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AG Städtebau/Raumordnung            Endversion: 26.08.2012 
des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. 
 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den 

Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts  

Ergebnis der Arbeitsgruppensitzung „Städtebau / Raumordnung“  

vom 29. Februar 2012 in Berlin 

 
Präambel 

Die Stellungnahme beruht auf den Ergebnissen einer Sitzung unserer Arbeitsgruppe „Städte-
bau/Raumordnung“ zur nachhaltigen Siedlungsflächenentwicklung und konzentriert sich des-
halb auf das Thema der Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke.  

Der Deutsche Verband begrüßt ausdrücklich die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Stär-

kung der Innenentwicklung.  

Allerdings besteht in Deutschland bezogen auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung 
kein einheitlicher (mehr oder weniger ausgeprägter) Wachstumspfad mehr, sondern es herr-
schen regional sehr unterschiedliche Entwicklungen vor, die mit Wachstums- und Schrump-
fungsregionen zwar plakativ, jedoch nur unvollständig beschrieben sind. Dies gilt es für den 
Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, für das sog. 30 Hektar Ziel bei der 
Flächeninanspruchnahme u. a. für Siedlungszwecke sowie für den Grundsatz, dass mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umzugehen ist, zu berücksichtigen. Das Städtebaurecht 
muss flächendeckend für alle Städte und Gemeinden materielle Maßstäbe für die Bauleitpla-
nung bereithalten. Diese müssen in Wachstumsregionen weiterhin flächenmäßiges Siedlungs-
wachstum ermöglichen und in Schrumpfungsregionen die Flächeninanspruchnahme (weitge-
hend) zum Stillstand bringen.  

Die Stärkung der Innenentwicklung und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungszwecke erfordert eine Kooperation der Gemeinden auf regionaler Ebene.  

Für die Erfassung der Siedlungs- und Verkehrsfläche, die für die Ermittlung von Potenzialen der 
Innenentwicklung Voraussetzung ist (aber auch für die „richtige“ Messung des Erreichens des 
30 ha Ziels), ist eine einheitliche Anwendung des Kriterienkatalogs zur Flächenzuordnung durch 
die zuständigen Landesbehörden notwendig, und dies insbesondere in Bezug auf die Erho-
lungsflächen.  

Ein wesentlicher Beitrag zur Innenentwicklung wird von der Flächenkreislaufwirtschaft erwartet. 
Diese erfordert, dass im Flächennutzungsplan ausgewiesene Siedlungsflächen, die entspre-
chend der kommunalen Bedarfsermittlung nicht mehr notwendig sind, auf freiwilliger Basis zu-
rückgenommen werden. Dies sollte im Rahmen einer regelmäßig alle 20 Jahre erfolgenden 
Überprüfung des Flächennutzungsplanes geschehen. 

Eine konsequente und sozial gerechte Innenentwicklung bedarf der kontinuierlichen Städte-
bauförderung auf hohem Niveau. 
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Die Stellungnahme im Einzelnen:  

 
Aufbauend auf diese Überlegungen möchten wir folgende Aspekte bei der Novellierung des 
BauGB zu bedenken geben: 
 

1. Zu Nr. 2 Buchst. a) 

Das in § 1 Abs. 5 BauGB für die gemeindliche Bauleitplanung als Satz 3 neu einzufü-
gende Ziel, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-
nenentwicklung zu erfolgen hat, muss sich in das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung nach § 1 Abs. 5 Satz 1 einfügen, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung gewährleisten. Der Vorrang ist also nicht absolut, sondern re-

lativ auszugestalten. Er darf insbesondere nicht dazu führen, dass Bauland verknappt 
wird und dadurch Grundstückspreise und Mieten steigen. Die Verbindung des neuen 
Satz 3 mit dem bisherigen Satz 1 sollte dadurch verdeutlicht werden, dass entweder 
auch in Satz 3 der Ausdruck „nachhaltige städtebauliche Entwicklung“ verwendet 
wird oder nur „Entwicklung nach Satz 1“. 
 

2. Zu Nr. 3 Buchst. a) bb) 

Die Anknüpfung der besonderen Begründungspflicht an die Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flächen ist zu eng; die Begründungspflicht sollte vielmehr 
für jede Bauleitplanung der Außenentwicklung gelten. 

Die Ermittlung von Innenentwicklungspotenzialen kann sich prinzipiell nur auf solche 
der Nutzungsart nach beziehen, die durch den Bauleitplan dargestellt oder festgesetzt 
werden sollen. Bei einem Bebauungsplan für ein Einfamilienhausgebiet sind Innenent-
wicklungspotentiale für den Geschosswohnungsbau oder den Gewerbebau irrelevant. 
Man sollte daher von „Innenentwicklungspotenzialen der geplanten Nutzungsart“ 
sprechen. 

Es reicht ferner nicht aus, für Bauleitpläne der Außenentwicklung zu fordern, dass in de-
ren Begründung die entsprechenden Innenentwicklungspotenziale ermittelt und darge-
stellt werden. Vielmehr ist den Potenzialen deren Verfügbarkeit (einschließlich durch 
Umlegung oder Projektentwicklung realisierbare) gegenüberzustellen.  

Bei den Potenzialen ist ferner darzustellen, inwieweit innerstädtische Flächen künftig für 
andere Zwecke, wie Klimaanpassungsstrategien, benötigt werden und für Siedlungs-
zwecke nicht weiter zur Verfügung stehen können.  

Beim Vergleich der auf diese Weise ermittelten, realistischer Weise zur Verfügung ste-
henden Innenentwicklungspotenziale sind erhebliche Bodenpreisunterschiede (ein-

schließlich der Folgekosten) mit einzubeziehen. Ziel ist eine sozial gerechte Boden-
ordnung entsprechend der Ausführungen zu § 2 Buchstabe a. D.h. einem Bebauungs-
plan für preiswerten Mietwohnungsneubau oder für günstige Eigenheime im Süden von 
Berlin sollte man nicht entgegenhalten können, dass es in Berlin Dahlem noch Baulü-
cken gibt, auf denen Mietwohnungsneubau nur zu 12 Euro/m² Kaltmiete errichtet oder 
Baugrundstücke zu einem erheblich höheren Quadratmeterpreis angeboten werden 
können. 
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Wenn man – wie im Referentenentwurf vorgeschlagen – die Begründungspflicht für Be-
bauungspläne der Außenentwicklung erhöhen will, sollte man auch eine Folgekosten-

abschätzung verlangen, da sie den Entscheidungsträgern in der Gemeinde im Rahmen 
der Abwägung verdeutlicht, welche zusätzlichen Kostenbelastungen die Verwirklichung 
des Bebauungsplans für die Gemeinde zur Folge hat. Inzwischen sind mit Hilfe der  
REFINA Forschung der Bundesregierung im Internet verfügbare Rechenmodelle entwi-
ckelt worden, die es auch kleineren Gemeinden erlauben, die Folgekosten der geplan-
ten Siedlungsentwicklung ohne größeren Aufwand überschlägig zu ermitteln.  
 

3. Der Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung bedingt, dass die verfüg-
baren Innenentwicklungspotenziale auch tatsächlich für Zwecke der Stadtentwicklung 
genutzt werden können. In den Berliner Gesprächen des Ministeriums zum Städtebau-
recht wurde aber deutlich, dass insbesondere artenschutzrechtliche Verbote für die 
Planungspraxis bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB ein gra-
vierendes Hemmnis darstellen. Die dazu erarbeiteten EU-rechtskonformen Vorschläge 
fehlen nun im Entwurf. Sie sollten dringend aufgenommen werden. Es darf nicht sein, 
dass einerseits den Bebauungsplänen der Außenentwicklung deren Flächeninan-
spruchnahme restriktiv vorgehalten wird und andererseits den Bebauungsplänen der In-
nenentwicklung der Artenschutz. 

 
4. Ein weiteres Hemmnis für eine vorrangige Innenentwicklung ist nach wie vor die Wie-

dernutzung von mit Altlasten kontaminierten Flächen zu Siedlungszwecken. Hier 
besteht ein Investor-Bebauungsplan-Dilemma. Der Investor wird das mit Altlasten be-
haftete Grundstück nicht erwerben, ohne verbindliche Baurechte zu haben, weil er bei 
Scheitern der Bebauungsplanung als Eigentümer und Zustandsstörer für die Sanierung 
der Altlasten haftet, ohne das Grundstück anderweitig nutzen zu können. Die Gemeinde 
wird aus Gründen der Abwägung, aber auch der Altlastenrechtsprechung des BGH, kei-
nen Bebauungsplan beschließen, bei dem die Altlastensanierung nicht gesichert ist. Ei-
ne Lösung besteht in einem aufschiebend bedingten Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2 
BauGB, der die Zulässigkeit der festgesetzten Nutzung davon abhängig macht, dass ein 
verbindlicher Sanierungsplan nach § 13 Abs. 6 BBodSchG vorliegt und umgesetzt wird, 
der die festgesetzten Nutzungen zulässt (vgl. Sanierungspläne im Flächenrecycling der 
REFINA Forschung). Da im Schrifttum umstritten ist, inwieweit es sich bei den in § 9 
Abs. 2 genannten Umständen auch um rechtliche Umstände handeln kann, wäre eine 
Klarstellung sehr förderlich – auch im Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungsplans 
nach § 12 BauGB (dessen Abs. 3a zwar § 9 Abs.2 für entsprechend anwendbar erklärt, 
wobei aber an andere Sachverhalte gedacht war). 
 

5. Schaut man sich die Statistik der Baufertigstellungen neuer Wohngebäude der letzten 
Jahre an, so dominiert ganz eindeutig der Ein- und Zweifamilienhausbau. Dies hat seine 
Ursache u. a. auch darin, dass an den Nachfragestandorten zu wenig Gebrauchtimmobi-
lien angeboten werden. Zur Politik eines Vorrangs der Innenentwicklung vor der Sied-
lungsflächenerweiterung gehört es daher auch, die Rahmenbedingungen zu verbessern, 
damit mehr gebrauchte Einfamilienhäuser auf den Markt kommen. Dies kann dadurch 
befördert werden, dass die Gemeinden die großen Einfamilienhausgebiete der 60er 

bis 80er Jahre als Handlungsfeld der Innenentwicklung begreifen und den Umstruk-
turierungsprozess dieser Gebiete aktiv begleiten. Viele der in den Gebieten lebenden äl-
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teren Hauseigentümer wären bereit, ihr Haus zu verkaufen, wenn sie in dem Quartier 
betreut und barrierearm wohnen bleiben könnten. Hierfür fehlt es aber an entsprechen-
den Angeboten. Für zuzugswillige junge Familien wäre das Angebot einer Kindertages-
stätte im Quartier ein wichtiges Argument, ein altes Einfamilienhaus zu kaufen, anstelle 
in Außenbezirken neu zu bauen. Insoweit wird die vorgeschlagene Änderung des § 3 
BauNVO ausdrücklich begrüßt, die gebietstypische Kindertagesstätten in reinen Wohn-
gebieten allgemein zulässt.  

Für das Besondere Städtebaurecht des BauGB und die Städtebauförderung stellt sich 
allerdings die Frage, ob solche quartiersbezogenen Umstrukturierungsmaßnahmen un-
ter die Stadtumbauvorschriften der § 171a ff. BauGB subsumiert werden können, die 
weitgehend von Leerstand und einem dauerhaften Überangebot an baulichen Anlagen 
geprägt sind, oder ob diese Vorschriften auch für Gebiete der Wachstumsregionen mit 
Umstrukturierungsbedarf fortentwickelt werden müssen. 

6. Die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen für Siedlungszwecke sollte auch 
dadurch begrenzt werden, dass benachbarte Gemeinden, deren städtebauliche Entwick-
lung wesentlich durch gemeinsame Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmt wird, 
verstärkt von der Möglichkeit gemeinsamer Flächennutzungsplanung nach § 204 
Abs. 1 BauGB Gebrauch machen, damit nicht getrennt zwei Baugebiete, sondern ge-
meinsam ein neues Baugebiet dargestellt wird. Dazu reicht nach § 204 Abs. 1 Satz 4 
BauGB häufig anstelle eines gemeinsamen Flächennutzungsplans eine Vereinbarung 
der beteiligten Gemeinden über bestimmte Darstellungen in ihren Flächennutzungsplä-
nen aus. Im Gesetz sollte verdeutlicht werden, dass benachbarte Gemeinden von dieser 
Möglichkeit insbesondere zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme Gebrauch 
machen sollen. 

§ 204 Abs. 1 Satz 2 BauGB sieht vor, dass sich die Pflicht zur gemeinsamen Flächen-
nutzungsplanung oder zu entsprechenden Vereinbarungen aus Zielen der Raumord-
nung ergeben kann. Entsprechend sollte in § 2 Abs. 2 ROG verdeutlicht werden, dass 
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme benachbarten Gemeinden, verbindlich 
vorgegeben werden kann, dass ein Flächenzuwachs für Siedlungszwecke nur auf Grund 
gemeinsamer Flächennutzungsplanung oder einer entsprechenden Vereinbarung zuläs-
sig ist. 

 
7. So sehr in dieser Stellungnahme dafür geworben wird, dass in Wachstumsregionen 

auch künftig Flächenwachstum für Siedlungszwecke möglich sein muss, wird genauso 
entschieden dafür eingetreten, dass in Schrumpfungsregionen die Flächeninanspruch-
nahme für Siedlungszwecke deutlich begrenzt wird und zum (weitgehenden) Erliegen 
kommt. Dies kann nicht allein mit den Mitteln des Städtebaurechts geschehen, sondern 
bedarf der Unterstützung durch das Raumordnungsrecht. Hierzu ist insbesondere eine 
Klarstellung (z.B. in § 2 Abs. 2 ROG) erforderlich, dass durch Raumordnungsplanung 
den Gemeinden ohne zentralörtliche oder sonstige Funktionen (z.B. als Fremdenver-
kehrsgemeinde) eine Beschränkung der Siedlungstätigkeit auf den Eigenbedarf und die 
Innenentwicklung in Ortsteilen mit ausreichender Infrastruktur verbindlich vorgegeben 
werden darf (verneint z.B. durch OVG Brandenburg, DVBl. 2004, 256; OVG Münster 
NVwZ-RR 2007, 256). 


