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14. Wahlperiode 17. 03. 2009

Antrag

der Fraktion der SPD

und

Stellungnahme

des Wirtschaftsministeriums

Den Flächenverbrauch im Land wirksam begrenzen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1. welche Tendenzen und Zahlen zum Flächenverbrauch im Jahr 2008 für
Baden-Württemberg bereits vorliegen und bekannt sind;

2. welche verbindlichen Regelungen die Regionalverbände im Land in ihren
Regionalplänen getroffen haben, um den Flächenverbrauch zu begrenzen;

3. wie sich der aktuelle Flächenverbrauch (2007, 2008) im Land in den ein-
zelnen Regionalverbänden darstellt;

4. wie viele Gemeinden im Land bislang eine systematische Erfassung von
Bauland, Baulücken und Innenentwicklungspotenzialen betreiben und in-
wieweit dies vom Land gefördert und unterstützt wird;

5. welche Schritte sie bislang unternommen hat, um über eine Bundesratsini-
tiative Öffnungsklauseln zur Gestaltung der Grundsteuer zu erreichen, mit
denen Anreize für Flächen sparendes Bauen gegeben werden können;

6. wie der aktuelle Stand ihrer Bemühungen ist, im Zuge der Grundsteuer -
reform und Änderung des Einkommensteuergesetzes zeitlich begrenzte er-
höhte Abschreibungsmöglichkeiten für die Neuerrichtung von Gebäuden
im Innenstadtbereich zu erreichen;
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II.

1. dem Landtag den Entwurf für ein geändertes Landesplanungsgesetz vorzu-
legen, in dem die folgenden Eckpunkte zur Eindämmung des Flächenver-
brauchs aufgenommen sind:

a) Es ist festzulegen, die Inanspruchnahme von unbebauten Flächen im
Außenbereich bis 2015 auf das landesweite Flächensparziel von 5 ha
pro Tag in Baden-Württemberg zu begrenzen. Ebenfalls ist festzulegen,
dass für Wohnnutzung bisher unbebaute Fläche im Außenbereich nur
noch in Anspruch genommen werden darf, wenn und soweit im Innen-
bereich bebaubare Fläche nicht zur Verfügung steht und der Bedarf
nachgewiesen wird,

b) die Regionalverbände haben ein regionales Flächenkataster zu führen.
Auf der Basis dieses Katasters ist ein jährlicher Flächensparbericht zu
erstellen;

2. die BauGB-DVO (Baugesetzbuchdurchführungsverordnung) ist so zu än-
dern, dass Flächennutzungspläne nur noch durch die höhere Verwaltungs-
behörde genehmigt werden.

17. 03. 2009

Schmiedel, Stober

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Allen landespolitischen Zielen und Vorgaben zum Trotz ist es bislang nicht
gelungen, den Flächenverbrauch durch Überplanung, Bebauung und verkehr-
liche Nutzung nennenswert einzudämmen. Scheinbare Erfolge durch Ver-
brauchsrückgänge sind lediglich auf wirtschaftliche Schwankungen zurückzu-
führen, was sich in einem rasanten Wiederanstieg des Verbrauchs bei an -
ziehender Konjunktur gezeigt hat.

Nur eine klare Vorgabe künftiger landesweiter Obergrenzen für den künftigen
Flächenverbrauch gibt den Behörden deshalb ein geeignetes Instrument in
die Hand, um bei Abwägungen in der Landesplanung und bei der Prüfung der
Erforderlichkeit von Bebauungsplänen auch das Ziel einer Minimierung des
Flächenverbrauchs hinreichend zu berücksichtigen. Dabei ist auf regionale
Besonderheiten und Erfordernisse Rücksicht zu nehmen und eine ausgewo-
gene Anwendung der zugebilligten Flächenverbräuche in den verschiedenen
Regionen zu beachten.

Da in diesem Zusammenhang neben den Kommunen und dem Land auch die
Bundespolitik (vor allem über das Steuerrecht) gefordert ist, stellt sich auch
die Frage nach der Umsetzung der in der Stellungnahme zur Drucksache
14/2723 gemachten Ankündigungen zu Bundesratsinitiativen zum Einkom-
menssteuer- und Grundsteuerrecht.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 8. April 2009 Nr. 5R–8881/17 nimmt das Wirtschaftsmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Finanzministe-
rium, dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum und dem Um-
weltministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

I. zu berichten,
1. welche Tendenzen und Zahlen zum Flächenverbrauch im Jahr 2008 für

Baden-Württemberg bereits vorliegen und bekannt sind;

Zu I. 1.:

Die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung wird seit 1980 je-
weils zum Stand 31. Dezember durch das Statistische Landesamt im 4-jähri-
gen Turnus erhoben. Beginnend mit dem Erhebungsjahr 2001 wird zwischen
diesen Vollerhebungen im jährlichen Turnus die Teilerhebung „Siedlungs-
und Verkehrsfläche“ durchgeführt. Dort werden neben der Gesamtfläche nur
diejenigen Merkmale erhoben, die zur Berechnung der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche benötigt werden.

Die Ergebnisse der Flächenerhebung zum Stichtag 31. Dezember 2008, und
somit die Daten zur Flächen(neu)inanspruchnahme 2008, liegen voraussicht-
lich ab Ende Juni diesen Jahres vor.

2. welche verbindlichen Regelungen die Regionalverbände im Land in ihren
Regionalplänen getroffen haben, um den Flächenverbrauch zu begrenzen;

Zu I. 2.:

In den Regionalplänen werden die Vorgaben des Landesplanungsgesetzes
(LplG) und des Landesentwicklungsplans (LEP) 2002 für eine nachhaltige
und Flächen sparende Raumentwicklung sachlich und räumlich ausgeformt.
Eine Steuerung der Siedlungsentwicklung erfolgt dabei insbesondere durch
die Festlegung von Gemeinden oder Gemeindeteilen als Siedlungsbereiche
mit verstärkter Siedlungstätigkeit, die Festlegung von Gemeinden, in denen
keine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfin-
den soll und durch die gebietsscharfe Festlegung von Schwerpunkten des
Wohnungsbaus sowie von Schwerpunkten für Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen einschließlich der Standorte für Einzelhandels-
großprojekte. 

Ergänzend wird die Siedlungsentwicklung in den Freiraum hinein auch in -
direkt durch Festlegungen der Regionalpläne zum Freiraumschutz und zur
Sicherung von Freiraumfunktionen begrenzt und gesteuert. Dies erfolgt ins-
besondere durch die Festlegung von Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren
und von Gebieten für besondere Nutzungen im Freiraum, die von Besiedlung
und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten sind.

Zur Dämpfung der Flächeninanspruchnahme können die Regionalpläne zu-
sätzlich Zielwerte für die anzustrebende Siedlungsdichte in neuen Wohnbau-
gebieten vorgeben. Dies hat der Regionalverband Heilbronn-Franken bereits
in seinem seit Juli 2006 verbindlichen Regionalplan 2020 umgesetzt. In den
Fortschreibungsentwürfen der Regionalpläne der Region Stuttgart und der
Region Neckar-Alb sind ebenfalls Zielvorgaben zur Mindestdichte neuer
Wohnbauflächen vorgesehen. In einigen anderen (älteren) Regionalplänen, so
z. B. in den Regionalplänen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein, sind
Orientierungswerte zur anzustrebenden Wohnbaudichte als Grundsatz der
Raumordnung festgelegt. 

3



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 4209

Des Weiteren können die Träger der Regionalplanung Orientierungswerte für
den Wohnbauflächenbedarf in Gemeinden mit Eigenentwicklung und in Ge-
meinden mit verstärkter Siedlungstätigkeit als Grundsatz der Raumordnung
festlegen. Dies beabsichtigt der Verband Region Stuttgart mit seinem aktuell
in der Gesamtfortschreibung befindlichen Regionalplan. In einigen anderen
Regionalplänen sind Orientierungswerte zur Bedarfsbemessung im Rahmen
der Eigenentwicklung zwar nicht als Grundsatz festgelegt, aber in der Be-
gründung aufgeführt. 

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten formen die Träger der Regional-
planung die auf die Siedlungsentwicklung gerichteten Vorgaben aus und ak-
zentuieren sie unter Berücksichtigung der regional unterschiedlichen Gege-
benheiten. 

Die derzeit verbindlichen Regionalpläne datieren aus den Jahren 1987 bis
2006 und sind damit auf unterschiedliche Zielhorizonte ausgerichtet. Den
Regionalplänen liegen dementsprechend auch unterschiedliche prognostische
Ansätze zu der im Planungszeitraum erwarteten Bevölkerungs- und Flächen-
entwicklung zugrunde. Vor dem Hintergrund zu erwartender Bevölkerungs-
rückgänge sowie auf der Grundlage des geltenden Landesplanungsgesetzes
sind in den Regionalplänen neueren Datums stringentere Vorgaben zur Sied-
lungsflächenentwicklung festgelegt als in den älteren Regionalplänen, die
ihre Planungen zum Teil noch auf erhebliche Bevölkerungszuwächse auszu-
richten hatten.

3. wie sich der aktuelle Flächenverbrauch (2007, 2008) im Land in den ein-
zelnen Regionalverbänden darstellt;

Zu I. 3.:

Für das Jahr 2008 liegen, wie zu I. 1. ausgeführt, noch keine Daten zur Flä-
cheninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke vor. 

Im Jahr 2007 betrug die tägliche Inanspruchnahme von Flächen für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke in Baden-Württemberg insgesamt 10,3 ha. Der
Schwerpunkt der Inanspruchnahme lag dabei vorrangig bei der Gebäude- und
Freifläche, die um 0,8 % zugenommen hat. Die Zunahme der Flächen für
verkehrliche Zwecke lag bei 0,4 %. Die langjährige Betrachtung zeigt seit
dem Jahr 2000 bei der Gebäude- und Freifläche tendenziell sinkende, bei der
Erholungsfläche steigende jährliche Zuwachsraten. Die Flächeninanspruch-
nahme für Verkehrszwecke ist in ihrer Entwicklung schwankend. 

Zu beachten ist, dass die Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) in erheb -
lichem Umfang auch Grün- und Freiflächen umfasst. Die Umwidmung von
Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist demnach nicht mit „Versiege-
lung“ gleichzusetzen. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts sind
landesweit in Baden-Württemberg knapp die Hälfte der Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen, somit ca. 6,4 % der Landesfläche, tatsächlich versiegelt. 
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Für 2007 stellt sich die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen für
eine bauliche Nutzung in den Regionen wie folgt dar:

Region Tägliche Änderung Anteil der SuV an der
der SuV (in ha) Gesamtfläche (in %)

Stuttgart 1,6 22,1

Heilbronn-Franken 1,2 13,1

Ostwürttemberg 0,4 12,2

Mittlerer Oberrhein 1,6 18,2

Rhein-Neckar* 1,0 17,8

Nordschwarzwald 0,4 12,2

Südlicher Oberrhein 0,9 11,6

Schwarzwald-Baar-Heuberg 0,6 11,7

Hochrhein-Bodensee 0,5 12,2

Neckar-Alb 0,5 13,8

Donau-Iller* 0,7 11,8

Bodensee-Oberschwaben 1,0 10,7

Baden-Württemberg 10,3 13,9

* Soweit Land Baden-Württemberg.

Differenzierte Darstellungen, somit die Verteilung der Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen auf einzelne Nutzungen im Rahmen der sogenannten Vollerhe-
bung, liegen – wie unter I. 1. dargestellt – für das Jahr 2007 nicht vor. Diese
Ergebnisse sind für das Jahr 2008 Ende Juni 2009 zu erwarten.

4. wie viele Gemeinden im Land bislang eine systematische Erfassung von
Bauland, Baulücken und Innenentwicklungspotenzialen betreiben und in-
wieweit dies vom Land gefördert und unterstützt wird;

Zu I. 4.:

Nach § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) sind die Gemeinden ermächtigt,
sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Flächen in Karten oder Listen zu er-
fassen (Baulandkataster); eine Verpflichtung zur systematischen Erfassung
von Bauland, Baulücken und Innenentwicklungspotenzialen in einem Bau-
landkataster besteht nicht. Mitteilungspflichten gegenüber den Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden über die Führung von Baulandkatastern bestehen
ebenfalls nicht. Insoweit liegen der Landesregierung keine Angaben zur An-
zahl von Baulandkatastern bei den Kommunen vor.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Handlungshilfen für eine aktive Innen-
entwicklung (HAI)“ wurde im Oktober 2006 eine flächendeckende Befra-
gung kleiner und mittlerer Kommunen in Bayern und Baden-Württemberg
zum Einsatz von Baulandkatastern und der Bedeutung der Eigentümeran-
sprache durchgeführt. Die Befragung erfolgte mit Unterstützung der Kom-
munalen Spitzenverbände in beiden Bundesländern. Das Projekt HAI wurde
im Programm REFINA („Forschung für die Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme und für ein nachhaltiges Flächenmanagement“) gefördert. Eine
Broschüre zu Baulücken und der Eigentümeransprache hat das Umweltmi-
nisterium im Februar 2009 den Kommunalen Landesverbänden und dem
Umweltausschuss des Landtags übermittelt.

Von den insgesamt 2.200 im Rahmen von HAI angeschriebenen Kommunen
zwischen 2.000 und 50.000 Einwohnern antworteten 1.151 Kommunen, was
einer Rücklaufquote von 51,8 % entspricht. Bezüglich der Erfassung von
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Innenentwicklungspotenzialen wurde ausdrücklich nach Baulücken- und/oder
Brachflächenkatastern gefragt (nicht: Gewerbeflächenkataster). Im Ergebnis
verfügen 298 der Kommunen (25,9 %) über ein Baulandkataster, weitere
11,5 % planen konkret die Einrichtung eines Baulandkatasters. Davon wiede-
rum führt nur ein gutes Viertel der Kommunen (28,2 %) ein GIS- oder CAD-
gestütztes Kataster. Die übrigen Kommunen erfassen Sachdaten in Listen/
Tabellen oder EDV-gestützt in Dateien oder Datenbanken. 

Bezogen auf den Anteil der Kommunen, die ein Baulandkataster führen,
schnitten die größeren Kommunen erwartungsgemäß am besten ab, aber auch
die kleineren Kommunen mit unter 10.000 bzw. 5.000 Einwohnern erreichten
beachtliche Anteile von über 20 %. Zu berücksichtigen ist dabei, dass 90 %
der Kommunen in Bayern und 80 % der Kommunen in Baden-Württemberg
eine Einwohnerzahl unter 10.000 aufweisen.

Die Auswertung der Ergebnisse speziell für Baden-Württemberg zeigt, dass
bei einer Rücklaufquote von 47,4 % der 902 angefragten Städte und Gemein-
den insgesamt 34,4 % der baden-württembergischen Städte und Gemeinden
über ein Baulandkataster verfügen.

Auch aus der Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Rahmen
der vielfältigen Initiativen der Landesregierung zur Reduzierung der Neuin-
anspruchnahme von bislang unbebauten Flächen und zur Förderung der
Innenentwicklung, insbesondere im Aktionsbündnis „Flächen gewinnen“, ist
bekannt, dass neben Städten wie z. B. Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg zuneh-
mend auch kleinere Gemeinden Innenentwicklungspotenziale systematisch
erfassen.

Unterstützend bei diesen kommunalen Aktivitäten wirken Modellprojekte
und Förderprogramme der Landesregierung sowie weitere Vorhaben und Ko-
operationsprojekte. So konnte im Jahr 2008 erfolgreich das Projekt „Raum+“
abgeschlossen werden, das eine regional angelegte systematische Erhebung
von Innenentwicklungspotenzialen und deren Mobilisierung zum Ziel hatte.
Unterstützt von Wirtschaftsministerium und Umweltministerium wurde hier
für den Zeitraum 2006 bis 2008 die Erstellung einer regionsübergreifenden,
fortschreibungsfähigen Übersicht für Kommunen in sechs Regionen des Lan-
des erstellt. Damit wurde nicht zuletzt auch das Bewusstsein im Umgang mit
der Ressource Fläche in mehr als 500 Gemeinden des Landes weiter ge-
schärft. 

Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsprogramme ist die Vorbereitung
städtebaulicher Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen förderfähig. Die
Vorbereitung zielt auf die Erstellung eines gebietsbezogenen Entwicklungs-
konzeptes sowie auf dessen Einbindung in ein städtebauliches Gesamtkon-
zept und kann auch eine Erfassung von Bauland, Baulücken und Innenent-
wikklungspotenzialen in einem Untersuchungsgebiet umfassen. 

Im Rahmen des vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
(MLR) initiierten Modellvorhabens „Eindämmung des Landschaftsver-
brauchs durch Aktivierung innerörtlicher Potenziale (MELAP)“ wurden in 
43 Gemeinden 47 Untersuchungen zur Erfassung innerörtlicher Entwicklungs-
potenziale z. B. durch leerstehende oder untergenutzte Bausubstanz oder
Baulücken mit einem Zuschussvolumen in Höhe von 934.102 Euro gefördert.
Weiterhin wurden in 118 Gemeinden 149 Untersuchungen zur Erfassung
innerörtlicher Entwicklungspotenziale im Rahmen des Entwicklungspro-
gramms Ländlicher Raum (ELR) mit einem Zuschussvolumen in Höhe von
2.696.559 Euro gefördert. 
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Die Erkenntnisse aus MELAP haben bei der Novellierung der ELR-Richtli-
nie zum 1. Januar 2008 zu einer Neuausrichtung der Förderpolitik des MLR
geführt. So werden seit 2008 im Rahmen des ELR–- insbesondere im Förder-
schwerpunkt Wohnen – nur noch Innenentwicklungspotenziale gefördert.
Denn das Modellprojekt MELAP hat gezeigt, dass es in den baden-württem-
bergischen Gemeinden, vor allem in den Ortskernen, große Potenziale un-
und untergenutzter Bausubstanz als Folge des landwirtschaftlichen und teil-
weise auch des gewerblichen Strukturwandels gibt. Da die oft sehr großen
Kubaturen der ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude die Eigentü-
mer bei Umbau und Umnutzung vor große finanzielle Herausforderungen
stellen, wurden deshalb für diese Fälle in der oben genannten Richtlinienän-
derung die Förderkonditionen im ELR wesentlich verbessert, unter anderem
gibt es keine Einkommensgrenzen mehr für Investoren. Bei Umnutzungsvor-
haben wurde der Förderhöchstbetrag von 20.000 Euro auf 40.000 Euro pro
Wohnung angehoben. 

Im Gegenzug für diese verstärkten Anreize zur innerörtlichen Entwicklung
sind die Erhebung der Gebäudeleerstände und Baulücken sowie die Vorlage
einer Nutzungskonzeption dafür zur Fördervoraussetzung im ELR geworden.
Ähnliches gilt für die Förderung von Gewerbegebieten. Voraussetzung dafür
ist die kommunale Erhebung der Gewerbebrachen und die Vorlage einer Nut-
zungskonzeption für diese Brachen. Die Erschließung von Gewerbegebieten
wird nur noch bei interkommunaler Trägerschaft gefördert.

Darüber hinaus setzt das MLR in der Förderpolitik auf der Basis der Erkennt-
nisse von MELAP weitere Initiativen zum „Flächensparen“ um. Die geän-
derte ELR-Richtlinie lässt nur noch die Förderung von privaten Wohnvorha-
ben in der historischen Ortslage zu. Zusätzlich wird verstärkt die Umnutzung
bestehender Gebäude im Ortskern gefördert. Ergänzend liegt ein Schwer-
punkt der Förderung auf der Gestaltung attraktiver Ortsmitten und eines
Wohnumfelds, das das innerörtliche Wohnen auch für Familien wieder attrak-
tiver machen soll. Damit sollen nicht nur die Ortsmitten belebt, sondern auch
der Landschaftsverbrauch durch neue Wohnbaugebiete eingedämmt werden. 

Im Zuge dieser Förderung werden derzeit im Rahmen des EU-Programms
LEADER in drei großen Projekten in den LEADER-Aktionsgebieten Ober-
schwaben, SüdWestAlb und Südschwarzwald in insgesamt 47 LEADER-Ge-
meinden mit 84 Ortsteilen Innenentwicklungsprojekte mit erheblichen
EU- und Landesmitteln als Leitprojekte gefördert.

Im Rahmen der Arbeit des Aktionsbündnisses „Flächen gewinnen in Baden-
Württemberg“ entstand zur Unterstützung der Kommunen die Flächenma-
nagement-Plattform des Umweltministeriums im Internet. Dort können
Städte und Gemeinden Materialien zum Austausch einstellen. Unter dieser
Internet-Börse finden sich beispielsweise Hinweise über eingerichtete Bau-
lückenkataster und Brachflächenkataster. Auch zu den Stichworten Bauland-
börse und Gewerbeflächenbörse enthält die Flächenmanagement-Plattform
Informationen.

Weiterhin gibt es verschiedene REFINA-Projekte in Baden-Württemberg,
wie FLAIR („Flächenmanagement durch innovative Regionalplanung“) und
KOMREG („Kommunales Flächenmanagement in der Region“), in deren
Rahmen ebenfalls Baulücken sowie Brachflächen und Leerstände erhoben
wurden bzw. werden.
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5. welche Schritte sie bislang unternommen hat, um über eine Bundesratsini-
tiative Öffnungsklauseln zur Gestaltung der Grundsteuer zu erreichen, mit
denen Anreize für Flächen sparendes Bauen gegeben werden können;

6. wie der aktuelle Stand ihrer Bemühungen ist, im Zuge der Grundsteuer -
reform und Änderung des Einkommensteuergesetzes zeitlich begrenzte er-
höhte Abschreibungsmöglichkeiten für die Neuerrichtung von Gebäuden
im Innenstadtbereich zu erreichen;

Zu I. 5. und I. 6.:

Im Strategieprogramm der Landesregierung vom November 2007 ist vorge-
sehen, sich auch für steuerliche Anreize zugunsten der Innenentwicklung ein-
zusetzen. 

Danach soll zum einen den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden,
über eine Öffnungsklausel im Grundsteuerrecht Innenentwicklung zu för-
dern. Dadurch können die Städte und Gemeinden Anreize für eine Flächen
sparende Bauweise setzen und die Mobilisierung von erschlossenen, aber un-
bebauten Grundstücken voranbringen. 

Zum anderen wurde in dem Strategiepapier eine flächennutzungsrelevante
Vergünstigung im Rahmen der Einkommensteuer ins Auge gefasst. Derzeit
besteht eine Vergünstigung bei den Sonderabschreibungen für nachträgliche
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden in Sanierungsgebieten und Ent-
wicklungsbereichen. Vergleichbar hierzu soll zur Unterstützung der Innenent-
wicklung eine erhöhte Abschreibungsmöglichkeit für die Herstellungskosten
neuer Gebäude im Innenbereich für einen bestimmten Zeitraum geschaffen
werden. Auch selbst genutzte Gebäude sollen entsprechend begünstigt wer-
den. Eine solche Begünstigung könnte maßgeblich dazu beitragen, das Ziel
einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme zu erreichen, da eine Nach-
verdichtung ausgewählter Innenbereiche wirksam unterstützt wird. 

Das Finanzministerium hat in Abstimmung mit dem Umweltministerium im
Rahmen der Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrates am 19. März 2009
zum Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeauf-
wendungen einen entsprechenden Antrag gestellt, der jedoch keine Mehrheit
erhalten hat. 

II.
1. dem Landtag den Entwurf für ein geändertes Landesplanungsgesetz vorzu-

legen, in dem die folgenden Eckpunkte zur Eindämmung des Flächenver-
brauchs aufgenommen sind:
a) Es ist festzulegen, die Inanspruchnahme von unbebauten Flächen im

Außenbereich bis 2015 auf das landesweite Flächensparziel von 5 ha
pro Tag in Baden-Württemberg zu begrenzen. Ebenfalls ist festzulegen,
dass für Wohnnutzung bisher unbebaute Fläche im Außenbereich nur
noch in Anspruch genommen werden darf, wenn und soweit im Innenbe-
reich bebaubare Fläche nicht zur Verfügung steht und der Bedarf nach-
gewiesen wird,

Zu II. 1. a):

Die Umsetzung einer Flächen sparenden Siedlungsentwicklung erfolgt we-
sentlich im Zusammenspiel von übergeordneter Landes- und Regionalpla-
nung und kommunaler Bauleitplanung. Hierbei gibt die Landes- und Regi-
onalplanung einen übergeordneten Orientierungsrahmen zur räumlichen Ent-
wicklung vor, der der kommunalen Ebene hinreichend Gestaltungsspiel-
räume im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich geschützten Planungshoheit be-
lässt. Eine Festlegung konkreter Mengenziele zur Flächenneuinanspruch-
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nahme im Landesentwicklungsplan oder in den Regionalplänen stößt auf pla-
nungs- und verfassungsrechtliche Bedenken und wird auch von den kommu-
nalen Landesverbänden abgelehnt. Zur Dämpfung der Flächeninanspruch-
nahme können die Regionalpläne jedoch auf der Grundlage des geltenden
Landesplanungsgesetzes sowie des Landesentwicklungsplans 2002 unter an-
derem Zielwerte für die anzustrebende Siedlungsdichte in neuen Wohnbauge-
bieten sowie Orientierungswerte für den Wohnbauflächenbedarf in Gemein-
den mit Eigenentwicklung und in Gemeinden mit verstärkter Siedlungstätig-
keit vorgeben (siehe I. 4.).

Der LEP 2002 enthält bereits seit dem Jahr 2002 die Vorgabe (Plansatz
3.1.9), dass die Siedlungsentwicklung vorrangig am Bestand auszurichten ist.
Dazu sind Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Bau-
lücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions-
und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme
von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Land-
wirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschränken. 

Zudem wurde das Landesplanungsgesetz an die Vorgaben der Richtlinie
2001/42/EG und des Raumordnungsgesetzes angepasst. Die voraussicht-
lichen Auswirkungen auf die Umwelt müssen nun im Rahmen einer Umwelt-
prüfung für die Regionalpläne gesondert beschrieben und bewertet sowie zu-
sammenfassend mit der planerischen Abwägung und den vorgesehenen Über-
wachungsmaßnahmen dargestellt werden. Auch die Frage der Flächeninan-
spruchnahme durch die jeweils beabsichtigte Planung ist Gegenstand der
Umweltprüfung und des Umweltberichts. Darüber hinaus wurde mit dieser
Anpassung des Gesetzes die gesetzliche Leitvorstellung einer nachhaltigen
Raumentwicklung um einen ausdrücklichen Hinweis auf die Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme ergänzt. 

Auf der Ebene der Bauleitplanung verlangt der Bundesgesetzgeber durch die
neu gefasste und um die Aspekte der Innenentwicklung ergänzte Vorschrift
des § 1 a Abs. 2 BauGB, die insbesondere auch bei der Abfassung des Um-
weltberichts nach § 2 a BauGB zu berücksichtigen ist, ebenfalls eine inten -
sivere Auseinandersetzung der Träger der Bauleitplanung mit dem Thema
Flächenverbrauch. Von Bedeutung sind dabei nicht nur Feststellungen zum
Potenzial für eine Innenentwicklung, sondern auch kommunale Umsetzungs-
strategien. Die Städte und Gemeinden haben dies im Sinne des Gesetzes
nachvollziehbar darzustellen. Die Genehmigungsbehörden prüfen bei ge-
nehmigungspflichtigen Bauleitplänen die Nachvollziehbarkeit gerade der An-
sätze zur Flächenbedarfsermittlung anhand der Darstellungen in der Begrün-
dung bzw. im Umweltbericht (siehe auch unter II. 2.). 

Im Rahmen der Genehmigung nach § 6 Abs. 1 BauGB bzw. § 10 Abs. 2
BauGB von Flächennutzungsplänen oder von nicht aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelten Bebauungsplänen prüfen die höheren Verwaltungs-
behörden (Regierungspräsidien und Landratsämter für diejenigen Kommu-
nen, die jeweils deren Rechtsaufsicht unterstehen) die Auseinandersetzung
mit diesen Vorgaben und führen eine Plausibilitätsprüfung hinsichtlich des
angenommenen Bedarfs neuer Bauflächen durch. Dabei wird auch die Darle-
gung vorhandener Flächenpotenziale verlangt.

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und die Vorgaben des Bauge-
setzbuchs verlangen – im Interesse einer Flächen sparenden Siedlungsent-
wikklung mit dem Vorrang der Innenentwicklung unter Neu- und Umnutzung
brachliegender Flächen sowie der Nachverdichtung – somit bereits heute,
dass sich die Regionen und Kommunen im Rahmen ihrer Planungen und
Maßnahmen auch mit den Bauflächenpotenzialen auseinandersetzen und dies
nachvollziehbar darlegen. 
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b) die Regionalverbände haben ein regionales Flächenkataster zu führen. Auf
der Basis dieses Katasters ist ein jährlicher Flächensparbericht zu erstel-
len;

Zu II. 1. b):

Wie unter I. 4. dargestellt, haben in den Jahren 2006 bis 2008 im Rahmen
von Raum+ sechs Regionalverbände gemeinsam mit zahlreichen Kommunen
und mit wissenschaftlicher Unterstützung Flächenpotenziale in den Regionen
erhoben. Dieses Kooperationsprojekt basierte auf einer freiwilligen Zu-
sammenarbeit und diente vor allem dazu, in den Regionen Kommunikations-
prozesse anzustoßen und das Umdenken auf kommunaler Ebene weiter vo-
ranzutreiben. Die Ergebnisse des Projektes wurden in einem Bericht zu-
sammengefasst, der unter anderem den Kommunen sowie dem Wirtschafts-
und Umweltausschuss des Landtags zur Verfügung gestellt wurde. Die Pro-
jektpartner prüfen zurzeit, wie die Ergebnisse des Projekts zielführend ge-
nutzt und weiterentwickelt werden können. 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Führung regionaler Flächenkataster ist
nicht vorgesehen. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Ermächtigung der
Träger der Bauleitplanung zur Führung von parzellenscharfen Baulandka-
tastern und dem Maßstab, in dem sich die Regionalplanung demgegenüber
bewegt (1:50.000), nicht sinnvoll. Bei der Erfassung der kommunalen Flä-
chenpotenziale und der Flächenbilanzierung sollen die Träger der Regional-
planung vielmehr bei Bedarf – wie im Rahmen von Raum+ geschehen –
unterstützend und beratend tätig werden. 

2. die BauGB-DVO (Baugesetzbuchdurchführungsverordnung) ist so zu än-
dern, dass Flächennutzungspläne nur noch durch die höhere Verwaltungs-
behörde genehmigt werden.

Zu II. 2.:

Das Kabinett hat am 6. November 2007 ein 12-Punkte-Programm zur Redu-
zierung des Flächenverbrauchs beschlossen. Das Wirtschaftsministerium
wurde in diesem Zusammenhang beauftragt, im Benehmen mit den berührten
Ressorts zu prüfen, ob die Zuständigkeit für die Genehmigung von Flächen-
nutzungsplänen oder von nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelten
Bebauungsplänen zusammengeführt werden kann, um damit die Flächen-
sparziele des Landes einheitlicher durchzusetzen.

Das Wirtschaftsministerium ist für diesen Prüfauftrag des Kabinetts zustän-
dig. Abschließende Aussagen können derzeit noch nicht gemacht werden, es
zeichnet sich jedoch ab, dass die Zusammenführung der Genehmigungszu-
ständigkeit bei den Regierungspräsidien, seitens der kommunalen Landesver-
bände und der betroffenen Gemeinden keine Akzeptanz findet.

Um eine einheitlichere Genehmigungspraxis und einheitlichere Genehmi-
gungsverfahren der Regierungspräsidien und der Landratsämter zu erreichen,
hat das Wirtschaftsministerium den Regierungspräsidien mit Schreiben vom
27. Januar 2009 ein Hinweispapier für die Plausibilitätsprüfung der Bau-
flächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach 
§ 6 BauGB sowie nach § 10 Abs. 2 BauGB zukommen lassen. Die Regie-
rungspräsidien wurden gebeten, dieses auch den Landratsämtern in ihrem
Zuständigkeitsbereich in geeigneter Form zu vermitteln.

Pfister

Wirtschaftsminister

10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


