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Zusammenfassung

Die Fortschritte bei der Anwendung von Indikatoren zum Zustand von Flächen 
und Böden, die vom Umweltbundesamt im Jahr 2003 zur Anwendung empfoh-
len wurden, werden diskutiert. 

Der Artikel behandelt bundesweite Indikatoren zur Versiegelung von Böden und 
Zerschneidung der Landschaft und geht in diesen Themenfeldern auch auf neu 
entwickelte Indikatoren und ihre mögliche Anwendung im Rahmen der strate-
gischen Umweltprüfung ein. Es wird der mangelhafte Fortschritt im Bereich des 
Indikators Brachfl ächenpotenziale diskutiert und die Entwicklung eines neuen 
Indikators zum Bestand an fruchtbaren Böden angeregt, um eine Handhabe für 
den verbesserten Schutz fruchtbarer Böden zu schaffen.

Die fi skalische und wirtschaftliche Bedeutung lokaler und regionaler Indikatoren 
zu Baulandbeständen und Wohnraumpotenzialen wird erörtert und eine strin-
gentere Anwendung dieser Indikatoren durch Kommunen und Planungsträger 
empfohlen.

Die zeitliche Entwicklung und die Qualität der Messergebnisse zum Indikator 
„Siedlungs- und Verkehrsfl äche“ werden ausführlich dargestellt und diskutiert. 
Die strategische Bedeutung des Indikators für eine insgesamt nachhaltige Ent-
wicklung wird erläutert. Es werden beispielhaft Ergebnisse vorgestellt, wie das 
30-ha-Ziel der Bundesregierung auf Länder und Regionen heruntergebrochen 
werden könnte.

Schließlich wird auf die zunehmende Raumbeanspruchung der Rohstoffgewin-
nung und erneuerbaren Energien hingewiesen und die Erarbeitung eines geeig-
neten Indikators angeregt.
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1 Einleitung

Als Indikatoren im Bereich der Beeinträchtigung von Freiräumen und Böden 
eignen sich prinzipiell alle fl ächenbezogenen Größen, die einen Bezug zum 
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und daraus abgeleiteten Zielen haben 
und die helfen, eine Aussage zum jeweiligen Zielerreichungsgrad zu formulie-
ren. Der limitierende Faktor bei der Formulierung von Indikatoren ist die (bun-
desweite) Datenverfügbarkeit in räumlich und zeitlich gleichbleibender Qualität. 
Wünschenswert wäre, dass in allen Bundesländern nach der gleichen Methode 
und bei einem Wechsel von Methoden zumindest zwei Jahre sowohl nach alter 
als auch nach neuer Methode erhoben wird. 

Im 2. Abschnitt sind Indikatoren aufgelistet, die im Zusammenhang mit der Be-
einträchtigung von Freiräumen und Böden verwendet werden können (siehe 
auch Beitrag Walz in diesem Band) und in einem Strategiepapier (Penn-Bressel 
2003) aus dem Jahr 2003 vom Umweltbundesamt empfohlen wurden.

2 Übersicht über die Indikatoren

2.1 Bundesweite Indikatoren

Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche (im 4-Jahresdurchschnitt)

[Einheit: ha pro Tag]

Auf diesen Indikator und seine strategische Bedeutung soll in den Abschnitten 5 
und 6 dieses Artikels ausführlich eingegangen werden. Vor allem soll die These 
untersetzt werden, dass trotz der bekannten statistischen Artefakte in einzelnen 
Bundesländern dies – aus der Sicht einer nachhaltigen Entwicklung – der wich-
tigste Flächenindikator ist, den wir zur Verfügung haben (siehe auch Beitrag 
Siedentop in diesem Band).

Bodenversiegelung: Anteil der real versiegelten Böden an der Siedlungs- und 
Verkehrsfl äche bzw. an der Gesamtfl äche oder Fläche der versiegelten Böden 

[Einheiten: %  oder  ha]

Brachfl ächenindex: Jährliches Brachfl ächenrecycling im Verhältnis zum Brach-
fl ächenpotenzial (jeweils bezogen auf Siedlungs- und Verkehrsfl ächen)

[Einheit: ha / ha] 
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Ausdehnung von Schutzgebieten auf naturschutzrechtlicher Basis (ggf. dif-
ferenziert nach Schutzgebietstyp) 

[Einheit: km²]

Bestand der landwirtschaftlichen Flächen: (ggf. differenziert nach Quali-
täten) 

[Einheit: km²]

(zzgl. daraus abgeleiteter Indizes, z. B. multipliziert mit Punkten nach Maßgabe, 
Bodengüte, Art der Bewirtschaftung)

Landschaftszerschneidung: Anzahl der unzerschnittenen verkehrsarmen 
Räume größer als xyz km² und / oder effektive Maschenweite Meff  

[Einheiten: Dimensionslos  und / oder  km²]

Es wird im 3. Abschnitt berichtet, welche Erfahrungen mit diesen bundesweiten 
Indikatoren inzwischen vorliegen, wie weit die praktische Umsetzung bislang ge-
diehen ist, wie diese bundesweiten Indikatoren künftig weiterentwickelt werden 
könnten und welche zusätzlichen Indikatoren wichtig oder wünschenswert sein 
könnten.

2.2 Regionale und lokale Indikatoren

Auf regionaler oder lokaler Ebene sind für die Umweltberichterstattung, für Na-
tur- oder Bodenschutzvorsorgekonzeptionen sowie für eine sparsame Entwick-
lung der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen zusätzliche Indikatoren erforderlich 
und möglich. Praktische Bedeutung auf örtlicher oder regionaler Ebene im Hin-
blick auf das Flächensparen haben in den letzten Jahren – neben dem Indikator 
Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen – unter anderem auch folgende 
Kenngrößen erlangt: 

Bestand an rechtskräftig ausgewiesenem Bauland, erschlossenem Bauland, 
Siedlungsbrachen, Baulücken, Althofstellen u. a. (zum Stichtag) 

[Einheiten: ha  und / oder  m² pro Einwohner]

Potenzial an Wohnraum, der in den nächsten 10 Jahren frei wird (abgeleitet 
aus Einwohnermeldedatei)

[Einheiten: Anzahl (Wohneinheiten) oder m² (Wohnraum)]

Auch hier sollen im 4. Abschnitt einige Anregungen zur Anwendung und Weiter-
entwicklung der Indikatoren gegeben werden.
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3 Die bundesweiten Indikatoren im Einzelnen 

3.1 Der Indikator „Bodenversiegelung“

3.1.1 Aussagekraft

„Versiegelt“ sind überbaute, aber auch asphaltierte, betonierte oder auf andere 
Weise mit einer wasserundurchlässigen Schicht versehene Böden. Hingegen 
werden gepfl asterte oder mit wassergebundenen Decken befestigte Böden, 
aber auch verdichtete Böden als „teilversiegelt“ bezeichnet, weil sie – trotz Be-
festigung – in der Regel immer noch ein wenig wasserdurchlässig sind. Die ge-
naue Abgrenzung und Verrechnung teilversiegelter Böden bereitet in der Praxis 
gewisse Schwierigkeiten, so dass der Indikator „Bodenversiegelung“ mit Unsi-
cherheiten behaftet ist. 

Der Indikator „Bodenversiegelung“ soll ein Maß für die Beeinträchtigung von na-
türlichen Bodenfunktionen bezogen auf das betrachtete Gebiet darstellen. Ins-
besondere ist dieser Indikator ein Maß für die potenzielle Störung des lokalen 
Wasserhaushaltes und ein Hinweis auf den Beitrag zur lokalen oder regionalen 
Überschwemmungsgefährdung.

Der Anteil der real versiegelten Böden an der Siedlungs- und Verkehrsfl äche 
wird häufi g als Indiz für die mögliche Beeinträchtigung von Kleinklima und Wohn-
umfeldqualität herangezogen. Dabei ist allerdings dieser Indikator – ebenso wie 
alle Indikatoren, die auf Prozentzahlen beruhen – nicht vor Fehlinterpretationen 
gefeit. Eine hohe prozentuale Bodenversiegelung heißt nämlich nicht zwangs-
läufi g, dass absolut viel Boden versiegelt ist. So wird zugunsten von Einfamilien-
hausgebieten gerne ins Feld geführt, sie seien wesentlich umweltschonender als 
die baulich verdichteten Innenstädte, weil ja die prozentuale Bodenversiegelung 
so erfreulich gering sei. Vergleicht man hingegen die Bodenversiegelung pro 
Einwohner in Einfamilienhausgebieten und in Innerstädtischen Gebieten mit Ge-
schosswohnungsbau, so stellt sich heraus, dass in Einfamilienhausgebieten pro 
Einwohner wesentlich mehr Fläche als in verdichteten Gebieten versiegelt ist.

Übrigens können auch in einer prozentual relativ hoch versiegelten Stadt – bei 
zweckmäßiger und klimagerechter Gestaltung der Bebauung – die Wohnum-
feldqualität und das Kleinklima sehr gut sein. Dichte Bebauung in Verbindung 
mit begrünten Fassaden und Innenhöfen sowie Laubbäumen auf Straßen und 
Plätzen kann trotz hohem Versiegelungsgrad ein angenehmes Kleinklima er-
zeugen. Dicht beieinander stehende Häuser können sich auch gegenseitig 
Schatten spenden – ein Effekt, der in südlichen Ländern häufi g genutzt wird.
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Aus diesen Gründen sollte man den Indikator „Anteil der Bodenversiegelung“ im 
Hinblick auf seine Aussagekraft für den Wasserhaushalt, das Kleinklima und die 
Wohnumfeldqualität auch nicht überinterpretieren.

Weniger anfällig für Fehlinterpretationen ist der Indikator hingegen als absolute 
Kennzahl („Fläche der versiegelten Böden“). Dies gilt vor allem dann, wenn er 
als Maß dafür herangezogen wird, in welchem Umfang Böden durch mensch-
liche Aktivitäten so denaturiert wurden, dass sie ihre natürliche Bodenfruchtbar-
keit ganz oder teilweise eingebüßt haben. Zusammen mit anderen Indikatoren 
zur Ressourcenvernichtung kann er als Indiz für die Nachhaltigkeit mensch-
lichen Wirtschaftens dienen.

3.1.2 Zuverlässigkeit und Aufwand der Datenerhebung

Im Hinblick auf die Bodenversiegelung in Deutschland wurden in den letzten 
20 Jahren von verschiedenen Autoren Zahlen für den prozentualen Versiege-
lungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen sowie über die Fläche der ver-
siegelten Böden innerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen veröffentlicht. 
Diese bezogen sich jedoch meist auf regionale Untersuchungen, z. B. Luftbild-
auswertungen, und waren nicht bundesweit übertragbar. 

Erste Versuche einer bundesweiten Schätzung auf der Basis regionaler Unter-
suchungen führten zu der lapidaren Aussage, etwa die Hälfte der Siedlungs- und 
Verkehrsfl ächen in Deutschland sei versiegelt, mit deutlichen Schwankungen 
nach Regions- und Gemeindetyp (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Versiegelungsgrad von Siedlungs- und Verkehrsfl ächen, Stand 1996
(Quelle: Bizer et al., zitiert nach UBA-Texte 90/03)

Flächen-
nutzung

Gebäude- u.
Freifl äche

Betriebs-
fl ächen
(ohne 

Abbauland)

Erholungs-
fl ächen,

Friedhofs-
fl ächen

Verkehrs-
fl ächen

Siedlungs- 
u. Verkehrs-

fl ächen

Gemeindetyp Versiegelungsgrad (%)

Großstadt 70 80 38 80 67

Gemeinde 55 39 28 48 45-50

Dosch et al. veröffentlichte 2003 eine Schätzung, nach der 40 %-45 % der Sied-
lungs- und Verkehrsfl ächen versiegelt seien, aber auch 0,5 % der Katasterfl ä-
chen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen, bundesweit also etwa 6 % 
der Katasterfl äche, das sind 2 000 000 ha. 
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Ein Unterausschuss der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 
(LABO) unternahm im Jahr 2006 den Versuch einer Hochrechnung auf der Ba-
sis von Siedlungsfl ächendichten, d. h. der Siedlungs- und Verkehrsfl äche pro 
Landesfl äche (ha/km²). Leitgedanke war der durch Beobachtung belegte Trend, 
dass der prozentuale Versiegelungsgrad von Siedlungs- und Verkehrsfl ächen 
umso höher ausfällt, je höher der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfl äche an 
der gesamten Katasterfl äche bereits ist. Dicht besiedelte Stadtstaaten sind pro-
zentual besonders hoch versiegelt, während dünn besiedelte Flächenländer 
deutlich geringere Anteile an versiegelter Fläche innerhalb ihrer Siedlungsge-
biete aufweisen.

Auf der Basis von Erfahrungswerten aus Regionen oder Bundesländern mit 
guter Datenbasis (z. B. Luftbildauswertungen) wurden die Hochrechnungen für 
das Gebiet jedes1 einzelnen Bundeslandes und des Bundes durchgeführt. Das 
Verfahren ist valide für die Berechnung der Versiegelung auf Landesebene oder 
auf der Ebene großer Regionen, eignet sich jedoch nicht für kleinräumige oder 
lokale Berechnungen.

Die Alternative zu derartigen – zugegebenermaßen groben – Hochrechnungen 
ist die manuelle Auswertung von Luftbildaufnahmen, ein mühsames und relativ 
teures Verfahren.

Preiswerter könnte künftig die automatische Auswertung von Luftbildaufnahmen 
kommen, ggf. auch GIS-gestützt, wobei zusätzlich kartographische Daten der 
Vermessungsämter, insbesondere die Liegenschaftskataster, für die Absiche-
rung der automatischen Auswertung herangezogen werden könnten. Jedoch 
befi nden sich diese Verfahren immer noch in der Erprobung. Immerhin hat die 
Entwicklung und Optimierung derartiger Verfahren im Verlauf des BMBF-For-
schungsprogramms REFINA deutliche Fortschritte gemacht.

Weitere Forschung zu diesem Thema könnte z. B. im Rahmen des BMBF-Pro-
gramms „Nachhaltige Landnutzung“ angestoßen werden. Wenn die Forschungs-
aktivitäten weiter voranschreiten, ist es durchaus denkbar, dass nicht nur für 
einzelne Gemeinden oder Regionen, sondern auch für Bundesländer oder das 
Bundesgebiet zunehmend häufi ger automatisierte Messungen für „Momentauf-
nahmen“ mit höherer Präzision eingesetzt werden. 

1 Da Sachsen-Anhalt bei der Erhebung der Siedlungs- und Verkehrsfl äche in den letzten Jahren einige 
gravierende statistische Artefakte produziert hat, wurde das Bundesland bei dieser Hochrechnung 
ausgespart.
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Allerdings hat der technische Fortschritt auch seine Tücken, denn technische 
Innovationen sind der natürliche Feind der Zeitreihe. Für gemessene Zeitrei-
hen für eine bestimmte Region muss die Technik hinreichend standardisiert und 
über längere Zeiträume stabil bleiben. Denn sonst kann nicht mit Sicherheit 
quantifi ziert werden, welche gemessene Veränderungen auf Realität beruhen 
und welche auf veränderter Technik2. 

Aufgrund der bisher vorliegenden Erfahrungen mit Fernerkundungsdaten 
empfehlen sich für interpretationsfähige Zeitreihen (derzeit) nur Modellrech-
nungen.

3.2 Der Indikator „Brachfl ächenindex“

Ein Brachfl ächenindex wäre wünschenswert, um zum einen Aussagen darüber 
treffen zu können, in welchem Umfang innerhalb der Siedlungsbereiche Wie-
dernutzungspotenziale zu Verfügung stehen und um zum anderen schätzen zu 
können, inwieweit es gelungen ist, diese Potenziale in neue Nutzungen zu brin-
gen.

Ein bundesweiter Brachfl ächenindex krankt derzeit an dem Umstand, dass die 
Datengrundlage schon im Jahr 2000 nicht besonders gut war und sich in den 
letzten Jahren tendenziell eher verschlechtert hat. Aufgrund der Angaben einiger 
Länder im Rahmen der Flächenstatistik des Statistischen Bundesamtes (siehe 
auch Beitrag Deggau in diesem Band) konnten für das gesamte Bundesgebiet 
die Siedlungsbrachen auf etwa 139 000 ha geschätzt werden (Penn-Bressel 
et al. 2003, 43). Gegenüber dem Jahr 1996 wurde der Zuwachs der Brachen 
auf etwa 9,4 ha pro Tag geschätzt.

Seit dem Jahr 2000 haben einige Bundesländer, die damals noch differenzierte 
Daten erhoben hatten, ihre Bemühungen – aus welchen Gründen auch im-
mer – eingestellt und geben ungenutzte Flächen nicht mehr gesondert aus. Aus 
diesen Gründen liegt ein bundesweiter valider Index zum Thema Brachfl ächen 
noch in weiter Ferne.

Ein Vergleich ehemaliger Brachfl ächen mit ihren alten und neuen Nutzungen 
ist auf der Basis der Flächenstatistik ohnehin nicht möglich, da die Flächen und 
ihr Werdegang im Zeitverlauf nicht individuell nachvollzogen werden können. 

2 Zum Beispiel CORINE Land Cover, wofür nun zwei Zeitschnitte mit unterschiedlicher Präzision vor-
liegen, was die Interpretation von Veränderungen sehr erschwert.
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Auch ATKIS-basierte Systeme, die auf Luftbildaufnahmen beruhen und zeitrei-
henfähig sind, können hier nur mit Einschränkungen weiterhelfen, weil aus der 
Luft nicht sicher zu erkennen ist, ob z. B. Gebäude noch genutzt werden oder 
nicht.

3.3 Der Indikator „Landwirtschaftsfl ächen und fruchtbare Böden“

3.3.1 Bedeutung für den Umwelt-, Natur und Ressourcenschutz

Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen geht fast ausschließlich zu-
lasten der Landwirtschaftsfl ächen und fruchtbaren Böden. Die Zerstörung der 
natürlichen Bodenfruchtbarkeit durch Bebauung und Versiegelung ist nahezu 
irreversibel und nicht ausgleichbar. 

Landwirtschaftsfl ächen und fruchtbare Böden sind global begrenzt; bei wach-
sender Bevölkerung werden sie pro Kopf immer knapper3. Die Folge sind Raub-
bau und Verteilungskämpfe. Wenn Flächen knapp sind, muss pro Fläche auch 
intensiver gewirtschaftet werden, daraus resultiert ein höherer Pestizid-Einsatz, 
steigender Energieverbrauch für die Düngemittelproduktion sowie eine Zunah-
me der Klimagas-Emissionen und der Eutrophierung von Gewässern. 

Intensivere Bewirtschaftung fördert Bodenverdichtung, Erosion, Bodenversal-
zung, gefährdet u. U. aber auch die biologische Vielfalt. Durch die Intensivierung 
der Nutzung werden nicht nur Lebensräumen für wildlebende Arten degradiert, 
sondern durch den Einsatz von Hochleistungssorten wird auch die genetische 
Vielfalt von Nutzpfl anzen Besorgnis erregend eingeschränkt.

Der Verlust von Landwirtschaftsfl ächen bedeutet auch den Verlust künftiger Op-
tionen für Extensivierung, Ökolandbau, Biotope, Erholungslandschaften sowie 
für den Anbau von Lebens- und Futtermitteln, nachwachsenden Rohstoffen für 
die stoffl iche Verwertung und für die Erzeugung von Bioenergie.

Aus all diesen Gründen sollten Landwirtschaftsfl ächen und fruchtbare Böden 
besser geschützt werden. Besserer Schutz der Landwirtschaftsfl ächen heißt 
im Umkehrschluss eine erschwerte Zersiedelung – vor allem fruchtbarer Bö-

3 In Deutschland stehen pro Kopf der Bevölkerung ca. 2 100 m² Landwirtschaftsfl äche zur Verfügung. 
Der Verbrauch landwirtschaftlicher Produkte entspricht jedoch einer Fläche von 2 500 m² pro Kopf. 
Wir importieren also derzeit ca. 400 m² Landwirtschaftsfl äche pro Einwohner aus dem Ausland. Wenn 
der Einsatz von Biosprit und Biodiesel weiter steigt, wird sich auch der Flächenimport Deutschlands 
weiter erhöhen.
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den. Derzeit werden innerhalb der Landwirtschaftsfl ächen in der Tendenz so-
gar eher die besonders fruchtbaren Böden versiegelt (Siedentop et al. 2006). 
Dies geschieht zum einen, weil aus historischen und topographischen Grün-
den Ballungsgebiete eher in fruchtbaren Ebenen und Talauen gewachsen sind. 
Zum anderen gelten weniger fruchtbare Böden derzeit – aus Sicht des Natur-
schutzes – als ökologisch wertvoller4 und werden deshalb etwas besser ge-
schützt als die Böden mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit, zumal wenn sie sich 
unter intensiver landwirtschaftlicher Nutzung befi nden. 

3.3.2 Anforderungen an den Indikator 

Ein solcher Indikator könnte als Planungsgrundlage zum absoluten Schutz von 
besonders fruchtbaren Böden, z. B. mit einer Bodenzahl größer 60 dienen, die 
dann durch die Länder z. B. als Bodenschutzgebiete nach § 21 BBodSchG aus-
gewiesen werden könnten. Aber auch die räumliche Planung könnte sich dieses 
Indikators für die Ausweisung von „Vorranggebieten für die Landwirtschaft“ als 
Ziel der Raumordnung bedienen. Damit wäre das fruchtbarste Drittel der Land-
wirtschaftsfl ächen einem weiteren Zugriff entzogen. 

Unter der Vorraussetzung, dass der Naturschutz sich weiterhin dem Schutz der 
am wenigsten fruchtbaren Böden annimmt, kämen dann allerdings Böden mit 
„mittlerer“ Fruchtbarkeit stärker unter Siedlungsdruck. Außerdem würde ein In-
dikator, der nur auf sehr fruchtbare Böden abstellt, nicht in Regionen greifen, in 
denen solche Böden natürlicher Weise nicht vorkommen. 

Um auch hier weitere Grenzen zu setzen, müsste ein weiterer Indikator als Pla-
nungsgrundlage zum Schutz der regional fruchtbarsten Böden in „genügend“ 
großer Menge geschaffen werden. So hat zum Beispiel die Stadt Stuttgart ein 
Bodenkonto auf der Basis der im Stadtgebiet vorhandenen „Bodenpunkte“ er-
öffnet und sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 nur einen bestimmten Pro-
zentsatz der verfügbaren „Bodenpunkte“ zu verbrauchen.

Auf welche Art handhabbare Bodenindikatoren geschaffen werden können, die 
in der Planung und in der Öffentlichkeit und bei den betroffenen Landwirten Ak-
zeptanz fi nden, will das UBA in der nächsten Zeit mit den relevanten Verbänden 
sowie Planungspraktikern diskutieren.

4 Wegen der generell wachsenden Eutrophierung von Böden (hoher Düngemitteleinsatz, Eintrag von 
Stickoxiden aus der Luft) werden magere Böden immer seltener und damit auch Biotope, die magere 
Böden lieben. 
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3.4 Der Indikator „Landschaftszerschneidung“

3.4.1 Bedeutung für den Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutz 

Landschaftszerschneidung zeitigt nicht nur Umweltauswirkungen, sondern kann 
auch handfeste ökonomische und soziale Konsequenzen nach sich ziehen. Die 
Zerstückelung von Feldern und Wäldern durch Autobahnen oder Schienentras-
sen zwingt die langsamen Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft zu Umweg-
fahrten. Dies verursacht Verluste an Arbeitszeit, einen höheren Spritverbrauch 
und damit höhere betriebliche Kosten. Auch schwach und nicht motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer profi tieren nicht von schneller Verkehrsinfrastruktur, sondern 
werden zu zeitraubenden Umwegen gezwungen oder von ihren gewohnten Zie-
len völlig abgeschnitten – es sei denn, sie steigen um auf ein höher motorisier-
tes, schnelleres Fahrzeug.

Landschaftszerschneidung durch Verkehrswege bringt auch immer Lärmbelas-
tungen mit sich. Ruhige Räume für die menschliche Erholung gehen dadurch 
verloren. Unter dem Lärm leiden aber auch bestimmte Tierarten, z. B. Vogel-
arten, die für die akustische Kommunikation untereinander oder für die Brutpfl e-
ge auf Ruhe angewiesen sind (Reck et al. 2002).

Ebenso gravierend kann sich die Zerstörung von Lebensraumnetzen durch Ver-
kehrswege auswirken. Zum einen fallen Jahr für Jahr viele Wildtiere Verkehrs-
unfällen zum Opfer, wenn sie versuchen, auf ihren Wanderungen Straßen zu 
überqueren. Dieser Verlust an Individuen kann sich – vor allem bei Arten, von 
denen es in Deutschland nicht mehr viele Individuen gibt – fatal für den Be-
stand der Art insgesamt auswirken. Zum anderen bedeutet die Zerschneidung 
von Lebensräumen, dass innerhalb einer Art räumlich voneinander getrennte 
Teilpopulationen entstehen. Ist eine Teilpopulation zu klein, droht sie genetisch 
zu verarmen, was wiederum ihre Verletzlichkeit gegenüber Krankheitserregern 
oder Klimaschwankungen erhöht. Dies kann unter ungünstigen Umständen zur 
völligen Ausrottung von Teilpopulation führen – und am Ende u. U. auch zum 
Verlust der gesamten Art. 

Ein Verlust der biologischen Vielfalt durch das Aussterben von Teilpopulationen 
oder auch ganzer Arten bedeutet auch einen Verlust natürlicher Ressourcen, 
denn lebende Organismen haben im Verlauf ihren langen Evolution viele Fähig-
keiten und Fertigkeiten entwickelt (z. B. vielfältige Leistungen des Stoffwechsels 
und des Immunsystems, unterschiedliche Methoden zur Anpassung an Wärme, 
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Kälte, Nässe oder Trockenheit u. a.), aus denen wir in Zukunft Ideen und Er-
kenntnisse für die Lösung praktischer Probleme gewinnen könnten – wenn die 
Art und ihre genetische Vielfalt erhalten bliebe. 

3.4.2 Anwendung von Teilindikatoren

Pauschale Bewertungen der Landschaftszerschneidung

Der Messwert von Indikatoren zur Landschaftszerschneidung ist davon abhän-
gig, welche Zerschneidungselemente (z. B. Straßennetz: überörtlicher Verkehr 
mit mehr als 1 000 Kfz/Tag, Schienennetz: zweigleisige Strecken in Betrieb, 
Flugverkehr: Flughäfen, Schiffsverkehr: Kanäle und Ortslagen von Siedlungen) 
in deren Berechnung einfl ießen. Die Freiräume zwischen den Zerschneidungs-
elementen existieren dabei über administrative Grenzen hinweg, weshalb ihre 
Analyse grundsätzlich grenzüberschreitend erfolgen sollte, sofern dafür eine 
Datenbasis aufgebaut werden kann. So hat z. B. das Leibniz-Institut für ökolo-
gische Raumentwicklung (IÖR) eine grenzüberschreitende Analyse der Land-
schaftszerschneidung für Sachsen vorgelegt (IÖR 2007).

Der Teilindikator „Unzerschnittene verkehrsarme Räume“ (UZVR) (UBA 2008, 
BfN 2007) größer 100 km² ist sehr anschaulich und lässt sich gut in Karten 
darstellen. Aber er reagiert nur auf wenige Veränderungen, nämlich wenn ein 
solcher Raum dergestalt zerschnitten wird, dass die resultierenden Teile kleiner 
als 100 km² sind. Einige Bundesländer sind gar nicht mehr betroffen, denn sie 
weisen keine UZVR größer 100 km² mehr auf. Die schleichende Zerstückelung 
der Landschaft wird dadurch nur unzureichend abgebildet.

Der Teilindikator „Effektive Maschenweite“ (Meff) (Esswein, Jaeger, Schwarz-
v. Raumer 2003) ist weniger anschaulich, dafür können damit fl ächendeckend 
schleichende Veränderungen innerhalb und außerhalb der UZVR erfasst wer-
den. Meff steht für eine „mittlere“ Flächengröße, die aus der Größe aller Bruch-
stücke in dem betrachteten Raum berechnet wird5. 

Dabei handelt es sich bei Meff jedoch nicht um einen arithmetischen Mittelwert 
aus der Größe der Bruchstücke, sondern große Teilfl ächen fallen bei der Mit-
telwertbildung deutlich stärker ins Gewicht als kleine. Dadurch wird belohnt, 

5 Wäre Deutschland unzerschnitten, dann wäre Meff so groß wie das Bundesgebiet. Würde Deutsch-
land in 10 gleich große Stücke zerschnitten, dann wäre Meff so groß wie ein Zehntel des Bundesge-
bietes.
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wenn z. B. bei der Zerlegung einer Fläche in zwei Teile eins der beiden Stücke 
möglichst groß bleibt und das andere ein möglichst kleiner Splitter wird. Meff fällt 
also am niedrigsten aus, wenn eine Fläche halbiert wird (ungünstigster Fall). 
Umgekehrt wächst Meff am stärksten an, wenn zwei Hälften wieder zu einem 
Ganzen zusammengefügt werden, d. h. die größtmögliche Verbesserung ist nur 
vom schlechtesten Ausgangszustand aus möglich. Wenn einer großen Fläche 
lediglich ein kleiner Splitter angefügt wird, dann wächst Meff dafür nur wenig. Auf 
der Basis der Zuwächse von Meff infolge entschneidender Einzelmaßnahmen 
oder Maßnahmenbündel sind Prioritätensetzungen möglich.

Meff berechnet sich für eine in zwei Teile M1 und M2 zerlegte Fläche nach fol-
gender Formel:

                            , wobei                      die Gesamtfläche des betrachteten 

Raumes ist.

Meff lässt sich mit einer vergleichsweise einfachen Formel auch auf eine vielfach 
zerschnittene Fläche mit insgesamt N Teilstücken Mi (wobei i = 1 … N) anwen-
den und kann deshalb auch das graduelle Fortschreiten der Zerstückelung von 
Landschaften durch eine Vielzahl von Einzelaktivitäten in der Gesamtschau ab-
bilden: 

                        , wobei auch hier die Summe                   die Gesamtfl äche ist.

Sowohl die UZVR als auch die Meff werden inzwischen in der Berichterstattung 
von Bund (vgl. UBA 2008) und Ländern (z. B. Hessen) (Esswein, Schwarz-v. 
Raumer 2004) als Kernindikatoren des Umweltschutzes verwendet.

Beide Indikatoren, UZVR und Meff, sagen etwas über das „Ruhepotenzial“ und 
den „mittleren Bewegungsraum6“ von Regionen aus. Beide Indikatoren sagen 
aber – streng genommen – nur mit großen Einschränkungen etwas über das 
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6 Meff ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Individuen einer Spezies in einem einfach 
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Penn-Bressel et al. 2003, 282 ff).
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faktische Potenzial der biologischen Vielfalt oder die Eignung für Tourismus aus. 
Denn dazu müsste auch die sonstige Qualität der betreffenden Flächen (Cha-
rakteristik der Landschaft, Potenziale für bestimmte Biotoptypen) differenziert 
erfasst werden (Reck et al. 2007).

Fazit 1: Wenig Zerschneidung ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende 
Bedingung für Erholungslandschaften oder biologische Vielfalt.

Differenzierte qualitative und quantitative Bewertung der Landschaftszerschnei-
dung

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) verfolgt deshalb inzwischen einen diffe-
renzierteren Ansatz, der auch den Vorschlägen des NABU (BfN 2007) für ei-
nen künftigen Bundeswildwegeplan zugrunde liegt. Im ersten Schritt werden 
Landschaftselemente, Regionen und Korridore mit Relevanz, z. B. für die bio-
logische Vielfalt, identifi ziert. Aus diesen wird ein „ideales“ Natura-2000-Netz 
abgegrenzt.

Im zweiten Schritt wird dann die Zerschneidung innerhalb dieses relevanten 
Netzes analysiert. Das BfN hat dazu einen neuen7 Fragmentation-Index (Reck 
et al. 2007, 102) entwickeln lassen, der die Zerschneidung einer Fläche in zwei 
Teile oder die Verbindung zweier Flächen zu einer ganzen numerisch bewer-
tet. 

                          , wobei wieder gilt: 

Auch hier wird es als weniger schlimm gewertet, wenn von einer Fläche nur 
ein kleines Stück abgeschnitten wird, während die Halbierung einer Fläche den 
„worst case“ darstellt. Umgekehrt wird – bei gleicher Gesamtfl äche – die Zu-
sammenfügung zweier Hälften am stärksten „belohnt“, während das Ankleben 

7 Bei Lichte besehen ist dieser „neue“ Indikator mathematisch identisch mit dem Indikator Meff und 
deshalb strenggenommen nichts wirklich Neues. Auch der neue BfN-Indikator könnte auf die multiple 
Zerschneidung von Flächen angewendet werden, allerdings käme dann eine Formel heraus, die noch 
umständlicher ist, als die – angeblich so komplizierte und unverständliche – Formel zur Berechnung 
der effektiven Maschenweite. Die Umrechnung der beiden Indikatoren ist hingegen recht einfach, 
denn – wie sich leicht zeigen lässt – gilt die Formel Frag = 2*(M – Meff), wobei M die Gesamtfl äche des 
betrachteten Gebietes ist. Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für die Zerschneidung einer Fläche in 
zwei Teile sondern auch für die Zerschneidung in beliebig viele Fragmente.
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von Splittern weniger Pluspunkte bringt. Das Ergebnis dieser Bewertung ist so-
mit qualitativ identisch8 mit der Bewertung durch Meff.

Mit diesem Indikator wird nun bewertet, wie lohnend es jeweils wäre, innerhalb 
des „idealen“ Natura-2000-Netzes jeweils zwei Flächen wieder miteinander zu 
verbinden. Daraus wird eine Prioritätenliste für Maßnahmen zur Wiedervernet-
zung abgeleitet. Diese fi ndet derzeit im Rahmen des Konjunkturprogramms der 
Bundesregierung an Bundesverkehrswegen Anwendung und könnte künftig 
auch in den Bundesverkehrswegeplan mit einem Entschneidungsprogramm 
einfl ießen.

Fazit 2: Praktikable Indikatoren sind gefunden, sowohl für die pauschale bun-
desweite Berichterstattung als auch für die differenzierte Bewertung von Maß-
nahmen im Naturschutz. Nun gilt es, auf der Basis dieser Indikatoren nicht nur 
Einzelmaßnahmen sondern – im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung – 
auch Pläne und Programme zu evaluieren und dadurch neue Zerschneidung 
zu vermeiden. Ebenso wichtig ist es, Maßnahmenprogramme zur Entschnei-
dung fortzusetzen, um die klaffenden Lücken innerhalb der Lebensraumnetze 
zu schließen. 

4 Vorschläge für weitere Indikatoren auf regionaler und lo-
kaler Ebene

4.1 Der Indikator „Verfügbares Bauland“ 

Als wichtiger Indikator für die Praxis hat sich der Bestand an verfügbarem Bau-
land erwiesen. Damit sind alle rechtskräftig ausgewiesenen9 und erschlossenen 
Flächen gemeint. Neben erst teilweise belegten Wohn- und Gewerbefl ächen, 
die neu am Ortsrand ausgewiesen wurden, zählen dazu auch Baulücken in 
älteren Siedlungsgebieten, Siedlungsbrachen (d. h. leerstehende Wohn-, Ge-
werbe- und Industriegebäude mit ihren Grundstücken sowie Althofstellen), aber 

8 Die qualitative Identität des Bewertungsergebnisses kann man u. U. auch intuitiv verstehen. Wenn 
Meff ein Maß für die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich zwei Individuen einer Art innerhalb der gleichen 
Teilfl äche begegnen können, so ist Frag ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Individuen 
einer Art sich nicht innerhalb der gleichen Teilfl äche begegnen. Die Summe der Wahrscheinlich-
keiten, sich zu begegnen oder aber sich nicht zu begegnen ist bekanntermaßen gleich 1, weshalb 
man Frag aus Meff berechnen kann und umgekehrt.

9 Inklusive des unbeplanten Innenbereichs nach § 34 BauGB.
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auch Nachverdichtungspotenziale10 auf bereits bebauten Grundstücken. Neben 
der Angabe der absolut verfügbaren Fläche in Hektar, kann man das verfügbare 
Bauland auch auf die Anzahl der Einwohner (Wohnen) oder vorhandenen Ar-
beitsplätze (Industrie, Gewerbe, Handel) beziehen, um einen Index zu erhalten, 
der Vergleiche mit anderen Kommunen oder Regionen zulässt.

Dieser Indikator ist eine wichtige Kenngröße dafür, ob es in der betrachteten 
Kommune oder Region wirklich erforderlich ist, neues Bauland auszuweisen 
oder ob es genügend Potenziale für die Innenentwicklung gibt, auf das die Nach-
frage ggf. hingelenkt werden kann. In einer ganzen Reihe von Modellvorhaben, 
u. a. auch im Rahmen des BMBF-Forschungsprogramms REFINA (BMBF 2007)  
(z. B. im Rahmen des Verbundprojektes KOMREG (BMBF 2006)), konnte ge-
zeigt werden, dass viele Kommunen nur rudimentäre Vorstellungen darüber ha-
ben, wie viel Fläche im Innenbereich nicht oder nur suboptimal genutzt wird. 
Natürlich bedeutet die Erfassung der Flächen einen nicht unerheblichen Per-
sonalaufwand (es sei denn, es wird mit ehrenamtlichen Kräften gearbeitet). Je-
doch kann der Nutzen einer effi zienteren Belegung der vorhandenen Flächen 
und der Auslastung der vorhandenen Infrastrukturen auf mittlere und lange Sicht 
erheblich sein. 

Natürlich ist nicht jede ungenutzte Fläche auch tatsächlich verfügbar. Viele Ei-
gentümer horten Flächen, weil sie sie für ein Familienmitglied reservieren möch-
ten, das in ihrer Nähe wohnen soll oder weil sie für die Zukunft weitere Wert-
steigerungen erhoffen. Ein besonders gravierendes Hemmnis tritt auf, wenn die 
Fläche zum Betriebsvermögen zählt und mit einem hohen Wert in den Büchern 
steht, inzwischen aber an Wert verloren hat. Im Falle eines Verkaufs würde der 
Wertverlust offenkundig, was wiederum die Bonität des Betriebs beeinträchti-
gen könnte. 

Es gibt aber auch durchaus verkaufswillige Eigentümer, denen mit einer pro-
fessionellen (ggf. auch von der Kommune betreuten) Immobilenbörse geholfen 
werden kann, ihr Grundstück besser zu vermarkten. Die Erfahrungen in vielen 
(Modell-)Kommunen zeigen, dass es oft genügen würde, jedes Jahr einen ge-
ringen Prozentsatz der schlummernden Reservefl ächen zum Leben zu wecken, 
um auf neue Baugebiete völlig verzichten zu können. 

10 Vor allem die Nachverdichtungspotenziale auf suboptimal genutzten Flächen sind der wichtigste Un-
terschied zum o. g. bundesweiten Brachfl ächenindikator „Gebäude- und Freifl äche ungenutzt“ auf der 
Basis der Flächenstatistik, der – sofern er konsequent erhoben würde – nur diejenigen Grundstücke 
ausweisen sollte, die keine bauliche Nutzung (mehr) aufweisen oder wo aufstehende Gebäude aus 
jeglicher Nutzung gefallen sind.
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Würde das Baugesetzbuch, die Raumordnung und Landesplanung oder die 
Kommunalaufsicht von den Kommunen zwingend verlangen, dass sie vor der 
Ausweisung neuer Baugebiete erst einmal die Innenentwicklungspotenziale 
anhand dieses Indikators erheben, könnte überfl üssigen neuen Baugebieten – 
u. U. auch dank der eigenen Einsicht der kommunalen Handlungsträger – in 
vielen Fällen wirksam vorgebeugt werden. Angesichts des demographischen 
Wandels, der immer mehr Regionen erfasst und zu nachlassender Nachfrage 
auf dem Markt für Baugrundstücke führt, kann nur so einer dauerhaften Entwer-
tung des Immobilienvermögens in den jeweils betroffenen Regionen vorgebeugt 
werden.

4.2 Der Indikator „Wohnraumpotenzial“ 

Als wichtiger Indikator speziell für den Wohnungsmarkt kristallisiert sich der-
zeit das Potenzial an Wohnraum heraus, das wegen natürlicher Abgänge der 
Bewohnerschaft in den nächsten 10 Jahren frei wird und neu auf den Markt 
kommt. 

Auch hier kann man die Anzahl der frei werdenden Wohneinheiten oder die frei 
werdende Wohnfl äche in einer Kommune oder Region sowohl absolut betrach-
ten als auch als Index auf die Gesamtzahl der Haushalte oder der Einwohner in 
der Kommune oder Region beziehen. Ein Index eignet sich für interkommunale 
oder interregionale Vergleiche. Es können zudem auch – je nach Fragestellung 
und örtlicher Problemlage – Kennzahlen für Stadtviertel, Straßenblöcke oder 
die Gebäude einer bestimmten Altersklasse (wichtig für Kohortenbetrachtung11) 
gebildet werden. Die Praktikabilität der Erhebung des Altersaufbaus der Wohn-
bevölkerung aus der Meldestatistik12 wurde in verschiedenen Modellvorhaben 
erprobt. Desgleichen wurden in verschiedenen Studien Verfahren entwickelt, 
wie man z. B. mit Unterstützung der örtlichen Versorgungsbetriebe Wohnungs-

11 Die meisten Wohngebäude spiegeln noch Jahrzehnte nach ihrer Errichtung die Altersstruktur der 
Haushalte wider, die ursprünglich eingezogen sind (Mieter 20 bis 35 Jahre, Eigentümer 30 bis 45 
Jahre) – natürlich um Jahrzehnte gealtert. Während sich in Mietwohnungen in den ersten 20 Jahren 
durch Wegzug eines Teils der Haushalte (z. B. ins Eigenheim oder in eine größere Wohnung) und 
Zuzug (jüngerer) Haushalte eine gewisse „Nachmischung“ ergibt, werden die Haushaltsvorstände 
von Eigenheimen mit ihren Ehepartnern nach ihrem Einzug nahezu immobil (die Kinder ziehen in der 
Regel zu gegebener Zeit aus dem Elternhaus aus und lassen ihre Eltern dort zurück). Die Bevölke-
rung in Eigenheimsiedlungen „altert“ deshalb schneller und stetiger als in Mietwohnungen.

12 Wenn auch die Meldestatistik einerseits nicht frei von „Karteileichen“ (d. h. Leuten, die weggezogen 
sind, aber deren Wegzug nicht registriert wurde) ist und andererseits Menschen nicht erfasst, die sich 
halblegal oder illegal in Deutschland aufhalten, ist sie immer noch das verlässlichste Messinstrument, 
das verfügbar ist. Etwas mehr Klarheit kann erst die Volkszählung im Jahr 2011 bringen.
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leerstände außerhalb der Bestände der großen Wohnungsunternehmen zuver-
lässig erheben kann.

Die praktische Bedeutung solcher Indikatoren für die Wohnungswirtschaft, aber 
auch für die Stadt- und Regionalplanung in stagnierenden und schrumpfenden 
Regionen liegt auf der Hand (vgl. Abb. 1). Hier gilt es rechtzeitig am richtigen Ort 
Konzepte für den Stadtumbau zu entwickeln oder die Bestände für neue Nutzer-
gruppen zu ertüchtigen – bei weitgehendem Verzicht auf Wohnungsneubau13, 
denn jeder Wohnungsneubau vergrößert die sich anbahnenden Leerstände 
weiter.

Auf Bundes- und Landesebene sind solche Indikatoren natürlich auch von 
Interesse, allerdings können regionale Disparitäten auf höheren Ebenen der 
räumlichen Aggregation stark verwischt werden. So kann in Bundesländern, 

13 Aber auch wachsende Regionen könnten versuchen, ihren Neubaubedarf, der meist aufgrund von 
Zuwanderung aus wirtschaftlich schwächeren Regionen entsteht, zu verringern, z. B. indem sie äl-
tere Menschen nach dem Abschluss der Familienphase gezielt dabei unterstützen, wieder in kleinere 
Wohnungen zu ziehen und ihre großen Wohnungen für junge Familien frei zu geben. Auch hierzu ist 
es hilfreich, das Baualter der Gebäude zu betrachten, um Bewohner im geeigneten Alter aufzuspüren 
und ansprechen zu können.

Abb. 1: Prognose zur Entwicklung der Bevölkerung, der Haushalte und der bewohnten Wohnfl äche 
nach ausgewählten Bundesländern bis 2050 
(Quelle: Destatis und eigene Berechnungen)
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wo auf den ersten Blick der demnächst frei werdende Wohnraum gut mit dem 
demnächst benötigten Wohnraum für neue junge Haushalte überein zu stim-
men scheint, einerseits in Wachstumsregionen Wohnungsknappheit herrschen, 
während sich andererseits in Schrumpfungsregionen Leerstände akkumulieren. 
Hingegen können in Bundesländern, in denen sich auf Landesebene betrachtet 
ein zusätzlicher Wohnungsleerstand (bezogen auf die heute noch bewohnten 
Wohnungen) von rund 10 % anbahnt, von Ort zu Ort unterschiedlich zwischen  
0 % und 30 % aller heute noch bewohnten Wohnungen leer fallen. 

Für die jeweils betroffenen Wohnungseigentümer, die ggf. die Folgen von Leer-
ständen verkraften müssen, sind derartige lokale Unterschiede natürlich von 
existenzieller Bedeutung.

5 Der Indikator „Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche“

Last but not least soll hier der Indikator „Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
fl äche“ beleuchtet werden, der in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Bun-
desregierung 2008) eine wichtige Rolle spielt. Das Wachstum dieser Flächen 
soll bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag begrenzt werden. Derzeit liegt das 
Wachstum noch bei 113 ha pro Tag (Durchschnitt von 2004 bis 2007). Das ist 
zwar seit dem Höchststand der Flächeninanspruchnahme von 130 ha pro Tag 

Abb. 2: Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche in Deutschland bis 2020
(Quelle: Destatis und eigene Bearbeitung)
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im Jahr 2000 ein Rückgang, allerdings kann dieses Ergebnis angesichts der 
Distanz zum Ziel nicht wirklich befriedigen14 (vgl. Abb. 2).

Es stellt sich die Frage, wieso die Bundesregierung – und auch das Umwelt-
bundesamt – trotz des zum Teil heftigen Widerstands einiger relevanter Akteure 
(z. B. kleinere Gemeinden und der Teil der Bauwirtschaft, der sich auf Neubau 
auf der grünen Wiese spezialisiert hat) an diesem Ziel festhält. Dafür gibt es 
gute Gründe, auf die weiter unten ausführlicher eingegangen werden soll. 

Basis dieses Indikators sind die Grundstückskataster bei den Vermessungs-
ämtern, in denen zu jedem einzelnen Grundstück eine Hauptnutzung eingetra-
gen ist (z. B. „Gebäude- und Freifl äche“, „Verkehrsfl äche“ oder „Wald“). Es ist 
die Aufgabe der Vermessungsämter, diese Angaben zu aktualisieren, sobald 
ihnen eine Nutzungsänderung bekannt wird. Dies geschieht meist, wenn z. B. 
nach Abschluss einer Baumaßnahme oder einer Maßnahme zur Flurbereini-
gung das Grundstück und die aufstehenden Gebäude oder ortsfesten Anlagen 
neu eingemessen werden müssen. Dieser Zeitpunkt kann in der Praxis aller-
dings etliche Jahre nach der tatsächlichen Nutzungsänderung liegen. 

Neben den o. g. Grobkategorien zur Flächennutzung sind auch feinere Zuord-
nungen der Flächennutzung möglich, z. B. „Gebäude- und Freifl äche Wohnen“. 
In vielen Fällen sind hier jedoch – vor allem bei gemischt genutzten Grundstü-
cken – Interpretationsspielräume gegeben, welche der ausgeübten baulichen 
Nutzungen als Hauptnutzung eingetragen wird. Die feineren Untergliederungen 
der Flächenstatistik sind deshalb in einigen Bundesländern notorisch schlecht 
zu interpretieren und deshalb mit Vorsicht zu genießen. Die Grobkategorien sind 
hingegen – bis auf einige statistische Artefakte in wenigen Bundesländern – in 
der Regel valide und können auch mit Statistiken aus anderen Quellen in gute 
Übereinstimmung gebracht werden. 

So korrespondiert das Wachstum der Gebäude- und Freifl ächen plausibel mit 
der realen Bauleistung (vgl. Abb. 3) – sowie im Übrigen auch mit dem augen-
fälligen Wachstum ungenutzter Baugebiete in den neuen Bundesländern in den 
Jahren 1993 bis 1996.

14 Betrachtet man hingegen Einzeljahre, so weist der Indikator – z. T. bedingt durch statistische Arte-
fakte – große Schwankungen auf. Im Trend bewegt er sich jedoch in den letzten Jahren durchaus in 
Richtung auf das 30-ha-Ziel zu. Auch das Zwischenziel des Umweltbundesamtes für das Jahr 2010 
scheint nicht mehr völlig unerreichbar.
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Abb. 3: Zunahme der Gebäude- und Freifl ächen sowie Baufertigstellungen von neuen Gebäuden in 
den alten und neuen Bundesländern 1989 bis 2007 (ohne Sachsen-Anhalt)
(Quelle: Destatis und eigene Bearbeitung)

6 Strategische Bedeutung des Indikators „Zunahme der 
Siedlungs- und Verkehrsfl äche“

6.1 Gründe für die Begrenzung des Siedlungs- und Verkehrsfl ächen-
wachstums

Es gibt eine ganze Reihe von guten Gründen, das Wachstum der Siedlungs- und 
Verkehrsfl ächen zu begrenzen. Im Wesentlichen betrifft dies folgende Aspekte: 

Umweltbeeinträchtigungen:

Störung von Freiraumfunktionen: 

– Hochwasserrückhaltung, 

– Biologische Vielfalt,

– Erholung des Menschen.

Beeinträchtigung von natürlichen Bodenfunktionen: 

– Unterlassene Altlastensanierung auf Brachen,

– Grundwasserneubildung, Wasserverdunstung, Boden als CO2-Senke, 

– Natürliche Bodenfruchtbarkeit, Boden als Ressource.

●

●
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Verringerte Ressourceneffi zienz, Verkehrserzeugung: 

– Material- und Energieverbrauch für Neubau und Betrieb von zusätzlichen
 Gebäuden und damit verbundene Umweltbelastungen,

– Verkehrserzeugung und verkehrsbedingte Umweltbelastungen   
 (z. B. Lärm, Schadstoffe, Klimagase),

– Material- und Energieverbrauch für Neubau/Produktion und Erneuerung
 von Verkehrsinfrastruktur und Fahrzeugen.

Ökonomische Folgen: 

Infrastrukturkosten nicht nur für den Neubau, sondern auch für den dauer-
haften Betrieb und die periodische Instandhaltung, 

Mietausfälle und / oder Wertverluste von Immobilien mit Auswirkungen auf 
Betriebsvermögen oder Altersvorsorge der Eigentümer,

Niedriges Bodenpreisniveau, wodurch das Bachfl ächenrecycling unrentabel 
wird.

Soziale Benachteiligungen: 

Entmischung von Stadtquartieren und damit Herausbildung von Quartieren 
der „Zurückgebliebenen“, in denen Vorbilder verloren gehen, von denen sie 
sich abschauen können, wie sie sich durch Bildung, Fleiß und Eigeninitiative 
eine Existenz aufbauen könnten. 

Weite Wege in den Neubaugebieten für Kinder, ältere Menschen und andere 
Nichtmotorisierte, die damit von Vorsorgungseinrichtungen oder anderen Ak-
tivitäten ausgeschlossen werden, die nur mit dem Auto erreichbar sind.

Städtebauliche Missstände: 

Leerstände, Verödung,

Verfall der Bausubstanz, 

Bleibende Stadtbrachen.

Als Zwischenfazit lässt sich postulieren, dass der Indikator „Zunahme der Sied-
lungs- und Verkehrsfl äche“ ein Querschnittsindikator ist, der viele verschieden-
artige ökologische, ökonomische und soziale Faktoren bündelt, die über Ursa-
che- und Wirkungs-Beziehungen15 miteinander verknüpft sind. 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

15 z. B. den Teufelskreis „Siedlungswachstum, neuer Verkehr, Infrastrukturausbau, verkürzte Reise-
zeiten, induzierter Verkehr sowie weiteres Siedlungsfl ächenwachstum“ ad infi nitum.
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Ein nicht zu unterschätzender Gesichtspunkt, der im Zeitalter der Globalisierung 
im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit immer wichtiger wird, ist 
die Tatsache, dass ausuferndes Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen 
die Ressourcen- und Kosteneffi zienz der deutschen Volkswirtschaft als Ganzes 
schmälert. Die Mehrkosten für zusätzliche Gebäude und Infrastrukturen müssen 
letzten Endes direkt oder indirekt von steuer- und gebührenzahlenden Betrieben, 
Arbeitnehmern oder Einwohnern aufgebracht werden. Direkt oder indirekt erhö-
hen sich damit auch die Kosten für in Deutschland bereit gestellte Produkte und 
Dienstleistungen. Auch der erhöhte Verbrauch von Ressourcen, z. B. für durch 
weite Wege erzwungenen motorisierten Verkehr oder wegen der Notwendigkeit, 
den zusätzlichen bewohnten Wohnraum auch beheizen zu müssen, entpuppt 
sich – bei weltweit zunehmender Knappheit an fossilen Energieträgern – immer 
mehr als Kostenfaktor, der Wirtschaft und Verbraucher gleichermaßen belastet 
und am Wohlstand zehrt. Der sich anbahnende demographische Wandel mit 
den Komponenten „Alterung“ und vor allem „Schrumpfung“ wird zusätzlich dazu 
beitragen, dass die Ressourcen- und Kosteneffi zienz der deutschen Volkswirt-
schaft sinkt – falls nicht energisch umgesteuert wird.

Es gibt also handfeste Gründe, weshalb das Wachstum der Siedlungs- und 
Verkehrsfl ächen sich immer mehr als Hemmschuh für die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Deutschland erweisen könnte – ein Grund mehr also, die bisherige 
Siedlungs- und Wirtschaftspolitik der „beleuchteten Schafweiden“ zu überden-
ken.

6.2 Regionale und fachliche Handlungsziele der Flächeninanspruch-
nahme

Das 30-ha-Ziel der Bundesregierung kann nur dann direkte Wirkung entfalten, 
wenn es auch verbindlich für die Handlungsträger wird, die maßgeblich die Flä-
cheninanspruchnahme für Siedlungen und Verkehr vorantreiben, nämlich die 
Kommunen mit ihrer Bauleitplanung und die Baulastträger der überörtlichen 
Verkehrsinfrastruktur. Da die Entwicklung von Siedlungen und Infrastrukturen 
von den Ländern im Rahmen der Raumordnung und Landesplanung koordiniert 
wird, ist es zunächst erforderlich, das 30-ha-Ziel auf die Bundesländer herun-
terzubrechen. Die Länder wiederum müssten ihr Kontingent an die Regionen 
verteilen und Regeln aufstellen, wie es weiter an die Kommunen verteilt wird. 

Dabei müssen auch Fachplanungen, z.  B. der Bundesverkehrswegeplan, mit 
ihren Ansprüchen an die Fläche in Rechnung gestellt und bei der Kontingentie-
rung an Länder und Regionen adäquat berücksichtigt werden. Anschließend ist 
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im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung für Fachpläne- und Programme 
zu prüfen, ob die Planung ihr jeweils zugeteiltes Kontingent einhält oder durch 
welche Alternativen und Varianten dies bewerkstelligt werden kann.

Die nachstehende Abbildung 4 zeigt Trends für die alten und neuen Bundeslän-
der, wobei ein Bundesland mit gravierenden statistischen Artefakten16 geson-
dert dargestellt wird (vgl. auch Abb. 2). 

16 Die Artefakte sind darauf zurückzuführen, dass u. a, große Truppenübungsplätze nach der Nutzungs-
aufgabe nicht wie üblich als „Wald“ klassifi ziert wurden, sondern als „Erholungsfl ächen“ und somit bis 
auf weiteres zur Siedlungs- und Verkehrsfl äche zählen. 

Abb. 4: Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche nach einzelnen Komponenten in den alten und 
neuen Bundesländern 1989 bis 2007 (Quelle: Destatis und eigene Bearbeitung) 

Die Aufteilung der Kontingente auf Regionen ist auch ein Handlungsziel der 
Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt der Bundesregierung vom Okto-
ber 2007 (BMU 2007), wo es heißt, das alle in der Strategie genannten Ziele 
und Maßnahmen bis zum Jahr 2015 auf regionaler Ebene zu operationalisieren 
sind. Auch das 30-ha-Ziel hat Eingang in die Strategie zur Biologischen Vielfalt 
gefunden mit der Forderung: „Bis zum Jahr 2015 werden auch raum- und ge-
bietsbezogene Reduktionsziele erarbeitet“ (BMU 2007, 51). 
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In der nächsten Zeit wird es folglich eine Diskussion mit Ländern, Regionen 
und Gemeinden geben müssen, nach welchen Kriterien die Handlungsziele für 
die Gebietskörperschaften gesetzt werden. Denkbar, weil sozial gerecht, wäre 
z. B. eine Aufteilung nach Bevölkerungsstärke, wobei allerdings als Zusatzkrite-
rium einfl ießen sollte, wie derzeit die „landübliche“ Ausstattung der Einwohner 
mit Siedlungs- und Verkehrsfl ächen ausfällt und von welchem Ausgangsniveau 
der Flächenneuinanspruchnahme die jeweilige Gebietskörperschaft in einem 
bestimmten Stichjahr gestartet ist. Das könnte Strukturbrüche mildern und die 
Akzeptanz bei den Entscheidungsträgern etwas erhöhen. 

Die nachstehenden Abbildungen 5 und 6 zeigen das Ergebnis einer derartigen 
Kontingentierung für die alten und die neuen Bundesländer plus Berlin (aller-
dings ohne das Bundesland mit gravierenden statistischen Artefakten). 

Es zeigt sich, dass zumindest die neuen Bundesländer unter dem Einfl uss des 
demographischen Wandels – nolens volens – bereits auf einem Pfad unterwegs 
sind, der in Richtung ihres fairen Anteils am 30-ha-Ziel führt. Es zeigt sich aber 
auch, dass die alten Bundesländer noch stringenter auf Innenentwicklung setzen 
müssten, um ebenfalls ihren gerechten Anteil zum 30-ha-Ziel einzubringen. 

Auch wenn derartige Zielsetzungen für einige Aufregung und Diskussion sorgen 
werden, ist es aus den zuvor genannten Gründen nicht nur aus Umweltsicht 
wünschenswert, das 30-Hektar-Ziel zu erfüllen. Es ist auch aus ökonomischen 
uns sozialen Gründen dringend geboten, die fortschreitende Zersiedelung zu 
beenden und sich in Deutschland um mehr Energie- und Ressourceneffi zienz 
zu bemühen.

Der Freistaat Sachsen ist inzwischen mit gutem Beispiel vorangegangen und 
hat sich in einem Handlungsprogramm (SMI 2009) der Ministerien des Inneren 
sowie für Umwelt und Landwirtschaft das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 die 
Flächeninanspruchnahme auf „unter zwei Hektar pro Tag“ zu reduzieren. Dies 
geht durchaus in die richtige Richtung. Nach der hier vorgestellten Kontingentie-
rung würde dem Land Sachsen für das Jahr 2020 ein Kontingent von 1,5 Hek-
tar pro Tag zustehen. Als Zwischenziel für das Jahr 2010 entfi ele auf das Land 
Sachsen ein Kontingent von 3,8 ha pro Tag – eine Größenordnung, die das 
Land in den Jahren von 2003 bis 2006 schon einmal eingehalten, aber im Jahr 
2007 – aus welchen Gründen auch immer – wieder deutlich überschritten hat.
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Abb. 5: Tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche in den westlichen Bundesländern 1989 
bis 2020 (Quelle: Destatis und eigene Bearbeitung)

Abb. 6: Tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche in den östlichen Bundesländern und 
Berlin 1989 bis 2020 (Quelle: Destatis und eigene Bearbeitung)
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7 Indikatoren für Flächennutzungen im Freiraum außer 
Land- und Forstwirtschaft 

Normaler Weise wird die Flächennutzung außerhalb der Siedlungs- und Ver-
kehrsfl äche17 durch die Kategorien „Landwirtschaft“ und „Forstwirtschaft“ so-
wie – in geringem Umfang – auch durch Binnengewässer geprägt. Alle anderen 
Nutzungen werden nach landläufi ger Auffassung eher als Fremdkörper in der 
Landschaft angesehen. Dies fi ndet auch in der Raumordnung seinen Nieder-
schlag, die – trotz einiger verlorener Rückzugsgefechte in den letzten Jahren – 
immer noch bestrebt ist, die Freiräume von landschaftsbeeinträchtigenden Nut-
zungen möglichst frei zu halten. 

Wenngleich der Indikator „Siedlungs- und Verkehrsfl äche“ eine Vielzahl unter-
schiedlicher Nutzungen von Flächen durch private Haushalte, Betriebe oder die 
öffentliche Hand abdeckt, gibt es durchaus menschliche Aktivitäten außerhalb 
der Land- und Forstwirtschaft, die sich zunehmend der Freiräume bemächtigen. 
Das springt im Landschaftsbild deutlich ins Auge und spielt deshalb auch in der 
Wahrnehmung der Bevölkerung eine zunehmend wichtige Rolle. 

7.1 Nutzungsarten mit Ausweisung in der Flächenstatistik

Hierbei handelt es sich zum Teil um Flächen, die ständig oder zeitweise durch 
äußerst intensive Nutzungen belegt und deren Böden auch nach Aufgabe der 
Nutzung dauerhaft verändert und z. T. beeinträchtigt bleiben, insbesondere Ab-
bauland (es bleiben auch nach Aufgabe der Nutzung meist Abraumhalden oder 
Baggerlöcher) oder Truppenübungsplätze (sie sind oft durch Blindgänger sowie 
Rückstände von Kampfmitteln und Munition dauerhaft verseucht). 

In den letzten 20 Jahren wurden viele Truppenübungsplätze ersatzlos aufgegeben 
und in den Grundstückskataster (und somit auch in der Flächenstatistik) in „Unland18“, 
„Wald“ oder – in einem einzelnen Bundesland – in „Erholungsfl äche19“ umgewidmet. 

17 Dabei gilt es zu beachten, dass land- und forstwirtschaftliche Wege zur Siedlungs- und Verkehrsfl ä-
che zählen. Im Rahmen der Strukturförderung wurde in den letzten Jahren auch dieses Wegenetz 
kräftig ausgebaut. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn im Zuge der zunehmenden Energiege-
winnung aus Biomasse versucht werden sollte, das Waldholz noch rationeller zu nutzen, was eine 
bessere Erschließung durch Forstwege erfordert.

18 „Unland“ ist eigentlich unfruchtbares Land, z. B. Fels, das nicht bewirtschaftet werden kann. In man-
chen Bundesländern wurden in dieser Kategorie auch sonstige beeinträchtigte Flächen mit unklarer 
künftiger Nutzung – meist vorübergehend – zwischen“geparkt“.

19 Die Umwidmung als „Erholungsfl äche“ ist bei ehemaligen Truppenübungsplätzen wenig sachgerecht, 
da damit eine siedlungstypische, intensive menschliche Nutzung durch Erholung oder Sport sugge-
riert wird, was angesichts der bleibenden Belastungen und Gefahren schwerlich der Fall sein dürfte. 
Sachgerechter wäre es gewesen, diese Flächen als „Wald“ einzustufen.  
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Hingegen schreitet die neue Landnahme durch den Rohstoffabbau (für die Flä-
che bedeutsam vor allem Braunkohle und Kies) weiter fort, wobei im Gegenzug 
ausgebeutete Flächen „an die Natur zurückgegeben“ werden. In der Gesamtbi-
lanz ändert sich deshalb die Ausdehnung Fläche für Rohstoffabbau nur wenig. 
Während am Anfang des „Zyklus“ meist Landwirtschaftsfl äche verschwindet, 
werden am Ende des „Zyklus“ meist Wald- und Wasserfl ächen zurückgegeben. 
Auch wenn viele dieser Flächen für Naturschutz oder Erholung aufgewertet 
werden können, so ist doch im Ergebnis meist der unwiederbringliche Verlust 
fruchtbarer, landwirtschaftlich nutzbarer Böden zu beklagen. Im Hinblick auf die 
Bodenfunktionen sollte bei diesem Prozess eher von einer Abwärtsspirale ge-
sprochen werden.

Andere Flächen in dieser Kategorie der Flächenstatistik, wie „Schutzfl ächen“ 
(Dämme) oder „Ruinen“ spielen quantitativ nur eine untergeordnete Rolle.

7.2 Überlagernde Nutzungsarten ohne Ausweisung in der Flächenstatistik 

Zu diesen Nutzungen zählen z. B. Leitungstrassen für Elektrizität oder Fern-
wärme oder die Standorte für Windkraft, aber auch Flächen für Photovoltaik20 
(Bundesgesetzblatt 2008; Bringezu et al. 2009), wenn die Anlagen z. B. auf 
Schallschutzwänden oder Gebäuden montiert sind. Der Grund, weshalb diese 
Flächen nicht gesondert ausgewiesen werden, liegt darin, dass sie selten die 
Hauptnutzung des betreffenden Grundstücks darstellen und lediglich zusätzlich 
zur Hauptnutzung (z. B. Land- oder Forstwirtschaft) die Fläche mitbenutzen. De 
fakto beanspruchen diese Anlagen nur einen geringen oder sogar überhaupt 
keinen Anteil an der Bodenfl äche. Für das Landschaftsbild und für das Bewusst-
sein der Bevölkerung spielen sie jedoch eine nicht unwesentliche Rolle.

Insgesamt ist es für die Interpretation der Flächenstatistik weder sinnvoll noch 
dringlich, diese Zusatz-Nutzungen durch die Energiewirtschaft in den Indikator 
„Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfl äche“ zu integrieren, 

20 Einen Sonderfall stellt hingegen die Freiland-Photovoltaik dar. Gemäß dem Gesetz zur Neuregelung 
des Rechts erneuerbarer Energien im Strombereich werden seit mehreren Jahren die Freiland-Anla-
gen nur dann mittels einer hohen Vergütung des eingespeisten Stroms gefördert (Bundesgesetzblatt 
2008), wenn sie sich auf einer stillgelegten Ackerfl äche befi nden, die durch die Bauleitplanung der 
Gemeinde in eine „Grünfl äche“ umgewandelt wurde. Eine „Grünfl äche“ ist aber eine Unterart der 
„Erholungsfl äche“ und als „Erholungsfl äche“ zählt diese Fläche lt. Flächenstatistik zur Kategorie der 
„Siedlungs- und Verkehrsfl ächen“. Derzeit ist die Ausdehnung der Flächen für Freiland-Photovoltaik 
mit 763 Hektar im Jahr 2007 noch relativ gering. Der Zuwachs der letzten Jahre war – wegen der 
hohen Anlagenkosten für diese Technik – mit einem halben Hektar pro Tag vergleichsweise mäßig. In 
der Flächenstatistik dürfte diese neue Abart der Erholungsfl ächen deshalb auch künftig mit weniger 
als einem Hektar pro Tag zu Buche schlagen. Nähert man sich allerdings dem 30-ha-Ziel, dann kann 
dieses Thema auch nicht völlig vernachlässigt werden.
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weil sie in den Katastern meist nicht abgebildet werden und es mit großen 
praktischen Schwierigkeiten verbunden wäre, zusätzlich zur Hauptnutzung 
noch Zusatznutzungen in die Grundstückskataster einzufügen21 und 

weil sie nicht oder nur lose zum „klassischen Wirkungsgefüge“ Siedlungsent-
stehung – Verkehrserzeugung – Siedlungsentstehung gehören.

Diese Sachverhalte sollten künftig im Zusammenhang mit der Flächenstatistik 
in der Öffentlichkeit klarer kommuniziert werden.

7.3 Weiterentwicklung von Indikatoren der Freiraumnutzung

Eine denkbare Möglichkeit für den Umgang mit Nutzungsformen, die Boden und 
Landschaft beeinträchtigen und über den Indikator Siedlungs- und Verkehrsfl ä-
che nicht erfasst werden, wäre die Weiterentwicklung der Indikatoren für un-
beeinträchtigte Landschaften, ggf. als Zusatzinformation zu Leitungstrassen. 
Infrage kämen die Indikatoren unzerschnittene verkehrsarme Räume (UVZR) 
und effektive Maschenweite (Meff) einerseits zur Messung der Landschaftszer-
schneidung oder der neue Indikator „Freiraumeffi zienz“22 des BfN zur Messung 
der Zersiedelung der Landschaft (Ackermann 2009; Schweppe-Kraft 2009).

Denkbar wäre allerdings auch ein völlig neuer Indikator für den Raumanspruch 
der Energiewirtschaft. Er sollte Flächen für Rohstoffabbau (z. B. Braunkohle), 
Flächen für Biomasseanbau, Flächen für Standorte von technischen Anlagen 
zur Energieerzeugung und -wandlungen sowie Trassen des Energietransports 
und der Energieverteilung umfassen. 

Die diesbezüglichen Informationen können allerdings nicht aus der Flächensta-
tistik gewonnen werden, sondern müssten sich auf andere Informationsquellen, 
z. B. Luftbildaufnahmen und die Unterlagen der Energieversorger, stützen.

●

●

21 Wenn die Vermessungsämter schon heute kaum in der Lage sind, die aktuelle Hauptnutzung halb-
wegs zeitnah und adäquat festzustellen, dann sollte man im Hinblick auf die Erfassung von Zusatz-
nutzungen keine großen Hoffnungen in interpretierbare Erkenntnisse setzen.

22 Im Gegensatz zum Zerschneidungsindikator, der die Auswirkungen von linienförmigen Barrieren un-
tersucht, analysiert der Indikator „Freiraumeffi zienz“ die Kompaktheit oder Dispersion von Siedlungs-
strukturen. Berechnet wird ein Maß für die „mittlere freie Weglänge“, bis man beim Durchqueren der 
Landschaft wieder auf den nächsten „Siedlungskrümel“ stößt. Bei gleichbleibendem Prozentsatz der 
Siedlungs- und Verkehrsfl äche an der Gesamtfl äche ist die Freiraumeffi zienz am größten, wenn alle 
Siedlungsfl ächen auf einem Fleck konzentriert und der restliche Raum unbesiedelt bleibt. 
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8 Schlussfolgerungen 

8.1 Bundesweite Indikatoren

Dank technischen Fortschritts sind Indikatoren, die sich auf Luftbildaufnahmen 
und leistungsfähige GIS-Systeme stützen, in den letzten Jahren weiterentwi-
ckelt worden, insbesondere Indikatoren zur Landschaftszerschneidung und Zer-
siedelung. Auch zur Versiegelung des Bodens gibt es auf der Basis regionaler 
Luftbildaufnahmen eine Hochrechnung auf Bundes- und Landesebene. Aller-
dings hat der technische Fortschritt auch seine Tücken, denn die technische 
Innovation ist der natürliche Feind der Zeitreihe. Für gemessene Zeitreihen für 
eine bestimmte Region muss die Technik hinreichend standardisiert und über 
längere Zeiträume stabil bleiben. Sonst kann nicht mit Sicherheit quantifi ziert 
werden, welche gemessenen Veränderungen auf Realität beruhen und welche 
auf veränderter Technik. 

Speziell für das Problem der Landschaftszerschneidung sind praktikable Indi-
katoren gefunden, sowohl für die pauschale bundesweite Berichterstattung als 
auch für die differenzierte Bewertung von Maßnahmen im Naturschutz. Nun gilt 
es, auf der Basis dieser Indikatoren nicht nur Einzelmaßnahmen, sondern – im 
Rahmen der Strategischen Umweltprüfung –, auch Pläne und Programme zu 
evaluieren und dadurch neue Zerschneidung zu vermeiden. Ebenso wichtig ist 
es, Maßnahmenprogramme zur Entscheidung fortzusetzen, um die klaffenden 
Lücken innerhalb der Lebensraumnetze zu schließen. 

Für die Zukunft wird die Entwicklung eines neuen Indikators zum Bestand an 
fruchtbaren Böden angeregt, um eine Handhabe für den verbesserten Schutz 
fruchtbarer Böden zu schaffen.

Rückschritte gab es hingegen bei einem bundesweiten Indikator für Brachfl ä-
chen, weil weniger Länder diese Rubrik in der Flächenstatistik getrennt aus-
weisen.

8.2 Lokale / regionale Indikatoren

Die diskutierten Indikatoren zu Baulandreserven und Wohnraumpotenzialen 
werden – vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der öko-
nomischen Globalisierung – in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen. Gemes-
sen an den städtebaulichen und vor allem auch ökonomischen Risiken, die auf 
Kommunen und Immobilieneigentümer zukommen, ist die Zögerlichkeit, mit der 
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viele Kommunen um eine ehrliche Bestandsaufnahme herumschleichen, nicht 
nur bedenklich – sie ist bereits grob fahrlässig. 

8.3 Der Indikator „Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfl äche“

Fazit 1: Dieser Indikator ist besonders gut geeignet, summarisch nicht-nachhal-
tige Lebensstile und Wirtschaftsweisen abzubilden, die für die meisten entwi-
ckelten Länder typisch sind.

Dieser Indikator ist essenziell, um bereits eingetretene Trends zum Besseren 
aufzuzeigen, um für den Bund, Länder, Regionen und Kommunen künftige 
Handlungsziele zu formulieren, um verbleibende Zielabweichungen und ihre 
Ursachen zu analysieren sowie um weitere Maßnahmen zum Flächensparen 
zu begründen. 

Fazit 2: Damit der Indikator künftig noch zuverlässiger die tatsächliche Entwick-
lung nachzeichnet und sich noch besser als Basis für die Kommunikation von 
Handlungszielen für Länder, Regionen und Kommunen eignet, ist es nötig, eine 
Sensibilisierung der Verantwortlichen in den Katasterämtern für die strategische 
Bedeutung der Erhebungen – insbesondere zu welchen Fehlschlüssen eine un-
sachgemäße Zuordnung von Flächen führt – in die Wege zu leiten.

Notwendig ist vor allem eine bundesweit einheitliche Defi nition (und darauf ba-
sierende Qualitätssicherung), was zu Betriebs- und Erholungsfl ächen, zu Ge-
bäude- und Freifl ächen sowie zu Verkehrsfl ächen zählt – und was nicht. Von-
nöten ist auch eine präzisere Festlegung, in welchem zeitlichen Rhythmus die 
Kataster regelmäßig aktualisiert werden sollten.

Fazit 3: Insgesamt gibt der Indikator in 15 von 16 Bundesländern die Entwick-
lung der Siedlungs- und Verkehrsfl äche im 4-Jahresmittel einigermaßen plau-
sibel wieder. Es ist deshalb möglich, die Zuverlässigkeit des Indikators für 15 
Länder tatsachengetreu und zugleich positiv auch auf der Ebene des Bundes 
zu kommunizieren.

8.4 Zusätzliche Indikatoren der Freiraumnutzung

Vor allem die Rohstoffgewinnung und der Ausbau erneuerbarer Energien haben 
in den letzten Jahren weithin sichtbar in den Freiräumen außerhalb der Sied-
lungs- und Verkehrsfl ächen um sich gegriffen. Dies schlägt sich nur in einem 
geringen Teil in der Statistik der Siedlungs- und Verkehrsfl ächen nieder, weil 
viele Anlagen nicht die Hauptnutzung des Grundstücks darstellen, sondern le-
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diglich eine überlagernde Zusatznutzung. Um die Raumansprüche der Energie-
wirtschaft künftig besser zu beschreiben, wäre ein zusätzlicher Indikator zu ent-
wickeln, der auch die „optischen“ Einwirkungen und überlagernden Eingriffe von 
Anlagen und Leitungstrassen in die Landschaft in geeigneter Weise erfasst. 

Literatur 

Ackermann, W. (2009): Operationalisierung des Indikators „Zersiedelung der 
Landschaft“. Vortrag auf Workshop „Stand und Entwicklung der Flächenver-
siegelung“, TLUG, Jena, 18.03.2009.

 http://www.tlug-jena.de/uw_raum/vers_workshop/pdf/ackermann_
18032009.pdf

Bizer, K. et al. (2000): Ansätze für ökonomische Anreize zum sparsamen und 
schonenden Umgang mit Bodenfl ächen. UBA-Texte 21/00, Berlin.

Bringezu, S. et al. (2009): Optionen einer nachhaltigen Flächennutzung und 
Ressourcenschutzstrategien unter besonderer Berücksichtigung der nach-
haltigen Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen. Forschungsvorhaben 
im Auftrag des Umweltbundesamtes, FKZ 205 93 153, UBA-Texte 34/09. 

Bundesamt für Naturschutz – BfN (2007): Herausforderung Naturschutz. 
 http://www.bfn.de/fi leadmin/MDB/documents/service/07-09-22_wartaweiler.pdf

Bundesgesetzblatt (2008): § 32 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Rechts erneuerbarer Energien im Strombereich und zur Änderung damit 
zusammenhängender Vorschriften vom 25. Oktober 2008, BGBl. I Nr. 49. 
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2074.pdf 

Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF (2007): Forschung für 
die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flä-
chenmanagement (REFINA). Forschungsprogramm. 

 http://www.refi na-info.de/de/index.phtml

Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF (2006): Kommunales 
Flächenmanagement in der Region (KOMREG). 

 http://www.komreg.info/Info/Info-refi na.html

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  – BMU 
(2007): Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Anton Hofrei-
ter, Undine Kurth, Winfried Hermann, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen zum Bundeswildwegeplan als Ergänzung zum 
Bundesverkehrswegeplan, Drucksache 16/5835. „Bundeswildwegeplan als 
Ergänzung zum Bundesverkehrswegeplan.“ 



Gertrude Penn-Bressel102

 http://www.bmu.de/fi les/pdfs/allgemein/application/pdf/kleine_anfrage_16_
5835.pdf

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  – BMU 
(Hrsg.) (2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. 28. 

 http://www.bmu.de/fi les/pdfs/allgemein/application/pdf/biolog_vielfalt_strate-
gie_nov07.pdf

Bundesregierung (2008): Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht. 
 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2008/05/2008-05-08-

fortschrittsbericht-2008,property=publicationFile,property=publicationFile.
pdf

Dosch, F.; Müller, A. (2003): Was ist das Problem? – Städtebauliche Gestaltung 
jenseits von Zersiedelung. Vortrag im Rahmen von „Wie viele Quadratme-
ter braucht der Mensch? – Strategiekonferenz zur Eröffnung eines Dialoges 
über Nachhaltigkeit, Flächeninanspruchnahme, die Zukunft von Stadt und 
Land.“ Rat für nachhaltige Entwicklung, 30. Juni 2003, Berlin. 

 http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Praesentation_Mausbach_
und_Dosch_01.pdf

Esswein, H.; Jaeger, J.; Schwarz-von Raumer, H.-G. (2003): Der Grad der 
Landschaftszerschneidung als Indikator im Naturschutz: Unzerschnittene 
verkehrsarme Räume (UZR) oder effektive Maschenweite (meff)? – In: NNA-
Berichte 16(2): 53-68.

Esswein, H.; Schwarz-v. Raumer, H.-G. (2004): Analyse der Landschaftszer-
schneidung in Hessen. 

 http://www.hlug.de/medien/nachhaltigkeit/dokumente/landzerschneidung.pdf

Gunreben, M. et al. (2007): Die Erhebung eines bundesweiten Indikators „Bo-
denversiegelung“. In: Bodenschutz 2007(2), Berlin, 34-38. 

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung – IÖR (2007): Landschafts-
zerschneidung in Sachsen. 

 http://www.ioer.de/langzeitmonitoring_uzf

Penn-Bressel, G. et al. (1990): Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
durch Siedlung und Verkehr – Materialienband. UBA-Texte 90/03, Berlin. 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2587.pdf

Reck, H. et al. (2002): Tagungsergebnis: Empfehlungen zur Berücksichtigung 
von Lärmwirkungen in der Planung (UVP, FFH-VU, § 8 BNatSchG, § 20c 
BNatSchG). In: Reck, H. (Hrsg.): Lärm und Landschaft, Schriftenreihe Ange-
wandte Landschaftsökologie, 153-160.



103Umweltindikatoren: Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungen und Verkehr

Reck, H. et al. (2007): F+E-Vorhaben „Möglichkeiten und Grenzen der UZVR 
zur qualitativen Bewertung, Steuerung und Kompensation von Flächeninan-
spruchnahmen“. Endbericht, Bundesamt für Naturschutz, FKZ 805 82 025. 
http://www.uni-kassel.de/fb6/fgloebo/F+E_UZVR_Beschreibung.pdf

Schweppe-Kraft, B. (2009): Entwicklung eines Indikators zur Messung der Zer-
siedelung der Landschaft. Vortrag auf Workshop „Stand und Entwicklung der 
Flächenversiegelung“, TLUG, Jena, 18.03.2009. 

 http://www.tlug-jena.de/uw_raum/vers_workshop/pdf/schweppe_kraft_
18032009.pdf

Staatsministerium des Innern – SMI (2009): Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme in Sachsen – Gemeinsames Handlungsprogramm der Staats-
ministerien des Innern sowie für Umwelt und Landwirtschaft vom 30.04.2009. 
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/34053

Statistisches Bundesamt Deutschland – Destatis (2007): 11. Koordinierte Be-
völkerungsvorausberechnung. Mittlere Variante, Untergrenze: Bevölkerungs-
entwicklung und Altersschichtung in den Bundesländern sowie Anzahl der 
Haushalte für Deutschland insgesamt.

Siedentop, S. et al. (2006): Nachhaltigkeitsbarometer Fläche. Regionale Schlüs-
selindikatoren nachhaltiger Flächennutzung für die Flächenziele im Rahmen 
der Fortschrittsberichte der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, Forschungs-
vorhaben im Auftrag des BBR. Dresden.

Umweltbundesamt – UBA (2008): Daten zur Umwelt. Indikator: Fläche und An-
zahl unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 

 http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de/umweltdaten/public/
theme.do?nodeIdent=2858




