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(Beginn: 09:33 Uhr)

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ein herzliches Grüß Gott allen Sachver-
ständigen, die heute da sind! Das Thema Landesentwicklungsplanung ist ein sehr 
wichtiges und sehr großes; deswegen sollten wir uns heute auch die Zeit nehmen, 
die wir brauchen, um miteinander zu diskutieren.

Die Anhörung wird im Livestream übertragen. Die Stenografen sind natürlich zuge-
schaltet, um zu protokollieren, was wir sagen. Das Protokoll wird dann veröffent-
licht. – Für die Presse ist entsprechend freigegeben. Das heißt: Funk, Fernsehen, 
Fotos, alles, was so zu machen ist, ist freigegeben, sofern Sie jetzt nicht widerspre-
chen. – Ich denke, wenn es einen Livestream gibt, könnte man eh nicht korrigieren, 
wer dann da Fotos macht. Insofern haben wir alle keine Sorge, glaube ich.

Für das Wirtschaftsministerium sind ganz viele Menschen da, was sehr gut ist, 
zeigt es doch, dass es die Ausschussberatung sehr ernst nimmt. Allen voran be-
grüße ich Frau Ministerialdirektorin Dr. Wolf; es ist sehr schön, dass Sie sich per-
sönlich die Zeit nehmen, dass Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen wichtig 
ist, was wir hier beraten, und dass es wertgeschätzt wird. Dann fließen die Ergeb-
nisse ein, soweit noch möglich; das meiste wird jetzt über das Parlament laufen. 
Anders wird’s nicht gehen.

Ich werde die Sachverständigen nach dem ABC aufrufen und rege an, bei der 
nächsten Anhörung in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. – Herr Zwanziger 
teilt meine Auffassung. Herrn Adjei frage ich nicht, wie er dazu steht; er könnte 
nämlich eine andere Position vertreten.

Ich habe die Sachverständigen gebeten, ein ca. fünfminütiges Eingangsstatement 
zu machen. Mit "circa" meine ich "höchstens"; das bedeutet, dass jeder bitte auf 
die Uhr schaut. Ich habe eine sehr schöne Glocke und würde auch gnadenlos ein-
greifen – nicht, weil ich nicht an Ihrem Statement interessiert bin. Meine Sorge ist 
vielmehr: Wenn wir viele Sachverständige haben, ist für irgendjemanden nicht 
mehr die volle Aufmerksamkeit vorhanden. Ich finde, jeder Sachverständigen ist es 
wert, dass wir ihm konzentriert zuhören. Ich werde also versuchen, alle möglichen 
Zeichen dieser Welt zu geben, wenn die fünf Minuten rum sind.

Danach kommt eine Fragerunde der Abgeordneten. Dabei geht es nicht darum, 
dass jeder sein Statement abgibt, das er im Ausschuss abgeben will, sondern es 
geht um die Stellung von Fragen. Sie als Sachverständige sind heute da, um unse-
re Fragen zu beantworten. Für unsere Statements haben wir ja dann alle mögli-
chen Sitzungen. Wir werden eine Sitzung mit dem Minister haben, der dann sein 
Statement abgibt und in der dann eine Grundsatzdebatte stattfindet. Da kann dann 
jeder sagen, was er möchte. Dann wird es eine Sitzung geben, in der wir alle An-
träge behandeln, die kommen. Es gibt also ausreichende Möglichkeiten. Heute 
wäre vorgesehen, die Fragen der Kolleginnen und Kollegen zu klären.

Unser erster Sachverständiger ist Herr Buckenhofer, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Bayerischen Städtetages. Er wird von Herrn Gleich begleitet. 
Wenn Herrn Buckenhofer die Zeit ausgeht – wir haben gerade besprochen, dass er 
einen Anschlusstermin hat –, ist Herr Gleich zur Stelle, um einzuspringen. Sie sind 
der Erste, und ich freue mich auf Ihr Statement.

SV Bernd Buckenhofer (Bayerischer Städtetag): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Vielen 
Dank für die Einführung, vielen Dank auch für die Einladung. Sie zeigt auch uns, 
dass der Landtag das Landesentwicklungsprogramm wirklich sehr ernst nimmt, 
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und das ist zu begrüßen. Die Landesentwicklung ist ein, wie Sie schon gesagt 
haben, ein sehr wichtiges, ein sehr großes Thema. Dass ich nach dem Alphabet 
vorne dran bin, ist heute ein Vorteil, das räume ich ein. Manchmal wäre man lieber 
später dran; insofern kann ich gut nachvollziehen, dass Sie das nächste Mal die 
Reihenfolge umkehren wollen.

Sie haben mich schon vorgestellt; ich bin Geschäftsführer des Bayerischen Städte-
tags. Der Bayerische Städtetag ist einer von vier kommunalen Spitzenverbänden, 
die wir hier in Bayern haben. Wir haben den selbstgewählten Untertitel "Verband 
der zentralen Orte". Daran können Sie schon sehen, dass für uns Raumordnung 
und Landesplanung wirklich ein fachübergreifendes Thema von besonderer Wich-
tigkeit sind. Im Bayerischen Städtetag sind 308 Mitgliedstädte und –gemeinden 
versammelt, Städte und Gemeinden aller Größenklassen und aller Zentralitätsstu-
fen in allen Landesteilen, von der Landeshauptstadt München mit 1,5 Millionen 
Einwohnern bis zu unserer kleinsten Mitgliedstadt, Neustadt am Kulm, mit gut 
1.000 Einwohnern. Wir decken also die gesamte kommunale Aufgaben- und Prob-
lemlage ab, sowohl im kreisfreien Bereich als auch bei den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden. Wichtig ist vielleicht auch noch, um die Inhalte unserer Stel-
lungnahme würdigen zu können, dass die Mehrzahl unserer Mitglieder im 
ländlichen Raum liegt und dass etwa ein Drittel unserer Mitglieder weniger als 
10.000 Einwohner hat. Wir haben also nicht nur, wie man vielleicht meinen könnte, 
eine großstadtgeprägte Sicht auf Raumordnung und Landesplanung. Raumord-
nung und Landesplanung haben einen wesentlichen Einfluss auch auf die kommu-
nale Aufgabenerfüllung, und deshalb begrüßen wir die Fortschreibung des LEP.

Allein dadurch, dass es sie gibt und dass sie jetzt in Angriff genommen wird, 
kommt der Gestaltungswille der Staatsregierung zum Ausdruck, aber natürlich 
auch des Landtags, der ja das Landesentwicklungsprogramm letztlich verantwor-
tet. Dieser Gestaltungswille ist aus unserer Sicht auch sehr notwendig. Ich will jetzt 
nicht darauf eingehen, dass dieser Gestaltungswille vielleicht in den letzten Jahren 
nicht so im Vordergrund war, jedenfalls für uns nicht überall spürbar war. Aber 
umso wichtiger ist, dass dieser Gestaltungswille jetzt kommt.

Das ist deshalb wichtig, weil wir uns derzeit großen Herausforderungen gegen-
übergestellt sehen: demografische Veränderungen, klimatische Veränderungen. 
Wir stecken mitten in der Energiewende, die Mobilitätswende muss erst noch so 
richtig ins Laufen kommen. All diese Themen verlangen nicht nur nach einer örtli-
chen Sicht der Dinge, der gemeindlichen Ebene, sondern auch nach einer überört-
lichen und überfachlichen Steuerung. Die Probleme können nicht alleine nur immer 
kleinräumig in den Gemeinden betrachtet werden. Ein gutes Landesentwicklungs-
programm stützt und steuert; es steuert eben dort, wo die kommunale Betrachtung 
alleine zu kleinräumig ist, und es stützt dann auch die Kommunen mit einer nach-
haltigen Siedlungs- und Raumentwicklung. Wir brauchen kompakte Siedlungs-
strukturen, und wir brauchen gleichwertige Entwicklungschancen.

Ein gutes Landesentwicklungsprogramm achtet auch die kommunale Planungsho-
heit. Das bedeutet aber nicht, dass es auf Regelungen verzichtet, sondern ganz im 
Gegenteil: Es braucht Regelungen überörtlicher Natur, um die kommunale Pla-
nungshoheit vor Ort auch zu stärken, überall dort, wo überörtliche und überfachli-
che Gesichtspunkte dies erfordern. Diese Steuerungs- und Stützungsfunktion zeigt 
der vorliegende Entwurf in vielen Bereichen. – Ich will aber auch ansprechen, dass 
der Entwurf diesen hohen Erwartungen nicht in allen Bereichen gerecht wird, 
manchmal nur teilweise gerecht wird. Ich werde nachher beim Fragenkatalog auf 
die einzelnen Punkte konkreter eingehen, will aber schon mal ansprechen: Wir hät-
ten ein gewisses Thema bei den zentralen Orten, das ich einbringen möchte, bei 
der Landwirtschaft und beim Klimaschutz. Insbesondere beim Klimaschutz sehen 
wir doch noch einen gewissen Ergänzungsbedarf.
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Ich glaube, ich bin gerade so in der Zeit geblieben. Ich hätte noch ein bisschen 
was in petto, aber wir haben ja nachher noch eine Fragerunde. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Buckenhofer. Sehr gut 
im Zeitplan! Natürlich danke ich auch für Ihre Ausführungen. – Herr Felßner ist als 
Nächster dran, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes. Ich glaube, man 
darf heute noch gratulieren; denn die Wahl war ja erst vor Kurzem (Allgemeiner 
Beifall) Herr Felßner, bitte schön.

SV Günther Felßner (Bayerischer Bauernverband): Herzlichen Dank, auch dafür, 
dass ich in dieser Runde dabei sein darf. – Der Bayerische Bauernverband be-
grüßt die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms sehr. Wir haben ja 
zu beiden Verfahrensständen Stellungnahmen abgegeben.

Die bayerische Land- und Forstwirtschaft steht für eine nachhaltige und ressour-
censchonende Landbewirtschaftung in Bayern. Aktuell bewirtschaften über 
100.000 Bauernfamilien etwa 3,1 Millionen Hektar Acker und Grünland und erzeu-
gen Nahrungsmittel und regenerative Energien. Zur Situation gehört aber auch, 
dass wir davon über 4.000 Hektar an Bewirtschaftungsfläche pro Jahr zur Siche-
rung unserer Lebensgrundlagen durch Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen 
verlieren. Damit geht nicht nur Lebensgrundlage für Menschen, sondern auch Flä-
che für Insekten, Bienen, Vögel, Wildpflanzen und so weiter als Lebensraum verlo-
ren. Es ist eines unserer zentralen Ziele, diesen Flächenverbrauch in der Fort-
schreibung des neuen Landesentwicklungsprogramms einzudämmen. Auf einzelne 
Änderungen werde ich später noch eingehen.

Erstens. Wir halten es für erforderlich und für zentral wichtig, dass die Mehrfach-
nutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen ganz stark in den Fokus gestellt wird, 
nicht nur bei der produktionsintegrierten Kompensation, wenn es um den natur-
schutzfachlichen Ausgleich geht, sondern zum Beispiel auch bei Freiflächen-Pho-
tovoltaik-Anlagen über Agro-PV.

Wir halten es für geboten – wir bedanken uns dafür, dass diese Anregung bereits 
in der zweiten Fassung aufgenommen wurde – in den Regionalplänen nun Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft festzulegen. Das sollte unbedingt 
als verbindliches Ziel in das Landesentwicklungsprogramm aufgenommen werden.

Ferner finden wir es wichtig, einen Fokus auf den weiteren Ausbau der Energiever-
sorgung zu legen und diesen durch den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 
im öffentlichen Interesse sicherzustellen.

Wir sehen weiterhin einen wichtigen Schwerpunkt in der Frage, wie wir mit der Flä-
che in der Photovoltaik-Weiterentwicklung insgesamt umgehen, und regen deswe-
gen einen verstärkten Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen und vor allen Din-
gen auf Konversionsflächen vorrangig vor landwirtschaftlichen Nutzflächen an. Das 
sollten wir nicht nur als Grundsatz, sondern als Ziel der Landesplanung aufneh-
men.

Im Bereich der Wasserwirtschaft halten wir es für zentral wichtig, das Dargebot von 
Wasser und den Verbrauch von Wasser in Einklang zu bringen. Aber wir weisen 
auch darauf hin, dass die Landwirtschaft in Bayern für die Bewässerung etwa 1 % 
des Wasserverbrauchs benötigt, damit aber 100 % der Lebensmittelversorgung der 
Bürger des Freistaats sicherstellt. Deswegen ist es aus unserer Sicht geboten, 
dass die Landwirtschaft ihre Aufgaben prioritär erfüllen können muss und dass das 
Wasser auch in Zukunft dafür zur Verfügung gestellt wird, wenn es im Bereich 
Wasserversorgung um Prioritäten geht. – Wir sehen auch den Wasserrückhalt in 
der Fläche als eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe an.
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Den Grundsatz "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" noch weiter zu stärken, 
ist für uns ein weiterer wichtiger Punkt, um die Inanspruchnahme von Flächen für 
Infrastrukturentwicklungen zu begrenzen. – Damit möchte ich es mal bewenden 
lassen und freue mich auf Fragen und die Diskussion.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich bedanke mich, Herr Felßner. – Als 
Nächster kommt Herr Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. Herr 
Mergner, bitte. – Bitte seien Sie so nett, das Mikrofon einzuschalten, damit die Zu-
geschalteten Sie hören können. – Danke schön.

SV Richard Mergner (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Ich dachte, Ihre Technik 
macht das automatisch. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende, werte Abgeordnete, 
meine Damen und Herren! Auch wir als Bund Naturschutz bedanken uns für die 
Anhörung. Das Landesentwicklungsprogramm ist ein zentraler Teil der politischen 
Aufgabe des Landtages, Bayern zukunftsfest zu machen. Der Bund Naturschutz 
beteiligt sich seit 1976 an Landesentwicklungsprogrammen. Aber wir müssen fest-
stellen, dass die gleichen Grundfehler leider auch im Jahr 2022 immer noch enthal-
ten sind. Ich werde darauf eingehen.

Das Landesentwicklungsprogramm kann eigentlich die zentrale Steuerung sein, 
um ökologische und soziale Leitplanken für eine zukunftsfähige Entwicklung Bay-
erns zu stellen und vor allem um den Herausforderungen – Herr Buckenhofer, Herr 
Felßner haben sie gerade genannt – Klimaschutz, Flächenschutz, Daseinsvorsor-
ge gerecht zu werden. Wir erkennen durchaus an, dass man in dem jetzigen Ent-
wurf einige Verschlechterungen wieder zurückgenommen hat – Stichwort: Gewer-
begebiete auf der grünen Wiese, an Autobahnkreuzen et cetera. Dem ging ja eine 
lange, intensive Diskussion in der Öffentlichkeit voraus. Aber wir bedauern sehr, 
und das nicht alleine, sondern in einem Bündnis mit 21 Organisationen von der 
Deutschen Akademie für Raumforschung und Landesplanung bis zur Architekten-
kammer et cetera, dass sich der Landtag – oder besser gesagt: die Fraktionen und 
die Ministerien – bislang nicht zu einem anspruchsvolleren Landesentwicklungs-
programm haben durchringen können. Denn es geht um nicht weniger als um die 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und auch vor allem um die Sicherung 
eines weiteren Wirtschaftens.

Von daher sind unsere drei zentralen Kritikpunkte:

Erstens. Die Verbindlichkeit ist absolut zu gering. Sie sollten daher – das ist die 
dringende Bitte – Grundsätze zu verbindlichen Zielen machen. Ansonsten werden 
sie ab- und weggewogen, wie wir das in einer Vielzahl von Genehmigungsverfah-
ren oder auch Entscheidungen erleben, die dann nachgeordnete Behörden oder 
Ministerien treffen – Stichwort: Seilbahnförderungsprogramm.

Zweitens. Viele Ziele, partiell auch Grundsätze, die sich widersprechen, stehen 
weiterhin in diesem Entwurf nebeneinander. Beispielsweise steht das Ziel, Klima-
schutz zu betreiben, eine zukunftsfähige energiesparende Mobilität hinzubringen, 
nach wie vor neben dem Ziel, eine dritte Startbahn am Flughafen München zu 
bauen. Dazu, hier einen Schlussstrich zu machen, haben sich die Fraktionen von 
CSU und FREIEN WÄHLERN in den Abstimmungen anscheinend nicht bereitfin-
den können.

Wir vermissen auch entsprechende Pflichtaufgaben im Landesentwicklungspro-
gramm, ob das bei der Energiewende oder beim Mobilitätsangebot auch im ländli-
chen Raum ist. Wir wissen natürlich, dass Pflichtaufgaben für Kommunen immer 
heißen, dass dann Geld bereitgestellt werden muss. Aber nur dann können hehre 
Grundsätze im Landesentwicklungsprogramm auch eine entsprechende Wirkung 
erzielen.
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Von daher abschließend, ohne jetzt schon auf Details einzugehen: Wenn Sie mit 
diesem Landesentwicklungsprogramm, das ja wirklich die Leitplanken für die 
nächsten Jahre setzen soll, tatsächlich wirken wollen, wenn Sie den aktuellen Her-
ausforderungen begegnen wollen – – Diese liegen nun mal in der Klimakrise, in 
dem leider nach wie vor fortschreitenden Flächenverbrauch; da kann ich mich 1 : 1 
dem Kollegen Felßner vom Bauernverband anschließen. Sie liegen in massiven 
sozialen Auseinandersetzungen, die wir bekommen werden, weil die Bodenfrage 
nicht angegangen wird, weil wir steigende Grundstückspreise haben, wenn auch 
jetzt eine gewisse Delle zu beobachten ist. All dies könnte steuernd auch auf der 
Ebene der Landesplanung geregelt werden, unter anderem mit Dichte-Vorgaben, 
mit entsprechenden Vorgaben, die ein Bauen und Umbauen im Bestand entspre-
chend fördern. Die eindringliche Bitte: Nehmen Sie die Vorschläge, die wir ge-
macht haben – nicht allein der Bund Naturschutz, sondern, wie gesagt, nahezu die 
gesamte Fachwelt –, auf und ändern Sie noch einiges an dem, was auf dem Tisch 
liegt. Nur dann können wir von einer zukunftsfähigen Landesentwicklung in Bayern 
sprechen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Mergner. – Herr Ste-
phan Reiß-Schmidt, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Lan-
desgruppe Bayern, hat das Wort.

SV Stephan Reiß-Schmidt (Deutsche Akademie für Städtebau und Landespla-
nung, Landesgruppe Bayern): Guten Morgen. – Frau Vorsitzende, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Einladung zu dieser Anhörung 
und beziehe mich nicht nur auf die Positionen der DASL, sondern auch auf die der 
von uns mitbegründeten Initiative "Wege zum besseren LEP", die zusammen mit 
zahlreichen anderen Verbänden eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben hat. 
Herr Mergner hat das bereits erwähnt. – Ich möchte drei Punkte in meinem State-
ment ansprechen.

Erstens. Mit der Natur kann man nicht verhandeln. Landesentwicklung kann nur in 
den Grenzen natürlicher Ressourcen und Prozesse stattfinden. Klima, Biodiversi-
tät, Wasser und Bodenfläche sind unverhandelbare, begrenzende Faktoren. Ein 
Beispiel: Das Restbudget an CO2-Emissionen, um einen Temperaturanstieg um 
1,5 Grad noch erreichen zu können, ist bei einem Weiter-so bereits 2027 aufge-
zehrt. Das LEP braucht deshalb dringend einen Pfadwechsel, der diese unverrück-
baren, natürlichen Grenzen berücksichtigt. Prinzipien wie Suffizienz und Kreislauf-
wirtschaft müssen zu Leitprinzipien werden; denn es gilt für das LEP sinngemäß 
das, was das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr für das Bundeskli-
maschutzgesetz gefordert hat, nämlich – ich zitiere –;

…mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der 
Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generatio-
nen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter be-
wahren könnten.

Es geht also wirklich um nachfolgende Generationen, nicht um das, was uns schon 
gegenwärtig und heute genügend an Krisen und an Problemen belastet.

Zweitens. Gute Ansätze, aber zu wenig Biss. Die vorliegende Teilfortschreibung 
des LEP lässt bei der Beschreibung von Herausforderungen und in manchen Be-
gründungen ein durchaus gewachsenes Bewusstsein erkennen. Aber dieses Wis-
sen wird nicht konsequent genug in integrierte Zukunftsstrategien und verbindliche 
Rahmensetzungen oder gar konkrete Handlungsaufträge für Fachpolitiken und 
nachfolgende Planungsebenen umgesetzt. Nur gut ein Viertel der über 200 Einzel-
regelungen sind verbindliche Ziele, die aber überwiegend so formuliert sind, dass 
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sie nicht messbar sind. Um für die anstehende Transformation zu begeistern, feh-
len dem LEP nach wie vor motivierende Zukunftsvisionen vom nachhaltig suffizien-
ten Wirtschaften und gutem Leben in allen Regionen sowie anschauliche Raumbil-
der, die nicht nur Expertinnen verstehen können. Mit einigen Änderungen im 
bestehenden Entwurf könnten Schwächen zum Teil noch im laufenden Verfahren 
durchaus behoben werden. Ich nenne hier vorerst nur einzelne Beispiele, etwa die 
Verstärkung des Themas räumliche Gerechtigkeit als Ziel mit allen vier Dimensio-
nen der räumlichen Gerechtigkeit, mit der Erweiterung der Regelungen zum be-
zahlbaren Wohnen auf Mietwohnungen und auf die Sicherung bezahlbarer Woh-
nungen im Bestand, dann – ganz wichtig – eine Gesamtstrategie und messbare 
Ziele für alle erneuerbaren Energien einschließlich der verpflichtenden Prüfung von 
Modellen mit Ertragsbeteiligung von Gemeinden und Bürgerinnen und landschafts-
ästhetischen Kriterien für die Standorte, und – als Letztes von dem, was ich hier 
jetzt nennen möchte – Zielwerte zum Flächensparen, mindestens für die Planungs-
regionen. Denn diese arbeiten jetzt ebenso wie die Kommunen in einer Blackbox: 
Das Ziel sind fünf Hektar landesweit bis 2030. Keine Gemeinde weiß, wie groß ihr 
Anteil daran ist, um dieses Ziel erreichen zu können.

Drittens. Der Tenor unserer gemeinsamen Stellungnahme ist: Neustart statt Flick-
werk. Die Initiative "Wege zum besseren LEP" fordert schon seit 2018 einen kom-
pletten Neustart, um Bayern fit für eine soziale und klimagerechte Zukunft zu ma-
chen. Dieser müsste den Prinzipien der Suffizienz und Kreislaufwirtschaft folgen 
und soziale Innovationen und räumliche Gerechtigkeit thematisieren. Ein solches 
LEP neuen Typs, wie wir es vorschlagen, würde über die Ressortgrenzen hinweg 
konkret terminierte und messbare Handlungsziele festlegen. Mindestens 30 Pro-
zent der Landesfläche sollten als integrierte Transformationsräume für innovative, 
flächeneffiziente Mehrfachnutzungen ausgewiesen werden. Ein solches neues LEP 
kann nur bottom up und mit echter Teilhabe durch Bürgerräte, Bürgergutachten, 
Zukunftswerkstätten und innovative Formate zur Jugendbeteiligung aus den Regio-
nen heraus entwickelt werden. Der Young Planners Workshop ist ein entwicklungs-
fähiger Ansatz, der aber leider zu spät und zu isoliert an das übliche hierarchisch-
administrative Aufstellungsverfahren angeflanscht wurde.

Zum Schluss zwei Anmerkungen. Zur besseren demokratischen Legitimation und 
Verbindlichkeit sollte ein solches neues LEP als Gesetz vom Landtag beschlossen 
werden. – Zweitens: Ein Einstieg in den Neustart könnte sofort beginnen. Sie könn-
ten, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit einer interfraktionellen Initiative 
schon Anfang 2023 einen Runden Tisch zur Landesentwicklung einberufen und 
damit den Weg für einen Neustart öffnen. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich danke Ihnen. Als Nächster hat Herr 
Scholz das Wort. Er ist als Architekt bei mir notiert; ich weiß nicht, ob sonst noch 
irgendwelche verbandlichen Geschichten sind. Wenn ja, sagen Sie es bitte einfach, 
Herr Scholz. – Ihre fünf Minuten, bitte schön.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Vielen Dank für die Einladung. Ich grüße alle 
Anwesenden. – Ergänzend zu dem, was Sie bereits über mich erzählt haben, 
möchte ich hinzufügen, dass ich ein bisschen ein Sonderfall bin. Ich habe die Hälf-
te meines Lebens in Bayern verbracht, ich bin hier geboren. Die andere Hälfte mei-
nes Lebens lebe ich in Brandenburg. Das ist insofern eine ganz interessante Ge-
schichte – darauf komme ich noch. Seit 30 Jahren lebe und arbeite ich im 
südlichen Brandenburg in der Niederlausitz. Im nächsten Jahr begehe ich mit mei-
nem Architekturbüro das dreißigjährige Betriebsjubiläum. Ich bin in der Hallertau 
geboren und aufgewachsen und lebe jetzt in einer ähnlich strukturierten dörflichen 
Peripherie.
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Die Lausitz war seit den Fünfzigerjahren während der gesamten DDR-Zeit Energie-
gewinnungsregion. Das durch den Braunkohle-Tagebau über Jahrzehnte ausge-
beutete und geschundene Land hat nach der Wende mit umfangreichen Rekultivie-
rungen begonnen, um sich wieder zu erholen. Die Heinz-Sielmann-Stiftung hat 
großflächig Land aufgekauft und den Naturschutz vorangetrieben. Die ersten Erfol-
ge der Wiederansiedlung von vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
werden jetzt durch großflächige Windparks, für die sogar Wälder abgeholzt wur-
den, und knapp 300 Hektar große Solarparks auf Ackerland zunichtegemacht. 
Dabei setzt die Lausitz auf die Fördermilliarden der EU für strukturschwache Re-
gionen, mit denen der Arbeit bringende, sanfte Tourismus angeschoben und die 
Abwanderung der jungen Generation verhindert werden soll. Nur: Touristen kom-
men nicht nach Brandenburg, um sich Wind- und Solarparks anzusehen.

Bayern ist gerade dabei, sich raumordnerisch mit dem Entwurf der Novellierung 
des Landesentwicklungsprogramms, gerade was erneuerbare Energien anbelangt, 
in problematische Sphären zu begeben, in denen Brandenburg seit gut einem 
Jahrzehnt bereits ist. Das möchte ich an Beispielen kurz erläutern.

Beispiel 1, Windenergieausbau. Die beiden Türme der Münchener Frauenkirche 
mit ihren charakteristischen Hauben sind knapp 100 Meter hoch. Der Olympiaturm 
in München ist eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Mit 291 Metern ist er 
Bayerns zweithöchstes Bauwerk, und mit 52.500 Tonnen ist er auch kein Leichtge-
wicht. – Die aktuell in Norddeutschland gebauten Windkraftanlagen sind nur ein 
wenig kleiner. Aber Entwickler aus Sachsen wollen demnächst eine 380 Meter 
hohe Windkraftanlage bauen, an die 80 Meter höher als das bekannte höchste 
Hochhaus Europas, der Commerzbank-Tower in Frankfurt am Main mit seinen An-
tennenmasten. Oder, um in Münchener Maßstäben zu bleiben, wären das dann 
der Münchener Fernsehturm und die Münchener Frauenkirche übereinander ge-
stapelt. Ganz so hoch ist das Gros der gebauten und geplanten Windräder in mei-
ner Wahlheimat Brandenburg zwar im Regelfall noch nicht; er liegt aktuell noch bei 
etwa nur 200 Metern, bei noch bis zu 160 Metern Nabenhöhe und einem Rotorra-
dius von noch bis zu 60 Metern. Dabei ist die Summe aus Nabenhöhe und Rotor-
radius immer häufiger um die 200 Meter. Die Länge der Rotorblätter steigt mehr 
und mehr. Sie sind damit auch schon genauso hoch wie die beiden Türme der 
Münchener Frauenkirche aufeinandergestellt: 200 Meter. Zudem sind sie sehr 
zahlreich und treten meist in Rudeln auf, sogenannten Windparks. Im Gebiet der 
Stadt Calau, Landkreis OSL, gibt es Dutzende Windräder. In der Nachbargemein-
de Luckau, Landkreis LDS, sind es schon über 100 Anlagen in einer einzigen Ge-
meinde. Und das ist wohl erst der Anfang.

Beispiel 2, Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Das EEG besagt: Bei Freiflächenanla-
gen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilo-
wattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Dar-
aus folgt, dass nur die eingespeiste Strommenge finanziell begünstigt wird, aber 
nicht die, die erst mal in einen hypothetischen Stromspeicher fließt. Die Gemein-
den bekommen für den eingespeisten Strom Geld, nicht für den gespeicherten, der 
im LEP Bayern ausdrücklich propagiert wird. Weiter steht in diesem Gesetz: Wenn 
Betreiber von Windenergieanlagen an Land oder Freiflächen an Land eine finan-
zielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung in Anspruch nehmen und Zahlungen nach diesem Para-
grafen leisten, können sie die Erstattung des im Vorjahr geleisteten Betrages im 
Rahmen der Endabrechnung vom Netzbetreiber verlangen, 25 Jahre lang. – Also 
Großzügigkeit zulasten Dritter. Der Netzbetreiber holt sich das Geld wieder vom 
Endverbraucher, den Stromkunden in Deutschland. Centbeträge lesen sich eher 
unspektakulär, aber es läppert sich. In meiner Gemeinde sollen demnächst fünf 
große Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen. Allein eine einzige davon soll 
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288 Hektar bisherige Ackerfläche bedecken. Und da sind keine Konversionsflä-
chen dabei, weil das vorher auch schon mal eine Frage war. – Das bedeutet Ein-
künfte von ca. 300.000 Euro jährlich für die Stadt, alleine aus dieser einen Anlage.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich bitte, auf die Uhrzeit zu achten.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): – Ja. – Dort wird keine Speichertechnologie 
vorgesehen. Weil das EEG auch in Bayern gilt, steht es den Zielen des EEG eher 
entgegen, wenn man das oben genannte Beispiel auf den Freistaat überträgt. – 
Weil die Zeit zu Ende ist, komme ich zum Schluss. – Resümee: Ich warne davor, 
den gleichen Fehler zu begehen wie Brandenburg und der Gewinnung von soge-
nannten erneuerbaren Energien zum Erreichen der Klimaschutzziele alles unterzu-
ordnen – wie den Landschaftsschutz, die kulturhistorisch geprägten Regionen, den 
Artenschutz und so weiter. Das ist der Verkauf und der Verrat der Heimat und der 
Verlust der Identität für die nächsten Generationen. – Ich möchte anmerken: Wenn 
man mir Fragen stellen möchte, kann ich den Vergleich Bayern – Brandenburg vor-
her oder nachher gerne erläutern.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Scholz. Als Nächster ist 
Herr Simon dran, Referent für Landesplanung des Bayerischen Gemeindetags. 
Ihre fünf Minuten bitte.

SV Matthias Simon (Bayerischer Gemeindetag): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrter Herr Stellvertretender Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, für 2.031 kreis-
angehörige Städte und Gemeinde in Bayern in Stadt und Land hier Stellung zu 
nehmen. Als Sprecher der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden in 
Bayern haben wir zum LEP umfassend Stellung genommen und unsere Kernpunk-
te herausgearbeitet. Ich darf einführend darauf hinweisen, dass es bemerkenswert 
ist – darüber hat sich auch unser Verband gefreut –, dass über 500 Städte und Ge-
meinden aus Bayern sich in weiten Teilen – ich kann das natürlich nicht für jede 
einzelne sagen, aber nach dem, was uns zugetragen, war es in weiten Teilen so – 
unseren Stellungnahmen angeschlossen haben. Wir sehen uns neben vielen an-
deren Akteuren selbstverständlich als Hauptadressat des LEP. Aber über unserer 
Stellungnahme stehen die großen Themen kommunale Selbstverwaltung, Gemein-
wohl, Subsidiarität, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land und eine 
resiliente Siedlungsentwicklung. Insofern sehen wir uns als Hauptbetroffene, und 
ich schließe mich dem Städtetag an: Die Themen, die das LEP aufgreift, gehen si-
cherlich in die richtige Richtung. Auch uns sorgen die Themen der Flächeneffizi-
enz, der Flächenkonkurrenz, des Klimawandels, der Klimaanpassung, der gleich-
wertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land, der naturschutzfachlichen Fragen, 
der Biodiversität, der Mobilität, des demographischen Wandels – all diese Themen 
sind für uns zentral; Sie greifen sie im LEP auf.

Die Hauptsorge in unseren Stellungnahmen war – vielleicht haben Sie das bemerkt 
–, dass das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land in vielen 
Teilen dieses ersten Entwurfs nach unserer Meinung nicht richtig aufgegriffen 
wurde. Wir haben eine Tendenz zum Einfrieren des ländlichen Raums und zu einer 
Ballung der Siedlungsentwicklung in zentralen Bereichen bemerkt. Das Prinzip der 
zentralen Orte ist für uns selbstverständlich von großer Bedeutung; das konnte al-
lerdings mit der Überarbeitung ausgeräumt werden.

Insofern sind wir dem Prozess ein Stück weit dankbar, der Kommunikation mit dem 
Wirtschaftsministerium dann in der zweiten Hälfte des Prozesses. Er war dann 
durchaus gut, wie ich meine. Die Diskussions- und Streitkultur in diesem Anhö-
rungsprozess war die richtige, wenngleich man uns zu Beginn gesagt hat, wir 
seien ein bisschen zu laut reingegangen. Das meine ich nicht; das sieht man 
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daran, dass uns 500 Städte und Gemeinden in Bayern dort gefolgt sind und dass 
dann auch Anpassungsbedarf gesehen wurde.

Wir sehen auch, um zum Schluss zu kommen, noch den einen oder anderen 
Punkt. Den möchte ich dann später in der Anhörung einbringen, beispielsweise 
beim Kapitel Wasser, beim Kapitel Energie und bei den Instrumenten für die Innen-
entwicklung. Wir sehen ganz viel Bedarf auch in der Nachjustierung auf fachge-
setzlicher Ebene mit Blick auf den preisgedämpften Wohnraum und die Innenent-
wicklung. Das werde ich aber dann im Verlauf der Anhörung vortragen. – Vielen 
Dank.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Vielen Dank. – Als Nächste spricht Frau 
Völzow, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik Digitalisierung der vbw. Frau Völ-
zow, bitte.

SVe Christine Völzow (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Auch im Namen der 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft herzlichen Dank für die Einladung zu die-
ser Anhörung. Ich bin nicht alleine gekommen, sondern in Begleitung meines Kol-
legen Dr. Benedikt Rüchardt, der bei mir in der Abteilung das Thema Landespla-
nung, Flächenpolitik et cetera unter anderen Themen bearbeitet, weil auch ich die 
Sitzung leider früher verlassen muss.

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft – das wissen die meisten von Ihnen – 
steht für eine sehr große Breite an wirtschaftlichen Tätigkeiten. Aktuell sind bei uns 
156 Mitgliedsverbände organisiert, die aus allen möglichen Branchen kommen, 48 
Einzelunternehmen, von denen sich in den letzten Jahren – wir verfolgen das 
Thema nicht erst mit der Teilfortschreibung – immer wieder viele sehr aktiv einge-
bracht haben. Am laufenden Verfahren haben ungefähr zwei Dutzend wirklich aktiv 
an den Stellungnahmen mitgewirkt, die wir abgegeben haben – nicht zur heutigen 
Sitzung. Wir haben bereits vorher zwei Stellungnahmen abgegeben. Das heißt: Ich 
spreche natürlich auch für die Mitglieder, die heute nicht hier vertreten sind.

Wir können im Großen und Ganzen das Vorhaben und auch das Vorgehen mittra-
gen. Wir sehen die Grundidee des LEP gewahrt. Nicht alle Anliegen, die aus den 
anderen Stellungnahmen sprechen, passen aus unserer Sicht zur Raumordnung. 
Es gibt da verschiedene Ebenen der Planung. Völlig unabhängig von der Berechti-
gung einzelner Anliegen sehen wir, dass im Rahmen dessen, was ein LEP leisten 
kann und soll, einige wichtige Aspekte aufgegriffen worden sind. Vieles davon ist 
schon genannt worden: Sehr wichtig ist aus unserer Sicht natürlich das Thema 
Energie, gerade der Ausbau der erneuerbaren; die notwendige Regelung zum 
Windkraftausbau, aber auch das Thema Mehrfachnutzung oder die Errichtung von 
Mobilfunkmasten. Wir finden es richtig, dass solche neuen Themen hinzugekom-
men sind. Wir finden es auch richtig, dass es keine weiteren Verschärfungen bei 
den Flächenzielen gegeben hat. Im Detail haben wir noch einige Anmerkungen ge-
macht; da sehen wir noch einen gewissen Verbesserungsbedarf, weil sich auch 
uns nicht unbedingt erschließt, was Grundsatz geworden ist und was Ziel ist, 
warum beispielsweise lediglich der Windkraftausbau ein Ziel ist, aber nicht die an-
deren erneuerbaren Energien, die es aus unserer Sicht durchaus auch verdient 
hätten. Auch bei dem damit verbundenen, absolut notwendigen Ausbau der Ener-
gienetze sehen wir noch ein gewisses Nachbesserungspotenzial, durchaus auch in 
den Begründungen. Denn Begründungen können und sollen wichtige Umsetzungs-
hilfen sein. Da würden wir uns an vielen Stellen etwas mehr Klarheit, etwas mehr 
Details wünschen. Zum Beispiel haben wir, was die Kreislaufwirtschaft angeht, an-
geregt, dass Aufbereitungsanlagen, die nicht immer super beliebt, aber notwendig 
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sind, wenn man Kreislaufwirtschaft betreiben möchte, ihren Niederschlag finden. 
Da haben wir eine Reihe von Einzelanliegen.

Aber insgesamt sind wir der Auffassung: Lieber das Vorhaben jetzt im Großen und 
Ganzen so umsetzen als eine ganz neue Debatte lostreten. Wir haben keine Zeit 
zu verlieren, gerade, was die Energiewende, was unsere Energieversorgungssi-
cherheit angeht. Wir sollten jetzt mit dem Stand erst einmal losarbeiten können. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass es die nächsten zehn Jahre keine Reform mehr 
geben kann. Aber wenn man das Thema grundsätzlich anpackt, dann müsste man 
nach unserer Auffassung die flächenstatistischen Grundlagen nochmal sehr grund-
sätzlich angehen. Da wären wir auch da gerne zur Mitwirkung bereit. Aber im Gro-
ßen und Ganzen würden wir das jetzt so, wie es ist, zunächst einmal mittragen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Frau Völzow. – Frau Weihs, 
Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, Bund deutscher Landschaftsarchitekt:in-
nen – bdla, Landesverband Bayern, sowie Bayerische Architektenkammer. Frau 
Weihs, Ihre fünf Minuten bitte.

SVe Barbara Weihs (Bund deutscher Landschaftsarchitekt:innen, Landesverband 
Bayern sowie Bayerische Architektenkammer): Vielen Dank. – Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche nun tatsächlich als Schlusslicht – 
einmal als Schlusslicht in dieser Runde von Statements und auch noch als drittes 
Mitglied in der Initiative zu einem besseren LEP. Insofern kann ich mich den Aus-
führungen von Herrn Mergner und Herrn Reiß-Schmidt anschließen, möchte aber 
noch drei Aspekte herausgreifen, die uns, dem bdla und der Bayerischen Architek-
tenkammer, in ganz besonderer Weise am Herzen liegen.

Erstens. Das ist das bestandsorientierte Bauen, Umbauen, Umnutzen und Sanie-
ren von gut nutzbarer Bausubstanz, sensible Ergänzungen vorhandener Strukturen 
und die Wiederverwendung von Baumaterialien. Kreislaufwirtschaft und Flächenre-
cycling müssen unbedingt klare Zielsetzungen im Landesentwicklungsprogramm 
werden. Neben der Flächenbudgetierung sind dies entscheidende Handlungsfelder 
in unseren Augen, um Klimaschutz, CO2-Reduktion, Flächensparen und Innenent-
wicklung erfolgreich umzusetzen. In der Bauwirtschaft ist die Erkenntnis der not-
wendigen Transformation längst angekommen. Auch sie erwartet verlässliche 
übergeordnete Regelungen. Auch die Gewinnung von Bodenschätzen muss unbe-
dingt unter dem Gesichtspunkt von Ressourcen, Naturschutz und Landschafts-
schutz quantitativ eingehegt und qualifiziert werden. Insgesamt fehlen uns deutlich 
qualifizierende Zielaussagen zur räumlich integrativen Entwicklung der Natur und 
der Landschaft.

Zweitens. Wir brauchen eine Mehrfachnutzung für alle Flächeninanspruchnahmen. 
Dazu braucht es qualifizierte Vorgaben. Wir brauchen dazu eine flächendeckende 
Landschaftsrahmenplanung bzw. Landschaftsentwicklungsplanung auf der regio-
nalen Ebene. Das ist bisher nicht verbindlich vorgesehen. Alleine um das Ziel – 
Herr Reiß-Schmidt hat es schon angesprochen – der anzustrebenden 30 Prozent 
Schutzflächen im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie überhaupt in einen Land-
schaftsschutz zu integrieren, sind vor allem diese Mehrwertstrategien zu verfolgen. 
Anders werden wir dem Ziel nicht gerecht werden. Bayern stützt seine Identität und 
seine wirtschaftliche Stärke ganz besonders auf diese Natur und die landschaftli-
che Qualität.

Drittens, das Verfahren. Wir brauchen unbedingt einen gemeinsamen Planungs-
prozess als Basis. Die erforderlichen transformativen Prozesse müssen, wenn sie 
erfolgreich sein wollen, gesamtgesellschaftlich getragen werden. Auf der regiona-
len Ebene sind deshalb unbedingt ergebnisoffene partizipative Planungsprozesse 
mit allen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und der Wirtschaft ge-
meinsam mit der Zivilgesellschaft zu entwickeln, von den Experten begleitet, um 
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diese positiven Entwicklungsbilder, Zukunftsbilder, darzustellen und vor allem ver-
ständlich zu machen. Das kann ich gerne noch weiter ausführen. Insgesamt mei-
nen wir, dass gerade diese zukunftsstarken, positiven Zukunftsbilder essenziell 
sind, um diese großen Herausforderungen überhaupt tragen zu können. Deswe-
gen brauchen wir nach wie vor einen Neuansatz, sehen aber auch Möglichkeiten, 
diese transformativen Prozesse sofort im Rahmen eines Prozesses anzustoßen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich bedanke mich. Ich danke auch allen 
dafür, dass Sie sich ziemlich exakt an die Zeitvorgabe gehalten haben. Respekt! 
Ich weiß, jeder hat das Herz voll und würde gerne viel sagen; dazu haben Sie jetzt 
noch ausreichend Gelegenheit. Aber mir ist wichtig, dass am Anfang jeder die 
komplette Aufmerksamkeit bekommt. Das ist insofern gelungen. Ich glaube, dass 
alle Abgeordneten wirklich alle angehört haben. Entscheidend ist, dass Sie Ihr 
Statement bei allen Abgeordneten unterbringen können. – Ich komme jetzt zu den 
Wortmeldungen und bitte, daran zu denken, dass wir unsere grundsätzlichen 
Statements im Ausschuss abgeben. Heute ist unsere Fragerunde. – Herr Zwanzi-
ger hat das Wort.

Abg. Christian Zwanziger (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen 
Dank allen Expertinnen und Experten. Das große Interesse freut mich ganz per-
sönlich; es zeigt, dass unsere heutige Anhörung wichtig ist. – Ich möchte verschie-
denen Personen Nachfragen stellen und um genauere Ausführungen bitten.

An Herr Mergner habe ich eine Frage zur Notwendigkeit überörtlicher Planung für 
Natur- und Umweltschutz. Sie haben angerissen, dass Regional- und Landespla-
nung, also eine überörtliche Planung, bei den Zielen, die wir in den nächsten Jah-
ren erreichen wollen, und beim notwendigen Klimaschutz für Sie eine zentrale 
Rolle spielen. Vielleicht möchten Sie darauf noch ein bisschen eingehen. Sie 
haben auch etliche Widersprüche aus Ihrer Sicht angesprochen. In Ihrer Stellung-
nahme führen Sie aus, dass allein schon das formulierte Leitbild nicht mit den spä-
ter formulierten Zielen und Grundsätzen einhergeht. Könnten Sie auf diese Wider-
sprüche, auf die Sie schon hingewiesen haben, noch etwas genauer eingehen?

Frau Weihs, Sie haben die Bedeutung einer Mehrfachnutzung von Flächen betont 
und darauf aufmerksam gemacht, dass es dafür eine gute Planung gibt. Können 
Sie zu diesem integrierten Landschaftsansatz, der multifunktionalen Nutzung von 
Räumen noch etwas sagen, vielleicht auch zu dem Prozess und dazu, was aus 
Ihrer Sicht gefehlt hat? Sie haben dafür plädiert, dass wir jetzt einen Auftakt initiie-
ren für eine Komplett-Fortschreibung, für ein neues LEP.

Herr Felßner, was ist Ihre Erwartung ans LEP beim Flächensparen? Was würden 
Sie sich da noch anders wünschen? – Herr Buckenhofer vom Städtetag, Sie haben 
das Zentrale-Orte-System erwähnt und betonen dessen Notwendigkeit. Vielleicht 
können Sie noch etwas erläutern, was Sie sich von dem Zentrale-Orte-System 
mehr erwarten, als das LEP bisher liefern kann. – Herr Simon, Sie haben die zahl-
reichen Stellungnahmen der Gemeinden erwähnt, die eingegangen sind. Ich gehe 
davon aus, dass nichts gegen eine Veröffentlichung dieser Stellungnahmen von 
zentraler Seite aus sprechen würde. Das war bisher im parlamentarischen Prozess 
schwierig. Inwieweit ist denn das LEP ein wichtiges Steuerungselement in Verbin-
dung mit anderen Steuerungselemente, etwa der Grundsteuer C? Inwieweit würde 
der Bayerische Gemeindetag die überregionale, die überkommunale Planung stüt-
zen?

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Zwanziger. Sehr gut 
war jetzt, dass Sie immer gesagt haben, an wen die jeweilige Frage geht. Ich habe 
das vorher nicht gesagt, aber Sie haben das genau so gesagt, wie der Wunsch ge-
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wesen wäre. Die Sachverständigen schreiben bitte mit; nach der Abgeordneten-
Runde kommen wir zur Antwort-Runde. Als Nächster hat sich Herr Bergmüller ge-
meldet.

Abg. Franz Bergmüller (AfD): Sehr geehrte Sachverständige, meine erste konkre-
te Frage geht an Herrn Felßner, den neuen Präsidenten des Bayerischen Bauern-
verbands. Ich sehe einen Widerspruch darin, dass Sie die Freiflächen-Photovol-
taikanlagen mehr oder weniger ablehnen. Ihre Kolleginnen und Kollegen forcieren 
die Anträge in Gemeinderäten, die von den Inhabern dieser Freiflächen gestellt 
werden. – Eine zweite Frage an Sie, Herr Felßner: Wie stehen Sie zur Verwertung 
von biogenen Reststoffen? Dazu habe ich bisher nichts gehört. Gerade die Biogas-
anlagen hätten ein riesiges Potenzial. Aber es gibt ja auch noch andere Technolo-
gien. Meines Erachtens müsste das noch viel stärker im LEP forciert werden.

Die nächste Frage richtet sich an Herrn Scholz und an Frau Völzow bzw. Herrn Rü-
chardt, je nachdem, wer sich berufen fühlt. Da könnte genauso gut jemand vom 
Städtetag oder vom Gemeindetag beantworten. – Im LEP steht hier Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung. Nach meiner Erfahrung aus fünf Perioden im Gemein-
derat ist genau das in den letzten Jahren ein riesiger Kritikpunkt geworden: Wenn 
wir Gewerbegebiete ausweisen wollen, scheitern wir am Anbindegebot – ist mehr-
mals schon geschehen. Meines Erachtens muss es ein Ziel sein, wohnortnahe Ar-
beitsplätze zu schaffen. Da ist es genau kontraproduktiv, dass das Anbindegebot 
verschärft wird. Das gilt auch für touristische Entwicklungen. Beispielsweise gäbe 
es – ich schaue Klaus Stöttner an – kein Leuchtturmprojekt "Tatzelwurm"; da gab 
es zig Probleme mit Erweiterungen dieses touristischen Highlight-Projekts. Wie 
stehen Sie als Vertreter der Wirtschaft, aber auch als Vertreter der Gemeinden 
dazu, dass das Anbindegebot herausgenommen wird?

Das Gleiche gilt im Hinblick darauf, dass die kleinen, handwerklich geprägten Be-
triebe nicht mehr berücksichtigt werden. Sie sind doch die Grundlage vieler Unter-
nehmen, die in aufgelassenen Bauernhöfen, in Garagen angefangen haben. Eines 
der führenden Unternehmen unserer Region hat in der Garage begonnen; dazu 
brauchen wir nicht nach Amerika zu schauen, um zu wissen, wer alles in der Gara-
ge angefangen hat. Solche Beispiele haben wir selber vor Ort. Ich halte es für völ-
lig verkehrt, dass diese Möglichkeit herausgenommen wird. –

Für Digitales sind Sie, Frau Völzow, glaube ich, zuständig: Zum Mobilfunk – er ist 
einmal kurz gestreift worden – hätte ich auch gern nähere Erläuterungen. Der 
Städtetag hat in seiner letzten Publikation dazu Stellung genommen. Mobilfunkaus-
bau forcieren! Allein in meiner Region haben wir einen Streifen von 15 Kilometern 
Breite, in dem seit zwei Jahren kein Mobilfunkempfang möglich ist. Das ist Bayern, 
das ist Deutschland! Also, da besteht dringender Handlungsbedarf. Wie stehen Sie 
zum Ausbau? Soll der Staat ihn weiter forcieren? – Das müsste meines Erachtens 
als Ziel im Landesentwicklungsprogramm noch viel deutlicher herausgestellt wer-
den. – Danke.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Frau Karl, bitte.

Abg. Annette Karl (SPD): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren Sachverständige! Auch ich danke herzlich dafür, dass 
Sie sich heute für uns und unsere Fragen Zeit nehmen.

Ich fange mit zwei Fragen an Herrn Reiß-Schmidt an. Eine der wichtigsten Aufga-
ben des LEP ist es, quasi Leitplanken für den Umgang mit Flächenkonkurrenzen 
zu ziehen. Wir haben im LEP Vorrangflächen als Ziel für die Landwirtschaft, Vor-
rangflächen als Grundsatz für Photovoltaik, Vorrangflächen für Rohstoffe und vie-
les andere mehr. Wäre es nicht sinnvoll, um dem Gedanken der multifunktionalen 
Nutzung Ausdruck zu verleihen, Vorrangflächen für Klimaschutz oder für was auch 
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immer auszuweisen? – Mir kommt der Gedanke der multifunktionalen Nutzung im 
Text des LEP deutlich zu kurz. Vielleicht haben Sie hier Ideen. – Meine zweite 
Frage an Herrn Reiß-Schmidt bezieht sich auf das Thema der räumlichen Gerech-
tigkeit. Wir haben damals in der Enquete-Kommission zu gleichwertigen Lebensbe-
dingungen gemeinsam den Begriff der räumlichen Gerechtigkeit entwickelt und 
auch die vier Dimensionen der räumlichen Gerechtigkeit näher definiert. Ich finde 
es deshalb sehr enttäuschend, dass der Begriff der räumlichen Gerechtigkeit eben 
nur in der Begründung des Landesentwicklungsprogramms vorkommt. Das wirkt so 
ein bisschen wie ein Feigenblatt. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollte man den Be-
griff nicht sowohl in der Vision als auch in den einzelnen Kapiteln deutlich voran-
stellen?

Dann habe ich zwei Fragen an die Herren und Damen vom Städte- und Gemeinde-
tag. Der ganze Bereich der zentralen Orte ist ja in der Teilfortschreibung nicht an-
gepackt worden. Wir haben aber festgestellt, dass dieses System dadurch, dass 
eigentlich jeder Ort in Bayern, der nicht bei Drei auf dem Baum war, mittlerweile ein 
zentraler Ort ist, eigentlich jede Steuerungsfunktion verloren hat. Gerade auch die 
übernationalen zentralen Orte wie Waldsassen und Eger zeigen, dass das ein 
künstliches Konstrukt ist, das leider noch keine Wirkung gezeitigt hat. Deshalb die 
Frage: Sollte man dieses Kapitel nicht noch einmal aufmachen, um hier wieder 
Steuerungsfunktionen einzuziehen? – Meine zweite Frage in diesem Komplex: Wie 
sind die Vorstellungen des Städte- und des Gemeindetages zum Spannungsfeld 
zwischen dem dringend notwendigen Wohnungsbau und den Vorgaben zum Flä-
chensparen?

Eine letzte Frage an Frau Weihs. – Wir alle stehen der Idee eines Neustarts des 
Landesentwicklungsprogramms, denke ich, sehr nahe und würden uns hier auch 
einen partizipativen Prozess wünschen. Wäre es dann nicht sinnvoll, aus dem Lan-
desentwicklungsprogramm ein Gesetz anstatt einer Verordnung zu machen? – 
Dann könnte nämlich der Landtag auch selber initiativ werden. – Soweit erst ein-
mal.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Frau Karl. Als Nächster hat 
sich Herr Nussel gemeldet. Bitte.

Abg. Walter Nussel (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte 
mich beim Gemeinde- und beim Städtetag für ihre Stellungnahmen bedanken. Wir 
haben sie zusammen mit dem Ministerium sehr ernsthaft geprüft. Es gibt aber noch 
ein paar Punkte, in denen ich eine gewisse Diskrepanz sehe. Das ist auch beim 
Bauernverband so. Deswegen richten sich meine Fragen an den Bauernverband, 
den Gemeinde- und Städtetag und auch an den Bund Naturschutz zum Thema 
Flächenverbrauch. Da ist mir von Ihren Vorträgen her noch nicht schlüssig, wie wir 
uns da genau positionieren können. Letztendlich geht es nicht nur um das LEP; 
hier ist ausgedrückt, wie wir als Gesellschaft zu steuern versuchen, dass wir die 
Lebensverhältnisse für den Großteil der Bevölkerung im Freistaat Bayern so hin-
bringen, dass es passt.

Ich erkenne bei manchen nicht, dass wir für die Grundversorgung der Menschen 
die Regionalität nach vorne stellen – da muss ich den Bauernverband ausdrücklich 
loben –, wenn auf der anderen Seite bei gewissen Themen – Herr Mergner, sehen 
Sie mir’s nach – Klagen erhoben werden, weil irgendwo ein Treibhaus für Gemüse-
bau errichtet werden soll. Genau diese regionale Versorgung wollen wir vor Ort 
haben! – Genauso ist es bei der Infrastruktur, bei Straßen, Wegen. Auch hier bitte 
ich um eine Stellungnahme zur Doppelnutzung von Ausgleichsflächen. Das sind 
viele Themen, die zum Verbrauch von Flächen gehören, die uns in der Landwirt-
schaft für die regionale Grundversorgung unserer Menschen fehlen.
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Der letzte Punkt ist mir ganz wichtig; ich habe ihn auch am Dienstag im Plenum 
angesprochen. Wir sind auch zuständig für Sicherheit und Ordnung. Das alles 
muss im LEP abgebildet werden, damit wir den Leitungsbau massiv nach vorne 
treiben. Herr Mergner, vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ist dann vorgese-
hen, dass ihr wieder Verbandsklagen einreicht? – Ich muss sagen: Wir setzen hier 
schon einiges aufs Spiel, wenn wir die Leitungen – ob für Wasserstoff, für Strom, 
für Gas – nicht so schnell wie’s geht durch das Land bauen. Da sehe ich große 
Probleme. Das ist auch ein Teil des Landesentwicklungsprogramms, egal, wo die 
Leitungen laufen. Hier müssen wir Zeichen setzen. – Ich wollte das einfach in 
diese Runde mit einbringen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Kollege Nussel. Herr 
Kollege Eibl!

Abg. Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, verehrte Sachverständige! Erst einmal danke ich für Ihre Ausführungen 
und habe Fragen an Herrn Reiß-Schmidt, Herrn Mergner und Frau Weihs.

Ich weiß nicht, inwieweit Sie dahinter geschaut haben – so kommt es mir wenigs-
tens vor –, was das LEP-System grundsätzlich bedeutet und ist. Das LEP-System 
gibt Richtungen, Ziele vor. Angeschlossen sind zahlreiche Ausführungsgesetze, in 
denen geregelt ist, wie das eine oder andere zu vollziehen ist. Das Beteiligungs-
verfahren wird kritisiert. Bitte nehmen Sie auch dazu Stellung. Sie kritisieren auf 
der einen Seite, dass das LEP ein zu großer Top-down-Ansatz ist, auf der anderen 
Seite, dass die Bayerische Staatsregierung gewisse Maßnahmen und Umsetzun-
gen auf die 18 Regionalen Planungsverbände heruntergibt. Bayern ist nicht von 
einer Regierung in München aus zu regieren; vielmehr haben diverse Regionen 
unterschiedliche Ansätze und Herausforderungen. Wie stehen Sie grundsätzlich 
dazu? Ist es nicht richtig, die Verantwortlichen hier mit ins Boot zu nehmen, indivi-
duell auf die Gegebenheiten einzugehen und die Möglichkeiten zu nutzen, die vor 
Ort in der Regel mit Kommunalverbänden in Zusammenarbeit mit Bezirksregierun-
gen geschaffen und geleistet werden?

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Als Nächster der Kollege 
Muthmann. Bitte.

Abg. Alexander Muthmann (FDP): Schönen Dank. Mein Anliegen ist es nicht, die 
Experten zu überzeugen, sondern zwei Fragen zu stellen. – Frau Völzow, es wird 
immer gesagt, Netzwerke seien wichtig. Das gilt in vielen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens, es gilt natürlich auch bei der Energieversorgung ganz zentral. 
Wenn wir uns mit der Umstellung auf regenerative Energien und derlei Dinge mehr 
einstellen und sie forcieren, müssen die dort produzierten zusätzlichen Energien 
schließlich zu den Verbrauchern kommen. Das ist nur über die Netze möglich. Im 
LEP ist dazu – Stand heute – wenig zu finden. Wie bewerten Sie das?

Die zweite Frage richtet sich eher an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbän-
de. Wir haben noch weitere Gebietskategorien differenzierterer Art auch im Lan-
desentwicklungsprogramm. Was erwarten Sie denn davon?

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Herr Kollege Stöttner bitte.

Abg. Klaus Stöttner (CSU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, verehrte Sachverständige! Ich bin ja tourismuspolitischer Sprecher und 
erbitte konkret vom Bund Naturschutz eine Einschätzung zum Thema Tourismus. 
Wir haben im LEP 19 Mal den Begriff Tourismus genannt in allen möglichen Facet-
ten der Mobilität, der Zielorientiertheit unserer nachhaltigen Tourismus-Strategie. 
Wie sehen Sie das? Eine der besten Maßnahmen des LEP ist der Alpenplan. Die 
CSU hat nach dem Riedberger Horn gelernt, dass wir dieses Thema am besten 
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nicht mehr anpacken. Deswegen sagen wir ganz klar: Es gibt ein touristisches Al-
pengebiet. Wir wollen nicht mehr Seilbahnen, nicht mehr touristische Ausnutzung. 
Aber da, wo sie ist, muss sie modernisiert und effektiver gemacht werden. Dazu 
gibt es Studien. Die TU München sagt: 74 % des CO2-Verbrauchs, des Fußab-
drucks entstehen bei der An- und Abfahrt. Wir wollen also im LEP, dass die touristi-
sche Nutzung in Bayern bleibt und nicht nach Österreich, in die Schweiz, nach Itali-
en oder Frankreich geht. Wie sieht der Bund Naturschutz die Strategie, im LEP 
dem Tourismus mit sogenannten Dachmarken "Sondergebiet Tourismus" eine be-
sondere Bedeutung zu geben? Ist das wichtig, eine Notwendigkeit? Dazu gehört, 
nicht jede Maßnahme, die in einem Tourismusgebiet geplant wird, zu beklagen, 
sondern positiv zu begleiten. Ich nenne das Beispiel Vorarlberg und frage Sie, Frau 
Weihs: Die Architektur in Vorarlberg, besonders in sensiblen Gebieten der Alpen, 
ist ja durch Nutzung von heimischem Holz besonders hervorgehoben. Ist die Stra-
tegie, im LEP den Tourismus zu stärken und die Verbände zu stützen, für Sie ein 
wichtiger Aspekt? Wo sind Ihre Kritikpunkte? – Ich frage das, damit wir in der End-
fassung die Sondergebiete Tourismus positiv verstärken.

Ein letzter Gedanke: Wenn wir das LEP schon zur Zeit der Erbauung von Neu-
schwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof gehabt hätten, gäbe es diese touristi-
schen Leuchttürme mit Sicherheit nicht. Seien wir dankbar dafür, dass starke Köni-
ge von früher uns wichtige Leuchttürme beschert haben. Heute würde es nicht 
mehr gehen. Ich glaube, dass wir, wenn wir ehrlich sind, auch im ländlichen Raum 
die Stärkung und Entwicklung der vernünftigen Erweiterung von Hotels und Anla-
gen brauchen. Wir wollen keine Walt-Disney-Landschaft, sondern wir wollen etwas 
Vernünftiges, Nachhaltiges. Deswegen hätte ich gern vom Bund Naturschutz, 
Herrn Mergner, und von Frau Weihs eine Rückmeldung, wie sie das sehen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Ich sehe aktuell keine weite-
re Wortmeldung von Abgeordneten. Nachdem fast jeder Sachverständige, glaube 
ich, angesprochen wurde, würde ich die Reihenfolge wieder durchgehen, aller-
dings mit umgedrehtem ABC, und fange hinten an. Ich bitte, auf die Fragen zu ant-
worten. Frau Weihs ist als Erste dran. Bitte schön.

SVe Barbara Weihs (Bund deutscher Landschaftsarchitekt:innen, Landesverband 
Bayern sowie Bayerische Architektenkammer): Vielen Dank. – Ich möchte zu-
nächst das Thema Mehrfachnutzung genauer ausführen. Wir meinen, dass jede 
Flächeninanspruchnahme durch qualifizierte Vorgaben definiert werden muss. 
Denn alle Flächen können und müssen einen Beitrag zur Biodiversität und zum 
Flächenschutz leisten. Das ist notwendig und sinnvoll, um insgesamt zum Ziel 
eines integrativen Landschaftsansatzes mit Mehrwertstrategien zu kommen. Ich 
möchte das anhand der landwirtschaftlichen Flächen ausführen; denn wie wir alle 
wissen, hat die Landwirtschaft einen sehr großen Anteil an der Fläche Bayerns. 
Dort meint Mehrfachnutzung, dass auch landwirtschaftliche Fläche mehr leisten 
muss als die Produktion der Basis unserer Ernährung, nämlich auch den Schutz 
der Biodiversität. Die Biotopvernetzung muss auch über landwirtschaftliche Flä-
chen sichergestellt sein, Migrationsstreifen für Flora und Fauna müssen vorhanden 
sein; außerdem müssen das Bodenleben, damit der Boden überhaupt fruchtbar 
bleibt, und die Wasseraufnahmefähigkeit optimal erhalten werden. Das dient wie-
derum dem Klimaschutz und der CO2-Bindung. Auch dem Wasserschutz muss 
durch die Reduzierung des Eintrags von Schadstoffen, insbesondere Nitraten, in 
Boden und Gewässer Rechnung getragen werden. Sie wissen alle, dass das ein 
Problem ist.

Gerade bei der Wasserhaltekapazität sehen wir große Überschneidungen und die 
Notwendigkeit, Hochwasserschutz und Hochwassermanagement mit einzubezie-
hen. Insgesamt muss es eine Zusammenschau aller Nutzungen geben, und alle 
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müssen einen Beitrag leisten. Wir können uns auch vorstellen, dass Windräder – 
die landwirtschaftlichen Flächen sind ja in der Regel gut erschlossen – Teile einer 
landwirtschaftlichen Fläche sind, sofern sie landschaftsästhetisch gut abgestimmt 
sind. Außerdem ist die Einbeziehung des Erholungsaspekts in stadtnahen Erho-
lungsgebieten besonders wichtig. Insofern können wir nur nochmal unterstreichen, 
dass im Landesentwicklungsprogramm das Bestreben, den Anteil des biologischen 
Landbaus bis 2030 auf 30 Prozent anzuheben, als Ziel verankert sein und einge-
halten werden sollte, wie auch das Konzept BioRegio. Diese Flächen müssen wir 
zusammen mit den Schutzflächen von 30 Prozent sehen, die wir nach der Biodi-
versitätsstrategie einrichten können. – Soweit zur Möglichkeit der Mehrfachnutzung 
anhand der großen landwirtschaftlichen Flächen.

Wichtig ist uns auch eine Konzeption der Einbeziehung der Gesellschaft in einen 
gemeinsamen Planungsprozess. Die erforderlichen Transformationsprozesse müs-
sen nach unserer Meinung unbedingt gesamtgesellschaftlich akzeptabel sein. 
Dazu braucht es auf der regionalen Ebene – wir halten diese Ebene für sehr, sehr 
wichtig – ergebnisoffene partizipative Planungsprozesse mit allen Beteiligten. Denn 
nur dann kann eine Akzeptanz in der Bevölkerung entstehen, wenn es gelingt, po-
sitive Ziel- und Zukunftsbilder zu entwickeln. Wir brauchen hierzu die Expertise aus 
Wissenschaft und Planung. Wir müssen in den Regionen in einem Bottom-up-Pro-
zess anschauliche und allgemein verständliche landesplanerische Ziele vertreten. 
Dazu brauchen wir, um gleich diese Frage zu integrieren, ganz klare Vorgaben. Wir 
müssen wissen, bevor wir das anfangen, dass die Zielsetzungen Klimaschutz, Bio-
diversitätsschutz, Flächenschutz die obersten sind und dass dann ein Gesamtkon-
zept eines integrativen Landschaftsprozesses regionsspezifisch auszuarbeiten ist. 
Wir brauchen natürlich zustimmungsfähige, positive Zukunftsbilder, um gerade 
auch Wind- und Solarenergie in die Natur- und Kulturlandschaft einfügen zu kön-
nen. Wir müssen auch aufzeigen können, wie die Sicherung, mancherorts sogar 
die Wiederherstellung vielfältiger und biodiverser Landschaften gelingen kann. 
Dann haben wir die Unterstützung der Bevölkerung; dann können wir zeigen, wie 
das dekarbonisierte, klimagerechte und klimaresiliente Bayern aussehen kann, wie 
weitgehend regionale Stoff- und Wirtschaftskreislaufökonomien tatsächlich reali-
siert werden und aussehen können.

Das bedeutet, heruntergebrochen auf die untere Ebene: Wir müssen auch zeigen, 
wie die gewachsenen Dorf- und Stadtstrukturen durch Umbau, Sanierung und sen-
sible bauliche Ergänzung mit den Grün- und Freiflächen, mit nutzerbasierten Mobi-
litätsangeboten als vitale Lebensorte für ein lebendiges und soziales Miteinander 
entwickelt und vor allem gefestigt werden können. Diese kooperativen Prozesse 
sind nach unserer Meinung ungeheuer wichtig; man muss sie auf allen Ebenen an-
stoßen. Insbesondere die sogenannte Schwarmintelligenz muss man für die baye-
rische Entwicklung nutzen. Das heißt: Wir müssen die Erfahrungen und Wünsche 
der Bevölkerung einbeziehen, insbesondere der Jugend. Herr Reiß-Schmidt hat 
das eingangs schon gesagt; da ist dieser Young Planners Workshop sicherlich ein 
guter Ansatz. Aber er muss noch viel weiter und vertiefter verfolgt werden.

Auch bei der Bauentwicklung müssen wir natürlich die Vorgabe haben, nach Suffi-
zienz, CO2-Reduktion, Flächensparen vorzugehen. Dann wird die Wissenschaft si-
cherlich auch weitere Erkenntnisse gewinnen, die dann auch umgesetzt werden. 
Wie viel Holzbau dann dabei ist, wird in den Regionen sehr, sehr unterschiedlich 
sein.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Als Nächste bitte Frau Völ-
zow.

SVe Christine Völzow (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Wir 
teilen uns die Antwort ein bisschen auf: Ich mach Energie und Digitalisierung bzw. 
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Mobilfunknetz, und mein Kollege Dr. Rüchardt wird zur Innen- bzw. Außenentwick-
lung/Anbindegebot sprechen. – Dass das Thema Mobilfunk aufgegriffen worden 
ist, finden wir gut. Wir wissen, wie schwierig es ist, etwa den Mastenausbau voran-
zutreiben und welche Hürden es da manchmal vor Ort gibt. Das Thema ist ziemlich 
breit aufgegriffen worden. Das können wir unterstützen. Sie wissen wahrscheinlich, 
dass wir regelmäßig erheben, wie sich der Mobilfunk und überhaupt der Bedarf an 
digitalen Netzen entwickelt und wie der Ausbau fortschreitet. Wir werden in ziem-
lich genau einem Monat den nächsten Stand vorlegen; das heißt: Wir kennen jetzt 
schon die Ergebnisse, und ich kann Ihnen versichern: Es steht nicht ohne Grund 
im LEP; das ist wichtig und muss weiterverfolgt werden.

Allerdings ist die Frage, wer da was finanziert, nicht Gegenstand des LEP. Dazu 
haben wir natürlich eine Meinung, und Sie sind ganz herzlich eingeladen, sich mit 
uns darüber auszutauschen. Aber die Finanzierung des Ausbaus des Mobilfunks 
oder auch des Festnetzes ist aus unserer Sicht keine Frage der Raumordnung. 
Das gilt im Übrigen genauso wenig für andere Themen, etwa die Frage, wer ei-
gentlich an Profiten aus Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien beteiligt 
werden sollte.

Beim Thema Energie sehen wir noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Das ist 
aus unserer Sicht ein ganz zentrales Thema. Es ist gut, dass es jetzt stärker veran-
kert worden ist. Aber in der Tat geschah das nur teilweise. Das, was notwendig ist, 
wurde gemacht; die Windkraft ist zum Ziel aufgewertet worden. Aber der Leitungs-
ausbau darf dabei natürlich nicht vergessen werden; da haben Sie völlig recht – 
das sehen wir genauso. Insbesondere sollte der Aspekt einer vorausschauenden 
Koordinierung des Leitungsausbaus mit den zuzubauenden Anlagen zur Produk-
tion von erneuerbaren Energien noch aufgegriffen werden. Wie vorhin schon ge-
sagt, stellen wir uns im ganzen Bereich Energie eine Aufwertung zu Zielen vor. 
Energieleitungen meint sogar noch mehr als die Stromleitungen, an die man zuerst 
denkt, nämlich auch alle anderen Arten von Energieleitungen und auch so etwas 
wie CO2-Infrastrukturen. Denn auch der Umgang mit CO2 als Rohstoff ist Teil einer 
klimaneutralen Zukunft. Das finde ich jetzt so im Landesentwicklungsprogramm 
nicht; es könnte durchaus wenigstens noch in der Begründung irgendwo aufschei-
nen. Genauso ist es beim Umgang mit biogenen Reststoffen, der vorhin auch 
schon angesprochen worden ist.

Herr Stümpfig und ich waren gestern auf einer anderen Veranstaltung; dort wurde 
intensiv über das Potenzial von Biomethan gesprochen. Es ist sehr, sehr groß und 
findet im LEP bisher kaum einen Niederschlag. Auch dafür wird man neue Erzeu-
gungsanlagen und neue Flächen brauchen, ohne dass wir darüber sprechen, Bay-
ern zu vermaisen. Das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen das vorhandene 
Potenzial einfach sehr viel besser nutzen. Da wird es noch einige Entwicklungen 
brauchen. – So viel dazu.

SV Dr. Benedikt Rüchardt (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): 
Herzlichen Dank für die Frage. Ich muss ein bisschen grundsätzlich anfangen, weil 
wir dieses Anbindegebot manchmal so diskutieren, als stünden wir außerhalb des 
LEP im rechtsfreien Raum. Das ist natürlich nicht richtig: Alles, was außerhalb der 
Ortschaften passiert, ist ganz vielfach geprägt von umwelt- und naturschutzrechtli-
chen Einschränkungen und Restriktionen. In meiner Heimatgemeinde gehen sie ei-
gentlich fast überall an die Ortsgrenzen. Das heißt: Außerhalb passiert sowieso 
nichts, weil es andersrechtlich geregelt ist.

Das Anliegen, keine Doppelregulierungen entstehen zu lassen, haben wir ganz 
grundsätzlich an das LEP. Es kommt hier auch ganz wesentlich zum Tragen. 
Rechtliche Vorgaben aus dem einen Bereich würden nämlich in einem anderen 
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Bereich auch festgeschrieben, und plötzlich, falls sich wirklich Änderungsbedarf er-
gibt, müssen beide Bereiche angelangt werden – das ist politisch eine schwierige 
Herausforderung. – Wenn das Anbindegebot in Teilbereichen keine Anwendung 
findet, lässt es nicht beliebige Entwicklungen zu, sondern Entwicklungen, die 
durchaus sehr stark durch andere Rechtsbereiche weiter gesteuert sind.

Wir haben Schwierigkeiten damit, dass dieses Anbindegebot deutlich eingeengt 
wird. Ein Teil der Schwierigkeiten hat schlicht damit zu tun, dass Entwicklungen vor 
allem im gewerblichen Bereich, die wir benötigen und für die wir Flächen brauchen, 
ortsnah oft sehr schwer realisierbar sind, weil es immissionsschutzrechtliche Aufla-
gen gibt. Was willst du machen, wenn du eine Recyclinganlage für Bauschutt ent-
wickeln willst? Eine solche Anlage liebt niemand; niemand will sie unmittelbar 
neben seiner Gemeinde haben – verkehrsbedingt, lärmbedingt, staubbedingt, was 
auch immer. Du darfst sie nicht bauen, weil das Anbindegebot dagegen steht. Ein 
ganz konkretes Beispiel – dabei geht es nicht um Gewerbegebiete auf Riesenflä-
chen irgendwo in der Landschaft. Hier könnte man auch fragen: Ist es nicht ver-
nünftiger, draußen was gemeinsam mit zehn Gemeinden zu machen, als bei einer 
Gemeinde eine sehr große Fläche zu entwickeln, die die Gemeinde selber in den 
Hintergrund drängt? – Wenn die Stadt, Herr Buckenhofer, groß genug ist, ist alles 
gut. Aber für gezielte Entwicklungen wie etwa die Recyclingziele, die uns von der 
Europäischen Union her aufgezwungen werden und die unsere Wirtschaft auch 
überzeugend mitträgt, brauchen wir entsprechende Anlagen. Wir werden sie an 
Ortsrändern und in Ortsmitten nicht entwickeln können. Spielräume für solche Ent-
wicklungen sind unbedingt nötig. Damit muss regionalplanerisch umgegangen wer-
den. Dafür braucht man natürlich auch die Voraussetzungen im Rahmenrecht.

Ein Beispiel für den gewerblichen, den logistischen Bereich: Nach dem vorliegen-
den Entwurf wird ja leicht eingeengt, was an Autobahnausfahrten passieren kön-
nen soll. Ehrlich gesagt, ist es für uns nicht ganz nachvollziehbar, dass sich Logisti-
keinrichtungen an Autobahnausfahrten unbedingt in die Landschaft einfügen 
müssen. Da haben wir einen auffälligen, schwierigen, schwer belasteten Verkehrs-
weg, der hoch effizient ist, wenn man ihn logistisch anbindet – und jetzt sollen wir 
das Logistikzentrum, das sich da eignet, in die Landschaft nebenan, in das schöne, 
naturgeschützte Tal einfügen? Ich weiß nicht wohin. Lieber doch an dieser Auto-
bahnausfahrt richtig entwickeln, wo es möglich ist, auch auffällig entwickeln! Mir ist 
es relativ egal, ob ich, wenn ich auf der Autobahnausfahrt bin, ein flächeneffizien-
tes Logistikzentrum, das danebensteht, auch sehe oder nicht. Ich freue mich aber 
dann, wenn ich daneben in der Landschaft dann wieder schöne Verhältnisse vor-
finde. – Das nur als Beispiel dafür, was entsteht, wenn man hier zu restriktiv vor-
geht.

Ich komme zum touristischen Bereich. Toll finde ich diese Baumwipfelpfade, die wir 
an verschiedenen Stellen in Bayern haben. Sie sind echte touristische Attraktionen 
für die jeweilige Gegend. Sie stehen natürlich nicht im Innenbereich, auch nicht in 
Ortsrandlange, und sie tun einer Region gut. Wenn ich Möglichkeiten für so etwas 
belasse – sehr bedacht, sehr überlegt, sehr gut eingeprägt in andere Klima-, Um-
weltbedenken, die mit berücksichtigt werden müssen –, dann tut das der jeweiligen 
Region gut, es tut dem Wald darunter gut, weil die Leute nicht durchlaufen, son-
dern oben drüber, und es ist eine schöne Sache für die Region. Also, auch solche 
Dinge sollten möglich bleiben. – Der Wandel in der Landwirtschaft ist da ein gutes 
Argument. Ein Bauer muss sich eventuell auch weiterentwickeln können. Wir wis-
sen, welch großen Herausforderungen die Landwirtschaft ausgesetzt ist.

Diese Beispiele bezeichnen, dass man bei Festlegungen wie einem sehr restrikti-
ven Umgang mit dem Anbindegebot wirklich vorsichtig sein muss, um nicht Mög-
lichkeiten zu versperren, die uns guttun und die auch teilweise flächeneffizient sein 
können. Sie erinnern sich an das, was ich zur Logistik-Thematik gesagt habe. Wir 
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sind mit der Entwicklung, die hier im LEP vorgezeichnet wird, nicht wirklich glück-
lich. Gerade für das Beispiel Baustoffrecycling sehen wir absolut dringenden Hand-
lungsbedarf, entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. – Herr Simon, bitte.

SV Matthias Simon (Bayerischer Gemeindetag): Vielen Dank für die Gelegenheit. 
– Ich habe die Fragen, die auch an den Gemeindetag gerichtet wurden, etwas ab-
geschichtet und werde jetzt nacheinander antworten.

Die erste Frage kam von Herrn Zwanziger: Welche Rolle spielt das LEP für uns 
und dann nachgelagert die fachgesetzliche Ebene? – Das LEP ist für uns tatsäch-
lich ein zentrales Steuerungselement, das Nachhaltigkeitsleitplanken für unsere 
Planungen liefert. Gemeinden, Städte und Märkte haben die Planungshoheit; des-
wegen sind wir auch Kernadressat. Aber anders, als man vielleicht meint, fordern 
wir keine unbeschränkte Planungshoheit. Das wird häufig missverstanden; wir han-
deln sehr gerne gesamtgesellschaftlich mit den einzelnen Gruppen Nachhaltig-
keitsleitplanken aus. Dabei sind für uns Gemeinwohl, Subsidiarität und die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse nicht nur irgendwelche Schlagwörter, sondern 
wirklich zentrale Verfassungsprinzipien, die uns am Herzen liegen. Sie werden un-
seren Stellungnahmen immer entnehmen können, dass uns sehr an Nachhaltig-
keitsleitplanken für eine resiliente, zukunftsfähige Siedlungsentwicklung gelegen ist 
und dass wir den Themen Gemeinwohl, Subsidiarität und Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse dabei eine übergeordnete Stellung einräumen bzw. dass sie die 
Basis unseres Handelns sind. Daraufhin klopfen wir eben auch das LEP ab.

Gerade wurde ein Stück weit herausgearbeitet, welches Steuerungsniveau das 
LEP aufweisen sollte. Es hat das Steuerungsniveau, das es eben hat; wir sind im 
Grunde genommen auch zufrieden, um diese Balance zur Planungshoheit zu fin-
den. Für uns liegt aber darin das Geheimnis; das ist häufig von Enttäuschungen 
getragen, auch mit Blick auf die Anforderungen des LEP auf der fachgesetzlichen 
Ebene.

Da kann ich gleich die Frage von Herrn Nussel zum Thema Wohnungsbau und 
Fläche aufgreifen. Das betrifft auch die kurze Bemerkung von Herrn Zwanziger zur 
Grundsteuer C. Die Anforderungen des LEP, die sich beim Thema Innenentwick-
lung, Flächeneffizienz, preisgedämpfter Wohnraum an die Städte und Gemeinden 
richten, liegen auch uns am Herzen. Aber wir sehen viel Geheimnis auf fachge-
setzlicher Ebene. Wir haben zahlreiche Vorschläge gemacht; wir werden das auch 
in den nächsten Jahren tun. Wir werden dabei regelmäßig enttäuscht, beispiels-
weise bei einem verbesserten Vorkaufsrecht für die Städte und Gemeinden in der 
Innenentwicklung, um an Baulücken zu gelangen und um dort preisgedämpften 
Wohnraum realisieren zu können. Man kann jetzt natürlich sagen, das sei eine 
bundesgesetzliche Thematik. Aber wir finden im Süden der Republik nicht die 
große Unterstützung für diese gemeinwohlorientierte Fragestellung; das kann man 
auch ganz ehrlich sagen. Wenn das BauGB novelliert wird, müssen wir uns die 
Frage stellen: Wollen wir nicht der gemeinwohlorientierten Stadt und Gemeinde bei 
etwaigen Baulücken irgendein Vorkaufsrecht einräumen, damit dort Wohnraum 
entstehen kann? – Wir sehen das auch gerade bei der Auseinandersetzung über 
die Erhaltungssatzung. Sie alle haben die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts mitbekommen. Jetzt muss darum gerungen werden, ob die überhitz-
ten Ballungsräume weiterhin von dem Instrument Gebrauch machen können, in Er-
haltungssatzungsgebieten des Vorkaufsrecht auszuüben. (Warnton)

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Bitte nicht wundern. Das sind die Warnan-
lagen. Jeder hat die Möglichkeit festzustellen, ob sein Handy entsprechend funktio-
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niert. – Die Vorsitzende und der Stellvertreter werden schon mal nicht gewarnt. – 
Es wäre fein, wenn jeder das abstellen könnte, damit wir Herrn Simon wieder un-
eingeschränkt hören können.

SV Matthias Simon (Bayerischer Gemeindetag): Ein wichtiger Moment. – Für uns 
geht es um gemeinwohlorientierte Steuerungs- und Zugriffsinstrumente. Das Vor-
kaufsrecht ist hier ein Beispiel. Wir haben es bei der Diskussion um die Erhaltungs-
satzung gesehen. Wir sehen es bei der Frage der Grundsteuer C, einer nieder-
schwelligen Belastung eines Baulückeneigentümers, um ihn zu motivieren, ein 
Haus drauf zu stellen. Diese Grundsteuer C in den Kontext von Enteignungsfragen 
zu stellen, ist einfach weit weg von einer konstruktiven Debatte. Beim Thema 
Mehrnutzungsstrategien haben wir beispielsweise einmal vorgeschlagen, dass ab 
einer gewissen Stellplatzzahl eine mehrgeschossige Ausführung ausgelöst wird, 
die gesetzgeberisch in der Bayerischen Bauordnung angeordnet würde. Solche 
Dinge kommunalisiert man dann häufig und sagt: Ihr könnt das ja in einem Bebau-
ungsplan regeln. Aber dass sich der Gesetzgeber gemeinwohlorientiert mehr traut, 
wäre uns bei dieser Frage ein zentrales Thema. Wir haben dazu einen umfassen-
den Katalog von Vorschlägen vorgelegt, immer schön ausgewogen, ohne eine Ent-
eignung aufzuwerfen. Ein Beispiel: In der juristischen Sekunde des Verkaufs setzt 
unser Vorschlag an, die Anforderung an die Begründung vielleicht ein Stück weit 
niederschwelliger aufzusetzen. Die Grundsteuer C wäre eine große Hilfe gewesen; 
die Gemeinde hätte sie örtlich, freiwillig einsetzen können, je nachdem eben, wie 
sie sie örtlich als zielführend erachtet.

Ein weiteres Beispiel mit Blick auf den Wohnraum, das gestern in der Anhörung 
vorkam: Das Baugesetzbuch hat die Länder ermächtigt, in Gebieten mit ange-
spannten Wohnungsmarkt Verordnungen zu erlassen, mit denen das Teilen von 
Mietwohnraum in WEG-Eigentum der Genehmigung in den überhitzten Ballungs-
räumen unterstellt wird. Das wäre wahrscheinlich auch dem Städtetag ein Anlie-
gen. Das ist ja kein wirklich scharfer Eingriff. Man hat über eineinhalb Jahre zuge-
wartet. In der Verordnung werden jetzt noch 2,5 Prozent der bayerischen Städte, 
Märkte und Gemeinden aufgegriffen, in denen nach diesem Verordnungsentwurf 
ein angespannter Wohnraummarkt besteht. Es sind aber gefühlt schon deutlich 
mehr als 2,5 Prozent der Städte und Gemeinden.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was ich regelmäßig erlebe. Ich entdecke 
im LEP eine Schärfe gegen die Planungshoheit der örtlichen Gemeinschaft; auf 
der anderen Seite gibt es aber kaum gemeinwohlorientierte Zumutungen nieder-
schwelliger Art, die beispielsweise in einer Baulücke Wohnraum zu schaffen. Damit 
wären die ersten beiden Fragen beantwortet. – Das LEP ist ein wirkliches, zentra-
les Nachhaltigkeitsleitplankensteuerungsinstrument, aber auf der fachgesetzlichen 
Ebene müssen wir uns weiter mit den Themen Flächenkonkurrenz, Flächeneffizi-
enz und Minderung der Flächeninanspruchnahme auseinandersetzen.

Das ist dann der Übergang zur Frage von Herrn Muthmann. Wir haben neue Flä-
chenkategorien; wir setzen das Wind-an-Land-Gesetz um. Das ist gut und richtig. 
Wir halten es auch für gut gemacht – das kann man auch mal sagen. Die Angele-
genheit ist strukturell total komplex; mehrere Ebenen sind hier umzusetzen vom 
Wind-an-Land-Gesetz über das Windflächenbedarfsgesetz bis zur Anpassung des 
Baugesetzbuchs und der Bayerischen Bauordnung hin zur Ausweisung der Flä-
chen in den Regionalplänen. Das ist nicht banal. Das LEP hat das gut aufgegriffen; 
das darf man von kommunaler Seite an dieser Stelle auch mal sagen. Wir sind ja 
Hauptbetroffene im ländlichen Raum mit den Flächen, die dort abzuarbeiten sind. 
Die Flächenkonkurrenzen nehmen zu.

Ich bin vorgestern mit unserem Energierechtsreferenten Graf zusammengestan-
den, und wir haben gesagt: Im Grunde genommen bräuchten wir einen Runden 
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Tisch, um die weitere Debatte für die nächsten Jahre führen zu können. Ich habe 
auch keine Lösung dabei, aber es ist ja evident, dass uns das Thema Flächenkon-
kurrenz in den nächsten Jahren stark begleiten wird – mit Blick auf naturräumliche 
Fragestellungen, auf Vorranggebiete für die Windenergie, auf das 1,8-Prozent-Ziel, 
mit Blick auf die Freiflächen-Photovoltaik, wo wir jetzt auch eine Kleinstöffnung hin 
zu einer Privilegierung im Baugesetzbuch gesehen haben, mit Blick auf die Vor-
rang- und Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft, die angesprochen werden, mit 
Blick auf die neue Kategorie der Klimaflächen, die im LEP erwähnt werden. Diesen 
Klimaflächen stehen wir, das darf ich ganz offen sagen, natürlich wegen der Flä-
chenkonkurrenz kritisch gegenüber, wie Sie unseren Stellungnahmen entnommen 
haben. – In meinem Referat hat sich das Thema der Flächenverfügbarkeit, der Flä-
chenkonkurrenz schon in den Anfragen der letzten Jahre bis ins Unendliche gestei-
gert. Dass dieses LEP in eine Richtung geht, in der noch mehr Kategorien gebildet 
werden, sorgt uns natürlich, weil wir ohnehin eine starke Privilegierung schon bei 
der Landwirtschaft sehen. Im Grunde genommen ist ja alles mit Blick auf § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1Vorrang- und Vorbehaltsfläche für die Landwirtschaft. Der Außen-
bereich ist ihr als Vorrangfläche praktisch durch das Baugesetzbuch zugeordnet, 
und insofern haben diesbezüglich eine Sorge. Wir sehen aber natürlich auch den 
Belang, der damit verfolgt wird. Deswegen wird man das in den nächsten Jahren 
nur gesamtgesellschaftlich bewältigen können. Ich kann Ihnen nur signalisieren, 
dass die Energiewende und die Versorgung der großen Metropolen gerade in den 
Städten und Gemeinden im ländlichen Raum stattfinden wird. Über 1.500 unserer 
2.000 Mitglieder haben weniger als 5.000 Einwohner; daher auch diese starke Po-
sitionierung für den ländlichen Raum. Das sorgt uns natürlich. – Insofern haben wir 
auch zur Kenntnis genommen, dass diese Punkte zum Teil im Kapitel Energie auf-
gegriffen wurden. Das hätte man natürlich auch ambitionierter machen können.

Ein letzter noch offener Punkt: Beim Anbindegebot – das werden Sie bemerkt 
haben – haben wir uns nicht verkämpft, wenngleich wir auch insbesondere mit 
Blick auf den ländlichen Raum, den Urlaub zuhause und Reisebewegungen mei-
nen, dass wir sie im Hinblick auf die CO2-Reduktion besser im eigenen Land be-
halten. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Anbindegebot mit Blick auf 
touristische Nutzungen komischerweise geändert werden soll. Das halten wir nicht 
für zielführend. Wir sind der Meinung, dass wir gerade im ländlichen Raum eher 
einen Wunsch nach nachhaltiger, in die Landschaft eingebetteter, gut umgesetzter 
touristischer Nutzung haben. Dieser Punkt wurde bereits angesprochen. – Das 
waren meine Antworten. Vielen Dank, dass ich unsere Meinung zentral zum Aus-
druck bringen durfte.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Herr Scholz zu den Fragen, 
bitte.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Es gab schon fast alle Antworten bzw. ver-
schiedene Ansichten dazu.

Beim Anbindegebot wird eigentlich die alte Diskussion Innenbereich – Außenbe-
reich geführt. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, das möglichst nicht zu restrik-
tiv in Entwicklungsplänen und so weiter zu fassen. Ich würde auch gegenüber dem 
Vorschlag, das Landesentwicklungsprogramm zu einem Gesetz zu erheben – ich 
glaube, Frau Weihs hat das inhaltlich durchblicken lassen –, zu bedenken geben: 
Nicht immer deckt sich der Wunsch mit der Realität, die dann erreicht wird. Bei sol-
chen Ansätzen wäre ich immer vorsichtig. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Lebensverhältnisse in Stadt und Land möglichst gleichwertig gestaltet 
sind. Das ist eigentlich die Prämisse, von der man hier ausgehen muss. Das ist na-
türlich kein uneingeschränktes Ja zu Zersiedelung und so weiter; das ist klar. Aber 
es kann nicht sein, dass in Bayern oder Deutschland ein Unternehmen wie Micro-

26
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

68. WI, 08.12.2022

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000321.html


soft nie hätte gegründet werden können, weil man in einer Garage kein Gewerbe 
betreiben darf. Solche Geschichten kommen bei unserer Regelungswut ja immer 
wieder heraus.

Zur Privilegierung im Außenbereich möchte ich noch zu bedenken geben: Die 
landwirtschaftliche Nutzung ist da ja schon immer privilegiert. Natürlich rutschen 
auch Energieerzeugungsanlagen, Sendemasten und so weiter immer mehr in 
diese Privilegierung rein und bekommen immer mehr Möglichkeiten im Außenbe-
reich zu entstehen, während eigentlich die klassische Splittersiedlung früherer 
Tage gar nicht die Gefahr ist, zumal es nicht immer Sinn macht bzw. gar nicht be-
absichtigt ist, irgendwelche Betriebe in die Landschaft zu setzen. Andererseits 
macht es an manchen anderen Orten wiederum Sinn. Heute fiel, glaube ich, das 
Stichwort Neuschwanstein schon mal als Beispiel. Ich kann also nur appellieren, 
die Regelungswut nicht zu weit zu führen – und auf der anderen Seite, was die er-
neuerbaren Energien betrifft, nicht zu libertär vorzugehen. Ich erinnere daran: 
Windräder kann man, wenn es nicht gerade ein Park ist, ohne Bebauungsplan, 
ohne Bauleitplanung im Außenbereich aufstellen. Eine Freiflächen-Photovoltaikan-
lage braucht bislang immer noch einen Aufstellungsbeschluss; ich hoffe, es bleibt 
auch dabei. Man muss hier mit Bedacht und einem gewissen Augenmaß vorge-
hen; auch das wurde hier schon gesagt. Dieses Augenmaß muss sich im LEP wie-
derfinden. Meine Position wäre daher, hier nicht zu sehr Standards mit gesetzli-
chen Regelungen zu schaffen, die automatisch abgespult werden. – So kam das 
rüber. Stattdessen wäre ich für Einzelfallprüfungen im Zweifel, auch vor dem Hin-
tergrund der Betrachtung, was man dafür eben aufgibt oder verliert. – Vorhin kam 
auch ein schönes Beispiel – ich weiß nicht mehr, wer das gebracht hat – mit dem 
Logistikbetrieb neben der Autobahnausfahrt. Das ist ein Standardbeispiel. Ich 
meine: Da ist schon mal eine Autobahn, da ist nicht mehr viel kaputtzumachen, 
sage ich mal so frech. Aber wenn man um jeden Preis in einer Kernstadt ein Ge-
werbegebiet machen will und denkt, man kann das dort, weil es eben im Innenbe-
reich ist und niemanden stört, vergisst man möglicherweise, dass die Autobahn-
ausfahrt zwei Orte weiter weg ist. Das ist das Negativbeispiel, das dann auch 
rauskommt. Automatismen sind immer gefährlich; da muss man aufpassen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Scholz. Bevor wir fort-
fahren, begrüße ich eine Schülergruppe aus dem Tassilo-Gymnasium Schulzen-
trum Simbach am Inn. Ein herzliches Grüß Gott im Bayerischen Landtag; wir füh-
ren hier gerade eine Anhörung von Sachverständigen durch. Die Abgeordneten 
haben Fragen gestellt; die Sachverständigen antworten. – Ich wünsche Ihnen sehr 
viel Freude heute im Bayerischen Landtag. – Als Nächster ist Herr Reiß-Schmidt 
an der Reihe.

SV Stephan Reiß-Schmidt (Deutsche Akademie für Städtebau und Landespla-
nung, Landesgruppe Bayern): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Meine Damen und 
Herren, ich beginne mit den Fragen von Frau Karl, zunächst mit der Frage zu den 
Flächenkonkurrenzen. In der Tat steht das klassische Instrument der bayerischen 
Landesplanung, nämlich die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, in 
einem gewissen Widerspruch zur Flächenknappheit und zu Mehrfachnutzungen. 
Dies ist im vorliegenden Entwurf des LEP noch nicht bewältigt. Wir halten es aber 
generell für gut, dass es eine vielleicht zunächst erschreckend wirkende Vielzahl 
neuer Vorrang- und Vorbehaltsgebiete gibt, weil dieses den Regionalen Planungs-
verbänden die Aufgabe gibt, sich im Detail mit bestimmten, wichtigen Fragen der 
Flächen- und Raumnutzung zu beschäftigen. Gleichzeitig gibt es ihnen ein Steu-
erungsinstrument in die Hand. Deshalb finden wir, dass diese Kategorien der Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete auch generell als Ziel und nicht als Grundsatz wie 
etwa beim Klimaschutz formuliert werden sollten.
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Aber – das ist genau der Kern, Frau Karl, der Ihre Frage umfasst – der Grundsatz 
der Mehrfachnutzung – das ist 1.1.3 – ist viel zu schwach und viel zu wenig ver-
bunden mit dem Thema der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. Diese Frage der 
Mehrfachnutzung kann man ja wesentlich konkreter vor dem Hintergrund von in-
zwischen breit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen ausführen; man 
kann dazu auch Ziele formulieren, die verknüpft sind mit den Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten. Eine wichtige Quelle für die Frage der Mehrfachnutzung, die man 
als eine Art Rezeptbuch nehmen könnte, ist das Jahresgutachten des Wissen-
schaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltfragen – WBGU – 2020. 
Da geht es um Landnutzung im Anthropozän. Dort wird das Prinzip der Mehrge-
winnstrategien, das heißt der Mehrfachnutzung von Flächen, sehr gut begründet 
und ausgeführt. Ich will das hier nicht weiter ausführen, sondern verweise nur aus-
drücklich auf diese wirklich sehr, sehr hilfreiche Quelle und möchte nur ein Beispiel 
dafür nennen, ein Thema, das hier schon mehrfach aus verschiedenen Perspekti-
ven angesprochen wurde, nämlich die Photovoltaik.

Bei der Photovoltaik gibt es erstens, wenn man schon Freiflächen-Photovoltaik 
macht, inzwischen Beispiele, wie man das mit bestimmten landwirtschaftlichen 
Nutzungen verknüpfen kann, allerdings mit Ertragseinbußen. Das ist nicht von der 
Hand zu weisen. Aber noch wichtiger wäre, glaube ich, die Freiflächen-Photovolta-
ik sozusagen als eine in der Priorität deutlich hinter der Nutzung von Dach und ver-
siegelten Flächen liegende Strategie zu nehmen und hier möglicherweise sogar 
eine entsprechende Vorrangregelung und den Nachweis der nicht möglichen Erfül-
lung von Photovoltaik-Flächenzielen vorzusehen. Diese Ziele sind im Übrigen hier 
noch gar nicht formuliert; es gibt sie nur aufgrund der bundesrechtlichen Regelung 
für die Windenergie. Allerdings sollte es sie auch für die Photovoltaik geben, dann 
mit dem Vorrang der Überstellung von Dächern und Parkplätzen. Wir wissen, dass 
Frankreich, aber auch das Land Baden-Württemberg entsprechende Regelungen 
entweder schon umgesetzt haben oder planen. Baden-Württemberg macht in der 
Novelle des dortigen Klimaschutzgesetzes ab einer bestimmten Zahl von Stellplät-
zen die Überstellung mit Photovoltaikanlagen verpflichtend. – Das nur als Hinweis 
auf die Entlastungen, die Mehrfachnutzungen konkret bringen könnten.

Wir haben dazu in unserer Konzeption eines LEP neuen Typs eine ganz neue Ka-
tegorie vorgeschlagen, die es aber heute in der bayerischen Landesplanung noch 
nicht gibt, nämlich die integrierten Transformationsräume. Das wäre genau die 
Kombination unterschiedlicher, miteinander vereinbarer und prioritärer Nutzungen 
auf einzelnen Flächen. Diese integrierten Transformationsräume sollten nach un-
serer – zugegeben – Hypothese mindestens 30 Prozent der Landesfläche umfas-
sen. Das wäre eine mögliche Lösung, die natürlich im Detail durchdacht werden 
muss. Aber, wie gesagt, die wissenschaftlichen Grundlagen existieren, um dieses 
Dilemma der Flächenkonkurrenz zu lösen. Es dürfte allerdings in der jetzt laufen-
den Teilfortschreibung nicht mehr gelingen, sondern wäre ein zentrales Thema für 
das von uns geforderte LEP neuen Typs, für den Neustart.

Die zweite Frage betraf die räumliche Gerechtigkeit, Frau Karl. Da ist es sehr gut, 
dass wir gerade eine Besuchergruppe von Schülerinnen und Schülern im Raum 
haben. Denn unter den Dimensionen der räumlichen Gerechtigkeit ist die Enkel- 
oder Generationengerechtigkeit ein ganz wichtiges Thema. Gerade für einen Plan, 
der weit in die Zukunft gerichtet ist wie ein LEP, ist sie ganz entscheidend. Deswe-
gen habe ich in meinem Eingangsstatement aus dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Bundesklimaschutzgesetz zitiert. Auch die anderen Dimensio-
nen der räumlichen Gerechtigkeit wie die Teilhabegerechtigkeit, die 
Verfahrensgerechtigkeit, die Chancengerechtigkeit und die Verteilungsgerechtigkeit 
gehören im Detail in das Leitbild des LEP, aber auch als Ziele formuliert. Denn sie 
hinterlegen eigentlich mit den sehr differenzierten Ergebnissen der Enquete-Kom-
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mission, die auch handlungsbezogene Empfehlungen abgegeben hat, die auf dem 
Tisch liegen, das verfassungsmäßige Ziel der gleichwertigen Lebens- und Arbeits-
bedingungen. Insofern halten wir die räumliche Gerechtigkeit in ihren vier Dimensi-
onen und mit einem Handlungsbezug für ein ganz wesentliches Element, das bis-
her – es kommt nur am Rande in einer Begründung vor – im LEP-
Teilfortschreibungsentwurf unterrepräsentiert ist. Es müsste dringend gestärkt 
werden. Es wäre gut, wenn das zumindest in Teilen noch im laufenden Verfahren 
gelingen könnte.

Ich greife nun die Frage "Gesetz statt Verordnung" auf, die Sie, Frau Karl, eigent-
lich an Frau Weihs gerichtet haben, die sie an mich weitergegeben hat. Wir haben 
in unserer Stellungnahme geschrieben, und ich habe das auch in meinen einfüh-
renden Worten noch einmal bekräftigt, dass wir es für unbedingt notwendig halten, 
dass das Landesentwicklungsprogramm zu einem Gesetz wird, wie es auch in an-
deren Bundesländern der Fall ist. Ich glaube, ich brauche Ihnen als Abgeordneten 
des Bayerischen Landtags nicht zu erklären, was es für die politische Legitimation 
eines LEP bedeutet, wenn es ein Gesetz und keine Verordnung ist. Es wäre ver-
messen, Ihnen das erläutern zu wollen.

Es hat aber noch einen weiteren Hintergrund, und der betrifft die Fragen, die schon 
verschiedentlich erörtert wurden: das Verhältnis von fachgesetzlichen Regelungen 
zum LEP. Wir haben ein unseliges Erbe aus der Zeit, als man das Landesentwick-
lungsprogramm und die Regionalplanung eigentlich am liebsten abschaffen wollte 
– einige Ältere unter uns erinnern sich an diese Zeiten –, nämlich das Doppelsiche-
rungsverbot. Das hat eine ganz wesentliche, negative Folge: An vielen Stellen des 
LEP entstehen wegen dieses Doppelsicherungsverbots große Verständnislücken 
und logische Brüche, weil die entsprechenden Regelungen der Fachgesetze hier 
noch nicht einmal nachrichtlich übernommen werden und weil es nicht möglich ist, 
dass das LEP aus Sicht der Raumentwicklung Anstöße an die Fachgesetze gibt, 
und zwar nicht nur auf der Landesebene, sondern auch auf der Bundesebene. 
Darauf hat Herr Simon eben anhand des Beispiels des Vorkaufsrechts hingewie-
sen. Es müsste also gelingen, Entwicklungen anzustoßen in einer Form, die natür-
lich nicht dazu führen darf, dass es Widersprüche zwischen LEP und Fachgeset-
zen gibt. Gleichzeitig sollten Handlungsaufträge an den Landesgesetzgeber, die 
Landesgesetzgeberin und an die Bundesgesetzgeberin, den Bundesgesetzgeber 
aus dem LEP heraus in vielen Bereichen, die hier jetzt nicht alle aufzuzählen sind, 
entstehen. Deswegen glaube ich – Stichwort Augenhöhe mit den Fachgesetzen 
und Anstoßwirkung –, dass es eine sehr ernsthaft zu erörternde, sicher nicht in die-
sem Verfahren umzusetzende – das wurde ja als ein Verordnungsgebungsverfah-
ren aufgesetzt –, aber für die Zukunft sehr sorgfältig zu prüfende Frage ist, ob es 
nicht sinnvoll oder sogar bei der steigenden Bedeutung der Raumentwicklung für 
eine sozial und klimagerechte Entwicklung in Bayern gefordert wäre, dass diese 
zukünftig ein Gesetz wird. Dazu müsste natürlich das Landesplanungsgesetz ge-
ändert werden, damit das so festgelegt wird. – Ja, das mag an der Stelle zu die-
sem Thema ausreichen. Es gab dann noch eine Frage von Herrn Eibl, die ich jetzt 
eigentlich schon beantwortet habe: Was ist das LEP und in welchem Verhältnis 
steht es zu den Ausführungsgesetzen? – Ich glaube, dazu habe ich – –

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich darf Sie kurz unterbrechen und wün-
sche den Schülerinnen und Schülern noch viel Freude im Bayerischen Landtag. 
Ich hoffe, Sie haben einen Eindruck gewonnen, wie wir hier arbeiten. Alles Gute 
und noch einen schönen Tag!

SV Stephan Reiß-Schmidt (Deutsche Akademie für Städtebau und Landespla-
nung, Landesgruppe Bayern): Ich glaube, diese Frage hatte ich mit meinen letzten 
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Ausführungen zum LEP als Gesetz, Anstoßwirkung und Augenhöhe gegenüber 
den Fachgesetzen beantwortet. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Herr Mergner, bitte.

SV Richard Mergner (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Vielen Dank. – Die 
erste Frage kam vom Abgeordneten Zwanziger, ob wir nicht auch die Notwendig-
keit haben, die überwölbenden Sicherungen zu letztlich natürlichen Grundlagen 
besser herauszustellen. Wenn man dem folgen will, dass wir tatsächlich Teil der 
Natur sind – ich glaube, wir haben im letzten und in diesem Jahr gemerkt, dass 
auch Wirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft von den natürlichen Kreisläufen 
abhängen –, dann muss diese natürliche Begrenzung letztlich auch im Landesent-
wicklungsprogramm ihren Ausfluss finden. Unserer Meinung nach ist das bislang 
nicht der Fall. Wir haben ja viele Punkte auch in unserer Stellungnahme sehr kon-
kret genannt, bei denen wir Grundsätze zu Zielen machen wollen bzw. Vorschläge 
für Ziele gemacht haben. Ich würde mir wünschen, sehr geehrte Abgeordnete, 
dass Sie sich diese Stellungnahmen, die sehr konkret sind und in denen viel Arbeit 
steckt, noch einmal zu Gemüte führen.

Daran schließt sich der Wunsch an den Landtag, vor allem auch an das Ministeri-
um an, dass wir hier eine größere Transparenz bekommen, dass die Stellungnah-
men der einzelnen Verbände auch auf der Website des Ministeriums nachzulesen 
sind. Wenn wir tatsächlich mehr Verständnis für die Landesentwicklung und für die 
Landesplanung bekommen wollen, brauchen wir einen anderen Prozess. Die Ge-
meinschaft der 21 Planer- und Planerinnen-Verbände für das bessere LEP hat ver-
sucht, mit Tagungen und Veranstaltungen vorbildlich zu sein. Das ist der Wunsch, 
wenn wir wirklich die Landesplanung und ein Landesentwicklungsprogramm ent-
sprechend verankern wollen. Bislang ist das ein mehr oder weniger closed shop für 
diejenigen, die diesen Begriff überhaupt kennen und sich damit auseinanderge-
setzt haben.

Die zweite Frage war zu den aktuellen Widersprüchen. Ich glaube, dazu ist schon 
einiges genannt worden. Ich möchte es noch einmal konkretisieren: Wenn ich Flä-
chenschutz will – und das steht in der Einleitung und ist auch gefordert –, dann 
muss ich es eben auf die Regionen und auf die entsprechenden Gemeinden he-
runterbrechen. Das passiert nicht. Damit ist der Grundsatz nichts wert, und das Ziel 
auch nichts wert. Sie müssen sich überlegen, ob Sie jetzt neu im Jahr 2022/23 ein 
Landesentwicklungsprogramm verabschieden wollen, das nicht die Vorschläge 
aufnimmt, die hier vielfach gemacht worden sind.

Der Widerspruch ist doch ganz glasklar, wenn Sie in das Kapitel Mobilität rein-
schauen: Da wird letztlich auch dem weiteren Straßenaus- und –neubau das Wort 
geredet. Das widerspricht dem Schutz landwirtschaftlicher Flächen genauso wie 
dem Schutz von Flächen, wo wir Wasser neu bilden können et cetera, und natür-
lich dem entsprechenden Flächenschutzziel.

Bei der Mobilität das Gleiche: Wenn wir tatsächlich vor allem im ländlichen Raum 
eine Mobilitätsgarantie für Menschen jedweden Alters haben wollen, die eben kein 
Auto haben oder keines wollen, müssen hier Vorgaben gemacht werden und nicht 
nur hehre Grundsätze. Das Gleiche gilt im verstärkten Maß für das Kapitel Wirt-
schaft. Hier fehlt letztlich alles, was wir für eine dekarbonisierte Wirtschaft, für eine 
Wirtschaft, die auf Ressourcenschutz aufbaut, eigentlich bräuchten. Auch da wird 
das LEP leider dem Anspruch, letztlich der Klimaneutralität, der zu Beginn steht, 
zumindest in diesem Kapitel nicht gerecht.

Der Herr Abgeordnete Nussel hat das hier noch mal angesprochen. Allerdings, 
Herr Nussel, wird es nicht besser, wenn Sie nach wie vor sogenannte Ausgleichs-
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flächen, die nach dem Naturschutzgesetz vorgeschrieben sind, als Flächenver-
brauch charakterisieren. Sie können meinetwegen sagen, das könnte ein Flächen-
entzug für eine Landbewirtschaftung sein, aber auch das stimmt nicht, weil sie 
durchaus auch auf entsprechenden Ausgleichsflächen eine angepasste Landwirt-
schaft betreiben können. Von daher: Wenn Sie tatsächlich Landflächen schützen 
wollen, ob für die Wasserneubildung oder vieles andere mehr, dann müssen Sie 
einfach diese Widersprüche ausräumen. Dazu haben Sie die entsprechenden 
Möglichkeiten.

Die Frage nach der Grundversorgung und die Aussage, dass der Bund Natur-
schutz oder andere gegen entsprechende landwirtschaftliche Produktionsstätten 
bei Gemüse klagen würden, ist ein sehr komplexes Thema. Ganz klar: Da muss 
ich abwägen, ob ich Tomaten oder Paprika überhaupt noch produzieren will, indem 
sie Kontakt mit dem Boden haben, oder will ich sie letztlich in einem Gewerbege-
biet aufstellen, weil es eine bodenlose Produktion in Nährlösungen ist. Wie sieht’s 
tatsächlich mit dem Energieverbrauch aus? Muss ich letztlich Spargel mit Plastik 
abdecken oder vielleicht auch gleich ein Gewächshaus drüberstellen, damit es 
noch früher, vielleicht ganzjährig Spargel gibt? – Unser Arbeitskreis Landwirtschaft 
widmet sich also interessanten Fragestellungen; sie müssen tatsächlich im Einzel-
fall entschieden werden.

Zum letzten Punkt Ihrer Frage zum Leitungsbau. Genau hier hätte dieses Landes-
entwicklungsprogramm eine steuernde Wirkung entfalten müssen, wenn es um die 
Umsetzung einer dezentralen, bürgerorientierten Energiewende geht. Im Moment 
klagen doch die Leitungsbauer, dass wir tatsächlich einen Wildwuchs haben, in 
dem zum einen durchaus Windkraft und Photovoltaikanlagen geplant werden, 
ohne dass die Netze dazu passen. Beispielsweise haben wir die gesamten Mög-
lichkeiten einer Abwärmenutzung nicht verankert, auch nicht im Landesentwick-
lungsprogramm. Es dürfte Ihnen vielleicht entgangen sein, dass der BUND Natur-
schutz glasklar zum Ausbau des Verteilnetzes steht, aber dass wir eben auch hier 
zwischen HGÜ-Leitungen, die quasi Autobahnen ohne Abfahrten für den Strom 
sind, unterscheiden müssen und den Herausforderungen, die wir tatsächlich im 
Verteilnetz haben und dass die gesamte Speicherproblematik eben auch hier in 
diesem Landesentwicklungsprogramm nicht abgebildet wird. Wir haben hier durch-
aus fortschrittliche Landkreise, partiell Stadtwerke – Stichwort Wunsiedel –, die hier 
vorausgehen, aber auch einige andere. Aber es fehlt eben gerade hier die räumli-
che Steuerung durch die Landes- und Regionalplanung.

Wo man es eben auch merkt, ist der Punkt, dass wir in diesen Bereichen Personal 
abgebaut haben. Die paar Fachkräfte an den regionalen Planungsstellen sind viel 
zu wenig, um diese Prozesse leisten zu können. Sie sind jetzt wahrscheinlich 
schon damit ausgelastet, dass sie das Bundesgesetz Wind-an-Land entsprechend 
in die Regionalplanung umsetzen müssen. Nur weil es hier entsprechende zeitliche 
Vorgaben gab, ist wieder der Druck entstanden, dass hier durchaus sinnvoll eben 
der Regionalplanungsentwicklungsprozess, den wir schon mal hatten, der durch 
10H zum Ende gekommen ist, jetzt wieder neu angegangen wird.

Herr Abgeordneter Eibl, Sie hatten gefragt, ob es denn ein Top-Down-Ansatz wäre, 
wenn die Landesplanung hier etwas vorgibt, ob wir die Verantwortung nicht stärker 
in die Region legen müssen. Ich glaube, das ist sicherlich der Punkt. Die regiona-
len Planungsverbände sind zentral wichtig. Sie brauchen aber auch entsprechen-
des Knowhow, um das umsetzen zu können. Wo haben Sie denn die öffentlichen 
Veranstaltungen dazu? Wer macht denn Regionalplanung öffentlich? Wo gibt es 
denn regionale Planungsparlamente? Eben nicht in Bayern. Und das ist das, was 
wir uns von Seiten der Initiative vorstellen, das bessere LEP, dass wir mit den Me-
thoden, die wir inzwischen haben, agieren können. Und da braucht es nicht einzel-
ne Heimatwettbewerbe, sondern es braucht strukturelles Vorgehen, um tatsächlich 
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Landes- und Regionalplanung, die komplex ist, die viele betrifft, in einer anderen 
Art und Weise bei den Menschen zu verankern.

Wenn Sie gestatten, Herr Simon, wenn es dann nur in Überschriften rüberkommt, 
"es ist ein Eingriff in die kommunale Planungshoheit", wie es leider oft diskutiert 
worden ist, dann wird ein Konflikt aufgemacht, der, wenn man die Ziele ernstnimmt 
– nämlich tatsächlich Klimaschutz zu betreiben, Flächenschutz zu betreiben, 
Schutz der Biodiversität –, dem nicht gerecht wird.

Herr Stöttner hat noch gefragt, inwieweit – und da beziehen Sie sich, glaube ich, 
hauptsächlich auf den Alpinskitourismus – man den entsprechenden Ausbau von 
bestehenden Anlagen weiter fördern müsse und ob das nicht positiver wäre, als 
wenn Menschen woanders hinführen. Sie haben gesagt, positiv begleiten, statt be-
klagen. Ich freue mich, dass Sie zumindest anerkannt haben, dass nicht nur der 
BUND Naturschutz, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger im Allgäu, der Al-
penverein, Sie davor bewahrt hat, Millionen am Riedberger Horn auszugeben, son-
dern dass stattdessen dort ein Alpinium hinkommt mit entsprechenden Angeboten 
eines Tourismus, der tatsächlich die Klima- und Biodiversitätskrise ernstnimmt und 
der nicht meint, es geht immer weiter so.

Ich musste ja gestern erleben, dass auch führende Vertreter der Bayerischen 
Staatsregierung – ich hoffe, dass das im Landtag nicht so ist – die Klimakrise leug-
nen, mehr oder weniger, und sagen, es wird weiterhin immer Schnee geben und 
wir müssen da noch entsprechend investieren. So ist es zumindest verstanden 
worden, ich hoffe es war nicht so gemeint. Von daher brauchen wir tatsächlich für 
den Tourismus etwas anderes.

Wenn ich in das LEP reinschaue, dann steht da:

Die Standortvoraussetzung für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft 
soll

– und dann kommt der kleine Einschub, das ist jetzt neu –

im Einklang mit Mensch und Natur erhalten und verbessert werden.

Na ja, ich sage es mal so, das kann man sich sparen, "im Einklang mit Mensch und 
Natur". Wenn so etwas nicht definiert und weiter ausgestaltet wird, dann können 
Sie das als Grundsatz reinschreiben, aber er wird nichts verändern. Das hat man 
ja auch an der Seilbahnrichtlinie gesehen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Herr Mergner, ich möchte Sie nur kurz un-
terbrechen. Es geht nicht um eine politische Bewertung, die wir hier in der Anhö-
rung machen, sondern es geht darum, dass jeder das, was er für das LEP für wich-
tig hält, anbringt. Sowohl die Kollegen als auch die Sachverständigen sind 
aufgefordert mit ihrer Expertise zu kommentieren, was ins LEP reinkommt. Wir be-
lehren uns gegenseitig nicht. Bitte fahren Sie fort in der Darlegung des LEP.

SV Richard Mergner (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Frau Schreyer, vielen 
Dank für diesen Hinweis. Aber ich denke, ich habe auf die Frage von Herrn Stött-
ner geantwortet, der den Vorwurf an die Adresse des BUND Naturschutz erhoben 
hat, wir würden beklagen, und der gefragt hat, wie wir dazu stehen, dass der Tou-
rismus und vor allem der Winter -und der Skitourismus und generell der Alpentou-
rismus eben in seiner CO2-Bilanz ist. Aber ich will gerne Ihrem Appell Folge leis-
ten, und ich glaube, ich habe damit auch alle Fragen entsprechend abgearbeitet.
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Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Herr Felßner, bitte schön.

SV Günther Felßner (Bayerischer Bauernverband): Lassen Sie mich mit einer 
hohen Flughöhe beginnen, weil es um Landesplanung und Flächennutzung am 
Schluss geht. Am dritten Tag der Schöpfungsgeschichte schuf der Herr das trocke-
ne Land und die Pflanzen, und seit diesem Zeitpunkt wird Fläche nicht mehr herge-
stellt. Das muss uns klar sein. Deswegen, auch wenn das nicht so gemeint war: Es 
wird immer von neuen oder zusätzlichen Flächen gesprochen. Die gibt es nicht. Es 
gibt nur die Entnahme einer Fläche in einer Nutzung und das Überführen in eine 
andere. Aber wir sind hier in einer Mangelwirtschaft.

Damit möchte ich in die Beantwortung der Fragen einsteigen. Aber vorab noch 
eines, was zum LEP gehört, was ich auch ein bisschen vermisse. Auch sehr hohe 
Flughöhe. Wir sind in Bayern. Wir sind an einem Standort, gekennzeichnet von 
einer hohen Zuwanderung von Menschen. Damit meine ich jetzt nicht aus dem 
Ausland, sondern einfach Zuwanderung von Menschen, die zu uns kommen. Wir 
haben die Situation, dass wir hier Flächenverbräuche und Flächennutzung unter 
Druck setzen oder implizieren, das ist so. Insofern muss man sich in einem Lan-
desentwicklungsprogramm vielleicht ganz am Anfang ganz ehrlich auch die Frage 
stellen, wie viele Ressourcen haben wir in Bayern? Wie weit können wir, wenn 
wohin, noch wachsen, und was ist dann noch nachhaltig? Das ist ja die grundsätz-
liche Frage. Und diese erste Frage, wie weit wollen wir überhaupt noch wachsen, 
die betrachten wir gar nicht. Sondern wir befinden uns in einem System, das auf 
Wachstum basiert. Ob das die Finanzierung unserer Sozial- oder Wirtschaftssyste-
me ist oder, oder, oder. Und in dem System wollen wir jetzt nachhaltig werden. Das 
ist schon spannend an sich. Das mal als Grundvoraussetzung.

Deswegen glaube ich, dass es keine Lösung ist, wenn es um Flächenmanagement 
geht, in irgendeiner Form eindimensional irgendwas runterzufahren oder zu exten-
sivieren. Denn wenn wir Fläche nutzen wollen, und das tun wir mit mehr Menschen 
und am besten mehr Wohlstand, dann geht es nicht durch weniger Produktion – 
was immer es ist, und wenn es Artenschutz auf der Fläche ist –, sondern dann 
geht es um Multifunktionalität, um Mehrfachnutzung von Flächen. Und das ist in 
der Regel nicht eine Extensivierung, sondern es geht um clevere Verfahren.

Damit bin ich beim Flächensparen. Wie bewerten wir das Ziel? Da möchte ich auch 
eine klare Analyse ohne irgendeine Schuldzuweisung machen. Wir haben in einer 
Generation in Bayern – eine Generation Mensch, 25 Jahre – die landwirtschaftliche 
Nutzfläche des Regierungsbezirks Niederbayern verbraucht. Wir haben einen Re-
gierungsbezirk in einer Generation verbraucht. Das ist Fakt. Da will ich jetzt auch 
keine Schuld zuweisen, auch Landwirte bauen Hallen und Ställe. Ich will es nur 
feststellen. Wir haben es verbraucht. Wir fahren in der Geschwindigkeit sehend auf 
eine Wand zu, aber wir werden nicht langsamer, weil wir bis heute in der Ge-
schwindigkeit Land verbrauchen. Nämlich, je nachdem, wie man es rechnet, 10 
oder 17 ha pro Tag in Bayern. Jeden dritten Tag, alle drei Tage einen landwirt-
schaftlichen Hof.

Wir haben LEPs gemacht, und wir haben in der jetzigen Vorgabe, in der Freiwillig-
keit der Verpflichtung zum Flächensparen, keine Lösungen erzielt. Wir fahren bis 
heute diesen nicht nachhaltigen Landverbrauch, und da brauchen wir eine andere 
Lösung. Ich sage ganz offen, auch weil ich ja betrachte, was das Bündnis fordert, 
mit 5 ha pro Tag verbindliche Ziele festzulegen: Wir ringen im Verband ganz mas-
siv um die Frage: Ist das der richtige Weg? Und ich sage ganz offen auch, ich bin 
davon gar nicht so weit weg, denn man muss sich ehrlich machen. Die Freiwillig-
keit ist gescheitert. Wir haben in den letzten zehn Jahre versucht, freiwillig in den 
Kommunen, in den Regionen Fläche zu sparen, und wir müssen uns ehrlich ma-
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chen: Es ist gescheitert. Wir haben heute nicht einen Quadratmeter weniger Flä-
chenverbrauch, eher zunehmend.

Da muss man sich schon die Frage stellen: Wenn es unser ehrliches Ziel ist, wo 
wollen wir hin? Ich bin nicht der Meinung, deswegen ist unsere Stellungnahme 
nicht so ausgelegt, dass wir eine verpflichtende Flächeneinsparzielvorgabe mit 
5 ha brauchen, sondern ich glaube, das ist jetzt die letzte Chance in dieser Fort-
schreibung mit der Maßgabe von Vorbehalts- und Vorrangflächen für Landwirt-
schaft, aber auch mit einer Änderung der Grundherangehensweise insgesamt in 
der Planung, die letzte Chance für die kommunale Planungshoheit, hier Ergebnis-
se zu erzielen. Denn so kann es nicht weitergehen.

Das einmal zum Flächensparziel. Ich bin dankbar dafür, dass es jetzt als Planungs-
ziel im Prinzip gelungen ist, die Vorbehalts- und Vorrangflächen für Landwirtschaft 
einzumotten. Wenn Raumplanung natürlich stattfindet, ist klar, dann ist die verfüg-
bare Fläche in der Regel, die nicht geschützt ist, die landwirtschaftliche und forst-
wirtschaftliche Nutzfläche.

Zweitens. Es ist angesprochen worden, wie der Bauernverband zu Freiflächen- 
Photovoltaikanlagen steht. Da habe ich so rausgehört, wir wären dagegen. Das ist 
so nicht der Fall. Ich glaube nur, dass wir schauen müssen, wie wir es clever ma-
chen. Auch hier gilt wieder: Flächen mehrfach nutzen, und welche Flächen nutze 
ich wie.

Mehrfachnutzen ist übrigens nicht nur landwirtschaftlicher Auftrag, dass wir sagen, 
Nahrungsmittel, Energie, Biodiversität, Wasserschutz können wir alles auf einer 
Fläche machen. Es ist auch ein Auftrag an andere Flächennutzungen, an den 
Wald, an die Verkehrs- und an die Siedlungsflächen, solche Leistungen zu erbrin-
gen. Das ist nicht nur auf die weniger als die Hälfte in Bayern landwirtschaftliche 
Nutzfläche begrenzt. Und deswegen: Wie machen wir es clever? Wir brauchen 
einen Vorrang, einen verstärkten Planungsvorrang, für nichtlandwirtschaftliche Flä-
chen. Das ist als allererstes die Dachfläche. Das liegt nicht unbedingt im LEP, das 
zu regeln, aber das muss uns klar sein. Wir müssen zuerst die Dachflächen nut-
zen. Da sind momentan unzureichende Rahmenbedingungen, deswegen passiert 
es nicht.

Nach den Dachflächen wäre dann der nächste Schritt die vorbelasteten Flächen. 
Das heißt Konversionsflächen oder bereits verbrauchte Flächen, das geht für mich 
bis zum Parkplatz eines Supermarktes oder die PV-Anlage über dem Radweg oder 
was auch immer. Also vorbelastete Flächen zu nutzen, wenn wir auf die Fläche 
gehen. Auch das ist Multifunktionalität. Das müssen wir verstehen.

Drittens. Wenn wir in die Fläche gehen, dann brauchen wir eine vernünftige Vertei-
lung von Freiflächen-Photovoltaik in der Landesfläche. Auch das müssen wir re-
geln, dass es nicht zu Hotspots und einseitigen Fehlentwicklungen kommt. Das 
haben wir soweit.

Die vierte Stufe, das gehört nicht unbedingt ins LEP, ist natürlich die Frage, wer 
solche Anlagen realisiert. Wir stehen zur Photovoltaik, auch in der Freifläche, aber 
wir wollen sehen, dass die anderen Ressourcen vorher ausreichend genutzt sind. 
Und das fehlt uns im Moment. Da brauchen wir im LEP einen Ansatz.

Als Drittes ist die Verwertung biogener Reststoffe angesprochen worden. Ja, natür-
lich, und auch hier: Das ist nicht Biogas im Sinn von Ackerflächen, wo wir Biogas 
produzieren, sondern da reden wir von Biogas aus biogenen Reststoffen. Das ist 
eben Gülle, das ist unter Umständen auch in den Kläranlagen das Klärgas, das an-
fällt. Das ist aber eben bitte auch Holz. Auch hier müssen wir im LEP aus meiner 
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Sicht eine gestärkte Blickrichtung haben, dass wir es schaffen, die regenerativen 
Energien vor Ort zu stärken. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir keine zusätzli-
che landwirtschaftliche Nutzfläche reinnehmen müssen, sondern biogene Reststof-
fe sind allenthalben vorhanden, und da haben wir noch wahnsinnig viel zu tun. Wir 
nutzen die Dinge natürlich in einer Kaskade.

Im Übrigen, das wollte ich noch loswerden, weil von verschiedenen Seiten auch 
immer gefragt wird, wie Landwirtschaft sich da entwickeln muss: Die Landwirt-
schaft ist der einzige Sektor in der bundesdeutschen Wirtschaft, der den Weg zum 
Pariser Klimaschutzabkommen im Prinzip schon erreicht. Wir sind im Zeitplan. Das 
schaffen viele andere Sektoren nicht. Ich glaube, das ist eine wichtige Feststellung.

Am Schluss – jetzt kommt ein böses Wort, Herr Mergner, aber ich bitte das richtig 
zu verstehen – sind wir aufgerufen in der Flächennutzung im LEP, eine nachhaltige 
Intensivierung anzustreben, und zwar Intensivierung in der Form, dass man auf 
einer Fläche mehr schaffen könne. Also nicht etwas ausbeuten, dazu gehört auch 
Arten- und Naturschutz. Nachhaltige Intensivierung ist aus meiner Sicht angesagt, 
und Extensivierungsideen müssen wir zurückstellen. Denn das wird der Herausfor-
derung nicht gerecht.

SV Bernd Buckenhofer (Bayerischer Städtetag): Ich würde vorweg noch anmer-
ken, dass ich gerne unsere Stellungnahmen zu dem LEP, die wir gegenüber dem 
Wirtschaftsministerium abgegeben haben, dann auch noch zu Protokoll geben 
würde, weil ich der Anfrage von Herrn Zwanziger entnommen habe, dass die offen-
bar nicht alle bekannt sind. – Doch, schon?

Also, wir schicken es einfach noch mal an Frau Baumer. Dann können Sie, Frau 
Vorsitzende, entscheiden, wie Sie das weitergeben.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich schicke alles rum, was ich kriege. Da 
entscheide ich gar nichts. Es kriegt jeder alle Informationen.

SV Bernd Buckenhofer (Bayerischer Städtetag): Dann hoffen wir, dass das auch 
alles intensiv gelesen wird. Ich will trotzdem versuchen, auf die gestellten Fragen 
jetzt einzugehen. Ich will es in drei Komplexe aufteilen. Herr Zwanziger und Frau 
Karl haben nach dem Zentrale-Orte-System beim Städtetag gefragt, und Frau Karl 
und Herr Nussel haben das Thema Flächensparen insgesamt angesprochen, Frau 
Karl in Verbindung mit dem Wohnungsbau, Herr Nussel den Flächenverbrauch ins-
gesamt. Das war der zweite Komplex. Herr Muthmann hat nach den differenzierten 
Gebietskategorien gefragt.

Ich fange mal mit dem Zentrale-Orte-System an. Das Zentrale-Orte-System ist für 
uns und ich glaube für das gesamte Land weiterhin ein sehr wichtiges, ich meine, 
unverzichtbares Element. Wenn man an die Entwicklung denkt, die Bayern in den 
50er-, 60er-Jahren vom Agrarstaat jetzt zu einem modernen Industrieland gemacht 
hat, dann wäre das ohne ein flächendeckendes Netz zentraler Orte nicht gelungen. 
Deshalb ist es mir auch wichtig, zu sagen, die zentralen Orte schwächen nicht den 
ländlichen Raum oder man kann sie nicht gegen den ländlichen Raum ausspielen, 
sondern die zentralen Orte liegen ja überwiegend im ländlichen Raum und stärken 
ihn. Deshalb ist es für uns schon wichtig, jetzt nicht einfach zu sagen, das Zentra-
le-Orte-System funktioniert nicht mehr so gut, da müssen wir uns was ganz Neues 
überlegen, sondern wir müssen eigentlich, wie ich meine, zu einer Stärkung des 
Zentrale-Orte-Systems zurückkehren.

Natürlich hat es in den letzten Jahren gelitten. Die Erweiterung der Zahl der Zen-
tralen Orte war für die Durchschlagskraft des Netzes nicht hilfreich. Das sage ich 
dazu. Es war auch nicht hilfreich, dass es nicht zum Maßstab von strukturpoliti-
schen Entscheidungen überall genommen wurde. Bei dem Thema Behördenverla-
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gerung sind eben nicht die Zentralen Orte berücksichtigt worden, sondern es ist in 
ganz andere Regionen verlegt worden. Also keine Aufgabe des Systems, sondern 
Rückkehr zu einer Stärkung des Systems.

Aber, Frau Karl, Ihre Frage war ja konkret: Müssen wir das noch mal aufmachen? 
Ich meine, bei dieser Teilfortschreibung nicht, weil die Teilfortschreibung, wie der 
Name ja schon sagt, eine Teilfortschreibung ist. Ich fände es wichtig, wenn wir bei 
einer nächsten Fortschreibung dieses System der Zentralen Orte mal genauer auf 
die Funktionalität, die Anzahl, die Bedeutung anschauen, aber ganz klar: Ich glau-
be, bei diesem Mal ist es nicht der Schwerpunkt mit einer kleinen Ausnahme. Des-
halb verweise ich da noch mal auf unsere Stellungnahmen.

Im ersten Entwurf des Landesentwicklungsprogramms hat eine Verknüpfung der 
verschiedenen Kapitel stattgefunden, in dem die schwerpunktmäßige Entwicklung 
der zentralen Orte im ländlichen Raum enthalten war. Das haben wir in unserer 
ersten Stellungnahme ganz außerordentlich begrüßt. Umso enttäuschter sind wir 
jetzt, dass in dem jetzt vorliegenden Entwurf genau diese Beschreibung "Schwer-
punktmäßige Entwicklung der Zentralen Orte im ländlichen Raum" wieder ver-
schwunden ist und es dann auch in der Würdigung der Stellungnahmen der Ver-
bände zu dem ersten Entwurf irgendwie gar nicht berücksichtigt wurde.

Das wäre die einzige Stelle, wo ich die Damen und Herren Abgeordneten bitte, 
noch mal hinzuschauen, ob die Rückkehr dieser Formulierung aus dem ersten Ent-
wurf auch Ihnen sinnvoll erscheint. Wir meinen, das ist zwingend, um diesen An-
knüpfungspunkt der zentralörtlichen Funktionen quer über die Kapitel zum Aus-
druck zu bringen. So viel zum Zentrale-Orte-System, sonst wird es zu einem 
Koreferat für eine Änderung, die derzeit gar nicht auf dem Tisch liegt.

Dann zu dem Thema Flächensparen. Das ist in vielen Stellungnahmen, eigentlich 
in allen Stellungnahmen, als das zentrale Element angesprochen worden. Ihnen ist 
hoffentlich auch aufgefallen, dass es da zwischen dem Gemeindetag und dem 
Städtetag nur in einer kleinen Nuance vielleicht einen Unterschied gegeben hat, 
aber ansonsten haben wir das sehr einmütig in unseren Stellungnahmen vorgetra-
gen. Ich würde es hier für den Städtetag noch einmal explizit sagen: Die beiden 
Elemente Anbindegebot und der Grundsatz "Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung" sind die zentralen Elemente fürs Flächensparen. Ich finde, die brauchen wir 
auch, um zu verhindern, dass wir mit einer Obergrenze konfrontiert werden, die wir 
alle nicht vollziehen können. Also, hier noch mal klar die Aussage: Eine Flächen-
obergrenze mit irgendwelchen Kontingentierungen auf Gemeindegebiete ist für uns 
völlig undenkbar und kann nicht umgesetzt werden.

Aber um die Städte und Gemeinden bei diesem Flächensparen zu unterstützen, 
brauchen wir natürlich auch die Instrumente. Ein wichtiger Schritt ist jetzt gemacht 
worden, den begrüßen wir ausdrücklich, die Rücknahme einiger Ausnahmen beim 
Anbindegebot. Das ist noch nicht so ganz die Stärkung, die wir als Städtetag er-
wartet haben, aber ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, der jetzt in dieser Fort-
schreibung gemacht werden soll und bitte auch daran festzuhalten, wie es im Mo-
ment der Sachstand ist. Wenn nur ein starkes und ein vielleicht auch in der Zukunft 
noch stärkeres Anbindegebot wirklich diese zusammenhängenden Landschaften 
schützt und für kompakte Siedlungsstrukturen sorgt, brauchen wir das weiterhin.

Bei dem Vorgang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist, glaube ich, auch 
bekannt, dass wir im Städtetag das auch immer wieder nach innen kommunizieren. 
Aber es sind Beispiele genannt worden, warum gerade der Vorrang der Innenent-
wicklung sich eben nur sehr schwer durchsetzen lässt. Jeder kennt die Fälle, Lü-
cken in der Innenstadt vielleicht durch verfallene Gebäude oder einfach durch Bau-
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lücken. Es gibt kaum eine Zugriffsmöglichkeit, solange wir nicht, was der Kollege 
Simon vom Gemeindetag explizit angesprochen hat, eine Verbesserung im Bereich 
der Vorkaufsrechte haben. Das kann aber das LEP nicht regeln, es kann aber die 
Ziele trotzdem bekräftigen. Thema Grundsteuer C, brauche ich nicht weiter auszu-
führen. Das ist ja leider vom Tisch, aber hätte natürlich auch als Element geholfen.

Beim Flächensparen will ich auch noch dazusagen, dass jetzt eigentlich dieses 
dritte Kapitel in der Fortschreibung, da geht es ja ums Flächensparen, aus unserer 
Sicht das stärkste Kapitel ist, weil hier wirklich stringent qualitative Gesichtspunkte 
angeführt wurden und nicht nur eine quantitative Betrachtung vorgenommen wird. 
Trotzdem habe ich auch da einen ganz konkreten Änderungsvorschlag, nämlich in 
der Ziffer 3.2 bei dem richtigen und wichtigen Vorrang der Innenentwicklung, dass 
das Wort "nachweislich" durch das Wort "begründet" ersetzt wird. Ich glaube, das 
wäre ein Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung, ich schaue zu Herrn Nussel, unse-
rem Entbürokratisierungsbeauftragten.

Wenn Sie schreiben, dass der Vorgang der Innenentwicklung nachweislich ge-
macht werde, dann führt es dazu, was wir jetzt erleben, dass die Regierungen alle 
möglichen Stellungnahmen von den Gemeinden anfordern und die eben nicht im 
Sinne einer Begründung – dafür sind wir schon – prüfen, sondern sehr bürokra-
tisch-technokratisch prüfen, ob damit ein Nachweis gelingen kann. Ich glaube, das 
ist von der Anforderung her einfach das falsche Element. Wir halten es für wichtig, 
dass der Vorrang der Innenentwicklung aufrechterhalten wird. Aber bitte mit einer 
Begründungspflicht und nicht mit einer Nachweispflicht. Das wäre noch mal eine 
Bitte an die Abgeordneten, das vielleicht durch Änderungsanträge mit reinzubrin-
gen.

Einen letzten Punkt will ich beim Thema Flächensparen, Flächenkonkurrenz noch 
ansprechen. Die nimmt natürlich ständig zu. Beispiele sind ja von allen Vorrednern 
genannt worden. Klimawandel, Energiewende, das wird eine Flächennutzung – –

Ich schaue ja auch ein bisschen in das Wort "Flächenverbrauch", da sind wir uns, 
glaube ich, einig, und Sie haben ja auch ausgeführt, Herr Felßner, dass es Flächen 
gibt, die genutzt werden können, die sich aber irgendwie nicht verbrauchen, son-
dern Nutzungsänderungen zugeführt werden. Aber durch Klimawandel, Energie-
wende, auch Zuwanderung, auch Zuwanderung aus dem Ausland, Herr Felßner, 
wenn man an das Fachkräftethema denkt, beschleunigt dies die Flächenkonkur-
renz und beeinträchtigt natürlich auch die Landwirtschaft. Insofern stimmen wir 
grundsätzlich der Aufnahme schon zu, aber ich bitte da zu bedenken, ob diese Pri-
vilegierung als Ziel formuliert werden muss oder nicht, oder, wie wir meinen, doch 
als Grundsatz nur eingeführt werden sollte. Wenn wir jetzt in diesem speziellen neu 
eingeführten Bereich des Grundsatzes für die Landwirtschaft diesen absoluten Vor-
rang herauskehren, dann haben wir natürlich gerade nicht mehr die Möglichkeit, 
den Ausgleich zwischen diesen verschiedenen Flächenkonkurrenzansprüchen 
auch in einer Abwägung zu beurteilen. Das wäre doch ein gewisses Novum.

Es sind ja noch viele andere Grundsätze enthalten, aber weil hier gleich sozusa-
gen von null auf hundert mit einem Ziel gearbeitet wird, habe ist die herzliche Bitte 
an die Abgeordneten, noch mal zu überprüfen: Aufnahme des Vorrangs der Vorbe-
haltsgebiete für die Landwirtschaft, ja, aber als Grundsatz und nicht als Ziel.

Dann möchte ich noch auf das Thema "differenzierte Gebietskategorien" eingehen. 
Herr Muthmann, danke auch für die Frage. Das gibt mir nämlich Gelegenheit, hier 
den Entwurf noch mal zu loben, weil hier eine Fortschreibung der Differenzierung 
vorgenommen wird, insbesondere auch die differenzierte Darstellung im ländlichen 
Raum. Dass der ländliche Raum ja sehr heterogen ist – früher gab es den ländli-
chen Raum als Monolith und die Verdichtungsräume schon im Plural –, ist jetzt, 
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glaube ich, in der Fortschreibung gut angesetzt, auch im ländlichen Raum stärker 
zu differenzieren.

Bei der Flächendifferenzierung ist es auch wichtig, dass erstmals bei den Verdich-
tungsräumen auch Wachstumsprobleme angesprochen werden. Das ist auch neu 
in diesem Entwurf des Landesentwicklungsprogramms. Das halten wir für sehr 
wichtig, dass nicht so der Eindruck herrscht, mit dem Wachstum gehen irgendwie 
alle von alleine um, das ist ja nur etwas Positives. Das brauchen wir nicht zu re-
geln. –Wichtig ist, dass das hier als Problempunkt angesprochen wird.

Wir bedauern ein bisschen, dass sich hier die Darstellung des Wachstums rein 
aufs Wohnen bezieht. Da hängen natürlich auch noch infrastrukturelle Themen wie 
Kindergarten, Schule usw. dran. Das könnte man von den Begrifflichkeiten, von der 
Differenzierung noch ein bisschen stärker herausstellen.

Das waren die gestellten Fragen. Die Gelegenheit will ich nutzen, noch einen Satz 
zu sagen, wo man vielleicht noch einmal differenzierter gerade bei der Ausformu-
lierung von Zielen hinschauen muss. Das wäre das Thema Klimaschutz, Klimaan-
passung und der Energiebereich. Da habe ich jetzt angesichts der Herausforderun-
gen, vor denen wir jetzt stehen, die Bitte – wir haben das in unseren schriftlichen 
Stellungnahmen detailliert ausgeführt –, da noch einmal zu untersuchen, es ist ja 
auch von Vorrednern angesprochen worden, ob bei dem Thema Klimaschutz und 
Klimaanpassung nicht nur mit Grundsätzen, sondern in manchen Bereichen auch 
mit Zielen gearbeitet werden könnte.

Abg. Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank. – Dann sind wir mit der ersten Fra-
gerunde durch und gehen in die zweite Fragerunde. Da habe ich mich als Redner 
notieren lassen, dann unsere Vorsitzende, die Frau Schreyer, Herr Zwanziger. Also 
wer noch Fragen hat, bitte melden. 

Erst einmal freut es mich, dass wir heute diese Anhörung machen können. Wir 
sehen auch, wie notwendig das ist. Es war ein Antrag von uns GRÜNEN, SPD und 
FPD auf ein Minderheitenvotum. Aber, daran sehen wir schon, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir hier debattieren und 
hier einsteigen. Das ist ja heute sozusagen der Auftakt für die Beteiligung im Land-
tag, dass man bei diesem komplexen Thema noch einmal genauer hinschaut.

Es wurde, das vielleicht noch als Vorbemerkung, schon mehrfach erwähnt, dass 
jetzt hier im Rahmen vom LEP leider nicht die Stellungnahmen der Verbände vor-
her versandt wurden. Wir haben es ja, wenn ich da den Vergleich zum Klimagesetz 
ziehe, zum Glück so, dass mittlerweile durch die Transparenzgesetzgebung im 
Bayerischen Landtag bei Gesetzen die Stellungnahme der Verbände dann auto-
matisch einsehbar ist. In dem Fall mussten wir jetzt erst mal nachschauen, wer 
denn zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert wurde, und dann mussten wir 
sie einzeln abrufen. Da bitten wir doch zukünftig die Staatsregierung, dass so 
etwas einfacher gemacht wird, damit wir da nicht nachlaufen müssen. Die eine 
oder andere geht vielleicht dann doch unter. Also, bitte, wir haben alle hier den gro-
ßen Anspruch, dass wir uns das alles Wort für Wort, Seite für Seite durchlesen. 
Das würde ich jetzt auch als Anerkennung für die viele Arbeit, die von Ihrer Seite 
da drin steckt, sehen, dass das zukünftig so gemacht wird.

Ich möchte es einmal mit dem Klimagesetz vergleichen, weil ich da natürlich als 
Abgeordneter zuständig bin und wir das jetzt in der Debatte hatten. Wir haben im 
Klimagesetz die letzten Wochen debattiert, dass hier verbindliche Ziele fehlen. Wir 
sehen beim Klimagesetz, beim Klimaschutz in Bayern, dass die CO2-Emissionen 
steigen. Wir haben hier die Analogie zum LEP. Es fehlen verbindliche Ziele, und wir 
sehen auch hier: Der Flächenfraß, der Flächenverbrauch geht nicht runter. Es ist 
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eigentlich das Gleiche, und ich danke Herrn Felßner noch einmal für die klaren 
Worte. Freiwilligkeit ist hier gescheitert. Wir kommen hier nicht vorwärts, wenn wir 
nicht klar verbindliche Ziele im LEP festlegen. Noch mal: In der letzten Legislatur 
haben wir das ja auch schon diskutiert. Jetzt sind wir wieder ein paar Jahre später, 
und es ist wieder das Gleiche. Die Staatsregierung wird mit diesem windelweichen 
LEP auf keinen Fall in Richtung 5 ha kommen. Da ist unsere Position ganz klar: 
Wir brauchen hier klare Werkzeuge.

Zu diesem Punkt, klare Werkzeuge, habe ich gleich zu Beginn einmal die Frage an 
Herrn Mergner vom BUND Naturschutz, Herrn Buckenhofer vom Städtetag oder 
Herrn Gleich und Herrn Simon, ob Sie dazu noch einmal etwas klar sagen könn-
ten. Ein, zwei, drei Werkzeuge. Ich merke es jetzt auch, ich bin im regionalen Pla-
nungsverband Westmittelfranken, wo viele Bürgermeister sagen: Gebt uns doch 
bitte die Werkzeuge. Wir wollen innen vor außen machen, es reicht aber einfach 
nicht. Wenn Sie da vielleicht noch einmal – Sie haben es teilweise ja schon ange-
sprochen – reingehen könnten. Das Thema Flächensparen, Reduktion des Flä-
chenverbrauchs ist da, glaube ich, ganz zentral.

Als zweiten Punkt wollte ich noch mal speziell ansprechen: Es ist in verschiedenen 
Stellungnahmen noch einmal erwähnt, dass die erneuerbaren Energien zwar ver-
stärkt erschlossen werden sollen, aber dass es eben ungenügend ist. Ich glaube, 
Herr Simon, Sie haben es auch noch mal explizit gesagt, dass wir hier einen klaren 
Zielkorridor für die einzelnen Erzeugungsarten brauchen. Das machen wir jetzt 
durch das Wind-an-Land-Gesetz von Robert Habeck, das kommt jetzt zum Glück. 
Da würden wir begrüßen, wenn auch das 1,8-Ziel klar drinsteht und nicht nur das 
1,1-Ziel. Zum Beispiel würde uns bei der Photovoltaik 1 % der Landesfläche genü-
gen. Wir sprechen da jetzt nicht von unglaublich viel. Nur als Vergleich dazu: 50 % 
unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche ist für den Futtermittelanbau, über 10 % ist 
für Biogasnutzung. Von daher, 1 % Solarfreifläche und dann natürlich Mehrfachnut-
zung, würden wir wirklich sehr begrüßen, dass es noch mal konkretisiert wird. 
Wenn Sie das vielleicht noch einmal kurz ausführen könnten, Herr Simon, Sie 
haben das erwähnt.

Wenn ich bei den regionalen Planungsverbänden bin: Wir hatten am 19. Oktober 
bei uns eine Sitzung. Da wurde klar gesagt, der einzige Regionsbeauftragte, den 
wir jetzt haben, soll sich im nächsten Jahr nur auf die Windkraftausweisung be-
schränken, alles andere können wir vergessen. Jetzt steht auf vielen Sachen, was 
wir alles noch machen sollen: Klimaschutzgebiete, wo keiner genau weiß, was die 
eigentlich sein sollen, Radwegeausweisung.

Das sind alles wichtige Punkte, aber man kommt nicht dazu. Jetzt ist es doch zum 
Glück so, dass es da Verstärkung gibt. Aber da ist der klare Appell noch mal: das 
muss eine langfristige Verstärkung sein. Wir brauchen mindestens eine Ver-
doppelung, Verdreifachung der Fachleute in den regionalen Planungsverbänden, 
sonst ist alles, was man sich hier überlegt, Schall und Rauch. Denn bei uns im re-
gionalen Planungsverband wird das nächste Jahr nur Windkraft gemacht. Das ist 
natürlich auch notwendig, weil wir da einen wahnsinnigen Nachholbedarf haben. 
Aber um das Ihnen noch einmal klar zu sagen: Wir brauchen hier die personelle 
Ausstattung.

Ich vermisse sehr den Bereich Geothermie. Wir hatten hier eine kurze Anhörung im 
Juni dieses Jahres zum Thema Tiefengeothermie. Jetzt steht hier drin, ja, das 
Thema Tiefengeothermie ist kurz aufgegriffen, aber wir brauchen eine Gesamtpla-
nung – Herr Reiß-Schmidt hat das hier in seiner Stellungnahme die Gesamtpla-
nung für Eignungsgebiete und für die Potenziale sehr gut zusammengefasst. Und 
das nicht nur, das möchte ich jetzt noch mal ergänzen, für die Tiefengeothermie, 
sondern flächendeckend für Bayern. Wir haben wirklich einen Schatz im Boden 
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und auch die oberflächennahe Geothermie. Vielleicht, Herr Reiß-Schmidt, wenn 
Sie das noch einmal kurz ergänzen könnten: Was können die Landesplanungsbe-
hörden machen, damit sie eben im Rahmen der Raumplanung hier auch Eig-
nungsflächen ausweisen, damit wir Erleichterungen zu Zulassungsforderungen be-
kommen? Das fände ich sehr gut.

Wenn ich bei Ihnen kurz bleiben darf, Herr Reiß-Schmidt, Sie haben die Mehrfach-
nutzung angesprochen. Ja, Baden-Württemberg hatte sie soweit umgesetzt, dass 
man hier zum Beispiel auch Stellplätze mit reinnimmt. Das ist zwar teilweise jetzt 
angegangen, aber noch mal: Wir haben hier, gerade bei mir im Landkreis Ansbach, 
mehrere Fälle gehabt. Es ist ein Windvorranggebiet, und ich darf darunter keine 
Photovoltaik machen. Dann hieß es, ja, das ist ja Bundesgesetz – aber es hat sich 
herausgestellt, das war die starre Landesregelung. Aber da müssten wir einfach 
noch mal stärker reingehen. In dem Fall ist es jetzt teilweise gelöst, aber nach mei-
ner Einschätzung immer noch unzureichend. Wenn Sie, Herr Reiß-Schmidt, da 
noch mal auf diese Mehrfachnutzung eingehen könnten, wie man das speziell in 
diesem Bereich noch einmal verstärken kann.

An Frau Weihs wollte ich noch die Frage stellen: Mir ist nicht klar, ich bin natürlich 
für den Klimaschutz, aber, welche Konsequenzen haben die Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete? Das steht jetzt zwar drin, hört sich wahnsinnig gut an, die Staatsre-
gierung ist ja da oftmals für große Ankündigungen, aber wenn man dann dagegen 
klopft, klingt es hohl. Das sehe ich jetzt in diesem Fall auch. Ich weiß nicht, viel-
leicht haben Sie das verstanden, was denn hier an Konsequenzen bei der Auswei-
sung passiert, wenn man jetzt ein Vorranggebiet Klimaschutz ausweist.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Als Nächstes habe ich mich selbst auf die 
Rednerliste gesetzt. Ich hatte eigentlich nur vor, Fragen zu stellen, aber jetzt gera-
de eben in der letzten Wortmeldung kamen doch ein paar politische Positionen mit 
rein, die man so einfach nicht stehenlassen kann. Relativ einfach: Die Frage, dass 
man unter Windräder keine Photovoltaik bauen kann, war keine Landesregelung. 
Sie haben es auch gerade an der Reaktion des Wirtschaftsministeriums gemerkt, 
es ist eindeutig eine Bundesvorgabe gewesen. Der Wirtschaftsminister hat mehr-
fach – –

(Unruhe)

Jetzt hätte ich die Möglichkeit zu reden, ich habe auch jedem zugehört und würde 
mir das Gleiche wünschen, auch wenn ich gerade nicht geschäftsleitend, sondern 
als Wortmeldung dran bin.

Noch mal. Wir hatten die Fragestellung Windräder, und aus dem Bund eine klare 
Anweisung, dass man darunter keine Photovoltaik setzen kann. Der Wirtschaftsmi-
nister hat dankenswerterweise mehrfach beim Bund nachgehakt, bis endlich der 
Bund verstanden hat, dass, wenn man Windräder aufstellt, es natürlich Sinn 
macht, auch Photovoltaik darunterzusetzen. Es war eine Initiative des Herrn Wirt-
schaftsministers, unterstützt durch die Koalitionsparteien, der auf allen Ebenen, wo 
es uns zur Verfügung stand, eine Lösung herbeigeführt hat. Der Wirtschaftsminis-
ter hat nicht verstanden, dass es nicht möglich sein sollte, unter die Windräder 
durchaus Photovoltaik setzen zu können. Gott sei Dank scheint das jetzt, soweit 
ich es verstehe, ausgeräumt zu sein. Wir haben jetzt die Möglichkeit und wir sind 
sehr froh darüber, weil dort, wo Windräder sind, sollte man das Grundstück nutzen 
und im Sinne von Flächensparen auf dem Grundstück alles, was in regenerativen 
Energien geht, ermöglichen.

Die Frage der Notwendigkeit der Anhörung, Herr Kollege Stümpfig, ist ja immer 
sehr unterschiedlich. Ich bin sehr dankbar, dass die Expertinnen und Experten 
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heute ihre Positionierung abgeben. Ich kann nur für die Fraktion der CSU und der 
Freien Wähler – in dem Fall darf ich die Freien Wähler mit inkludieren – sprechen. 
Wir haben einfach durchgehend schon so viele Gespräche geführt und uns sehr 
viel Wissen geholt, dass wir für die Anhörung sehr dankbar sind, aber dass wir das 
auch ohne die Anhörung durchaus hingebracht hätten, weil die Situation ist, wenn 
man fleißig ist und mit den Fraktionen, mit allen spricht, man die Möglichkeit hat, 
das Wissen auch außerhalb einer Anhörung zu erwerben. Das liegt aber am Fleiß 
von jedem einzelnen, wie weit er sich den Sachverhalt erschließen möchte oder 
auch nicht.

Zur Frage der Geothermie hatten wir gestern einen Koalitionsarbeitskreis. Das 
Wirtschaftsministerium hat, glaube ich, unsere Belange sehr deutlich verstanden. 
Ich habe ja schon mehrfach betont, dass ich aus der Geothermiegemeinde Unter-
haching komme. Wir waren die ersten deutschlandweit. Ich war nur dabei und mit 
dabei, ich sage jedes Mal dazu, der Sauberkeit halber, Motor war der Bürgermeis-
ter der SPD, der sich aber mit dem gesamten Gemeinderat auf den Weg gemacht 
hat. Deswegen weiß auch das Wirtschaftsministerium, dass mir im Besonderen die 
Geothermie sehr am Herzen liegt. Wir sitzen hier auf einem Gebiet, in dem wir 
durchaus sehr viel noch heben können, wenn wir wollen. Da braucht es ein sehr 
planvolles Vorgehen, aber da, glaube ich, dürften wir uns alle auch einig sein, dass 
man das an der Stelle sehr planvoll angehen muss.

Ich habe eine Frage an den Städtetag. Der Städtetag, Herr Simon, hat vorhin im 
Zusammenhang mit dem Flächensparen ausgeführt, dass es durchaus die Situa-
tion ist, dass sich die Städte ihr Zugriffsrecht anders gewünscht hätten im Bereich 
Wohnraumplanungseingriffe. Jetzt haben wir die Situation, dass es eine Entschei-
dung gibt und, ja, ich bin ernsthaft der Auffassung, es ist wirklich schwierig, abzu-
wägen: Ab wann hat man Eingriffe in das Eigentum und wann nicht? Ich gehöre zu 
denen, die durchaus äußerst vorsichtig an der Stelle sein wollen, weil ich wirklich 
der Auffassung bin, dass man das gut abwägen muss. Die Abwägung hat stattge-
funden. Sie hätten sich mehr gewünscht. Ich sage, es ist genau so richtig, wie es 
geschehen ist.

Meine Frage dazu wäre: Was haben sich denn die Städte überlegt, im Bereich Flä-
chensparen bei Wohnraum in die Höhe zu gehen? Denn es gibt ja Berechnungen – 
ich bleibe jetzt im Großraum München, weil ich mich da am besten auskenne –, 
dass, wenn die Stadt München ein Stockwerk höher ginge, könnte überall da, wo 
es statisch hält, das gesamte Wohnraumproblem des Großraumes München gelöst 
werden. Die Stadt München ist mir sehr lieb, logischerweise, und ich glaube, dass 
sich das Ortsbild nicht verschandeln würde, wenn ein Stockwerk obendrauf ginge. 
Dadurch würde eine Weltstadt wie München nicht ihren Charme verlieren, hätte 
aber das Wohnraumproblem gelöst.

Welche Initiative hat der Städtetag geplant, um in den Städten zumindest die Pla-
nungen voranzutreiben? Das geht natürlich an den Gemeindetag ganz genauso, 
aber in dem Fall, weil die Einlassung des Städtetags kam, habe ich den Städtetag 
so angesprochen, weil Herr Simon das ausgeführt hatte. Denn wenn wir über Flä-
chensparen reden, muss es ja auch ein Ziel sein, wie wir an dieser Stelle dann 
weiterkommen. Dann kann man durchaus überlegen, ob man ein Stockwerk höher 
baut. Das ist beim Gemeindetag ein wenig anders, denn bei kleinen Kommunen 
verändert sich das Ortsbild sehr wohl, wenn man einen Stock höher geht. Bei einer 
Weltstadt schaut das aus meiner Sicht anders aus. Insofern die Frage, welche Ini-
tiativen im Besonderen der Städtetag geplant hat, damit man diese Idee noch mal 
überlegt, ein Stockwerk höher in den Städten zu gehen. Wie gesagt, bei den Ge-
meinden ist es ein bisschen anders.
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Herr Mergner hat zur Frage Leitungsbau formuliert; ich komme Ihnen da durchaus 
sehr entgegen, weil ich meine, wir müssen überlegen, was wir im LEP dort zemen-
tieren, was wir dort verankern.

Ich möchte aber an einer Stelle keine Frage stellen, sondern nur dazusagen, dass 
ich sehr froh bin, dass die Staatsregierung 150 Stellen zusammenkratzt, um den 
Beamtinnen und Beamten bewusst im Bereich erneuerbare Energie zu ermögli-
chen, die Anträge prioritär zu bearbeiten, davon sind 50 Stellen im Bereich Lei-
tungsbau. Denn es kann nur funktionieren, wenn die Stellen da sind. Wir können 
ins LEP schreiben, was wir wollen. Ergebnis wird immer sein: Wenn die Köpfe 
nicht da sind, die die Dinge zu bearbeiten, wird das Ganze nicht funktionieren. 
Deswegen bin ich der Staatsregierung sehr dankbar, dass wir die 150 neuen Stel-
len haben, damit das entsprechend organisiert werden kann. Das war keine Frage, 
sondern eine Ergänzung zum Statement. Insofern würde ich meine Punkte schlie-
ßen.

Abg. Christian Zwanziger (GRÜNE): Frau Vorsitzende, ich weiß, dass Sie fleißig 
sind. Ich würde nur die Anhörung nicht als Frage von Fleiß sehen, sondern einfach 
als Frage, ob wir als Parlament uns auch damit befassen, jenseits der Frage, ob 
die Staatsregierung sich mit dem Prozess schon viel befasst hat. Dann möchte ich 
noch eine Sache klarstellen, damit kein falscher Eindruck entstanden ist: Die Stel-
lungnahmen auch von Ihnen allen heute sind uns natürlich zugegangen. Die Kritik 
vorhin, das war vielleicht missverständlich, bezog sich auf den Prozess in der Erar-
beitung, auf die Stellungnahmen zu den ersten und zweiten Beteiligungsrunden 
der Staatsregierung.

(Zuruf)

– Genau. Darum ging es.

Eine Bemerkung zu der Windkraft und der Photovoltaik in Windvorranggebieten 
kann ich mir nicht verkneifen. Nach meiner Info hat das Bundeswirtschaftsministeri-
um einfach nur klargestellt, dass das vom Einzelfall abhängt und dass sie es natür-
lich begrüßen, wenn es eine Mehrfachnutzung gibt, aber natürlich eine Fachpla-
nung so sein muss, dass die vorrangige Nutzung nicht verhindert wird. Das ist 
alles, was das Bundeswirtschaftsministerium in dem Antwortschreiben, das mir 
auch vorliegt klargestellt hat.

(Zuruf)

Ein Dreivierteljahr für eine Frage, die sich kein anderer in Deutschland gestellt hat, 
offensichtlich.

Ich komme zu meinen Fragen an die Expertinnen und Experten. Ich habe jetzt 
immer wieder herausgehört, dass bei vielen Schilderungen, die möchte ich mal so 
zusammenfassen, Fazit ist: Was im Papier steht, ist das eine, wie wir es umsetzen, 
ist die andere Frage. Das war ja auch bei den Vorbemerkungen bei den Personen 
in den regionalen Planungsverbänden, in der Landesplanung, die das umsetzen 
müssen, schon der Fall. Meine Frage wäre: Was muss aus Ihrer Sicht umgesetzt 
werden, damit wir das, was jetzt im Entwurf drinsteht, zügig umsetzen könnten? 
Was müsste sich da noch verändern jenseits des Entwurfs?

Der zweite Teil der Frage ist dann, weil ja auch vielfach Kritik geäußert wurde, was 
noch fehlt, vielleicht auch mit Blick auf die Beratung im Ausschuss hier bei uns: 
Welche Änderungen versprechen Sie sich noch in der aktuellen Teilfortschreibung, 
und welche Neuerungen müssten aus Ihrer Sicht grundsätzlich im Landesentwick-
lungsprogramm Einzug finden, und wann soll das dann aus Ihrer Sicht starten? Ich 
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habe entnommen, dass viele sich quasi ein komplett neues LEP direkt im An-
schluss an den Abschluss dieses Verfahrens vorstellen.

Speziell an den Städtetag und an den Gemeindetag habe ich eine Frage hinsicht-
lich des Zusammenwirkens von landesplanerischen Zielen, der Regionalplanung 
und kommunaler Planungshoheit. Könnten Sie das vielleicht noch mal beleuchten, 
wie hoch aus Ihrer Sicht da der Mehrwert ist? Für mich ist der Mehrwert von der 
Regionalplanung schon, dass man eine gute fachliche Planung für viele Fragen, 
die auf der kommunalen Ebene alleine nicht entschieden werden können oder 
auch nicht so sinnvoll entschieden werden können, hat, weil es Zusammenhänge 
in der Region gibt. Besteht aus Ihrer Sicht vielleicht eher die Sorge, dass es 
schlecht umgesetzt wird, und weniger die Sorge, dass eine gute Regionalplanung 
auch die Kommunen sehr stark entlasten würde und Planungen vereinfachen 
würde?

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Bei Herrn Bergmüller weiß ich nicht, ob das 
eine Wortmeldung war. Herr Bergmüller, dann wären Sie der Nächste, bitte.

Abg. Franz Bergmüller (AfD): Ich möchte nur mal nachfragen, weil es aus meiner 
Sicht jetzt vom Städte- und Gemeindetag zwei aufgeworfene Themenkomplexe 
gibt. Ich habe die Bitte an Herrn Scholz und an Herrn Rüchardt, darauf noch mal 
einzugehen. Wobei, Herr Rüchardt hat es eigentlich beantwortet, muss ich jetzt eh-
renhalber sagen. Und zwar habe ich klar und deutlich nachgefragt, wie Sie dazu 
stehen, dass kleinflächige, handwerklich geprägte Betriebe nicht mehr berücksich-
tigt werden.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Entschuldigen Sie, Herr Bergmüller, ich 
habe es nicht richtig verstanden. Wer war der Zweite? – Den haben wir gar nicht 
als Experten. Wir haben als Experten Herrn Scholz. Sie hatten jetzt noch einen an-
deren Namen genannt, nur dass ich richtig aufrufe. – Ach, das ist der Herr von der 
vbw, der für Frau Völzow weitermacht. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldi-
gung.

Abg. Franz Bergmüller (AfD): Also dies ist für mich eine elementare Entwicklung, 
die in Bayern dem Mittelstand die Basis gegeben hat. Da hätte ich ganz gerne von 
der Entwicklung her Herrn Buckenhofer gefragt. Sie haben ja klar und deutlich der 
Verschärfung des Anbindegebots das Wort geredet, und diese Ausnahmen hat 
aber Herr Simon hinsichtlich touristischer Gebiete erwähnt. Da hätte ich auch noch 
eine detaillierte Nachfrage: Sehen Sie keinen Widerspruch – das hätte ich gern an 
Herrn Scholz gestellt, weil Sie sich mit Windkraft stark beschäftigt haben – zwi-
schen Windkraftausweiseverstärkung und touristischer Ausweisung? Das ist in 
Oberbayern, zumindest solange ich in den Gremien des Tourismusverbandes 
Oberbayern vertreten war. ein heißes Thema gewesen, dass die Verschandelung 
der Landschaft mit Windrädern nicht gerade förderlich ist. Wir wollen eine ober-
bayerische – ich bin jetzt vom Thema, aber das gilt für das Allgäu genauso, also an 
der Alpenkette – eine touristische Landschaft sichern. Das ist auch genau im LEP 
als Ziel zu formulieren. Sehen Sie da keinen Widerspruch, oder sollte man nicht 
differenzieren, dass in touristisch geprägten Gebieten Windkraft nicht auszuweisen 
wäre, sondern der Vorrang des Tourismus zu gewährleisten ist?

Dann hatte Herr Simon das Aufstocken angesprochen, und unsere Ausschussvor-
sitzende hat es auch betont. Sie haben erwähnt, mehrgeschossiger Bau, nicht 
kommunal über Bauleitplanung zu regeln, sondern so, wie es jetzt dann in der 
Schlussfolgerung wäre. Das war tatsächlich Diskussion 2019 zum Baugesetzbuch 
mit dem Abstandsflächenrecht und der Erleichterung von Dachgeschossausbauten 
auch mit dem damaligen Bauminister Reichert, der auch im Plenum bei dem kon-
kreten Thema das Wort für Dachgeschossaufbauten und Aufstockungen geredet 
hat. Dann habe ich einmal ein Gespräch mit ihm gehabt, und da war klar und deut-
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lich: Er würde gerne, wenn der Städte- und Gemeindetage hier auch mitmachen 
würde. Daraufhin ist diese ominöse Regelung für die Ausnahmeregelung bei der 
Abstandsfläche in den Großstädten gekommen, die meines Erachtens genau dem 
zuwiderläuft, wohin Sie da jetzt hinsichtlich Wohnungsnot gehen wollen. Es stehen 
1,1 Millionen in Deutschland und mehr noch durch Zuzug – leider – Kriegsflüchtlin-
ge im Raum. Wir müssen alles daransetzen, auch in Bayern, uns darauf vorzube-
reiten.

Sehen Sie nicht die Möglichkeit, wenn wir das vertiefen, Herr Simon, oder war das 
Ihre Aufforderung an den Gesetzgeber, dass er das regeln sollte und nicht die 
Kommunen, weil es da ein gewisses Wort mit vier Buchstaben gibt, das in den 
Kommunen aus meiner Erfahrung die größte Rolle spielt: Neid. Wenn da jemand 
sagt, "Ja, stockt mal auf", dann werden alle möglichen Bedenken gesucht. Meines 
Erachtens wäre das ein durchaus richtiger Ansatz, oder habe ich Sie falsch ver-
standen, Herr Simon, dass Sie aufgefordert hätten, man müsste auch hier vielleicht 
ein Ziel benennen und nicht nur vage sein. Wie gesagt, bitte beantworten Sie das, 
wie Sie dazu stehen, handwerkliche Betriebe und den Widerspruch Windkraft etc., 
die Diskrepanz zu Tourismusgebieten.

Abg. Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Eine zentrale Frage an Herrn Felßner. Bis 
dato wird der Flächenverbrauch nach dem Bundesagrarstatistikgesetz berechnet. 
Es gibt natürlich zahlreiche Meinungen oder auch Forderungen, hier speziell mit 
dem Bereich Schaffung regenerativer Energie, die natürlich einen großen Anteil am 
Flächenverbrauch haben, was wir hier nicht mehr zu berücksichtigen brauchen. 
Wie stehen Sie dazu? Und wenn sich dazu noch jemand angesprochen fühlt, bitte 
gerne.

An den vbw, an Herrn Rüchardt und auch an den Gemeindetag noch mal, vielleicht 
mit wenigen klaren Worten von Ihrer Seite jetzt zu begründen: Wieso haben Sie 
eine klare Haltung für die verbindliche Vorgabe von Flächenverbrauchsquoten an 
Kommunen? – Danke.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich habe jetzt niemanden mehr auf der 
Rednerliste. Ich würde jetzt die Liste schließen, außer es möchte noch jemand 
etwas sagen. Dann wäre jetzt die Möglichkeit, die Frage zu stellen, weil ich denke, 
die Grundaussprache haben wir alles noch mal. Ich sehe keine weiteren Wortmel-
dungen der Abgeordneten und würde jetzt wieder in die Liste hineinsteigen. Herr 
Buckenhofer und Herr Simon, mir ist natürlich schon bewusst, wer Städtetag und 
wer Gemeindetag ist. Ich habe mich vorhin etwas verwirrt ausgedrückt. Aber Sie 
wissen selber, wo Sie sitzen, und ich weiß es eigentlich auch.

Dann fangen wir wieder mit den Antworten an. Es war, glaube ich, nicht jeder an-
gesprochen. Ich würde trotzdem der Reihe nach durchgehen, damit da, wo Sie 
selbst das Gefühl haben, Sie wurden gefragt, Sie auch eine Antwort entsprechend 
geben können. Wir beginnen mit Herrn Buckenhofer, bitte.

SV Bernd Buckenhofer (Bayerischer Städtetag): Ich will auf die Fragen, in denen 
der Städtetag angesprochen war, kurz eingehen. Herrn Stümpfig fragte, was wir 
denn brauchen, um das LEP sozusagen gut umsetzen zu können. Ich habe es vor-
hin eigentlich schon gesagt. Das, was jetzt in Kapitel 3 an stringenten Ausformulie-
rungen gemacht wurde, ist für uns ein guter und wichtiger Schritt. Aber das sind 
die Themen "Vorrang Innenentwicklung vor Außenentwicklung" und ein möglichst 
striktes Anbindegebot. Ich habe auch schon gesagt, dass wir das jetzt so, wie es 
ist, mittragen, damit es umgesetzt wird. Dass man es immer noch vertiefen könnte 
und es deutlicher ausformulieren könnte, gilt auch an vielen anderen Stellen, aber 
gerade bei dem Kapitel 3 glaube ich, ist es eine sehr gute Vorlage.
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Dann kommt hinzu, was ja vorhin in der ersten Runde auch schon erörtert wurde. 
Wir brauchen dann außerhalb des Landesentwicklungsprogramms auch die Instru-
mente für die Kommunen, um auf diese Innenflächen zugreifen zu können. Da ist 
halt der Bundesgesetzgeber gefragt, es ist auch schon alles ausgeführt worden. 
Das Bedauerliche ist halt, dass wir auf Bundesebene immer wieder scheitern und 
zwar, das will ich auch betonen, parteiübergreifend scheitern, weil weder die alte 
Bundesregierung das gemacht hat noch die neue Bundesregierung sich des The-
mas Vorkaufsrechte annimmt, obwohl gerade unsere Kommunalpolitiker partei-
übergreifend, über ihre Parteigremien hinweg, auch immer wieder versuchen, sich 
da auf Bundesebene in den Gesprächen und Verhandlungen einzubringen. Das ist 
ein ganz dickes Brett, und insofern darf ich das, mit Verlaub, Herr Stümpfig, fast 
ein bisschen zurückgeben, nicht nur in Person an Sie, sondern alle Abgeordneten 
in ihren jeweiligen Strukturen, dieses Thema an die Bundesebene immer wieder in-
tensiv heranzutragen.

Vielleicht noch ein Letztes zu dem Fragekomplex von Herrn Stümpfig. Sie fragten: 
Brauchen wir nicht eine starre Flächenobergrenze, um diese Flächennutzungen 
einzuschränken? – Nein. Ich habe vorhin ja schon gesagt, das wird nicht funktio-
nieren, sondern im Gegenteil, eine geordnete, kompakte Siedlungsentwicklung be-
ruht eben auf Abwägungsprozessen. Dass das Landesentwicklungsprogramm hier 
die Leitlinien mit Anbindegebot vorgibt, mit Vorrang Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung, ist richtig. Aber auf dieser Basis muss dann eben gestuft die Regio-
nalplanung und dann die örtliche Planung diese Abwägungsprozesse auch vorneh-
men können. Insofern kann ich nur noch einmal betonen, dass wir da nicht nur 
keinen Bedarf für starre Grenzen sehen, sondern das auch gar nicht für praktikabel 
umsetzbar halten.

Dann, Frau Vorsitzende, haben Sie nach einem zusätzlichen Stockwerk in Mün-
chen verlangt. Da gilt natürlich generell: zum einen haben die Städte zwar die örtli-
che Planungshoheit, können in ihren Bauleitplänen entsprechende Festsetzungen 
treffen und auch freigeben, aber es muss natürlich auch durch die jeweiligen 
Grundstückseigentümer und Bauherren umgesetzt werden wollen. Ich glaube ge-
rade bei der Landeshauptstadt – –  Das ist jetzt wirklich Lokalpolitik, es liegt mir 
fern, mich da einzumischen, aber ich glaube, das Beispiel der Landeshauptstadt 
zeigt, wie schwierig es ist, nachzuverdichten, obwohl wir das alle für richtig und 
wichtig halten. Ich kann Ihnen im Grundsatz zustimmen, auch als Münchener Bür-
ger. Die Nachverdichtung ist auch ein Ausdruck des Vorrangs der Innenentwick-
lung vor der Außenentwicklung. Aber wenn Sie die ganzen Initiativen, die sich um 
die Nachverdichtung herum ergeben, aus der dort schon ansässigen Bürgerschaft 
betrachten, ist es ein ganz schwieriger Fall.

Ich will nur am Rande bemerken, dass auch ein heutiges Mitglied der Staatsregie-
rung in vorhergehender Zeit in München Bürgerinitiativen gegen Nachverdichtung 
initiiert und angeleitet hat. Insofern: Dieses Thema ist eine Mischung aus kommu-
naler Planungshoheit und "Bürger mitnehmen und einbinden". Aber dem Grunde 
nach, wenn Sie mit diesem plakativen Beispiel mit dem einen Stockwert eine stär-
kere Nachverdichtung in den Ortskernen ansprechen wollen, kann ich Sie da un-
terstützen. Für den Städtetag kann ich konkret sagen, dass wir entsprechende 
Themen für die Nachverdichtung immer wieder auch in unsere Gremien befördern, 
wohl wissend, dass es halt am Ende doch die Lokalpolitik ist, die dieses Thema 
dann entscheiden und umsetzen muss.

Herr Baumann hatte gemeint, was war das denn? Ich kann meine eigene Schrift 
nicht mehr so richtig lesen. – Entschuldigung. Ja, genau, auch das gilt zum Anbin-
degebot, Inanspruchnahme brachliegender Flächen. Dazu habe ich jetzt schon 
ausgeführt, es sind viele bundesrechtliche Themen. Ich will nur ein Beispiel nen-
nen, um es plakativ zu machen: Manchmal hätte man sogar, wenn es darum geht, 
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Tauschgrundstücke bereitzustellen, in vielen Fällen vor Ort den Konsens, dass 
man auch auf die eine oder andere am Rand liegende landwirtschaftliche Grundflä-
che zugreifen wollte und auch könnte, weil der Landwirt sagt, ja, das sieht er von 
der Entwicklung her, das kann er sich vorstellen, aber dann gibt es oft das steuerli-
che Hemmnis. Da müsste man, wenn es zur Ausübung der Planungshoheit einen 
Konsens gibt, ein Grundstück zu erwerben, dann dem Abgebenden eine steuerli-
che Erleichterung ermöglichen. Sonst wird das nicht funktionieren. Dann sagt man: 
Wenn ich es euch verkaufe, dann muss ich sozusagen noch einen extra hohen 
Steuersatz zahlen. Bei diesen Themen hatten wir mit dem Bauernverband auch 
schon vor mehreren Jahren gemeinsam die Initiative ergriffen, weil wir auch wis-
sen, alleine ist immer schwierig, aber auch da sind wir auf Bundesebene hängen 
geblieben. Das zu dem Thema.

Herr Zwanziger hatte gefragt, was man jetzt noch ändern soll. Ich hatte vorhin ja 
schon das Thema angesprochen, bei den Zentralen Orten den ersten Entwurf wie-
der heranzuziehen. Ich hatte bei den landwirtschaftlichen Flächen angesprochen, 
statt eines Ziels, das als Grundsatz zu formulieren, das wären sozusagen die ganz 
konkreten Handlungspunkte gewesen, und wo ich Sie auch unterstützen würde 
beim Thema Stärkung der regionalen Planungsverbände. Das ist von mehreren 
Fragestellern angesprochen worden. Es ist in der Tat so, ich habe das in meinem 
Eingangsstatement schon gesagt, dass die Stärkung der örtlichen kommunalen 
Planungshoheit nicht bedeutet, dass sich da gar niemand irgendwie einmischen 
darf oder soll, sondern Stärkung bedeutet, dass Dinge, die auf regionaler Ebene 
betrachtet werden müssen, dann dort auch stärker angegangen werden können. 
Deshalb, ich nenne nur was die regionalen Planungsverbände machen könnten. 
Mobilitätskonzepte, die Mobilität hört nämlich nicht an der Ortsgrenze auf, die ist 
grenzüberschreitend, aber dazu brauchen halt die regionalen Planungsverbände 
auch mehr Personal. Insofern ist auch das zu begrüßen, dass da jetzt ja schon in 
einem ersten Schritt Personalmehrungen bei den regionalen Planungsverbänden 
umgesetzt werden. – Ich glaube, das war es. Danke.

SV Günther Felßner (Bayerischer Bauernverband): Herr Eibl, Sie fragten nach 
Sinn Photovoltaik, Freiflächenanlagen aus unserer Sicht, Flächenverbrauch. Ich 
habe das ja vorhin schon mal angerissen. Fläche wird insofern ja nicht verbraucht, 
sondern sie wird einer anderen Nutzung zugeführt. Aus Sicht der Landwirtschaft ist 
es natürlich schon ein Weggang. Wenn ich es aus der Ernährungssicht betrachte, 
dann fehlt es der Ernährung. Das ist klar. Aber sie wird anders genutzt, und ich 
glaube, es gilt, Fläche zu schützen, und dafür stehen wir schon, dass wir als Ver-
band sagen – und vielleicht auch diese Denke –: Wir schaffen Lebensgrundlagen 
für die Menschen in Bayern auf der Fläche, die wir als Landwirte bewirtschaften. 
Da müssen wir natürlich sehen, dass die erste Priorität die Erzeugung von Lebens-
mitteln ist. Die zweite ist aber dann ganz schnell danach auch die Erzeugung von 
Energie. Also die Lebensgrundlagen schaffen wir, und wie wir die Fläche nutzen – 
sie wird in keinem Fall reichen –, entscheiden wir. Insofern, ist es Verbrauch, wenn 
wir es in die andere Richtung geben? Sehe ich nicht so.

Ich glaube, dass die Frage vom Flächenschutz keine Frage der Statistik ist, dass 
man jetzt sagt, nehmen wir die Nutzung noch in die Statistik mit rein oder nicht. 
Sondern die Frage von Flächenschutz ist eine Frage wirklich des Verbrauchs von 
Flächen in der Form, indem wir sie, wenn wir sie ganz aus der Natur herausneh-
men, nämlich wirklich einer Versiegelung zuführen, einer Bebauung zuführen. 
Dann rede ich schon von einem Flächenverbrauch, weil es der Natur insgesamt 
verlorengeht. Aber ob dann die Freifläche Flächenverlust ist und ob die Statistik 
anders ist, da bin ich schmerzfrei. Ich weiß, dass sich das dann schon auswirkt, ob 
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es dann 11 ha oder 16 ha sind. Aber ich sage ganz ehrlich, ganz platt: Mit statisti-
schen Taschenspielertricks werden wir am Schluss keine Lösungen erreichen.

SV Richard Mergner (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Die Frage von Herrn 
Stümpfig war, welche Werkzeuge wir brauchen, um tatsächlich Flächen in Bayern 
zu schützen. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Präsident Felßner hier noch mal klar-
gemacht hat: Dieses Landesentwicklungsprogramm wird diesem Anspruch und 
auch dem, was Sie als Mitglieder der Fraktionen von CSU und Freie Wähler im 
Koalitionsvertrag abgestimmt haben, einfach nicht gerecht. Der Städtetag sagt, 
Herr Bruckenhofer, wir müssten hier weiterhin abwägen. Es ist die ganzen Jahre 
abgewogen worden, und wir haben keine Veränderung. Von daher ist die konkrete 
Bitte von uns, in unserer Stellungnahme nachzulesen, dass eben statt dieser 
Grundsätze ein klares Ziel aufgenommen wird. Zentrales Ziel – so könnte das lau-
ten – der gesamten Landesentwicklung ist es, im Schnitt nicht mehr als 5 ha Lan-
desfläche täglich zu versiegeln. Dieses Ziel ist insbesondere im Bereich der Sied-
lungsentwicklung einzuhalten. 

Jetzt ist die Frage, wie das weiter konkretisiert wird. Daher schlagen wir vor: "Die 
Regionalpläne definieren für alle Gemeinden bindende Flächenverbrauchskontin-
gente auf Basis der Zielfestlegungen des Landesentwicklungsprogramms."

Dazu, wie man das machen kann, hat unsere gemeinsame Initiative Vorschläge 
gemacht. Auch der beispielsweise leider zu früh verstorbene CSU-MdB Josef Göp-
pel hatte entsprechende Vorschläge unterbreitet.

Ich will an einem aktuellen Punkt ansetzen. Im Moment sucht BMW 100 ha für ein 
neues Batteriewerk. Es ist wieder die gleiche Situation – ich bin Wirtschaftsgeogra-
fenregionalplaner –, wie es meine Kollegen, die in den entsprechenden Funktionen 
vor Jahren waren, gehabt haben, wie BMW ein neues Werk gesucht hat. Der Kon-
zern gibt ein Anforderungsprofil vor, und die Gemeinden buhlen letztlich um die 
entsprechenden Flächen. Das heißt nicht nur in Dingolfing-Landau, sondern jetzt 
auch im Landkreis Wunsiedel überlegt man sich: 100 ha für ein neues Batterie-
werk. Niemand fragt, was denn im Moment BMW an Standorten hat, was tatsäch-
lich an Umnutzungen, was an Aufstockung oder sonst etwas möglich ist, sondern 
es wird wieder letztlich in die Fläche gegangen. Das Gleiche gilt für Amazon. Also 
auch hier entsprechende Entwicklungen. Die werden natürlich, wenn es keine 
Steuerung durch die Landesplanung und Landesentwicklung gibt, so fortfahren.

Dass Amazon deswegen andere Bereiche wie kleine Buchläden etc. herauskon-
kurrieren kann, liegt eben auch daran, dass sie ein von der öffentlichen Hand finan-
ziertes Straßensystem nutzen und ihre Logistikzentren dorthin stellen, wo es für sie 
eben am kostengünstigsten ist. Wenn Landesplanung steuern will, wenn tatsäch-
lich diese Ziele im Flächenschutz erreicht werden sollen, dann reicht es eben nicht 
aus, wenn man hier nur Grundsätze reinschreibt.

Wenn man jetzt noch so weit geht – das ist der 3.2, Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung –, das Wort "nachweislich", wo es um die Potenziale geht, wieder auf-
zuweichen oder zu streichen, dann kann man es doch gleich vergessen. Das ist 
doch genau der Punkt, dass wir die Frage stellen müssen: Warum geschieht es 
eben gerade in ländlichen Räumen, wo wir letztlich die größten Versiegelungsraten 
haben? – Zum einen geschieht es, weil da die Grundstücke noch günstiger sind als 
in den Ballungsgebieten, zum anderen aber auch, weil dort eben vornehmlich Ein-
familienhausgebiete neu entstehen und die Potenziale der Innenentwicklung ent-
sprechend vernachlässigt werden. Dann werden wieder Steuergelder aufgewandt, 
um Innenentwicklung zu finanzieren, und wir haben diese Donut-Entwicklung von 
Städten und Gemeinden auch im ländlichen Raum. So etwas soll doch ein Landes-
entwicklungsprogramm entsprechend verhindern, weil es nämlich gesellschaftliche 
Mehrkosten verursacht, die wir dann tragen müssen.
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Von daher noch ein letzter Punkt zu diesem Bereich: Was bräuchten wir an ent-
sprechenden Steuerungsmöglichkeiten? Es ist ja schon genannt worden: Grund-
steuer C, leider abgelehnt worden, die entsprechende Ermöglichung von Gemein-
den, brachliegende Gebiete besser und schneller tatsächlich einer Nutzung 
zuzuführen.

Für mich interessant: Wir hatten ja schon die Debatte über München. Im Moment 
gibt es in Nürnberg eine Diskussion mit runden Tischen, die nur durch Androhung 
eines Bürgerbegehrens erreicht hat, dass wir eben über Umnutzung statt Neubau 
erheblich stärker nicht nur nachdenken, sondern es planerisch umsetzen. Inklusive 
Überbauung von Verkehrswegen. Also tatsächlich die Potenziale zu nutzen, die wir 
haben, ohne eben landwirtschaftliche Fläche oder Grünfläche entsprechend nut-
zen zu müssen. Dafür braucht es die Vorgaben, sonst wird da nichts passieren.

Ein letzter Punkt. Es ist grundsätzlich gut, denke ich, dass es erkannt worden ist. 
Die regionalen Planungsstellen, die letztlich die Landesentwicklung in die Regio-
nalpläne umsetzen wollen und müssen, müssen entsprechend gestärkt werden. Es 
ist tatsächlich so: Die verwalten doch den Mangel. Liebe Abgeordnete, Hohes 
Haus, ich würde schon mal fast sagen – Frau Schreyer hat es auch schon genannt 
–, dann können Sie sich mange Dinge sparen, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass 
es umgesetzt wird.

Das gilt im Übrigen auch für die Einhaltung von Gesetzen, was wir gerade am Rap-
penbachtal erleben. Das geschieht dann letztlich, wenn ich nicht genügend Leute 
habe, um entsprechende Gesetze und Verordnungen umsetzen zu können. Von 
daher ist das sicherlich das zentrale Instrument neben dem, dass wir uns auch als 
Gesamtinitiative wünschen, dass man eben die Landes- und Regionalplanung tat-
sächlich in Form ihrer Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, Bürgerwerkstätten 
entsprechend der Fachform ernstnimmt, so wie wir das durchaus in anderen Bun-
desländern erleben. Erst dann wird das Ganze auch mit Leben gefüllt. Ansonsten 
bleiben es hehre Ziele, die weder in den entsprechenden Raumordnungsverfahren 
noch eben bei der städtischen und gemeindlichen Planung einen Niederschlag fin-
den. – Vielen Dank.

SV Stephan Reiß-Schmidt (Deutsche Akademie für Städtebau und Landespla-
nung, Landesgruppe Bayern): Zunächst komme ich zur Frage von Herrn Stümpfig. 
Ich gehe auch auf einige andere Fragen ein, die Sie nicht direkt an mich gerichtet 
hatten, versuche dabei, es sehr kurz zu machen. Das Stichwort "Werkzeuge zum 
Flächensparen" ist gefallen. Da möchte ich noch ergänzen: In dem Katalog, der so-
zusagen ein Forderungspaket an Berlin an den Bundestag wäre, geht es neben 
dem Vorkaufsrecht, das sicher ein ganz wichtiges Thema ist und was in vielfacher 
Weise für die Kommunen erleichtert werden muss, auch um ein wirksameres Bau-
gebot, das Sie endlich bekommen, da das in der heutigen Ausprägung eigentlich 
nicht praktikabel ist. Dazu gibt es einen fix und fertig erstellten Gesetzesvorschlag 
aus der letzten Legislaturperiode: das Innenentwicklungsmaßnahmengebiet. Das 
müsste nur aus der Schublade gezogen werden und könnte dann als ein gebiets-
bezogenes Baugebot zumindest eine spürbare, bessere Einwirkung auf die Eigen-
tümer ermöglichen.

Es müsste natürlich dann so ausgestaltet werden, dass auch die Nachverdichtung 
mit einbezogen wird, denn das ist ja nun eines der weiteren Themen bei diesem 
schönen einfach klingenden Vorschlag "überall ein Geschoss mehr drauf". Es sind 
ja nicht nur die Nachbarn, die dagegen sind, sondern es sind ja vielfach auch die 
Eigentümer selbst, die das gar nicht wollen und die man allenfalls mit viel gutem 
Zureden, Fördermitteln und vielleicht auch mit einem solchen Innenentwicklungs-
maßnahmengebiet und einem gebietsbezogenen Baugebot dann eher motivieren 
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kann, letztlich dann auch vor Aussprechen eines Baugebots freiwillig etwas zu ma-
chen.

Das also nur als Ergänzung zu dem Thema "Werkzeuge zum Flächensparen". Der 
Katalog der bodenpolitischen Maßnahmen, den ich Ihnen hier aber jetzt ersparen 
möchte, ist noch weitaus länger. Das können Sie in den Dokumenten des Bündnis 
Bodenwende auf der Homepage der Deutschen Akademie für Städtebau und Lan-
desplanung im Detail nachlesen. Wir haben dazu Wahlprüfsteine für die letzte Bun-
destagswahl und auch einen Forderungskatalog erarbeitet.

Jetzt zu den Fragen, Herr Stümpfig, die Sie gezielt an mich gestellt hatten. Ja, völ-
lig richtig, ich habe hier in meiner schriftlichen Ausführung nur die Tiefengeother-
mie genannt. Natürlich sollte das alle Formen der Geothermie umfassen. Ich hatte 
das ja in die Forderung nach einer Gesamtstrategie für alle erneuerbaren Energie-
formen eingebettet. Eine solche Gesamtstrategie ist natürlich nicht von heute auf 
morgen zu erarbeiten. Deshalb glaube ich nicht, dass die noch in das laufende 
Verfahren einbezogen werden kann.

Nachdem ich erfahren habe, was die Staatsregierung in ihren verschiedenen Res-
sorts weiß, könnte eine Anlagenkarte zum LEP, in dem das vorhandene Wissen 
über Eignungsgebiete und Potenziale für erneuerbare Energien anschaulich zu-
sammengefasst und erläutert wird, einbezogen werden. So etwas gibt es ja für die 
Windenergie und vielleicht auch noch für andere Formen inzwischen aktuell. Aber 
eine solche zusammenfassende Potenzial- und Eignungskarte als Anlage zum 
LEP wäre eine echte Arbeitshilfe für alle, die das LEP vollziehen wollen und müs-
sen.

Bei der nächsten Frage ging es um die Mehrfachnutzung. Auch da ist es, glaube 
ich, so, dass neben einer deutlicheren Formulierung entsprechender Ziele und 
einer Einbeziehung des Aspektes der Mehrfachnutzung in die verschiedenen Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete es dazu eine Arbeitshilfe geben müsste, die zunächst 
mal in der Form einer großen Matrix die möglichen und grundsätzlich verträglichen 
oder denkbaren oder/und wirtschaftlich vertretbaren Formen von Mehrfachnutzun-
gen auflistet und diese Verknüpfung schafft. Eine solche Matrix der Mehrfachnut-
zungen – das, glaube ich, gibt das Wissen der Staatsregierung auch durchaus her 
–, könnte auch als Anlage dem LEP beigefügt werden und wäre dann auch, viel-
leicht noch ergänzt um eine entsprechende Broschüre als Arbeitshilfe, eine wirklich 
nützliche Sache, um den Vollzug dieses Gedankens der Mehrfachnutzung zu un-
terstützen.

Im Übrigen gilt ja dieser Grundgedanke der Mehrfachnutzung längst schon im 
Städtebau. Durch das urbane Gebiet hat das ja auch in der Baunutzungsverord-
nung Gesetzeskraft erlangt. Die Diskussion über gemischte Quartiere statt funktio-
nal sortierter Gebiete im Städtebau, ist fast so alt wie die Charta von Athen. Das 
begleitet sozusagen die städtebauliche Debatte der letzten, man kann fast sagen, 
80 Jahre, dass man gute Argumente hat, warum monostrukturierte Nutzungen 
städtebaulich, wirtschaftlich, kulturell, sozial problematisch sind.

Bei den Freiflächen ist man, wie gesagt, noch nicht so lange in der Debatte. Aber 
es gibt, glaube ich, genug Material, um eine solche Arbeitshilfe für Mehrfachnut-
zungen zu erarbeiten und vielleicht auch schon so eine erste Übersichtsmatrix in 
den Anhang des LEP aufzunehmen.

Bei der Frage von Herrn Zwanziger, was passieren muss, damit das LEP umge-
setzt werden kann, ist ja schon auf die Stärkung der regionalen Planungsverbände 
in personeller, aber auch struktureller Hinsicht verwiesen worden. Das brauche ich 
jetzt nicht zu wiederholen. Aber ich möchte doch noch ein paar Aspekte zu der 
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Frage, was denn noch in die laufende Teilfortschreibung könnte und was in ein 
neues LEP gehört, nennen.

Das hängt natürlich davon ab, ob der Landtag bereit ist, Änderungen zu beschlie-
ßen oder zu fordern, die zu einem erneuten Anhörungsverfahren führen. Denn ei-
gentlich, wenn es relevante Änderungen sind, dürften die vielfach nur auf dem Weg 
einer neuen Anhörung zu diesen Änderungen möglich sein. Aber das ist jetzt nicht 
meine primäre Sorge, sondern ich würde sagen, ohne großen neuen Ermittlungs-
aufwand, sondern einfach durch politischen Gestaltungswillen, ließen sich an vie-
len Stellen aus Grundsätzen Ziele machen oder auch Ziele ergänzen.

Räumliche Gerechtigkeit mit allen vier Dimensionen als Ziel zu formulieren, was 
genau dem Verfassungsgebot gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen ent-
spricht und nur eine logische Konsequenz ist, hatte ich schon genannt. Ich würde 
sagen, auch die Veränderungen und Erweiterungen bei der Frage des bezahlbaren 
Wohnens auf Mietwohnungen und auf den Bestand – Stichwort Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen, Sicherung bestehender bezahlbarer Wohnungen 
etwa durch Erhaltungssatzungsgebiete –, wäre eine dringliche Forderung, weil wir 
in eine noch viel größere Wohnungsnot hineinlaufen als wir sie eh schon haben. 
Denn aus verschiedenen Gründen wird in den nächsten Jahren weniger gebaut 
werden als bisher, und es war bisher schon zu wenig, was an bezahlbaren Woh-
nungen errichtet wurde. Das gilt für ganz Deutschland, auch für Bayern und gerade 
für die Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt, zu denen ja, wie wir durch die 
Landesverordnung wissen, nicht nur München und Nürnberg gehören, sondern 
insgesamt 208 Gemeinden, Städte, Märkte in ganz Bayern.

Dritter Punkt. Was man in die laufende LEP-Teilfortschreibung einbeziehen könnte, 
sind sicher nicht konkrete Zielwerte zum Flächensparen, wie Sie, Herr Mergner, 
das erläutert haben, ja fordern. Das wäre aber zumindest in der Begründung oder 
in einer Anlage eine Übersicht über verschiedene Modelle der Verteilung dieser 
Flächenkontingente innerhalb des 5-ha-Ziels auf die Planungsregion. Ich gehe jetzt 
gar nicht auf die Ebene der Gemeinden. Das ist ja sehr viel schwieriger. Aber man 
könnte, glaube ich, aufgrund des vorhandenen Wissens und sozusagen mit Band-
breiten, die sich aus den verschiedenen Ermittlungsmodellen ergeben, in dem ent-
sprechenden Kapitel eine erläuternde Ergänzung machen, wo gesagt wird, das be-
deutet für die Planungsregionen 1 – 18 die und die Zielwerte, die bis 2030 zu 
erreichen sind, oder die und die Kontingente sind noch übrig. Wenn das für die 
CO2-Emissionen gelingt, wo wir ja wissen, wie groß die Restbudgets noch sind, 
dann sollte das eigentlich auch für die sehr viel weniger komplexe Frage der Flä-
chenbudgets zumindest in dieser nachrichtlichen Form und auf der Ebene der Pla-
nungsregionen möglich sein.

Weiterer Wunsch nach einem Ziel ist der Vorrang der bestandsorientierten Strate-
gien der Flächennutzung und des Bauens. Die Inhalte dazu sind schon vielfach er-
wähnt worden. Beim Anbindegebot würde es auch nur eines ausreichenden politi-
schen Willens bedürfen, um über die bereits gestrichenen Ausnahmen hinaus 
weitere Ausnahmen zu streichen und vielleicht nur noch die übrig zu lassen, die 
sozusagen mit den harten Fakten zu tun haben, nämlich mit den Emissionen.

Die Trassensicherung ÖPNV und Rad, die den regionalen Planungsverbänden auf-
gegeben wurde, sollte man als Ziel und nicht nur als Grundsatz formulieren, ge-
nauso die interkommunalen Mobilitätskonzepte, ein ganz wichtiges Instrument, um 
in den Regionen und interkommunal hier Einigkeit zu erzielen. Auch das sollte ein 
Ziel sein, das hier einen stärkeren Anstoß gibt, solche interkommunalen Mobilitäts-
konzepte wirklich zu erarbeiten.
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Das Gleiche gilt für den Vorrang Straßenausbau vor Neubau. In der gemeinsamen 
Stellungnahme der Kammern und Verbände hatten wir ein Neubaumoratorium vor-
geschlagen, bis man denn wirklich genauer weiß, was man denn überhaupt noch 
an Straßenneubau braucht.

Die Aufgabe der dritten Startbahn wäre auch nur ein Federstrich und eine politi-
sche Entscheidung.

Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft zu differenzieren und zu 
konkretisieren, könnte zumindest in der Begründung erfolgen, denn es geht ja 
auch darum, mit welchen Zielen die regionalen Planungsverbände solche Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete dann machen.

Stichwort Mehrfachnutzung. Das betrifft die Frage der Verknüpfung mit den Klima-
schutzgebieten oder auch den Klimaanpassungsgebieten oder auch die Frage der 
Differenzierung in Richtung Anteile biologischer Landwirtschaft. Das könnte man 
zumindest in der Begründung etwas anschaulicher machen.

Schließlich und letztlich, auch das ist immer noch nicht alles, was wir in unserer 
schriftlichen Stellungnahme geschrieben hatten, wäre unter dem Aspekt der Gene-
rationengerechtigkeit das Ziel 8.1, das ja schon für die soziale und kulturelle Infra-
struktur existiert, um die Themen Jugendarbeit, Jugendbeteiligung und Stichwort 
Dritte Orte, die den Auftrag haben, entsprechende Räumlichkeiten auch in der Pla-
nung vorzusehen, zu ergänzen. Dazu gibt es unter anderem in den Vorschlägen 
der Young Planners durchaus anschauliche und überzeugende Konzepte.

Das wäre also jetzt, glaube ich, das, was ich noch auf der Liste hatte.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Da hat sich ja eine ganze Reihe von Fragen 
aufgestaut. Ich versuche die mal alle der Reihe nach anzugehen und auch den 
einen oder anderen Kommentar zu dem einen oder anderen Kollegen Sachver-
ständigen muss ich hier anfügen.

Ich fange mal mit Herrn Eibl an. Sie hatten, glaube ich, die Erwähnung geäußert, 
Windkraft sozusagen von der Privilegierung zu nehmen – als Möglichkeit. Ich be-
grüße das. Ich finde auch, wenn sich eine Windkraftanlage rentiert, dann kann man 
sie machen. Dann kann man ein Bauleitplanverfahren machen, aber dann braucht 
man nicht diese Privilegierung. Denn Bauleitpläne und Planungshoheit der Kom-
mune gibt es ja immer.

Da bin ich dann schon bei Herrn Bergmüller, weil auch hier nur eben andersherum 
diese Geschichte auf der gleichen Weise funktioniert. Wenn ein Mittelständler eine 
touristische Einrichtung im Außenbereich plant, dann ist das erst einmal prinzipiell 
über ein Bauleitplanverfahren mit Aufstellungsbeschluss, B-Plan usw., grundsätz-
lich nie ausgeschlossen. Es gibt natürlich Gesetze und entgegenstehende weitere 
Bestimmungen, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen hier in aller epischen Breite ein-
gehen möchte. Das ist natürlich immer eine Einzelfallgeschichte. Aber grundsätz-
lich finde ich den Einwand gut, dass er sagt, auf der einen Seite wird es bei der 
Windkraft ja gerne gesehen, dass die eine Sonderrolle im Außenbereich bekommt, 
aber für die Einkommensdaseinsvorsorge des Mittelständlers gilt es nicht. Es kreist 
immer wieder um dieses Anbindegebot Außenbereich/Innenbereich. Da muss ich 
sagen, über diese Grundproblematik wird viel zu einfach hinweggegangen, man 
macht es sich bei den erneuerbaren Energien leicht, da man gerne bereit ist, den 
Außenbereich über Bord zu werfen. Bei den anderen Nutzungen, die ja so zahl-
reich gar nicht in der Praxis vorkommen, wird restriktiv hier im LEP dieses oder 
jenes verboten.
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Frau Schreyer, Sie hatten in einer anderen Weise die Sache mit der Aufstockung 
angesprochen. Auch Aufstockung braucht ja nicht zwangsläufig immer ein Bebau-
ungsplanverfahren, denn es gibt ja auch Art und Maß der baulichen Nutzung. 
Wenn das, was das Baugesetzbuch da vorschreibt, nicht ausreichend erschöpft 
und erreicht ist, dann können Sie das natürlich im Rahmen eines Baugenehmi-
gungsverfahrens eigentlich immer ansetzen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Das weiß ich. Ich bin die ehemalige Baumi-
nisterin. Ich meine, mich da relativ vernünftig auszukennen.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Ja, eben. Darum wundert mich ja auch die-
ses punktuelle Vorbringen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich hatte Sie ja auch nicht gefragt, ich hatte 
den Gemeinde- und Städtetag dazu gefragt.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Ich wollte das auch nur noch der Vollständig-
keit halber hier dazu erwähnen.

Dann kann ich jetzt auch gleich zu den Kollegen gehen. Ich möchte zum Herrn Bu-
ckenhofer – jetzt ist er gerade nicht da. Es ging da immer wieder, und zwar, glaube 
ich, schon bei zwei Meldungen, um die Obergrenze für Nutzungen und das Vor-
kaufsrecht, also sozusagen diese Möglichkeit, wenn einer ein Grundstück in bester 
Lage hat und nichts macht, wie man da eingreift. Da wurde dann ja im Nachgang 
auch noch erwähnt, dass es diese Entwicklungssatzung gibt, dass man also hier 
städtebauliche Möglichkeiten hat, die das Baugesetzbuch vorgibt, und dass das 
natürlich letztlich eine Preisfrage ist. Also diese Geschichten sind nicht ganz außen 
vor. Deswegen aber mit Obergrenzen für Nutzungen beim Wohnen zu operieren, 
finde ich jetzt nicht ganz zielführend. Aber vielleicht wenn der Kollege wieder da ist, 
kann man das diskutieren.

Herr Felßner hatte – –

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Frau Karl weist zu Recht darauf hin, dass 
wir nicht untereinander diskutieren. Die Statements sind dafür da, unsere Fragen 
zu beantworten. Wir haben Fragen gestellt. Ich bitte anhand der konkreten Fragen, 
die die Abgeordneten gestellt haben, die Antworten zu geben. Denn wichtig ist, 
was die Abgeordneten gefragt haben. Die müssen einen Meinungsbildungsprozess 
haben, um dann entsprechend, ihre Anträge fürs LEP zu formulieren.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Gut, ich kann jetzt nicht mehr rekonstruieren, 
um welche Frage welches Abgeordneten es ging. Aber es war ja eine Antwort auf 
eine solche Frage, und da wollte ich eigentlich nur kommentierend hinzufügen, weil 
wir da vorhin bei der Windkraft dasselbe hatten: Photovoltaik auf dem Acker soll für 
den Bauern aufgrund der Daseinsvorsorge okay sein. Aber beides, finde ich, ist 
jetzt nicht unbedingt okay. Entweder ist man Bauer und man pflanzt Lebensmittel 
an, wie das so traditionell ist, oder man ist jetzt industriell tätig in der Energiebran-
che. Das sehe ich eigentlich nicht so ganz als das Gleiche. In meiner Gegend ist 
es nämlich genau derselbe argumentative Hintergrund, warum eine – –

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich weise noch einmal darauf hin: Es geht 
um die Fragen der Abgeordneten und nicht um eine persönliche Bewertung der 
Statements anderer Menschen, die einen Sachverstand hier einbringen. Mir gefällt 
auch nicht bei jedem alles, aber das ist eine Anhörung, bei der sich Sachverständi-
ge nicht gegenseitig kommentieren. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, Herr 
Scholz, wurde eine Frage an Sie vom Kollegen Bergmüller hinsichtlich der Wind-
kraft gestellt. Andere Fragen von Abgeordneten habe ich nicht notiert, außer ein 
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Abgeordneter hätte noch eine gestellt. Dann müsste er mir jetzt ein Zeichen geben. 
Ich würde Sie bitten, sich auf die Frage, die Ihnen gestellt wurde, zu beschränken.

SV Robert Viktor Scholz (Architekt): Dann würde ich das Folgende auf die Frage 
von Herrn Bergmüller beziehen. Ich hatte es ja in meiner Einleitung schon erwähnt, 
dass allgemein der Landschaftsschutz in Bezug auf das Landschaftsbild bei Wind-
kraft zum Beispiel eigentlich bei allen Anwesenden völlig ausgeklammert wird und 
die Veränderung des Landschaftsbildes dort ja billigend in Kauf genommen wird, 
während es bei einer Unternehmung eines Mittelständlers für touristische Nutzung 
offensichtlich zum Drama gemacht wird. Das sollte man jetzt nicht einfach so weg-
wischen.

Ich habe vorhin in meiner ursprünglichen Einleitung in der ersten Vorstellungsrun-
de deutlich gemacht, um welche Dimensionen es sich bei diesen Anlagen handelt. 
Sie sind ja auch weithin sichtbar und natürlich relevant für Zersiedelung, für Split-
tersiedlungen, für sonst was. Deswegen kann man hier doch eigentlich nicht auf 
der einen Seite in der Diskussion die Windkraft für den Außenbereich immer aus-
klammern und sich bei den anderen Nutzungen darauf stürzen. Das muss auch 
mal erwähnt werden.

Dann noch dazu: Diese Windräder werden ja nicht dadurch, dass sie nach 20 Jah-
ren wieder rückgebaut werden müssen, verschwinden, denn die Fundamente blei-
ben ja doch meistens erhalten. Die obersten 100 cm werden meistens abgetragen. 
Aber da gibt es Beispiele in Schleswig-Holstein, wo es beispielsweise immer noch 
– Moment, die Zahl habe ich mir notiert gehabt – 3 Millionen m2 versiegelte Fläche 
im Außenbereich gibt, weil eben Fundamentteller von Windkrafträdern da drin be-
lassen wurden, und das im Außenbereich. Das ist natürlich nicht nur ein Einzelfall, 
es wird wahrscheinlich auch generell öfter so gemacht, obwohl die alle nach den 
Vorschriften komplett rückzubauen sind. Aber es wird eben nicht gemacht und 
nicht durchgesetzt. Das vielleicht als Anregung für eine mögliche Passi im LEP.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Dann machen wir weiter mit 
Herrn Simon, bitte.

SV Matthias Simon (Bayerischer Gemeindetag): Ich habe die Fragen notiert, die 
an den Bayerischen Gemeindetag gestellt wurden und werde sie nacheinander ab-
arbeiten. Der Kollege Stümpfig hat gefragt, wo wir die Möglichkeiten für die Innen-
entwicklung sehen, wenn wir ohne Kontingente agieren. Ich gehe gleich noch auf 
die Frage von Herrn Eibl ein, warum wir Kontingentstrukturen für nicht administrier-
bar im Grunde genommen erachten.

Ich möchte noch mal gerne in aller Kürze, ich habe das vorhin schon mal getan, 
nur der Vollständigkeit halber darstellen, dass ein ganzer Strauß an Möglichkeiten, 
an ambitionierten Innenentwicklungsmöglichkeiten bestehen würde, wenn man 
dort minimale Nachjustierungen vornimmt. Ich weiß, Frau Schreyer, dass Sie auch 
immer sehr darauf achten und geachtet haben, inwieweit das Eigentumsrecht des 
Privaten bei einzelnen Maßnahmen berührt ist. Ich möchte nur ein, zwei Beispiele 
nennen, an denen Sie sehen, dass wir im Rahmen einer Gemeinwohlabwägung 
mit Blick auf den Flächenverbrauch, mit Blick auf die Reduktion des Flächenver-
brauchs und auf der anderen Seite die Inhalte und Schrankenbestimmungen des 
Eigentums geachtet haben und die Möglichkeiten bestehen, in den Gemeinden mit 
sehr niederschwelligen Steuerungsinstrumenten schon große Effekte zu erzielen.

Ein Beispiel ist, dass wir momentan zum Glück flächendeckend den Effekt erleben, 
dass Landgemeinden, die 100, 200 Baulücken identifiziert haben, dazu übergehen, 
wenn eine Wohnbaulücke von A nach B verkauft wird, dass sie das Vorkaufsrecht 
ausübt, aber nicht mit dem Ziel an dieses Eigentum zu kommen, sondern nur mit 
dem Ziel, mit dem Erstkäufer dieser Baulücke eine Vereinbarung mit dem Inhalt zu 
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erzielen, dort bitte auch ein Haus drauf zu bauen. Also wenn du im ländlichen 
Raum bei 200 Baulücken eine Baulücke kaufst, dann ist das natürlich völlig in Ord-
nung. Wir freuen uns darüber. Aber bau ein Haus drauf. Wir wollen nur diesen Mo-
ment des Eigentumsübergangs nutzen, eine Bauverpflichtung auf dieses Grund-
stück zu bringen. Da setzt beispielsweise das 
Innenentwicklungsmaßnahmengebiet an, das Herr Reiß-Schmidt erwähnt hat.

Die Baulücke als "zur Bebauung" labeln, nicht mehr und nicht weniger, ohne dem 
Eigentümer das Grundstück wegzunehmen. Das ist das ganz normale Mindset, 
das wir beispielsweise in der Schweiz vorfinden. Die Schweiz sagt: Bebauungs-
grundstücke heißen Baugrundstücke, weil sie zur Bebauung da sind, und nicht, 
dass sie als Asset weiterverkauft werden. Diese Stärkung des Baulückenvorkaufs-
rechts wäre also ein ganz kleines Element, nicht mit dem Ziel, dieses Grundstück 
dem Erstkäufer wegzunehmen, sondern ihm zu sagen, bau auch ein Haus drauf. 
Das ist ein Beispiel, das wir flächendeckend in Bayern vorfinden und das durchs 
Baugesetzbuch nicht wirklich vernünftig abgesichert ist.

Das Zweite ist: Wenn die grüne Wiese am Rande überplant wird, dem Planbegüns-
tigten aufzutragen, auch ein Haus draufzubauen, sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein. In der Schweiz überplant die Gemeinde keine grüne Wiese, ohne dem Plan-
begünstigten zu sagen: Bau auch ein Haus drauf. Einen Vorratsbebauungsplan, 
der auf Bevorratung angelegt ist, wünscht sich auch der Bayerische Gemeindetag 
nicht. Aber zuletzt hatte ich eine Anfrage einer bayerischen Notarin, die zu mir ge-
sagt hat: Ist das möglich, wenn ich dem Planbegünstigten sage, bau bitte auch ein 
Haus drauf, wenn wir dir die grüne Wiese überplanen? Darf ich diesen Vertrag 
schließen? Also das, bitte schön, in unserem Recht abzusichern oder ins LEP hi-
neinzuschreiben, ist wünschenswert. Wenn die Gemeinde plant, soll auch sicher-
gestellt sein, dass auch etwas drauf gebaut wird – Bebauungspläne heißen Bebau-
ungspläne, weil sie auf Vollzug hin, auf Bebauung hin angelegt sind.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Ich hatte aber eine andere Frage gestellt. 
Ich würde bitten, auf meine Frage noch mal einzugehen, welche Initiativen zur Auf-
stockung geplant sind.

SV Matthias Simon (Bayerischer Gemeindetag): Mache ich auch noch. Das war 
die Frage von Herrn Stümpfig, inwiefern der Instrumenteneinsatz Innenentwicklung 
befördern könnte, ohne dass ins Eigentum Privater eingegriffen wird. Wir haben 
einen umfassenden Katalog vorgelegt. Der würde nicht immer an einem starken 
Eingriff ins Eigentum ansetzen, sondern würde einfach auch klug Momente des Ei-
gentumsübergangs nutzen. Das wollte ich noch mal zum Ausdruck bringen.

Mit Blick auf das Thema Höhe sehen wir, dass beispielsweise in der Schweiz auch 
im ländlichen Raum mehr in die Höhe gebaut wird. Auch da könnte ich mir im LEP 
gut vorstellen, dass das einen Gedanken nach außen trägt, dass es durchaus auch 
im ländlichen Raum vor dem Hintergrund einer korrekten Abwägung im bauleitpla-
nerischen Prozess wünschenswert ist, mal mehr in die Höhe zu bauen.

Ich vernehme Stellungnahmen von unteren Bauaufsichtsbehörden aus den Um-
landlandkreisen der bayerischen Ballungsräume, wenn die Gemeinde dort in die 
Höhe gehen will, dass dann im bauleitplanerischen Prozess von den Trägern öf-
fentlicher Belange vorgetragen wird: Bitte nicht zu hoch, das greift ins Orts- und 
Landschaftsbild ein. Das ist sicherlich ein guter Aspekt, darauf hinzuweisen, aber 
ich sollte es der Gemeinde freistellen, wenn sie es als sinnvoll und zielführend er-
achtet, in die Höhe zu bauen, dann auch in die Höhe zu bauen. Was spricht dage-
gen, in diesem LEP einen Anstoß zu setzen, auch das Bauen als gute planerische 
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Praxis in die Höhe zu erwähnen? In der Schweiz ist es ein Prinzip guter planeri-
scher Praxis.

Im Übrigen ist es ein Thema. Man hätte auch das Thema "gute planerische Praxis" 
intensiver in diesem LEP aufgreifen können, dass man drüber spricht, was wün-
schenswert und gut ist. Liebe Gemeinde, überplane die grüne Wiese nur, wenn du 
sicherstellst, dass auch jemand darauf baut. Überplane die grüne Wiese extrem 
flächeneffizient. Beachte alle Zielgruppen, die dort Wohnraum zu finden haben.

Da schaue ich auch wieder in die Schweiz mit Blick auf eine gute planerische Pra-
xis. Ich bin bei den Kollegen, die vorgetragen haben, wir müssen die einzelnen 
Planungsverbände stärken. Wir haben auch vorgetragen, die Ortsplanungsstellen 
wiederzubeleben. Ich finde am spannendsten gerade in den ländlichen Gemeinden 
diesen Diskurs in einem starken Netzwerk über gute planerische Praxis. Da, meine 
ich, liegt ganz viel an Geheimnis begraben, und wir müssten dieses Potenzial 
eines breiten fachlichen Diskurses guter planerischer Praxis heben, flankiert mit 
den Instrumenten, die wir dafür brauchen.

Dann komme ich zum Herrn Bergmüller mit dem Thema "Eingriff ins Landschafts-
bild durch die Windenergie und die Photovoltaik". Wir sind an der Stelle klar bei 
den kommunalen Spitzenverbänden. Da gibt es kein Vertun. Wir sehen die Not-
wendigkeit der Klimaanpassung, der Energiewende, und wir sehen, dass die maß-
geblich im ländlichen Raum stattfindet, weil da die Flächen zur Verfügung stehen. 
Deswegen müssen wir uns eine Strategie des bestmöglichen Ausgleichs aller Inte-
ressen auch unter Mehrnutzungsstrategien, die von zentraler Bedeutung sind, 
auch auf den Dächern, auch in den Städten zu verwirklichen, überlegen.

Vor dem Hintergrund all dieser Zielkonflikte, die auf dem Tisch liegen, kann ich nur 
nüchtern feststellen – das beantwortet auch noch die Frage vom Herrn Stümpfig 
nach dem Wind-an-Land-Gesetz –, dass der gefundene Kompromiss, eine kom-
munal-solidarische, eine räumlich-solidarische Verteilung über 18 regionale Pla-
nungsverbände herbeizuführen, ein guter Kompromiss ist. Mehr kann ich dazu im 
Grunde genommen nicht sagen. Wir nehmen das zur Kenntnis. Es ist ein Weg, das 
Ganze zu machen, und es ist sicherlich nicht der schlechteste.

Das in 18 regionalen Planungsverbänden kommunal-solidarisch auszuhandeln, 
scheint mir ein guter Prozess zu sein. Zumindest habe ich jetzt aus der Mitglieder-
schaft auch eine sehr rationale Zurkenntnisnahme erlebt, ein "Jetzt machen wir 
das Beste draus und hocken uns zusammen und verteilen diese 1,1 % im ersten 
Schritt innerhalb unserer 18 regionalen Planungsverbände". Schön ist es in Bayern 
überall, und diese 18 regionalen Planungsverbände werden in der Lage sein, ihre 
ganz hochwertigen Räume mit diesem Prinzip der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
entsprechend zu schützen. Mehr kann ich dazu nicht ausführen.

Ich möchte noch auf Herrn Eibl eingehen. Wir halten ein 5-ha-Ziel, das runterge-
brochen wird auf über 2.000 Städte und Gemeinden vor dem Hintergrund der kom-
munalen Vielfalt, der vielen Einzelfallfragestellungen, die damit aufgeworfen wer-
den, der Administrierbarkeit, die Dinge, die vorgelegt worden sind, ideell für in 
Ordnung. Aber es sind am Ende Bürokratiemonster, die in der Fläche nicht admi-
nistrierbar werden, und wir würden tagtäglich, Sie haben es genannt "bei Taschen-
spielertricks landen", bei Nachberechnungen. Selbst dieses nachbearbeitete Volks-
begehren, ich glaube, die Fraktion der GRÜNEN hat irgendwann einsehen 
müssen, die Freiflächenphotovoltaik aus dieser Flächenbetrachtung herausneh-
men zu müssen. Das war schon eine Stufe 1.

Wir müssten dann auch – das klingt immer populistisch, ist es aber nicht – den 
Radweg, den sozialen Wohnungsbau, den Schulbau herausnehmen. Das gilt auch 
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natürlich für die kleineren Gemeinden im ländlichen Raum. Wenn wir da mit einem 
Kontingent arbeiten würden, würden wir uns verzetteln.

Ich denke, es liegt genug Potenzial bereit, ich kann Ihnen kurz die Zahl vom Bun-
desinstitut für Stadt- und Raumforschung nennen: 1 Million Grundstücke in 
Deutschland mit 1.500 qm, das sind 150.000 ha im 30er- oder im 34er Baulücken-
bereich oder 1,5 Milliarden qm. Auf diese Flächen die Lenkungswirkung auszu-
üben, scheint mir das Geheimnis. Wir sehen es auch in vielen Städten und Ge-
meinden sehr ambitioniert. Es gab mal ein gutes Programm aus dem 
Bauministerium, dass die Baulücken- und Potenzialerfassung für eine Zeit geför-
dert wurde. Ich würde das wieder als Regelförderung aufleben lassen, wenn das 
möglich wäre.

Die Ortsplanungsstellen habe ich genannt. Dann würde ich nun zum Schluss kom-
men, zwei Fragen sind noch offen. Die kleinen handwerklich geprägten Betriebe 
liegen uns am Herzen, keine Frage, im ländlichen Raum, in den Städten und Ge-
meinden. Die sind der Motor gerade im ländlichen Raum. Deswegen ist es umso 
wichtiger, dass man beispielsweise am Emissionsschutzrecht arbeitet. Wir möch-
ten das Zusammenrücken im Dorf ermöglichen, dass wir die einfache Bauleitpla-
nung und die Ansiedelung auch in kleinen Städten und Gemeinden, in kleinen Dör-
fern für den regionalen Handwerksbetrieb am Ortsrand weiterhin haben. Aber 
strukturell steht diese Streichung dieses Satzes, den Sie gemeint haben, in Verbin-
dung mit Gewerbe- und Industriegebieten unter Ausschluss von Einzelhandelsnut-
zung an einer Autobahnanschlussstelle. Bei diesem Thema "Anbindegebot" haben 
wir uns als Bayerischer Gemeindetag, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht ver-
kämpft. Wir haben das zur Kenntnis genommen und akzeptiert, auch Seite an 
Seite mit dem Bayerischen Städtetag, und haben uns lediglich auf eine gestrichene 
Ausnahme, die wir gerne weiterhin als Ausnahme im LEP hätten, nämlich die tou-
ristischen Aktivitäten im ländlichen Raum, konzentriert. Das war für uns der Kom-
promiss, um hier ein Signal zu setzen, und deswegen ging ausdrücklich diese Stel-
lungnahme in diese Richtung.

Was ist uns sonst noch wichtig? Herr Zwanziger hatte das gefragt. Ein Thema, das 
noch überhaupt nicht zur Sprache kam und das ich hier einmal fürs Protokoll auch 
setzen möchte: Im Wasserkapitel finden wir einen Zungenschlag, der ein Stück 
weit der Privatisierung das Wort redet und dem Daseinsvorsorgeauftrag der öffent-
lichen Wasserversorgung zumindest vom Wording her die private öffentliche Was-
serversorgung danebenstellt. Wir haben einen Formulierungsvorschlag gemacht, 
dass wir sagen, private Einzelwasserversorgungen stehen der öffentlichen Was-
serversorgung – – Wir würden auch gerne den Begriff der Trinkwasserversorgung 
durch den der öffentlichen Wasserversorgung ersetzen, so, wie wir ihn im WHG 
vorfinden, und haben zur Kenntnis genommen, dass das Tiefengrundwasser für 
die Trinkwasserversorgung, was fachlich wahrscheinlich ein richtiges Thema ist, 
gesperrt, aber für die Mineralwassernutzung offengehalten werden soll. Also die 
gewerbliche Mineralwassernutzung kann einfacher auf das Tiefengrundwasser zu-
rückgreifen als die öffentliche Daseinsvorsorge der Wasserversorgung. Darauf 
möchte ich schon noch mal hinweisen, weil das am Ende unserer Stellungnahme 
durch unsere Kollegin Frau Dr. Thimet formuliert wurde, damit das nicht hinten 
beim Lesen herunterfällt, dass es hier eine Verschiebung im Wording und in der 
Terminologie zumindest gibt.

Ich hoffe, ich habe jetzt alle vier, fünf, sechs Fragen, die auch an den Gemeindetag 
gerichtet wurden, beantwortet. Vielen Dank für die Möglichkeit.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön, Herr Simon. Also wir lesen 
alle Stellungnahmen, Sie können davon ausgehen, dass wir das entsprechend 
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auch so gut es geht berücksichtige. Der Kollege Nussel hatte gerade noch was ge-
sagt. Vielleicht reden Sie noch mal miteinander: Die Fragestellung ist nicht, dass 
wir die Sachen nicht lesen, und ich glaube, soweit es geht, werden wir dann auch 
Lösungen herbeiführen.

Für die vbw ist dann Herr Rüchardt der Nächste. Danach bitte Frau Weihs und 
dann hätten wir ziemlich genau die Zielgerade, das Ende der Sitzung erreicht. Des-
wegen bitte ein bisschen auf die Uhr schauen, dass noch beide drankommen kön-
nen.

SV Dr. Benedikt Rüchardt (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): 
Ich habe mir vorgenommen, mich kurzzufassen, und möchte Ihnen persönlich und 
der Sitzungsleitung trotzdem für die knappe und präzise Art, in der Sie sich an uns 
richten, die uns doch sehr viel Zeit lässt, unsere Dinge einzubringen und die Ihnen 
dann in der nächsten Sitzung Zeit lässt, die Dinge gut weiter zu beraten, sehr dan-
ken. Ganz herzlichen Dank. Das war erfreulich, und ich habe auch viel lernen dür-
fen, auch aus Ihren Fragen.

Die erste Frage, auf die ich eingehe, ist die nach dem Bauernhof und dem Hand-
werk. Meiner Auffassung nach betrifft es auch das LEP, Umgang mit Anbindegebot 
bezogen im Wesentlichen auf Aussiedlerhöfe, die aufgegeben werden müssen und 
für die man eine Nachnutzung sucht. Wenn die dann nicht gewerblich sein kann, 
muss ich unter Umständen abreißen. Das wäre keine glückliche Lösung. Das ist 
nur ein Beispiel dafür, wie differenziert man diese Anbinderegelung im Einzelfall 
dann lesen, sehen und hoffentlich in der Praxis dann auch leben muss, ohne dass 
da draußen dann natürlich ein großer Gewerbestandort entstehen würde. Innerört-
lich sehe ich jetzt dem Grunde nach eigentlich keine großen Betroffenheiten.

Herr Eibl, bei der Frage zum 5-ha-Ziel hat mich Herr Mergner heute ungeheuer be-
ruhigt. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, weil er nämlich von Flächenversiegelung 
und nicht von Flächenverwendung, also Umwidmung gesprochen hat. Dann sind 
wir fast schon bei den 5 ha. Was die Angelegenheit aber nicht einfacher macht, 
weil das ja wirklich nur diese sehr simple und nicht wirklich hilfreiche statistische 
Betrachtung ist. Wir glauben, dass man sich mit dieser statistischen Betrachtung 
mit der Qualität der Art und Weise, wie wir Flächen nutzen, auch mit der Differen-
zierung, die Herr Felßner hier reingebracht hat – was machen wir daraus? –, 
durchaus gründlicher auseinandersetzen sollte. Wir wissen, dass sich das Wirt-
schaftsministerium dazu statistische Kompetenz ins Haus geholt hat, was guttut, 
und wir denken, dass das eine Frage ist, die man nicht kurzfristig in diesem Novel-
lierungsverfahren lösen kann, die man im Weiteren aufgreifen muss und wo viel 
Musik drinsteckt, gerade auch angesichts der vielen Transformationsthemen, die 
wir haben.

Ein wesentlicher Punkt ist die Mehrfachnutzung, was ja wiederholt in dem Zusam-
menhang angesprochen wurde. Wir hätten uns dazu in der Stellungnahme mehr 
gewünscht, wie wir an verschiedenen anderen Stellen uns ja auch mehr ge-
wünscht hätten.

Ein wesentliches Ziel, bei dem wir uns ja auch wieder einig sind, ist die Frage der 
EEG-Entwicklung als Ziel und nicht als Grundsatz in den Bereichen, wo es ein 
Grundsatz ist. Wir würden es aber für falsch halten, diese Novellierung, wie sie 
jetzt vorliegt, noch einmal so weit aufzumachen, da wir dann darüber wirklich Zeit 
verlieren.

Die Themen, die dem Grunde nach angesprochen werden, was EEG angeht, was 
Klima angeht, was Mobilitätsfragen angeht, wo man sehr viel mehr im Detail tun 
muss als drinsteht – das ist überhaupt keine Frage –, sind richtig und wichtig, und 
die müssen in der Praxis ankommen. Die müssen jetzt ankommen, und die müs-
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sen sehr viel schneller umgesetzt werden, als man es normalerweise bei solchen 
Verfahren kennt. Wenn wir jetzt dieses Verfahren stoppen, noch mal anfangen, ein 
komplexes Verfahren dranhängen – Herr Reiß-Schmidt, ich habe die hohe Kom-
plexität Ihrer Vorstellungen gesehen –, dann wird das so schnell nichts. Dann wer-
den ein paar Jahre darüber vergehen.

Herzliche Bitte, zu versuchen, ein Anliegen, was Sie in diesem Rahmen mitbekom-
men haben, dann möglichst in die Praxis umzusetzen, und sehr gerne und auch 
sehr konsequent dann die nächste umfassendere Aufarbeitung anzugehen, wo wir 
gerne auch intensiv mitberaten. Ich habe auch heute gesehen, dass sich manche 
Vorstellungen durchaus annähern.

Welche Wünsche haben wir vor dem Hintergrund? – Ein Punkt dazu, nur als Stich-
wort. Ganz hinten ist das Thema Wasserwirtschaft genannt. Das steht stark im 
Bezug mit Klima, Katastrophenmanagement, vorsorgliches Katastrophenmanage-
ment. Es ist fast nicht diskutiert worden. Auch das verdient natürlich ein bisschen 
stärker der auf Erfahrungen basierten grundsätzlichen Auseinandersetzung. Dass 
die Landwirtschaft da Flächen verlieren kann, ist keine Frage.

Praxisumsetzung, ehrlich gesagt: Machen, tun. Das, was wir brauchen, jetzt erledi-
gen. Die Kapazitäten, die die Regionalplanung dafür braucht, gönne ich Ihnen in 
jeder Hinsicht. Ich weiß nur nicht, woher man sie nehmen soll, weil der Markt so 
etwas von leer ist. Deswegen kommt als zweites Anliegen dazu, und das betrifft im 
Wesentlichen andere Rechtsbereiche als den, den wir heute unmittelbar diskutie-
ren, dass Planungsverfahren schlicht und ergreifend entschlackt, vereinfacht, be-
schleunigt werden müssen. Sonst klappt das alles nicht.

In manchen Bereichen würden wir uns auch wünschen, dass man sich auf die vor-
wärtsorientierten Themen konzentriert und nicht Schlachten von gestern jetzt noch 
aus welchem Anlass auch immer weiterführt. Da nehme ich mal ganz konkret das 
Beispiel Flughafen München. Es ist heute die dritte Startbahn diskutiert worden. 
Die beschäftigen sich im Moment sehr viel intensiver damit, wie sie nachhaltige 
Treibstoffe für ihre Flugzeuge bekommen und wo sie für deren Produktion die Flä-
chen herkriegen, flughafennah, was schon wieder einen flächen-, innovations- und 
transformationspolitischen Bezug hat, worauf wir im Rahmen der Regionalplanung 
eine Antwort finden müssen. Wir sollten wirklich versuchen, uns auch in der Um-
setzung, in der weiteren Debatte auf diese notwendigen Transformationsprojekte 
zu konzentrieren und Ballast einfach auch mal liegenzulassen.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Danke schön. Jetzt hat Frau Weihs das 
Wort.

SVe Barbara Weihs (Bund deutscher Landschaftsarchitekt:innen, Landesverband 
Bayern sowie Bayerische Architektenkammer): Wieder zum Schluss. An mich war 
die Frage gestellt worden zu Vorbehaltsgebieten, Klimaschutz: Was kann das sein, 
was kann das leisten? – Damit sind prioritär natürlich diese CO2-Senken, also 
sprich die Moore, gemeint. Das läuft parallel zu dem Bestreben vom Ministerium 
von Herrn Glauber, die Wiedervernässung der Moore zu stützen und zusätzlich na-
türlich auch die CO2-Bindung in den Wäldern. Die Mehrung der Wälder wäre ein 
Ziel. Insgesamt möchte man natürlich auch diesen Grundsatz zu einem Ziel erhe-
ben, tatsächlich Klimaschutzgebiete als Ziel zu erheben zu den anderen Prioritä-
ten. 

Wir meinen, dass allerdings Klimaschutz unbedingt in allen anderen Flächennut-
zungen priorisiert werden muss, wie schon gesagt, denn diese wenigen Moorflä-
chen – Sie können sich das alle vorstellen – genügen bei Weitem nicht. Das soll 
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kein Feigenblatt sein, dass nun auch Vorbehaltsgebiete Klimaschutz eingeführt 
werden, sondern wir müssen natürlich sehen, dass diese Vermeidung immer vor 
Ausgleich, so wie in den Baugebieten ja auch, also Klimaschutz vor Klimaanpas-
sung gesehen wird. Deswegen meinen wir, dass wirklich Klimaschutz in allen Flä-
chen realisiert werden und auch möglich sein muss.

Wir brauchen das als qualifizierende Vorgabe überall. Denn wie Herr Felßner rich-
tig gesagt hat: Wir können Flächen nicht mehren, nur weil wir jetzt eben zu diesem 
Thema auch ein Vorbehaltsgebiet einführen. Deswegen muss das überall verfolgt 
werden, eben auch in den landwirtschaftlichen Flächen, CO2-Bindung durch den 
Boden, Humusanreicherung in den Siedlungen, Flächenschutz, Flächensparen, 
Flächenrecycling. Eben auch Bauen in die Höhe wäre eine Möglichkeit, weil ja ge-
rade in den Siedlungen den Grünflächen diese wichtige Bedeutung zukommt. In 
den Ballungsgebieten und in den Ballungsräumen ist noch zusätzlich diese Durch-
lüftungsbahn wesentlich, die vor allem die regionalen Grünzüge leisten. Also, wir 
müssen sehen, dass wir Freiflächenschutz mit hineinnehmen und insgesamt den 
Klimaschutz wirklich in allen Belangen der flächenbezogenen Planung realisieren 
und berücksichtigen.

Deswegen ist dieser Hinweis eben auch auf die Matrix der Mehrfachnutzungen 
sehr wichtig, eben: Welche Fläche kann was leisten? Wir brauchen das aber auch 
in allen Wirtschaftsbereichen, in Hinblick auf Ressourcenschutz, auf den Verbrauch 
von Primärenergie, auf Emissionsreduktion eben mit Mobilität und Verkehr. Es ist 
ja vorhin angesprochen worden, ich hatte es auch erwähnt: In bestandsorientierten 
Bauen, im Bauwesen, steckt ungeheuer viel Energie und ungeheuer viel Potenzial, 
Ressourcen zu sparen, Kreislaufwirtschaft wirklich zu generieren und zu verfolgen. 
Die Bauwirtschaft ist dazu bereit. Aber sie braucht eben diese Zielsetzungen.

Zum Schluss erlauben Sie mir noch einen Satz zu diesem Thema "Veränderung 
unserer Landschaften". Wir müssen akzeptieren, dass wir eben auch diese, wenn 
wir die Klimakrise bewältigen wollen, erneuerbaren Energien in all unsere Land-
schaften einpassen müssen. Dazu braucht es sensible landschaftsästhetische Ge-
sichtspunkte, aber es ist leistbar. Ich meine, wir müssen verändern – die Land-
schaft hat sich immer schon entwickelt, wer alte Bilder kennt, der weiß, wie wenig 
Wald es im Mittelalter gegeben hat. Die Veränderungen, die sich in der Zeit erge-
ben haben, müssen wir auch in die Zukunft hineintransportieren und sagen: Okay, 
wir müssen jetzt eben mit erneuerbaren Energien auch Landschaftsgestaltung be-
treiben. Ich meine, das ist auch akzeptabel. Wir können Windräder nicht verste-
cken, aber wir können sie so planen, dass auch die Bevölkerung da mitgehen wird.

Ich glaube, es gibt schon gute Beispiele dazu. Ich kenne den Windwanderweg im 
Arbestal in Niederösterreich, ich weiß nicht, wer da schon mal durchgefahren ist, 
oder den Tauernpark, der ja wirklich im Hochgebirge steht. Ich denke, dieses Ge-
stalten ist sehr wichtig, eben auch wiederum, Sie hatten es angesprochen, die pla-
nerische Expertise und gute planerische Praxis ist da gefragt. Deswegen auf allen 
Ebenen und in allen Dimensionen die richtigen Entscheidungen zu treffen und 
auch die richtigen Module und Werkzeuge dazu verwenden, wäre essenziell wich-
tig.

Vorsitzende Kerstin Schreyer (CSU): Somit kommen wir zum Ende der Anhö-
rung. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen ganz herzlich bedanken.

(Beifall)

Für uns ist wichtig, dass wir die Breite der verschiedenen Aspekte haben, um dann 
zu unseren Positionierungen entsprechend zu kommen. Für das LEP ist ja der 
Landtag am Ende zuständig. Deswegen müssen wir auch im Landtag die Debatte 
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führen. Wir werden in unserem Ausschuss dafür uns auch ausreichend Zeit neh-
men.

Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Frau Baumer bedanken, die das wie 
immer super vorbereitet hat. Denn meistens kommt der Dank auch da zu kurz. Vie-
len Dank, Frau Baumer.

(Beifall)

Nun bleibt mir, allen noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich schließe die Sit-
zung und freue mich auf unsere Sondersitzung in der nächsten Woche. – Danke.

(Schluss: 13:30 Uhr)
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