastrukturelle Ausstattung in den Bereichen Einkaufen, Quartiersplätze sowie im
Kontext spezieller Angebote für Jugendliche und Senioren zu verzeichnen. Des
Weiteren sind die äußeren, überwiegend durch gewerbliche oder land- bzw. forst-
wirtschaftliche Nutzung geprägten Stadtteile zwar sehr heterogen strukturiert, hal-
ten aber dennoch in Teilen bedeutsame Bauflächenpotenziale für die zukünftige
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Stadtentwicklung vor. Nachholbedarf bestünde hier im Falle einer städtebaulichen
Entwicklung vor allem im Bereich der sozialen Infrastruktur zur besseren Befrie-
digung der spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppen junge Familien, Jugendliche
und Senioren.

Die Planzeichnung des Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer an sich stellt
die allgemeine Art der baulichen Nutzung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als
Bauflächen in Verbindung mit den Regelungen der §§ 1 bis 11 BauNVO dar. Von
der Möglichkeit einer Darstellung der besonderen Art der baulichen Nutzung wird
nur bei den Sonderbauflächen Gebrauch gemacht. Hier erfolgt eine weitergehende
Ausdifferenzierung von insgesamt 12 Sondergebieten. Für den Kontext von Wohn-
bauflächen, gemischten Bauflächen, Schulen und anderen sozialen Zwecken die-
nenden Gebäuden und Einrichtungen, S-Bahnhaltepunkten, Regenüberlaufbecken
und Schöpfwerken, Grünflächen und Verkehrsstraßen erfolgt außerdem eine Un-
terscheidung in Bestand und Planung (Bestand = flächige Einfärbung, dunkler
Farbton bzw. durchgezogene Linien; Planung = farbige Schraffur, heller Farbton
bzw. gestrichelte Linien).

Des Weiteren beinhaltet die Planzeichnung die Darstellung von Flächen mit ei-
ner befristeten bzw. bedingten Nutzungsstruktur (nach dem Vorbild der seit 2004
durch § 9 Abs. 2 BauGB eingeführten Festsetzungsmöglichkeit in Bebauungs-
plänen, Schlagwort:

”
Baurecht auf Zeit“). Die Stadt Speyer verfolgt hiermit das

Ziel, die Möglichkeiten der Darstellung von Nutzungsalternativen im Flächennut-
zungsplan zu verbessern und macht dabei – nach eigenen Angaben – von der
Ermächtigung des nicht abschließenden Darstellungskataloges in § 5 Abs. 2 BauGB
Gebrauch und führt ein entsprechendes Piktogramm (Sanduhr mit individueller
Nummerierung der Flächen) als neues Symbol ein [Speyer 2007a, S. 206]. Die
neue Darstellungsmöglichkeit wird laut Begründung in den Flächennutzungsplan
aufgenommen, um für aktuelle und genehmigte Nutzungsbereiche die zukünftig
gewollte Nutzung hinreichend bestimmen und somit möglichst gesamthafte Ver-
wirklichungsstrategien darstellen zu können [Speyer 2007a, S. 206].

Darüber hinaus werden Flächen, Einrichtungen und Anlagen gemäß der Nummern
2 bis 5 und 7 bis 10 des § 5 Abs. 2 BauGB dargestellt. Nachrichtliche Übernahmen
und Kennzeichnungen umfassen

• Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz (insbesondere im
Zusammenhang der UNESCO-Welterbestätte

”
Dom zu Speyer“),

• FFH- und Vogelschutzgebiete,

• allgemeine Schutzgebiete wild lebender Tiere und Pflanzen gemäß § 28
LNatSchG Rheinland-Pfalz sowie

• Landschaftsschutzgebiete.
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Die zentralen Themen der Stadtentwicklung Speyers wurden bereits in Kapitel 6.1.4
zusammenfassend dargelegt. Eine Auswertung der Inhalte der Stadtteilsteckbrie-
fe gibt zudem Hinweise auf (bzw. bestätigt) die folgenden inhaltlichen und/oder
räumlichen Schwerpunkte der Stadtentwicklung:

• der Aspekt des Gender Mainstreaming in der gesamtstädtischen Planung;
umfasst u.a. die geschlechterspezifische Datenerfassung zur Bevölkerungs-
prognose, eine Analyse der Baustruktur und Identifizierung von Nachverdich-
tungs-/Nutzungspotenzialen in den einzelnen Stadtteilen, eine ausführliche
Darstellung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen und darauf aufbau-
ende Bewertung der Ausstattung der Stadtteile im Hinblick auf die Struktur
und damit die Bedürfnisse der heute ansässigen und zukünftig zu erwarten-
den Bevölkerung sowie eine Darstellung der Versorgung der Stadtteile mit
Grün- und Freiflächen und der jeweiligen Erreichbarkeit von Naherholungs-
möglichkeiten,

• das Thema
”
Wohnen“; in Form der ausführlichen Darlegung und des Um-

gangs mit den Ergebnissen einer gesonderten Bürgerbefragung zum Thema

”
Wohnen in Speyer“ aus dem Jahr 2006, welche einer Ergänzung der fach-

lichen Analyse der Stadtteile durch individuelle Ansichten der Bewohner vor
Ort dient.

In den Ausführungen der Stadtteilsteckbriefe wird darüber hinaus deutlich, dass
dem Ziel der Nachverdichtung bestehender Baugebiete und somit der Nutzung in-
nerstädtischer Bauflächen- und Baulückenpotenziale (vor allem für die Wohnnut-
zung) eine große Priorität im Rahmen der Ziele für die zukünftige Stadtentwicklung
Speyers eingeräumt wird.8 Dementsprechend werden für jeden Stadtteil die kurz-
fristigen bzw. in Umsetzung befindlichen (Zeitraum 2006-2010), mittel- (Zeitraum
2010-2015) und langfristigen (Zeitraum ab 2015) Nachverdichtungsmöglichkeiten
für die verschiedenen Nutzungsarten (insb. Wohnen, Mischnutzung und Gewerbe)
identifiziert. Die zeitliche Einteilung der Prioritäten bei der Inanspruchnahme der
Baupotenzialflächen im Rahmen der Stadtteilsteckbriefe wird in der eigentlichen
Begründung zum Flächennutzungsplan (und hier im Rahmen der konzeptionell-
inhaltlichen Erläuterungen zu den Darstellungen der Planzeichnung) wieder auf-
gegriffen. Damit wird diesem zeitlich-strategischen Aspekt der Stadtentwicklung
ein hohes Gewicht eingeräumt [Speyer 2007a, S. 205ff.]. Eine gesamtstädtische

8Laut Begründung zum Flächennutzungsplan werden die vorhandenen Nachverdichtungspo-
tenziale im Innenbereich für die Nutzung Wohnen aufgrund der prognostizierten Bevölkerungs-
entwicklung bis zum Jahr 2020 allerdings nicht ausreichen, um den Bedarf der Stadt Speyer an
Wohnbauland zu decken [Speyer 2007a, S. 202]. Zusätzliche Flächenausweisungen sind somit
in gewissem Umfang erforderlich, um den prognostizierten Bedarf an Wohnbauland (annähernd)
zu decken. Diese sollen unter anderem auf Arrondierungen des bestehenden Siedlungskörpers
fokussiert werden [Speyer 2007a, S. 209].
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Zusammenschau der Wohnpotenziale erfolgt hier unterteilt nach Neubau-, Be-
standsgebieten und Baulücken, sowohl in schriftlicher als auch in tabellarischer und
graphischer Form unter Angabe der verschiedenen Realisierungszeiträume. Diese
stellen eine Richtschnur für die zukünftige Stadtentwicklung dar und sollen be-
wusst einerseits als Schätzung, andererseits aber auch als zum Ausdruck gebrachte
Zielvorstellung der Stadt verstanden werden [Speyer 2007a, S. 193].
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Abbildung 6.4: Wohnpotenziale in Speyer, Auszug aus der Begründung zum
Flächennutzungsplan

Quelle: [Speyer 2007a].
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Neben den gerade erläuterten Inhalten des formellen Flächennutzungsplanes der
Stadt Speyer existieren – wie bereits oben in Kapitel 6.1.4 kurz erwähnt – die Aus-
sagen eines informellen Stadtleitbildes für die Stadt Speyer auf der gesamtstädti-
schen Ebene sowie die Konzepte für die Stadtteile Speyer-Nord und -West im
Rahmen des Programms

”
Soziale Stadt“ und ein Gutachten zur Entwicklung des

Einzelhandelsstandorts Speyer auf der stadtteilbezogenen Ebene. Die wesentlichen
Zielrichtungen und die strategische Bedeutung dieser informeller Pläne für die
Stadtentwicklung Speyers werden im Folgenden kurz zusammengefasst:

• Stadtleitbild (im Jahr 1998 nach zweijähriger Bearbeitungszeit vom Stadt-
rat verabschiedet; im Zeitraum 2003/2004 fortgeschrieben) (siehe hierzu im
Einzelnen in [Speyer 2008b] und [Speyer 2007a, S. 164ff]): Die Erarbei-
tung des Stadtleitbildes von Speyer wird getragen von einer breiten Basis
an Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und
Verwaltung. Es ist als eine Art

”
Navigationshilfe“ für die zukünftige Stadt-

entwicklung zu verstehen und soll dabei helfen, die Stärken und Schwächen
der Stadt Speyer besser zu erkennen, zu verstehen und hieraus Konsequen-
zen für künftiges Handeln abzuleiten. Von sechs Arbeitskreisen (1. Woh-
nen, Stadtgestalt, Verkehr; 2. Wirtschaft; 3. Natur und Umwelt; 4. Sozia-
les und Gesundheit; 5. Kultur, Bildung, Freizeit, Sport, Kommunikation; 6.
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltung) wurden entsprechende Ziele
vorgeschlagen. Eine übergeordnete Projektgruppe hatte die Funktion, die-
se Ziele abzustimmen und in einen ganzheitlichen Rahmen zu stellen. Zwei
Foren zu den Themen

”
Nachhaltigkeit“ und

”
Kulturstadt Speyer“ haben

sich darüber hinaus mit zentralen übergreifenden Fragen beschäftigt. Exem-
plarisch und mit Relevanz für den Kontext der Flächennutzungsplanung sei
an dieser Stelle nur das Oberziel der Arbeitsgruppe

”
Wohnen, Stadtgestalt,

Verkehr“ genannt, in dem abermals eine Betonung der weiteren Entwicklung
und Erhaltung der Stadt Speyer als lebens- und wohnenswerte Stadt unter
besonderer Berücksichtigung der innerörtlichen Konversionsflächen erfolgt.
Die Ziele des Stadtleitbildes haben in den Flächennutzungsplan 2020, soweit
auf dieser räumlichen Ebene möglich, Eingang gefunden [Speyer 2007a,
S. 170].

• Soziale Stadt Speyer-Nord (Abschlussbericht mit Stand Dezember 2007)
(siehe hierzu im Einzelnen in [Speyer 2007b] und [Speyer 2007a, S. 75]):
Im Stadtteil Speyer-Nord werden aktuell Projekte aus dem Bund-Länder-
Programm

”
Soziale Stadt“ umgesetzt. Zentrales Ziel des Programms ist

es, durch einen neuen integrativen Ansatz zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse in jenen Stadtteilen beizutragen, in denen soziale, ökonomi-
sche und ökologische Probleme vorkommen können. In Speyer-Nord wur-
den bislang insbesondere Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung und
Wohnumfeldverbesserung durchgeführt. Beispielhaft ist der Rückbau von
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zwei Hochhäusern, welche durch eine Reihenhausbebauung und einen
”
Of-

fenen Treff“ zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil ersetzt
wurden, anzuführen. Die Wohnform der Reihenhausbebauung soll den An-
sprüchen der ansässigen Bevölkerung insgesamt besser gerecht werden. Als
eine zentrale Stärke des Programms wird dessen strategische Bedeutung in
den angesprochenen Handlungsfeldern betont. Demnach wurden insbeson-
dere neue Formen der Beteiligung, Steuerung und Koordination sowie der
fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit erprobt und institutionalisiert.

• Soziale Stadt Speyer-West (Zwischenergebnisse von März 2008) (siehe hier-
zu im Einzelnen in [Speyer 2008a] und [Speyer 2007a, S. 128]): Das
Soziale-Stadt-Projekt

”
Speyer-West“ schließt räumlich unmittelbar an das

Programmgebiet Speyer-Nord an und soll auch dessen zentrale inhaltliche
und strategische Ausrichtung (z.B. Gender-Mainstreaming-Strategie) auf-
greifen. Nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen wurde die Ar-
beit an den spezifischen Fragen für die Zukunft des Stadtteils in Form der
Durchführung mehrerer öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen und einer
Zukunftswerkstatt Ende des Jahres 2007 in Angriff genommen. Die Bearbei-
tung dauert derzeit weiter an.

• Einzelhandelsgutachten (von 1998, in den Jahren 2001 und 2007 jeweils ak-
tualisiert) (siehe hierzu im Einzelnen in [GMA 2007] und [Speyer 2007a,
u.a. S. 5, 11, 86, 176]): Speyer kann – gemessen am prozentualen Anteil
an der Gesamtzahl der vorhandenen Arbeitsstätten – auch als Einkaufsstadt
bezeichnet werden. Für den Bereich Einzelhandel wurde somit im Jahr 1998
ein Gutachten erarbeitet und in den Jahren 2001 und 2007 fortgeschrieben,
dessen Ergebnisse im Flächennutzungsplan Eingang finden. Eines der zentra-
len Ziele des Gutachtens sieht vor, den Einzelhandelsstandort Speyer in der
vorhandenen Qualität zu erhalten und die Attraktivität der Innenstadt als
Geschäfts- und Dienstleistungsschwerpunkt zu erhöhen und zu unterstützen.
Weitere Einzelhandelsprojekte außerhalb der Innenstadt sollen hingegen fort-
an nicht mehr gefördert bzw. ermöglicht werden. Bereits bestehende Ein-
zelhandelsansiedlungen in den Randbereichen der Stadt genießen allerdings
Bestandsschutz.

6.2.2 Zwischenkritik

Zum gegenwärtigen Flächennutzungsplan der Stadt Speyer sind vor dem Hinter-
grund der thematischen Fokussierung der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen die
folgenden, positiven und negativen Kritikpunkte zu äußern.

Positiv hervorzuheben ist insbesondere die derzeitige Aktualität des formellen ge-
samtstädtischen Planes. Seine statistischen Grundlagen sind ausführlich dargestellt
und zur Ableitung der darauf aufbauenden planerischen Ziele und Inhalte wurden
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aktuelle rechtliche und fachliche Vorgaben beachtet sowie adäquate Methoden
nach dem derzeitigen Stand des Wissens angewandt.

Des Weiteren ist die Integration ausgewählter strategischer Aspekte der zukünfti-
gen Flächennutzung im Gemeindegebiet in die Inhalte des Flächennutzungsplanes
der Stadt Speyer als sehr positiv zu bewerten. Es sind dies vor allem die befristeten
bzw. bedingten Nutzungsdarstellungen in der Planzeichnung, die zentralen Aus-
sagen der Stadtteilsteckbriefe (insbesondere in Form der groben zeitlichen Eintei-
lung der Prioritäten für die Inanspruchnahme von Bauflächenpotenzialen) sowie die
konzeptionell-inhaltlichen Erläuterungen zu den Darstellungen der Planzeichnung
im Einzelnen (so zum Beispiel der gesamtstädtische Überblick zu den zeitlichen
Prioritäten bei der Inanspruchnahme der identifizierten Bauflächenpotenziale für
verschiedene Nutzungsarten in der Begründung zum Flächennutzungsplan).

Ein wesentliches Defizit des gegenwärtigen Flächennutzungsplanes der Stadt Spey-
er ist allerdings die mutmaßlich nur geringe zeitliche

”
Haltbarkeit“ seiner Inhalte. Es

ist davon auszugehen, dass sich die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung auf-
grund der raumstrukturellen Lage und der vorhandenen sonstigen siedlungsstruk-
turellen Voraussetzungen der Stadt Speyer sehr dynamisch fortentwickeln werden
und mit den aus diesen Entwicklungen zu erwartenden räumlichen Konsequenzen
sehr bald neue, veränderte Aufgaben auf der gesamtstädtischen Ebene zu lösen sein
werden. Der Flächennutzungsplan stellt mit seinen Inhalten und zentralen Aussagen
jedoch nur eine Art Momentaufnahme aus Sicht des Zeitraumes seiner Erstellung
bzw. des Zeitpunktes der Genehmigung dar und lässt die wichtige Frage nach einem
verbindlich geregelten Turnus für eine regelmäßige Fortschreibung/Aktualisierung
unbeantwortet.

Des Weiteren stellt sich im Hinblick auf die Aufnahme befristeter Nutzungsdar-
stellungen in die formelle Planzeichnung – das gegenwärtig gültige Modell des
Flächennutzungsplanes zugrunde legend – die Frage, ob eine solche aufgrund des
Gebots der Eindeutigkeit der Darstellungen im Flächennutzungsplan überhaupt
zulässig ist? Die zur Beantwortung dieser Frage vorliegende Fachliteratur offen-
bart durchaus kontroverse Standpunkte. So ist zum Beispiel Mitschang (im Jahr
2003) der Ansicht, dass nicht ein und dieselbe Fläche im Flächennutzungsplan
mit zwei verschiedenen Nutzungsarten belegt werden kann, was quasi der Dar-
stellung von Nutzungsalternativen im Flächennutzungsplan entspräche, da hier-
durch das Gebot der Eindeutigkeit der Darstellungen im Hinblick auf die Entwick-
lung von Bebauungsplänen aus den Inhalten des gesamtstädtischen Planes verletzt
würde [Mitschang 2003a, S. 264]. Andere Stimmen (insbesondere aus der Zeit
nach der Umsetzung der BauGB-Novelle im Jahr 2004) sehen jedoch durchaus
– und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die entsprechend eingeführten Re-
gelungsoptionen auf der Ebene des verbindlichen Bauleitplanes (siehe § 9 Abs. 2
BauGB) – die Möglichkeit der befristeten bzw. bedingten Nutzungsdarstellungen
im Flächennutzungsplan (siehe hierzu bspw. in [Battis et al. 2007, § 9, Rn. 98h],
[Kuschnerus 2005] und [Schmidt-Eichstaedt 2005]), was zudem mittler-
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weile (nach Einschätzung der Leitung des Stadtplanungsamtes Speyer) auch der
Praxis in vielen deutschen Kommunen entspricht.

Ein nächstes Defizit des Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer ist der Umfang
bzw. die Komplexität der schriftlichen Begründung zu den Inhalten der Planzeich-
nung. Beide Faktoren erschweren die Nachvollziehbarkeit der zentralen Aussagen
und somit stehen beispielsweise die für die Steuerung der zukünftigen Stadtent-
wicklung als äußerst wichtig zu bewertenden strategischen Aspekte neben den um-
fangreichen und vielschichtigen Ausführungen zu den sonstigen Themenkomplexen
in der Begründung zum Flächennutzungsplan nur unter ferner liefen. Außerdem
stellt sich nach Ansicht der Leitung des Stadtplanungsamtes Speyer die Frage
nach der tatsächlichen Durchsetzungskraft der strategischen Aussagen und Inhalte
der Stadtteilsteckbriefe in zukünftigen potenziellen Konfliktfällen.

Die grundsätzlich als positiv zu bewertende Integration strategischer Aussagen
in den Flächennutzungsplan bedarf darüber hinaus noch einer weitergehenden
Beschäftigung mit den Aspekten der zukünftigen Umsetzung dieser Ziele im Rah-
men der gesamtstädtischen Entwicklung. Eine hohe Bedeutung kommt vor die-
sem Hintergrund vor allem der tiefergehenden Analyse der strategischen Zusam-
menhänge in den Themenkomplexen demographiegerechte Planung, Wohnumfeld-
maßnahmen (insbesondere in den

”
Soziale Stadt“-Programmgebieten) und Einzel-

handel zu, die allesamt einer gesamtstädtischen Abstimmung entsprechender um-
setzungsrelevanter Fragestellungen bedürfen. Somit wäre auch die weitergehende
Verknüpfung der zeitlichen Prioritäten für die Inanspruchnahme von Bauflächenpo-
tenzialen im Stadtgebiet mit Aussagen zur konkreten Umsetzung dieser Vorgaben
sowie mit sonstigen weiterführenden Kriterien wünschenswert. Die Beschäftigung
mit derartigen Themen wird derzeit allerdings explizit dem Flächennutzungsplan
nachgeordneten, formellen und informellen Plänen zugeordnet. Zentrale Aufgaben
der nachhaltigen Stadtentwicklung (siehe oben) werden auf diese Weise jedoch nur
bedingt in gesamtstädtisch ausreichend abgestimmter Form bewältigt.

Das Verhältnis und die Wertigkeit der Ziele und Inhalte der verschiedenen, in Spey-
er vorliegenden planerischen Konzepte zur Steuerung der Stadtentwicklung (siehe
in Kapitel 6.2.1) sind außerdem nicht abschließend geregelt. Entsprechende Kon-
sistenzprobleme und Umsetzungsschwierigkeiten sind somit zu befürchten.

6.2.3 Skizzierung eines Flächennutzungsplanes für die Stadt
Speyer auf der Basis des zukünftigen Modells

Für die Anwendung des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes und seiner
besonderen Anforderungen sind sicherlich Beispiele aus der Praxis denkbar (z.B.
Gemeinden mit einem stark veralteten oder nur wenig die strategischen Aspekte
der zukünftigen Flächennutzung im Gemeindegebiet thematisierenden Flächennut-
zungsplan), bei denen deutlich weiter reichende Ergänzungs- bzw. Änderungsvor-
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schläge als im Fall des Flächennutzungsplanes 2020 der Stadt Speyer herausgear-
beitet werden könnten.

Dennoch gibt es auch im Hinblick auf eine potenzielle Weiterentwicklung des
Speyerer Flächennutzungsplanes einige, in den nachfolgenden Ausführungen skiz-
zierte, substanzielle Vorschläge zu machen, deren Umsetzung einen Beitrag zur ef-
fektiveren und flexibleren Gestaltung des gesamtstädtischen Planungsinstruments
leisten könnte.

6.2.3.1 Vorschläge für den Bereich
”
Gesamtstruktur des Flächennut-

zungsplanes“

Der Flächennutzungsplan der Stadt Speyer sollte zukünftig als Portfolio zeichneri-
scher und schriftlicher Bestandteile konzipiert werden, um zum einen seine Über-
sichtlichkeit zu erhöhen und zum anderen wesentliche Inhalte der gesamtstädti-
schen Entwicklung stärker zu betonen bzw. diese überhaupt in adäquater Form
darstellen zu können.

Die Aufsplittung der formellen Planzeichnung in einen Haupt- und einen Beiplan
mit den entsprechenden Inhalten (siehe hierzu im Einzelnen vor allem in Kapitel
5.4.5) könnte hierbei als erster Schritt helfen, die Informationsdichte der jeweili-
gen zeichnerischen Bestandteile des Flächennutzungsplanes für die Stadt Speyer
zu reduzieren. Diese Maßnahme böte unter anderem die Möglichkeit, die auf die
räumlich-zeitlichen bzw. strategischen Aspekte von Stadtentwicklung (und hier
insbesondere die Prioritäten, Phasen, Meilensteine etc. der geplanten Inanspruch-
nahme von Bauflächenpotenzialen; siehe hierzu auch unten in Kapitel 6.2.3.3)
bezogenen Planinhalte auch in zeichnerischer Form angemessener darzustellen und
damit auch im Hinblick auf die Erfordernisse im Rahmen zukünftiger Planungs-
und Beteiligungsprozesse im Detail besser zu visualisieren und kommunizieren.9

Darüber hinaus könnte aufgrund der besonderen Bedeutung der Thematik
”
Zu-

kunft des Wohnens“ bzw. der so genannten
”
Demographiegerechten Stadtent-

wicklung“ in Speyer auch die Erarbeitung von entsprechend sachlich ausgerichteten

9In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch die Potenziale einer computergestützten
Visualisierung von Planinhalten zu nutzen. Diese könnten beispielsweise zur Darstellung der zeit-
lichen Dynamik von räumlichen Entwicklungsprozessen zum Einsatz kommen. Es ist ohnehin
davon auszugehen, dass in Zukunft auch elektronische Datensätze und deren adressatengerech-
te Visualisierung am Bildschirm eines Computers o.ä. den semantischen Inhalt eines Flächen-
nutzungsplanes kommunizieren werden und damit dessen sprachliches Modell weiterentwickeln.
Denkbar ist zudem – vor allem für den Fall einer Betrachtung der Planbestandteile über elektro-
nische Ausgabemedien (Computerbildschirm, Powerwall o.ä.) – eine themenbezogene und vom
Benutzer an die individuellen Informationsbedürfnisse anpassbare Visualisierung von Basisdaten
mittels geographischer Informationssysteme: diese bieten grundsätzlich flexible Möglichkeiten der
Organisation, Analyse und Anzeige von Daten (auch auf variablen Maßstabsebenen) und können
in dem hier in Rede stehenden, inhaltlich komplexen Kontext ihre genannten Fähigkeiten zum
Einsatz bringen [ODPM 2005, S. 54].
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und zusätzlich gegebenenfalls räumlich auf bestimmte Teile des Gemeindegebietes
fokussierten Teilflächennutzungsplänen für die effektive Steuerung dieser Berei-
che sinnvoll sein. Alternativ kommt für diese Themenkomplexe auf der Basis des
zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes auch der Einsatz informeller pla-
nerischer Konzepte als Bausteine des Flächennutzungsplan-Portfolios in Betracht.
Gleichsam könnten beispielsweise für den Kontext der Zukunft Speyers als Einzel-
handelsstandort oder im Hinblick auf die besonderen Erfordernisse der Programm-
gebiete der

”
Sozialen Stadt“ weitere informelle Pläne, Konzepte, Gutachten o.ä. als

inhaltliche Bestandteile in den eigentlichen formellen gesamtstädtischen Plan auf-
genommen werden und diesen damit zum einen aus inhaltlicher Sicht flexibilisieren
und zum anderen die jeweiligen Themen in ihrer Bedeutung für die Gesamtstadt-
entwicklung nachhaltig stärken.

Bezüglich der schriftlichen Komponenten eines Flächennutzungsplanes für die Stadt
Speyer nach dem zukünftigen Modell ist an erster Stelle die Erarbeitung eines
strategischen Statements zum Flächennutzungsplan vorzuschlagen. Dieses sollte
zunächst die Aufgabe der Erläuterung des Verhältnisses der verschiedenen Plan-
bestandteile untereinander übernehmen (und dabei auch die Rolle der anderen
planerischen Konzepte auf Gesamtstadt- und Stadtteilebene klären) und darüber
hinaus einer Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und damit auch der Durchset-
zungskraft der momentan in der zu umfangreichen und komplexen Begründung
zum Flächennutzungsplan enthaltenen strategischen Aussagen dienen. Die vor al-
lem in den Stadtteilsteckbriefen und den konzeptionell-inhaltlichen Erläuterungen
zu den Inhalten der Planzeichnung enthaltenen strategischen Aspekte der zukünf-
tigen Stadtentwicklung und Flächennutzung in der Stadt Speyer könnten somit
in komprimierter und prägnant formulierter Form dargelegt werden und hierbei
auch noch um den ein oder anderen inhaltlichen Aspekt (z.B. Verbindung der
zeitlichen Prioritäten der Flächeninanspruchnahmen mit Wenn-Dann-Relationen,
ausführlichere Thematisierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Inhalte des
Flächennutzungsplanes etc.; siehe hierzu auch unten in Kapitel 6.2.3.3) ergänzt
werden.

6.2.3.2 Vorschlag für den Bereich
”
Aktualität des Flächennutzungspla-

nes“

Wie bereits erwähnt, ist eine der zentralen Stärken des Flächennutzungsplanes der
Stadt Speyer die derzeitige Aktualität seiner Inhalte. Angesichts der oben geschil-
derten Dynamik der Rahmenbedingungen und sonstigen Trends der Stadtentwick-
lung ist jedoch zu erwarten, dass sich in den nächsten Jahren ein entsprechender
Fortschreibungs- bzw. Aktualisierungsbedarf für die formellen Planinhalte ergeben
wird.

Somit wird vorgeschlagen, eine kontinuierliche Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes und seiner Inhalte bzw. inhaltlichen Komponenten zu institutionali-
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sieren und damit das Prinzip des
”
unfertigen Planes“ im Sinne der Planerstellung

als dynamisch lernender Prozess in der formellen gesamtstädtischen Planung ein-
zuführen (siehe hierzu im Einzelnen vor allem in Kapitel 5.4.5). Besonders wichtig
ist diese regelmäßige Weiterentwicklung für die Ziele und Aussagen im Kontext der
strategischen Aspekte von Stadtentwicklung, da nur auf diese Weise deren inhalt-
liche Konsistenz und damit auch ihre spätere Durchsetzungs- und Steuerungskraft
zu gewährleisten ist.

Im Hinblick auf die zeitlichen Abstände zwischen den jeweiligen Fortschreibun-
gen wird zudem empfohlen, diese beispielsweise an den Turnus des Monitoring für
die potenziellen Umweltauswirkungen des Flächennutzungsplanes zu koppeln und
dementsprechend Synergieeffekte in der Informationserfassung und -auswertung zu
nutzen. Das bedeutet, dass eine jährliche und dabei zumindest überschlagsartige
Befassung mit der Situation und den Perspektiven der Gesamtstadtentwicklung
(und hier insbesondere mit den strategischen und auf die zeitliche Dimension be-
zogenen Aspekten) als erforderlich anzusehen ist. Die Erarbeitung eines jährlichen
Stadtentwicklungsberichtes mit Erkenntnissen zu den zentralen Themen und Auf-
gaben der Stadtentwicklung (nach dem Vorbild des Flächenentwicklungsberichts
von Greiving, siehe hierzu insb. in [Greiving 1998a, S. 311] sowie in den Kapiteln
3.5.3 und 5.4.4.2) könnte vor diesem Hintergrund als eine maßgebliche Planungs-
und Entscheidungsgrundlage dienen.

6.2.3.3 Vorschläge für den Bereich der Planinhalte

Die im Folgenden, unter Zugrundelegung des zukünftigen Modells unterbreiteten
Vorschläge für den Bereich der Inhalte des Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer
beziehen sich in erster Linie auf die strategischen Aspekte der Stadtentwicklung.
Dabei mangelt es – wie ebenfalls bereits aufgezeigt – insbesondere an einer Aus-
einandersetzung mit an den gesamtstädtischen Maßstab angepassten Umsetzungs-
und Handlungsbezügen. Diese sind für ein strategisches, also weniger an den star-
ren Inhalten eines finalen und optimierten Endproduktes des Planungsprozesses,
als vielmehr an einer übergeordneten und alternative Entwicklungen integrieren-
den Zielsetzung orientiertes Vorgehen elementar. Angesichts der Unvollkommenheit
und Unsicherheiten der über die gesamtstädtische Entwicklung mit einer länger-
fristigen Perspektive vorliegenden Informationen erscheint eine solche Sichtweise
auf die Problematik der Steuerung von Stadtentwicklung – gerade auch vor dem
Hintergrund des langfristig angelegten Zielhorizontes des Flächennutzungsplanes
und seiner Inhalte – jedoch als wesentlich angemessener.

Vor diesem Hintergrund wäre zunächst eine weiterführende Beschäftigung mit den
Umsetzungsmöglichkeiten der zeitlichen Prioritäten zur zukünftigen Inanspruch-
nahme von Bauflächenpotenzialen geeignet, den entsprechenden Themenkomplex
und die damit verbundenen strategischen Zielvorstellungen im Flächennutzungs-
plan nachhaltig stärken. Die unangemessene Erfassung des zeitlichen Ablaufs und
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der unterschiedlichen Rhythmen raumwirksamer Prozesse bzw. von räumlich-zeit-
lichen Interdependenzen im Allgemeinen stellt bislang eine der typischen

”
Denk-

fallen“ beim Planen dar [Schönwandt 2002, S. 54]. Demnach darf es bei der
Erarbeitung der Planinhalte fortan nicht mehr alleine um die Frage

”
Welche Art

der Nutzung soll wo stattfinden?“ gehen, sondern es ist auch zu fragen, wann,
genauer zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum und abhängig von wel-
chen sonstigen Prämissen die vorgesehene nutzungsbedingte Inanspruchnahme ei-
ner Fläche erfolgen soll. Die Ausarbeitung von – selbstverständlich regelmäßig im
Hinblick auf ihre Aktualität zu überprüfenden und im Falle einer Fortentwicklung
gesamtstädtisch abzuwägenden – Wenn-Dann-Relationen (siehe hierzu im Einzel-
nen in [Greiving 1998a, S. 304, 310ff.]) unter besonderer Berücksichtigung der
externen Einflüsse auf die Stadtentwicklung (im vorliegenden Fall sicherlich insbe-
sondere Demographie und ökonomische Entwicklung) sowie von deren spezifischer
Dynamik könnte in diesem Zusammenhang einen ersten wichtigen Beitrag leisten
(siehe hierzu bspw. auch in Kapitel 5.4.4.3). Da in Speyer die Alternativen der
zukünftigen Stadtentwicklung noch als ausreichend übersichtlich einzuschätzen
sind, könnte diese Verknüpfung der zeitlichen Prioritätsstufen mit Vorgaben zur
Überschreitung individueller Schwellenwerte bei der Flächeninanspruchnahme eine
gezielte Stärkung ihrer tatsächlichen Umsetzbarkeit bedeuten. Der Einsatz so ge-
nannter virtueller Experimente könnte vor diesem Hintergrund zudem helfen, durch
eine rechnerbasierte Simulation und Visualisierung von Wirkungszusammenhängen
und Alternativen zur Aufklärung komplexer Aufgabenstellungen beizutragen.

Mit dem Ziel einer substanziellen inhaltlichen Bedeutungssteigerung der befriste-
ten Nutzungsdarstellungen bzw. der Darstellung zukünftiger Nutzungsalternativen
ist insbesondere im Zusammenhang der als Bahnflächen gewidmeten Flächen eine
intensive und über die nächsten Jahre gesehene, kontinuierliche Zusammenarbeit
mit dem derzeitigen Flächeneigentümer (hier: Deutsche Bahn AG) zum Austausch
von Informationen über strategische Unternehmensziele, hiermit in Verbindung ste-
hende Zeitpläne etc. vorzuschlagen. Die Beschäftigung mit temporären bzw. Zwi-
schennutzungen, die möglichst frühzeitige Thematisierung von Folgenutzungen,
eine vorausschauende Flächenbevorratung bzw. ein entsprechendes Flächenma-
nagement sowie das Aufzeigen von inhaltlichen, räumlichen und/oder zeitlichen
Alternativen in Bezug auf die zukünftige Flächennutzung sind zudem nach dem
zukünftigen Modell des Flächennutzungsplanes ausdrücklich erwünscht bzw. ge-
fordert (Flächennutzung hier als Prozess entlang einer Zeitachse, siehe hierzu im
Einzelnen auch in Kapitel 5.4.4.3) und müssten sich nicht der oben, in Kapitel 6.2.2
angesprochenen Kritik an derartigen, potenziell in Bezug auf die Ebene des Bebau-
ungsplanes nicht mehr ausreichend eindeutigen Inhalten im Flächennutzungsplan
erwehren. Eine frühzeitige Abstimmung der befristeten Nutzungsdarstellungen im
Flächennutzungsplan mit den entsprechend zu erwartenden Aussagen zukünftiger
nachgeordneter Bebauungspläne ist dabei grundsätzlich als erforderlich anzusehen.

Die systematische Einführung quantifizierter Ziele zur flächensparsamen Siedlungs-
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entwicklung in den Flächennutzungsplan nach dem Vorschlag Gansers (insb. 30ha-
und 3:1-Ziel; siehe [Ganser 2005] und hierzu im Einzelnen in Kapitel 3.5.3) könn-
te im Fall der Stadt Speyer außerdem dazu beitragen, das übergeordnete strategi-
sche Ziel der Nachverdichtung und Innenentwicklung im Rahmen der zukünftigen
Stadtentwicklung nicht nur in Sachen Umsetzbarkeit, sondern auch allgemein in
seiner Bedeutung zu stärken. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine regelmäßi-
ge Überprüfung und Fortschreibung der Planaussagen – beispielsweise auf der
Basis der Ergebnisse eines (jährlichen) Monitoring – unerlässlich [Ganser 2005,
S. 250f].

Einige der wesentlichen Herausforderungen, mit denen sich die Stadt Speyer zudem
im Rahmen der Stadtentwicklung konfrontiert sieht, können darüber hinaus der pla-
nerischen Eingriffsebene

”
Steuerung von Verhaltensweisen“ (siehe hierzu im Einzel-

nen vor allem in Kapitel 5.4.3) zugeordnet werden. Von daher wird die Erarbeitung
diesbezüglich weiterführender Planaussagen auf der gesamtstädtischen Ebene im
Hinblick auf deren zukünftig möglichst effektive Steuerung als äußerst wichtig er-
achtet. Die hierzu bereits in den Stadtteilsteckbriefen enthaltenen Aussagen des
gegenwärtigen Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer – so in erster Linie zur
Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders, zur Bildung sozialer Netzwer-
ke etc. in den einzelnen Stadtteilen (siehe hierzu im Einzelnen in [Speyer 2007c])
– haben für die Stadtentwicklung laut eigener Darstellung der Stadt eine große
Bedeutung. Sie sind allerdings sehr allgemein gehaltenen und sollten daher unbe-
dingt inhaltlich weiter ausgearbeitet werden. Zu diesem Zweck sollten die damit
verbundenen Problemstellungen zunächst möglichst exakt – und dabei gleichzeitig
die ihnen immanente Ungewissheit (bspw. als Folge des Einflusses technischer In-
novationen auf den Kontext des menschlichen Miteinanders etc., siehe hierzu auch
in [Franck und Wegener 2002] und [Steinebach 2007]) berücksichtigend
– analysiert werden (siehe hierzu auch in [Schönwandt und Jung 2007]).10 Im
Anschluss sollten entsprechend darauf ausgerichtete, strategische Zielvorgaben und
Aussagen zu deren späterer Implementierung in den formellen Plan aufgenommen
werden. Dies könnten beispielsweise konkrete Vorschläge zur Ausweisung geeig-
neter sozialer Infrastruktur oder zur Schaffung sonstiger Angebote im öffentlichen
Raum oder zentraler Einrichtungen in den einzelnen Stadtteilen sein, welche zudem

10Diese Vorgehensweise folgt dem so genannten
”
Probleme zuerst“-Ansatz. Dieser besagt,

dass der Phase der Problemformulierung in Prozessen der raumbezogenen Planung wieder
eine größere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte als dies bislang häufig der Fall ist
[Schönwandt und Jung 2007, S. 773]. Eine möglichst exakte und adäquate inhaltliche Defini-
tion der Problem- bzw. Aufgabenstellung eines raumbezogenen Planes ist unter anderem deshalb
von großer Bedeutung, weil nur auf diesem Wege der Einfluss subjektiver Wahrnehmungen der
beteiligten Akteure, Unsicherheiten in Bezug auf die Inhalte verursacht durch die Komplexität
des Problems sowie zu frühzeitige kognitive Fixierungen hinsichtlich des Problemverständnis-
ses erkannt und entsprechend berücksichtigt werden können [Schönwandt und Jung 2007,
S. 774]. In der derzeitigen planerischen Praxis stehen dahingegen oft genug die schnelle Er-
arbeitung von Lösungen sowie die Suche nach geeigneten Verfahrensweisen im Vordergrund
[Schönwandt und Jung 2007, S. 773].
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entweder im Rahmen des strategischen Statements oder der Begründung zu den
Inhalten der Planzeichnung(en) näher zu beschreiben wären.

Die gerade skizzierten Vorschläge zur Ergänzung der Inhalte des Flächennutzungs-
planes 2020 der Stadt Speyer verfolgen insgesamt das Ziel, die vorliegende Aufga-
be der Steuerung von Stadtentwicklung zukünftig ganzheitlicher anzugehen. Die
Verwirklichung dieses Anspruchs geht angesichts der vorliegenden Herausforderun-
gen sicherlich über die derzeit praktizierte,

”
klassische“ Steuerung der zukünftigen

Bodennutzung und deren flächen- bzw. standortbezogene Darstellung im Flächen-
nutzungsplan hinaus. Der Erfolg dieses neuen Ansatzes könnte letztendlich auch
durch die Berücksichtigung des bei der Einführung des englischen Local Deve-
lopment Framework und der damit verbundenen, strategischeren Ausrichtung des
gesamtstädtischen Planes konzipierten SMART -Grundsatzes unterstützt werden.
Dieser besagt, dass – nach Möglichkeit – planerische Zielvorstellungen

• spezifisch (im Original: specific, d.h. im Sinne eines inhaltlich eindeutig und
eng abgegrenzten Zuschnitts auf die jeweiligen konkreten Umstände und
Aufgaben der Siedlungsentwicklung einer Gemeinde),

• messbar (im Original: measurable, d.h. im Sinne einer Erfass- und Bewert-
barkeit der damit erhofften Fortschritte im Rahmen eines Planmonitoring
oder einer Planrevision),

• erreichbar (im Original: achievable, d.h. im Sinne der durch die Darstellun-
gen und sonstigen Inhalte des raumbezogenen Planes sowie innerhalb des
vorgegebenen Planungszeitraumes erzielbaren Wirkungen),

• realistisch (im Original: realistic, d.h. im Sinne der Einschätzung der mit ihr
verbundenen Entwicklungsprozesse in der Realität und vor dem Hintergrund
übergeordneter (z.B. (stadt-)regionaler) Rahmenbedingungen) sowie

• zeitbezogen bzw. -gebunden (im Original: time bound, d.h. im Sinne einer
Verknüpfung ihrer Erfüllung mit einem näher bestimmten Zeitpunkt bzw.
-raum oder einer sonstigen zeitlichen Bedingung)

sein sollten [ODPM 2005, S. 65f].

6.2.3.4 Konsequenzen für das sprachliche Modell des Flächennutzungs-
planes

Aufgrund der Notwendigkeit, die oben skizzierte Weiterentwicklung der Inhalte des
Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer angemessen kommunizieren zu können,
ergeben sich entsprechende Konsequenzen für das sprachliche Modell des Flächen-
nutzungsplanes (siehe hierzu im Einzelnen in Kapitel 4.3.3).
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Die Kommunikation über die Planinhalte mittels der gesprochenen Sprache in Form
einer direkten (Face-to-Face-)Unterhaltung oder Diskussion zwischen der Gemein-
de und ihren Mitarbeitern mit den (Fach-)Behörden, Trägern öffentlicher Belange
oder der sonstigen Öffentlichkeit findet in der Regel nur in besonderen Fällen, das
heißt auf Vereinbarung hin statt (z.B. anlässlich von Ortsterminen im Rahmen
der frühzeitigen oder förmlichen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung etc.).
Ansonsten kommen zwischen den Kommunikationspartnern des Planungsprozes-
ses vorrangig zeichnerische, sprich plangraphische und textliche, im Rahmen von
Schriftstücken niedergelegte Zeichen zum Austausch über die Planinhalte zum Ein-
satz.

Im Falle einer Anwendung des zukünftigen Modells auf die Inhalte des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Speyer ergeben sich neue Kommunikationserfordernisse. Die
gegenwärtige Plansprache muss dementsprechend ebenfalls weiterentwickelt wer-
den. Das zukünftige Modell des Flächennutzungsplanes integriert in seinen Anfor-
derungen dabei insbesondere eine Reihe dynamischer Aspekte der raumbezogenen
Entwicklung (wie z.B. Zeit- und Strategiebezüge), die fortan auch Gegenstand der
Kommunikation zwischen den Akteuren des Planungsprozesses sein müssen.

Insgesamt erscheint es daher unter anderem als angemessen, einer Betrachtung des
Planes über ein elektronisches Ausgabemedium (z.B. einen Computerbildschirm
oder – im Idealfall – eine Powerwall) den Vorzug einzuräumen. Eine Kommunika-
tion des erweiterten inhaltlichen Bedeutungsgehalts der einzelnen, plangraphisch
dargestellten Flächen/Bereiche im Gemeindegebiet könnte im Falle einer solchen
Betrachtung beispielsweise über deren einfache Verlinkung mit zusätzlichen In-
formationsquellen nach dem Vorbild des Querverweises aus der konventionellen
Literatur erreicht werden. Die Notwendigkeit einer Zuordnung der Informationen
zu den Flächen über ein System von Nummern o.ä. entfällt dabei. Die weitergehen-
den Erkenntnisse können im Rahmen separater Dateien entweder mittels textlicher
oder zeichnerischer Zeichen kommuniziert werden. Grundsätzlich kommen dabei
Bilder, Pläne, Karten, schriftliche Ausarbeitungen etc. in Frage, die – bei Bedienen
des jeweiligen Links – in einem weiteren Fenster geöffnet werden. Beim Bewegen
des Mauszeigers über die Flächen im formellen Beiplan wird das Vorhandensein
der zusätzlichen Informationsquellen über so genannte Tooltips (auch

”
Kurzinfos“

genannt; bekannt aus der Bereich der Beschreibung von Links oder der Erklärung
von Icons bei der graphischen Benutzeroberfläche von Computerprogrammen) an-
gezeigt. Einer der größten Vorteile einer Betrachtung der Planzeichnung über ein
elektronisches Ausgabemedium ist darüber hinaus die Möglichkeit einer nach dem
Informationsbedarf des Betrachters orientierten Kombination von Informationen
im Sinne einer dynamischen Erstellung der Planzeichnung (Stichworte: flexibles
Ein- und Ausblenden von Teilinformationen). Die gesamte inhaltliche Komplexität
der untersuchten Sachverhalte ist dabei im Gesamtdatensatz der Planzeichnung
zwar erfasst, sie wird aber

”
nur“ reduziert und den konkreten Bedürfnissen des

Betrachters oder Benutzers der Planzeichnung entsprechend dargestellt.
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Die jeweiligen Vor- und Nachteile einer Kommunikation der Planinhalte auf der Ba-
sis plangraphischer oder textlicher Zeichen sind einzelfallbezogen abzuwägen. Die
Nutzung der besonderen Potenziale verbaler Ausführungen im Rahmen der entspre-
chenden schriftlichen Bestandteile des Flächennutzungsplanes erscheint jedoch vor
dem Hintergrund der vorgeschlagenen inhaltlichen Erweiterungen zunächst als sehr
zweckdienlich. Gleichzeitig ist auch die Erprobung und Entwicklung neuer Metho-
den und Systeme insbesondere zur zeichnerischen Darstellung der strategischen
und räumlich-zeitlichen Aspekte von Stadtentwicklung als eine zentrale Zukunfts-
aufgabe anzusehen.

6.3 Fazit

Eine Umsetzung der oben vorgeschlagenen Weiterentwicklungen an der Form und
den Inhalten des Flächennutzungsplanes der Stadt Speyer wäre angesichts der
Komplexität der vorliegenden Aufgabenstellungen sicherlich mit einem nicht gerade
geringen personellen, zeitlichen und damit auch finanziellen Aufwand für die Stadt
verbunden. Die im Folgenden zusammenfassend bewerteten Vorteile könnten diesen
Aufwand jedoch durchaus als Investition in eine verbesserte Steuerungskraft des
formellen Planes im Hinblick auf die zentralen Aufgaben der Stadtentwicklung und
Flächennutzung in Speyer rechtfertigen.

Die Gesamteinschätzung der Anwendung des zukünftigen Modells des Flächen-
nutzungsplanes auf den Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Speyer fällt positiv
aus: Somit verspricht sie vor allem einen potenziellen Beitrag zur Erhöhung der
Steuerungskraft sowie zur Flexibilität der formellen Planinhalte in dem in Kapitel
2.2.2 erläuterten Sinne. Dementsprechend sind die vorgeschlagenen Ergänzungen
und Änderungen in der Lage, die Übersichtlichkeit (insbesondere der schriftlichen
Bestandteile), die inhaltliche Konsistenz des gesamten Planwerks an sich und im
Verhältnis zu anderen planerischen Konzepten auf den verschiedenen räumlichen
Ebenen, die Aussagekraft und Umsetzungsbezüge der Planinhalte im Einzelnen so-
wie letztendlich deren Aktualität und langfristige Gültigkeit nachhaltig zu fördern.
Damit zeigt die Anwendung des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes
direkte Wirkungen im Hinblick auf die Qualität des Ergebnisses der gesamtstädti-
schen formellen Planung in Speyer (siehe hierzu auch in Kapitel 3.2.2).

Die zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Aufgaben der Stadtentwick-
lung im bestehenden Flächennutzungsplan bereits im Ansatz enthaltene Integration
von Aussagen zu strategischen und zeitlichen Aspekten werden durch die vorge-
schlagenen Ergänzungen substanziell (und hierbei vor allem im Hinblick auf deren
spätere Umsetzung) weiterentwickelt. In Bezug auf die möglichen Alternativen
der gesamtstädtischen Entwicklung bleibt jedoch festzuhalten, dass es aufgrund
der Komplexität der Zusammenhänge illusorisch sein wird, im Voraus alle nur
denkbaren Alternativen identifizieren und dementsprechend mit ihren verschiede-
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nen Facetten und räumlichen sowie sonstigen Auswirkungen berücksichtigen zu
können [Friend und Jessop 1973, S. 75]). Im Sinne einer strategischeren Aus-
richtung der Planinhalte und der Förderung eines prozesshaften Verständnisses von
Stadtentwicklung muss jedoch alleine der Versuch einer Identifikation der zentralen
Entwicklungsrichtungen sowie der Möglichkeiten und Prämissen für deren späte-
re Umsetzung im Rahmen der Gesamtstadtentwicklung als Schritt in die richtige
Richtung bewertet werden.

Die Einführung des Prinzips des
”
unfertigen Planes“ im Sinne der kontinuierlichen

Überprüfung und Fortentwicklung der Inhalte des Flächennutzungsplanes wäre ei-
ne weitere Neuerung von großer Bedeutung und mit weitreichenden Folgen: Der
Plan und seine Inhalte (und hier insbesondere die neu hinzugekommenen, stra-
tegischen Inhalte, siehe oben) müssten demnach kontinuierlich im Hinblick auf
ihre Wirksamkeit und Aktualität hin überwacht und – falls erforderlich – weiter-
entwickelt werden. Wichtig ist hierbei, dass von vornherein bei allen inhaltlichen
Entscheidungen eine möglichst große Anpassungsfähigkeit der damit intendierten
Entwicklung gegenüber zukünftig potenziell notwendigen Anpassungen (z.B. Er-
weiterung/Verminderung des Flächenbedarfs für bestimmte Nutzungen, frühzei-
tige Prüfung der diesbezüglichen Möglichkeiten am vorgesehenen Standort etc.)
gewährleistet wird.

Bezüglich der Frage nach einer Übertragbarkeit der im Zuge der Anwendung des
zukünftigen Modells auf den Flächennutzungsplan der Stadt Speyer gewonnenen
Erkenntnisse auf die Situation in anderen Gemeinden ist grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass derzeit in Deutschland viele Kommunen mit sehr ähnlichen Her-
ausforderungen und Problemen im Rahmen der Steuerung von Stadtentwicklung
konfrontiert sind. Demnach konnten durchaus einige, auch anderenorts anwendbare
Lösungsansätze für deren Bewältigung unterbreitet werden.
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Kapitel 7

Zentrale Erkenntnisse, Ausblick
und weiterer Forschungsbedarf

Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusam-
mengefasst. Anschließend erfolgt ein Ausblick in die Zukunft formeller Pläne der
Stadtentwicklung sowie die Skizzierung des weiteren Forschungsbedarfs.

7.1 Zentrale Erkenntnisse im Überblick

Die Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse der Arbeit ist in die folgenden
vier Bereiche untergliedert: die Hauptergebnisse der Analyse des gegenwärtigen
Modells des Flächennutzungsplanes, die Gesamteinschätzung zum zukünftigen Mo-
dell des Flächennutzungsplanes, die Darlegung der wesentlichen Erkenntnisse aus
der Anwendung des Letzteren auf den Flächennutzungsplan der Stadt Speyer so-
wie allgemeine Ausführungen zur Übertragbarkeit und zu den Konsequenzen der
gewonnenen Erkenntnisse.

Insgesamt betrachtet kann an dieser Stelle bereits festgehalten werden, dass viele
der zentralen Fragestellungen aus Kapitel 3.6 (so zum Beispiel die Fragen nach
den Schwächen des gegenwärtigen Modells des Flächennutzungsplanes sowie nach
den daraus ableitbaren Erfordernissen für seine Weiterentwicklung in Anbetracht
der identifizierten planerischen Zukunftsaufgaben auf der gesamtstädtischen Ebe-
ne) – zumindest in wesentlichen Teilen – beantwortet sowie die in Kapitel 5.1 für
die Weiterentwicklung des Modells des Flächennutzungsplanes formulierten Zie-
le (z.B. Stärkung und Ausbau der Steuerungswirkung des Flächennutzungspla-
nes, Erhöhung seiner Integrationsfähigkeit gegenüber den Ergebnissen informeller
Pläne, vermehrte Nutzung der Potenziale textlicher bzw. verbal argumentativer
Ausführungen als Bestandteile des gesamtstädtischen Planes) grundsätzlich in dem
hier skizzierten zukünftigen Modell umgesetzt werden konnten.

Die vorliegende Arbeit liefert vor diesem Hintergrund mit ihren Ergebnissen erste
wichtige Anstöße für eine potenzielle Neukonzeption des Modells des Flächennut-
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zungsplanes. Die hierbei verfolgten Ansätze bedürfen im Detail sicherlich noch
einer weitergehenden Untersuchung. Dennoch vereinen sie bereits jetzt viele der in
diesem Kontext wesentlichen Diskussionsstränge und Entwicklungslinien mit dem
Ziel der Bedeutungssteigerung und Erhöhung der Steuerungskraft des Flächennut-
zungsplanes als zentrales Instrument formeller Planung auf der örtlichen Ebene.

7.1.1 Hauptergebnisse der Analyse des gegenwärtigen Mo-
dells des Flächennutzungsplanes

Die in Kapitel 2.2.1 formulierten Arbeitshypothesen zur Dialektik der Anforde-
rungen an den Flächennutzungsplan1 und seiner Überforderung im Hinblick auf
die Bewältigung der entsprechend in der Praxis vorliegenden Herausforderungen
konnten im Rahmen der hier durchgeführten Analyse bestätigt werden.

Einige Erklärungen für die heutigen Defizite des Flächennutzungsplanes sind dabei
unter anderem in der Entstehungsgeschichte des ihm zugrunde liegenden Modells
seit dem späten 19. bzw. im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts zu finden:
Rückblickend sind vor allem die zunächst recht repressiv wirkende Beschränkung
des inhaltlichen Gegenstandes des formellen örtlichen Gesamtplanes auf die Fi-
xierung eindeutiger Regeln für die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
in Bezug auf die bauliche Nutzung der Grundstücke sowie der Umgang mit der
zeitlichen Dimension zu kritisieren. Trotz zahlreicher Anpassungen des Modells an
neue fachliche und rechtliche Anforderungen sind Charakteristika aus dieser An-
fangszeit erhalten geblieben, die aus heutiger Sicht als nicht mehr angemessen be-
zeichnet werden müssen. Zu den Hauptschwächen des gegenwärtigen Modells des
Flächennutzungsplanes zählen demnach sein statischer Charakter und die unzurei-
chende Berücksichtigung der von einer unterschiedlichen Dynamik der Teilprozesse
geprägten Prozesshaftigkeit von Stadtentwicklung und Flächennutzung inklusive
der Auseinandersetzung mit potenziellen Entwicklungsalternativen im Rahmen der
planeigenen strategischen Zielvorstellungen.

Darüber hinaus hat die Auseinandersetzung mit der
”
Sprache“ des Flächennut-

zungsplanes gezeigt, dass auch diese sehr stark vom statischen Charakter des
gegenwärtigen, fachlich-inhaltlichen Modells geprägt ist und demnach – als eine
logische Konsequenz – im Falle einer Weiterentwicklung des Modells die Erforder-
lichkeit entsprechender Anpassungen auch für diesen Kontext näher zu untersuchen
ist.

1D.h. Bedürfnis nach Sicherheit mit einer langfristigen Perspektive und Kontinuität der for-
mellen Planinhalte – auch im Sinne des Vertrauens der Öffentlichkeit in das Vorhandensein
formeller Pläne [Heemeyer 2003, S. 161] – auf der einen und nach kurzfristiger Flexibilität,
Offenheit für Alternativen und Anpassungsfähigkeit gegenüber veränderten gesamtstädtischen
Rahmenbedingungen etc. auf der anderen Seite. Kaum eine der durch den Flächennutzungsplan
und seine Inhalte zu regelnden Nutzungen ist dabei in der Realität von Stadtentwicklung von un-
beschränkter

”
Lebensdauer“, sondern fast alle haben de facto eine begrenzte zeitliche Dimension

[Heemeyer 2003, S. 2].
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7.1.2 Gesamteinschätzung zum zukünftigen Modell des Flä-
chennutzungsplanes

Die nähere Beschäftigung mit dem Local Development Framework als neues, fle-
xibleres Instrument örtlicher Gesamtplanung im englischen Planungssystem kommt
zu dem Ergebnis, dass aufgrund der ähnlichen Voraussetzungen, Problemstellun-
gen sowie planungsbezogenen Paradigmen (z.B. Bedeutung des Monitoring sowie
der Aktualität von Plänen) von einer grundsätzlichen Übertragbarkeit von Elemen-
ten des zugrunde liegenden fachlich-inhaltlichen Modells auf das deutsche System
des Flächennutzungsplanes auszugehen ist. Dabei sind jedoch die in der englischen
Praxis vorhandenen Probleme bei der Einführung des LDF (insb. der hohe Ver-
fahrensaufwand zur Erstellung des als sehr komplex empfundenen Planwerks) im
Hinterkopf zu behalten.

Die erarbeiteten Vorschläge zu den Anpassungen am Modell des Flächennutzungs-
planes eröffnen insgesamt die Möglichkeit, den Flächennutzungsplan zum modu-
laren, dynamischen und strategischen Instrument gesamtstädtischer Planung wei-
terzuentwickeln. Im Fokus der hierfür notwendigen Anpassungen stehen die neue
Gesamtstruktur als Portfolio aus zeichnerischen und textlichen, formellen und in-
formellen Bestandteilen, die Integration des Faktors

”
Zeit“ sowie sonstiger strate-

gischer Aspekte von Stadtentwicklung (insb. Handlungs- und Umsetzungsbezüge)
– begleitet von einem neuen Verständnis vom Ergebnis gesamtstädtischer Planung,
nach dem der Flächennutzungsplan nicht mehr als der eine Plan das kanonische
Endprodukt darstellt, sondern kontinuierlich und mit seinen diversen Bestandtei-
len überprüft und fortentwickelt wird. Der Flächennutzungsplan ist folglich kein
finaler Plan mehr, sondern kann vielmehr als strategisches Programm nachhaltiger
Flächensteuerung bezeichnet werden [Jung und Schönwandt 2007, S. 726].

7.1.3 Wesentliche Erkenntnisse aus der Anwendung des zu-
künftigen Modells auf den Flächennutzungsplan der
Stadt Speyer

Die Anwendung des zukünftigen Modells auf den Flächennutzungsplan der Stadt
Speyer zeigt, dass das mit einer Anwendung verbundene Hauptproblem der zunächst
sicherlich notwendige hohe personelle, zeitliche und damit auch finanzielle Aufwand
zur Umsetzung der neuen Anforderungen ist. Zur Abmilderung dieser Nachteile
könnte beispielsweise die frühzeitige Installation eines umfassenden Planungsma-
nagements zur Steuerung der notwendigen formellen Planungs- und Entscheidungs-
abläufe im Rahmen der Erarbeitung der weiterentwickelten Inhalte des Flächennut-
zungsplanes beitragen.

Insgesamt überwiegen jedoch die möglichen positiven Wirkungen der Anwendung
des zukünftigen Modells des Flächennutzungsplanes: Somit erscheinen insbesonde-
re eine allgemeine Erhöhung der Steuerungskraft des Planes, eine Flexibilisierung
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seiner Inhalte, eine verbesserte Übersichtlichkeit und Konsistenz der einzelnen Be-
standteile, ein Stärkung der strategischen Bezüge sowie eine höhere Aktualität
und Gültigkeit des Planes und seiner Inhalte erreichbar. Da die Herausforderungen,
mit denen die örtliche Gesamtplanung in Speyer konfrontiert ist, durchaus auch in
anderen Gemeinden zu beobachten sind, ist insofern von einer grundsätzlichen An-
wendbarkeit der hier beschriebenen Lösungsansätze auch anderenorts auszugehen.

7.1.4 Übertragbarkeit und Konsequenzen der Erkenntnisse

Mit den in der vorliegenden Arbeit für die Ebene des Flächennutzungsplanes be-
schriebenen und analysierten Konstellationen (insbesondere der zu statische Cha-
rakter des zugrunde liegenden Modells, die unzureichende Berücksichtigung der
zeitbezogenen Dimension sowie strategischer Aspekte oder von Entwicklungsal-
ternativen durch die formellen Planinhalte) vergleichbare Probleme sind auch im
Bereich formeller Pläne auf der regionalen Ebene vorzufinden. Eine Ableitung und
Untersuchung der Modelle als Basis der entsprechenden Pläne (Regionale Raum-
ordnungspläne etc.) könnte hier weitergehenden Aufschluss über die Details geben
und gegebenenfalls erforderliche Modellanpassungen vorbereiten helfen. Angenom-
men es würden vergleichbare Prinzipien wie hier im Rahmen der Weiterentwicklung
des Modells des Flächennutzungsplanes auch in den Modellen formeller Pläne auf
der regionalen Ebene verankert, könnte dies entscheidend zur tatsächlichen Um-
setzbarkeit der Anpassungen im Modell des Flächennutzungsplanes – eingebettet
in das Gesamtsystem raumbezogener Pläne – beitragen.

Aufgrund des engen Zusammenspiels der Inhalte des Flächennutzungsplanes mit
jenen der direkt darauf aufbauenden Bebauungspläne ist eine Umsetzung der in der
vorliegenden Arbeit beschriebenen Modellanpassungen auf der Flächennutzungs-
planebene nur möglich, wenn auch das Modell des Bebauungsplanes abgeleitet
sowie im Hinblick auf Schwächen untersucht und es anschließend, die genannten
Veränderungen auf der Flächennutzungsplanebene aufgreifend, fortentwickelt wird.
Die Starrheit der Inhalte des Bebauungsplanes ist dabei zunächst weniger ein Pro-
blem, da auf dieser Ebene sehr eindeutige und klare Regelungen aus räumlicher und
inhaltlicher Sicht für zudem in der Regel leichter überschaubare Konstellationen
erforderlich sind. Dennoch zeigen jüngste Entwicklungen im Bereich des Bebau-
ungsplanes, dass auch auf dieser Planebene beispielsweise der Bedarf nach einer
stärkeren Einbeziehung zeitbezogener und strategischer Aspekte durchaus besteht
(z.B. Einführung des

”
Baurecht auf Zeit“ in § 9 Abs. 2 BauGB; siehe hierzu im

Weiteren auch in [Heemeyer 2003]).
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7.2 Ausblick zur Zukunft formeller Pläne der Stadt-
und Raumentwicklung

Die Dialektik der Anforderungen an langfristig angelegte Gesamtpläne im Allgemei-
nen und hier im Besonderen an den Flächennutzungsplan und seine Inhalte wird
auch in Zukunft eines der zentralen Diskussionsthema in diesem Kontext sein.
Eine sowohl das Bedürfnis nach langfristiger Sicherheit und Kontinuität als auch
nach kurzfristiger Anpassungsfähigkeit und Flexibilität befriedigende Ausgestaltung
des Flächennutzungsplanes bleibt demnach wohl auch zukünftig eine Gratwande-
rung und ist zudem unter dem starken Einfluss der räumlichen, gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen vor Ort zu sehen und zu bewerten. Von zen-
traler Bedeutung erscheint jedenfalls, dass die planende Gemeinde(-verwaltung)
und die politischen Amtsinhaber verantwortungsbewusst mit dem formellen In-
strument umgehen. Das bedeutet vor allem, dass sie den hohen Stellenwert des
Flächennutzungsplanes im Rahmen der Steuerung von Stadtentwicklung entspre-
chend anerkennen und ihn mit seinen Inhalten und Zielen in ihrem alltäglichen und
langfristigen, auf den Raum bezogenen Handeln als zentrale Richtschnur begreifen
(siehe hierzu auch die Prämissen einer Weiterentwicklung des Modells in Kapitel
5.2).

Über die zentrale Bedeutung des Flächennutzungsplanes im Rahmen der Steuerung
von Stadtentwicklung hinausgehend, wird die Zukunft des – und dabei insbeson-
dere eines auf dem hier skizzierten, zukünftigen Modell basierenden – Flächen-
nutzungsplanes als Produkt gesamtstädtischer Planung auch entscheidend von ei-
nem als notwendig erachteten Wandel im Planungsverständnis abhängen2: Wie in
Kapitel 5.2.2 bereits als Prämisse beschrieben, kann vor diesem Hintergrund der
Einfluss eines veränderten Verständnisses vom Ergebnis gesamtstädtischer – und
darüber hinaus gegebenenfalls auch allgemein raumbezogener – Planung3 als eher
modulares, unfertiges und demnach kontinuierlich inhaltlich weiter zu entwickeln-
des, dynamisches und strategisch wirksames

”
Zwischenresümee“ als Voraussetzung

einer erfolgreichen Anwendung zukünftiger Modelle als gar nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Da ein solcher Wandel nicht von heute auf morgen geschieht
und auch nicht

”
von oben herab“ verordnet werden kann, sondern in gewissem

Maße graduell und eng verbunden mit der Einsicht in die Nützlichkeit der ver-
schiedenen notwendigen Teilschritte vonstatten gehen muss, erscheint zunächst
zur gezielten Unterstützung dieses Prozesses die Installierung eines weitreichenden
Erfahrungsaustausches zu Best Practices auf nationaler und internationaler Ebene
sowie zwischen Forschung und Praxis als sehr hilfreich.

Angesichts der Tragweite und Komplexität heutiger und für die Zukunft abseh-

2An dieser Stelle sei aus passendem Anlass nochmals auch auf die Aussage des zu Beginn
der vorliegenden Arbeit in Kapitel 1 aufgeführten Zitats von Zlonicky zur Notwendigkeit eines
Wandels im Planungsverständnis verwiesen.

3Siehe hierzu wiederum u.a. in [Schönwandt 2002].
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barer räumlicher Herausforderungen im Rahmen von Stadtentwicklung ist davon
auszugehen, dass die Bedeutung formeller Pläne im Allgemeinen weiter zunehmen
wird. Demnach ist eine gezielte Stärkung der entsprechenden Instrumentarien in
Form ihrer Weiterentwicklung und Optimierung genauso notwendig wie die fundier-
te Symbiose der Potenziale formeller und informeller Pläne: Als zukunftsweisend
erscheint insgesamt eine Kombination der Vorteile beider Planarten und zwar in-
nerhalb des übergeordneten Integrationsmediums verbindlicher Pläne und der mit
ihnen verbundenen Rechtswirkungen (siehe hierzu beispielsweise auch bereits in
den Kapiteln 1 und 3.5.3 sowie in [Steinebach und Müller 2006, S. 17]).

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit skizzierte Weiterentwicklung der inhaltli-
chen Dimension des Flächennutzungsplanes ist abschließend nochmals in ihren Ge-
samtzusammenhang, der die verfahrensbezogene Dimension der Flächennutzungs-
planung mit umfasst, einzubetten. So besteht beispielsweise eine direkte Abhängig-
keit zwischen der – tatsächlichen Umsetzbarkeit der im zukünftigen Modell als An-
forderung enthaltenen – Installierung einer kontinuierlichen Fortentwicklung der for-
mellen Planinhalte zur Gewährleistung ihrer Aktualität und Reaktionsfähigkeit auf
der einen und der Effektivität und Qualität der zu deren Erarbeitung notwendigen
formellen Planungs- und Entscheidungsabläufe im Rahmen des eigentlichen Auf-
stellungsverfahrens auf der anderen Seite. Die Grundausrichtung der europäischen
Rechtsentwicklung in Gestalt einer besonders hohen Einschätzung der Bedeutung
von Verfahren der Stadtplanung und ihrer Qualität hat vor diesem Hintergrund in
den letzten Jahren zunehmend Eingang in das deutsche Planungsrecht gefunden.
Beispiele für neue Verfahrensanforderungen in der Bauleitplanung sind zahlreich.4

Auf lange Sicht gesehen wird jedoch keine der beiden Dimensionen – weder die
verfahrensbezogene, noch die inhaltliche – die jeweils andere in ihrer Bedeutung
so deutlich übersteigen (dürfen), dass eine von beiden quasi obsolet würde. Dies
widerspräche dem allgemeinen Grundverständnis von raumbezogener Planung als

”
Symbiose“ aus Verfahren und Inhalt (siehe hierzu auch in Kapitel 2). Somit sind

letztendlich alle Anstrengungen mit dem Ziel von – an die in der Realität von Stadt-
entwicklung vorliegenden Herausforderungen angepassten – Weiterentwicklungen
beider Dimensionen in vollem Umfang gerechtfertigt.

7.3 Skizzierung der Schwerpunkte des weiteren
Forschungsbedarfs

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte des über die Schwerpunktsetzung
und Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit hinausgehenden und gleichzeitig daraus

4So zum Beispiel die im Zuge der Novelle zum Baugesetzbuch im Jahr 2004 umgesetzte Um-
weltprüfung inklusive des Umweltberichtes sowie das Monitoring als Überwachungsinstrument zu
den erheblichen Umweltauswirkungen in Folge der Verwirklichung der Inhalte von Bauleitplänen
(siehe hierzu insb. in [Birk 2005, Rn. 546] und [Steinebach und Müller 2006, S. 14ff.]).
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ableitbaren Forschungsbedarfs zusammenfassend dargestellt.

• Zusammenspiel formeller und informeller Pläne der Stadtentwicklung: Ein
zentraler Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten ist sicherlich die wei-
tergehende Auseinandersetzung mit dem Verhältnis und Stellenwert formeller
und informeller Pläne im Rahmen der Steuerung einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung. Der in der vorliegenden Arbeit präferierte Weg der Wahl des
formellen Planes als Integrationsmedium für die Ergebnisse (und damit auch
die Potenziale) informeller Pläne ist dabei beispielsweise hinsichtlich seiner
Umsetzbarkeit in der Planungspraxis näher zu untersuchen.

• Praxis des Local Development Framework : Anhand ausgewählter Fallstudien
aus der englischen Planungspraxis ist eine tiefergehende Analyse der Erfah-
rungen zu den Vor- und Nachteilen der Einführung des neuen Instruments
örtlicher Gesamtplanung durchzuführen. Hierbei sollte die Suche nach Ant-
worten auf die Frage nach einer tatsächlichen Umsetzbarkeit der modellseiti-
gen Anforderungen in Form einer Erhöhung der inhaltlichen Flexibilität sowie
einer verbesserten Reaktionsfähigkeit und Aktualität des Rahmenplanes im
Vordergrund stehen.

• Zukünftiges Modell des Flächennutzungsplanes: Die im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit beschriebene Skizzierung eines zukünftigen Modells des
Flächennutzungsplanes wirft eine Reihe von Folgefragen auf, die noch ab-
schließend zu beantworten sind. So sind zum Beispiel die methodischen und
inhaltlichen Details eines umfassenden Monitoring zur Stadtentwicklung auf
der Ebene des Flächennutzungsplanes näher im Hinblick auf die damit zusam-
menhängenden Erfordernisse, Probleme und Potenziale zu untersuchen. Wie
bereits erwähnt, sind bisherige Fachkommentare zu diesem Thema primär
auf die entsprechenden Rahmenbedingungen und Herausforderungen auf der
Ebene des Bebauungsplanes konzentriert. Des Weiteren besteht ein Bedarf
nach einer genaueren Beobachtung und Analyse der Praxiserfahrungen mit
befristeten bzw. bedingten Festsetzungen auf der Bebauungsplanebene, um
die hieraus ableitbaren Erkenntnisse für entsprechende Regelungen im Kon-
text des Flächennutzungsplanes zu nutzen. Hierbei ist auch der weiterge-
henden theoretischen und praktischen Erklärung räumlich-zeitlicher Interde-
penzenden sowie der Untersuchung von konkreten räumlichen Auswirkungen
zeitlicher Veränderungen eine verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken. Zur
Thematik der Möglichkeiten und Grenzen planerischer Eingriffe auf den ande-
ren Eingriffsebenen von Stadtplanung sind des Weiteren auch Forschungsfra-
gen im Kontext der in raumbezogenen Plänen im Allgemeinen verwendeten
inhaltlichen Konstrukte sowie der Erfordernisse ihrer Weiterentwicklung zu
beantworten.

• Normierungsbedarf im Falle einer Umsetzung des zukünftigen Modells: Letzt-
endlich stellt sich die Frage nach dem rechtlichen Normierungsbedarf im Falle
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einer Umsetzung der Details des hier aus fachlicher Sicht skizzierten, zukünf-
tigen Modells des Flächennutzungsplanes – beispielsweise hinsichtlich des
umfassenden Monitoring, der regelmäßigen Revision des Flächennutzungs-
planes sowie auch im Hinblick auf die Notwendigkeit einer entsprechenden
Hinterfragung der Systematik in den ergänzenden Vorschriften der Baunut-
zungsverordnung und der damit eng zusammenhängenden Erfordernisse aus
dem zweistufigen System der Bauleitpläne auf der örtlichen Ebene.

• Modell des Bebauungsplanes: Vor dem Hintergrund der gerade formulierten
Fragestellung ist – wie im Rahmen der Arbeit mehrfach betont – auch ei-
ne Ableitung und Analyse des gegenwärtigen Modells des Bebauungsplanes
zur Klärung eines entsprechenden Anpassungsbedarfs auf dieser Planebene
erforderlich.

• Technische Unterstützung bei der Anwendung des zukünftigen Modells des
Flächennutzungsplanes: Zukünftige Forschungsschwerpunkte werden in die-
sem Zusammenhang vor allem in einer tiefergehenden Auseinandersetzung
mit den technischen Anforderungen an die Simulation von Wirkungszusam-
menhängen in der Stadtentwicklung allgemein sowie der Visualisierung und
Kommunikation der weiterentwickelten Planinhalte mittels moderner Soft-
und Hardware gesehen. Es erscheint dabei als besonders erwähnenswert,
dass zur tatsächlichen Nutzung der Potenziale moderner Informations- und
Kommunikationssysteme (bspw. Ortsungebundenheit, Flexibilität, Dynamik,
große Speicher- und Rechenkapazitäten) weniger eine 1:1-Abbildung bishe-
riger Methoden, Konzepte etc. aus der Planungstheorie und -praxis erfolgen
sollte, sondern vielmehr durch eine entsprechende Kreativität und darauf
aufbauende Innovationen neue Wege beschritten werden müssen.
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haus AG (1997). Brockhaus. Enzyklopädie. Bibliographisches Institut F.A.
Brockhaus AG, Mannheim, 20. Aufl.

[Birk 2005] Birk, Hans-Jörg (2005). Öffentliches Baurecht und Kommunal-
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G. Schwarting (2005). Der Flächennutzungsplan in der kommunalen
Praxis. Erich Schmidt Verlag, Berlin, dritte Aufl.



210 LITERATURVERZEICHNIS

[Koschitz 1993] Koschitz, Peter (1993). Zur Darstellung raumplanerischer
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Blaue Reihe. Selbstverlag des IRPUD, Dortmund.

[Wietzel 2007] Wietzel, Ingo (2007). Methodische Anforderungen zur Qua-
lifizierung der Stadtplanung für innerstädtisches Wohnen durch Mixed Reality-
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