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Vorwort

Die Steuerung der Siedlungsentwicklung gehört insbesondere in den Verdichtungsräumen zu den klassischen
Aufgaben der Regionalplanung und ist der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung verpflichtet.
Im Vordergrund einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung steht ein flächensparender Umgang mit Grund und
Boden, eine Konzentration der Siedlungstätigkeit vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhandenen Siedlungen
mit ausreichender Infrastruktur sowie eine integrierte
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, um den Umweltverbund zu stärken, Verkehrsbelastungen zu verringern
und zusätzliche Verkehr zu vermeiden. Weitere Aspekte
sind der Schutz des Freiraumes durch eine regional abgestimmte Freiraum- und Siedlungsplanung, eine Verhinderung der Zerschneidung der freien Landschaft und eine
Begrenzung der Flächeninanspruchnahme im Freiraum.
Dementsprechend ist die erstmalige Inanspruchnahme
von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke möglichst zu vermeiden oder auf ein angemessenes Maß zu
begrenzen. Dieses Ziel wird mit der Steuerung der Eigenentwicklung verfolgt. In dieser Broschüre wird der von
der Region Hannover eingeschlagene Weg dargestellt
und aufgezeigt, welchen Stellenwert die Eigenentwicklung im Rahmen einer nachhaltigen Flächenhaushaltspolitik einnimmt. Mit der Neuaufstellung des Regionalen
Raumordnungsprogramms 2005 für die Region Hannover wurde das bereits seit Ende der 1960er Jahre bestehende Instrument der Eigenentwicklung modifiziert und
ein neues Modell der Eigenentwicklung eingeführt. Erste Erfahrungen mit der Anwendung des neuen Modells
zeigen, dass es zur Transparenz, Planungssicherheit und
Verfahrensbeschleunigung beiträgt.

Damit liegt ein effektives Instrument zur Steuerung einer
nachhaltigen Siedlungsentwicklung vor. Wir hoffen mit
dem hier vorgestellten Ansatz, die Steuerung der Eigenentwicklung mit den Anforderungen an eine nachhaltige
Flächenhaushaltspolitik zu verknüpfen, auf ein breites Interesse zu stoßen und wünschen eine spannende Lektüre.

Prof. Dr. Axel Priebs
Erster Regionsrat und Dezernent
für Umwelt, Planung und Bauen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

7

Teil I: D
 as Instrument der Eigenentwicklung im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005
1.	Eigenentwicklung ländlicher Siedlungen im raumordnerischen
Siedlungsstrukturkonzept der Region Hannover
2.	Verbindliche Festlegung der Eigenentwicklung im Regionalen
Raumordnungsprogramm 2005
2.1 Eigenentwicklung als Ziel der Raumordnung
2.2 Begründung des Zieles der Eigenentwicklung
3. Praxisbericht über die Anwendung des neuen Eigenentwicklungsmodell
3.1 Bisherige Erfahrungen
3.2 Erste Bilanz und Ausblick

10
12
12
13
18
18
19

Teil II: D
 ie Entwicklung der konzeptionellen Grundlagen der Festlegungen im Regionalen
Raumordnungsprogramm 2005
Studie Eigenentwicklung in ländlichen Siedlungen als Ziel der Raumordnung –
Rechtsfragen, praktische Probleme und ein Lösungsvorschlag
1. Anlass
2. Ausgangslage für die Raumordnung
3.	Vorschlag für eine neue Definition der Eigenentwicklung:
Flächenbezug statt Einwohnerbezug
4. Überprüfung der Praktikabilität des neuen Modells der Eigenentwicklung
5. Empfehlung

22
22
23
25
27

Teil III: D
 ie Ermittlung der praktischen Grundlagen für die Festlegungen im Regionalen
Raumordnungsprogramm
Untersuchung der Entwicklungsmöglichkeiten ländlich strukturierter Siedlungen
mit der Funktion Eigenentwicklung im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen
Raumordnungsprogramms 2005
1.	Anlass und Aufgabenstellung
2. Entwicklung des neuen Bemessungsmaßstabes Fläche
2.1 Grundlagen zur Einführung des Instrumentes
2.2 Umsetzung des Instrumentes und Anwendungspraxis
3.	Überblick über die Klarstellungssatzung und deren analoge
Anwendung auf regionaler Ebene
4. Festlegung der Siedlungsfläche und Abgrenzungskriterien
4.1 Ortsteilgrenzen, Ortsteilqualität, Splittersiedlungen
4.2 Bebauungszusammenhang und Umgang mit Baulücken
4.3 Maßgebliche Bebauung
4.4 Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich
4.5 Außenbereich im Innenbereich
4.6 Umgang mit landwirtschaftlichen Betrieben
4.7 Gewerbebetriebe und Gewerbegebiete
5. Zusammenfassender Überblick der Anwendungskriterien
6. Fazit und Ausblick

30
32
32
33

Literaturverzeichnis
Impressum

45
48

35
36
36
38
39
39
40
41
41
43
43

Einleitung

Mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005
(RROP 2005) wird ein neuer Ansatz für die Bemessung
und Steuerung der Eigenentwicklung auf der Grundlage
der Studie „Eigenentwicklung in ländlichen Siedlungen
als Ziel der Raumordnung – Rechtsfragen, praktische
Probleme und ein Lösungsvorschlag“1 eingeführt. Damit
wird die bisherige offene und zum Teil strittige Interpretation einer „angemessenen Eigenentwicklung“ und
deren Orientierung an nur bedingt tragfähigen kleinräumigen Bevölkerungsprognosen und einem damit begründeten Siedlungsflächenzuwachs durch handhabbare
und zwischen der Regionalplanung und Bauleitplanung
abgestimmte Kriterien ersetzt.
Mit der Herausstellung der Flächendimension als Berechnungsbasis künftiger Siedlungsentwicklung, d. h. der
tatsächlichen flächenhaften Realisierung der Siedlungsentwicklung gegenüber der früheren Ermittlung über die
erwartete Einwohnerentwicklung, erfolgt eine Angleichung an den flächensteuernden Charakter regionalplanerischer Festlegungen und an das Instrumentarium der
Bauleitplanung.

Die vorliegende Dokumentation gliedert sich in drei Teile:
Im Teil I wird dargestellt, wie das Instrument Eigenentwicklung in das raumordnerische Siedlungsstrukturkonzept der Region Hannover eingebunden ist (Kapitel 1)
und wie das Ziel der Eigenentwicklung verbindlich im
RROP 2005 geregelt ist (Kapitel 2). Es folgt eine erste
Zwischenbilanz über die Anwendung des neuen Eigenentwicklungsmodells (Kapitel 3) nach zweieinhalbjähriger Praxis.
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Im Teil II ist die Entwicklung der konzeptionellen Grundlagen der neuen Festlegung der Eigenentwicklung dokumentiert, die zur Modifikation des bisherigen Eigenentwicklungsmodells und schließlich zur verbindlichen
Festlegung als Ziel der Raumordnung geführt haben. Die
oben genannte erste, bereits 2001 veröffentlichte Studie
(vergriffen) wird hier in den Kernaussagen zusammengefasst.
In Teil III wird die bisher unveröffentlichte Untersuchung
der Entwicklungsmöglichkeiten ländlich strukturierter
Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung im Rahmen der Neuaufstellung des RROP 2005 für die Region
Hannover erstmals veröffentlicht. Aufbauend auf der ersten Studie zeigt diese Untersuchung wie die praktischen
Grundlagen für die Festlegung der ca. 150 Ortsteile mit
der Funktion Eigenentwicklung ermittelt wurden.
Auf der Grundlage der beiden Fachgutachten sowie
durch eine kooperative Vorgehensweise im Zuge der
Neuaufstellung des RROP 2005 ist es gelungen, anfängliche rechtliche und praktische Vorbehalte gegenüber der
Einführung des neuen Instrumentariums seitens einiger
Städte und Gemeinden zu entkräften und zu überwinden.
Damit ist nunmehr für die ländlichen Siedlungen in der
Region Hannover eine zukunftsorientierte Ausrichtung
der Eigenentwicklung auf den Weg gebracht worden, deren Bewährung es zu beobachten und zu begleiten gilt.

Kommunalverband Großraum Hannover (Hrsg.), Beiträge zur regionalen Entwicklung, Heft 87, Hannover 2001.

Teil I

Teil I
Das Instrument der
Eigenentwicklung im Regionalen
Raumordnungsprogramm 2005
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1.	Eigenentwicklung ländlicher Siedlungen im raumordnerischen Siedlungsstrukturkonzept der Region
Hannover
Das dreistufige System der Zentralen Orte (Ober-, Mittel-, Grundzentrum) ist das Grundgerüst zur Steuerung
der Raum- und Siedlungsstruktur und zur Sicherung und
Steuerung der Versorgungsfunktionen in der Region
Hannover. Gemäß dem Leitbild der Dezentralen Konzentration geht es darum, die Siedlungsentwicklung in der
Region Hannover auf die Zentralen Orte und dort entsprechend dem Leitbild der Einheit von Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung vorrangig auf die zentralörtlichen
Standorte und dabei vornehmlich auf die Einzugsbereiche der Haltepunkte des schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auszurichten. Diesem
Leitbild folgend werden – in der Kontinuität der bisherigen Regionalen Raumordnungsprogramme – im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 (RROP 2005) für
die Steuerung der Siedlungsentwicklung differenzierte
Festlegungen getroffen:
•	Oberzentrum und Mittelzentren (sind bereits durch das
Landes-Raumordnungsprogramm festgelegt),
•	Grundzentren (Festlegung durch das Regionale Raumordnungsprogramm für die Region Hannover),
•	Schwerpunkte für die Sicherung und Entwicklung von
Wohnstätten, zum Teil festgelegt als Vorranggebiete
für Siedlungsentwicklung,
•	unterhalb des Systems der zentralörtlichen Siedlungsbereiche werden zwei Typen von ländlich strukturierten Siedlungen unterschieden:
•	ländlich strukturierte Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen aufgrund vorhandener Infrastruktur (Grundschule, ÖPNV-Bedienungsqualität,
Versorgungsstandort) und
•	ländlich strukturierte Siedlungen mit der Funktion
Eigenentwicklung.
Nach dem Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) haben die Gemeinden mit mittel- und oberzentraler Funktion Schwerpunktaufgaben für die Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten. Gemeinden mit
grundzentraler Funktion haben Schwerpunktaufgaben,
wenn sie in der Nachbarschaft von Ober- und Mittelzentren liegen und für diese Entlastungs- und Ergänzungs-

funktionen übernehmen. Entscheidend ist dabei nicht die
gemeinsame Gemeindegrenze, sondern der funktionale
Zusammenhang. Die schwerpunktmäßige Sicherung und
Entwicklung erfolgt an geeigneten Standorten innerhalb
der Gemeinden mit entsprechend zentralörtlicher Funktion. Mit der Wahl und Festlegung der Standorte wird
zugleich eine städtebauliche Entwicklung mit Anlehnung
und Ausrichtung auf die Standorte zentraler Einrichtungen verbunden.
Mit den Vorranggebieten für Siedlungsentwicklung werden auf der Grundlage regionaler Bedarfsermittlungen
und Konzepte der Wohnbaulandentwicklung zentralörtlich gelegene und/oder schienenerschlossene Flächen,
die für eine größere Siedlungsentwicklung geeignet sind,
im Abgleich mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen,
z.B. für Freiraumfunktionen, festgelegt.
Des Weiteren haben einzelne Stadt- oder Ortseile in der
Region Hannover das Potenzial, eine Ergänzungsfunktion
im Bereich Wohnen zu übernehmen. Dabei handelt es
sich im Sinne des Leitbildes einer integrierten Siedlungsund Verkehrsentwicklung in der Regel um die an der
Schiene gelegenen Stadt-/Ortsteile, die sich durch eine
herausgehobene ÖPNV-Anbindung auszeichnen. Weitere
Kriterien für die Festlegung als sogenannte ländlich strukturierte Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen
sind eine gute Infrastrukturausstattung (Grundschulstandort, Kindertagesstätte etc.) und eine vorhandene
Grundversorgung im Einzelhandel (Nahversorgung).
Alle weiteren Stadt- und Ortsteile ohne zentralörtliche
Funktion oder besondere Funktionszuweisung sind als
ländlich strukturierte Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung festgelegt. Mit der Begrenzung auf eine
angemessene Eigenentwicklung in den ländlich strukturierten Siedlungen soll eine Zersiedlung verhindert und
eine Auslastung der Infrastruktur in den zentralörtlichen
Bereichen sichergestellt werden.
Die mit der Typisierung und Differenzierung der ländlich
strukturierten Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion
Wohnen und der Funktion Eigenentwicklung (Schwerpunkt dieses Heftes) verbundene Definition und Zielsetzung wird nachfolgend in den Kapiteln 2.1. und 2.2.
erläutert.

11

Abbildung 1: Erläuterungskarte „Raum-, Siedlungs- und Freiraumstruktur“ aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005
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2.	Verbindliche Festlegung der Eigenentwicklung im
Regionalen Raumordnungsprogramm 2005
Im Rahmen der Neuaufstellung des RROP 2005 wurde
das neue Modell der Eigenentwicklung eingeführt und
als verbindliches Ziel der Raumordnung (Ziel D 1.6.3, Ziffer 01, 03 und 04 RROP 2005) festgelegt. Dieses Ziel wird
nachstehend im Originaltext der beschreibenden Darstellung des RROP 2005 wiedergegeben. Die Erläuterung
und Begründung des Zieles wird ebenfalls im Originaltext
in Kapitel 2.2 wiedergegeben.

2.1 Eigenentwicklung als Ziel der Raumordnung
Die Steuerung der Siedlungsentwicklung ist ein zentrales Anliegen der Raumordnung. Dabei bedient sie sich
unterschiedlicher Instrumente, wie beispielsweise der
Festlegung von Zentralen Orten in den Regionalplänen.
Das dreistufige System der Zentralen Orte (Oberzentrum,
Mittel- und Grundzentren) bildet den grundlegenden
Ordnungsrahmen zur Steuerung der Raum- und Siedlungsstruktur in der Region Hannover. Zur Sicherung der
vorrangig auf die Zentralen Orte ausgerichteten Sied-

D 1.6.3 Entwicklung ländlich strukturierter Siedlungen (Auszug aus der beschreibenden Darstellung des RROP 2005)
01	Die ländlich strukturierten Siedlungen in der Region
Hannover unterhalb des Systems der zentralörtlichen Siedlungsbereiche sind als Teil der gewachsenen Siedlungsstruktur zu sichern und im Rahmen
örtlicher Entwicklungsvoraussetzungen und -anforderungen zu stärken. Bei der Entwicklung der ländlich strukturierten Siedlungen sind vor allem in den
landwirtschaftlich geprägten Ortsteilen die Belange
der Landwirtschaft zu berücksichtigen.
			Es werden zwei Typen von ländlich strukturierten
Siedlungen festgelegt:
• ländlich strukturierte Siedlungen mit der Funktion
Eigenentwicklung, deren Siedlungsentwicklunggrundsätzlich auf eine angemessene Entwicklung
zu begrenzen ist,
• ländlich strukturierte Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen, deren Siedlungsentwicklung sich anhand ihrer Bedeutung für die regionale Entwicklung von der Eigenentwicklung abhebt.
			Erweiterungen der Siedlungsgebiete sind mit den
erforderlichen Wohnfolgeeinrichtungen (Kindergarten, Grundschule, Alteneinrichtung etc.) abzugleichen.

2

02 (…)2
03	Der Entwicklungsspielraum der übrigen ländlich
strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung besteht aus der Erfüllung des örtlichen
Grundbedarfs an zusätzlichen Wohnbauflächen und
gemischten Bauflächen. Er wird als Basiswert in %
zur vorhandenen Siedlungsfläche festgelegt. Der Basiswert beträgt 5 %.
			Eine Erhöhung des Basiswertes auf bis zu 7 % ist im
Einzelfall in Abstimmung zwischen der Kommune und
dem Träger der Regionalplanung dann möglich, wenn
besondere örtliche Gegebenheiten oder raumordnerisch begründete Bedarfe geltend gemacht werden
können. Der Basiswert ist auf den Geltungszeitraum
des Programms beschränkt und nicht übertragbar.
Die Region Hannover führt ein Kataster über die Entwicklung der Siedlungsfläche in den ländlich strukturierten Siedlungen.
04	Zusätzliche gewerbliche Bauflächen können in begründeten Ausnahmefällen auf individuelle Anforderung gewährt werden und werden nicht auf den
Basiswert angerechnet.

In Ziffer 02 erfolgt die Aufzählung der 41 Stadt-/Ortsteile, die als ländlich strukturierte Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen festgelegt
sind. Auf eine namentliche Aufzählung aller ländlich strukturierten Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen wird an dieser Stelle verzichtet; vgl. hierzu Ziel D 1.6.3, Ziffer 02 RROP 2005. Diese können Entlastungsfunktionen bei der Wohnraumversorgung übernehmen und sind über
die Eigenentwicklung hinaus entwicklungsfähig.
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lungsentwicklung ist es jedoch erforderlich, auch regionalplanerische Zielaussagen zur Entwicklung der ländlich
strukturierten Siedlungen unterhalb des zentralörtlichen
Systems zu treffen. Für diese ländlich strukturierten Siedlungen gilt das Ziel einer angemessenen Eigenentwicklung.
Die Eigenentwicklung ist im Ziel D 1.6.3 „Entwicklung
ländlich strukturierter Siedlungen“ im RROP 2005 geregelt. Es ist damit integriert in das Siedlungsstrukturkonzept der Region Hannover, das im Ziel D 1 „Raum- und
Siedlungsstruktur“ verankert ist.

differenzierte Funktionsbestimmung der ländlich strukturierten Siedlungen in zwei Typen:
• ländlich strukturierte Siedlungen mit der Funktion
Eigenentwicklung, denen ein Anspruch auf eine angemessene Entwicklung zur Deckung des örtlichen
Grundbedarfs zusteht,
• ländlich strukturierte Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen, die die Aufgabe einer ergänzenden
Siedlungsentwicklung übernehmen können.

Ländlich strukturierte Siedlungen mit der
Ergänzungsfunktion Wohnen:
2.2 Begründung des Zieles der Eigenentwicklung
Die Raum- und Siedlungsstruktur in der Region Hannover ist vor allem im äußeren Regionsbereich durch
ein enges Netz ländlich strukturierter Siedlungen mit
teilweise noch deutlich agrarischer Prägung gekennzeichnet. Diese ländlich strukturierten Siedlungen sind
einem seit Jahrzehnten stattfindenden und immer noch
anhaltenden Veränderungsdruck vom Dorf zum ländlichen Wohnstandort aufgrund der weiterhin zu verzeichnenden Suburbanisierungstendenzen unterworfen. Ein
nicht unwesentlicher Teil der Siedlungstätigkeit in der
Region Hannover findet in diesen Ortsteilen statt. In der
Kategorie „ländlich strukturierte Siedlung“ werden Stadtund Ortslagen unterhalb des zentralörtlichen Systems
zusammengefasst. Zur Sicherung der vorrangig auf die
Zentralen Orte ausgerichteten Siedlungsentwicklung in
der Region Hannover ist es erforderlich, auch regionalplanerische Zielaussagen zur Entwicklung der ländlich
strukturierten Siedlungen zu treffen, um weiteren Zersiedlungstendenzen und den dazugehörigen negativen
Umweltauswirkungen und der Entstehung einer dispersen Siedlungsstruktur vorzubeugen.
Zur Steuerung der Siedlungsentwicklung werden Funktionszuweisungen für ländlich strukturierte Siedlungen
vorgenommen. In der beschreibenden Darstellung findet
sich eine nach räumlich-funktionalen Entwicklungsvoraussetzungen und gemeindlichen Ausgangssituationen

Als über die Stufe der Eigenentwicklung hinaus entwicklungsfähig werden nur solche Stadt- und Ortsteile eingestuft, die festgelegte Mindestkriterien erfüllen. Aufgrund
von besonderen Gegebenheiten vor Ort haben einige
der Siedlungen das Potenzial, eine Ergänzungsfunktion
im Bereich Wohnen zu übernehmen. Dabei ist jedoch
darauf zu achten, dass bei der Bauleitplanung die Verhältnismäßigkeit zwischen vorrangig zentralörtlicher und
ergänzender Siedlungstätigkeit innerhalb der Gemeinde
eingehalten wird.
Herausgehobene Bedeutung kommt einer günstigen
ÖPNV-Bedienung und der Infrastrukturausstattung zu.
In den schienenerschlossenen Städten und Gemeinden
sind daher im Grundsatz die an der Schiene gelegenen
Ortsteile als entwicklungsfähig eingestuft. Damit wird
dem Ziel einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung Rechnung getragen. Hier steht das Leitbild der
Einheit von Siedlung und Verkehr im Vordergrund und
rechtfertigt den Zuwachs an Wohnbauflächen auch in
Ortsteilen unterhalb des zentralörtlichen Systems. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass es sich um keine starre Regelung handelt, sondern darüber hinaus weitere Belange
zu berücksichtigen sind. Vor allem im Bereich der Kernrandzone können Belange des Freiraumschutzes einer
weiteren Siedlungsentwicklung entgegenstehen.
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Eine weitere Grundvoraussetzung ist, dass diese Wohnstandorte über mindestens eine örtliche Grundschule
verfügen. Die Ausstattung mit weiteren Infrastruktureinrichtungen, wie Kindertagesstätten, in entwicklungsfähigen ländlichen Siedlungen sollte gewährleistet sein. Der
Bündelung und Auslastung von Infrastruktur kommt vor
dem Hintergrund einer künftig schrumpfenden Bevölkerung eine zunehmend größere Bedeutung zu. Die in
der Vergangenheit getätigten kommunalen Investitionen
können nur gesichert werden, wenn die vorhandene Infrastruktur auch künftig von tragfähigen Siedlungseinheiten genutzt wird. Eine ungesteuerte Siedlungsflächeninanspruchnahme an neuen, nicht oder nur unzulänglich
städtebaulich integrierten Standorten können dagegen
öffentliche Fehlinvestitionen darstellen, die nur schwierig rückgängig gemacht werden können. Die Weichenstellungen dafür werden bereits heute im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung gestellt. Die Kommunen
stehen hier vor der Herausforderung eines für viele Jahre vorausschauenden, verantwortungsvollen Handels im
Sinne eines sparsamen und nachhaltigen Umganges mit
öffentlichen Haushaltsmitteln.
Als weitere Entwicklungskriterien sind eine Grundversorgung im Einzelhandel und ein angemessenes Verhältnis
von Wohn- und Arbeitsstätten zu berücksichtigen. Da
neue Arbeitsplätze in der Region Hannover grundsätzlich
erwünscht sind, sollen in Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen im Sinne einer Nutzungsmischung
auch Möglichkeiten zur Ansiedlung von neuen Betrieben
und Einrichtungen gegeben sein, die für den Ort von
speziellem Nutzen sind. Dies zielt auf die Sicherung und
Verbesserung der örtlichen Grundversorgung oder die
regionale Strukturverbesserung ab. Weiterhin kann die
Ausweisung von Bauland für Betriebe oder Einrichtungen
gewährt werden, die auf bestimmte, speziell an diesem
Ort vorhandene Voraussetzungen angewiesen sind oder
welche die raumordnerisch erwünschte Freizeit- und Erholungsfunktion einer Siedlungseinheit unterstützen. In
Abhängigkeit von der Entwicklung von Arbeitsstätten
kann somit auch eine ergänzende Wohnflächenentwicklung gerechtfertigt sein.

Ländlich strukturierte Siedlungen mit der Funktion
Eigenentwicklung:
Allen anderen ländlich strukturierten Siedlungen, die keine Ergänzungsfunktion Wohnen wahrnehmen, wird die
Funktion Eigenentwicklung zugewiesen und damit eine
regionalplanerische Zielaussage zur zukünftigen Entwicklung dieser Ortsteile getroffen. In den ländlich strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung
muss im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
eine angemessene Entwicklung zur Deckung des Grundbedarfs gewährleistet sein; darüber hinaus soll jedoch
keine Entwicklung stattfinden. Dieser Eigenbedarf einer
ländlich strukturierten Siedlung mit der Funktion Eigenentwicklung ergibt sich aus dem Bedarf nach Wohnbauflächen, gemischten und gewerblichen Bauflächen.
Um die angemessene Entwicklung besser steuern und
sichern zu können, wird im RROP 2005 ein neuer Ansatz zur Siedlungsentwicklung der ländlich strukturierten
Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung eingeführt. Die Eigenentwicklung setzt nun an der Siedlungsfläche und damit am Flächen- statt wie bisher am Bevölkerungswachstum an. Damit wird die Siedlungsfläche als
objektive Bezugsgröße in den Vordergrund gestellt.
Durch die neue Definition der Eigenentwicklung und den
neuen Ansatz zur Berechnung einer angemessenen Eigenentwicklung, zukünftig zu definieren als örtlicher
Grundbedarf der jedem Ortsteil zugestanden wird, können die bisherigen Unsicherheiten einer auf Bevölkerungswachstum und -prognosen basierenden Praxis umgangen werden. In der Zukunft ist vor dem Hintergrund
einer Stagnation oder einem Rückgang der Bevölkerung
immer weniger von Eigenentwicklung, die sich aus der
natürlichen Bevölkerungsentwicklung ergibt, auszugehen. Künftig dient die vorhandene Siedlungsfläche einer
ländlich strukturierten Siedlung als Orientierungsrahmen. Die erlaubte Siedlungsentwicklung wird in Prozent
zur Ausgangsfläche, also als Basiswert, angegeben. Die
nachfolgende Abbindung verdeutlicht das neue Modell
der Eigenentwicklung.
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Abbildung 2: Neues Modell der Eigenentwicklung im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005

Einzelfallprüfungen bei:

Kriterien für die Gewährung:

• stadtbaulich sinnvollen
Abrundungen

• Nachweis geringen Innenentwicklungspotentials

• Wirtschaftlichkeit der
Erschließungen

• Zuwachs an Arbeitsplätzen

• abgestimmten kommunalen
Entwicklungskonzepten

+2%
5%

100%

Der Basiswert, den jede ländlich strukturierte Siedlung
mit der Funktion Eigenentwicklung ohne jeden weiteren
Nachweis für sich beanspruchen kann, beträgt i. d. R. 5 %
für Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen. Er bildet
die Grenze der zulässigen Entwicklung im zehnjährigen
Geltungszeitraum des RROP. Der Basiswert berechnet
sich auf der Grundlage der an einem Stichtag vorhandenen Siedlungsfläche der jeweiligen Siedlungseinheit. Die
Ausgangsfläche zur Berechnung des absoluten Wertes
ist die Siedlungsfläche innerhalb des im Zusammenhang
bebauten Ortes, der zugleich als selbständige Siedlungseinheit angesehen werden kann. Zur Abgrenzung der
bestehenden Siedlungsfläche wurden die Kriterien der
Klarstellungssatzung nach § 34 Absatz 4 Nr. 1 BauGB

Ermessungszuschlag

Basiszuschlag

• Zuwanderungsdruck aufgrund
besonderer Entwicklungen
• Überdurchschnittliche
Geburtenraten
• Übernahme einer bedeutsamen
Infrastruktureinrichtung

• Örtlicher Grundbedarf

Siedlungsfläche

sinngemäß auf die Ebene und Maßstäblichkeit der Regionalplanung übertragen, um anhand nachvollziehbarer
und erprobter Kriterien den Basiswert für die ländlich
strukturierten Siedlungen festlegen zu können. Die Kriterien und angewandte Methodik zur Abgrenzung der
Siedlungsflächen sind in der Untersuchung der Entwicklungsmöglichkeiten ländlich strukturierter Siedlungen mit
der Funktion Eigenentwicklung (siehe Teil III) erläutert.
Die im Rahmen dieser Untersuchung festgelegten Siedlungsflächen (als Ausgangsbasis für die Berechnung des
Basiswertes) wurden mit allen 21 Städten und Gemeinden abgestimmt und in ein seitens der Region Hannover
geführtes Kataster aufgenommen.
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Ortsteile der Gemeinde Wedemark

Ausgangsbasis
Siedlungsfläche
100 % (m2)
Stand: 31.12.2005

Basiszuschlag
5 % (m2)

Ermessenszuschlag
+2 % (m2)

Abbensen, Abbensen Ost

443.808

22.190

31.067

Berkhof, Plumhof

394.047

19.702

27.583

Brelingen

848.153

42.408

59.371

Duden-Rodenbostel

92.147

4.607

6.450

Gailhof, Gailhof Ost

278.769

13.938

19.514

Hellendorf

610.245

30.512

42.717

Meitze

301.068

15.053

21.075

Negenborn

354.116

17.706

24.788

Oegenbostel

197.625

9.881

13.834

Resse

874.378

43.719

61.206

Scherenbostel, Wiechendorf

408.497

20.425

28.595

Wennebostel

316.611

15.831

22.163

5.119.464

255.973

358.362

Wedemark gesamt

Tabelle: Eigenentwicklung – Ausgangsbasis, Basis- und Ermessenszuschlag (Gemeinde Wedemark) aus der Begründung/Erläuterung zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2005

Die Region Hannover führt ab dem Inkrafttreten des RROP
2005 ein Kataster über die Siedlungsflächenentwicklung
in den ländlich strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung. Die Siedlungszuwächse werden
hier erfasst und auf den fünfprozentigen Basiszuschlag
angerechnet. Nach zehn Jahren (dem Geltungszeitraum
des RROP 2005) wird der Basiswert dann aufgrund der
Siedlungsflächenentwicklung neu bestimmt.
Im Einzelfall kann der Basiswert bis auf 7 % angehoben
werden. Bei sinnvollen städtebaulichen Abrundungen
infolge besonderer örtlicher Gegebenheiten oder auch
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit der Erschließung kann
eine Erhöhung des Basiswertes gerechtfertigt sein. Gleiches gilt bei der Vorlage eines kommunalen Entwicklungskonzeptes, das mit dem Träger der Regionalplanung
abgestimmt ist. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich.

Die Erhöhung des Basiswertes kann auch gewährt
werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
• durch ein Baulandkataster nachgewiesenes geringes
Innenentwicklungspotenzial,
• nachweislicher Zuwachs an Arbeitsplätzen,
• nachweislicher Zuwanderungsdruck aufgrund besonderer Entwicklungen,
• nachweislich überdurchschnittliche Geburtenrate,
• Übernahme bedeutsamer öffentlicher oder privater Infrastruktur.
Wenn beispielsweise das Innenentwicklungspotenzial einer Siedlungseinheit nahezu ausgeschöpft ist, darf der Ort
dadurch nicht in seiner Entwicklung gegenüber anderen
Siedlungseinheiten mit der Funktion Eigenentwicklung
mit hohem Innenentwicklungspotenzial benachteiligt
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werden. Vor allem die Kommunen, die in der Vergangenheit den Schwerpunkt auf die Innenentwicklung gelegt haben, sollen nicht benachteiligt werden. Aber auch
um die Nähe von Wohnen und Arbeiten als angestrebtes
Ziel der Raumordnung gewährleisten zu können, kann
den Gemeinden mit einem nachweislichen Zuwachs an
Arbeitsplätzen ein größerer Entwicklungsspielraum gewährt werden, um die Wohnraumversorgung der hinzukommenden Arbeitskräfte zu sichern. Dies gilt insbesondere für Erweiterungen von vorhandenen Betrieben
aufgrund betriebswirtschaftlicher Erfordernisse oder für
die Wiedernutzung/Umnutzung von Gewerbebrachen.
Soweit die Übernahme einer bedeutsamen Infrastruktureinrichtung nicht ohnehin vorgeplant und damit bei der
Einstufung des Ortes berücksichtigt ist, kann auch dies
eine Erhöhung des Basiswertes begründen. Denkbar sind
besondere Schulen oder soziale Einrichtungen.
Grundsätzlich ist es möglich, einen Zuschlag für gewerbliche Bauflächen in begründeten Ausnahmefällen auf
Anforderung der jeweiligen Kommune zu gewähren.
Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein
erwünschter Zuwachs an Arbeitsplätzen im Sinne eines
ausgewogenen Verhältnisses von Wohnen und Arbeiten
nicht bereits in den gemischten Bauflächen realisiert
werden kann. Allen vorhandenen Betrieben soll im Sinne des Bestandsschutzes eine angemessene Entwicklung
innerhalb der Siedlungseinheit ermöglicht werden. Aufgrund von Gemengelagen und beengten Grundstücks-

Gemeinde Wedemark
Ortsteil Oegenbostel

Basiswert 5 %

9.881 m2

Inanspruchnahme

8.636 m2

Verfügbare Fläche

1.245 m2

Abbildung 3:
Auszug aus dem Kataster
(Gemeinde Wedemark)

verhältnissen kann es daher erforderlich sein, neue Betriebsflächen am Ortsrand auszuweisen. Aber auch neue
Betriebe, die sich hinsichtlich ihrer Größe und Funktion
in eine ländlich strukturierte Siedlung mit der Funktion
Eigenentwicklung einfügen, sollen angesiedelt werden
können.
Gründe für die Gewährung können sein:
• regionale Strukturverbesserung,
• Bindung an besondere Standortvoraussetzungen,
• U
 nterstützung einer erwünschten Freizeit- und Erholungsfunktion.
Das neue Modell der Eigenentwicklung trägt zur Transparenz (Abgrenzung der Ausgangslage für die Siedlungsentwicklung in Luftbildern anhand nachvollziehbarer
Kriterien), zur Planungssicherheit (5 % Siedlungsflächenzuwachs grundsätzlich zulässig) und zur Verfahrensvereinfachung (Führung eines Eigenentwicklungskatasters,
indem die Flächeninanspruchnahme jederzeit verfolgt
werden kann) bei. Damit liegt ein effektives Instrument
zur Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
in der Region Hannover vor.
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3.	Praxisbericht über die Anwendung des neuen
Eigenentwicklungsmodells
3.1 Bisherige Erfahrungen
Mit dem RROP 2005 wurden insgesamt 137 Ortsteile
mit der Funktion Eigenentwicklung in den 21 Kommunen der Region Hannover festgelegt. Nach einer Laufzeit
von über zwei Jahren wurde das neu formulierte Ziel der
Eigenentwicklung im März 2008 einer ersten Überprüfung bezüglich der praktischen Erfahrungen unterzogen.3
Dabei wurde festgestellt, dass 14 von 21 Kommunen für
einzelne (nicht für alle!) Ortsteile die Eigenentwicklung
in Anspruch genommen haben, d.h. in einem Drittel aller
Kommunen wurden die Möglichkeiten zur Eigenentwicklung gar nicht in Anspruch genommen.
Bis März 2008 musste die Eigenentwicklung in 39 Fällen
raumordnerisch beurteilt werden. Siedlungsentwicklungen fanden in 34 Ortsteilen statt, d.h. in 25 % aller Ortsteile mit Eigenentwicklung wurde in 2 ¼ Jahren (etwa
ein Viertel der zehnjährigen Geltungsdauer der RROP
2005) die Eigenentwicklung in Anspruch genommen.
Im Umkehrschluss heißt dies, dass in 75 % aller Ortsteile
mit Eigenentwicklung bisher gar keine zusätzliche zu beurteilende Siedlungsentwicklung stattgefunden hat.
In nur 17 von 137 Ortsteilen (entspricht 12 %) wurde die
Eigenentwicklung bereits jetzt vollständig ausgeschöpft.
Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in einer
Kommunen eine Neuaufstellung und in zwei Kommunen
eine umfangreiche Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgenommen wurde. Da Flächennutzungspläne
eine in der Regel über die zehnjährige Geltungsdauer
des RROP hinausgehende Zeitperspektive haben, war die
vollständige Ausschöpfung des Eigenentwicklungsspielraumes nachvollziehbar und begründet.
Insgesamt wurden bisher etwa 57,5 ha Fläche für Eigenentwicklung in Anspruch genommen. Damit wurden
25,3 % des in der gesamten Region optional zur Verfügung stehenden Eigenentwicklungsspielraumes auch
tatsächlich in Anspruch genommen. Diese rechnerische
Inanspruchnahme heißt jedoch noch nicht, dass dort
bereits gebaut wurde oder in absehbarer Zeit gebaut
wird. Da sowohl die vorbereitende wie die verbindliche

3

Bauleitplanung eine Angebotsplanung ist, werden damit
lediglich die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen,
dass gebaut werden kann. Ob und wann ein Wohnbaupotenzial vom vorbereitenden Flächennutzungsplan in
die verbindliche Bebauungsplanung überführt wird, entscheiden die Städte und Gemeinde. Die Praxis zeigt aber,
dass im Anschluss daran unter Umständen viele Jahre
von der Erstellung der Bauleitplanung bis zur Baufertigstellung vergehen können. Handelt es sich um kommunales Bauland oder steht bereits ein Bauträger hinter der
Entwicklung, kann es natürlich auch sehr schnell gehen.
Die beurteilten Flächen variieren von 630 m2 für kleinere
Abrundungen bis hin zu größeren Flächeninanspruchnahmen von 4,5 ha für große Baugebiete. Bei den großen Flächen handelt es sich vielen Fällen um mittel- bis
langfristige Baulandpotenziale für die kommenden Jahre.
Insbesondere große Baugebiete werden selten in einem
Zug umgesetzt. Je nach Entwicklungs- und Vermarktungstempo werden die einzelnen Bauabschnitte meist
schrittweise entwickelt.
Zwei Sonderfälle sollen ergänzend erwähnt werden:
• E ine Kommune hatte für einen ihrer Ortsteile bereits
im Jahr 2005, d.h. vor Inkrafttreten des neuen RROP
2005, eine größere Siedlungsentwicklung in einem
auf Eigenentwicklung begrenzten Ortsteil planerisch
auf den Weg gegeben. Mit dieser Planung sollte auf
einen Schlag der gesamte Basiszuschlag für die kommenden zehn Jahre verbraucht werden. Da das neue
Ziel zur Eigenentwicklung noch nicht über die Anpassungspflicht der Bauleitplanung anzuwenden war, hielt
die Regionalplanung den Abschluss eines raumordnerischen Vertrags zur Sicherung des erst in der Aufstellung befindlichen Ziels für erforderlich. In diesem hat
die Kommune ihr Einverständnis erklärt, dass hiermit
im Vorgriff die Regelung des neuen RROP Anwendung
findet und während der Laufzeit des RROP 2005 keine
weiteren Siedlungserweiterungen möglich sind.
• Im anderen Fall hat die Regionalplanung einer Kommune ermöglicht, in einem bestimmten Eigenentwicklungsortsteil mit vorhandener Infrastrukturausstattung
einen erhöhten Basiszuschlag zu nutzen. Hier wurde
von einer Öffnungsklausel im regionalplanerischen Ziel
Gebrauch gemacht, weil für diesen Ort schon während

 egion Hannover (Hrsg.): Regionales Raumordnungsprogramm 2005 – Erste Bilanz der Eigenentwicklung in den ländlich strukturierten Siedlungen.
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der Laufzeit des RROP 1996 über einen Raumordnerischen Vertrag eine Entwicklungskonzeption zwischen
Kommune und Regionalplanung vereinbart worden
war, an die damit angeknüpft wurde. Im Gegenzug
wurde vereinbart, dass die benachbarten, infrastrukturell weniger gut ausgestatteten Ortsteile ihren Eigenentwicklungsspielraum nicht ausschöpfen.
Beide Beispiele belegen die Gestaltungsmöglichkeiten
der Regionalplanung im Rahmen der neuen Regelung,
wenn sie das gesamte Spektrum des Instrumentariums
einsetzt. Allerdings sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Region Hannover über einen
deutlich größeren Handlungsspielraum als die meisten
Träger der Regionalplanung in anderen Bundesländern
verfügt, weil ihr nach niedersächsischen Recht in ihren
Funktionen als untere Landesplanungsbehörde und als
Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne
weit gehende Rechtsinstrumente zur Verfügung stehen.

der Region Hannover mit +0,13 % im Jahr 2007 nur noch
sehr geringfügig angestiegen ist.
Als wesentlicher Mehrwert der neuen Vorgehensweise
ist hervorzuheben, dass
 ie klaren Zielformulierungen zu mehr Planungssicher• d
heit und Transparenz geführt haben,
• die Innenentwicklung unterstützt und honoriert wird,
• im Sinne einer rechtlichen Verhältnismäßigkeit ein
verbindlicher Rahmen gesetzt wurde, der den Kommunen aber trotzdem viel Gestaltungsmöglichkeiten
sichert und auch der Regionalplanung Flexibilität bei
der Beurteilung erhält,
• ein wirksames Instrument geschaffen wurde, extremen Wachstumsvorstellungen in kleinen, infrastrukturell schlecht gestellten Ortsteilen entgegenzutreten,
• im Sinne einer konsequenten Flächenhaushaltspolitik
ein Monitoring über die Siedlungsflächenentwicklung
bzw. -inanspruchnahme erfolgt und nicht zuletzt auch
• eine erhebliche Verfahrensvereinfachung mit sich bringt.

3.2 Erste Bilanz und Ausblick
Für eine umfassende Bilanz ist es grundsätzlich noch
sehr früh, da von 10 Jahren Geltungsdauer des RROP
erst knapp ein Viertel der Zeit verstrichen ist (erste Bilanz: Stand März 2008). Dennoch kann man feststellen,
dass bisher nur in 25 % aller Ortsteile mit der Funktion
Eigenentwicklung der Eigenentwicklungsspielraum in
Anspruch genommen wurde und dieser in nur 12 % aller Ortsteile vollständig ausgeschöpft wurde. Eine vollständige Ausschöpfung ist in der Regel auf eine Neuaufstellung oder eine umfangreiche Fortschreibung des
Flächennutzungsplanes zurückzuführen. Der Basiswert
von 5 % ist nach erster Einschätzung adäquat bemessen
und hat sich in der praktischen Anwendung bewährt.
Der Ermessenszuschlag ist auf Ausnahmen begrenzt, z.B.
ist im Falle einer Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes von einem mehr als zehnjährigen Entwicklungshorizont aufzugehen, so dass hier die Inanspruchnahme
von 7 % Siedlungsentwicklung gerechtfertigt sein kann.
Inwieweit der Eigenentwicklungsspielraum in den nächsten Jahren in Anspruch genommen wird, ist abzuwarten.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist
hier aber eher mit einer abgeschwächten Entwicklung
zu rechnen. Die Statistik zeigt, dass die Einwohnerzahl in

Aus Sicht der Region Hannover hat sich das neue Eigenentwicklungsmodell als tragfähig erwiesen. Erforderliche Korrekturen der Raumordnungsziele zur Eigenentwicklung sind derzeit nicht zu erkennen. Eine erneute
Bilanz über die Inanspruchnahme der Eigenentwicklung
und weiteren Praxiserfahrungen mit dem Instrument ist
nach der Hälfte des Geltungszeitraumes des RROP 2005
sinnvoll. Spätestens im Zuge der Neuaufstellung des
nächsten Raumordnungsprogramms ist der Basiswert für
die Eigenentwicklung zu diskutieren und ggf. zu justieren.
Dabei ist angesichts des demografischen Wandels bzw.
des generell vorausgesagten Bevölkerungsrückganges
eine Anpassung des raumordnerischen Basiszuschlages
nach unten zu erwarten.
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1. Anlass
Die Raumordnung soll zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung beitragen. Aufgrund von Suburbanisierungstendenzen findet in den ländlich strukturierten Siedlungen unterhalb des zentralörtlichen Systems ein nicht
unwesentlicher Teil der Siedlungstätigkeit statt. Dieser
Konflikt tritt insbesondere im Umland größerer Städte
hervor.
In der Region Hannover gibt es etwa 150 Stadt- und
Ortsteile, die als ländlich strukturierte Siedlung eingestuft
sind. In der Vergangenheit ist es trotz des bestehenden
Instruments der Eigenentwicklung nicht immer zu befriedigenden Entwicklungen gekommen. Als Orientierungsrahmen für eine angemessene Eigenentwicklung galt im
RROP 1996 eine zehnprozentigen Bevölkerungszunahme
in zehn Jahren für die ländlich strukturierten Siedlungen.
Dieser Orientierungswert war jedoch nicht als Ziel der
Raumordnung festgelegt, sondern ist aus einer langjährigen Praxis der raumordnerischen Beurteilung der Eigenentwicklung im Zusammenspiel mit der städtebaulichen
Beurteilung im Rahmen der Flächennutzungsplangenehmigung durch die damalige Bezirksregierung Hannover
als Genehmigungsbehörde entstanden. Als es jedoch im
Jahre 1999 zu einer Klage gegen die Versagung eines
Flächennutzungsplanes kam, die sich auf die Verletzung
des raumordnerischen Zieles der angemessenen Eigenentwicklung stützte, war der Anlass gegeben, das Ziel
der Eigenentwicklung einer rechtlichen als auch praxistauglichen Überprüfung zu unterziehen.5 Der ehemalige
Kommunalverband Großraum Hannover als Träger der
Regionalplanung hat daher die Studie „Eigenentwicklung in ländlichen Siedlungen als Ziel der Raumordnung
– Rechtsfragen, praktische Probleme und ein Lösungsvorschlag“ in Auftrag geben. Beauftragt wurde eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus den Juristen Prof. Dr. Gerd
Schmidt-Eichstaedt sowie Rechtanwalt Frank Reitzig, Berlin und dem Planungsbüro Planerwerkstatt 1, Hannover.
Der neu entwickelte Ansatz bildete die Grundlage für das
im Rahmen der Neuaufstellung des RROP 2005 modifizierte Modell der Eigenentwicklung, das von der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung als Grundlage der
bisherigen Bemessung der Eigenentwicklung Abstand
nimmt zugunsten eines Flächenbezuges. Vor dem Hin-

tergrund des künftig zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs erweist sich der Bezug zur Einwohnerentwicklung
zunehmend ungeeignet. Statt dessen soll künftig an das
objektive Kriterium der Fläche angeknüpft werden. Die
Erkenntnisse und Ergebnisse der Studie werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt.

2. Ausgangslage für die Raumordnung
Die Anwendung des Ziels der angemessenen Eigenentwicklung wirft eine Reihe von Problemen auf, die u.a.
auch grundsätzliche Rechtsfragen der raumordnerischen
Steuerung im Verhältnis zur kommunalen Bauleitplanung
betreffen.
Die Aufgabe der Raumordnung ist es, die räumliche
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraumes und seiner Teilräume durch zusammenfassende,
übergeordnete Raumordnungspläne zu steuern. Diese
Steuerungsfunktion der Raumordnung ist allgemein anerkannt. Das Zentrale-Orte-Konzept bildet das Rückgrat
der raumstrukturellen zentralörtlichen Gliederung. Alle
Ortsteile oder Siedlungseinheiten der Gemeinden, die
nicht von der Einstufung als Ober-, Mittel- oder Grundzentrum erfasst werden, bilden die unterste Stufe in
der siedlungsstrukturellen Einteilung. Dabei handelt es
sich um die kleineren ländlichen Siedlungen in den Gemeinden. Sofern diesen nicht eine zusätzliche Funktion
in Form eines Ziels der Raumordnung zugewiesen wird
(wie die Festlegung als ländlich strukturierte Siedlung
mit einer Ergänzungsfunktion für das Wohnen), ist deren
Siedlungsentwicklung auf eine angemessene Eigenentwicklung bzw. den Eigenbedarf zu begrenzen.
Sowohl das Ziel der Konzentration der Siedlungstätigkeit
auf die Zentralen Orte als auch das Ziel der Beschränkung
ländlicher Siedlungen auf eine angemessene Eigenentwicklung konnten nicht immer der ihnen zugewiesenen
Steuerungsfunktion gerecht werden und ein disperses
Siedlungswachstum verhindern. Ein nicht unerheblicher
Teil der Siedlungsflächeninanspruchnahme erfolgte trotz
dieser raumordnerischen Ziele außerhalb der Zentralen
Orte. Erschwerend kommt hinzu, dass die Festlegung
eines (quantitativen) Rahmens für die Entwicklung der
Siedlungsstruktur in den Gemeinden immer ein erheb-
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 ie Studie Eigenentwicklung in ländlichen Siedlungen als Ziel der Raumordnung – Rechtfragen, praktische Probleme und ein Lösungsvorschlag, beD
arbeitet von Prof. Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt/Rechtsanwalt Frank Reitzig, Berlin und Planerwerkstatt 1, Hannover, wurde vom Kommunalverband
Großraum Hannover (Hrsg.) in der Reihe Beiträge zur regionalen Entwicklung, Heft Nr. 87, 2001, veröffentlicht. Die Erkenntnisse und Ergebnisse
der Studie werden daher in diesem Kapitel lediglich zusammengefasst dargestellt.
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liches Konfliktpotenzial beinhaltet, da die aus überörtlichen Gesichtspunkten getroffenen Festlegungen direkte
Auswirkungen auf die gemeindlichen Entwicklungsmöglichkeiten haben. Solche übergeordneten Festlegungen
zur Steuerung der Siedlungsentwicklung bewegen sich
im Spannungsverhältnis zwischen Raumordnung und
kommunaler Selbstverwaltung.
Nach Art. 28 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz ist den Gemeinden das Recht gewährleistet, alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Allerdings kann die kommunale Planungshoheit der Gemeinden eingeschränkt
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in grundlegenden Entscheidungen zur gemeindlichen Planungshoheit geklärt, dass einzelne Gemeinden Einschränkungen
ihrer Planungshoheit hinzunehmen haben, wenn die Ziele der Raumordnung aus überörtlichen Belangen erforderlich und von höherem Gewicht sind als die örtlichen
Belange (BVerfG, Beschluss vom 07.10.1980, E 56, S. 298
ff (313 f.) und Beschluss vom 23.06.1987; E 76, S. 107 ff
(119 f.).
Damit stellt auch das Instrument der Eigenentwicklung
die Träger der Regionalplanung nicht mehr grundsätzlich vor rechtliche Probleme. Es ist jedoch heute auch
unbestritten, dass eine angemessene Eigenentwicklung
das Minimum dessen darstellt, was jeder Gemeinde im
Rahmen ihrer Selbstverwaltung für eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung verbleiben muss, d.h.
es darf durch raumordnerische Festlegungen kein Entwicklungsverbot ausgesprochen werden. Dies hat auch
in § 2 Absatz 2 Nr. 11 Satz 2 ROG a.F. seinen Niederschlag
gefunden, wonach die Eigenentwicklung der Gemeinden
bei der Wohnraumversorgung ihrer Bevölkerung zu gewährleisten ist.
Umstritten war zunächst jedoch noch, ob gebiets- bzw.
ortsteilscharfe Festlegungen erfolgen dürfen. Die Gutachter kommen in der Studie zu folgendem Ergebnis.
Wären raumordnerische Festlegungen innerhalb eines
Gemeindegebiets generell unzulässig, könnten überörtliche Belange der Raumordnung nicht durchgesetzt
werden. Die gebiets- bzw. ortsteilscharfe Festlegung der
Eigenentwicklung ist in Anknüpfung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zulässig, wenn

sie aus überörtlichen Belangen von höherem Gewicht
erforderlich ist. Als überörtliche Belange zur Begrenzung
auf die Eigenentwicklung kommen vor allem in Betracht:
die Vermeidung disperser Siedlungsstrukturen, das Einfügen eines Ortes in den Gesamtraum (Lage im Raum),
die Zunahme von Verkehrsströmen, die Rücksichtnahme
auf Freiraumbelange sowie natürliche Gegebenheiten
aus der Topographie oder dem Landschaftsbild. Ergänzend hierzu können für eine Begrenzung der Siedlungsentwicklung in Verdichtungsräumen auch die in § 2 Absatz 2 Nr. 5 Satz 2 und 5 ROG a.F. formulierten Grundsätze der Raumordnung herangezogen werden, wonach
in verdichteten Räumen die Siedlungsentwicklung durch
Ausrichtung auf ein integriertes Verkehrssystem sowie
die Sicherung von Freiräumen zu steuern ist und Umweltbelastungen abzubauen sind. Des Weiteren handelt
es sich bei der Zuweisung der Funktion Eigenentwicklung
nicht um eine parzellenscharfe, sondern eher um eine
gebiets- bzw. ortsteilscharfe Festlegung. Der gemeindlichen Bauleitplanung verbleibt hier die Notwendigkeit
der Konkretisierung wo die Siedlungsentwicklung stattfinden soll. Denn mit der Festlegung wird keine Verortung
der für eine Eigenentwicklung heranzuziehenden Fläche
im Ort bzw. in der Siedlungseinheit durch die Raumordnung vorgenommen. Die Festlegung der Eigenentwicklung hat vielmehr eine quantitative Einschränkung des
gemeindlichen Gestaltungsspielraums zum Gegenstand,
mit dem Ziel eine Begrenzung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke zu erreichen.

3.	Vorschlag für eine neue Definition der Eigenentwicklung: Flächenbezug statt Einwohnerbezug
Das Instrument Eigenentwicklung unter Bezugnahme
auf die Einwohnerentwicklung hat in der Vergangenheit nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen geführt.
Die Methode der Definition der Eigenentwicklung auf
der Grundlage von Bevölkerungszahlen hat folgende
Schwachstellen. Der Berechnungsfaktor „Bevölkerungsentwicklung“ ist in erheblichem Maße unbestimmt. Erstens liegt es im Wesen einer Prognose, dass sie unsicher
ist. Die künftige Bevölkerungsentwicklung in den Städten
und Gemeinden kann nie mit absoluter Sicherheit vorhergesagt werden. Dies gilt umso mehr für die kleinräumige
Verteilung, d.h. auf die einzelnen ländlichen Siedlungen,
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innerhalb der Kommune. Zweitens enthält die Bezugnahme auf die Einwohnerentwicklung eine Verführung zur
subjektiv geschönten Darstellung der künftigen Entwicklung seitens der politischen Entscheidungsträger. Im Sinne eines „Kirchturmdenkens“ nimmt jede Gemeinde im
Ausstrahlungsfeld einer Metropole für sich die größtmögliche Ausweisung neuer Flächen im ländlich geprägten
Umland in Anspruch und unterstellt eine Zuwanderungsrate, die weit oberhalb des Abwanderungspotenzials der
Kernstadt liegen kann.
Aus diesem Grund sollte zur Definition der Eigenentwicklung an ein objektives Kriterium angeknüpft werden –
nämlich an die Siedlungsfläche. Da die Raumordnung
im Kern ein flächenbezogenes Instrument zur Ordnung,
Entwicklung und Sicherung des Raumes ist, sollte sie sich
auch vorrangig auf flächenbezogene Argumente, und
zwar unter Bezugnahme auf die Vergangenheit und nicht
auf unsichere Bevölkerungsprognosen, stützen.

Die Überschreitung des Basiszuschlages
um mehr als 100% bedarf der Zustimmung der Regionalversammlung.

Für die Definition der zulässigen Eigenentwicklung sollten in Zukunft folgende Grundregeln gelten6:
1.)	Die „Eigenentwicklung“ begrenzt die Ausdehnung
in der Fläche. Sie ist für Wohnbauflächen (einschließlich gemischter Bauflächen) und für Gewerbeflächen
nach getrennten Regeln vorzugeben.
2.)	Jede Siedlungseinheit einer Kommune, die den Status der „Eigenentwicklung“ zugewiesen bekommen
hat, erhält zusätzliche Siedlungsfläche für das Wohnen nach folgendem System zugestanden:
			 a) ein mathematisch eindeutig berechenbarer Basiszuschlag,
			 b) auf Antrag: ein im Ermessen der Regionalplanung
stehender Ermessenszuschlag,
			beides geltend jeweils für einen Planungszeitraum
von zehn Jahren.
3.)	Der Zuwachs für Gewerbeflächen wird nach individuellen Kriterien des Bedarfs gewährt.

Raumordnerischer Vertrag:

Kriterien für die Gewährung:

Verzicht auf Zuwachs in
anderen Siedlungseinheiten
derselben politischen
Gemeiden im Rahmen des
gemeindlichen Flächenmagagements.

• Zuwachs an Arbeitsplätzen
• Zuwanderungsdruck aufgrund
besonderer Entwicklungen
• Überdurchschnittliche Geburtenraten
• Übernahme einer bedeutsamen
Infrastruktureinrichtung
• Schlechte Wohnqualität im Bestand

5+x%

Ermessungszuschlag

2,5%

Erhöhter Basiszuschlag

5%

100%

6

Basiszuschlag

Siedlungsfläche

• aus ökolohischer Sicht negativer
Wert der beantragten Zuwachsflächen
• Auf Nachweis geringen
Innenentwicklungsportentials
• Örtlicher Grundbedarf

• Einschließlich der Außenbereiche
im Innenbereich

Abbildung:
Vorschlag für eine neue
Definition der Eigenentwicklung

K ommunalverband Großraum Hannover (Hrsg.), Eigenentwicklung in ländlichen Siedlungen als Ziel der Raumordnung – Rechtfragen, praktische
Probleme und ein Lösungsvorschlag, Beiträge zur regionalen Entwicklung, Heft Nr. 87, 2001, S. 35 ff.
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Berechnung des zulässigen Flächenwachstums
für das Wohnen:
Der Basiszuschlag Wohnen errechnet sich als reiner
Prozent-Zuschlag (zwischen 4 und 6 %) zur vorhandenen
Siedlungsfläche, berechnet auf der Basis der in einem
einheitlichen Stichtagsjahr vorhandenen Siedlungsfläche
der betreffenden Siedlungseinheiten. Dieser Zuschlag
wird jeder Siedlungseinheit einer Stadt oder sonstigen
Verwaltungseinheit im Sinne des Gemeindeverfassungsrechts ohne jeden weiteren Nachweis zugestanden. Er
bildet die Untergrenze der zulässigen Entwicklung innerhalb der jeweils nächsten zehn Jahre. Durch diesen
Zuschlag wird jener Entwicklungsspielraum abgedeckt,
der den Gemeinden mit Rücksicht auf das Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung als Mindestfreiraum verbleiben muss. Dieser Mindestfreiraum kann nur in den
– eher seltenen – Fällen nicht zur Verfügung stehen, in
denen rings um die Siedlungseinheit potenzielle Siedlungsflächen wegen vorrangiger anderweitiger Belange
(wie z.B. des Natur- und Landschaftsschutzes, Abbau
oberflächennaher Rohstoffe) einer Besiedlung nicht zugänglich sind.
Nach Wahl der Kommune wird einer Siedlungseinheit
ein erhöhter Basiszuschlag zugestanden, sofern das Potenzial der Innenentwicklung durch ein Baulandkataster
konkret geklärt und anschließend in die Berechnung des
Zuschlags eingeführt wird. Der erhöhte Basiszuschlag errechnet sich, indem alle Innenentwicklungspotenziale in
m2 vom zuvor um 50 % heraufgesetzten Basiszuschlag
(ausgerechnet als Fläche in Quadratmetern) abgezogen
werden. Wenn die Innenentwicklungspotenziale weniger
als 50 % des Basiszuschlages ausmachen, kommt es zu
einer Erhöhung des Basiszuschlages. Dadurch werden
Gemeinden bzw. Siedlungseinheiten mit wenigen inneren Reserven begünstigt. Gemeinden bzw. Siedlungseinheiten mit hohem Innenentwicklungspotenzial werden
auf den erhöhten Basiszuschlag nicht zurückgreifen, weil
sie dadurch schlechter gestellt würden als durch den reinen Basiszuschlag.
Einschränkungen der durch den Basiszuschlag gewährten
Flächen können nur erfolgen über individuell flächenbezogene Gegenargumente (Grünzüge, Schutzgebiete) und
für Flächen ohne Anschluss an eine moderne Abwasser-

reinigung. Wenn eine Siedlungseinheit durch derart geschützte oder einer Entwicklung unzugänglichen Fläche
vollständig eingekreist ist, darf sie in der Fläche nicht
mehr wachsen. Sie kann ihren Basiszuschlag aber rechnerisch als Tauschobjekt in das Flächenmanagement der
politischen Gemeinde einbringen.
Gründe für die mögliche Gewährung von
Ermessenszuschlägen:
Auf Antrag der politischen Gemeinde (also nicht nur der
Ortschaft) kann vom Träger der Regionalplanung ein
Ermessenszuschlag über den Basiszuschlag hinaus gewährt werden. Die Gründe für einen solchen Ermessenszuschlag, die im Regionalplan abschließend aufzuzählen
sind, müssen von der antragstellenden Gemeinde konkret benannt und auch nachgewiesen werden. Mögliche
Gründe für die Gewährung eines Ermessenszuschlags
sind in der Abbildung aufgezählt.
Im Sinne eines gemeindlichen Flächenmanagements soll
der Ermessenszuschlag für eine Siedlungseinheit einer
politischen Gemeinde im Regelfall nur gewährt werden,
wenn in einem Raumordnerischen Vertrag der Verzicht
auf die Umsetzung bisher nicht genutzter Basispotenziale in einer anderen Siedlungseinheit der Gemeinde festgeschrieben wird. Die Gewährung von Zuwachsflächen
für das Wohnen (einschließlich gemischter Bauflächen)
im Gesamtumfang von mehr als dem Doppelten des
Basiszuschlages bedarf der Zustimmung der Regionsversammlung.

4.	Überprüfung der Praktikabilität des neuen Modells
der Eigenentwicklung
Das neu entwickelte und rechtlich geprüfte Modell der
Eigenentwicklung wurde im Rahmen der Studie von dem
beauftragten Planungsbüro zugleich auf seine Praktikabilität und die möglichen Auswirkungen hin überprüft. In
32 ausgewählten ländlichen Siedlungen (Ortsteilen) wurde an Hand von Luftbildaufnahmen das reale Wachstum
der Siedlungsflächen zwischen 1988 und 1999 ermittelt.
Die Luftbildauswertung erfolgte durch eine EDV-gestützte
Überlagerung der Siedlungsfläche 1988 mit der Siedlungsfläche 1999. Die Siedlungsflächen wurden zuvor
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anhand der Kriterien der Innenbereichssatzung nach § 34
Abs. 4 Nr. 1 BauGB (sogenannte Klarstellungsatzung) abgegrenzt. Neben dieser in dem Untersuchungszeitraum
vollzogenen Siedlungsflächenentwicklung wurde weiterhin ermittelt, wie sich die Einwohnerzahlen entwickelt
haben und wie viele Wohneinheiten jeweils neu gebaut
wurden.
Es zeigte sich, dass die Ortsteile im Durchschnitt eine
Einwohnerzunahme von 10,2 % zu verzeichnen haben.
Damit wurde das zur Beurteilung der Eigenentwicklung herangezogene Entwicklungsziel eines Einwohnerzuwachses von 10 % im Durchschnitt eingehalten.
Der Vergleich der Ortsteile untereinander zeigt jedoch,
dass 40 % der Ortsteile den bisher in der Raumordnung
als Hilfs- und Bemessungsgröße für die Obergrenze einer angemessenen Eigenentwicklung herangezogenen
10 %-Zuwachs an Einwohnern teilweise erheblich überschritten haben, während 30 % der Ortsteile einen Rückgang der Einwohnerzahlen verzeichnen.
Der Vergleich zur Wohneinheitenentwicklung in den
Ortsteilen zeigt, dass im Durchschnitt 16 % neue Wohneinheiten errichtet wurden. Dies verdeutlich, dass die
Zunahme an Wohneinheiten nicht proportional zur Einwohnerentwicklung verläuft. Die Zunahme der Wohneinheiten übersteigt die der Einwohner in 75 % der untersuchten Fälle. Dies ist u.a. zu erklären mit der generellen
Verringerung der Belegungsdichten, den gestiegenen
Wohnflächenansprüchen sowie der Zunahme der Einund Zweipersonenhaushalte.
Im Ergebnis wird deutlich, dass die Einwohnerentwicklung immer weniger als Kriterium einer angemessenen
Eigenentwicklung herangezogen werden sollte. Es geht
im raumordnerischen Sinne vielmehr darum, die Flächeninanspruchnahme zu begrenzen. Ein Ziel der Raumordnung, das auf das reine Flächenwachstum der Ortsteile
abstellt, kann eine sehr viel präzisere Vorgabe zur tatsächlichen Siedlungsentwicklung vermitteln.
Betrachtet man die Siedlungsentwicklung, so wurden
im Untersuchungszeitraum im Durchschnitt in den Ortsteilen 9,2 % oder 3,4 ha zusätzliche Siedlungsfläche beansprucht. Für eine Zielaussage zur Eigenentwicklung

ist dieser Wert jedoch nicht angemessen, da er durch
erheblich überdurchschnittliche „Ausreißer“, die im Rahmen der Eigenentwicklung nicht mehr als repräsentativ
einzustufen sind, stark nach oben beeinflusst ist.
Um zu einer verlässlichen Zielaussage zu kommen, ist
es erforderlich, einen der durchschnittlichen Entwicklung
entsprechenden Basiszuschlag für die Eigenentwicklung
zu ermitteln. Dies erfolgte auf zweierlei Weise:
•	In einer ersten Annäherung zur Ermittlung eines
repräsentativen Durchschnittswertes wurden die untersuchten Ortslagen ausgeklammert, die Sonderfaktoren
wie eine starke Entwicklung im Gewerbe, Entwicklung
aufgrund eines neuen Schulstandortes u.ä. aufwiesen
und damit nicht repräsentativ für eine Eigenentwicklung in der Vergangenheit waren. Aus der Auswertung
der Entwicklung in den verbleibenden Ortsteilen ergibt
sich ein Durchschnittswert von 5 %.
•	Die zweite Annäherung erfolgte über eine rechnerische
Ermittlung im betrachteten Untersuchungszeitraum.
Hierbei wurde davon ausgegangen, dass – orientiert
an der bisherigen Bemessung der Eigenentwicklung –
eine Einwohnerentwicklung von 10 % auf den neuen
Siedlungsflächen möglich sein soll. Ausgangsbasis bildete die Einwohnerzahl 1988. Für die Neubautätigkeit
wurde eine im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung angemessene Dichte von 20 WE/ha
zugrunde gelegt. Weiterhin wurde von einer Belegung
mit 2,3 Personen pro Wohneinheit entsprechend der
durchschnittlichen Haushaltsgröße in Niedersachsen
ausgegangen. Diese Annahmen auf die untersuchten
Ortsteile umgerechnet ergeben einen Mittelwert von
5,7 % erforderlichen Flächenzuwachs.
Aus beiden Annäherungen ergibt sich die Empfehlung eines Basiszuschlages von 5 %. Darüber hinaus
sollten weitere Zuschläge für eine erweiterte Flächenentwicklung möglich sein, um eine begründete Entwicklungsfähigkeit einzelner Ortsteile nicht in Frage zu
stellen. Im Falle nachweislich verbrauchter Innenentwicklungspotenziale soll die Erhöhung des Basiszuschlages um 50 % erfolgen, d.h. ein erhöhter Basiszuschlag
auf insgesamt 7,5 % gewährt werden (abzüglich der
noch vorhandenen Baulandreserven im Innenbereich).
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Neben dem Basiszuschlag wird ein Ermessenszuschlag
vorgeschlagen. Damit sollen besondere Gründe für eine
außerordentliche Entwicklung Berücksichtigung finden.
Orientiert an der rechnerischen Auswertung der erhobenen Daten der 32 Ortsteile wird zunächst ein Ermessenszuschlag von bis zu 5 % für die zukünftige Siedlungsflächenentwicklung empfohlen. Durch Ermessensausübung
kann der Basiswert also im Einzelfall bei nachgewiesenem Bedarf erhöht werden. Jede Erhöhung über insge-

001
Jede Gemeinde hat Anspruch auf einen Entwicklungsspielraum. Er besteht für die Siedlungseinheiten der
Gemeinde mit der Funktion Eigenentwicklung aus der
Erfüllung des örtlichen Grundbedarfs an zusätzlichen
Wohnbauflächen und an gemischten Bauflächen; er wird
als Basiszuschlag in % zur vorhandenen Siedlungsfläche
festgelegt. Dieser beträgt derzeit i. d. R. 5 %. Diese Festlegung gilt für einen Planungszeitraum von zehn Jahren.
002
Der Basiszuschlag kann erhöht werden, wenn die betroffene Gemeinde ein Baulandkataster vorlegt.
003
Bei Vorliegen bestimmter, nachfolgend näher beschriebener Kriterien ist der Basiszuschlag vermehrbar um einen raumordnerischen Zusatzbedarf (Ermessenszuschlag
zur vorhandenen Siedlungsfläche).
004
Als Kriterien für die Gewährung eines Ermessenszuschlags
an Wohnbaufläche werden abschließend festgelegt:
•	Nachweislicher Zuwachs an Arbeitsplätzen
•	Nachweislicher Zuwanderungsdruck aufgrund besonderer Ereignisse oder Entwicklungen
•	Nachweislich überdurchschnittliche Geburtenrate
•	Übernahme einer bedeutsamen Infrastruktureinrichtung

7

Kommunalverband Großraum Hannover (Hrsg.), a.a.O., S. 79.

samt 10 % sollte jedoch der Zustimmung der Regionalversammlung bedürfen.
5. Empfehlung
Programmatisch formuliert könnte das neue Modell der
Eigenentwicklung Ausdruck in etwa folgenden Worten
finden und als Ziele in die Regionalplanung eingehen7:

•	Schlechte Wohnqualität im Bestand
•	Aus ökologischer Sicht negativer Wert der beantragten
Zuwachsfläche.
005
Die Gewährung von zusätzlichen Wohnbauflächen und
gemischten Bauflächen im Gesamtumfang von mehr als
dem Doppelten des einfachen Basiszuschlags bedarf der
Zustimmung der Regionalversammlung.
006
Zusätzlich gewerbliche Bauflächen werden auf individuelle Anforderung gewährt und nicht auf den Basiszuschlag angerechnet.
007
Die möglichen Gründe für die Gewährung von zusätzlichen gewerblichen Bauflächen sind:
(a) Deckung des Bedarfs ansässiger Betriebe
(b) Notwendige Neuansiedlung von Betrieben
• für die örtliche Grundversorgung
• für die regionale Strukturverbesserung
 ei Bindung an besondere Standortvoraussetzun•b
gen (Gesteinsabbau, Bodenbeschaffenheit, Wasserversorgung)
			 • für erwünschte Freizeit- und Erholungsfunktionen.
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Untersuchung der Entwicklungsmöglichkeiten ländlich strukturierter
Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 8
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1. Anlass und Aufgabenstellung
Mit dem neuen Regionalen Raumordnungsprogramm
2005 (RROP 2005) erarbeitete die im Jahre 2001 neu gebildete Region Hannover einen Rahmen für die räumliche
Zukunftsgestaltung. Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung verpflichten zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Entsprechend dem „Leitbild
der Einheit von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung“ ist
die Siedlungsentwicklung in der Region Hannover vorrangig auf die zentralörtlichen Standorte und dabei vornehmlich auf die Einzugsbereiche der Haltepunkte des
schienengebundenen Öffentlichen Nahverkehrs auszurichten.
Unterhalb des Systems der zentralörtlichen Siedlungsbereiche werden zwei Typen von ländlich strukturierten
Siedlungen festgelegt. Es sind die ländlich strukturierten
Siedlungen mit der Ergänzungsfunktion Wohnen aufgrund vorhandener Infrastruktur und die ländlich strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung,

5%

100%

8

Im RROP 2005 wird dieser Entwicklungsspielraum der
ländlich strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung bestehend aus der Erfüllung des örtlichen Grundbedarfs an zusätzlichen Wohnbauflächen

Einzelfallprüfungen bei:

Kriterien für die Gewährung:

• stadtbaulich sinnvollen
Abrundungen

• Nachweis geringen Innenentwicklungspotentials

• Wirtschaftlichkeit der
Erschließungen

• Zuwachs an Arbeitsplätzen

• abgestimmten kommunalen
Entwicklungskonzepten

+2%

deren Siedlungsentwicklung grundsätzlich auf eine angemessene Entwicklung zu begrenzen ist. Gegenstand
dieser Untersuchung sind die ländlich strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung. Mit der Begrenzung auf eine angemessene Siedlungsentwicklung
wird das Ziel verfolgt, eine Zersiedlung zu verhindern,
eine umweltbelastende Verkehrsentwicklung zu vermeiden und eine Auslastung der Infrastruktur in den zentralörtlichen Siedlungsbereichen sicherzustellen. Im Rahmen eines gewandelten Verständnisses des Begriffes der
„Eigenentwicklung“ soll dabei in Zukunft jedem ländlich
strukturierten Ortsteil mit der Funktion Eigenentwicklung
einer Stadt bzw. Gemeinde in der Region Hannover mit
dem Inkrafttreten des neuen RROP 2005 ein örtlicher
Grundbedarf einer Siedlungsentwicklung für die Funktion
„Wohnen“ zugestanden werden.

Ermessungszuschlag

Basiszuschlag

Siedlungsfläche

• Zuwanderungsdruck aufgrund
besonderer Entwicklungen
• Überdurchschnittliche
Geburtenraten
• Übernahme einer bedeutsamen
Infrastruktureinrichtung

• Örtlicher Grundbedarf

Ausgangspunkt:
Neues Modell der
Eigenentwicklung
im RROP 2005

Die Untersuchung der Entwicklungsmöglichkeiten ländlich strukturierter Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 für die Region Hannover, unveröffentlichte Dokumentation, 2005, bearbeitet vom
Planungsbüro Stadtlandschaft, Planungsgruppe für Architektur, Städtebau und Landschaftsplanung, Hannover, wird erstmals in diesem Heft
Nr. 123 der Reihe Beiträge zur regionalen Entwicklung veröffentlicht.
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Abbildung: Ziel ist, die Inanspruchnahme von Landschaft
für Siedlungszwecke zu begrenzen und einen berechenbaren Flächenwert als Ausgangsbasis für künftiges
Wachstum vorzugeben.

gig zu erfassen, abzugrenzen und abzustimmen. Theoretische Grundlage für diese Untersuchung bildet die Studie
„Eigenentwicklung in ländlichen Siedlungen als Ziel der
Raumordnung – Rechtsfragen, praktische Probleme und
ein Lösungsvorschlag“ von Prof. Dr. Schmidt-Eichstaedt,
RA Reitzig und Planerwerkstatt 1 (in: Beiträge zur regionalen Entwicklung, Nr. 87, Mai 2001).
Die Untersuchung wurde im Sommer 2004 beauftragt
und bestand aus folgenden Bausteinen:

und gemischten Bauflächen als Basiswert in Prozent
zur vorhandenen Siedlungsfläche festgelegt. Dieser Basiswert beträgt 5 %. Eine Erhöhung des Basiswertes auf
bis zu 7 % ist im Einzelfall in Abstimmung zwischen der
Kommune und dem Träger der Regionalplanung dann
möglich, wenn besondere örtliche Begebenheiten oder
raumordnerisch begründete Bedarfe geltend gemacht
werden können.
Der Basiswert ist auf den Geltungszeitraum des Programms beschränkt und nicht übertragbar. Die Region
Hannover führt hierzu ein Kataster über die Entwicklung
der Siedlungsflächen. Die Siedlungsfläche, die Ausgangsbasis für die Errechnung des Zuwachses ist, wird in Anlehnung an die Kriterien einer Klarstellungssatzung des
Baugesetzbuches (§ 34 Absatz 4 Nr. 1 BauGB) und unter
Berücksichtigung der raumordnerischen Maßstäblichkeit
überschlägig abgegrenzt und ermittelt.
Daraus ergibt sich für diese Untersuchung die Aufgabe,
die ca. 150 ländlich strukturierten Siedlungen der Region
Hannover im Sinne einer Klarstellungssatzung überschlä-

• Erfassung und Abgrenzung der ca. 150 ländlich strukturierten Siedlungen im Sinne einer überschlägigen
Klarstellungssatzung auf der Grundlage aktueller Luftbilder sowie der jeweiligen automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) der Grundstücksgrenzen,
• örtliche Überprüfung in Einzelfällen,
• parallele Überprüfung relevanter Aspekte in den gültigen Flächennutzungsplänen, insbesondere hinsichtlich
dort vorgenommener Darstellungen von Bau- bzw.
Freiflächen,
• Abstimmung der Untersuchungsergebnisse in Fachgesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der 21
Städte und Gemeinden der Region Hannover,
• Überführung der Untersuchungsergebnisse in das zu
erstellende Kataster der Region in digitaler Form.
Mit Abschluss der Untersuchung und der hier vorliegenden Dokumentation gibt es damit sowohl für die
Regionalplanung als auch für die Bauleitplanung der 21
Kommunen der Region Hannover einen abgestimmten
Orientierungsrahmen für die Eigenentwicklung der ländlichen Siedlungen. Im laufenden Arbeitsprozess hat es
immer wieder eine enge Rückkopplung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gegeben. Dabei ging es
insbesondere darum, die in der o.g. Studie „Eigenentwicklung“ erarbeiteten theoretischen Ansätze durch die
150fache praktische Anwendung zu erproben, zu modifizieren und zu verifizieren.
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2. Entwicklung des neuen Bemessungsmaßstabes Fläche
2.1 Grundlagen zur Einführung des Instrumentes
In früheren Regionalen Raumordnungsprogrammen und
Flächennutzungsplänen wurde der Siedlungsflächenbedarf über die Betrachtung der künftigen Bevölkerungsentwicklung hergeleitet. Über das zu erwartende Bevölkerungswachstum wurde der Bedarf an Wohneinheiten
und der daraus folgenden Siedlungsfläche ermittelt. Den
Gutachtern und Kommunen ließ die Arbeit mit Variablen
und Annahmen jedoch einen großen Interpretations- und
Einschätzungsspielraum und stellte damit auch das eigentliche Problem des alten Modells in der Praxis dar.
Schon die künftige Bevölkerungsentwicklung kann nur
eine Prognose sein, die von Natur aus ungewiss und unsicher ist.
Alle weiteren Berechungen auf der Grundlage einer
unsicheren Basis werden dadurch ebenfalls ungenauer
(vgl. hierzu RROP 2005, Begründung und Erläuterung
S. 71 ff).
Die dieser Untersuchung vorgeschaltete Studie verdeutlicht diesen Aspekt: „Die Bezugnahme auf die Fläche anstelle der Einwohner ist nicht nur unter Gesichtspunkten
der Praktikabilität, sondern auch unter denen der Rechtmäßigkeit und Verfassungsmäßigkeit zu empfehlen. Unsichere Berechnungsmethoden führen notwendig auch
zu Rechtsunsicherheit; sie bergen die Gefahr, dass nicht

anhand objektiver Gegebenheiten, sondern auch mittels
sachfremder Argumente entschieden wird. Über die Gewährung neuen Baulands entscheiden dann die politisch
guten Drähte eines Bürgermeisters, nicht aber Argumente der Raumordnung. Die erste Fehlentscheidung zieht
weitere nach sich, weil sie – objektiv zu Unrecht – als Präzedenzfall für weitere Ansprüche herangezogen wird.“
(vgl. Schmidt-Eichstaedt u.a., s.o., S. 38 ff.)
Um diese Unsicherheiten künftig zu umgehen, wird die
zulässige Siedlungsentwicklung in Prozent zur Ausgangsfläche als Basiswert angegeben. Die Fläche steht damit
als objektive Bezugsgröße für die Eigenentwicklung der
ländlich strukturierten Siedlungen im Vordergrund. Bei
der Ermittlung dieser Basisfläche bestand bei einigen
Beteiligten die Sorge, dass die Regionalplanung durch
diese neue Betrachtungsweise zu stark auf die Ebene
der kommunalen Entscheidungskompetenz einwirkt und
damit die Planungshoheit einengt.
Dass es sich bei dieser Abgrenzung nicht um eine Klarstellungssatzung im Sinne des § 34 Absatz 1 BauGB handelt, die Planungsinstrument der Gemeinde auf kommunaler Ebene ist, wurde im Prozess der Untersuchung und
Abstimmung deutlich gemacht. Vielmehr geht es darum,
die Kriterien der Klarstellungssatzung sinngemäß auf
die Ebene und Maßstäblichkeit der Regionalplanung zu
übertragen, um anhand nachvollziehbarer und erprobter Kriterien den Basiswert für die ländlich strukturierten
Siedlungen festlegen zu können.

Abbildung: Die bestehende Siedlungsfläche (rot) ist Ausgangsbasis für die Bemessung des Zuwachses in Höhe
von 5%, auf 10 Jahre gerechnet. F-Plan-Darstellungen
(beige) und B-Pläne (rosé), die noch nicht realisiert sind,
werden auf die Basisfläche nicht angerechnet.
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2.2	Umsetzung des Instrumentes und
Anwendungspraxis
Die Basisflächenermittlung wurde auf der Grundlage
aktueller Luftbilder sowie einer Überlagerung mit den
Grundstücksgrenzen der aktuellen ALK durchgeführt. Hinweise zu Nutzungsarten und Gebäudegrenzen wurden
bei der Untersuchung nicht herangezogen.

Die Umstellung der Bemessungsbasis gibt den Kommunen die Planungssicherheit, den Basiswert von 5 % ohne
jeden weiteren Nachweis beanspruchen zu können. Im
Rahmen der kommunalen Entscheidungskompetenz
bleibt es ihnen selbstverständlich vorbehalten, die Siedlungsentwicklung in ihrem Siedlungsgebiet nach eigenen Vorstellungen umzusetzen. Je nach Bebauungsdichte
kann eine unterschiedliche Zahl von Wohneinheiten auf
der jeweils ermittelten Fläche erzielt werden.
Beispielhaft wurde im Abstimmungsprozess mit 15
Wohneinheiten je Hektar Bruttobauland und einem
knappen Erschließungsanteil von 10–15 % gerechnet.
In diesem Fall kann von einem Netto-Bauland von ca.
8.500 bis 9.000 m² bzw. Netto-Grundstücksgrößen von
ca. 550 bis 600 m² ausgegangen werden. Dies war im
Abstimmungsprozess hilfreich, um die Bedenken der
Kommunen zu widerlegen, in ihrem Entwicklungsspielraum zu stark eingegrenzt zu werden.

Abbildung: Auf dieser im Luftbild von 2003 noch erkennbaren Ackerfläche ist inzwischen ein Bebauungsplan
rechtskräftig und weitgehend umgesetzt. Sie wurde deshalb im Rahmen der Abstimmung mit der Kommune zu
der für diesen Ortsteil zu ermittelnden Basisfläche hinzugerechnet.
Notwendige Grundlage ist eine möglichst präzise Luftbildauswertung, da sonst bei einer überschlägigen Betrachtungsweise die „kompakten“ Dörfer prozentual
geringere Basisflächenwerte hätten. Dies würde bei den
siedlungsstrukturell sehr unterschiedlichen Dörfern in der
Region Hannover zu einer ungleichen Bewertungsweise führen. Diese für die Regionalplanung bisher nicht in
dieser Maßstabsebene durchgeführte neuartige Betrachtung bildet die Voraussetzung für die Aufstellung und
spätere Führung des Katasters. Die daraus resultierende
raumordnerische Vorgabe ist eine Ermittlung der Fläche
in Quadratmetern, die als Basiswert in das Kataster eingeht und aktuell fortgeschrieben wird.

Für die in genehmigten Flächennutzungsplänen dargestellten und insoweit mit der Regionalplanung bereits
abgestimmten, jedoch noch nicht realisierten Siedlungsflächen galt es, eine Übergangslösung zu suchen. Seitens
der Regionalplanung wird im RROP 2005 deutlich hervorgehoben, dass bei einer Überschreitung des Basiswertes aufgrund von Darstellungen in wirksamen Flächennutzungsplänen von einer raumordnerisch begründeten
Rücknahme bereits dargestellter Siedlungsflächen abgesehen wird (vgl. hierzu Entwurf des RROP 2005, Erläute-

Abbildung: Siedlungsstrukturelle Spezifika wurden bei
der Ziehung der Grenzlinie berücksichtigt.
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rungen, S. 73). Im Umgang mit diesen Übergangsfällen
ist folgende Praxis vereinbart:
Hat eine Kommune bereits mit der Regionalplanung
abgestimmte Siedlungsflächen im Flächennutzungsplan dargestellt und möchte nun im Geltungszeitraum
des RROP 2005 Siedlungsflächen ausweisen, so gilt es,
vorrangig die bereits im Flächennutzungsplan abgestimmten Flächen zu entwickeln. Bei Entwicklung dieser Flächen erfolgt eine Anrechung auf den Basiswert
von 5%. Kommt es aufgrund der im Flächennutzungsplan bereits dargestellten Bauflächen (Wohnbauflächen
und gemischte Bauflächen) zu einer Überschreitung des
Basiswertes von 5 %, so erfolgt keine Rücknahme der
Flächen, d.h. in diesem Fall kann der Basiswert von 5 %
überschritten werden. Falls die Kommune an anderer
Stelle weitere Flächen neu ausweisen möchte, so hat
sie den Spielraum von 5 % mit Anrechnung der bereits
im Flächennutzungsplan dargestellten Entwicklungspotenziale einzuhalten. Bereits ausgewiesene Flächen sind
im Flächennutzungsplan ggf. entsprechend zu tauschen.
Möglicherweise könnte auch ein Raumordnerischer Ver-

trag die Einhaltung des Zieles der Siedlungsbeschränkung
gewährleisten. Die Abstimmungsgespräche haben gezeigt, dass es nur in wenigen Fällen zu Überschreitungen
aufgrund bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesener Flächen kommen kann und die Einschätzung, dass es
sich dabei um Einzelfälle handelt, wurde damit bestätigt.
Die Abgrenzung für die 150 ländlich strukturierten Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung erfolgte auf
Basis der Luftbilder und wurde in den Abstimmungsgesprächen zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und
den Kommunen im November und Dezember 2004 anhand der Luftbilder aus dem Frühjahr des Jahres 2003
getroffen. Bis zum Inkrafttreten des RROP 2005 können
zwischenzeitlich realisierte Bebauungsplangebiete in
die Basisfläche mit aufgenommen werden. Hier wurden
Flächen bereits bei den Abstimmungsgesprächen aufgenommen. Weitere in der Zwischenzeit bebaute und bisher nicht berücksichtigte Flächen werden ergänzend in
das Kataster aufgenommen.
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3.	Überblick über die Klarstellungssatzung und deren
analoge Anwendung auf regionaler Ebene
Der Basiswert der Siedlungsfläche soll in Anlehnung an
die Methoden einer Klarstellungssatzung nach § 34 Absatz 4 Nr. 1 BauGB gemäß RROP 2005 (Entwurf) ermittelt
werden. Um das Instrument der Klarstellungssatzung auf
der Ebene der Regionalplanung im Falle der Festlegung
der Siedlungsfläche der ländlich strukturierten Siedlungen der Region Hannover anwendbar zu machen, wird
zunächst auf die Rechtsprechung und Anwendung in der
Praxis eingegangen. Im Weiteren werden die daraus
entwickelten Kriterien für die Ebene der Raumordnung
dargestellt.
Bei der Klarstellungssatzung handelt es sich um ein Instrument der kommunalen Selbstverwaltung. Die Kommune entscheidet sich im Rahmen ihrer Planungshoheit
eine solche Satzung zu erlassen. Aufgrund ihrer Ortskenntnis und zur Regelung und Erleichterung der Baugenehmigungspraxis setzt sie dieses Instrument ein, um
die nachweislich vorhandenen Grenzen für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile festzulegen und den Innenbereich vom Außenbereich abzugrenzen. Damit stellt
sie dar, welche bestehenden baulichen Anlagen dem
Innenbereich zuzuordnen sind und auf welchen Flächen
nach § 34 BauGB unmittelbar – mit der ggf. erforderlichen Baugenehmigung – eine weitere bauliche Anlage
errichtet werden darf. Mit der Klarstellungssatzung wird
kein neues Bauland ausgewiesen, sondern nur positiv
festgestellt, in welchem Bereich des Gemeindegebietes
Innenbereichsqualität besteht. Sie zeigt die im Einzelfall
bestehende Rechtslage allgemeinverbindlich auf. Bei der
Festlegung dieser Grenze steht der Gemeinde insoweit
ein Beurteilungsspielraum zu, als sie in zweifelhaften
Fällen normativ entscheiden kann, wo die Abgrenzungslinie verläuft. Die Gemeinde kann in Zweifelsfällen ihre
alleinige Entscheidungskompetenz anwenden, ob sie
ein oder mehrere Grundstücke noch zum Innenbereich
erklärt oder nicht. Diese Entscheidungskompetenz endet aber dort, wo es sich nicht mehr um Zweifelsfälle
handelt, sondern die Abgrenzung eindeutig ist. „Dagegen bestehen (…) keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dass bei unklaren Verhältnissen der
Gemeinde ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der
Grenze Innenbereich/Außenbereich eingeräumt wird.
Die Wahrnehmung kann auch einmal zur Folge haben,
dass ein Grundstück zum Außenbereich gehört, was bei
richtiger Anwendung der Abgrenzungskriterien noch
innerhalb des Bebauungszusammenhanges liegt“ (Brügelmann, Komm. z. BauGB, 21. LFG. Juni 1993; RN 69).

Rechtstheoretisch kann bei Anwendung der Kriterien der
Innenbereich eindeutig abgegrenzt werden, aber in der
praktischen Umsetzung ist dies nicht immer so eindeutig.
Ein anderer Kommentar führt hierzu aus, dass die Lage
besonders genau untersucht und „quasi um jeden Meter hinter der letzten Brandwand gerungen“ wird (vgl.
Kunze/Welters; Das Praxishandbuch der Bauleitplanung,
Mai 1999, 8/3.1 S. 7). Eine derart genaue Betrachtungsweise ist jedoch auf der Ebene der Regionalplanung für
die Ermittlung des Basiswertes nicht notwendig. Unklare
Fälle wurden in den Abstimmungsgesprächen mit den
Kommunen geklärt. Es hat sich dabei gezeigt, dass es
sich nur unwesentlich auf die 5 % Siedlungsfläche auswirkt, ob eine konkrete Einzelfläche dem Basiswert
dazu- oder abgerechnet wird. Deshalb kam es bei den
Abstimmungsgesprächen in diesen zweifelhaften Fällen
schnell zu einer Einigung zwischen den Kommunen und
der Regionalplanung.
Der vorgegebene Ansatz verursachte zunächst Verständnis- und Akzeptanzprobleme. Manche Kommunen erwarteten, mit Abschluss dieser Untersuchungen Klarstellungssatzungen für die ländlich strukturierten Siedlungen
in ihrem Gemeindegebiet zu erhalten, andere wiesen
deutlich darauf hin, dass es nicht Aufgabe der Regionalplanung ist, dieses Satzungsinstrument der kommunalen
Planungshoheit zu nutzen. Erster Schritt dieser Untersuchung war es deshalb, die analog angewendeten Kriterien und die daraus entwickelten Ergebnisse deutlich zu
machen. Dies erfolgte durch Darstellung und Begründung
der Abgrenzungskriterien an ausgewählten Beispielen.
Durch die intensiven Abstimmungsgespräche gelang es,
die vorherigen Bedenken auszuräumen und damit einen
auch von den Kommunen akzeptierten Handlungsrahmen für die nächsten 10 Jahre zu schaffen.
Abbildung: Die Klarstellungssatzung ist Grundlage, um
Kriterien für die analoge Anwendung auf Ebene der Regionalplanung zu entwickeln.
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4.	Festlegung der Siedlungsfläche und Abgrenzungskriterien

Ordnung verkörpert oder als eine städtebauliche Einheit
in Erscheinung tritt“.

Bei der Abgrenzung und Festlegung der Siedlungsfläche
sind folgende Untersuchungs- und Betrachtungsaspekte
von Bedeutung:

Bei den ländlich strukturierten Siedlungen in der Region Hannover handelt es sich um die im Zusammenhang
bebauten Orte, die als selbständige Siedlungseinheit angesehen werden können und im Normalfall aus einem
in sich geschlossen bebauten, vor der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1974 noch selbständigen Dorf hervorgegangen sind. Ein solches Dorf kann ausnahmsweise
auch aus mehreren Ortsteilen im Sinne des § 34 Absatz 1
BauGB bestehen. Dies ist dann der Fall, wenn zu einem
Dorf mehrere Siedlungsteile gehören, die räumlich so
weit voneinander abgesetzt sind, dass der Bebauungszusammenhang unterbrochen wird (vgl. hierzu Kunze/
Welters in: Das Praxishandbuch der Bauleitplanung, Mai
1999, 8/3.1).

• Ermittlung der Basis der Siedlungsfläche durch Abgrenzung des Innenbereiches vom Außenbereich,
• Umgang mit den siedlungsstrukturellen Grenzen und
das Verhältnis zu den politisch-administrativen Ortsteilgrenzen,
• Umgang mit Siedlungssplittern bzw. von der Ortslage
abgerückten Siedlungsbereichen,
• Einbeziehung von Baulücken im Siedlungsbereich,
• Umgang mit großen unbebauten Freibereichen innerhalb der Ortslagen (Außenbereich im Innenbereich),
• Umgang mit landwirtschaftlichen Betrieben und deren
Betriebsflächen,
• Umgang mit gewerblichen Betrieben und Gewerbegebieten.

4.1	Ortsteilgrenzen, Ortsteilqualität, Splittersiedlungen
In die Basiswertermittlung gehen nur die Flächen ein,
die gemäß § 34 BauGB als im Zusammenhang bebauter
Ortsteil Ortsteilqualität haben. Ein Ortsteil ist „jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach
der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht
besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur
ist“ (so BVerwG, Urt. V. 06.11.68, Entscheidungssammlung Bd. 31, S. 22 (26).
Das Bundesverwaltungsgericht hat zu dem Begriff in
seinem Urteil vom 6. November 1968 ausgeführt: „Die
organische Siedlungsstruktur erfordert nicht, dass es
sich um eine nach Art und Zweckbestimmung einheitliche Bebauung handeln muss. Auch eine unterschiedliche, ja unter Umständen sogar eine in ihrer Art und
Zweckbestimmung gegensätzliche Bebauung kann einen
Ortsteil bilden. Ebenso wenig kommt es auf die Entstehungsweise der Bebauung an. Erforderlich ist auch nicht,
dass die Bebauung einem bestimmten städtebaulichen
Ordnungsbild entspricht, eine bestimmte städtebauliche

Die Ortsteilgrenzen der Städte und Gemeinden werden
im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung in der
Regel entsprechend der politischen und administrativen
Zugehörigkeit berücksichtigt. Durch diese Vorgehensweise kommt es an einigen Stellen zu einem sich nicht aus
dem Siedlungsgefüge erschließenden Grenzverlauf, der
Ergebnis einer Klarstellungssatzung wäre. Diese Umsetzungsvariante erschien dennoch praktikabel, da jedem
Ortsteil ein Basiswert zugeordnet wird, der sich mit den
Grenzen der politisch zugehörigen Siedlungsfläche deckt.
Mit dieser Praxis wird Rücksicht genommen auf die Eigen- und Selbständigkeit der einzelnen Ortsteile. Selbstverständlich können auch gemeinsame Planungsprozesse und Gebietsentwicklungen durchgeführt werden, die
an manchen Stellen durchaus sinnvoll sein können, aber
eine Übertragung des Basiswertes von einem Ortsteil auf
einen anderen ist nicht zulässig.
Hier gilt die Regel, jedem Ortsteil 5 % Flächenzuwachs zu
ermöglichen und zu verhindern, diesen durch Anhäufung
zu überschreiten.
Des Weiteren gibt es ein paar Siedlungen, in denen der
Siedlungsbereich innerhalb der politisch-administrativen
Grenze nicht in Gänze berücksichtigt wird. Dies ist dann
der Fall, wenn sich Flächenanteile eines Ortes zwar innerhalb seiner politisch-administrativen Grenzen befin-
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Beurteilung kommt es auf die örtlichen Besonderheiten
an. Hier werden sich geeignete Lösungen in der Umsetzungsphase finden.
Weiterhin galt es, einen Umgang für die Siedlungsteile
zu finden, bei denen nicht im Vorfeld von einem Ortsteil
mit Ortsteilqualität auszugehen war. In den Kommentaren zum Baugesetzbuch gelten als Indiz für einen Ortsteil, dass bei der vorhandenen Bebauung ein gewisses
eigenständiges Leben ermöglicht wird; hierfür spricht in
der Regel das Vorhandensein von Wohnfolgeeinrichtungen. Die inhaltliche Abgrenzung zwischen einem Ortsteil
mit nur wenigen Ortsteil prägenden Merkmalen und einer aus städtebaulicher Sicht nicht so wünschenswerten
Splittersiedlung ist daher nicht in jedem Fall eindeutig
vorzunehmen. Unabhängig vom qualitativen Aspekt
des Gemeinwesens muss die Anzahl der vorhandenen
Wohngebäude ein gewisses Gewicht haben. Angesichts
der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen gibt es keine
allgemein gültige Mindestzahl, aber in der Regel wird

Abbildung: Im Regelfall werden diejenigen Bereiche eines Ortes, die innerhalb seiner politisch-administrativen
Grenzen liegen, zur Basisfläche hinzugerechnet. Im Beispiel umfasst Adorf die rosé hinterlegte und Bdorf die
rot hinterlegte Fläche (einschließlich des Bereiches unten
rechts im Bild).
den, aber in einem dominanten siedlungsstrukturellen
Zusammenhang mit einem anderen Ortsteil liegen, der
zentralörtliche Ergänzungsfunktion hat. Diese Fläche wird
nicht auf die Basisfläche angerechnet, sondern dem Zentralen Ort oder dem Ortsteil mit Ergänzungsfunktion zugeordnet.
Bei Ortsteilen, die aus mehreren voneinander getrennten Siedlungsteilen bestehen, wurden die Siedlungsteile
zunächst entsprechend abgegrenzt und dargestellt, aber
als Summe aller Teilflächen in die Basiswertermittlung
aufgenommen. Es bleibt eine Frage des Einzelfalls, ob
die als Eigenentwicklung zulässigen Zuschläge in derartigen Fällen für das Dorf insgesamt oder für jede Siedlungseinheit gesondert berechnet werden soll. Bei der

Abbildung: Das Bild zeigt links unten innerhalb der geschlossenen weißen Linie eine kompakte Ortslage, das
eigentliche „Dorf“. Links der am rechten Bildrand befindlichen weißen Linie liegt ein Siedlungsbereich, der zwar
politisch zum „Dorf“ dazu gehört, aber aufgrund seines
dominanten siedlungsstrukturellen Zusammenhangs mit
dem benachbarten Ortsteil nicht auf die Basisfläche des
Dorfes angerechnet wird.
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man von etwa 20 bis 25 Wohngebäuden als üblichem
Umfang eines kleinen Ortsteiles ausgehen. Im Einzelfall
können allerdings auch schon sechs Wohngebäude einen
Ortsteil bilden (BVerwG Urt. v. 30.04.1969).
Insofern ist auch bei der Größenordnung der Übergang
zur Splittersiedlung als fließend anzusehen. Auch gilt
es Lösungen zu finden für die Siedlungsentwicklungen
der Vergangenheit, wie z.B. für Siedlungssplitter oder
Wochenendhausgebiete, die mittlerweile durch ihre
Ausprägung und Weiterentwicklung Ortsteilqualitäten
haben, aber diese Entwicklungen nicht durch entsprechende Darstellungen in den Flächennutzungsplänen
Berücksichtigung fanden. Als Indikator für den Ortsteil
gilt die Bauflächenausweisung im Flächennutzungsplan.
Dafür sprechen zwei Gründe: bei den Darstellungen im
Flächennutzungsplan hat im Genehmigungsverfahren
bereits ein Abstimmungsprozess stattgefunden und die
Entscheidung, ob es sich möglicherweise um einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil handelt, muss nicht
auf der Ebene der Regionalplanung getroffen werden.

die Darstellung im Flächennutzungsplan entgegenstehen. So erübrigt sich die Herausnahme aus dem Innenbereich in den meisten Fällen. Für die innere Abgrenzung
der Klarstellungssatzung sind diese Flächen immer dann
inhaltlich unbeachtlich, wenn sie aufgrund der entsprechenden entgegenstehenden Belange in keinem Fall für
eine Bebauung geeignet sind. In der hier durchzuführenden Abgrenzung werden aus raumordnerischer Sicht
diese Flächen grundsätzlich nicht einbezogen bzw. bei
Innenlage in Abzug gebracht, um die Basisflächenwerte
durch diese grundsätzlich nicht für eine Wohnbebauung
zur Verfügung stehenden Flächen zu erhöhen. Hier sind
insbesondere Friedhöfe, Sportanlagen, Kleingarten- und
Wochenendhausgebiete zu nennen. Nicht einbezogen
wurden Flächen im Siedlungsgefüge, die direkt mit dem
Außenbereich in Verbindung stehen; Erschließungsstraßen hingegen wurden einbezogen.

4.2	Bebauungszusammenhang und Umgang
mit Baulücken
Ein Bebauungszusammenhang ist gegeben, soweit
„die aufeinanderfolgende Bebauung trotz vorhandener
Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt“ (Brügelmann, Komm. z.
BauGB, 21. Lfg., Juni 1993, § 34, RN 7). Zu den möglichen
Bestandteilen eines Bebauungszusammenhanges zählen
die bebauten Grundstücke, unbebaute, aber bebauungsfähige Grundstücke (sogenannte Baulücken im engeren
Sinne) sowie Freiflächen, die wegen ihrer natürlichen
Beschaffenheit (stehendes oder fließendes Gewässer)
oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung (Sportplätze, Erholungsflächen, Straßen) einer Bebauung entzogen sind (BVerwG Urt. v. 1.12.72). Danach können
also Freiflächen durchaus zum Innenbereich gehören;
sie haben aber aufgrund ihrer Zweckbestimmung oder
Darstellung in Bauleitplänen eingeschränkte Baurechte.
Grund dafür ist, dass bei einer möglichen Bebauung in
diesen Fällen trotz der Klarstellung nahezu immer andere Belange wie z.B. fehlende Erschließung, wertvoller
Baumbestand, Existenz einer Streuobstwiese oder auch

Abbildung: Friedhöfe, Sportanlagen, Kleingarten- und
Wochenendhausgebiete wurden nicht einbezogen;
Baulücken bis zu einer Ausdehnung von 70 m wurden
übermessen.
Ob es sich um eine Baulücke oder eine Unterbrechung
des Bebauungszusammenhanges handelt, lässt sich
nicht nach geografisch-mathematischen Maßstäben bestimmen. Hier sind jeweils der konkrete Sachverhalt und
die gesamten örtlichen Gegebenheiten zu würdigen (vgl.
BVerwG Urt. v. 12.06.90). Im Kommentar werden anhand der bisherigen Praxis Erfahrungswerte angegeben:
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Bei einer unbebauten Fläche von einer Ausdehnung von
zwei bis drei Bauplätzen, also ca. 50 bis 60 m, wird man
i.d.R. eine Baulücke annehmen können, bei aufgelockerter Bauweise wird sogar eine Freifläche von bis zu ca.
90 m den Bebauungszusammenhang nicht unterbrechen
(vgl. VGH BaWü Urt. v. 08.07.1986).
Um die aufgelockerten Siedlungszusammenhänge nicht
auch noch beim Basiswert gegenüber der kompakten
und flächensparenden Siedlungsformen zu begünstigen,
wurden Baulücken grundsätzlich in allen Ortsteilen bei
einer Ausdehnung bis zu 70 m übermessen. Diese überschlägige und pauschale Betrachtungsweise erscheint für
die Basiswertermittlung der Siedlungsflächen ein praktikables und schlüssiges Vorgehen. Auch an dieser Stelle
wird darauf hingewiesen, dass durch die vorgenannte
Abgrenzung keine Rechtswirkung im Sinne einer Klarstellungssatzung gem. § 34 BauGB erzielt wird

4.3 Maßgebliche Bebauung
Zum Bebauungszusammenhang gehört die tatsächlich
vorhandene Bebauung ganz unabhängig davon, ob die
Gebäude genehmigt worden sind oder ob sie baurechtswidrig sind, und die Baugenehmigungsbehörde sich mit
der Existenz abgefunden hat (BVerwG Urt. v. 06.11.68).
Zu den in Zusammenhang bebauten Bereichen gehören
nicht die unbebauten Bebauungsplanbereiche, genehmigte, aber nicht verwirklichte Bauten, Reitplätze sowie
schotterbefestigte Abstellplätze für Wohnwagen (vgl.
hierzu Harm, Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des
§ 34, Materialien zum 76. Referendarlehrgang des Institutes für Städtebau, Mai 2003). Grundsätzlich ist festzustellen, dass es um den real vorhandenen physischen
Bestand geht. Wohnbauflächendarstellung im Flächennutzungsplan und nicht realisierte Bebauungsplanbereiche bleiben bei der Ermittlung der bestehenden Fläche
unberücksichtigt. Bei der Siedlungsflächenermittlung
wurde dieses entsprechend angewandt und ist anhand
der Luftbildauswertung problemlos umsetzbar.

4.4 Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich
Die Grenze des Anwendungsbereiches des § 34 BauGB
gegenüber dem des § 35 liegt dort, wo der Bebauungszusammenhang endet. In der baurechtlichen Praxis ist dies
von größter Bedeutung, weil ein Innenbereichsgrundstück grundsätzlich Baulandqualität hat. Die Abgrenzung
des Innenbereiches zum Außenbereich bereitet aber
zum Teil in der Praxis beträchtliche Schwierigkeiten, weil
es häufig an eindeutigen Kriterien fehlt. Sich hier an dem
eindeutigen Kriterium der Grundstücksgrenze zu orientieren wurde allgemein aber zu Recht abgelehnt (BVerwG
Urt. v. 21.11.80). Der Eindruck der Geschlossenheit und
Zusammengehörigkeit ist für den Betrachter anhand von
Grundstücksgrenzen nicht erkennbar. Dies gilt auch für
Bauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan oder
Grenzen im Landschaftsschutzgebiet (OVG Bremen, Urt.
v. 12.3.1985). Der Bebauungszusammenhang endet also
unabhängig von den Grundstücksgrenzen grundsätzlich
unmittelbar hinter dem letzten Gebäude, das noch zur
zusammenhängenden Bebauung gehört (BVerwG Urt. v.
29.11.74).
„Bei einer unregelmäßigen Bebauung des Ortsrandes
kann auch nicht etwa eine Grenzlinie entlang der beiden am weitesten in den Außenbereich hineinragenden
Abbildung: Die Grenzziehung nach Außen und Innen erfolgt auf der Basis der Luftbildauswertung mit individueller Bezugnahme auf die jeweils örtliche Situation. Unbebaute Freibereiche im Siedlungsinnern, die im F-Plan
nicht als Bauflächen dargestellt sind, bleiben bei der Ermittlung der Basisfläche unberücksichtigt.
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Gebäude gezogen werden, um die gesamte Fläche diesseits dieser Grenzlinie dem Innenbereich zuzuordnen.
Vielmehr ist die Grenzlinie entlang jedes einzelnen Hauses zu ziehen“ (Brügelmann, Komm. z. BauGB, 21. Lfg.
Juni 1993, § 34, RN 12).
Die Feststellung, dass der Außenbereich unmittelbar hinter dem letzten Vorhaben des Innenbereiches beginnt,
bedarf freilich in einem Punkt der Klarstellung. Unter Vorhaben sind nicht nur die Hauptgebäude zu verstehen,
sondern auch Nebenanlagen, die häufig im hinteren Teil
des Grundstücks errichtet werden, etwa Gartenhäuser,
Schuppen o.ä. (OVG Saar Urt. v. 02.10.1981). Falls dieser hintere Grundstücksbereich nicht ebenfalls dem Innenbereich zugeordnet werden würde, wären derartige
Anlagen i.d.R. nach § 35 BauGB planungsrechtlich unzulässig (so OVG Saar). Zum Innenbereich zählt schließlich
auch eine sich an das letzte Gebäude anschließende Freifläche, die als Garten, Hof oder in ähnlicher Weise „bebauungsakzessorisch“ (so OVG Saar Urt. v. 27.05.1988)
genutzt wird.

Abbildung: Unbebaute Freiflächen über 1 ha, die nicht als
Bauflächen dargestellt sind, werden für den Basiswert
nicht mit angerechnet.

Bei der Abgrenzung der Siedlungsfläche wurde die Begrenzungslinie entlang der hinteren Grundstücksgrenzen
gezogen. Hier wurde auf Ebene der Regionalplanung
eine generalisierende Linienführung als angemessen angesehen und angewandt. In einigen Fällen, wie z.B. bei
besonders tiefen Grundstücken, wurde die Auswertung
der Flächennutzungsplandarstellungen bezüglich der
Darstellung von Bau-, Grün- bzw. landwirtschaftlichen
Flächen dahingehend angewandt, nur diejenigen Siedlungsteile einzubeziehen, die als Bauflächen dargestellt
worden sind.

4.5 Außenbereich im Innenbereich
Im Innenbereich gibt es zahlreiche unbebaute Flächen,
die sich aufgrund ihrer Größe nicht als Baulücken einstufen lassen. Insbesondere bei tiefen Grundstücken oder
unbebauten Blockinnenbereichen, Parkanlagen, Grünoder Weideflächen könnte eine Abgrenzung nach Innen
(„Außenbereich im Innenbereich“) angemessen sein.
Nach den vorgegebenen Kriterien (vgl. Schmidt-Eichstaedt u.a., s.o.) sollten diese Flächen für die Ermittlung

Abbildung: In diesem Falle bleibt der Sportplatz mit angrenzendem Freibereich unberücksichtigt.
der Siedlungsfläche einbezogen werden. Bei einem großen Freibereich im Innenbereich würden sich die Basiswerte entsprechend erhöhen. Nach der Betrachtung aller
Ortsteile wurde deutlich, dass auf diese Weise kompakte
Ortslagen schlechter abschneiden. Deshalb wurde das
Vorgehen wie folgt modifiziert: Unbebaute Flächen im
Siedlungsbereich wurden im Flächennutzungsplan auf
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ihre Darstellung hin überprüft. Sind diese Bereiche als
Grünfläche oder landwirtschaftliche Nutzfläche im Flächennutzungsplan dargestellt und größer als 10.000 m²,
so wurden sie von der Siedlungsfläche abgezogen. Die
Untersuchung zeigte, dass dieser Fall nur sehr selten vorkommt, so dass lediglich bei ca. 15 von 150 Ortsteilen
ein Flächenabzug erfolgte.

4.6 Umgang mit landwirtschaftlichen Betrieben
Aufgrund der siedlungsgeschichtlichen und -strukturellen
Bedeutung, die „Bauernhöfe“ in den Dörfern haben, werden die Betriebsstellen der landwirtschaftlichen Anwesen in der Regel in die Flächenermittlung des Ausgangswertes einbezogen. Fügen sie sich in die Raumstruktur
ein, so gehören sie zur Siedlungsfläche. Dies wird in der
Regel durch die Einbeziehung in die Bauflächendarstellung des Flächennutzungsplanes noch bestätigt. In Ansatz gebracht wird die Hofstelle, soweit sie ersichtlich als
Betriebsfläche dient einschließlich der sie umgebenden
Bausubstanz. Hofnahe Grünflächen, z.B. Kälberweiden
und abgelegene Nebengebäude, bleiben unberücksichtigt. In einigen sehr ländlich geprägten Ortsteilen wurden rückwärtige, etwas abgerückte Nebengebäude nicht
einbezogen.

Abbildung: Die bewirtschaftete Hofstelle nebst der Bausubstanz wird in den Basiswert einbezogen, während
die hofnahen Weideflächen nicht mitgerechnet werden.

Die Hofstellen in Einzellage, also im „klassischen“ Außenbereich, wurden nicht berücksichtigt. Hier wurden
Entscheidungen aufgrund der Luftbilder getroffen und
in fraglichen Fällen auf die Darstellung im Flächennutzungsplan zurückgegriffen.

4.7 Gewerbebetriebe und Gewerbegebiete
Ähnlich wie bei den landwirtschaftlichen Betrieben ausgeführt, gehören auch kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe zu einer klassischen dörflichen Gemengelage
und bestimmen maßgeblich die Struktur und das Erscheinungsbild der ländlich strukturierten Siedlungen. Es kann
sich um Schlossereien, Tankstellen, Landhandel, Landmaschinenbetriebe o.ä. handeln. Gewerbliche Flächen,
die in dieser Weise in die Ortslagen eingebunden sind,
werden bei der Berechnung der Ausgangsfläche berücksichtigt.

Abbildung: Hofstellen die – wie in diesem Bild – deutlich
von der Ortslage abgerückt sind, werden auf die Basisfläche nicht angerechnet. In Zweifelsfällen wurden auch
in diesen Fällen die Luftbilder mit den Darstellungen der
Flächennutzungspläne abgeglichen.
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Gerade in Verdichtungsräumen wie der Region Hannover
sind allerdings auch Tendenzen festzustellen, dass die
Zwischenräume der ländlich strukturierten Siedlungen
nach und nach mit größeren Gewerbegebieten aufgefüllt
wurden und werden, die weit über das Eigenerfordernis
des jeweiligen Ortsteiles hinausgehen. Solche großen
Gewerbebetriebe und Gewerbegebiete fließen nicht in
die Siedlungsfläche ein, obwohl sie innerhalb der Klar-

stellungssatzung als bebauter Bereich dem Innenbereich
zuzuordnen wären. Dafür spricht, dass es hier um den
Flächenzuwachs für die Wohnfunktion geht. Gewerbegebiete und -betriebe haben zudem meist überörtliche
Funktion und sind häufig durch Zäsuren (Verkehrswege
etc.) vom übrigen Siedlungsbereich deutlich abgetrennt.
Daher wird der Bedarf und Umgang mit gewerblichen
Bauflächen im RROP 2005 gesondert betrachtet.

Abbildung: Kleinere Gewerbebetriebe, die sich innerhalb
der Ortslagen befinden, werden in die Ermittlung der Basisfläche mit einbezogen.

Abbildung: Gewerbegebiete größeren Umfangs, die sich
an der Peripherie der Ortsteile befinden, stellen eigenständige Strukturen dar und werden für die Ermittlung der
Basisfläche für den Wohnflächenzuwachs der nächsten
10 Jahre nicht angerechnet.
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5.	Zusammenfassender Überblick
der Anwendungskriterien
Folgende raumordnerische Kriterien, die in Anlehnung
an die Kriterien einer Klarstellungssatzung nach dem
Baugesetzbuch und unter Berücksichtigung der raumordnerischen Maßstäblichkeit entwickelt wurden, finden
Anwendung:
• Basis der Siedlungsfläche ist die erkennbar im Zusammenhang bebaute Ortslage, ermittelt auf der Basis der
aktuell vorliegenden Luftbilder aus dem Jahre 2003,
ergänzt um bereits bebaute Bebauungsplangebiete.
• Separat liegende Siedlungsbereiche innerhalb der
politischen Grenzen eines Ortsteiles werden der Siedlungsfläche des gesamten Ortsteiles zugerechnet,
wenn sie im gültigen Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sind.
• Landwirtschaftliche Betriebe innerhalb der Ortslagen
sowie an ihren Rändern werden im Umfang der erkennbar wirtschaftlich genutzten Hofstelle berücksichtigt.
• Abgelegene Hofstellen, die nicht mehr in den Siedlungszusammenhang integriert sind, werden nicht
einbezogen.
• Gewerbliche Betriebe innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslagen werden in die Flächenermittlung einbezogen.
• Große zusammenhängende Gewerbegebiete und große Betriebe an den Rändern der Ortsteile bleiben bei
der Berechnung der zur Ermittlung des Eigenbedarfs
„Wohnen“ relevanten Fläche unberücksichtigt.
• Baulücken bis zu einer Größe von maximal 70 m werden übermessen.
• Große, unbebaute Freibereiche innerhalb der Ortslagen („Außenbereiche im Innenbereich“) sowie die
bislang unbebauten Anteile von tiefen Wohnbaugrundstücken werden im Sinne ihrer Darstellung in
den aktuell gültigen Flächennutzungsplänen erfasst:
Im Falle der Darstellung als Baufläche werden sie der
Siedlungsfläche zugerechnet, und im Falle der Darstellung als Grünfläche bleiben sie bei der Ermittlung der
Siedlungsfläche unberücksichtigt.

6. Fazit und Ausblick
Auf der Grundlage der dargelegten Kriterien erfolgte für
alle ländlichen Ortsteile in der Region Hannover die Abgrenzung der maßgeblichen Siedlungsfläche als Basis für
die Ermittlung des künftigen Flächenbedarfes. Die Darstellungen liegen der Region als georeferenzierte shapeDateien vor, und jede Gemeinde/Stadt erhält eine Ausfertigung für ihre Ortsteile.
Für die Region Hannover ist mit Abschluss dieser Untersuchung die mit den Städten und Gemeinden abgestimmte Katastergrundlage für die Beurteilung der Entwicklung
ländlich strukturierter Siedlungen mit der Funktion Eigenentwicklung geschaffen. Somit kann das im RROP 2005
neu definierte Ziel der Eigenentwicklung mit Inkrafttreten
des neuen Programms an den Start gehen.
Damit ist ein regionaler Rahmen für die zukünftige Siedlungsentwicklung ländlicher Ortsteile in der Region Hannover gegeben, der in keiner Weise die Planungsverantwortung der Kommunen in Frage stellt. Sie entscheiden
nach wie vor als Träger der kommunalen Planungshoheit
darüber, wo und in welchem Umfang sie ihre Bauleitplanung vornehmen und ob sie den ihnen zugestandenen Entwicklungsspielraum ausschöpfen. Denn im Sinne
einer geordneten städtebaulichen und regionalen Siedlungsentwicklung ist es wünschenswert, bei der siedlungsstrukturellen Erweiterung der Dörfer und Ortschaften die ländlichen Strukturen behutsam zu entwickeln
und dabei die dörflichen Erscheinungsbilder weitgehend
zu erhalten und zu berücksichtigen.
Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich dieses neu
entwickelte Bemessungskriterium bewährt, das die auf
Prognosen gestützte Planung verlässt und stattdessen
nachvollziehbare Beurteilungskriterien anwendet. Dies
wird die Überprüfung nach Ablauf des Geltungszeitraumes von 10 Jahren für das RROP zeigen.
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