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(Beginn: 10:00 Uhr)
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich darf Sie zur 25. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung,
Energie, Medien und Digitalisierung herzlich begrüßen.
Wir hatten heute Morgen schon die 24. Sitzung; also sind wir ganz gut im Takt mit
dabei.
Ich darf Sie herzlich zu dieser Anhörung gemäß § 173 der Geschäftsordnung für
den Bayerischen Landtag zu dem Thema "Bayerns Landschaft erhalten, nachhaltige Entwicklung aller Landesteile garantieren", Drucksache 18/4899, begrüßen.
Im Vorfeld dieser Veranstaltung wurde ein Fragenkatalog formuliert. Die 31 Fragen
sind in sechs Blöcke unterteilt worden. Ich darf zur Kenntnis geben, dass diese
Fragen von allen Fraktionen eingesammelt worden sind. Wir als Wirtschaftsausschuss haben es vermieden, die Fragen umzuformulieren, und haben damit den
Frageinhalt der jeweiligen Fraktion wiedergegeben. Das Einzige, was wir bei diesem Fragenkatalog gemacht haben: Wir haben versucht, es ein bisschen zu strukturieren und einzuordnen. Wundern Sie sich also nicht, wenn eine Frage dabei ist,
die vielleicht etwas merkwürdig erscheint; es ist einfach der Fraktion geschuldet,
die diese Frage gestellt hat.
Zu einer Expertenanhörung darf ich herzlich auch unsere Experten begrüßen. Ich
mache das in alphabetischer Reihenfolge, damit sich niemand bevorteilt oder benachteiligt fühlt. Ich begrüße
den Präsidenten des Bayerischen Gemeindetags, Herrn Dr. Uwe Brandl;
die Sprecherin der Initiative "Wege zu einem besseren LEP", Andrea Gebhard;
den Referenten für Landesentwicklung, Kommunalrecht und Vergaberecht beim
Bayerischen Städtetag, Florian Gleich;
unseren früheren Landtagskollegen, Bundestagsabgeordneten a. D. und Vorsitzenden des Deutschen Verbands für Landschaftspflege e. V., Josef Göppel;
den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags, Peter Kammerer;
den Verbandsdirektor, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des VdW Bayern –
Verband bayerischer Wohnungsunternehmen, Hans Maier;
den Ehrenpräsidenten der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum, Prof. Dr. Holger Magel;
den Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Dr. Benedikt Rüchardt;
den Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Partnerschaftsgesellschaft mbB, Dr. Gerhard Spieß.
Herzlich willkommen in unserer Runde! Vielen Dank, dass Sie sich bereiterklärt
haben, auf Vorschlag der verschiedenen Fraktionen heute als Experten diese Anhörung zu begleiten.
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Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei unseren Mitarbeitern, insbesondere bei meiner Ausschussbüroleiterin, Frau Baumer, und bei Frau Schertl für
die Vorbereitung, bei unserem Offizianten, Herrn Posluschny, und dem Stenografen, Herrn Broosch, dass Sie uns begleiten. Natürlich auch ein besonderes Kompliment an die Technik, die dafür Sorge trägt, dass wir uns hören.
Damit ist gleich ein weiterer Hinweis verbunden: Nachdem die Möglichkeiten im
Parlament etwas eingeschränkter in der Umsetzung sind, wir aber die Öffentlichkeit
in gewohnter Weise maximal teilhaben lassen wollen, wird diese Anhörung auch
gestreamt, das heißt, es findet ein Livestream statt. Die Öffentlichkeit schaut uns
von außen zu. Damit ist natürlich auch der Hinweis verbunden, das immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich in irgendeiner Weise heute zu Wort meldet.
Für Sie auch der Hinweis: Wir sind heute in einer für uns Abgeordnete gewohnten
Form. Damit begrüße ich auch die Kolleginnen und Kollegen, die links und rechts
von mir sitzen und die uns als Vertreter ihrer Fraktionen im Wirtschaftsausschuss
bei dieser Anhörung begleiten.
Wir sind heute im Plenarsaal. Normalerweise hätte die Anhörung vermutlich in
einem anderen Saal im Bayerischen Landtag stattgefunden. Aber aufgrund der Corona-Situation, der Abstandsregelungen, der räumlichen Distanz, die wir wahren
sollen, sind wir heute im Plenarsaal. Das ist mit kleinen Einschränkungen verbunden, die ich Ihnen leider nicht vorenthalten darf:
Wasser – das sehe ich an der einen oder anderen Stelle – ist hier im Sitzungssaal
erlaubt; einen Schluck Wasser dürfen Sie also trinken. Wir haben natürlich auch
Kaffee und kleine Häppchen vorbereitet. Diese müssen aber bitte außerhalb des
Plenarsaals zu sich genommen werden. Hier herinnen darf nichts anderes als
Wasser zu sich genommen werden.
Bevor wir beginnen, darf ich die Experten noch fragen, ob wir Ihr Einverständnis
haben, dass wir das Protokoll über das, was heute von Ihnen öffentlich vorgetragen wird, veröffentlichen dürfen. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir das im stillen
Kämmerchen behandeln, zumal auch der Livestream stattfindet. Es geht darum,
dass man im Nachgang auch mit den Inhalten arbeiten darf. Besteht Ihr Einverständnis damit? – Hervorragend.
Dann noch ein organisatorischer Hinweis: Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass die Akustik nicht besonders gut sei. Das mag für uns im Saal nicht die
Herausforderung sein. Aber die Leute, die draußen zuhören, sagen, die Tonqualität
sei doch etwas beschränkt. Das liegt daran, dass wir auf den Mikrofonen einen
Schutz haben, und daran, dass es Richtmikrofone sind. Meine Bitte wäre: Jeder,
der sich zu Wort meldet und spricht, muss leider eine etwas komische Haltung einnehmen und versuchen, möglichst direkt in diesen Apparat zu sprechen, damit es
wirklich in der Öffentlichkeit ankommt. Ich werde Sie an der einen oder anderen
Stelle höflichkeitshalber daran erinnern. Bitte nicht übelnehmen! Aber es ist
schlimm, wenn die Rückmeldung kommt, man höre nichts.
Presse sehe ich keine anwesend. Falls Presse anwesend sein sollte, die mit Ton
und Medien verbunden ist, wäre auch dafür das Einverständnis zu geben. Nachdem die Anhörung gestreamt wird, ist das eh hinfällig. Aber ich gehe davon aus,
dass Sie, wenn die Medien Aufzeichnungen machen, auch damit einverstanden
sind. – Gut, hervorragend. Dann fangen wir ganz offiziell an.
Wir haben, wie Sie alle wissen, zwei Gesetzentwürfe, die zu dem Thema Fläche im
Umlauf sind: einmal einen Gesetzentwurf der Fraktion der GRÜNEN und zum anderen als Ergebnis der Kabinettssitzung bzw. der formalen Prozesse einen Gesetzentwurf der Staatsregierung. Beide Gesetzentwürfe sind momentan, so nenne ich
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es einmal, "on hold", weil im parlamentarischen Prozess, beantragt von der Fraktion der SPD und im Einverständnis mit den anderen Fraktionen, diese Anhörung
heute stattfindet, die natürlich für den weiteren Verlauf auch eine inhaltliche Bedeutung hat.
Wenn es um das Thema Flächen geht, muss ich aufpassen; ich will jetzt keine persönliche Note hineinbekommen. Es gibt ja einige, die von "Flächenfraß" oder von
"Betonflut" sprechen. Ich möchte versuchen, das auf einer neutralen Ebene zu halten. Vielleicht sollten wir in der heutigen Anhörung einfach über die Flächennutzung sprechen. Ich denke, damit werden wir dem Ganzen am besten gerecht.
Das Thema Flächennutzung beschäftigt viele, viele Akteure, Verbände – deswegen sind Sie ja heute in Vertretung der Verbände hier – und natürlich auch die Politik. Ich denke, ohne dass ich vorgreifen möchte, dass man ein gemeinsames Ziel
schon erkennen kann: Alle Akteure sind daran interessiert, dass Flächen sinnvoll
genutzt werden. Aber natürlich sind, wie so oft im Leben, die Vorstellungen vom
Weg und von der Umsetzung unterschiedlich.
Heute soll es nicht unsere Aufgabe sein, wie in einem Parlament die parlamentarische Auseinandersetzung zu suchen. Diese Anhörung dient in erster Linie dazu,
Informationen, Expertenmeinungen zu gewinnen und im Nachgang, nicht heute, im
politischen bzw. parlamentarischen Prozess die Rahmenbedingungen zu diesem
wichtigen Thema zu finden.
Zur Vorgehensweise: Wir haben es uns so vorgestellt, dass wir gleich mit kurzen
Eingangsstatements – so, wie es Ihnen von Frau Baumer über das Ausschussbüro
mitgeteilt worden ist – beginnen. In diesem Statement können Sie natürlich auch
etwas zu Ihrer Person und zu dem Verband, den Sie vertreten, sagen; aber es sollte im Wesentlichen ein Statement zu dem Thema der Anhörung sein. Das machen
wir einmal reihum.
Dann würden wir uns wieder am Fragenkatalog orientieren und gern blockweise
von Ihnen Informationen bekommen. Nach jedem Fragenblock werden wir auch
die Kolleginnen und Kollegen einbinden, sodass es die Möglichkeit gibt, nachzufragen, Dinge klarzustellen und vielleicht einen weiteren Impuls zu setzen.
Wenn es noch Fragen gibt, dann klären wir sie gleich; ansonsten würde ich auch
schon beginnen. – Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir.
Entsprechend der Reihenfolge –wir gehen reihum – bitte ich als ersten Experten
Herrn Kammerer, das Wort zu nehmen. Bitte, Herr Kammerer.
SV Peter Kammerer (Bayerischer Industrie- und Handelskammertag): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung! Ich spreche hier für die bayerischen Industrie- und Handelskammern.
Zunächst einmal ein klares Bekenntnis: Auch die bayerische Wirtschaft unterstützt
natürlich das Ziel eines effizienten Umgangs mit dem knappen Gut Fläche. Gleichzeitig haben wir in verschiedenen Anhörungen und Stellungnahmen immer wieder
betont, dass wir starre gesetzliche Grenzen für ungeeignet halten und deshalb ablehnen.
Zusammengefasst: Ein klares Nein zu Richtwerten und Obergrenzen! Ein klares
Nein zur Kontingentierung von Flächen herunter auf die Gemeinden oder einwohnerbezogen! Und: Ein klares Nein zur Bedarfsplanung! Wir halten in einer Marktwirtschaft eine Angebotsplanung für besser und angemessener.
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Seit Beginn der Diskussion über das Thema Flächennutzung haben sich aber unseres Erachtens die Rahmenbedingungen grundlegend geändert. Die jetzige
Situation führt dazu, dass wir dafür plädieren, die Arbeiten an dem Gesetzentwurf
und an dem Thema insgesamt – an der Auslegungshilfe, aber auch an dem Maßnahmenpakt – zu unterbrechen und vor dem Hintergrund dieser veränderten Rahmenbedingungen neu zu bewerten.
Momentan – das ist unsere Erfahrung – kann schlichtweg niemand verlässliche
Aussagen machen, wie sich die Anforderungen an die Flächennutzung in den
nächsten Jahren verändern werden. Was die Unternehmen und auch die Kommunen jetzt brauchen, ist zum einen Zeit, diese Rahmenbedingungen neu zu bewerten. Vor allen Dingen: Wir brauchen Flexibilität, nicht starre Vorgaben und Bürokratie.
Wir haben in der langen Debatte drei Themen immer noch nicht im Konsens gelöst, nämlich: Was messen wir – die Flächenstatistik –, und wie messen wir? Da
gibt es keinen Konsens. Wir haben keine Einigkeit, wie man Effizienz misst. Quantitativ oder qualitativ? Wir haben auch immer noch den Dissens, ob wir eine Bedarfs- oder eine Angebotsplanung betreiben sollten.
Deswegen schlagen wir vor, diese Gesetzesinitiative oder dieses Verfahren zu unterbrechen und an einem Runden Tisch die Rahmenbedingungen sich zu vergegenwärtigen, neu zu bewerten und möglichst auch neue, angemessene Verfahren
zu entwickeln.
Ich will hier nur kurz drei Argumente ansprechen.
Erstes Argument: Die aktuelle Situation führt dazu, dass wir eigentlich die gesellschaftlichen Ziele neu abwägen müssen. Auf mittlere Sicht müssen Ökonomie,
ökologische und soziale Ziele wieder abgewogen und in Einklang gebracht werden, weil insbesondere das Thema Gesundheitsschutz hier maßgeblichen Einfluss
hat. Für mehr Gesundheitsschutz brauchen wir Abstände in Büros. Produktionsanlagen müssen neu konzipiert werden. Schulen, Alten- und Pflegeeinrichtungen
haben höheren Flächenbedarf. Das müssen wir unseres Erachtens neu bewerten.
Mit einem Richtwert oder einer Obergrenze von 5 Hektar geben wir eigentlich der
Ökologie schon ein Präjudiz vor der Abwägung. Ich glaube, wir sind gut beraten, in
einer solchen Situation noch einmal auf die Pause-Taste zu drücken und diese
Situation zu bewerten.
Zweites Argument: Weder die Kommunen noch die Unternehmen können zurzeit
absehen, welche Flächenanforderungen auf sie zukommen. Eine Flächenbedarfsplanung, die ja Grundlage einer Bedarfsplanung ist, ist auf absehbare Zeit nicht
möglich. Ich möchte das an ein paar wenigen Fragen, die offen sind, verdeutlichen:
Werden Unternehmen wieder verstärkt im Inland produzieren, um ihre Produktionsabläufe zu stabilisieren? Erste Anzeichen haben wir.
Müssen Unternehmen ihre Raumkonzepte und Produktionsverfahren an die Abstandsregeln anpassen, die möglicherweise längere Zeit gelten?
Welche Flächenanforderungen hat der Einzelhandel? Wenn beispielsweise Abstandsregelungen dazu führen, dass die Kunden entzerrt werden, müssen die Regale ausgedehnt werden.
Braucht die Logistikbranche neue Flächen, weil der Online-Handel momentan sehr,
sehr stark zunimmt?
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Welche Auswirkungen hat Homeoffice auf die Wohnraumversorgung und auf die
Gewerbeflächen? Wenn viele Menschen im Homeoffice arbeiten, werden sie möglicherweise Bedarf an Arbeitszimmern haben.
Wie wird sich die Finanzsituation der Kommunen verändern? Heute Nachmittag
werden wir dazu erste Anhaltspunkte bekommen, was für die Kommunen natürlich
auch relevant ist hinsichtlich ihrer strategischen Ausrichtung.
Sind die Bevölkerungsberechnungen, die wir all diesen Prognosen zugrunde gelegt haben, überhaupt noch aktuell, und werden sie so eintreten?
Wie verändert sich die Mobilitätsnachfrage? Bleibt es nachhaltig, was momentan
passiert, in bestimmten Bevölkerungsgruppen sich vom ÖV wegzubewegen, oder
spielt sich das wieder ein?
Also: Fragen über Fragen. Deshalb sind wir der Auffassung, dass eine Bedarfsplanung momentan gar nicht möglich ist. Sie war vorher schon aufgrund fehlender
Prognosezahlen schwierig und fast nicht möglich; in der jetzigen Situation ist sie es
mit Sicherheit nicht.
Letztes Argument: Wir brauchen mehr Flexibilität und Freiräume, aber keine Bürokratie. Denn sowohl Bevölkerung als auch Unternehmen müssen sich in den
nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren sehr flexibel an diese Veränderungen auch
anpassen. Wir werden über längere Zeit auf Sicht fahren. Lieferketten müssen stabilisiert, Absatzwege überdacht werden, Hygienevorschriften – alles das wird den
Flächenbedarf verändern.
Die Auslegungshilfe, die uns vorliegt, ist unseres Erachtens nicht praktikabel; sie
ist unrealistisch. Wie so oft merken wir jetzt, in der Krise, dass viele Regulierungen
Schönwetterregulierungen sind, die uns in Krisenzeiten große Probleme machen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir das hier nochmals überdenken.
Unser Vorschlag lautet, auf die Pause-Taste zu drücken. Es wäre unseres Erachtens falsch und fahrlässig, einfach so weiterzumachen und nicht zu reflektieren,
was gerade passiert. Deshalb plädieren wir dafür, einen Runden Tisch einzusetzen
– federführend: die beiden zuständigen Ministerien –, um die Situation zu bewerten
sowie neue Verfahren und auch neue Maßnahmen zu erarbeiten, weil wir für die
Flächennutzung ganz andere Voraussetzungen und Anforderungen haben werden.
Zum Abschluss: Dieser Vorschlag und auch diese Bewertung sind mit unseren Kollegen in der Handwerkskammerorganisation abgestimmt. Ich spreche hier also
auch im Namen der Handwerker.
So viel zu meinem Einstieg. Danke.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Kammerer. – Es spricht
nun der Vorsitzende des Deutschen Verbands für Landschaftspflege e. V., Herr
Josef Göppel.
SV Josef Göppel (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.): Sehr geehrte
Abgeordnete! Im Gegensatz zu meinem Vorredner begrüße ich die Festlegung im
aktuellen Koalitionsvertrag auf die Halbierung der Neuüberbauung von Flächen.
Ich halte das für einen wichtigen Schritt.
Es wurde ja soeben besonders deutlich, welcher Anspruch dahintersteht: unser
Land quasi als eine zur Verfügung stehende Menge an Gestaltungsraum zu betrachten.
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Ich möchte auch erwähnen, dass in einer der heutigen Stellungnahmen steht, es
gebe keinen Landverbrauch, sondern es gehe darum, das Land nutzbar zu machen. Darin äußert sich das Verständnis, dass Land, das bisher nicht unmittelbar
bebaut oder für Menschen nutzbar gemacht worden ist, auch keinen Nutzen bringe. Aber der atmende, offene Boden, der von einem grüßen Pflanzenkleid bedeckt
ist, der Klimagase filtern und damit zur Reinigung der Atmosphäre beitragen kann,
erweist uns Menschen auch einen wichtigen Dienst.
Es geht letztlich darum, ob wir diese atmenden und lebendigen Böden als einen
wichtigen Wert ansehen. Die Landwirtschaft spürt das besonders deutlich. Die letzte Agrarstatistik für Bayern weist aus, dass sich seit dem Jahr 1980 die landwirtschaftliche Fläche um 12 % vermindert hat. Das heißt, dass in den letzten 40 Jahren, sehr geehrte Abgeordnete, in unserer aktiven Lebenszeit, der achte Teil des
landwirtschaftlichen Bodens überbaut worden ist. Das sind doch Dinge, die dazu
veranlassen müssen, die Fläche ebenso wie die Finanzen, die technischen Möglichkeiten, die Rohstoffe und die Energie als knappes Gut auch in der aktuellen Tagesarbeit zu betrachten. Das heißt, es muss auch ein Signal gegeben werden, was
diese 5 Hektar auf der Landesebene für die einzelnen Gemeinden bedeuten.
Es gab ja in allen Regierungsbezirken Veranstaltungen der Bezirksregierungen mit
den Bürgermeistern im Hinblick auf dieses 5-Hektar-Ziel. Dabei hat sich gezeigt:
Es ist große Unsicherheit vorhanden. Die Bürgermeister fragen sich: Wie machen
die denn das? Es ist doch jedem klar, dass ein solches Ziel irgendwie umgesetzt
werden muss.
Ich persönlich halte die Philosophie und das ganze Procedere einer Richtgröße für
richtig. Das heißt aber auch, dass jeder Gemeinderat wissen muss, was seine
Richtgröße ist.
Ich habe mir erlaubt, dazu einen Vorschlag zu machen, der an der Systematik des
kommunalen Finanzausgleichs ansetzt. Der Vorschlag geht eben davon aus – so,
wie es im kommunalen Finanzausgleich sozusagen eine landesweite Richtschnur
gibt; das ist die zur Verfügung stehende Finanzmasse –, dass es das landesweite
Ziel von 5 Hektar ist, woran man sich ausrichtet. Das wird dann aber in Verhandlungen mit den Beteiligten – in diesem Fall: den kommunalen Spitzenverbänden –
in regelmäßigen Abständen ausgehandelt. Ich denke, dass diese Systematik in der
Kommunalpolitik jedem vertraut ist und auch eine faire Vorgehensweise darstellt.
Ich würde in der weiteren Folge, Herr Vorsitzender, auf die Einzelheiten gerne eingehen.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Nur noch einmal, weil es
Verständnisfragen gegeben hat: Wir machen jetzt den Block mit Statements. Ein
Statement ist eine Meinung. Eine Meinung respektieren wir als Abgeordnete; wir
hinterfragen sie an dieser Stelle nicht.
Es wird so sein, dass wir nach dieser ersten Runde sofort mit dem Fragenkatalog
zu Block A – Rechtliche Vorgaben – beginnen werden. Jeder Experte wird seine
Antworten zu den Fragen dieses Blocks vortragen. Danach sind die Kolleginnen
und Kollegen aufgefordert, ihre Fragen zu stellen, also nicht nach den Statements
in dieser Runde, sondern erst nach den Antworten auf den ersten Fragenblock.
Sonst kommen wir nicht vorwärts.
Dann darf ich als nächsten Redner den Präsidenten des Bayerischen Gemeindetags, Herrn Dr. Brandl, bitten.
SV Dr. Uwe Brandl (Bayerischer Gemeindetag): Vielen Dank, Herr Vorsitzender!
Ich glaube, es ist immer wichtig, dass diejenigen, die zuhören, auch wissen, wie
derjenige, der spricht, sozialisiert ist. Erlauben Sie mir deshalb ein paar kurze Fest-
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stellungen zu meiner Person: Ich bin 60 Jahre alt, seit 1993 Bürgermeister einer
15.000-Einwohner-Kommune im Speckgürtel von Regensburg und seit 2002 Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, der von 2.051 kreisangehörigen Kommunen 2.029 vertritt, daneben alle Zweckverbände und alle kommunalen Gesellschaften. Seit 2017 habe ich das Vergnügen, den Deutschen Städte- und
Gemeindebund und damit über 12.000 Kommunen in Deutschland zu vertreten.
Von der Profession her bin ich Jurist. Ich war an der Universität Regensburg drei
Jahre lang Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Verwaltungsrecht und
Europarecht. Anschließend habe ich drei Jahre lang als Rechtsanwalt gearbeitet,
bevor ich Bürgermeister geworden bin.
Wir als kommunaler Spitzenverband stellen fest, dass wir – natürlich – besonders
gefordert sind, weil wir Planungsträger sind. Wir nehmen auch unseren Verfassungsauftrag, mit Naturgütern schonend umzugehen, der sich aus Artikel 141 der
Bayerischen Verfassung ergibt, sehr ernst. Aber wir nehmen auch andere Verfassungsaufträge ernst, unter anderem die Verpflichtung, dass die Kommunen für angemessenen und finanzierbaren Wohnraum zu sorgen haben, und die Sicherstellung von Arbeitsplätzen.
In dem Zusammenhang erlaube ich mir, kurz auf das zu rekurrieren, was Kollege
Kammerer vorhin gesagt hat. Ich glaube, wir müssen die Situation, wie wir sie aktuell erleben, diese Krise, auch als Chance verstehen. Ich habe in den letzten beiden
Wochen viele Gespräche mit mittelständischen Unternehmern in unserer Region
geführt, die von Lieferketten aus dem Ausland abhängig sind. Ich sehe eine deutliche Tendenz, dass man sich insgesamt wirtschaftlich intensiv überlegen wird, Produktionsketten wieder nach Europa, bestenfalls sogar nach Deutschland und Bayern, zu verlegen.
Jetzt erlauben Sie mir noch einen Seitenschlag, weil er mir sehr wichtig ist: Ich
habe gestern erfahren – aus dem Kanzleramt, weil heute Nachmittag eine Videokonferenz stattfinden wird –, dass das Finanzministerium des Bundes für Bund,
Länder und Kommunen in diesem Jahr, also noch 2020, mit Einnahmeausfällen in
der Größenordnung von 111 Milliarden Euro rechnet. Das ist eine Dimension, die
wir in der Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 nicht annähernd erreicht hatten. Und das
ist erst der Aufgalopp!
Ich kann Ihnen nach der gestrigen Rückkopplung mit meinem Kämmer sagen: Für
meine kleine Stadt, die nie auf Rosen gebettet war, wird das Jahr 2020 nach der
Prognose so ausfallen, dass die Gewerbesteuer 60 % des Ansatzes erreichen wird
und bei der Einkommensteuer mit einer Reduzierung der Zuweisungen von rund
30 % zu rechnen ist. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Aufgaben nicht wahrnehmen wollen oder nicht wahrnahmen können, sondern wir müssen das tun. Das
heißt für mich, vor dem schmerzhaften Prozess zu stehen, dass eine Kommune,
die sich seit neun Jahren konsolidiert und keine neuen Schulden gemacht hat,
wahrscheinlich wieder in die Verschuldung begeben muss.
Vor diesem Hintergrund muss man akzeptieren, dass wir mit dem Gut Fläche intelligent umgehen müssen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Wirtschaft stabilisieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir Wertschöpfungsketten, die nicht mehr
hier sind, weil man sie outgesourct hat, ins Land zurückholen können. Das geht,
mit Verlaub, nur mit Flächeninanspruchnahme. Ich benutze bewusst das Wort "Inanspruchnahme" und nicht das Wort "Verbrauch", weil Fläche faktisch nicht verbraucht werden kann; sie kann unterschiedlich genutzt werden.
Ich bitte um Verständnis, dass es unserem Verband in der bisherigen Diskussion
sehr sauer aufgestoßen ist, dass sich bisher niemand intensiv mit der Frage ausei-

Anhörung
25. WI, 14.05.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

nandergesetzt hat, wie man verbindliche Kriterien dafür schaffen kann, was Flächennutzung oder Flächeninanspruchnahme denn wirklich ist. Es gibt "bloß" hunderttausend Ausnahmen. Photovoltaik ist keine Flächeninanspruchnahme. Der
Folienanbau in der Landwirtschaft ist keine Flächeninanspruchnahme. Darüber
kann man aber trefflich diskutieren, weil Flächeninanspruchnahme neben dem
wertvollen Gut der Fläche natürlich auch ökologische, ökonomische und soziale
Auswirkungen hat. Diese müssen bilanziert werden; das ist zumindest unsere feste
Auffassung.
Unsere Bitte wäre erstens, die coronabedingten Auswirkungen, Folgewirkungen,
Spätwirkungen in die Überlegungen einzubeziehen, zweitens, bei dem Thema Flächennutzung eine verbindliche Definition anzustreben, was denn darunter zu subsumieren ist, und drittens, uns die Chance zu geben, die unterschiedlichen Verfassungsgüter, die wir alle treuhänderisch zu verwalten haben, angemessen und in
einem offenen Prozess auf der Grundlage einer respektierten Selbstverwaltung abzuwägen.
Daran sehen Sie: Unser Verband – da spreche ich auch für den Deutschen Städteund Gemeindebund – lehnt eine strikte und mathematisch berechnete Flächenkontingentierung ab. Das knebelt uns.
Ich nenne ein Beispiel, welche Folgen es hat, wenn Sie – nach den unterschiedlichen Rechenmodellen, die zur Verfügung stehen – einer Gemeinde mit 5.000 Einwohnern, das ist die Regelgemeinde in Bayern, eine Entwicklungsfläche von nur
unter 3.000 Quadratmetern pro Jahr zur Verfügung stellen. Davon sind übrigens
Verkehrswege und auch Planungen Dritter, die mit der Kommune nichts zu tun
haben, abzuziehen. Dann bleibt für eine Entwicklung faktisch keine Fläche übrig.
Dies gilt dann auch für einen Bereich, der unstrittig sein sollte: Wenn wir in der Kinderbetreuung weiter vorwärtskommen wollen, werden wir noch viele Einrichtungen
brauchen. Sie müssen dieser Gemeinde dann aber möglicherweise sagen: Den
dreigruppigen Kindergarten könnt ihr nicht bauen, weil ihr nicht ausreichend Fläche
habt.
Da habe ich noch nicht von der Versorgung mit Bauland gesprochen, auch nicht
davon, welche wirtschaftlichen Folgen die weitere Verknappung eines ohnehin
knappen Gutes nach sich zieht. In der Regel kommt es nämlich zu einer Verteuerung.
Noch einmal die Bitte, beim weiteren Vorgehen intensiv alle Auswirkungen und die
Krisensituation zu berücksichtigen und mit uns in einem offenen, hoffentlich zielführenden Prozess einen Dialog zu führen. Wir haben viele Vorschläge gemacht,
wie wir effektiv weniger Fläche als bisher in Anspruch nehmen können. Da könnten
wir, glaube ich, sehr gut zueinander finden. Aber das setzt voraus, dass die Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen, insbesondere der Bund, bereit sind, uns den
Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen. Dazu sind rechtliche Änderungen notwendig, zu denen ich gern weiter ausführen kann.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Dr. Brandl. – Als Nächsten hören wir den Ehrenpräsidenten der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum,
Prof. Magel.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Guten
Morgen, Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Ausschusses! Danke für die Einladung zur heutigen Anhörung zu einem wichtigen
Thema, das – wir bekommen es mit – in Zeiten der Corona-Krise für manche Zeitgenossen nur noch als völlig nachrangig oder gar unwichtig erscheinen mag.
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Soeben haben wir gehört, wir sollten den Reset-Knopf drücken. Dasselbe läuft
beim Thema Klimaschutz ab. Vorgestern habe ich zufällig im Radio Herrn Dr. Nüßlein, umweltpolitischer Sprecher der CSU im Deutschen Bundestag, gehört; Josef
Göppel kennt ihn. Dr. Nüßlein hat gesagt: Natürlich nicht! Es bleibt bei dem, was
wir uns vorgenommen haben. Die Klimaschutzziele gelten weiterhin. – So viel nur
dazu, dass manche diese Corona-Krise ausnutzen wollen, um das Ganze infrage
zu stellen.
Ich hoffe, dass die Mitglieder dieses Ausschusses auch noch so denken: dass das
Thema wichtig ist und dass es wert ist, darüber zu diskutieren. Uns ist es so viel
wert, dass wir umfängliche Fragen beantwortet haben.
Herr Kirchner, Sie haben gesagt, dass in den Fragekomplexen manche Brüche
waren. Man könnte ein Ratespiel machen, welche Frage von welcher Partei eingereicht worden ist; das lassen wir lieber. Wir haben alle Fragen ernst genommen
und viel Zeit und Mühe für die Beantwortung verwendet. Manche Fragen haben,
gelinde formuliert, schon eine gesunde Skepsis ausgedrückt. Aber darüber wird
noch zu diskutieren sein.
Zunächst hoffe ich, dass Sie alle die Stellungnahme aufmerksam gelesen haben,
die ich als Ehrenpräsident der Akademie zusammen mit meinem Nachfolger,
einem ausgewiesenen Raumplaner, Manfred Miosga, und einflussreichen ALR-Mitgliedern verfasst habe. Das sind allesamt, das möchte ich ausdrücklich betonen –
das erkennen Sie auch, wenn Sie die Namen lesen –, keine Revoluzzer, keine
Träumer, sondern mitten im kommunalen, verwaltungsmäßigen und täglichen
Leben stehende Verantwortungsträger sowie – das sage ich mit Blick auf meinen
Nachbarn zur Linken, den geschätzten Präsidenten – Partner und Freunde der
bayerischen Gemeinden. Wenn man heute nicht der Meinung des Gemeindetagspräsidenten ist, dann ist man nicht der Feind. Man hat nur eine andere Meinung
über das Erreichen eines gemeinsamen Ziels. Das muss uns einen; sonst hat es ja
keinen Sinn.
Ich möchte mich jetzt nicht vorstellen; denn ich nehme an – das soll nicht zu
selbstbewusst klingen –, Sie kennen mich. Ich bin – nachverfolgbar – ein Leben
lang mit Dorf-, Gemeinde-, Landschafts-, Landes- und Landentwicklung beschäftigt
und habe dasselbe Leben hindurch, das möchte ich schon betonen, immer für den
Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie gekämpft, auch gelitten, in einem
Landwirtschaftsministerium zu Zeiten, als die Ökologie noch nicht sehr stark gefragt war.
Ich habe auch manche Prügel vonseiten einseitig argumentierender berufsständischer Verbände oder Organisationen bezogen. Diese Verbände haben den Auftrag, einseitig zu argumentieren. Das ist ja das Besondere an solchen Verbänden.
Aber man muss immer wieder versuchen, trotzdem die Balance zu finden.
Ich habe auch immer wieder Unterstützung bekommen, unter anderem durch ein
Mitglied dieses Hohen Hauses, das im Vorjahr nochmals ganz groß auf der Bühne
stand: Alois Glück. Es mag absichtlich oder unabsichtlich gewesen sein, dass er
mir exakt gestern mehrere Artikel zusandte, weil man, so hat er es ausgedrückt, in
dieser Zeit viel nachdenken könne und müsse. Das haben wir gerade auch schon
gehört. Es ist ja sehr gut, dass wir fragen: Was bedeutet denn diese Zeit?
Manche sprechen es aus – viele denken es sich eher –: So kann es nicht mehr
weitergehen. Es muss manches anders werden.
Ich meine deshalb, wir sollten den heutigen Tag auch dazu nutzen, überwölbend
zu dem Fragenkatalog nachdenklich über die Entwicklung unserer Heimat, für die

Anhörung
25. WI, 14.05.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Sie ja zentral mit zuständig sind – das Heimatministerium ist Ihr Partner; es gibt
bisher keinen Heimatausschuss –, zu diskutieren, Fehlentwicklungen zu reflektieren und nicht nur mehrheitsmäßig Recht zu haben.
Immerhin – das gehört für mich zu den Highlights meiner Erfahrungen mit diesem
Hohen Haus; ich bin zum fünften Mal bei einer Anhörung dabei – haben wir das in
der Enquetekommission "Gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern" ganz
gut hingekriegt. Sie haben ja auch manchmal hereingeschnuppert, Herr Kirchner.
Warum also sollten wir nicht auch heute einen Brückenschlag schaffen und nicht
wenigstens einen, wie ich ihn bezeichne, selbstverpflichtenden Richtwert auf lokaler Ebene wagen?
Als Impulse und Taktgeber für den Geist unserer heutigen Anhörung zwei Zitate.
Das erste kommt tatsächlich aus der gestrigen Glück’schen Sammlung. Es ist aus
der Rede des vormaligen Bundespräsidenten Horst Köhler – er ist also noch
schwer aktiv – vom 19. November 2019 in Hamburg. Köhler versteht als ehemaliger Banker und IWF-Chef viel von Ökonomie und ist deshalb unverdächtig, ein
wirtschafts- und globalisierungsfremder Schwärmer und philosophierender Gutmensch zu sein; so kann man ja alle anderen abtun, die zurzeit in der "Zeit" und
anderswo ihre Meinungen kundtun. Er sagte: Wir müssen eine bessere Balance
zwischen Mensch und Natur finden und neu entdecken, was Wohlstand, was Lebensqualität wirklich ausmacht. – Köhler sprach sogar von "Sinnstiftung".
Darf man in einem Hohen Haus, in einem Landtag, von Sinnstiftung reden? Warum
nicht? Darum geht es doch. Wir können doch nicht einfach mechanistisch weitermachen und sagen: Jetzt drücken wir die Reset-Taste und es geht wieder los!
Natürlich muss es wieder losgehen. Jeder von uns braucht Arbeitsplätze. Jeder hat
gesehen, wie schlimm es zurzeit mit der Wirtschaft ist. Ich möchte zurzeit nicht Politiker sein. Gestern habe ich mir "Jetzt red i" angeschaut. Ich habe mir gedacht:
Der arme Herrmann! Er hat sich mit Mühe halten können. Er war so erschüttert, als
der Bachmair ihn so angegangen ist, dass man gefragt hat: Sage mal, war da
was? Haben wir nicht alle Angst gehabt, dass wir italienische, französische und
spanische Zustände kriegen? Jetzt fegt ihn der Bachmair an, dass alles ein
Schmarrn gewesen sei, was die Staatsregierung gemacht hat! Da habe ich mir gedacht: Sinnstiftung! Haben wir nichts gelernt?
Das sind Dinge, über die wir reden müssen. Der Geist muss eigentlich auch in diesem Hause sein. Es geht jetzt nicht um die 5 Hektar. Die haben übrigens nicht wir
festgelegt; das kommt doch alles von der Bundesrepublik, von der Bundesregierung. Es geht nicht um die 5 Hektar, sondern es geht höchstens darum, ob wir gesetzlich festgelegte Richtwerte brauchen oder ob man es unverbindlich machen
soll. Auch geht es darum, ob man es auf Landesebene belässt oder ob man es
konkret herunterrechnet. Über die 5 Hektar generell zu diskutieren – da wünsche
ich Ihnen viel Spaß. Wenn Sie das infrage stellen, dann, das garantiere ich Ihnen,
gibt es eine emotionale Wucht ähnlich wie beim Artenschutz. Dann werden Sie alle
wieder in einer Notsituation einen anderen Schalter drücken müssen.
Landschaftsverbrauch – ich sage jetzt "Landschaftsverbrauch" – oder Flächennutzung – das ist vollkommen egal; Veränderung der Landschaft – ist ein zutiefst
emotionales Thema. Das weiß ich, seit ich in diesem Bereich arbeite, seit 50 Jahren. Da kommen Sie nicht weg. Wir müssen schauen, dass wir Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig Landschaften erhalten.
Noch ein Zitat: Jacques Herzog, der sich in der Paketposthalle in München verewigen will – Sie wissen es –, hat im "Handelsblatt" Folgendes gesagt:
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Wir müssen die Stadt
– er erwähnt es nicht, aber ich ergänze es: auch die Dörfer; jetzt bin ich beim ländlichen Raum –
neu denken.
An anderer Stelle in dem Interview sagt er:
Wir werden Städte
– und Dörfer –
weiter verdichten – aber ebenso zwingend ist deren intensivere Begrünung.
Denn:
… es wäre dramatisch, die Ressource Landschaft und Natur durch die Ausdehnung der Siedlung weiter zu zerstören.
Jacques Herzog, der auch die Elbphilharmonie gebaut hat.
Wahrscheinlich wäre es Jacques Herzog zu banal, wäre er heute hier, mit uns über
die 5-Hektar-Grenze zu diskutieren; er ist zu groß dafür. Wir müssen es heute dennoch tun, weil wir eben nicht überall im Lande solche Genies wie ihn und einige
wenige andere haben, die von sich aus das Bewusstsein von der notwendigen Balance in sich tragen. Für alle anderen, für die Normalen, braucht es deshalb Leitplanken und gewisse Führungshilfen. Das ist das, worüber wir dann noch zu diskutieren haben. – Danke schön.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Wir haben ganz bewusst Sie
als Experten ausgewählt – nicht, weil der Raum zu klein oder zu groß ist, sondern
weil wir Sie alle wollten.
Herr Dr. Rüchardt von der VBW, bitte.
SV Dr. Benedikt Rüchardt (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und Mitglieder des Ausschusses, für die Einladung
und damit die Möglichkeit, hier vorzutragen. Ich habe gerade gelernt, dass wir
auch einen Experten für politische Gestaltung unter uns haben. Das ist natürlich
eine Erweiterung des Spektrums gegenüber dem Fragenkatalog, den Sie uns gegeben haben. Alles hoch interessant!
Ich möchte zum Ersten darum bitten, dass wir uns nicht dagegen wehren, aus der
Krise, die wir jetzt haben, zu lernen und neue Fragen zu stellen. Ich hatte das gerade leider als Aufforderung verstanden, nicht zu lernen.
Ich möchte zum Zweiten versuchen, in einem wesentlichen Auszug knapp vorzutragen – als Konvolut –, was wir insgesamt auf die Fragen antworten. Ich möchte
nicht ein allgemeines politisches Statement abgeben.
Grundsätzlich: Ja, es geht uns selbstverständlich genauso wie den Kammern. Die
bayerische Wirtschaft steht zu einem sorgfältigen Umgang nicht nur mit den Flächen, sondern auch mit den natürlichen Ressourcen insgesamt. Was machen wir
denn, wenn wir das nicht tun? Die Fläche gehört selbstverständlich dazu.
Der richtige Umgang setzt aussagekräftige Fakten, auf die wir unsere Politik stützen, voraus. Heute arbeiten wir in der Flächenpolitik leider allzu oft mit irreführen-
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den Zahlen. Das funktioniert nicht. Das wird nicht aufgehen. Das kann nur zu ökonomisch, ökologisch und sozial schädlichen Entscheidungen führen. Wir werden
also diese Grundlage an Zahlen, zu denen auch die Art und Weise, wie die 5 Hektar ausgefüllt sind, gehört, deutlich weiterentwickeln müssen.
Wenn man aber auf diese Zahlen schaut, erkennt man: Bayern hat im Ländervergleich relativ wenig Siedlungs- und Verkehrsfläche; es sind ungefähr 12 % des
Landes. Nur vier Länder, alle im Osten, haben weniger. Wir sind also durchaus ein
sehr, sehr grünes Land im Vergleich aller Länder. Das ist erst einmal ein Wert an
sich.
Diese Flächen sind zur Hälfte nicht versiegelt. Vieles von dem Grün, auf das Herr
Göppel sehr viel Wert legt, ist in diesen Siedlungs- und Verkehrsflächen enthalten.
So wollen wir es auch gerne behalten.
Daten zu Flächenqualitäten, die über bestimmte, typisierte Flächenverwendungen
hinausgehen – natürlich ein Stück weit tiefer als nur Siedlung und Verkehr –, zu
Qualitäten, die im Einzelnen damit verbunden sind, sind ziemlich mager. Das ist
natürlich schwierig für die aktuelle Diskussion.
Das 30-Hektar-Ziel für Deutschland und das 5-Hektar-Ziel für Bayern sind alte, gegriffene, nie an Entwicklungen angepasste Werte. In Relation zur Bevölkerungsentwicklung, zur Entwicklung des Arbeitsmarktes, zur Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und zum Wirtschaftswachstum zeigen die bayerischen
Zahlen gerade in den letzten Jahren – man hat ja auch flächenpolitisch eine intensive Entwicklung hinter sich –, dass Bayern im Ländervergleich wirklich effizient mit
seinen Flächen umgeht. Es passiert bei uns viel; aber der Flächenverbrauch – ich
nehme diesen Begriff, weil es der statistische Begriff ist – entwickelt sich im Vergleich dazu relativ bescheiden. Speziell die wirtschaftliche Entwicklung ist ziemlich
gut von dieser zusätzlichen Flächenverwendung für Siedlung und Verkehr abgekoppelt. Wir sehen die bayerische Wirtschaft als flächeneffizient an.
Wir hatten hohe Steigerungsraten im Einzelhandelsbereich. Dem wird ja – Gott sei
Dank! – durch die Konzentration auf die innerörtliche Entwicklung, über die schon
entschieden ist, ein gutes Stück entgegengewirkt.
Ganz bestimmt ist mehr herauszuholen. Aber manche Hindernisse, zum Beispiel
der Immissionsschutz oder Bürgerwünsche, die natürlich in dem Zusammenhang
auch diskutiert werden, sind im wirklichen Leben sehr, sehr viel härter, als wir es in
der abstrakten Diskussion, was man nicht alles tun könnte, gern wahrhaben wollen. Ich denke, dass gerade die Damen und Herren Abgeordneten, die ja in der
Regel auch kommunal sehr tief verankert sind, davon ein Liedchen zu singen wissen. Es ist nicht so einfach, auch wenn rechtliche Spielräume da sind, die Verdichtung lokal, bei konkreten Vorhaben, durchzusetzen.
Zudem darf bei allem Effizienzgewinn die Flexibilität, die wir brauchen – ich glaube,
da muss ich dem, was Herr Kammerer gesagt hat, überhaupt nichts hinzufügen;
ich möchte auch nichts wiederholen –, nicht verloren gehen. Unsere Spielräume
zur Reaktion auf wirtschaftliche Veränderungen bzw. Herausforderungen müssen
erhalten bleiben.
Neben wirtschaftlichen Anforderungen stehen ökologische, demografische und solche der Mobilitätspolitik. Diese ganze Verkehrswende, die wir haben, ist ohne neue
Flächenverwendungen überhaupt nicht darstellbar. Wir haben keinen Überblick
darüber, was es nach sich zieht. Es wird viel über Radwege diskutiert – wichtig und
richtig. Die Brenner Basiszufahrt ist nicht ohne Fläche zu verwirklichen. Es gibt
ländliche Straßen, über die heute kein Bus fahren kann. Wenn der Bus als ÖPNV
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fahren soll, müssen sie breiter werden etc. pp. Wir haben dieses Thema nicht aufgearbeitet. Es wird uns weiter einholen.
Auch der Klimawandel erzwingt einen ganz anderen Blick speziell auf Verdichtungsfragen, als ihn die aktuelle flächenpolitische Diskussion hat. Ein versiegelter
Quadratmeter innerorts ist klimapolitisch möglicherweise ein sehr, sehr viel größeres Problem als ein versiegelter Quadratmeter außerorts. Das ist überhaupt keine
Frage. Wenn wir das nicht zu differenzieren lernen: Wo kommen wir dann in der
Abwägung von Belangen hin?
Wir brauchen also nicht simple Quadratmeterwerte für Siedlung und Verkehr als
Maßstab. Wir brauchen Flächenqualitäten und Versiegelungsgrad als Parameter,
an denen wir eine zukunftsweisende Flächenpolitik festmachen. Das heißt nicht,
dass wir das Ziel, sparsam mit Ressourcen umzugehen, aufgeben, sondern, dass
wir dieses Ziel sehr viel intelligenter auszufüllen bitten.
Es ist ein Haufen an Instrumenten in der Diskussion in dem Zusammenhang. Ich
werde jetzt und auch später nicht im Einzelnen darauf eingehen. Wir sehen Etliches davon durchaus als zielführend an. Es geht mehr darum, jetzt zu fragen: Was
ist wirklich besonders effizient und was wird einfach auch zu viel? Ich stelle mir die
Bürgermeister vor, die das ganze Instrumentarium in der Praxis handhaben sollen,
und die Flächenbewerber, die dann damit umgehen und die Kosten tragen sollen.
Es muss einfach auch hier beherrschbar bleiben.
Ich habe als einen Vorschlag gelesen, es solle härtere Lärmschutzauflagen für das
Gewerbe geben, damit die Wohnungen näher heranrücken könnten. Das ist ganz
nett. Dann muss das Gewerbe sich einen neuen Standort suchen, weil es anders
nicht geht. Da geht es konkret um Flächenbedarf, in der Regel außerorts. Man
muss also schon überlegen, was man tut.
Wir sind mit dem Gemeindetag, lieber Herr Brandl, in einem Dissens in der Frage,
wie viele zusätzliche Druckmittel – Kostenbelastungen – hier eingeführt werden
sollten. Wir halten das für den falschen Weg. Wir glauben, dass dann die Eingriffe
in Eigentümerrechte allzu schwierig wären. Darüber können wir aber später gern
sprechen.
Ein ganz schwieriges Problem sind die Flächenkonkurrenzen, die entstehen, wenn
wir die Flächenverwendung limitieren. Ich sage ganz pauschal – das ist durchaus
eine politische Wertung –: Die Verlierer von solchen Flächenkonkurrenzen werden
in der Praxis die ländlichen Räume, in denen Wirtschaft, gerade gewerbliche Wirtschaft, sehr, sehr stark stattfindet, und die Wirtschaft selber sein, weil sich in politischen Auseinandersetzungen andere Interessen leichter durchsetzen lassen. Das
ist, da kommen wir auf die kommunalpolitische Ebene, verflixt schwer zu managen.
Ich bewundere jeden Bürgermeister, der da immer wieder wichtige Entscheidungen
unter schwierigen Verhältnissen durchzieht.
Ein pauschales 5-Hektar-Ziel wäre sicherlich ein Hemmschuh für eine erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung. Das gilt umso mehr, je restriktiver das Ziel und die
damit verbundenen Instrumente ausgerichtet sind.
Wir brauchen weiter einen zielgerichteten, ausreichend flexiblen Ordnungsrahmen.
Wir brauchen wirksame Anreize. Wir brauchen eine kompetente Verwaltung. Wir
haben das in sehr hohem Maß; wir werden das stärken müssen. Das ist es wirklich
wert.
Herr Kammerer, ich schließe mich Ihnen da völlig an: Es gilt, die vorliegenden Vorschläge noch einmal gründlich abzuwägen und zu einer zukunftsweisenden Flä-
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cheneffizienzpolitik weiterzuentwickeln. Das braucht natürlich auch seine Zeit. –
Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Dr. Rüchardt. – Dann
machen wir so in der Runde weiter, würde ich vorschlagen. Als Nächster erhält
Herr Maier das Wort. Er ist Verbandsdirektor und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des VdW Bayern. Herr Maier, bitte.
SV Hans Maier (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses! Auch von
meiner Seite zunächst einmal danke für die Einladung zu dieser Anhörung. Zum
Verband bayerischer Wohnungsunternehmen: Darin sind die Wohnungsunternehmen in Bayern zusammengeschlossen, die für preisgünstigen Wohnraum stehen.
Das sind die Genossenschaften, die kommunalen und die kirchlichen Wohnungsunternehmen. Ich werde immer wieder gefragt, was sie eine oder was sie zum Beispiel von privaten Bauträgern unterscheide. Meine Aussage ist dann immer: Unsere Unternehmen nehmen die Miete, die sie für eine nachhaltige Bewirtschaftung
brauchen, nicht die Miete, die sie bekommen könnten.
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Die Durchschnittsmiete in München von allen
Wohnungen – 138.500 –, die im Besitz unserer Mitgliedsunternehmen sind, ist
7,18 Euro. Das brauchen Sie. Natürlich abgestuft nach Altersgruppen; aber das ist
der Durchschnitt. Wenn unsere Unternehmen das, was sie bekommen könnten,
verlangen würden, bekämen sie in München locker das Doppelte. Aber sie brauchen es nicht. Das unterscheidet sie. Das wollte ich noch einmal herausstellen.
Ich habe extra Herrn Zingler von der Bamberger Joseph-Stiftung, einem kirchlichen
Wohnungsunternehmen, mitgebracht. Die Joseph-Stiftung ist im Bereich der Wohnungsversorgung insbesondere in der Erzdiözese Bamberg in der Fläche tätig. In
den Bereichen Wohnen und Bauen konzentriert sie sich auf die Metropolregion
Nürnberg. Sie ist beispielsweise auch in Ansbach und in Forchheim tätig. Herr
Zingler ergänzt nachher meine Ausführungen.
Den Flächenverbrauch möglichst gering halten wollen wir alle. Wenn wir das mit
unseren Mitgliedsunternehmen diskutieren, dann sind sie alle dafür, dass wir mit
dieser Ressource sorgsam umgehen. Wenn Sie mich als Privatperson fragten,
dann würde ich das sofort eins zu eins unterschreiben. Ich habe es vorhin schon
gesagt; Herr Göppel: Ich komme vom flachen Land. Dort, im Landkreis Landshut,
bin ich aufgewachsen. Ich habe in Regensburg studiert und bin seit 31 Jahren
beim Verband bayerischer Wohnungsunternehmen tätig. Ich bin natürlich mit dieser Organisation verwachsen.
Wenn wir uns die Auswirkungen auf den preisgünstigen Wohnungsbau anschauen
wollen, dann brauchen wir nur auf die letzten zehn Jahre zurückblicken. Da die Bevölkerung Bayerns gewachsen ist, haben wir mehr – auch preisgünstige – Wohnungen gebraucht. Sie alle kennen das Thema Wohnungsmangel.
Für unsere Unternehmen ist die Fläche knapp geworden. Wenn viel Wohnraum gebaut werden soll, dann stehen wir im Wettbewerb mit den privaten Bauträgern.
Wenn es keine Regeln gibt – wie in München, Nürnberg, Lindau oder Würzburg die
Regeln zur sozialen Bodennutzung –, dann bauen unsere Unternehmen nicht, weil
sie an die Flächen nicht herankommen. Wenn wir 500 Euro pro Quadratmeter bieten, dann kommt der private Bauträger und sagt: Da lege ich gleich noch einen
Hunderter drauf! – Dann scheiden wir irgendwann aus.
Der Bodenpreis bestimmt die Mietpreise mit; das ist auch klar. Wenn wir teuer einkaufen, dann müssen wir mehr Miete verlangen. Das ist eine ganz klare Aussage.
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Vielleicht noch eine Aussage: Wann werden unsere Unternehmen besonders wichtig? Wir können das ganz gut beobachten. Unsere Unternehmen sind immer in Zeiten von Wohnungsmangel oder Wohnungsnot gegründet worden. Die Gründungsepochen unserer Wohnungsunternehmen lagen im Zeitalter der Industrialisierung,
nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, also in den 1990er Jahren, und jetzt wieder. Weil wir Wohnungsmangel haben! Das dürfen wir bitte nie vergessen.
Wir in Bayern haben aber auch immer – Gott sei Dank; das ist eine Ursache unseres Wohlstands – die Probleme eines Zuwanderungslandes. Sie alle kennen die
Zahlen: Von 2012 bis 2017 ist Bayern um 500.000 Menschen gewachsen. Für sie
brauchen wir Wohnungen. Wenn wir wollen, dass Menschen zuwandern, dann
müssen wir ihnen auch ein Zuhause geben können. Das benötigt Flächen.
Wir müssen deshalb – das ist unsere Position – den Flächenverbrauch am Bedarf
orientieren, auch für den Wohnungsbau. Ich habe alle Stellungnahmen mit sehr
viel Interesse gelesen. Herr Göppel, ich bin Ihnen sehr dankbar für den Vorschlag,
über verschiedene Themen noch einmal zu diskutieren, um zu klären, wie wir sie
regeln können. Wenn wir keine Regeln für die Fläche, für den preisgünstigen Wohnungsbau bekommen, dann wird es ihn nicht mehr geben.
Wenn Sie sich zum Beispiel die Regeln für die soziale Bodennutzung in München
anschauen, dann erkennen Sie: Diese Regeln führen dazu, dass es preisgünstige
Wohnungen gibt. Dort, wo es solche Regelungen nicht gibt, zum Beispiel im Umland von München und im Umland von Nürnberg, gibt es auch keinen preisgünstigen Wohnungsbau. Sie wissen auch, welche Verschiebungen zwischen der Stadt
und dem Umland damit erfolgen. Wir brauchen Regeln, damit ausreichend preisgünstiger Wohnraum entsteht für die Menschen, die zu uns kommen und die im
Regelfall keine hohen Einkommen haben. Die müssen wir ja auch versorgen –
wenn wir den Wohlstand weiter pflegen wollen.
Jetzt würde ich darum bitten, Herr Zingler, dass Sie meine Ausführungen ergänzen
um die Sichtweise eines Wohnungsunternehmens, das in Ballungsräumen und auf
dem Land tätig ist. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender?
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Bitte.
SV Reinhard Zingler (Vorstand Joseph-Stiftung Bamberg): Herr Maier, vielen
Dank! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche an dieser Stelle nicht allein als Vorstand eines Wohnungsunternehmens, sondern auch als aktives Mitglied im VdW Bayern. Deshalb bitte ich um Verständnis,
dass ich auch ein paar Worte dazu sagen möchte.
Wir stehen als Wohnungsunternehmen nicht für die extensiven Siedlungen an den
Dorfrändern; das muss ich ganz deutlich sagen. Ich glaube auch, dass § 13 b
BauGB da nicht so viel Gutes bewirkt hat. – Das vorneweg.
Wir stehen für kompakten und bezahlbaren Wohnungsbau, der intelligent gemacht
wird und Flächen in den Städten, in den Orten nutzt. Aber wir haben ein Problem –
Herr Maier hat es sehr deutlich gesagt –: Das allein reicht nicht aus, um den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen zu decken.
Wenn Sie sich erinnern – hier ist schon der Zeitraum der vergangenen 40 Jahre
genannt worden –, dann wissen Sie: Bezahlbaren Wohnraum hat es immer dann
gegeben, wenn man auch wirtschaftlich und in ausreichendem Umfang neu bauen
konnte. Das ist ein Thema, das uns heute wieder angeht.
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Unser Unternehmen hat in Innenstadtlagen mehrere Projekte in der Entwicklung.
Wir revitalisieren Industriebrachen und bauen dort Wohnungen.
Wir haben ein großes Problem – das möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich
sagen –: Wir haben das urbane Gebiet; diese Entwicklung ist erfreulich. Aber wir
haben ein Riesenproblem, im urbanen Gebiet Wohnen und Gewerbe miteinander,
ich sage einmal, zu versöhnen – oder: nebeneinander zu bauen –, weil wir diese
unselige unterschiedliche Bewertung des Lärms haben, die das unmöglich macht.
Verkehrslärm wird hinter der Fassade gemessen, Gewerbelärm vor der Fassade.
Das macht Wohnungsbau in solchen Gebieten nahezu unmöglich.
Ich spreche von einem Projekt, bei dem wir seit mehr als drei Jahren versuchen, in
umfangreicher Weise geförderten Wohnungsbau zu realisieren, der von der einen
Seite von Verkehrs- und Bahnlärm und von der anderen Seite von Gewerbelärm
bedrängt wird. Da müssen wir heran! Sonst ist das Bauen in schwierigen innerstädtischen Lagen nahezu nicht mehr möglich.
Wir möchten aber auch eine Lanze dafür brechen, dass intelligent vorgegangen
wird, wenn es nötig ist, dass eine Gemeinde ein neues Wohngebiet schafft, um
den Zuzug zu bewältigen. Ich sage es noch einmal: Wir stehen nicht für extensive
Einfamilienhaus-Siedlungen, sondern für intelligenten Wohnungsbau mit kompakten Wohnungen.
Wir stehen auch für eine Flächenreduzierung bei den Wohnungen. Suffizienz ist da
durchaus ein Stichwort, das angebracht ist. Wir haben uns daran gewöhnt, die
Grundrisse immer größer zu machen, auch im geförderten Wohnungsbau. Da müssen wir wieder zurück!
Wir haben aber auch Bürgermeister, die von "Hasenställen" sprechen, wenn wir
von Wohnungsbau reden, weil dort einfach die Einfamilienhäuser auf 1.200 Quadratmeter großen Grundstücken mit 150 Quadratmetern Wohnfläche in der Ebene
im Kopf sind. Das muss aufhören, meine Damen und Herren! Das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen.
Man muss ein weiteres Thema ansprechen. Ich kann mich erinnern – ich bin mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig, als Architekt und
Stadtplaner –: Es gab eine sehr gute Arbeit von Ortsplanungsstellen. Es gab viel
Kompetenz und Intelligenz an den Stellen, wo es um Entscheidungen für Kommunen ging. Das ist weg; diese Kompetenzen sind nicht mehr da.
Ich sage es noch einmal: In dem Zusammenhang ist ein § 13 b nicht so glücklich.
Wir finden, dass die Auswirkungen nicht unbedingt positiv sind.
An dieser Stelle höre ich einfach mal auf. Vielleicht können wir dann noch mit den
Details weitermachen.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank! – Dann haben wir als Nächstes auf der Rednerliste Frau Andrea Gebhard von "Wege zu einem besseren LEP".
Das fordert ja schon heraus.
SVe Andrea Gebhard (Initiative "Wege zu einem besseren LEP"): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Liebe
andere Experten! Liebe Gäste! Es freut mich sehr, heute hier eingeladen zu sein,
um mit Ihnen darüber zu diskutieren: Wie schaut die Zukunft von Bayern aus?
Ich bin als Sprecherin der Initiative "Wege zu einem besseren LEP" hier. Wir haben
uns nach der letzten Anhörung gegründet. Es waren die Bayerische Akademie
Ländlicher Raum, die Akademie für Raumentwicklung, der Bayerische Landesver-
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ein für Heimatpflege, die Bayerische Ingenieurekammer-Bau, der Bund Deutscher
Architekten, der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, der Bund Naturschutz in
Bayern, die Bayerische Architektenkammer, die CIPRA, die Deutsche Akademie
für Städtebau und Landesplanung, die Katholische Landjugendbewegung Bayern,
die Katholische Landvolkbewegung Bayern, die Vereinigung für Stadt-, Regionalund Landesplanung, der Verband Beratender Ingenieure, mitwirkende Professorinnen und Professoren der TU München sowie die Bundesstiftung Baukultur, die gesagt haben: Wir setzen uns zusammen und überlegen, wie wir gemeinsam hier
einen neuen Weg finden können.
Dieser neue Weg heißt deshalb "Das bessere Landesentwicklungsprogramm", weil
wir überzeugt sind, dass wir alle zusammen uns notwendigerweise mit der Landesentwicklung intensiv auseinandersetzen müssen – gerade jetzt.
Mit einem um sich greifenden Schock haben wir in den letzten Wochen und Monaten erkannt, dass wir als Menschen essenziell auf die Natur angewiesen sind, dass
die Natur unsere Kultur aufnehmen musss und dass wir hier zu einem Ausgleich
kommen müssen. Die Bundeskanzlerin sagt: Die Gesundheit der Menschen, sowohl psychisch als auch physisch, ist unser oberstes Gebot.
Das heißt natürlich, dass auch in der neuen Landesplanung diese Fragen überfällig sind.
Wir wissen: Unsere Böden sind geschädigt.
Wir wissen: Das Grundwasser, insbesondere hier in Bayern, hat nicht die notwendige Reinheit, die wir brauchen, um langfristig gesund zu bleiben.
Wir wissen, dass mit der Massentierhaltung und dem falschen Antibiotika-Einsatz
resiliente Keime entstehen, die die Menschen dann brauchen, wenn sie schwer erkrankt sind.
Wir wissen, dass jeden Tag 150 Arten unwiederbringlich verlorengehen.
Wir wissen, dass in Regionen mit dauerhaft hoher Schadstoffbelastung deutlich
mehr Menschen an Covid 19 starben als in anderen Regionen.
Wir wissen, dass die Arktis brennt, dass die Polklappen deutlich schneller schmelzen als noch vor Jahren und dass der Klimawandel Realität ist.
Wenn wir das alles wissen, dann müssen wir wirklich gemeinsam darüber nachdenken: Wie können wir mit unseren Flächen umgehen? Wie schaut diese neue
Landesplanung aus? Wie wichtig ist es, dieses Anbindegebot noch einmal zu stärken? Wie wichtig ist es, diese Vorreiterrolle, die wir in Bayern hatten, wieder zu erlangen? Wir waren die Ersten, die sich mit Umweltschutz überhaupt auseinandergesetzt haben.
Wenn wir das alles wissen und das miteinander hier diskutieren, dann ist es unbedingt notwendig, sich mit der Fläche auseinanderzusetzen, zu fragen: Wie viel Fläche wollen wir denn in Zukunft verbrauchen?
Der Boden ist ein endliches Gut. Der Boden ist auch das Medium, das am langsamsten ist. Luft können Sie von Verschmutzung relativ schnell reinigen. Wasser
können Sie auch von Verschmutzung reinigen. Der Boden ist unwiederbringlich.
Deshalb sind wir der Meinung, dass wir wirklich intensiv diskutieren müssen: Wie
können wir dieses Flächensparen wirklich umsetzen?
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Meine beiden Vorredner haben mir aus der Seele gesprochen. Genau darum geht
es: diesen kompakten Wohnungsbau zu bekommen, nicht die Fläche zu zersiedeln, sondern wirklich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Menschen im
Land davon zu überzeugen, dass es gut sein kann, relativ enger zu wohnen, nicht
eng, aber relativ gemeinsam zu wohnen.
Wenn wir uns anschauen, was die erstmalige Erschließung mit Straße und Kanal
von Einfamilienhäusern kostet, dann kommen wir auf die Summe von 29.000 Euro
pro Wohneinheit. Wenn wir so bauen, wie die beiden Kollegen es gezeigt haben,
kostet es 3.600 Euro. Es sind also riesige Unterschiede, von denen wir sprechen.
Einfach: Wie gehen wir mit der Zersiedlung um?
Wie schaut es denn mit der Straße aus? Wie viel Fläche verbrauchen wir? Wie
können wir es schaffen, den Öffentlichen Personennahverkehr wirklich voranzubringen? Sie haben es vorhin gesagt: Der Bus muss fahren können. Der Bus kann
aber nur fahren, wenn mehrere Menschen daran partizipieren.
Heute geht es mir wirklich nicht darum zu sagen: Es muss alles anders werden. –
Aber vieles muss sich verändern, und zwar hin zum Besseren.
Herr Magel hat von sehr großen Vorrednern gesprochen. Mir fällt da immer Herr
Schumacher ein, der in Hamburg ganz viel gemacht und gebaut hat. Er war wirklich ein großartiger Architekt und hat immer gesagt: Um Bauflächen müssen wir
uns nicht kümmern, wohl aber um die Freiflächen. – Das sind die, die wir als Gesellschaft schützen müssen. Hier müssen wir etwas weiterentwickeln.
Unserer Initiative geht es nicht darum, die Leute zu bevormunden oder unangenehm mit den Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen umzugehen. Es geht
darum, miteinander diese Ziele zu entwickeln, festzuschreiben und herunterzubrechen, sodass wirklich jede Gemeinde weiß, wovon sie spricht. Es ist notwendig,
dass wir in den Planungsregionen neue Landschaftsentwicklungspläne machen, in
denen wir zeigen: Wo kann man was entwickeln? Wo kann man etwas anders entwickeln?
Natürlich müssen wir dann auch darüber sprechen, wie Ausgleiche zwischen den
Kommunen geschaffen werden können, wenn die eine Kommune mehr Spielraum
hat als die andere. Deshalb ist natürlich diese Fragestellung, dass man sagt, es ist
ähnlich angemessen, wie wir es bei den steuerlichen Fragen machen – – auch bei
den Flächenfragen sich dies genau zu überlegen.
Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, sofort mit Planspielen zu beginnen und
zu prüfen: Wie schaut es denn für die einzelnen Gemeinden aus? Was kann dabei
herauskommen? Einerseits sollen genau diese Möglichkeiten eines atmenden Systems, wie Herr Brandl es gefordert hat, entstehen, das heißt, dass immer wieder
Ansiedlungen erfolgen können. Aber genauso sollten wir uns darauf einigen, ein
festes Ziel vor Augen zu haben. Und nicht nur als Idee!
Wir alle fahren Auto, denke ich. Man kann sich dabei auch selbst ganz gut beobachten: Wenn es eine Richtgeschwindigkeit gibt, fährt man meistens ein bisschen schneller, als wenn die Geschwindigkeit festgesetzt ist.
Wir haben alle sehr stark gelebt mit der Forderung, dass wir uns als Gesellschaft
zu etwas committen, was unbedingt notwendig ist. Es war ein wahnsinnig schmerzlicher Prozess, der gelaufen ist. Es ist ein schmerzlicher Prozess, das wieder zu
verändern. Es wird Menschen geben, die daraufhin wirklich nach vielen Jahren Arbeit ihr Gut verlieren. Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir wirklich viel nachdenken müssen.
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Wenn wir das alles wissen, wenn diese ökologischen Fragen uns so bedrängen,
dass wir gesundheitliche Veränderungen spüren, dann ist es unbedingt notwendig
zu sagen: Auch hier müssen wir uns als Gesellschaft einigen, ob es 5 oder
5,5 Hektar sind. Die 5 Hektar haben wir ausgehandelt mit der Bundesregierung,
von dem 30-Hektar-Ziel her, sodass ich denke: Es ist eine gute Richtgröße.
Deshalb möchte ich Sie im Namen unserer Initiative bitten, sich wirklich ernsthaft
damit auseinanderzusetzen. Auch Sie sollten sagen: Lasst uns versuchen, es
durchzusetzen. Lasst uns versuchen, es auszuprobieren und herunterzubrechen.
Das, was Bayern großgemacht hat, waren einfach auch die Landesplanung und
der Umweltschutz.
Ich bin aus Bayern, aus München. Die Familie kommt aus Franken. Das schönste
Bundesland, dass man sich überhaupt vorstellen kann! Es ist eine der schönsten
Gegenden auf der Welt, auch deshalb, weil sie nicht zersiedelt ist, auch deshalb,
weil es nicht kaputtgemacht worden ist, auch deshalb, weil wir mit Ihnen als Politikerinnen und Politiker ernsthafte Menschen haben, die miteinander versuchen, die
Überschrift "Bayerns Landschaft erhalten, nachhaltige Entwicklung aller Landesteile garantieren" wirklich ernst zu nehmen. – Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Frau Gebhard. – Dann haben
wir auf der Rednerliste als Nächstes Herrn Gleich vom Bayerischen Städtetag.
SV Florian Gleich (Bayerischer Städtetag): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr
geehrte Damen und Herren! Ich darf heute für den Bayerischen Städtetag vortragen. Unser Verband vertritt knapp 300 Städte und Gemeinden, angefangen bei der
Landeshauptstadt München bis zur Stadt Wiesau mit wenigen Tausend Einwohnern. Ja, es gibt auch Städte im ländlichen Raum. Damit wollte ich klargestellt
haben: Wir sind kein Großstadtverband.
Der Bayerische Städtetag empfiehlt seit Langem den konsequenten Vorrang der
Innenentwicklung und einer flächensparenden Nutzung. Mir ist es wichtig, gleich zu
Beginn, im Eingangsstatement, zu betonen, dass sich einige unserer Mitglieder insoweit sehr vorbildlich verhalten, und das mit sehr hohem Einsatz von finanziellen
und personellen Mitteln und oft am Rande des rechtlich Möglichen.
Die Pauschalkritik an den Kommunen, die in der Diskussion oft mitschwingt, ist für
mich und unsere Mitglieder absolut unverständlich. Wenn man schaut, was die
Städte und Gemeinden in den letzten Jahren alles bewältigen mussten und noch
bewältigen müssen – Energiewende, demografischer Wandel, wirtschaftlicher
Wandel, Integration neu hinzukommender Menschen, aktuell Corona –, ist diese
Kritik absolut unverständlich.
Notwendig für uns sind flächensparende Nutzungen in der Landesplanung, in
Fachplanungen, in kommunalen Planungen und im Förderwesen. Aber dafür
müssten Instrumente geschaffen werden, im Wesentlichen auf Bundesebene, aber
durchaus auch auf Landesebene; darauf werde ich später eingehen.
Jetzt kommt das große Aber: Der Bayerische Städtetag lehnt jede Art einer Obergrenze für den Flächenverbrauch ab. Eine Flächenzuweisung nach mathematischen Formeln löst nicht das Problem steigender Flächenkonkurrenz. Ich denke an
das Wohnen, das Arbeiten, die Freiflächen, die Erholungsflächen, die Mobilität, die
Energiegewinnung; ich könnte die Liste noch ewig weiterführen. All diese Nutzungen verlangen Fläche und wollen in einer Abwägung ausgeglichen, nicht abgeschnitten werden.
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Flächenobergrenzen geben keine Antwort, wie die vielschichtigen Bedarfe der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Natur, der Umwelt in ein ausgewogenes Verhältnis
kommen. Flächenobergrenzen sind bedarfsblind, könnte man sagen. Eine Flächenverbrauchsobergrenze zementiert demografische Entwicklungen. Sie setzt
den Kommunen Fesseln, wo Instrumente notwendig wären.
Obergrenzen überzeugen auch nicht; Obergrenzen zwingen. Das wollte ich auch
klargestellt haben.
Flächenobergrenzen, egal welcher Art, verstoßen gegen die kommunale Planungshoheit. Deshalb lehnen wir, lehnen die Städte und Gemeinden Obergrenzen strikt
ab. – Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Das war kurz und knapp. –
Wir kommen zum nächsten Redner, Herrn Dr. Spieß, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Partnerschaftsgesellschaft mbB.
SV Dr. Gerhard Spieß (Partnerschaftsgesellschaft mbB): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eingangs vielleicht auch von
mir zwei Worte, damit Sie einordnen können, aus welcher Richtung ich komme: Ich
bin seit 20 Jahren quasi in der Bauleitplanung tätig, überwiegend auf kommunaler
Seite – ich komme also direkt von der Planungsfront –, und bin bei der Beratung
unzähliger Bebauungspläne sicherlich auch für eine Versiegelung von Landschaft
mitverantwortlich.
Ich bin aber auch – das zu meiner Person – Hobbyimker und sehr natur- und landschaftsverbunden, sodass ich auch ein ureigenes persönliches Interesse habe,
dass wir mit diesen Belangen – Natur und Landschaft; ich zähle Fläche als Schutzgut dazu – sorgsam umgehen.
Für mich ist ganz wichtig – das wurde aber schon mehrfach betont – zu klären,
was wir unter Flächenverbrauch, Flächennutzung und Flächenversiegelung verstehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Vorklärung, damit wir wissen, worüber wir
sprechen.
Ich halte es für verfehlt, eine überplante Fläche mit einer versiegelten und einer
verbrauchten Fläche gleichzusetzen. Diese Feststellung ist aus meiner Sicht ganz
wichtig. Eine sinnvoll überplante Fläche mit großen Freiräumen ist das, was eine
Kulturlandschaft – Bayern ist eine Kulturlandschaft – gerade im ländlichen Raum
auch ausmacht.
Gerade weil der ländliche Raum – Stichwort: Einfamilienhaus – stark zur Flächenversiegelung beiträgt, ist es wichtig, gerade dort ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche neuen Wohn- und Baustrukturen wir letztendlich auch dort brauchen,
um einer Flächenversiegelung und einem Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten.
Ich habe aber vom ersten Tag meiner beruflichen Tätigkeit an gelernt, dass in
einen solchen Abwägungsprozess alle Belange grundsätzlich erst einmal mit dem
gleichen Gewicht einzubinden sind. Das betrifft die Belange der Wirtschaft, von
Natur und Landschaft und damit Fläche genauso. Es betrifft aber auch die gesellschaftlichen Belange wie das Recht auf bezahlbaren Wohnraum; darauf komme
ich nachher gern zurück.
Es geht auch um qualitätsvolle Planung. Das, was Bayern ausmacht, gerade im
ländlichen Raum, ist im Ortsbereich eine Freifläche, eine Grünfläche, die ortsbildprägend ist, die das Dorf letztlich auch ausmacht. Deswegen muss man sehr
genau schauen, was man wirklich unter Flächenverbrauch und Flächenversiegelung versteht.
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Ich halte es durchaus für richtig, das Kriterium der Fläche zu akzentuieren. Ob das
jetzt als Richtgröße mit einer konkreten Zahl belegt wird oder auf andere Weise,
kann man dahingestellt sein lassen. Ich wehre mich aber dagegen, dass man hier
wirklich verbindliche Vorgaben im Sinne eines Ziels, das einzelnen Kommunen Flächenkontingente zuordnet, ausweist. Ich meine auch nicht, dass es möglich ist,
sachgerechte Kriterien zu finden, die das Flächenziel – 5 Hektar pro Tag – auf die
einzelne Kommune herunterbrechen können. Sie werden dafür keine Berechnungsformel finden, vielleicht fachlich, aber nicht eine solche, die auf Akzeptanz
vor Ort stößt. Das ist ganz wichtig.
Ich kenne diese kommunalen Belange, vielleicht auch: kommunalen Eigenheiten,
manchmal vielleicht auch: Egoismen. Ohne dass Sie da grundsätzlich ein Bewusstsein schaffen – das ist mir ganz wichtig –, werden Sie bei dem Thema Flächenverbrauch meines Erachtens nicht weiterkommen.
Deswegen lautet mein Plädoyer, die vorhandenen rechtlichen Instrumente – diese
sind da; wir kommen gleich dazu – zu nutzen und Aufklärung bei den kommunalen
Gremien, auch bei den kommunalen Bauamtsmitarbeitern, ganz besonders aber
bei den Planern zu leisten: Wie gehe ich mit dem Schutzgut Fläche letztlich sinnvoll um?
Es ist leider ein Problem, dass wir oft Architekten haben, die auch einmal einen
Bebauungsplan machen, die aber keine ausgebildeten Städteplaner sind und nicht
wirklich fundierte, nachhaltige Stadtplanung auch im ländlichen Raum betreiben.
Es ist mir ganz wichtig, dass wir auch eine Aufklärungs- und Ausbildungsoffensive
starten, um sinnvoll mit diesem Flächenkriterium umgehen zu können.
Jede verbindliche Vorgabe von Flächenkontingenten würde – ganz abgesehen
davon, dass sie wahrscheinlich mit der kommunalen Selbstverwaltung nicht vereinbar wäre – auch zu einer einseitigen Gewichtung eines Belangs führen. Unterschätzen Sie zudem nicht die Kreativität auch meiner Profession, mit diesem Kriterium so umzugehen, dass wir Wege finden, möglicherweise auch daran vorbei zu
planen, ob es über städtebauliche Verträge geht, wo ich plötzlich die öffentliche
Grünfläche sichere, die im Bebauungsplan aber gar nicht auftaucht, und so weiter.
Deswegen lautet mein Credo: Das Flächenziel akzentuieren, aber keine verbindlichen Vorgaben! – Danke schön.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Damit haben wir die Runde
mit den Statements der Experten beendet. Wir treten jetzt in den Fragenblock A,
Rechtliche Vorgaben, ein. Es gilt das gleiche Procedere wie gehabt. Zu diesem
Block sind sechs Fragen formuliert worden. Wenn Sie als Experten in der gleichen
Reihenfolge zu diesen Fragen kurz Stellung beziehen mögen.
Herr Kammerer, Sie sind wieder der Erste.
SV Peter Kammerer (Bayerischer Industrie- und Handelskammertag): Zum ersten
Fragenblock nur ganz kurz; denn Herr Dr. Spieß hat dazu schon klar Position bezogen. Wir unterstützen das. Wir sind der Auffassung, dass das rechtliche Instrumentarium, das wir jetzt haben, ausreichend ist, um flächensparend und flächenschonend agieren zu können.
Vorhin ist gesagt worden, dass die 5 Hektar – oder die 30 Hektar, die der Bund einmal festgelegt hat – unumstößlich seien. Wir behaupten, dass es ein völlig willkürlicher, in den 1990er Jahren ohne fundierte wissenschaftliche Grundlage festgelegter Wert ist, den man seit fast 30 Jahren vor sich herträgt und dann in Planungen
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und Gesetzen nach unten bricht. Ich glaube – deshalb vorhin der Vorschlag, neu
nachzudenken –, dass das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist.
Die 5-Hektar-Richtgröße lehnen wir ab, weil sie auch in sich widersprüchlich ist.
Sie ist unseres Erachtens – Herr Dr. Spieß hat es schon dargelegt – nicht auf die
einzelne Kommune oder gar, wie es in Rechenmodellen versucht wird, auf einzelne Bewohner herunterzubrechen. Denn wenn man das zu Ende denken würde,
dann müsste ich jetzt sagen: Ein Einwohner Bayerns bekommt in Zukunft auch nur
noch ein bestimmtes Kontingent an Wohnfläche zugewiesen. – Ich muss ja auch
die Wünsche im Wohnungsbau, die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Bauwerber mitnehmen. Man muss also all diese Mechanismen zu Ende denken.
So viel zu dem Thema "Rechtliche Vorgaben". Wir brauchen kein neues Instrumentarium, sondern – so, wie es Kollege Dr. Spieß gesagt – wir brauchen eine andere
Handhabung und Umgangsweise mit dem Thema.
SV Josef Göppel (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.): Die Zahlen
sprechen eine ganz andere Sprache. Wenn man die Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik als Grundlage nimmt, verehrte Abgeordnete, dann zeigt sich:
Wir haben von 1980 bis 2017 eine Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche in
Bayern um 51 % verzeichnet.
Wir haben es mehrfach gehört: Die Hälfte ist wirklich versiegelt. Das bedeutet, seit
1980 25 % zusätzlich versiegelt! Wer angesichts dessen sagt, das bisherige Instrumentarium reiche aus, der nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Denn im selben
Zeitraum ist die Bevölkerungszahl um 19 % gestiegen. Das ist nur etwa die Hälfte
des Anstiegs der Siedlungs- und Verkehrsfläche.
Die Entkopplung findet andersherum statt, nämlich nach oben hin. Der Flächenverbrauch war und ist exzessiv.
Wir haben auf der anderen Seite bundesrechtliche Rahmensetzungen. Ich darf aus
dem Raumordnungsgesetz, das zuletzt 2017 geändert wurde, zitieren:
Die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen … ist zu verringern, insbesondere durch quantifizierte Vorgaben …
Hier wurde von verschiedenen Seiten gesagt: Ja, ja, wir strengen uns an. Aber keinerlei Vorgaben!
Wenn wir uns im Gesundheitsbereich jetzt so verhalten würden, wäre Deutschland
bald ausgestorben. Im Verkehrsbereich kann man sich solche Regelungen auch
nicht vorstellen. Deswegen bitte ich einfach darum, diese Rahmenbedingungen so
ernst zu nehmen, wie sie bundesrechtlich ja eigentlich gelten.
In diesem ersten Block, Herr Vorsitzender, ist noch die Frage 6 enthalten, wie der
Gesetzentwurf der GRÜNEN zu bewerten sei. Ich darf es noch einmal sagen: Ich
halte – ebenso wie Holger Magel – das Instrument einer Richtgröße für richtig,
wenn es ernsthaft angegangen und auch für jede Gemeinde sichtbar wird.
Wenn all diese Bemühungen wiederum nicht zu irgendeinem erkennbaren und
messbaren Erfolg führen, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn weitergehende Forderungen in der Bevölkerung wachsen – so, wie es im Gesetzentwurf
der GRÜNEN-Fraktion schon einmal niedergelegt war.
SV Dr. Uwe Brandl (Bayerischer Gemeindetag): Ich versuche, kurz auf die konkret
aufgeworfenen Fragestellungen einzugehen.
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Zu 1: Welche rechtlichen Instrumente gibt es aktuell? – Wir haben natürlich auf der
Planungsebene durch die Baugesetzgebung des Bundes einiges an Instrumenten
zur Verfügung. Da geht es um Vorkaufsrechte. Da geht es unter anderem auch um
Baugebote, die allerdings bei näherer Betrachtung und bei Auswertung der Rechtsprechung in vielen Fällen nicht greifen.
Ich möchte auf eine, für mich zumindest, beeindruckende Zahl hinweisen: In der
gesamten Bundesrepublik haben wir aktuell schon verbrauchte Fläche in Form von
brachliegenden, sofort bebaubaren Grundstücken von 150.000 Hektar. Das sind
also 150.000 Hektar sofort bebaubarer Fläche, über die wir nicht zu diskutieren
bräuchten, wenn sie uns tatsächlich zur Verfügung stünden. Das tun sie aber nicht.
Das zeigt schon das Dilemma: Wir können löbliche Planungsansätze wie "innen
vor außen" – dafür stellt der Staat dankenswerterweise viel Geld zur Verfügung –
gern weiter propagieren. Nur, wenn der Grundstückseigentümer ums Verrecken
nicht abgeben will, sind wir halt schnell an Grenzen.
Jetzt kommt für mich das eigentlich Interessante: Unser Verband hat 2018 allen
Parteien der Bundes- und der Landesebene ein umfangreiches Papier zur Verfügung gestellt. Darin haben wir konkrete Vorschläge gemacht, wie wir künftig mit
besseren Instrumenten für eine nachverdichtete Innenentwicklung sorgen könnten.
Das ist hoch gelobt worden. Aber dann wurde plötzlich auf die Aussagen in beiden
Koalitionsverträgen verwiesen, dass man an das Eigentum nicht herangehen
wolle.
Das zeigt für mich das eigentliche Dilemma. Wir diskutieren hier nicht über Eingriffe in das Eigentum. Wir diskutieren über eine angemessene Interpretation der Sozialpflichtigkeit.
Meine Damen und Herren, es ist schon überlegenswert, ob wir nicht mit einer
Grundsteuer C den einen oder anderen motivieren, seine Brache endlich zur Verfügung zu stellen. Es ist schon überlegenswert, ob wir der Landwirtschaft nicht unter
Umständen ein Steuerprivileg erteilen, wenn eine aufgelassene Hofstelle im Innenbereich eines Dorfkerns für die Wohnbebauung umgewidmet wird. Das ist aktuell
ein Entnahmefall, der komplett und vollständig versteuert wird.
Nun noch etwas zu den Flächenkontingenten, über die wir diskutieren: Die 5-Hektar-Größe ist völlig willkürlich gegriffen. Man hat die 30 Hektar aus dem Koalitionsvertrag des Bundes herausgenommen und für Bayern dann 5 Hektar definiert,
ohne das näher zu hinterfragen.
Welche derzeit bestehenden rechtlichen Vorgaben stünden einem derart verbindlichen Ziel entgegen? Das ist relativ einfach: Wenn man sich mit der Verfassung beschäftigt, stellt man fest: Es kollidiert mit Verfassungsrecht, dem Selbstverwaltungsrecht der Kommune, der Planungshoheit der Kommune, dem
Eigentumsrecht, natürlich auch der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und
dem Anspruch, der sich an alle Planungsträger, egal ob Land oder Kommune,
wendet, dass wir für ausreichend finanzierbaren Wohnraum zu sorgen haben.
Welche der bereits existierenden Maßnahmen zur Senkung des Flächenverbrauchs waren besonders effektiv? Effektiv sind sicher die vorhandenen Mittel,
wenn sie eingesetzt werden können. Ich habe es vorhin schon gesagt: Baugebote
oder Vorkaufsrechte. Effektiv ist sicher auch der Ansatz "innen vor außen", wenn
es gelingt, mit Geld Eigentümer zu motivieren, Flächen abzugeben, die dann tatsächlich bebaut werden könnten. Am effektivsten ist wirklich die Wahrnehmung der
Selbstverwaltungshoheit der Kommunen, nämlich gerade im ländlichen Raum Flächen intensiver zu nutzen als vorher. Das heißt: nicht mehr die klassische Einfami-
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lienhaussiedlung, sondern eine durchmischte Siedlung, die natürlich der Kommune
ein anderes Gesicht gibt.
Aus meiner praktischen Tätigkeit darf ich Ihnen ein jetzt ein paar Dinge schildern:
Wer, glauben Sie, ist bei mir in der Stadt Abensberg, wenn es um eine intensivere
Bauleitplanung geht, sofort dagegen, dass Gebäude mit sechs bis acht Wohneinheiten entstehen? Das bitte ich nicht falsch zu verstehen; aber es sind die SPD
und die GRÜNEN. Damit habe ich schon ein Problem, ein effektives Umsetzungsproblem. Wir könnten mit weniger Flächeninanspruchnahme deutlich mehr Menschen versorgen.
Ich lebe in einer Kommune, die den Verdrängungswettbewerb in Regensburg und
Ingolstadt voll abkriegt. Wir sind die letzten fünf Jahre um 1.500 Einwohner gewachsen, weil wir noch in der Lage sind zu versorgen, weil wir in der Lage sind,
auch die Betreuungs- und die Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.
Noch etwas, um es greifbar zu machen: Wir müssen auch an Standards denken.
Wer heute sagt, dass wir mehr Radwege brauchen – ich bin voll dabei; wir müssen
natürlich im Bereich der Ökologie weiterkommen –, der muss aber sehen, dass wir
aufgrund der straßenrechtlichen Vorgaben für einen Kilometer Radweg 7.500 Quadratmeter Fläche verbrauchen. Das heißt, mit dem Flächenkontingent, das ich als
arithmetische Größe für Abensberg zur Verfügung hätte, könnte ich nicht einmal
einen Kilometer Radweg brauchen. Wenn man jetzt, im Nachhinein, hergeht und
sagt: "Wir korrigieren das Ganze und nehmen den Radwegebau aus der Berechnung der verbrauchten Fläche heraus", dann führen wir ja unser ganzes Konzept
ad absurdum.
Es muss uns gelingen, unter Nutzung der unterschiedlichen Planungsinstrumente
verantwortungsbewusst und effizient mit Fläche umzugehen. Ich verweise noch
einmal darauf, dass wir einen umfangreichen Katalog mit Vorschlägen entwickelt
haben. Dazu gehören auch Standards. Muss der Radweg immer 2,50 Meter breit
sein mit 1,50 Metern Grün- oder Begleitstreifen links und rechts? Muss der Radweg immer geteert sein? Gibt es nicht die Möglichkeit, ihn auch wassergebunden
anzulegen? Es gäbe noch vieles andere mehr.
Ich möchte auch die letzte Frage beantworten, weil es unfair wäre, da aus meinem
Herzen eine Mördergrube zu machen. Wie schätzt unser Verband den Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein? Ich sage es noch einmal: Das
Ziel, der Anspruch, mit Fläche effizient umzugehen, ist richtig. Aber ich bitte zu akzeptieren, dass für uns als selbstverwaltungsorientiertem Verband eine fest vorgegebene arithmetische Größe nicht nur keine Lösung sein kann, sondern unseres
Erachtens auch verfassungswidrig, nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich, ist.
Ich glaube nicht, dass die bayerischen Kommunen sich mit verfassungswidrigen
Lösungen zufriedengeben würden.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Herr Prof. Dr. Magel, Ihr
Schild ist leider schon zu Boden gegangen. Aber Sie haben das Wort.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Was ist
zu Boden gegangen?
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ihr Schild ist leider schon zu Boden gegangen.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Also, so
schlimm waren die Argumente nicht, dass jemand zu Boden gehen muss.
(Heiterkeit)
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Wir haben diese Fragen ja ausführlich beantwortet. Ich möchte das nicht wiederholen.
Ich möchte herausarbeiten, was für mich das Problem ist. Entweder sind diese
5 Hektar zu niedrig. Das ist das, was ich aus den bisherigen Meldungen mitbekommen habe. Dann müssten wir diskutieren, ob Bayern sich traut, aus diesem 5-Hektar-Korridor herauszuspringen, weil, weil, weil … Darüber kann man ja diskutieren.
Ich bin nicht ein Fetischist, der unbedingt die 5 Hektar haben will. – Nicht "Fetischist"; das klingt so negativ.
Ich bin Anhänger des Zweiten, dass nämlich die Gemeinde sehr wohl einen Korridor braucht.
Ich habe Berufs- und Lebenserfahrung und weiß, dass wir für die Dorferneuerung
Leitbilder aufgestellt haben. Die Gemeinde macht sich auf den Weg und diskutiert
mit den Bürgern darüber, wohin man "reisen" will, das heißt, wie die Entwicklung
ausschauen soll. Wenn man so eine Leitbilddiskussion führt, dann kommt man automatisch auf die Fragen zu sprechen: Wo brauchen wir noch Bauflächen? Wo sollen wir bauen? Wo dürfen wir in keinem Fall bauen? – Frau Gebhard hat mit ihrer
Initiative die Formulierung "von der Landschaft her denken" geprägt. Dazu gehört,
dass man auch No-Go-Flächen bezeichnet, die nie und nimmer bebaut werden
dürfen.
Ich sage es noch einmal: Ich habe wirklich Angst, dass wir jetzt etwas machen,
was sich ganz negativ auswirken wird: dass wir überhaupt das Flächenbegrenzen
infrage stellen, trotz der bisherigen Aussagen, und dass wir keine Lösung finden, in
der sich alle wiederfinden können.
Ich bilde mir nicht ein, dass unsere Lösung sozusagen der Gordische Knoten sei.
Aber wir haben es uns überlegt. Auch Bürgermeister tragen unser Papier mit. Bürgermeister, Grüne und so weiter – sie alle haben gesagt: Jawohl, das wäre der
richtige Weg. Wir brauchen einen Richtwert im Sinne einer Selbstverpflichtung auf
lokaler Ebene, sodass die Gemeinde und die Bürger wissen: So schaut es aus!
Das wäre wie bei anderen Dingen auch. Gegen die CO2-Festlegungen gibt es
auch Protest von der Wirtschaft; trotzdem werden sie kommen. Weil es einfach
nicht anders geht!
Die Gemeinden brauchen einfach einen Kompass. Darum geht es doch. Ich bin ein
Freund der gemeindlichen Planungshoheit. Aber – das traue ich mich trotz der Anwesenheit des Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zu
sagen – die gemeindliche Planungshoheit ist nicht unbegrenzt. Ich habe mit ernsthaften Raumordnungsprofessionellen gesprochen, die gesagt haben: Das stimmt
einfach nicht! Raumordnung geht vor! Per Raumordnungsgesetz und Landesplanungsgesetz kann sehr wohl der Gemeinde gesagt werden: So geht es und so
geht es nicht!
Wer das in Zweifel zieht, der muss eigentlich zum Verfassungsgericht gehen, damit
es geklärt wird. Aber das will ich ja vermeiden. Ich will doch diesen Glaubenskrieg
vermeiden. Darum dieser Richtwert, der gepaart ist mit der Leitbildentwicklung.
Vorhin saß hier noch der Herr Abgeordnete und Bürgermeister Eibl. Er hat im Ilzer
Land ja selber fabelhafte Geschichten in diese Richtung gemacht. Wo soll denn
das Problem sein, wenn man eine Lösung findet, mit der alle mitgehen können? Es
geht um einen informellen, selbstverpflichtenden Richtwert, aber auf lokaler Ebene.
Letzter Satz: Das Vorhaben der Staatsregierung ist ja großartig. Es ist gut, dass sie
eine Zahl – ob 5, 6 oder 7 Hektar, ist mir doch jetzt vollkommen egal – in ihr Pro-
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gramm aufgenommen hat und jetzt im Gesetz verankern will. Das wird doch der
Landtag nicht in Zweifel ziehen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann
wäre aber etwas los in Bayern. Die vorgesehene Regelung ist jedoch zu schwach,
zu unverbindlich. Es ist nicht heruntergerechnet auf die Gemeinden. Wie soll denn
der Bürgermeister in A-Dorf wissen, wo er liegt, wenn er sagen kann: "Auf bayerischer Ebene liegen wir aber noch im Korridor"? Das ist die Achillesferse des Gesetzentwurfs der Staatsregierung.
Der Gesetzentwurf der GRÜNEN ist ein bisschen sehr streng und apodiktisch; er
wird von uns nicht mitgetragen. Wir haben als ersten Schritt diese informelle,
selbstverpflichtende Lösung vorgeschlagen.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Auch wenn ich es normalerweise vermeide zu kommentieren: Wir müssen heute hier keinen Konsens finden. Unser Ziel heute ist es, Meinungen zu erfahren. Für uns ist es ganz wichtig,
auch in der weiteren Auseinandersetzung, dass wir verschiedene Meinungen kennenlernen, diese abgleichen können und am Ende des Tages etwas Belastbares
herausbekommen. Ich denke, das ist schon die Aufgabe des Landtags, Herr
Magel. Unsere Aufgabe ist es nicht, einfach nur eine Meinung zu übernehmen.
SV Dr. Benedikt Rüchardt (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Sie fragen danach, ob die Grundlagen, auf denen das 5-Hektar-Ziel entwickelt wurde,
heute noch tragfähig seien. Herr Kammerer hat es ganz am Anfang schon gesagt:
Eigentlich gibt es keine Grundlagen, außer einer damals festgelegten Zahl, nach
mittlerweile überarbeiteten statistischen Methoden fortgeführt. Eine Bedarfsabstimmung dieses Ziels und eine Abstimmung auf den Wandel, den wir seitdem in unserer Gesellschaft erlebt haben, gibt es nicht.
Insofern: Ob sie heute noch tragfähig sind? Sie sind heute genauso wenig tragfähig wie damals – um das einmal vorweg zu sagen.
Herr Göppel, Sie sagen, von 1980 bis heute habe sich das soundso entwickelt –
Drama! –, und das begründe Handlungsbedarf. Nein, das begründet keinen Handlungsbedarf, weil es nämlich vorgibt, wir hätten seit damals unsere Methoden im
Umgang mit Flächen nicht verändert. Wir müssen heute darauf schauen, wie heutige Instrumente wirken, und das auf einer verlässlichen statistischen Grundlage,
soweit sie da ist. Ich glaube, dass sich die Flächenstatistik, die wir haben, auf unsere Ziele bezogen nicht eignet. Aber sie eignet sich auf jeden Fall, um zu schauen: Was ist in den letzten paar Jahren mit den Instrumenten, die wir, die die Kommunen an der Hand haben, passiert? – Da hat sich sehr viel bewegt in Richtung
Flächeneffizienz. Wir haben einen sehr, sehr hohen Zuwachs – relativ zu anderen
Bereichen – im Bereich Wohnen; das ist so, okay. Wir sind in anderen Bereichen
deutlich bescheidener, deutlich effizienter. Es ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen und nicht zu schauen, was sich zwischen 1980 und 1995 getan hat.
Hinterfragt wird, ob die bestehenden rechtlichen Instrumente ausreichen. – Welche
rechtlichen Instrumente meinen Sie? Sehr eng, auf Flächenverwendung bezogen,
oder auch weniger? Es werden ja Instrumente diskutiert und geschaffen, um hier
weiterzukommen: im Bereich Verdichtungspotenzial, im Bereich Aufstockungsmöglichkeit, auch über wirtschaftliche Verwendungen gemeinsam mit anderen Verwendungen etc. pp. Wir glauben, dass sich da durchaus noch einiges herausholen
lässt an rechtlichen Möglichkeiten, die auch sinnvoll sind.
Wir sehen Grenzen, zum Beispiel, das wird uns immer wieder genannt, im Bereich
des Denkmalschutzes, die sehr, sehr hinderlich sein können, was Ressourcenmanagement und sparsame Flächenverwendung angeht. Gerade auch im ländlichen
Raum werden hier Spielräume nicht gegeben. Was hilft Denkmalschutz, wenn ein
Gebäude dann schlecht genutzt herumsteht und damit auf die Dauer nichts werden
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kann? – Hier ist also sicherlich noch einiges zu tun. Dem Grunde nach gibt allerdings der allgemeine rechtliche Rahmen wirklich sehr viel an Flächeneffizienzpotenzial her, wenn es genutzt wird.
Ganz kurz zur Grundsteuer C und zur Baupflicht: Die Grundsteuer C habe ich mir
näher angeschaut. Steuerpolitik ist eines meiner ganz wesentlichen Aufgabenfelder bei uns in den Verbänden. Ich glaube, dass das Lenkungspotenzial, vor allem
das gezielte Lenkungspotenzial, das sich mit dieser Grundsteuer C verbindet, vielleicht in größeren Kommunen und Städten ein Stück weit zum Tragen kommt, in
kleineren nicht, und zwar gar nicht. Für die kleineren Kommunen ist das sogar eher
schädlich. Ich bin gern bereit, im Einzelnen dazu Rede und Antwort zu stehen, im
Moment ist das vielleicht schwierig. Ich sehe dieses Instrument jedenfalls sehr
skeptisch.
Ich sehe auch Instrumente, die über den gegebenen Rahmen hinausgehen – wir
haben Möglichkeiten, Baurecht zu Baupflicht zu machen –, als sehr schwierig an,
vor allem aus praktischer Sicht, was den Bauwerber angeht, der am Ende etwas
pflichtig bauen muss, was er vielleicht gar nicht bauen will.
Da stoßen wir also an enge Grenzen. Auch dazu äußere ich mich bei anderer Gelegenheit gern näher. Es war auch nicht nach Vorschlägen gefragt, sondern nach
dem Bestand im Recht.
Dann: 5-Hektar-Ziel – Richtgröße oder rechtsverbindlich? Ich bin davon überzeugt,
dass man eine Richtgröße, wenn man sie ausreichend weich formuliert, irgendwie
managen kann. Ich glaube, dass das, was wir im Moment damit verbinden, diese
5 Hektar und den Flächenverbrauch, sich schlicht nicht eignet und dass das Wesentliche, Effizienz im Zusammenspiel mit Flächeneffizienzmanagementinstrumenten, uns weiterhilft. Ich habe vorhin schon gesagt: Die rechtliche Seite ist die eine
Seite des Ganzen, das politisch Machbare, das politisch lokal Umsetzbare die andere.
Vorhin wurde darauf hingewiesen, dass SPD- und GRÜNEN-Anhänger oft Widerstand leisten. Ich kenne aus allen Parteien lokalen Widerstand gegen eine wichtige, angebrachte, notwendige Verdichtung. Bei mir daheim waren es jüngst auch
SPD und GRÜNE in Gottes Namen; aber es ist tatsächlich eine außerordentlich
schwierige Aufgabe. Deswegen muss Recht immer vor dem Hintergrund des politisch auch Umsetzbaren und Machbaren betrachtet werden und darf den Anspruch, der politisch machbar ist, nicht übersteigen. Sonst kommen wir einfach nirgends hin.
SV Hans Maier (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen): Wir leben auch in
Zeiten, in denen viel Wohnungsbau gebraucht wird, mit einem rechtlichen Rahmen.
Dieser wird ja von uns in der Gesamtheit als durchaus geeignet angesehen. Aber
wir haben bestimmte kritische Themen.
Ich will das Beispiel von Herrn Brandl aufgreifen, dass wir einfach Flächen nicht
zur Nutzung hinbekommen. Wenn Sie sich zum Beispiel das Thema mit den landwirtschaftlichen Flächen in innerörtlichen Gebieten anschauen, die man in der Innenentwicklung verwenden könnte, wenn man eine vernünftige Regelung zur weiteren Nutzung dieser landwirtschaftlichen Flächen hätte. Diese Diskussion verfolge
ich seit vielen Jahren – das ist immer wieder ein Thema; das geht zum Beispiel in
Nürnberg so; Sie können es auch im Oberallgäu beobachten –: Können wir nicht
landwirtschaftliche Flächen für den Wohnungsbau nutzen? – Dann müsste der
Bundesgesetzgeber einfach die steuerlichen Möglichkeiten schaffen, das heißt,
dass man den Entnahmegewinn nicht versteuern müsste.
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In Bayern finden Sie dafür überall Unterstützung. Aus anderen Bundesländern –
das ist ja etwas, was zustimmungsbedürftig ist – hört man: Wir wollen ja gar nicht,
dass so viele Leute nach Bayern gehen. Warum sollen wir dann steuerliche Erleichterungen schaffen? – Das ist schon einmal eine große Hürde. Die kriegen wir
nicht durch! Solange wir diese Erleichterungen nicht durchkriegen, verstehe ich
jeden Landwirt, der sagt: Warum soll ich das jetzt versteuern? Warum soll ich eine
so hohe Steuerlast tragen, vielleicht noch übereignen? Seit der Finanzmarktkrise
ist ja auch ein Problem, wenn man Geld hat: Wo trägt man das Geld hin?
Man hat also gleich zwei Probleme, das steuerliche und das Geldproblem. Ich
glaube aber, das sind Themen, die man lösen müsste. Dafür bräuchte es breiten
gesellschaftspolitischen Konsens.
Zu einem weiteren Thema möchte ich mich im Zusammenhang mit diesem Fragenkreis äußern: Mit einer starren Regelung pro Jahr werden wir nicht zurechtkommen. Wir brauchen etwas Atmendes, etwas, was auch einen Zeitbezug hat, das
heißt, es muss möglich sein, einmal ein bisschen mehr und ein anderes Mal ein
bisschen weniger zu verbrauchen, von mir aus in einem Schnitt von zehn Jahren.
Das hat dann schon eine ganz andere Dimension. Wenn die Gemeinde einen Radweg baut und dafür mehr verbraucht, als sie verbrauchen dürfte, dann kann sie
das zum Beispiel auf zwei Jahre aufteilen. Sie wüsste jedenfalls, dass sie aus dem
Kontingent der nächsten – maximal zehn – Jahre schon über Gebühr Fläche in Anspruch genommen hätte. Damit würde etwas Atmung ermöglicht. Die Kommunen
brauchen unbedingt flexible Lösungen.
SVe Andrea Gebhard (Initiative "Wege zu einem besseren LEP"): Nach den aktuellen rechtlichen Instrumenten zur Senkung der Flächeninanspruchnahme haben
Sie gefragt. Generell sind es nicht quantifizierbare Grundsätze der sparsamen Flächeninanspruchnahme. Es ist ja immer nur von einem "Möglichst Flächen sparen!"
auszugehen. Dadurch, dass es nicht quantifiziert und nicht auf die Gemeinden heruntergebrochen wird, kann man sagen: Die generellen Grundsätze haben offensichtlich nicht gereicht, um das 5- Hektar-Ziel – eigentlich hatten wir gesagt, bis
2030; es können auch 4,5 oder 5,5 Hektar sein; darum geht es ja gar nicht – des
Flächensparens wirklich umzusetzen.
Das Bündnis zum Flächensparen gibt es schon lange. Aber wir haben es vorhin
noch einmal von Herrn Göppel gehört: Die Flächeninanspruchnahme steig enorm
an – im Gegensatz zum Zuwachs an Menschen in Bayern.
Des Weiteren ist es unserer Sicht natürlich § 13 b BauGB, der es erlaubt, außen
weiterzubauen. Es ist auch § 35, der im Außenbereich bestimmte Freiheiten gibt.
Wir sind der Meinung: Das ist nicht richtig.
Es geht wirklich nicht darum, den Wohnungsbau zusammenzuschrumpfen. Es geht
auch darum, sich die großen Gewerbegebiete anzusehen. Man denke nur an die
riesigen Stellplatzanlagen, die dort entstanden sind. Diese könnten genauso gut
gestapelt sein. Es könnten auch Gewerbegebiete höher gebaut werden. Darum
geht es.
Wenn man der Gemeinde sagt: "Soundso viel hast du, soundso viele Möglichkeiten sind in dem Raum vorhanden", dann kann man damit auch qualitativ ganz anders umgehen.
Ich selbst bin Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin. Es geht immer darum, besser zu werden als das, was da ist. Es geht immer darum, etwas Besseres zu entwickeln. Ich glaube, uns hilft dieses 5-Hektar-Ziel enorm, weil man damit natürlich
ganz andere Anstrengungen in der Planung machen kann, so etwas umzusetzen.
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Sie haben gerade noch einmal dieses atmende System angesprochen. In unserem
Papier ist es auch dargestellt. Man kann sagen: In dem einen Jahr verbrauche ich
mehr, in dem anderen weniger. Ich rede auch mit anderen Gemeinden, ob wir
etwas miteinander machen können. – Es ist noch so, dass wir fordern: Zack! Fallbeil! 5 Hektar! Es geht wirklich darum, das als Zielgröße zu haben, miteinander
auszuhandeln und, auch durch das Herunterbrechen auf die Gemeinde, ganz andere Planungsinstrumente miteinander weiterzuentwickeln.
Dass es im Innenbereich schwierig ist, die Dinge zu aktivieren, wissen wir alle. Hier
ist es natürlich notwendig – da bin ich etwas anderer Meinung als der Kollege –,
darüber nachzudenken, ob die Grundsteuer C nicht doch eine gute Möglichkeit ist.
Das muss man ins Bewusstsein bringen.
Ich glaube, Ihre Aufgabe als Abgeordnete hier in Bayern ist es, die Notwendigkeit
des Flächensparens noch einmal ganz klar in das Bewusstsein aller Beteiligten zu
bringen. Sie müssen ins Bewusstsein bringen, dass es, wenn ein neues Gewerbegebiet entsteht, nicht angehen kann, dass wieder große Stellplatzanlagen entstehen, sondern dass eine kompakte Lösung gefunden werden muss. Dazu braucht
die Gemeine natürlich die Richtgröße.
Deshalb sind wir der Meinung: Der Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung ist grundsätzlich gut. Aber die Regelung muss auf die Gemeinde heruntergebrochen werden. Das 5-Hektar-Ziel muss verbindlich sein. Die GRÜNEN schlagen
mit ihrer Vorlage – Festlegung auf Flächen – den richtigeren Weg ein.
SV Florian Gleich (Bayerischer Städtetag): Wenn man sich das Baugesetzbuch
und das Landesentwicklungsprogramm anschaut, dann stellt man fest: Darin sind
bereits recht strenge Voraussetzungen enthalten – wenn man sie denn ernst
nimmt; das ist natürlich die Voraussetzung.
Bauleitpläne sind nur aufzustellen, sobald und soweit sie erforderlich sind. Es gilt
der Vorrang der Innenentwicklung. Verschiedene Ansprüche auf eine Fläche, insbesondere die Umweltschutzbelange, sind in einer Abwägung – das ist wichtig –
zum Ausgleich zu bringen.
Schauen wir kurz in das LEP: Wir finden dort das Anbindegebot. Demnach sind
neue Siedlungen unmittelbar an bestehende Siedlungsflächen anzubinden. Das
wurde in den letzten Jahren immer weiter gelockert. Das Anbindegebot hat funktioniert. Die Lockerung hat leider auch funktioniert, muss man sagen.
Das Zentrale-Orte-System ist der Versuch, Doppelstrukturen zu vermeiden, indem
bestimmte zentralörtliche Einrichtungen nur an den zentralen Orten vorgehalten
und nicht doppelt errichtet werden. Stand heute: Knapp jeder zweite Ort in Bayern
ist zentral. Dieses System nützt also nicht mehr viel. Das hat man auch gelockert.
Einzelhandelsziele: Auch diese sorgen für eine bedarfsgerechte Verteilung großflächigen Einzelhandels. Wir brauchen nicht in jeder Ortschaft einen Discounter, zumindest nicht am Ortsrand. Was ist passiert? Auch das wurde gelockert. Ich mag
hier bloß das Stichwort "Agglomerationsregelung" nennen.
Man hat sich also in den letzten Jahren immer mehr vom Flächensparen entfernt
und versucht jetzt, mit der großen Keule auf flächensparende Nutzungen zurückzukommen. Das finde ich unglaubwürdig.
Reichen die bestehenden rechtlichen Vorgaben aus, um das 5-Hektar-Ziel zu erreichen? Das kann ich so gar nicht beantworten. Das mag so sein, muss aber so
nicht sein. Ich glaube aber auch, dass das die falsche Fragestellung ist.
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Wir haben es heute schon gehört: Das 5-Hektar-Ziel stammt aus den 1990er Jahren. Es entstand auf Bundesebene und wurde dann auf das Land heruntergebrochen. Mittlerweile haben sich die Bevölkerung, die Wohnbedarfe und die Wirtschaft
verändert. Ich finde nicht, dass das 5-Hektar-Ziel übermäßig gut begründet ist. Es
erscheint mir eher ein bisschen willkürlich.
Die Bauleitplanung folgt dem Prinzip der Abwägung und schaut darauf, wie aktuell
die Bedarfe der unterschiedlichen Belange sind. Die Bedarfe können aktuell höher
oder niedriger als 5 Hektar liegen; das weiß ich gar nicht genau.
Wir fordern den konsequenten Vorrang der Innenentwicklung und flächensparende
Nutzungen, und das auf allen Planungsebenen, auch auf der kommunalen Planungsebene. Ich denke dabei an Einheimischen-Modelle. Auch diese kann man –
da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen – so ausgestalten, dass man
mehr Fläche spart. Aber daran müssen alle mitwirken.
Vor allem müssen die Instrumente geschaffen werden. Wir haben heute schon einige gehört: Vorkaufsrechte, steuerliche Erleichterungen, Anbindegebot. Ich will sie
jetzt nicht alle aufzählen; damit würde ich sie langweilen. Wir haben das in unserer
Stellungnahme und auch in der Broschüre, die Ihnen vorliegt, ausführlich dargelegt.
Ich will stattdessen einen kurzen Blick in die Praxis werfen: Mich haben gestern einige Bürgermeiste angerufen – nicht nur mich, auch Sie, Herr Dr. Brandl – und einzelne Probleme vorgetragen. Ich will zwei herausgreifen, weil die beiden Bürgermeister ausdrücklich gesagt haben, dass ich sie ansprechen darf.
Das erste Beispiel kommt von Bürgermeister Birner aus Neunburg vorm Wald. Man
möchte dort ein Wohngebiet entwickeln, einerseits durch Revitalisierung leerstehender und denkmalgeschützter Bauten aus der Nachkriegszeit; andererseits
braucht man in gewissem Maße neue Flächen, um das abzurunden. Jetzt stellt
sich das Problem so dar:
Nach innen macht der Denkmalschutz nicht mit. Wenn der Denkmalschutz sagt:
"Das geht so nicht", macht aber auch die Städtebauförderung nicht mit. Wohlgemerkt: Es handelt sich um Nachkriegszeitbauten, und das sind nicht die allerschönsten. Aber okay.
Nach außen zeigen sich bereits die Vorwirkungen der Richtgröße. Auch damit hat
man Probleme. Das Projekt droht zu scheitern.
Ein weiteres Beispiel: Cadolzburg. Bürgermeister Obst sagt, man habe dort die
einmalige Möglichkeit, eine neue Fläche zu erwerben. Es geht um eine angebundene Fläche, eine ehemalige Gärtnereifläche. Man hat es jahrelang versucht; jetzt
ist das Angebot da, auch zu einem Preis, der durchaus hinnehmbar ist. Die Stadt
traut sich aktuell nicht, die Fläche zu kaufen. Denn die Verantwortlichen sagen
sich: Na ja, Planung? Ist noch nichts drüber. Wenn wir die Fläche jetzt kaufen, können wir sie am Schluss vielleicht nie entwickeln.
Jetzt wollen sie bei der Regierung nachfragen. So weit geht es schon: Die kommunale Planungshoheit ist so weit eingeschränkt, dass sich eine Kommune gar nicht
mehr traut, eine Fläche zu erwerben, und bei der Regierung nachfragt, ob sie das
dürfe. Das sind die Folgen. Diese ergeben sich unseres Erachtens gar nicht so
sehr durch die Richtgröße. Es ist ja die Frage: Ist die Richtgröße im Regierungsentwurf geeignet, das 5-Hektar-Ziel zu erreichen?
Rein rechtlich betrachtet würde ich jetzt sagen: eigentlich nicht. Das ist eine Richtgröße, die nicht einmal heruntergebrochen ist. Keine Kommune weiß, wie viel wirk-
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lich für sie gilt. Ich glaube nicht, dass die Richtgröße irgendjemandem, rein rechtlich betrachtet, wehtut.
Schauen wir aber in die Praxis. Dort schaut es ganz anders aus. Zum Beispiel
kommt eine Kommune mit einem neuen Bauleitplan und sagt: Ich brauche das und
das. Mein Gewerbe will sich entwickeln. Ich brauche auch ein paar Wohnungen; irgendwo müssen die Arbeiter ja auch wohnen. Ich müsste den Außenbereich in Anspruch nehmen.
Jetzt antwortet die Genehmigungsbehörde: Nein, ist nicht! Dein Kontingent ist
überschritten. – Die Genehmigungsbehörde kann das aber gar nicht nachweisen,
weil es ja keine auf die Kommune heruntergebrochene Richtgröße gibt. Trotzdem
behauptet sie es einfach. Das zeigt die Praxis bereits. – Die Kommune sagt dann:
Woher wisst ihr das? Das stimmt doch gar nicht. – Die Aufsicht sagt aber einfach:
Ist so!
Damit werden Entwicklungen abgeschnitten. Das sind ganz aktuelle Beispiele. Die
Richtgröße gilt noch nicht, hat aber bereits Vorwirkungen.
Wenn ich jetzt konkret auf den Gesetzentwurf der Staatsregierung eingehen darf:
Wir haben dazu einen konkreten Formulierungsvorschlag gemacht. Ich will jetzt
nicht von "Richtgröße" sprechen. Es geht zwar darum, eine Größe festzusetzen
und als Zielwert – dort wollen wir hin – zu formulieren, aber nicht im Sinne eines
Ziels der Raumordnung. Dann könnte man das auch in der kommunalen Umsetzung, in der Abwägung vernünftig verarbeiten. Auch dazu verweise ich auf unsere
Stellungnahme.
Als Letztes möchte ich kurz auf eine Auslegungshilfe des Wirtschaftsministeriums
eingehen, die die Kommunen zum Jahreswechsel erreicht hat. Da werden Vorgaben, die man vom Bauministerium schon kennt – beim Bauministerium sind es ungefähr 60, 70 Seiten –, auf zwei Seiten komprimiert. Durch die Kürzung werden unseres Erachtens einige Sachen ziemlich falsch dargestellt und sorgen für
erhebliche Probleme, zumal ich gar nicht begreife, inwieweit das Wirtschaftsministerium dort zuständig ist; denn es geht um kommunale Planung.
Die einzige Zuständigkeit, die ich erblicke, ergibt sich aus der Stellungnahme im
Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. Aber das Wirtschaftsministerium hat meines Erachtens nichts zu sagen, wenn es darum geht, wie die
Bauleitplanung funktioniert. Das Bauministerium hat sich leider auch nicht schärfer
geäußert. Diese Auslegungshilfe tut also ziemlich weh, fast mehr, als die Richtgröße es tun würde.
Wir müssen mehr auf qualitative Planungsgesichtspunkte achten; das wurde schon
angesprochen. Eine verbindliche Obergrenze – das habe ich im Eingangsstatement schon gesagt – lehnen wir natürlich vollkommen ab.
SV Dr. Gerhard Spieß (Partnerschaftsgesellschaft mbB): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu den rechtlichen Vorgaben:
Ich bin der Auffassung, dass wir zahlreiche Instrumente haben – diese kann man
gern noch ergänzen –, die die Erreichung des 5-Hektar-Ziels zumindest ermöglichen.
Städtebauliche Erforderlichkeit: Ich muss nachweisen, dass ich einen städtebaulichen Bedarf habe. In § 1a Absatz 2 BauGB ist der Grundsatz, mit Grund und
Boden sparsam umzugehen, normiert. Landesplanerische und raumordnerische
Vorgaben sind zu beachten. Ich habe die Möglichkeit des städtebaulichen Vertrags. Es darf eigentlich kein neues Baugebiet geben ohne Vertrag mit einer Bau-
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pflicht, die ich eben nicht festsetzen, sondern nur vertraglich vereinbaren kann.
Nicht ausgenutztes Baurecht, Bebauungspläne, die nicht umgesetzt werden, können aufgehoben werden. Ich kann das Baurecht auf Zeit nutzen.
Wir haben also zahlreiche Instrumente, nicht zuletzt die Aufnahme des Schutzgutes Fläche in den Umweltbericht als Belang, der auch formal dort abgearbeitet werden muss. Auch die Rechtsprechung sagt ganz klar: Wenn ich diese Vorgaben, die
ich jetzt schon habe, nicht ausreichend umsetze, dann führt das zur Unwirksamkeit
der Bauleitplanung.
Nicht zuletzt besteht die Notwendigkeit einer Genehmigung des Flächennutzungsplans für zu üppige Flächenausweisungen. Ich weiß aus vielen Fällen in meiner
Praxis, dass Flächenausweisungen nicht genehmigt werden, weil sie eben zu
üppig ausgefallen sind, das heißt, die Gemeinde kann diesen Bedarf nicht herleiten.
Deswegen meine ich, dass wir durchaus Instrumente haben, sowohl aufsichtlich,
zur Kontrolle, als auch für die Planung selbst. Wir müssen sie in der Tat – da bin
ich bei den meisten meiner Vorredner – auch entsprechend nutzen. Wir müssen
insbesondere auf der kommunalen Ebene das Bewusstsein dafür schaffen, dass
wir diese Vorgaben haben, sowohl bei den Planern als auch bei den Kommunen.
Deswegen bin ich der Auffassung, dass ein ganz wichtiges Instrument eine Hilfestellung ist: Wie gehe ich mit dem Flächenverbrauch auf der Bauleitplanungsebene
um? Das kann ein Leitfaden sein. Da mag sogar eine Leitgröße für eine einzelne
Kommune drinstehen, damit ich nachvollziehen kann, in welchem Rahmen ich
mich da bewege.
Ich habe es vorhin schon gesagt: Eine verbindliche Vorgabe im Sinne einer Kontingentierung von Flächen halte ich nicht für sachgerecht. Sie würde den unterschiedlichen Belangen der einzelnen Kommunen auch nicht gerecht.
Was aus meiner Sicht problematisch ist – das wurde auch schon angesprochen –,
ist in der Tat § 13 b BauGB. Er bewegt sich eben außerhalb einer Flächennutzungsplangenehmigung und führt gerade am Rande, zum Außenbereich hin, nicht
zur Schaffung von Geschosswohnungsbau. Ich setze nicht an den Ortsrand einer
kleinen Gemeinde Wohnblöcke – sehr negativ gesprochen. Ich kenne die Praxis. In
den letzten drei, vier Jahren habe ich reihenweise Bebauungspläne nach § 13 b
BauGB gemacht. Das ist der ganz normale Einfamilienhausbebauungsplan. Damit
wird meiner Ansicht nach kein substanzieller Wohnraum geschaffen. Dieses Instrument sehe ich also kritisch, insbesondere deshalb, weil wir uns damit außerhalb
der Flächennutzungsplangenehmigung bewegen.
Ein weiteres Problem, das ich sehe, ist die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Innenverdichtungspotenziale? Alles schön und gut; aber dort habe ich grundsätzlich
einen hohen Bodenwert. Es wurde ja schon angesprochen: Einen hohen Bodenwert in bezahlbaren Wohnraum umzumünzen – wie will ich das machen? Den Bodenwert kann ich nicht verändern. Ich kann vielleicht günstiger bauen, dichter
bauen. Substanziell bezahlbaren Wohnraum schaffen kann ich eigentlich nur auf
Flächen, die bisher außerhalb der Flächennutzung sind, auf neu überplanten Flächen.
Wenn ich eine Brachfläche, die nach § 34 BauGB bebaubar ist, umwandle, kann
ich keine rechtlichen Vorgaben für bezahlbaren Wohnraum machen. Das Angemessenheitsprinzip und das Koppelungsverbot stehen uns da entgegen. Das sind
Instrumente, die uns in der Innenentwicklung fehlen, um dort effektiv bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Ich komme vielleicht nachher noch dazu, welche weiteren
Instrumente es braucht.
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Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass wir mit den bestehenden Instrumenten
und der effektiven Nutzung – ja, auch der kontrollierten Nutzung; ich bin durchaus
dabei, dass man da sehr genau hinschauen muss – dem 5-Hektar-Ziel sehr nahekommen kann.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Wir kommen zur ersten
Fragerunde. Ich muss mich nur vergewissern, weil der Blickwinkel nicht optimal ist,
ob ich alle Wortmeldungen gesehen habe. Erfasst habe ich Kollegin Karl, Kollegen
Zwanziger, Kollegen Stöttner, Kollegen Nussel, Kollegen König, der kurz weg ist,
Kollegen Bergmüller und Kollegen Muthmann.
Abg. Annette Karl (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! Verehrte Sachverständige! Zunächst einmal herzlichen
Dank, dass Sie sich zum wiederholten Mal die Zeit nehmen, mit uns über dieses
wirklich sehr wichtige Thema zu diskutieren.
Ich stelle fest: Nachdem wir über Jahrzehnte hinweg in einem neoliberalen Zeitgeist eigentlich immer der Deregulierung das Wort geredet haben, zumindest in
vielen Bereichen, was sich leider auch im Landesentwicklungsprogramm sehr negativ bemerkbar gemacht hat, ist jetzt doch wieder die Bereitschaft da, denke ich,
Planung nicht per se zu verteufeln, sondern zu sagen: Planungen sind immer Leitplanken, in denen man sich bewegt, die aber natürlich ein Stück Richtung vorgeben. Ich denke, es ist auch Aufgabe der Politik, Richtungen vorzugeben; sonst
wären wir ja überflüssig.
Ich habe jetzt einige kurze Fragen. Diese beziehen sich vor allen Dingen auf Ihre
Eingangsstatements. Vielleicht kann man die Fragen sammeln und hinterher, in der
nächsten Runde, beantworten.
Herr Kammerer, mir ist bewusst, dass es Wirtschaftsverbänden geradezu wesensimmanent ist, über überbordende Bürokratie zu klagen. Ich bin aber schon irritiert,
wenn Sie von "Schönwetterregularien" reden. Ich meine, einfach kann jeder. Aber
in schwierigen Zeiten? Auch dort gilt es, vorher getroffene Vereinbarungen einzuhalten. Vielleicht können Sie mir ein oder zwei Beispiele für sogenannte Schönwetterregularien geben, die Sie jetzt gern abgeschafft hätten.
Herr Dr. Rüchardt, Sie haben sehr wichtige Fragen gestellt. Ich denke, darauf müssen wir auch gemeinsam Antworten finden. Das gelingt aber nur in einem gesellschaftlichen Austauschprozess. Ich glaube, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern
in Deutschland – oder: speziell in Bayern – einfach zu wenig zutrauen und sie in
diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse zu wenig einbinden. Deswegen
würde ich es begrüßen, wenn die Anregungen von Frau Gebhard und der anderen
in ihrem Team für ein besseres LEP zur Organisation eines gesellschaftlichen Austauschprozesses über Prioritäten in der Landesentwicklung, aber auch in anderen
wichtigen Bereichen führen würde. Denn letztendlich müssen wir als Bevölkerung
Antworten finden: Was ist uns wichtiger in den einzelnen Bereichen? – Deshalb
hoffe ich, dass wir in diesem Prozess auch ein Stück weiterkommen.
Frau Gebhard, ich habe jetzt noch eine andere Frage. Sie haben gesagt, eines der
Hauptprobleme sei der Bau von Einfamilienwohnhäusern im ländlichen Raum. Das
stimmt, wenn man die Statistiken anguckt. Aber ich sage aus persönlicher Erfahrung – ich komme aus der größten Stadt Bayerns, lebe aber seit 30 Jahren in Bayern auf dem Land –: Für die Bürgerinnen und Bürger ist ein Hauptgrund, auf dem
Land zu leben, dass sie dort Platz haben. Wir haben im ländlichen Raum einen miserablen ÖPNV, eine miserable Internetanbindung, ewig weite Wege zu den Schulen und jede Menge anderer Probleme. Aber wir, unsere Kinder und unsere Enkel

Anhörung
25. WI, 14.05.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

haben Platz, haben Raum. Wie wichtig das ist, haben wir jüngst gemerkt, als im
Zuge der Corona-Krise alle sozusagen in ihrer eigenen Hütte eingesperrt waren.
Wenn wir also einen Meinungsumschwung hinbekommen wollen, ohne dass die
Menschen dann alle in die Städte ziehen – das wollen wir ja auch nicht –, müssen
wir uns überlegen: Wie nehmen wir die Menschen mit, und wie gelingt es uns,
auch die Attraktivität von verdichteterem Wohnungsbau auf dem Lande zu vermitteln? Denn gegen die Bürger bekommen wir es nicht hin.
Das Nächste, was ich anmerken möchte: Ganz wichtig ist auch, dass wir in die von
Ihnen, Frau Gebhard, angestoßene Diskussion über die Qualität von Flächenverbrauch wesentlich vertiefter einsteigen. Wir müssen einen Unterschied machen: Ist
das ein Gelände, das zu einer Landesgartenschau gehört, oder betoniere ich einen
Parkplatz vor einem Netto oder einem Aldi-Laden? Hier brauchen wir, um einen
pragmatischeren Ansatz zu bekommen, eine Diskussion, Kriterien und eine Ausdifferenzierung.
Herr Gleich, ich gebe Ihnen vollkommen Recht: Das System der Zentralen Orte hat
sich mit den letzten Änderungen ad absurdum geführt. Da müssen wir drüber im
Zuge der LEP-Neuschaffung. Das hat keine Strukturauswirkungen mehr. Das
bringt uns nicht weiter.
Ich glaube aber, dass Sie die Richtgröße zu negativ sehen. Ich sehe es umgekehrt:
Ich habe eher das Gefühl, dass die Richtgröße, wie sie jetzt geplant ist, rein symbolisches politisches Handeln ist nach dem Motto: Wir machen jetzt mal eine Richtgröße. Wir stellen uns jetzt alle auf das Sparen ein. Aber wir lassen das schön
oben auf der Landesebene. – An einer solchen Richtgröße kann sich eh kein
Mensch orientieren. Damit hat sie letztendlich auch keinerlei Auswirkungen. Diese
Gefahr sehe ich also eher, als dass eine reine Richtgröße zu viel Regularium nach
sich zieht.
Deshalb meine Frage an Sie alle, vor allen Dingen an Herrn Dr. Brandl: Wäre es
nicht sinnvoll, eine Richtgröße zumindest auf eine regionale Ebene herunterzubrechen? Ich weiß, dass es schwierig ist, auf der kleinen Ebene einer 2.000-Einwohner-Kommune mit irgendwelchen Quadratmeterzahlen umzugehen. Aber auf einer
regionalen Ebene, verbunden mit Einzelhandelsentwicklungsplänen und Mobilitätsplänen für eine gesamte Region, kann ich mir vorstellen, dass eine Richtgröße die
Chance bietet, Zukunftskonzepte interkommunal und auf einer regionalen Ebene
zu entwickeln. Dazu würde mich Ihre Meinung interessieren. – Danke schön.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Frau Kollegin Karl. – Ich
denke, bevor wir in die weitere Sammlung der Fragen gehen, müssen wir uns
überlegen, ob wir gut beraten sind, wenn wir in diesem Schema, das wir aufgesetzt
haben, weiterfahren. Wenn ich auf die Uhr blicke, habe ich Zweifel, dass wir damit
effizient durchkommen und tatsächlich alles abrufen können.
Deswegen wäre schon meine Bitte – die Rednerliste der Abgeordneten arbeiten
wir jetzt auf jeden Fall ab –, dass wir uns nicht auf die politische Auseinandersetzung oder die politische Bewertung konzentrieren, sondern tatsächlich die Expertenäußerungen entgegennehmen und gegebenenfalls hinterfragen. Den Rest machen wir sowieso im parlamentarischen Prozess.
Wenn wir diese Runde beendet haben, würde ich mit Ihrem Einverständnis den
kompletten Fragenkatalog einfach abarbeiten lassen. Das heißt, dass wir in der
nächsten Runde die Fragen nicht blockweise abarbeiten, sondern alle Fragen von
Ihnen beantwortet bekommen. Zum Schluss würden wir noch einmal eine Runde
zulassen, in der wir sozusagen kreuz und quer alles noch einmal besprechen können. Denn ich bin auch der Meinung, dass Sie, wenn Sie die Fragenblöcke einzeln
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abarbeiten, in die Verlegenheit kommen, Dinge zwangsläufig miteinander zu vermischen, sodass eine saubere Differenzierung sowieso nicht mehr möglich ist. Sie
haben ja schon Vorschläge zu Instrumenten gemacht, was erst den nächsten
Block beträfe.
Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt die Kolleginnen und Kollegen reden
lassen und dass die Expertinnen und Experten in Summe darauf antworten. Dann
überschneidet sich vielleicht das eine oder andere oder lässt sich zusammenfassen.
Kollege Zwanziger, bitte.
Abg. Christian Zwanziger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich stimme ja zu, dass Krisenzeiten auch Zeiten sind, in denen man reflektieren muss. Ich
bin trotzdem überrascht, weil ich bis zum Beginn der Anhörung davon ausgegangen war, dass wir in dem Ziel, bei 5 Hektar anzukommen, breite Einigkeit hätten.
Darüber herrscht zumindest im Landtag breite Einigkeit. Manche Wortbeiträge
heute habe ich so empfunden, dass man von dem grundsätzlichen Ziel abrücken
möchte. Das fände ich nicht gut.
Ich möchte konkret Herrn Göppel fragen. Sie haben sowohl in Ihrer schriftlichen
Stellungnahme als auch in Ihrem heutigen Statement die landwirtschaftlichen
Böden erwähnt. Die besten dieser Böden befinden sich, historisch bedingt, oft in
Ortsrandlagen bzw. im Anschluss an alte Dorflagen. Deswegen frage ich Sie mit
Blick auf die rechtlichen Vorgaben: Haben Sie das Gefühl, dass die Bedeutung der
Landwirtschaft und ähnliche Belange in der aktuellen Situation ohne einen verbindlichen Korridor für den Flächenverbrauch zu kurz kämen? Oder werden diese
schon stark genug berücksichtigt? Ich habe den Eindruck, sie werden nicht stark
genug berücksichtigt. Vielleicht können Sie ein bisschen näher ausführen, wie Sie
das historisch mit der Siedlungsentwicklung sehen.
Frau Gebhard, von verschiedenen Seiten ist zu hören gewesen – mich würde interessieren, was Ihre Meinung dazu ist –, dass alle möglichen Belange in der Gesellschaft, die alle ihre Berechtigung haben, natürlich auch mit Flächenbedarfen verbunden sind. Mein Blick auf Bayern führt nicht zu dem Ergebnis, dass
Fahrradwege und Kindergärten gerade das größte Problem für den Flächenverbrauch in Bayern seien; ich fände es befremdlich, wenn das eine Erkenntnis aus
dieser Anhörung wäre. Sie haben ja schon gestikuliert bei der Frage von Frau Karl;
andere haben auch angedeutet, dass sie etwas dazu sagen können.
Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht als Landschaftsarchitektin auf die doppelte Innenentwicklung und andere Möglichkeiten eingehen. Die Frage ist nicht so sehr,
wie viel Wohnfläche wir brauchen, sondern eher, wie wir diese Wohnfläche auf
einer möglichst kompakten Grundfläche – darum geht es ja; das ist ja ein Indikator
– zur Verfügung stellen können.
Dann eine Frage in die gesamte Runde: Wenn es um die "Standortentscheidung"
für das Wohnen geht, dann habe ich meine Zweifel, ob diese lautet: Gehe ich nach
München oder nach China? Die Wohnentscheidung ist für viele Menschen an den
Arbeitsplatz gekoppelt. Eigentlich, so ist unsere Überzeugung, ist ein verbindlicher,
verlässlicher Korridor für alle auch insofern gut, als man sich nicht gegenseitig unterbietet und sich darauf verlassen kann. Es gibt zweifellos Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, die das schon vorbildlich machen; da schließe ich keine Partei
aus. Mit unserem Vorschlag hätten alle einen verlässlichen Korridor, sodass der
tatsächliche Verbrauch jedes Jahr variieren kann. Es ist in unserem Gesetzentwurf
jetzt auch so vorgesehen, dass es ein jährliches Budget ist, das aber nicht jedes
Jahr voll ausgeschöpft werden muss, sondern auch angespart werden kann.
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Vor Ort gibt es durchaus unterschiedliche politische Einschätzungen, und Aushandlungsnotwendigkeiten gibt es in jeder Partei. Würde ein verlässlicher Korridor
bei der Aushandlung vor Ort nicht helfen? Man könnte dann erklären: Wir haben
das gesellschaftliche Ziel, Fläche zu schützen – für Natur, für Erholung, für Landwirtschaft. Da es dieses Ziel gibt, müssen wir uns vor Ort intensiver damit auseinandersetzen, wofür wir Fläche in Anspruch nehmen. Hilft da die Verbindlichkeit,
hilft da die Verlässlichkeit? Ist Verlässlichkeit nicht das, was wichtig ist?
Zuletzt halte ich nur fest: Ich finde es gut, dass Sie alle schon Vorschläge – – Ich
schaue auf die Uhr; ich habe auch bei Vorrednern geguckt.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich frage mich gerade, warum wir einen
Fragenkatalog gemacht haben, weil du jetzt lauter neue Fragen stellst. Die hättest
du in den Fragenkatalog einarbeiten können.
Abg. Christian Zwanziger (GRÜNE): Nein, die Fragen beziehen sich auf das, was
gesagt wurde. Es wurden Ausführungen zum Zentrale-Orte-System und zur Innenentwicklung gemacht. – Explizit an Sie, Herr Brandl: Können Sie darauf noch
etwas näher eingehen? Können Sie ausführen, für welche Innenentwicklungsinstrumente Sie sich Unterstützung auch von diesem Haus hier wünschen?
Ansonsten kann ich alles, was an weiteren Instrumenten gefordert wurde, unterstützen. Das würde sich doch aber mit der Forderung nach einem Korridor ergänzen. Frau Gebhard und Herr Magel, wie sehen Sie das? Das würde sich doch nicht
widersprechen. Zentrale-Orte-System stärken, Regionale Planungsverbände stärken, § 13 b BauGB nicht verlängern – das sind doch kompatible Forderungen und
nicht solche, die einander ausschließen. Ich erwähne das nur, weil ich das bei
manchen Statements so empfunden habe. – Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Dann noch einmal der Appell an die Folgeredner: Kollege Stöttner, bitte knapp halten.
Abg. Klaus Stöttner (CSU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Sehr geehrte Fachgremien! Ich habe bloß drei Punkte, die mir aber
sehr wichtig sind.
Eine Frage konkret an Herrn Dr. Spieß, der ja Gemeinden bei der Bauleitplanung
oft begleitet. Ich möchte das Beispiel Kirchanschöring heranziehen, wo der kluge
Bürgermeister Einfamilienhäuser, wie der Kollege vorhin gefordert hat, komplett
verbietet. Den Witwen, die allein in einem 150- oder 200-Quadratmeter-Einfamilienhaus wohnen, wird die Möglichkeit eröffnet, in ein Mehrgenerationenhaus nahe
der Kirche, der Apotheke und der Ärzte zu ziehen. Die Erfahrung zeigt, dass sie
dort echt glücklicher sind. Junge Familien können in die Häuser ziehen. Ohne
etwas zu bauen, gelingt dort ein kluges Wohn- und Lebenszeitmanagement. Meine
Frage an Sie: Wird das in der Bauleitplanung eine Lebenszeitplanung? Ich habe
selber Kinder, die 18 und 21 Jahre alt sind. In wenigen Jahren sind sie "flügge",
und das Haus ist mit 200 Quadratmetern ziemlich groß – zu groß.
Das Zweite ist – ich komme auf das zurück, was Sie, Herr Maier und Herr Magel,
gesagt haben –: Wir in Bayern haben in den vergangenen 25 Jahren einen Rückgang der Zahl der echten landwirtschaftlichen Betriebe um fast 50 % erlebt. Im Ergebnis dessen haben wir leerstehende Räumlichkeiten, die auf Flächen stehen, die
nicht neu versiegelt werden müssten. Diese werden nicht genutzt.
Drittens. Ich wünsche mir ein 100.000-Dächer-Programm. Es gibt sicherlich Bürgermeister, die keinen Ausbau der Dächer möchten. Aber mit Schleppgauben wird
die Nutzung des kompletten Dachgeschosses möglich. Herr Dr. Spieß, Sie können
die Bürgermeister sicherlich beraten. Die Ablehnung der Möglichkeit, ein Stock-
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werk zu nutzen, ist kleinkariert und wird den Notwendigkeiten in keiner Weise gerecht.
Wenn wir diese drei Punkte – Wohn- und Lebenszeitmanagement; Überführung
von Flächen aus landwirtschaftlicher Nutzung in die Nutzung für Wohnzwecke, das
heißt Überführung von Betriebsvermögen in die Privatnutzung, und zwar ohne
steuerliche Nachteile; Dächernutzungskonzepte – beachten würden, dann bräuchten wir 50 % weniger zu bauen und hätten viel weniger Flächenverbrauch. Wären
diese Ansätze nicht echt klüger? Auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir in
der letzten Zeit deutliche Rückgänge bei den Wirtschaftsindikatoren verzeichnen,
müssen wir das Thema Wohnen und Arbeiten komplett neu denken. Denn jeder
hat bemerkt: Homeoffice ist machbar, aber nicht, wenn sich ständig die Kinder um
den Schreibtisch herum befinden. Daher wird vielleicht ein Arbeitszimmer mehr benötigt. Also wird die ganze Wohnflächenplanung komplett auf neue Füße gesetzt
werden müssen.
Wir müssen uns über diese Punkte vorher Gedanken machen. Leben und Arbeiten
in der neuen Dimension macht auch Fläche notwendig. Aber man muss in die
Höhe gehen, man muss klüger sein. Dann hätten haben wir die ganzen Probleme
des Flächenverbrauchs vielleicht ad absurdum geführt. – Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Danke. – Herr Kollege Nussel.
Abg. Walter Nussel (CSU): Wir sind beim ersten Fragenkomplex: Rechtliche Vorgaben. Ich versuche, es jetzt so zu bündeln, dass ich dann nicht noch einmal
reden muss. – Bisher wurde überhaupt nicht angesprochen, dass wir immer mehr
Auflagen seitens der Ökologie, aber auch in vielen anderen Bereichen bekommen.
Was meine ich damit? Wer ein Mehrfamilienhaus bauen will, muss – das ist auch
von der Bevölkerung gewünscht – einen kleinen Spielplatz bauen, Ausgleichsflächen schaffen, Bäume pflanzen und so weiter. Das alles sind rechtliche Vorgaben,
die wir auf Wunsch der Bevölkerung aufgenommen haben. Das bedeutet: Mehr
Fläche!
Auf der anderen Seite steht die Forderung – vorhin auch gefallen – nach billigem
Wohnraum. Auch hier in diesem Gremium wird diese Forderung parteiübergreifend
immer wieder erhoben. Sie ist sicherlich berechtigt. Wir machen aber rechtliche
Vorgaben, die das Bauen verteuern. Ich nehme bloß das Energieeinspeisegesetz.
Alle diese Themen verteuern das Bauen.
Jetzt komme ich zum Eigentlichen, was aber noch nicht angesprochen wurde; das
gehört immer noch zu den rechtlichen Vorgaben. Aus der anderen Arbeit, die ich
noch habe, weiß ich, was alles für Vorgaben zu beachten sind. Ich denke nur an
den Bodenaushub, das Haufwerk, die Beprobungen und so weiter. Alles das, was
dafür vorgehalten werden muss, bedeutet wiederum Flächenverbrauch. Diese Flächen fehlen uns auf der anderen Seite irgendwo. Ich bitte darum, das in der Diskussion über die rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen.
Ein weiteres Thema ist die Flächenumwandlung; ich sage jetzt gar nicht "Flächenverbrauch". Dabei geht es wiederum um rechtliche Vorgaben. Was ist überhaupt
eine Versiegelung? Eine wassergebundene Decke bei einem Radweg? Ich habe
schon etliche Waldwege und so weiter verantwortlich gebaut. Da ist für mich nicht
viel Unterschied, wenn der oben geteert ist. Ich sage es, wie es ist. Ob er eine
0/11er wassergebundene Deckschicht obendrauf hat oder geteert, also asphaltiert
ist – da ist nicht viel Unterschied. Man sich also auch das rechtlich überlegen.
Ein weiterer Punkt, der hier auch immer wieder eine Rolle spielt, wenn wir über den
Landesentwicklungsplan und dessen Änderung debattieren: Die Bevölkerung
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wünscht sich Vollsortimenter, auch für Veganer, Vegetarier und so weiter. Ich habe
dazu in meiner Rede zum LEP schon ausgeführt. Die Bevölkerung sagt: Ich will,
wenn ich einkaufen gehe, alles vorfinden. – Dafür brauchen wir aber auch den Einzelhandel, der das irgendwo zur Verfügung stellen kann. Das sind dann wiederum
Vorgaben, die wir machen, damit die Bevölkerung bestens versorgt wird, nicht nur
in Ballungsräumen und großen Städten, sondern auch im ländlichen Bereich. Denn
wir sprechen ja auch über gleiche Lebensverhältnisse. Auch dafür erkenne ich aus
dem, was ich hier vorhin alles gehört habe, noch keine Lösungen.
Ein Letztes: Was die 5 Hektar angeht, so habe ich es eigentlich sehr positiv aufgenommen – im Gegensatz zu meinem Vorvorredner –, dass wir uns daran nicht so
stringent halten sollen. Wir können aus dieser Anhörung und aus den schriftlichen
Antworten auf unseren Fragenkatalog herausarbeiten, dass wir Lösungen finden
sollten, die nicht alles an der Einwohnerzahl festmachen und die nicht unbedingt
als rechtliche Vorgaben daherkommen. Ich nehme aus dieser Anhörung mit, dass
wir Lösungen brauchen, die regionalbezogen sind, das heißt, die darauf abstellen,
was in der Region jetzt wichtig ist.
Ich erkenne auch immer mehr, dass in anderer Hinsicht Unterschiede zwischen
Stadt und Land gemacht werden. Mir ist jüngst gesagt worden – es ging um eine
Recyclinganlage –: In der Großstadt darf die nicht gebaut werden. Die muss der
angrenzende oder der übernächste Landkreis bauen. Die Kommunen dort sollen
die Fläche dafür bereitstellen. – Das heißt, die Anlage soll nicht dort entstehen, wo,
in Anführungszeichen, das ganze Aufkommen anfällt. Auch da bitte intelligent diskutieren!
Wir wollen hier politische Lösungen anbieten und forcieren. Aber im Moment erkenne ich noch keine klare Linie, wo genau es hingehen soll.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Kollege Bergmüller.
Abg. Franz Bergmüller (AfD): Sehr verehrte Sachverstände, eine Menge von
Ihnen sind mir persönlich bekannt. Ich glaube, von allen Kollegen können Sie voraussetzen, dass wir über – teilweise jahrzehntelange – kommunalpolitische Erfahrung verfügen und ständig mit den Problemen konfrontiert sind.
Aber jetzt zu den Fragen. Ich stelle sie konkret an Herrn Spieß, Herrn Brandl,
Herrn Maier, Herrn Rüchardt, Herrn Kammerer und Herrn Gleich, die hier für mich
die wichtigsten Ansprechpartner sind hinsichtlich der Entwicklung. Frau Gebhard
darf ich nicht vergessen, weil sie auch Äußerungen dazu gemacht hat.
Am 15. Mai 2019 habe ich im Plenum deutlich gemacht, dass durch Änderungen
des Baurechts, mehr Verdichtung und höheres Bauen mehr Wohnungen entstehen
könnten. In meinem Redebeitrag habe ich darauf hingewiesen, dass laut bundesdeutschem Bauminister dadurch 1,1 Millionen Wohnungen mehr geschaffen werden könnten, in ganz Deutschland wohlgemerkt. Wohnungsbauminister Reichhart
hat ja letztendlich dasselbe gesagt wie ich in meinem Redebeitrag.
Wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir etwas dafür tun. Daher frage ich
Sie konkret: Sind Sie bereit für Änderungen der Baunutzungsverordnung hinsichtlich der Abstandsflächen? Da spreche ich aus kommunalpolitischer Erfahrung. In
der Kommune ist es äußerst schwierig, höhere Bauten durchzusetzen, wenn es
nicht vom Landesgesetzgeber Vorgaben gibt. Ich habe mich mit einer Anwaltskanzlei, die auch auf Verwaltungsrecht spezialisiert ist – Hauth & Partner dürfte einigen bekannt sein –, unterhalten. Es ist schwierig, das umzusetzen.
Ich weiß, dass der Städtetag und der Gemeindetag dazu divergierende Meinungen
haben. Aber letztlich müssen wir zu einer Lösung kommen. Ich frage Sie: Tragen
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Sie es mit, dass der Landesgesetzgeber – wir werden demnächst hier im Hohen
Haus wieder über wohnungsbaupolitische Initiativen diskutieren – die Vorgabe
macht, bei der Neuentwicklung von Baugebieten ein weiteres Stockwerk einzuplanen, und dass des Weiteren genehmigungsfrei Dachgeschossausbauten entstehen
können?
Aktive Gemeinden: Wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir Gemeinden, auf die
das Flächenziel von 5 Hektar heruntergebrochen werden soll, bevorzugen, wenn
sie bisher wenig Gewerbe- oder Wohnbauten haben? Denn meines Erachtens geht
Gewerbe mit Wohnen einher, wenn man wohnortnahe Arbeitsplätze haben will.
Sollen wir also Gemeinden fördern, die noch wenig Gewerbe haben? Das ist ja ein
Zwiespalt schlechthin. Macht man es dann am Gewerbesteueraufkommen fest?
Sie haben ja schon ein paar Punkte andiskutiert.
Dann ist diskutiert worden, § 35 – Bauen im Außenbereich – abzulehnen. Insoweit
schließe ich mich den Ausführungen von Herrn Stöttner an. Konkret hatten wir das
Thema am Dienstag wieder im Bauausschuss unserer Großgemeinde. Wir haben
im Außenbereich große Flächen brachliegen, auf denen Gebäude stehen, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden, oder es handelt sich um Gebäude von Gewerbebetrieben, die ihr Geschäftsmodell verloren oder keinen Nachfolger gefunden haben. Dort könnten wir riesige Wohnflächen generieren. Wie sehen Sie den
§ 35 Absatz 2 BauGB? Wie stark würden sie ihn ausweiten, oder lehnen Sie das
rundweg ab?
Herr Dr. Spieß, wir haben auch schon miteinander zu tun gehabt. Zu § 13 b BauGB
gebe ich Ihnen zwei Gesichtspunkte, und dann möchte ich Ihre Bewertung dazu
haben. Die Grundstückspreise allein in unserer Gemeinde sind durch die neuen
Bodenrichtwerte um das Doppelte gestiegen. Es ist ein Irrsinn! Wir als Gemeinde
können das überhaupt nicht mehr kaufen. Vor Weihnachten haben wir noch für vier
Baugebiete den Aufstellungsbeschluss nach § 13 b BauGB gefasst. Wie stehen
Sie dazu, dass die Bundesregierung den § 13 b BauGB vielleicht wieder einführen
oder verlängern will? Wie immer sie das gestalten will; da gibt es ja Bestrebungen.
Sie haben § 13 b BauGB als problematisch bezeichnet, Herr Dr. Spieß. Aber auch
von den anderen kommunalen Vertretern würde ich dazu gern eine Meinung
hören. Dieser Paragraf bietet aus meiner Sicht Gemeinden Möglichkeiten, entlang
der Bebauung durchaus verdichtete Bebauung zu machen. Die Zeiten mit den Einfamilienhäusern, die Sie hier angeführt haben, sind vorbei. Wir haben selber ein
Baugebiet, und alle Parteien im Gemeinderat sind der Meinung, dass wir die Einfamilienhäuser, selbst die Zweifamilien- bzw. Doppelhäuser, ad acta legen und komprimiert bauen müssen; denn die Gemeindebürger können sich das nicht einmal
mehr über das Einheimischen-Programm leisten.
Das sind zwei Bedenken, die ich Ihnen, Herr Dr. Spieß, entgegenhalte. Vielleicht
geht Ihre Überlegung doch dahin, dass § 13 b BauGB weiterhin helfen könnte.
Alle anderen Ausführungen folgen in der nächsten Fragerunde, falls es zu der
überhaupt noch kommt.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Wenn Herr Muthmann sich ein bisschen
kürzer fasst, dann schaffen wir es.
Abg. Alexander Muthmann (FDP): Ich bemühe mich. – Ich habe zwei Fragen. Die
erste ist – jenseits aller Unterschiede in den Haltungen zu dem 5-Hektar-Ziel; ob
man dafür oder dagegen ist, ist an dieser Stelle aus meiner Sicht noch zweitrangig –: Reden wir überhaupt über das Gleiche? Ich stelle diese Frage vor allem vor
dem Hintergrund der Überlegungen – Herr Dr. Spieß hat es angesprochen –, was
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wir zur Flächeninanspruchnahme zählen: Überplante Bereiche? Oder tatsächlich
konkret versiegelte Teilbereiche aus der Inanspruchnahme eines Baurechts heraus?
Ergänzend dazu kann man in allen – auch in wissenschaftlichen – Bereichen Diskussionen über die qualitative Bewertung der Flächeninanspruchnahme beobachten. Dazu haben wir heute schon Beispiele gehört. Das prominenteste scheint mir
der Kindergarten zu sein. Aber es gibt viele weitere. Herr Dr. Brandl hat den Radweg angesprochen, sei er versiegelt oder sei die Deckschicht nur wassergebunden. In allen Fällen haben wir wohl eine Flächeninanspruchnahme – nach der bisherigen Definition.
Wir können uns zwar im weiteren Verfahren auf eine gesetzliche Regelung im
Sinne eines Orientierungswertes, einer Zielgröße, was auch immer, einigen. Wenn
wir aber im Anschluss an der Definition weiterarbeiten und möglichweise glauben,
Korrekturen anbringen zu müssen, dann kann das auch völlig ins Leere laufen.
Deswegen meine erste Frage: Sollten wir nicht zunächst klären, was alles zur Flächeninanspruchnahme zählt, um dann eine entsprechende Definition in das Gesetz zu schreiben?
Die zweite Frage – –
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielleicht ganz kurz, Kollege Muthmann.
Ich habe vorhin mit dem Namen kurz überlegt, weil wir ja nicht zusammen im Wirtschaftsausschuss sind. Aber ich möchte jetzt doch noch einmal darum bitten: Wir
haben einen Fragenkatalog. Wenn wir eine Systematik haben wollen, dann müssen wir uns an dem Fragenkatalog orientieren. Die Frage, die soeben gestellt worden ist, ist eine explizite Frage aus dem Themenblock C. Wir müssen schon gucken, dass wir nicht willkürlich unterwegs sind, sondern dass wir den roten Faden
beibehalten. Sonst können wir alles aufgeben. Also: Bitte die Fragen stellen, die
jetzt relevant wären! Ansonsten die Fragen im nächsten Block stellen!
Abg. Alexander Muthmann (FDP): Da wir alle über 5 Hektar reden, dachte ich,
müssten wir es zu Beginn schon klären. Aber ich stelle dann in Teil C keine Frage
mehr.
Zum Zweiten zum Verteilungsmaßstab: Wir haben Sympathie für einen Orientierungswert ohne Verbindlichkeit, auch für einzelne Kommunen. Aber jetzt die Frage
an all diejenigen, die das auch für richtig oder sympathisch halten: Wie kommen
wir zu einem handhabbaren, praktikablen, gar justiziablen Verteilungsmaßstab?
Drei Aspekte: Stadt – Land. Wenn man die Einwohnerzahl nimmt, ist möglicherweise dort, wo viel ist, auch viel möglich, und dort, wo wenig ist, wo aber unter Gleichwertigkeitsgesichtspunkten Nachholbedarfe bestehen, wird möglicherweise zu
wenig zugelassen. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Als zweiter Punkt ein Hinweis: Die Gemeinde Ottobrunn ist zu 90 % bereits bebaut;
dort ist auch nichts mehr zusätzlich realisierbar. Wollen Sie alle auch dieser Gemeinde Flächenverbrauchskontingente in irgendeiner Form zuteilen? Wenn nicht,
wer soll dann der Begünstigte dieser überschüssigen Nutzungsrechte sein?
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Das war der Fragenblock E.
– Es ist, wenn ich es richtig überblicke, jeder angesprochen worden. Damit wir einmal von der anderen Richtung anfangen, würde ich Sie, Herr Dr. Spieß, bitten, die
Fragen, die Sie tangieren, zu beantworten und sich darauf zu fokussieren; sonst
schießen wir den Rahmen echt über den Haufen.

47

48

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Anhörung
25. WI, 14.05.2020

SV Dr. Gerhard Spieß (Partnerschaftsgesellschaft mbB): Es wurde gefragt, ob es
eine regionale Richtgröße geben solle. Damit kann ich mich durchaus anfreunden,
einfach um die Kontrolle, das Monitoring zu erleichtern, das ja wirklich wichtig ist,
um dieses Ziel zu erreichen. Ich entferne mich ja gar nicht von dem Ziel, den Flächenverbrauch einzuschränken. Das ist sicherlich richtig und wichtig, aber auf regionaler Ebene. Ich sehe keine handhabbaren, insbesondere keine justiziablen Kriterien, das gemeindebezogen irgendwie festzulegen. – Das war schon
Themenblock C; ich weiß.
Beispiel Kirchanschöring: Das ist ein absolutes Musterbeispiel für eine weitsichtige
kommunale Planung im ländlichen Raum. Dort ist ein Bürgermeister mit großer
Weitsicht am Werk. Dort sind auch Planer und eine Verwaltung mit großer Weitsicht am Werk. Die haben es geschafft, in dem Ort ein Bewusstsein dafür herzustellen, dass dort etwas Positives entsteht.
Es gibt weitere positive Beispiele, etwa Herrn Lambrecht, Stadtheimatpfleger aus
München. Er plant gerade in Seeshaupt ein Vorbildprojekt für die Neunutzung
eines Gärtnereiquartiers, auch mit intelligenten Mehrgenerationenmöglichkeiten.
Das finde ich absolut vorbildhaft. Das unterstreicht mein Petitum: Wir brauchen
hohe Fachkompetenz auch auf der Planerebene und das Bewusstsein bei den
Kommunalvertretern, was da alles möglich ist.
In diesem Zusammenhang noch der Hinweis: Natürlich ist auch im ländlichen
Raum verdichteter Wohnungsbau möglich. Wir haben die großen landwirtschaftlichen Kubaturen, die uns eigentlich vorgeben, was dort landschaftsbildprägend sein
kann. Wir müssen es intelligent schaffen, das in Wohnbau umzusetzen. Insofern
meine ich, dass es ausreichend Möglichkeiten gibt, trotz geringen Flächenverbrauchs bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Was die von Herrn Bergmüller angesprochene Änderung der BayBO angeht, die
Verkürzung der Abstandsflächen: Das unterstreicht das Flächenziel auf jeden Fall.
Die Kommunen haben diese Möglichkeiten ohnehin, im Rahmen der Bauleitplanung schon. Aus meiner Sicht werden keine neuen Möglichkeiten geschaffen
durch die Änderung der BayBO, die ich grundsätzlich positiv sehe. Sie geben es
vielleicht noch etwas stärker rechtlich vor.
Was § 13 b BauGB angeht, so ist meine Erfahrung nach wie vor: Sicherlich kann
auch nach § 13 b BauGB ein verdichteter Wohnbau am Ortsrand entstehen. Von
den 50, 60 13-b-Bebauungsplänen, die ich auf meinem Schreibtisch hatte, waren
das aber vielleicht 10 %. Überwiegend war es das klassische, im ländlichen Raum
typische Einfamilienhaus.
Sie haben es zu Recht angesprochen: Da ist in vielen Kommunen, auch bei der
Bevölkerung, ein Umdenken im Gang, möglicherweise aus Preisgründen erzwungen, aber auch aus einer anderen Lebenseinstellung heraus, das heißt mehr Wohnungsbau statt Einfamilienhaus. Es ist wichtig, dass das auch in die Gremien auf
kommunaler Ebene eingebracht wird. Ich setze darauf, dass in der neuen Wahlperiode mit neuem Wind dieses Thema mit noch mehr Nachdruck angegangen wird.
Es ist zum großen Teil auch eine Generationenfrage. Während meine Eltern eher
das Einfamilienhaus als ihr Lebensziel vor Augen hatten, ist das in der jüngeren
Generation sicherlich anders. Das hilft uns, glaube ich, bei dem Thema sehr viel
weiter.
Natürlich kann auch über § 13 b BauGB günstiger Wohnraum, insbesondere im
Rahmen des Einheimischen-Modells, geschaffen werden. Aber dazu brauche ich
§ 13 b BauGB nicht. Dieser Paragraf macht es etwas günstiger, weil ich keine Aus-
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gleichsflächen brauche. Aber das ist der einzige Beitrag zum Flächensparen, den
ich bei § 13 b BauGB im Moment sehe.
Noch einmal zu der ganz zentralen Frage: Was zählt denn zur Versiegelung, zum
Flächenverbrauch? Wir müssen wissen, ob wir über Äpfel oder über Birnen reden.
Das ist ein ganz zentraler Punkt, der angesprochen wurde, und da bin ich absolut
dabei. – Danke.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Dr. Spieß. – Herr
Gleich, Sie wären der Nächste.
SV Florian Gleich (Bayerischer Städtetag): Vielen Dank. – Zunächst wurden
Richtgrößen auf regionaler Ebene angesprochen. Das ist tatsächlich ein Punkt, mit
dem auch wir uns in unserem Bauplanungsausschuss und sonstigen Gremien intensiv befasst haben. Anfangs hat mir dieser Vorschlag recht gut gefallen, muss
ich zugeben.
Ich habe aber dann die Diskussion bei den Geschäftsführern der Regionalen Planungsverbände gesehen. Die wollen es selber gar nicht so richtig. Die Argumente,
die sie vorgetragen haben, leuchten auch ein. Letztendlich regionalisiert man halt
die Streitigkeiten, die wir auf Landesebene haben, jetzt auf die RPVs. Ich brauche
auch dort einen Verteilungsmaßstab: Wie breche ich es auf die RPVs herunter?
Wenn wir noch nicht einmal klären können, wie wir es auf die einzelnen Kommunen herunterbrechen, wie wollen wir es dann auf die Region bezogen machen? Ich
sehe da keinen großen Unterschied in der Schwierigkeit. Ein Verteilungsmaßstab
ist auch dort nicht vorhanden. Deshalb sind wir im Verband von dieser Idee abgerückt. Wir glauben, dass wir dieselben Probleme, nur jetzt regional, hätten.
Zweite Frage: Herr Zwanziger, vom 5-Hektar-Ziel abrücken? Ich habe mich da angesprochen gefühlt, muss ich zugeben. Es ist mir wichtig, noch einmal zu betonen,
dass wir als Verband natürlich für das Flächensparen sind. Und wenn am Schluss
4 oder 3 Hektar herauskommen, dann sind wir darüber glücklich. Das wird irgendwann das Ziel sein. Kreislaufwirtschaft wird angestrebt. Trotzdem gilt: Es muss bedarfsorientiert sein. Ich kann nicht beantworten, ob 5 Hektar pro Tag tatsächlich
den Bedarf decken, den wir in Bayern haben und haben werden. Ich glaube, das
ist schwierig.
Änderung der BayBO, Abstandsflächen: Ich glaube, dazu gab es sogar eine eigene Anhörung im Landtag; daran meine ich mich zu erinnern. Jedenfalls haben die
Verbände sehr umfangreich Stellung genommen. Ich glaube, wir waren uns mit
dem Gemeindetag gar nicht so uneinig. Ich meine schon, dass wir da ganz ähnlich
unterwegs waren. Man muss halt bedenken, wenn man das Abstandsrecht ändern
will, dass die Kommunen aktuell schon die Möglichkeit haben, in der Bauleitplanung davon abzuweichen. Wenn man jetzt einfach gesetzlich etwas ändert, drängt
man halt auch jene Kommunen sofort in die Bauleitplanung, die halt einen Abstand
festgesetzt haben wollen, weil sie gesagt haben: Das brauchen wir für die Belüftung; da brauchen wir den Abstand. – Man würde halt einiges an Bürokratie auslösen. Das muss man einfach bedenken.
Wenn man über Aufstockungen spricht, muss man sich auch Gedanken darüber
machen, wie sich das auf den Stellplatzschlüssel auswirkt. Es geht natürlich auch
um Brandschutz, Lärmschutz und so weiter, also die ganze Palette. Das ist halt
pauschal recht schwierig zu beantworten.
§ 35 Absatz 2 BauGB: Ich meine, da geht es – ich habe das Gesetz nicht hier – vor
allem um Hofstellen, die man zur Wohnnutzung umfunktioniert. Davon halten wir
recht wenig. Man muss halt schauen: Der Außenbereich ist zu schützen. § 35
BauGB ist eine Ausnahme von der kommunalen Planungshoheit; das planen wir
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lieber selber. Wenn man jetzt einfach durch Gesetz den Außenbereich aufmacht,
muss man auch sehen, dass die Kommune dafür zahlen muss und verantwortlich
ist, die Infrastruktur dort hinauszulegen. Wenn dort Schulkinder sind, muss der
Schulbus hinfahren. Es muss versorgt werden. Das sehen wir nicht als förderlich
im Sinne des Flächensparens an. Vielmehr sollte die Nutzung des Außenbereichs
im Idealfall irgendwann wieder verschwinden und die Natur dorthin zurückkehren.
Sobald man dort eine Wohnanlage freigibt, siedeln sich irgendwann mehr an; das
muss man doch auch sehen. Also halten wir nicht so viel davon.
Herr Muthmann, die Flächeninanspruchnahme ist natürlich qualitativ zu bewerten.
Nur ungefähr 50 % sind wohl versiegelt, laut Statistik. Man muss ich halt klar darüber sein: Wenn man das berücksichtigt, dann wird man nicht mehr über ein 5Hektar-Ziel reden, sondern über ein 2,5-Hektar-Ziel. So blöd sind wir ja auch nicht.
Ich weiß nicht, ob es so viel ändert, wenn man noch genauer hinschaut. Ich habe
es noch nicht durchdacht. Ich hätte eher die Befürchtung, dass man die Fesseln
sogar noch strenger anlegen würde, wenn man da jetzt auch noch hinschaute. Vor
allem: Wenn man von den Kommunen abverlangt, die konkreten Nutzungen so detailliert aufzuschlüsseln, dann ist das mit riesigem Aufwand verbunden. Ich glaube
auch nicht, dass die Kommunen flächendeckend die Informationen haben. Da
wäre ich also auch einigermaßen vorsichtig. Aber man muss es sicherlich diskutieren und andenken; das ist klar. – Vielen Dank.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Gebhard, auch
an Sie gingen einige Fragen.
SVe Andrea Gebhard (Initiative "Wege zu einem besseren LEP"): An mich ging
zuerst die Frage zur nachhaltigen Entwicklung. Mit einem neuen Landesentwicklungsprogramm haben wir uns ja intensiv auseinandergesetzt. Wir sehen es genauso wie Sie, nämlich, dass die Bürgerinnen und Bürger hier mitsprechen sollen.
Das neue Landesentwicklungsprogramm soll, so sehen wir es, ein lernender Prozess sein. Wir würden gern, sobald es wieder möglich ist, mit einem großen internationalen Kongress anfangen – das haben wir schon mit dem Ministerium besprochen –, vielleicht auch online, um zu sehen, wie es woanders läuft und wo hier
eigentlich die neuen Parameter sind, die wir uns anschauen müssen.
Wir denken, Bürgergutachten sind ein richtiger Weg. Wir brauchen große Wettbewerbe, in denen man sich mit Raumbildern auseinandersetzt: Wie soll sich der
Raum entwickeln? Das sind die nächsten Schritte. Das ist dann immer wieder zu
"monitoren". Da ist dann wieder zu sehen: Wie kann sich das auswirken, welche
Auswirkungen gibt es? – Ich denke, dieser Prozess muss unbedingt angegangen
werden, damit wir wirklich dieses Landesentwicklungsprogramm bekommen.
Und: Bei diesem Landesentwicklungsprogramm geht es natürlich nicht mehr um Linearität, sondern um diese Kreisläufe, um diese Zusammenhänge. Wir alle wissen:
Wenn auf der einen Seite etwas verändert wird – wir haben es ja auch hier schon
immer wieder diskutiert –, verändern sich ganz viele andere Parameter. Bisher ist
die Landesentwicklung sehr stark fachbezogen, sie legt es übereinander. Es geht
aber darum – damit komme ich auf Ihre Frage zurück, Frau Karl –: Siedlungsentwicklung hat Auswirkungen auf die Schule, das Gesundheitssystem und natürlich
die Mobilität. Wenn wir hier kompaktere Siedlungsstrukturen haben, ist es viel einfacher, wieder den Arzt dabeizuhaben und nicht so lange fahren zu müssen.
Herr Dr. Spieß, Sie haben Herrn Lambrecht angesprochen. In Tittmoning gibt es
eine wunderbare Siedlung. Viele weitere wären zu nennen. Steinschöning ist eines
der besten Beispiele, die wir haben. Wir müssen uns diese Beispiele anschauen
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und fragen: Was ist denn dort passiert? Was ist dort möglich, sodass wir verdichtete Bebauung und trotzdem große Freiräume haben?
Das Tolle an der Landschaft, am Leben auf dem Land ist natürlich auch die Weite,
das heißt, dass nicht alles eng beieinander ist. Wenn ich intelligent plane, gerade
in kleineren Städten und Kommunen, kann ich ganz andere Zusammenhänge noch
einmal zeigen, als wir sie in den verdichteten Innenbereichen haben.
Sie haben gefragt, wie wir zu den Abstandsflächen stehen. Wir sind eindeutig der
Meinung, dass es möglich sein muss, die Abstandsflächen zu verkürzen, damit
man Verdichtungen machen kann. Natürlich ist der Brandschutz ebenso zu beachten wie eine ausreichende Freiflächenversorgung.
Das bedeutet auch der Begriff "doppelte Innenentwicklung", den wir immer im
Munde führen. Das heißt, wenn ich verdichte, muss ich auf der anderen Seite auch
Freiräume schaffen, vielleicht eine Straße zurückbauen, eine andere Begrünung
schaffen, die Dächer ganz anders begrünen, damit sie genutzt werden können.
Notwendig ist also immer das vernetzte Denken.
Mich persönlich stimmt der heutige Tag sehr optimistisch – auch nach den ganzen
Äußerungen von Ihnen aus der Politik –, dass wir hier wirklich den Wendepunkt erreicht haben weg von der Deregulierung hin dazu – Herr Brandl hat es gesagt –,
die Ortsplanungsstellen wieder einzurichten, sich wirklich mit dem Raum intensiv
auseinanderzusetzen, zu planen, zu schauen: Was kann ich in welchem Raum
denn machen? Was sind denn da die eigentlichen städtebaulichen Strukturen oder
Häuserstrukturen? Es gibt große Veröffentlichungen zu den verschiedenen Bauernhausstrukturen in den verschiedenen Landesregionen. Ich denke, da sind wir
wirklich an einem Punkt, wo man ganz viel machen kann.
Dann zu Ihrer Frage: Ist es richtig, es in den Regionen zu sehen? – Ja, wir sind der
Meinung, dass die Regionalen Planungsverbände nicht die Hände einfach hochhalten sollen, sondern dass auch sie gestärkt werden, dass man wirklich sagt: Es
ist eine hervorragende Aufgabe, in einem Regionalen Planungsverband zu arbeiten und mit Ihnen zusammen, den Politikerinnen und Politikern, das auszuhandeln,
um dann für die einzelnen Kommunen Vorschläge machen zu können und es mit
den Kommunen weiterzuentwickeln. Der Korridor ist uns wichtig. Die Klarheit ist
uns wichtig.
Dann haben Sie mich gefragt, wie es eigentlich mit der Größe von 5 Hektar ausschaut. Alle wissen, dass es ein relativ holzschnittartiges System ist. Es hat aber
natürlich – weil wir einfach sagen, dass es Flächen sind, die ausgewiesen werden,
die neu in Anspruch genommen werden – seine Berechtigung. Ich bin auch der
Meinung, dass festgesetzte Grünflächen, Wasserflächen, landwirtschaftliche Flächen unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn sie Mindestgrößen haben, herauszurechnen sind.
Es geht darum, wirklich miteinander weiterzuarbeiten. Deshalb haben wir auch das
Schreiben an Herrn Aiwanger gerichtet, dass wir jetzt gern mit den Pilotprojekten
beginnen würden. Diese muss man sich ganz genau anschauen, damit man daraus lernen kann, wie es weitergehen soll.
Wir müssen Dampf machen. Wir müssen Gas geben. Wir müssen diese Landesplanung auf neue Füße stellen. – Danke.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Gebhard. Es
freut mich, dass Sie das so optimistisch sehen. Ich glaube, wir alle müssen aus unseren Wagenburgen etwas herauskommen; das wäre die große Hoffnung. – Herr
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Maier, haben Sie für sich Fragen gefunden? Wenn nicht, hätten Sie ein Sternchen
für die nächste Runde, sodass Sie dann länger reden könnten.
SV Hans Maier (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen): Noch zu einem
Thema, das Herr Stöttner angesprochen hat, nämlich den landwirtschaftlichen Flächen und wie man sie bekommt. Diese Flächen sind nach der Definition überplant
und damit verbraucht, aber momentan nicht nutzbar, wenn sie brachliegen. An dieses Problem muss man heran. Aber das ist steuerrechtlich ein Bundesthema, jedenfalls nicht allein ein Landesthema. Gleichwohl glaube ich, dass man da sehr
viel Potenzial hätte.
Das Zweite, weil es angesprochen worden ist: Änderung der Bauordnung. Ja, wir
stehen für verdichteten Wohnungsbau. Uns hilft das, insbesondere in der Wirtschaftlichkeit, das heißt auch in den Mieten. Wenn wir dichter bauen können, natürlich unter Beachtung der Bedingungen, die hier genannt worden sind, wird das
Bauen günstiger. Das hilft uns bei der Festlegung der Mieten, die wir einfach auch
für nachhaltige Wirtschaftlichkeit brauchen.
Zu dem großen Thema des § 13 b BauGB haben wir beide uns verständigt; insoweit können wir uns vollinhaltlich Herrn Spieß anschließen. – Danke.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank. – Dann Herr Kammerer.
SV Peter Kammerer (Bayerischer Industrie- und Handelskammertag): Ich möchte
auf den Begriff "Schönwetterregulierung" eingehen. Ich habe damit gemeint, dass
wir die Regulierung in guten Zeiten, in denen wir wirklich viel gestalten konnten,
immer weitergetrieben haben und jetzt merken, dass es so nicht mehr geht. Dafür
gibt es viele Beispiele. Ich verweise auch auf die Regulierung im Finanzsektor:
Wenn wir diese jüngst nicht zurückgefahren hätten, dann hätten wir all die Programme, die wir zur Rettung hochgefahren haben, überhaupt nicht umsetzen können.
Deswegen sage ich: Wenn Sie als Gesetzgeber einen Rahmen setzen, dann setzen Sie ihn bitte so, dass er nicht nur in guten, sondern auch in schwierigeren Zeiten funktioniert. Nur darum geht es mir.
Am Beginn wurde gesagt, dass seit 1980 die versiegelte Fläche, unter anderem für
Siedlungszwecke, um 25 % zugenommen habe. Die Bevölkerung Bayerns ist von
1980 bis 2017 um 20 % gestiegen. Wir wissen auch, dass fast 100 % Wohnflächenanspruch in diesen 40 Jahren dazugekommen ist. Wenn ich das mit dem Dreisatz überschlage, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass wir schon viel effizienter
geworden sind.
Dann noch zur Richtgröße: Wir glauben, wir brauchen keine Richtgröße. Wenn wir
das Ziel haben, Fläche effizienter, sorgsamer zu nutzen, dann brauchen wir eine
Effizienzkennziffer. Wenn diese immer besser wird, dann sind wir auf dem richtigen
Weg. Denn die reine Flächenbetrachtung berücksichtigt nicht, was in diesem Land
sonst passiert. 20 % mehr Bevölkerung! Mehr Beschäftigte! Das muss in diesen
ganzen Mechanismen bedacht werden. Ich kann nicht hergehen und sagen: Wir
frieren alles auf dem aktuellen Stand ein.
Wenn wir weiter wachsen, wenn diese Kennziffer – die wir hoffentlich entwickeln
können; da bin ich ganz optimistisch – immer besser wird und wir uns da ein Ziel
setzen, dann haben wir sorgsamen Umgang mit Fläche erreicht. Was die Kontingentierung auf einzelne Flächen angeht, so haben wir heute von verschiedenster
Seite gehört, was das für Kollateralschäden hervorbringt.
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Dann zu dem Thema Abstandsflächen: Wir haben das viele, viele Jahre gefordert
und vorgeschlagen. Jetzt ist es kurz vor der Umsetzung. Wir unterstützen das.
Die Definition, wie wir Flächeninanspruchnahme messen, ist – das habe ich schon
ganz am Anfang gesagt – der Dreh- und Angelpunkt. Diese Frage ist heute schon
mehrfach besprochen worden. Solange wir keine konsensfähige Messung haben,
werden wir immer einen Dissens haben, weil wir von unterschiedlichen Dingen
reden. – Danke.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Kammerer. –
Herr Magel, Sie haben direkt dazu eine kurze Anmerkung?
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): All
diese Detailfragen sind berechtigt, und es ist notwendig, dass sie gestellt werden.
Aber wir können sie heute hier nicht klären. Dafür braucht man unendlich viel Zeit,
und man muss sich mit vielen Leuten zusammensetzen. Entweder muss das Ministerium alle Leute zusammenrufen und darüber diskutieren, oder wir machen das,
was ich am Anfang vorgeschlagen habe, nämlich die Bildung eines Runden Tisches, um in dieser Frage endlich Übereinstimmung zu finden. Wenn wir keine
Übereinstimmung finden, wird uns das Thema weiter begleiten. Das sage ich noch
einmal.
Ich will nicht politisch werden, Herr Kirchner. Aber ich habe halt miterlebt, wie dieser Landtag die Lockerung des Anbindegebots beschlossen hat. Wir haben aufgeschrien, und kurz darauf haben Sie es zurücknehmen müssen. Wir haben aufgeschrien, als das Projekt am Riedberger Horn genehmigt wurde; dann ist es
zurückgenommen worden. Wir haben doch unsere Erfahrungen. Wir möchten doch
Sie davor bewahren. Das ist doch unser Punkt. Das ist auch unser Recht.
Wenn ich die Zusammensetzung heute sehe, dann ist doch klar, wo die Mehrheit
der Meinungen liegt. Wenn wir nicht nur Frau Gebhard, sondern auch alle, die sie
heute hier vertritt, hören wollten, dann müssten der Bayerische Landesverein für
Heimatpflege, die Bayerische Architektenkammer und die Bayerische Ingenieurekammer hier sitzen – und, und, und, –
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Magel – –
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): – die
alle – –
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Prof. Magel, ich muss Sie jetzt leider
einbremsen und auch das Wort ergreifen.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Ja, ich
bin gleich fertig. Lassen Sie mich das fertig sagen!
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Wir sind hier in einer Expertenanhörung.
Noch einmal: Jeder darf seine Meinung haben.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Ja.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Die soll er heute hier kundtun. Wir werden
natürlich die verschiedenen Meinungen auswerten.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Ist ja
klar, weiß ich ja,
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Sie müssen die andere Meinung respektieren – so, wie Ihre Meinung respektiert wird. Wir dürfen nicht versuchen, an dieser
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Stelle politisch zu werden. Sie sollten einfach nur sachbezogen auf das Thema eingehen.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Ich will
einen falschen Eindruck korrigieren: dass es eben viele andere gibt – –
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Das ist heute aber nicht der Ort, um Eindrücke zu revidieren, sondern es geht darum, einfach nur Informationen kundzutun.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Dann
noch einmal die Information und meine Bitte: Die Klärung all dieser Teilfragen ist
für mich der zweite Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich: Wie weit glaubt der
Landtag an die Festlegung eines 5-Hektar-Ziels, entweder auf Landesebene in unverbindlicher Art oder in einer konkreteren Art auf regionaler und dann heruntergebrochen auf Gemeindeebene? Wenn wir das nicht diskutieren und dazu ein Meinungsbild herstellen, dann haben alle anderen Geschichten wenig Sinn. Ich
unterstütze doch auch, was der Gemeindetag sagt. Ich unterstütze doch auch, was
Herr Spieß sagt. Das sind alles Geschichten, zu denen man als Fachmann sofort
Ja sagt. Aber die übergeordnete Sache muss doch geklärt sein! Ich kann doch
nicht einfach losfahren und sagen: Jetzt schaue ich mal, wo ich hinfahre.
Beim Infektionsschutz haben wir eine Obergrenze. Das ganze Volk jault auf. Aber
jetzt wissen wir alle: Die Obergrenze schaut so aus. Wenn sie gerissen wird, dann
diskutiert man. Wenn sie eingehalten wird, sind alle stolz.
Warum geht so etwas nicht bei dem Thema, das wir heute behandeln? Wir haben
es "Korridor" oder "Richtgröße" genannt. – Das war das, was ich einwerfen wollte.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Göppel, lieber
Josef, an dich waren auch einige Fragen gerichtet.
SV Josef Göppel (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.): Ich möchte
jetzt gern den Vorschlag noch einmal von der politischen Pragmatik her sehen.
Fakt ist doch: Es liegt ein Gesetzesvorschlag der Staatsregierung vor mit einem
Richtwert für das Landesplanungsgesetz. Ich als langjähriger Abgeordneter einer
staatstragenden Fraktion kann mir nicht recht vorstellen, dass das einfach in den
Wind geschlagen wird. Also habe ich mir Gedanken gemacht. Wenn es dieses Ziel
gibt: Wie kann man es denn pragmatisch umsetzen?
In den Gesprächen mit Kommunalpolitikern in meinem nächsten Umfeld, in Franken, ist der Gedanke entstanden: Können wir nicht so etwas Ähnliches machen
wie beim Kommunalen Finanzausgleich? Für diesen steht eine bestimmte Verteilungsmasse zur Verfügung. Bezogen auf unsere Frage wäre es ein landesweiter
Richtwert. Wie also kann man diesen in Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden regelmäßig nach Faktoren festlegen?
Ich habe in dem schriftlichen Exposé die möglichen Faktoren benannt, natürlich
von den Einwohnern her, aber auch bezogen auf Flächen: die noch vorhandenen
Freiflächen oder die schon besiedelte Fläche oder bestimmte benachteiligende
Charakteristika von Regionen und Gemeinden. Es sind an die ein Dutzend Faktoren, die da möglich sind.
Man kann im Zeitverlauf natürlich die Faktoren auch anders gewichten; das ist insofern ein atmendes System. Aber verehrte Abgeordnete, letztlich muss jeder Gemeinderat wissen, was auf ihn zutrifft. Es genügt nicht, wenn der Regionale Planungsverband das weiß; denn dann heißt es wieder: Ja, wie verteilen wir denn das
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jetzt innerhalb des Regionalen Planungsverbandes? – Die tatsächliche Handlungsebene muss schon wissen, wie viel auf sie trifft. Die Handlungsebene ist die Gemeinde mit ihrer Ausweisung der Flächennutzungsplanung und der Bebauungspläne.
Allerdings ist es schon so, dass sich dieses Drittel der Flächeninanspruchnahme
für die öffentlichen, staatlichen und überörtlichen Bereiche ebenso an die Kriterien
halten muss. In den letzten fünf Jahren sind zwei Drittel auf Kosten der kommunalen Planungsausweisungen gegangen und ein Drittel für den überörtlichen Infrastrukturbereich sowie § 35 BauGB, eben den Außenbereich mit den Einzelgenehmigungen, verwendet worden.
Wenn man ein solches Verfahren, das im Kommunalen Finanzausgleich gut eingefahren ist und funktioniert, wählt, dann bin ich davon überzeugt, dass auch diese
allmähliche Hinorientierung geschehen wird.
Da ich die Wortmeldungen hier noch im Ohr habe: Wir reden nicht von null. Was
die Staatsregierung bzw. die Koalition vorschlägt, ist eine Halbierung. Halbierung
heißt nicht null. Herr Kollege Brandl, eine Gemeinde von 5.000 Einwohnern kann in
einem Flächennutzungszeitraum von 15 Jahren immer noch 10 Hektar frisches
Land überbauen.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Brandl.
SV Dr. Uwe Brandl (Bayerischer Gemeindetag): Ab und an fällt es schwer, die
Contenance zu bewahren. Wenn man den Kommunalen Finanzausgleich als Muster nehmen will, dann wage ich die Feststellung, dass es nichts Ungerechteres gibt
als den Kommunalen Finanzausgleich, weil wir uns – ich beobachte das seit mittlerweile 25 Jahren – nicht einigen konnten, eine vernünftige Anpassung so vorzunehmen, dass die Kommunen, denen es wirtschaftlich nicht besonders gut geht,
überproportional unterstützt werden. Das ist für mich also überhaupt kein Ansatz.
Aber zum Thema: Ich habe große Bedenken – auch wegen des Widerstands, der
sich auf der Ebene der Regionalen Planungsverbände formiert hat –, die Regionalen Planungsverbände in die Pflicht zu nehmen, wenn es um konkrete Flächenkontingentzuteilungen geht.
Und bitte, wir brauchen doch nicht so zu tun, als ob wir alle nicht wüssten, wie die
Planungsverbände zusammengesetzt sind und wie dort Entscheidungen getroffen
werden. Sie werden nicht allen Ernstes behaupten wollen, dass dort nur objektive
Entscheidungen getroffen werden. Die werden nach Bedarf und nach der Stärke
derjenigen getroffen, die sich dort durchzusetzen vermögen. Das ist für ein kleinteiliges Bayern, in meinen Augen zumindest, ein schlechter Ansatz.
Ich möchte mich noch einmal kurz mit Herrn Zwanziger, den ich wirklich schätze,
beschäftigen. Herr Zwanziger, wir sind in einer Zeit, wo wir berechtigterweise darüber sprechen, dass wir jenseits dieses Flächenthemas und trotz Corona natürlich
auch weiterhin die Umweltbelange insgesamt zu berücksichtigen haben. Glauben
Sie nicht, dass wir mit einem strikten Flächenkontingent dazu kommen werden,
dass die Agglomerations- und Zentralisierungsprozesse der Vergangenheit sich
noch mehr beschleunigen? Ist es nicht der vernünftigere Ansatz, Arbeit zu den
Menschen zu bringen und damit Wege – natürlich auch Emissionen – zu ersparen?
Ist es dafür nicht notwendig, über andere Arten der Flächenzuteilung wenigstens
nachzudenken?
Sie haben gesagt, die Krise überschatte alles. Ich sage Ihnen: Ich kriege echt
Bauchweh, wenn ich merke, dass Politiker meinen, die Tagesgeschehnisse ausblenden zu können. Ich glaube schon, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, darüber
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nachzudenken, wie drastisch sich die Situation in Anbetracht dieser Krise verändert hat. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Thema, über das wir – übrigens berechtigt – diskutieren. Es hat Auswirkungen, und diese können meines
Erachtens nicht ausgeblendet werden.
Ich möchte Ihnen noch ein paar andere Eindrücke mitgeben. Ich schätze Herrn
Kollegen Spieß wirklich sehr, nicht nur als Berufskollegen, sondern auch wegen
seiner ausgewiesenen Expertise. Aber, Herr Spieß, die Tatsache, wie mit § 13 b
BauGB umgegangen wird, spiegelt sich nicht nur innerhalb Ihrer eigenen Kanzlei
und Ihrer eigenen Wahrnehmung wider. Die Stadt Abensberg hat die letzten drei
Jahre insgesamt sieben §-13-b-Ausweisungen vorgenommen, und zwar ausschließlich für Intensivbebauungen. Übrigens, an den Rändern unserer Kommunen, dort, wo wir in der Vergangenheit klassische Einfamilienhausbebauung hatten, haben wir jetzt urbane Zentren, die – Gott sei Dank! – mit einer sehr guten
Architektur bzw. mit der Begleitung einer sehr guten Architektur realisiert werden
konnten.
Frau Karl, die Akzeptanz in der Bevölkerung geht gegen null. Die Erfahrung zeigt:
Diejenigen, die uns vor fünf Jahren noch die Bude eingerannt haben, weil sie Bauland wollten, und nunmehr versorgt sind, sind die Ersten, die schreien, wenn jetzt
vor ihrem eigenen Garten plötzlich das Mehrfamilienhaus entsteht. Das bereitet
uns natürlich riesige Probleme in der Umsetzung.
Herr Muthmann, ja, es ist richtig – ich habe das auch in meinem Eingangsstatement betont –: Wir müssen den ersten Schritt vor dem zweiten tun. Auch für mich
ist es ganz entscheidend, die Begrifflichkeiten zu klären. Was ist in Anspruch genommene und anzurechnende Fläche?
Ich bitte noch einmal um Berücksichtigung der einfachen Tatsache, dass wir in Teilbereichen als Kommunen gar keine Wahl haben, bestimmte Entscheidungen zu
treffen. Ich mache es an einem konkreten Beispiel fest; es geht wieder um meine
Heimatstadt, die – Gott sei Dank! – wächst. Ich muss jetzt einen fünfgruppigen Kindergarten bauen, nicht, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht hätten, sondern weil einfach der Bedarf derart drastisch gestiegen ist. Wir werden diesen Kindergarten flächenschonend zweistöckig bauen – gegen das Geschrei der Eltern,
die sagen: "Mein Kind geht nicht in einen Lift!" Aber wir machen das. Ich brauche
trotzdem 3.500 Quadratmeter, weil mir der Gesetzgeber bestimmte Richtgrößen
vorgibt.
Ich bräuchte Wohnbebauung, weil wir genügend Menschen haben, die preisgünstigen Wohnraum suchen.
Ich müsste normalerweise – zur Minimierung der Verkehrsemissionen; das haben
wir schon lange auf der Agenda – meine Ortsteile mit Radwegen an den zentralen
Ort anbinden. Da reden wir von 15 Kilometern Radwegebau. Dafür gibt es tolle
Förderungen vom Bund, 90 %. Das könnte ich auch als krisengebeutelter Bürgermeister realisieren.
Aber noch einmal, Herr Zwanziger: Wenn ich jetzt den Familien, die Betreuung für
ihre Kinder brauchen, sage, dass ich lieber den Radweg baue, weil ich das Kontingent der Fläche nicht habe, dann bekomme ich ein Problem. Wenn ich mich aber
für die Wohnbebauung entscheide und keinen Radweg bauen kann, habe ich ein
ökologisches Glaubwürdigkeitsproblem.
Ich bitte Sie einfach darum, zu respektieren und zu akzeptieren, dass wir – natürlich unter Beachtung des Gebots der sparsamen Flächenbewirtschaftung – ein atmendes System brauchen, das uns unsere Pflichtaufgaben erledigen lässt. Aus
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der Kinderbetreuung komme ich nicht heraus; darauf gibt es einen Rechtsanspruch. Dafür muss ich bauen, ob ich will oder nicht, und zwar jenseits von Flächenkontingenten. Allein das zeigt schon die Absurdität eines mathematischen Ansatzes. Davon sollten wir uns also schleunigst verabschieden, jenseits dessen –
ich sage es noch einmal –, dass ich erhebliche verfassungsrechtliche Probleme mit
einer strikten Flächenvorgabe sehe.
Jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss mich leider verabschieden. Aber ich lasse
Ihnen noch das Arbeitspapier mit den konkreten Vorschlägen da. Danke, Herr
Kirchner! Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben!
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Brandl. – Dann
haben wir in dieser Runde noch zwei Redner. Bitte sehr, Herr Magel.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Noch zu
Herrn Brandl: Das ist ja alles nachvollziehbar. Da gibt es doch keinen Gegensatz.
Es geht darum, dass eine Gemeinde wissen soll, wie es eigentlich ausschaut, was
sie für ein Kontingent hat. Wenn sie es überschreiten muss, dann kann man ja darüber reden. Darum geht es doch, dass man dafür sehr wohl Möglichkeiten findet.
Aber transparent soll sein, ob sich eine Gemeinde in ihrem Korridor sozusagen
nachhaltig bewegt.
Jetzt zum Planungsverband: Das ist auch ein Thema bei uns gewesen. "Die Mehreren sind die Schwereren." Deshalb haben wir ja den Vorschlag gemacht, nachdem es immer mehr interkommunale Allianzen gibt, dass man innerhalb dieser interkommunalen Allianzen ganz anders miteinander umgeht und dass diese Ebene
es macht, weil dort Augenhöhe gegeben ist und nicht das Prinzip gilt: Die einen
sind halt größer und entscheiden.
Ich wollte nur als Ergänzung anbringen, dass wir da völlig auf einer Linie sind –
damit wir auch einmal Einigkeit demonstrieren können.
Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Dr. Rüchardt,
wurden auch Fragen an Sie gestellt, die Sie noch beantworten können?
SV Dr. Benedikt Rüchardt (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Ich
habe etwas mitgeschrieben. Ich werde eine sehr konzentrierte Kultur pflegen,
zumal ich weiß, dass für den gesamten Rest fast keine Zeit mehr da ist.
Frau Karl, zum gesellschaftlichen Austauschprozess: Herr Eibl hat mich mehrfach
zu Veranstaltungen eingeladen. Ich bin hingegangen. Es war super! Es gab Gespräche mit Kommunalpolitikern vor Ort. Wir haben uns sachlich ausgetauscht.
Im Moment können wir coronabedingt sehr vieles, was wir gerne täten, nicht machen. Ich glaube, dass jeder hier bereit ist – vielleicht nicht jeder ganz, aber jeder
im Prinzip –, in einem sachlichen Austausch solche Diskussionen mit Ihnen auch
online zu führen. Ich glaube, es geht um die Frage: Wie können wir mit dem, was
wir diskutieren, vernünftig umgehen? Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir ein
5-Hektar-Ziel festlegen können; das ist nicht die Ableitung.
Angebote zu einem sachlichen Austausch werden von uns gern wahrgenommen.
Wir nehmen herzlich gern Einladungen an, in welcher Form auch immer, soweit
sich das darstellen lässt.
Herr Zwanziger, Sie fragten nach der Bedeutung der Landwirtschaft. Der Bauernverband ist bei uns Mitglied. Deswegen greife ich die Frage auf, auch wenn Sie
mich nicht unmittelbar angesprochen haben. – Ja, ein Flächenverlust tut den Landwirten weh. Deswegen sind auch wir an einer effizienten Flächenpolitik interessiert,
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keine Frage. Den Landwirten tut es auch weh, wenn wir Ortschaften versiegeln
und dann Grundwässer in Kanäle und nicht mehr in den Boden leiten. Dann fehlt
nämlich das Grundwasser – um nur ein Beispiel zu nennen. Auch die Landwirtschaft hat also einen differenzierten Blick auf die Dinge; diesen versuchen wir hier
mit zu vermitteln.
Herr Stöttner, Sie fragten nach der Verdichtung. Ja, diese muss man nutzen. Bedenken Sie aber immer, dass auch Folgeinfrastruktur notwendig ist, je dichter wir
bauen. Wir brauchen Kindergärten und für die Leute, die dann dichter wohnen,
auch Arbeitsplätze. Dafür muss Platz sein. Einen Kindergarten oben auf dem Supermarkt oder ein Gewerbe, das dort oben nichts verloren hat, kann ich mir vielfach schlecht vorstellen.
Herr Bergmüller, noch einmal zu der Abstandsflächenregelung: Sie können sich sicher sein, dass das, was die Staatsregierung hier vorlegt, sehr, sehr eng mit den
Verbänden abgestimmt ist. Gott sei Dank, weil wir natürlich versuchen, den ganzen
Prozess sehr konstruktiv zu begleiten. – Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank auch. – Ich darf das Wort wieder übernehmen. Vielen Dank, Kollege Martin Stümpfig, für die Leitung der Sitzung.
Jetzt will ich Sie nicht überfallen, Herr Dr. Rüchardt. Aber damit es nicht so monoton wird, würde ich einfach vorschlagen, dass wir bei Ihnen weitermachen und den
restlichen Fragenkatalog abarbeiten. Oder ist das jetzt zu überraschend?
SV Dr. Benedikt Rüchardt (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Die
Frage ist, in welcher Form: Alles auf einmal? Ganz kurz?
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich würde sagen, Sie fassen jetzt einfach
das, was Ihnen noch wichtig ist, zusammen; denn die Fragen selbst haben wir ja
von Ihnen eigentlich schon im Vorfeld, mit Ihren schriftlichen Stellungnahmen, beantwortet bekommen. Ich bitte Sie also, zusammenfassend darzustellen, was die
für Sie wichtigen Punkte sind, über die Fragenblöcke hinweg.
SV Dr. Benedikt Rüchardt (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Ich
gehe kurz durch die Kapitel durch und greife nur die Hauptstichworte heraus.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Genau, das, was Ihnen noch wichtig ist, in
dieser Anhörung an uns zu adressieren. Denn lesen können wir im Nachgang die
Dinge selber – oder im Vorfeld, wenn wir es richtig gemacht haben. Wenn Sie bitte
noch einmal die Highlights setzen.
SV Dr. Benedikt Rüchardt (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.): Instrumente zum Flächensparen: Ich meine, in der Broschüre steht drin, was dazu aus
unserer Sicht alles zu diskutieren ist; es gibt sicherlich noch mehr. Ich glaube, der
Vorrang muss dort sein, wo kooperative Lösungen und Anreize gesucht werden.
Dann kommen wir mit den konstruktiven Angelegenheiten weiter.
Vieles andere ist ja schon gesagt worden, auch zu der Frage der qualifizierten Beobachtung von Flächenverwendung und der Berücksichtigung der Infrastrukturbedürfnisse.
Ein Problem habe ich, das muss ich sagen, mit den 150.000 Hektar, die Herr
Brandl als Reserveflächen – innerörtlich – zitiert hat. Das ist eine Zahl von 2013.
Das ist sieben Jahre her. Sie war damals schon nicht sehr sorgfältig. Abgesehen
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davon: Wir verdichten natürlich seitdem. Da muss man also schon noch einmal fragen, was eigentlich im Moment Sachstand ist.
Was immer wieder auch von landwirtschaftlicher Seite gefordert wird: Leute, redet
mehr über die Aufwertung ökologischer Qualitäten, die wir durch Ausgleichsflächen
bekommen und die natürlich in dem ganzen Kontext berücksichtigt werden muss.
Zur Flächenstatistik habe ich schon Etliches angesprochen, das Grundwasserthema vorhin auch.
Zu dem Reserveflächenthema noch eine Anmerkung: Wenn hier von 150.000 Hektar innerörtlich gesprochen wird, dann berücksichtigen Sie bitte, dass die sich
wahrscheinlich ganz oft für die gewerblichen Bedürfnisse, die unsere Klientel eben
hat, nicht eignen werden. Freilich schafft Verdichtung für Wohnraum dann wieder
Potenzial, sodass man sagen könnte: "Das geht schon noch mit dem Gewerbe."
Aber Gewerbe innerorts wird ganz oft an sehr, sehr enge Grenzen stoßen.
An dieser Stelle einfach eine zweite Frage: Wo sind eigentlich diese Flächen, die
als Reserveflächen zur Verfügung stehen? Ich habe schlicht den Verdacht, dass
Industriebrachen im Ruhrpott in ganz anderem Ausmaß zur Verfügung stehen als
bei uns. Wenn wir uns also vergleichbaren Restriktionen aussetzen, aber unsere
Flächen nutzen – im Gegensatz zu dort intensiver nutzen –, haben wir plötzlich
eine echte Bremse im System.
Zur Rolle der Planungsakteure ergibt sich vieles aus der bisherigen Diskussion.
Natürlich würde eine 5-Hektar-Richtgröße stark begrenzend wirken, und zwar
umso stärker, je intensiver die Instrumente dahinter hinterlegt sind.
Keine Frage, Selbstüberprüfung braucht valide Statistik.
Die Frage zur Zuständigkeit ist schon von kommunaler Seite beantwortet worden.
"Gleichwertige Lebensverhältnisse" habe ich das nächste Kapitel genannt; es steht
ja auch in der Fragestellung drin. Sie fragen nach gleichwertigen Lebensverhältnissen, und ich frage mich, was das soll. Denn es blendet die zweite Forderung, die
wir in der Bayerischen Verfassung haben, die nach gleichwertigen Arbeitsbedingungen, aus. Ich würde immer, da wir in Bayern diese Besonderheit haben – anders als der Bund; dort ist nur von gleichwertigen Lebensverhältnissen die Rede –,
die gleichwertigen Arbeitsbedingungen dazusetzen, weil das schlicht die Frage der
regionalen und lokalen Entwicklungsfähigkeit auch im wirtschaftlichen Bereich
ganz anders adressiert und auch im Bewusstsein der Menschen hält. Wir sind
nicht dazu da, Räume zu subventionieren, sondern Räume lebendig zu halten.
Daran muss sich die ganze Auseinandersetzung orientieren.
Wir sehen, dass in den starken Verdichtungsräumen die Flächeninanspruchnahme
stärker zulegt, in Prozent der vorhandenen Flächen gerechnet, als in den locker
verdichteten Räumen. Wir sehen, dass sich damit Schwierigkeiten auch in der politischen Haltung ergeben. Die Städte fordern Restriktionen im Flächenverbrauch,
weil sie keine Wiesen mehr in der Stadt haben. In Wirklichkeit zwängt sie die Flächenpolitik – so, wie sie jetzt angelegt ist – in ein Korsett, das die Verdichtung gerade in den städtischen Räumen noch einmal besonders stärkt. Das kann mit dem
jetzigen Ansatz nicht aufgelöst werden, muss aber aufgelöst werden, wenn es
nicht als Politikum einfach gepflegt wird, um seine Klientel zu halten. Das halte ich
aber nicht für weiterführend.
Bei den Fragen nach Auswirkungen restriktiver Flächenpolitik haben wir auch über
die Bedeutung der Flexibilität gesprochen.
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Der Immissionsschutz ist nun einmal eine Grenze für Verdichtungspotenziale. Das
muss weiter beachtet und respektiert werden.
Die grünen Flächen: Flächenvorratspolitik ist schon ganz am Anfang von der IHK
aus angesprochen worden, von Herrn Kammerer. Diese ist natürlich unverzichtbar.
Bauland, Wohnpreiseffekte – je restriktiver, desto härter, gerade im Umland von
Agglomerationen; das ist keine Frage.
Vielleicht reicht das als kurzer Überflug über die Themen aus unserer Sicht.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich denke, das reicht, weil die Kollegen
noch die Möglichkeit haben, explizit nachzufragen. Insofern passt das schon.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Auch
nur stichpunktartig. Zu den alternativen Instrumenten haben wir uns schon in der
schriftlichen Stellungnahme geäußert. Wir sind insoweit grundsätzlich mit den Vorstellungen des Gemeindetags d’accord. Wir wollen ganz stark die Innenentwicklung fördern. Dafür braucht man natürlich gute Beratung; das geht nicht von allein.
Deshalb fordern wir, die Ortsplanungsstellen endlich wieder einzurichten, die man
damals, im Rausch der Montgelas’schen Staatsreformen, abgeschafft hat. Das tut
uns unglaublich weh. Es fehlt einfach an dieser beratenden Qualität. Die Ämter allein können es nicht schaffen, die Regierung auch nicht. Deshalb sage ich: Die allein schaffen es nicht. Wir brauchen trotzdem diesen Korridor.
Noch einmal: Sparen kann man natürlich auch mit dieser interkommunalen Allianz.
Wir haben ja immerhin 800 Gemeinden in fast allen Landesteilen, auch bei Ihnen
oben, Herr Kirchner. Nur in Altbayern zögern sie noch ein bisschen; aber das
kommt langsam auch. Diese Kommunen können wirklich sehr intelligent miteinander planen. Herr Eibl ist ja ein wunderbares Beispiel.
Das Hofheimer Land, das wissen Sie auch, ist ein Beispiel dafür, dass ein Wegzugsraum zu einem Zuzugsraum geworden ist. Dort hat man durch gemeinsames
Nachdenken 50 Hektar sparen können. Und plötzlich kommen die Leute! Die laufen nicht davon. Das nur als Entgegnung zu der Befürchtung, wenn man nicht entschieden ausweise, liefen die Leute und die Wirtschaft davon. Das stimmt eben
nicht. Man muss sehr genau hinschauen.
Zu der Obergrenze habe ich mich schon positioniert.
Die Beschränkung auf Flächeneffizienz allein – das haben wir auch geschrieben –
ist zu wenig. Man braucht einen größeren Blick.
Aber eines wollte ich noch sagen, Herr Kirchner: Die Ausschüsse reisen ja auch.
Ich wollte beinahe sagen: gern; aber sie reisen auch aus Pflichtbewusstsein und
aus einem Informationsbedürfnis heraus. Fahren Sie einmal in die Schweiz! Dort
finden Sie ein Modell, wie man Flächen spart. Dort geht man nämlich erst einmal
von einem Nullbedarf aus. Die Gemeinde muss dann nachweisen, dass sie einen
Bedarf an Fläche hat. Das ist ein ganz anderer Vorgang als bei uns. Sie sehen
also: In der Schweiz, die ja auch Flächenprobleme hat und noch kleiner als Bayern
ist, schaut man sehr genau, wie man mit Flächen umgeht. Vorschlag: Schauen Sie
sich die Schweizer Modelle in den Kantonen an!
Über die Landesplanung möchte ich jetzt nicht zu viel reden. Unser Vorschlag ist:
Machen Sie bitte, da Sie auch der Ausschuss für Landesentwicklung sind, noch
einmal ein eigenes Hearing zum Thema Landesplanung. Das kann man hier nicht
hopplahopp mit der 5-Hektar-Regelung miterledigen. Eine Frage wäre zum Bei-
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spiel, wie man im ländlichen Raum grundzentrale Versorgungszentren bilden kann,
die wir ja in der Enquetekommission vorgeschlagen haben. Das haben wir vorgeschlagen. Nur ist mit diesem Bericht nichts mehr passiert.
Genauso ist es mit dem Modell der räumlichen Gerechtigkeit, wo wir selbstverständlich auch die Arbeitsverhältnisse drin haben. Wir haben nicht nur über die Lebensverhältnisse, sondern auch über die Arbeitsverhältnisse ausführlich diskutiert.
Ich wünsche mir vom Ausschuss, dass er noch einmal einen Impuls gibt, und frage
mich, warum er dieses Modell der räumlichen Gerechtigkeit nicht endlich einmal erprobt. Denn dann könnte man automatisch in einem größeren Maßstab das Thema
5 Hektar miterledigen. Dann wäre das ein Punkt unter mehreren. Das wäre viel gerechter als das alleinige Starren auf eine magische Fläche von 5 Hektar; morgen
sind es vielleicht 6, 10 oder 3 Hektar. Das wollte ich unbedingt noch loswerden.
Sie sollten im eigenen Interesse fragen: Ja, was ist denn los? Wir arbeiten vier
Jahre in einer Enquetekommission. Dann liegt das Zeug herum, und die Staatsregierung nimmt es nicht einmal zur Kenntnis. Ab und zu wird es in Sonntagsreden
erwähnt; Joachim Herrmann hat tatsächlich diese Enquetekommission vor Kurzem
erwähnt. Aber ich sehe nicht, wie die Landesplanung damit umgeht. Das wollte ich
nur noch loswerden. Ich finde es toll, dass wir darüber diskutieren.
Über München habe ich eine eigene Meinung; das haben Sie auch schon lesen
können. Ich bin der Meinung, dass München nicht wie ein Staubsauger wirken
darf. 500 Hektar Zuwachs – es wäre ein Alptraum, wenn das Realität werden
würde. Angesichts dessen muss doch der ganze Landtag aufschreien und sagen:
Das darf nie und nimmer passieren! Wir müssen alles tun, um das zu verhindern.
Wir wollen nicht, dass die ganze oberfränkische akademische Jugend nach München kommt; die thüringische und sächsische ist sowieso schon da.
Das Letzte: Wir haben selbstverständlich auch über das neue Wohnen gesprochen. Es tut weh – das sage ich als langjähriger Präsident und Vertreter der Akademie Ländlicher Raum sowie als Dorferneuerungsreferent –, den ländlichen Gemeinden jetzt beizubringen, dass sie nicht mehr so schön mit Einfamilienhäusern
weiterplanen dürfen. Das tut echt weh; das sage ich ganz offen. Wie es schon gesagt worden ist: Viele kommen aufs Land, um eben ländlich zu wohnen. Wenn
meine Tochter immer davon schwärmt, dass sie aufs Land möchte, dann stellt sie
sich natürlich einen großen Garten vor und ein Haus, um das man herumgehen
kann. Wenn ich ihr sage: "Du, das ist passé!", dann sagt sie: "Dann mag ich nicht
mehr dort hinziehen."
Das ist ein ganz schwieriger Punkt, und wir müssen ganz behutsam den Bewusstseinswandel einführen. Wir dürfen nicht brachial die Stadt kopieren, sondern müssen ein Mittelmaß finden, dass trotzdem noch ein ländlicher Wohn- und Lebensstil
entsteht. Deshalb machen wir dazu unendlich viele Tagungen mit dem VbW, dem
Gemeindetag und dem Bauindustrieverband. Da sind wir auf einem guten Weg. –
Danke.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Aber ich halte auch fest: Ein
Hofheimer Modell gibt es schon. Es gibt also funktionierende Instrumente, die Hervorragendes aufzeigen.
SV Prof. Dr.-Ing. Holger Magel (Bayerische Akademie Ländlicher Raum): Nicht
landesdeckend.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Das ist in Unterfranken. Das ist schon so.
– Sie haben das Beispiel der Schweiz gebracht. Dafür brauchen wir nicht in die
Schweiz zu fahren. Wenn wir nach Unterfranken schauen – und Unterfranken ist
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beispielhaft für ganz Bayern –: Auch dort muss man den Bedarf nachweisen, wenn
man ein Bau- oder ein Gewerbegebiet ausweist. Also brauchen wir gar nicht so
weit zu schauen.
Herr Göppel, bitte.
SV Josef Göppel (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.): Ich möchte
gern auf die restlichen Punkte eingehen und mit dem Bild Bayerns beginnen.
Unser Anspruch ist ja, dass wir Alleinstellungsmerkmale haben: Bayern in der
Landwirtschaft zum Beispiel als der Spezialitätenladen Europas; Bayern in der gewerblichen Wirtschaft mit seinem starken Mittelstand, der schnell reagieren und
weltweit Systemlösungen anbieten kann, die andere nicht anbieten können; und
eben die bayerische Landschaft, die die Menschen noch als besonders schön
empfinden.
Ich möchte angesichts der ablehnenden Stellungnahmen der Wirtschaftsvertreter
hier doch sagen, dass die Bewahrung dieses Lebensgefühls – wir in Bayern haben
eine besonders herausgehoben schöne Landschaft – auch ein existenzieller wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist. Aus diesem Geist ist ja auch mein Vorschlag für die
Landschaftspfleger entstanden.
Ich möchte auf Frage 18 eingehen; dort geht es um die Ausnahmen. Natürlich soll
es immer Ausnahmen geben. Das ist ja in diesem Vorschlag, der sozusagen alle
Jahre wieder neu beleuchtet und ausgehandelt wird, per se schon enthalten.
Ich möchte dann besonders auf Frage 24, ob die Wirtschaft eingeschränkt wird,
eingehen. Wenn wir in der Folge einer gewissen Einschränkung im Außenbereich
den Blick stärker auf die Innenentwicklung richten, dann wird es mehr Beschäftigung und mehr Bauvolumen geben, dann wird die handwerksorientierte Bauindustrie mehr Aufträge haben, dann wird es eine höhere Lohnsumme geben. Dieser
wirtschaftliche Effekt ist mit diesem Denken auch elementar verbunden.
Dann die Frage 26: Ist es möglich, auf Vorrat auszuweisen? Es heißt ja in der
Frage, dass die mittelständischen Unternehmer, die Familienunternehmer vorausplanen müssen. Natürlich! Nach dem Vorschlag, den ich mache, Herr Vorsitzender,
verfällt ein Anspruch oder ein Richtwert nicht, wenn er im ersten, im zweiten oder
im dritten Jahr nicht wahrgenommen wird. Er kann natürlich aufgespart werden.
Die Kommunalpolitiker denken ja ohnehin in der Flächennutzungsplanperiode, die
letztlich auf 15 Jahre gerichtet ist. Innerhalb dieser die Dinge flexibel wahrzunehmen ist mit diesem Vorschlag voll möglich.
Ich möchte abschließend noch auf die Erneuerbaren Energien eingehen, die in
Frage 22 angesprochen sind. Die Staatsregierung hat ja erst an diesem Dienstag
wieder die Bedeutung der Solarenergie betont. Es gibt bundesweit inzwischen genügend Beispiele, wie Freiflächensolaranlagen so gestaltet werden können, dass
der Ausgleich auf der Fläche möglich ist. Das hängt damit zusammen, dass bei
den neuen Fundamenten, die nur aus Erdspießen bestehen, nicht mehr betoniert
werden muss und dass diese wieder entfernt werden können, der atmende, lebende Boden also nicht vernichtet wird. Die botanischen und zoologischen Erhebungen besagen ganz klar: Es kreucht und fleucht auf diesen Flächen. Der Bestand an
Kleinlebewesen ist deutlich größer als auf manch angrenzender Fläche.
Was allerdings die Windräder angeht, so führt kein Weg daran vorbei: Sie sind die
flächensparendste Form der Erneuerbaren Energien. Da halte ich aus landschaftlicher und landwirtschaftlicher Sicht eine Korrektur der Betrachtungsweise für nötig.
Wenn wir allein die Standorte, die in den Regionalen Planungsverbänden im Konsens festgelegt wurden, aber bis heute nicht zur Wirkung gekommen sind, nehmen
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würden, kämen wir auf die Menge an Windrädern, die der jetzige Ministerpräsident
in seiner Zeit als Umweltminister als Ziel ausgegeben hatte.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Das wird ein anderes Thema sein; trotzdem vielen Dank. Aber ich kann Sie gern einladen: Am 18. Juni 2020, ohne dass
ich der Tagesordnung vorgreifen will, werden wir einen entsprechenden Antrag aufnehmen. Es gibt einen tollen Antrag der CSU-Fraktion, der sich genau damit beschäftigt, wie man Photovoltaikanlagen so gestalten kann, dass sie einen Mehrwert
bringen.
Herr Kammerer, bitte.
SV Peter Kammerer (Bayerischer Industrie- und Handelskammertag): Herr Göppel, Sie können davon ausgehen, dass auch die Wirtschaft den Wert der bayerischen Landschaft kennt und schätzt. Ich betreue beispielsweise auch die Tourismuswirtschaft; Herr Bergmüller kennt das Thema. Wir sind da auch sehr sensibel
unterwegs. Natürlich wollen wir flächensparend, flächenschonend wirtschaften.
Das ist ja, wenn ich als Unternehmer und marktwirtschaftlich an das Thema herangehe, völlig logisch; denn Flächen sind Kosten. Ein Unternehmer wird natürlich
nicht ohne Not überbordende und überflüssige Kosten eingehen, wenn er denn
nicht muss. Wir sehen ja: Je höher die Bodenpreise in der Stadt sind, desto höher
ist auch die Flächeneffizienz. Das können wir mit Statistiken nachweisen. – Das
war der eine Punkt.
Sagen wir es einmal so: Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass in der Diskussion doch ausgeblendet wird, was gerade passiert. Wir reden über Mechanismen,
über Flächenkontingente und ein Herunterrechnen auf einzelne Gemeinden, als ob
in den letzten Monaten nichts passiert wäre. Die gleiche Diskussion wie vorher!
Das Plädoyer von uns am Anfang war, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, neu
nachzudenken. Möglicherweise sind wir an einer stärkeren Zäsur angekommen,
sodass wir auch unsere Landesplanung – Sie haben es ja gerade angesprochen –
grundsätzlich überdenken müssen, das heißt, ob wir insoweit auf dem richtigen
Weg sind. Das war unser Plädoyer und eigentlich auch die ausgestreckte Hand der
Wirtschaft, an einem solchen Prozess konstruktiv mitzuarbeiten und ihn zu gestalten, auch immer mit dem Ziel, eine funktionierende Wirtschaft in einer funktionierenden Gesellschaft zu haben. Wir sind keine Wirtschaftsverbände, die nur die Interessen der Unternehmen im Blick haben. Wir sind eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts. In unserem Auftrag heißt es, dass wir neben dem Interessenausgleich innerhalb der Wirtschaft auch Gesellschaft und Umwelt zu berücksichtigen und mit abzuwägen haben. Das heißt, Sie bekommen von uns hier keine
Hardcore-Position, sondern eine abgewogene Position. Es ist der Versuch, hier zu
einer Lösung zu kommen.
Unser Lösungsvorschlag ist: Bitte nicht so weitermachen wie bisher, sondern einen
neuen Ansatz suchen! Wir machen gern mit; das habe ich schon angeboten.
Worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, wo ich aber auch Möglichkeiten sehe: Wir können auch über Preismechanismen steuern. Heute haben wir
nur über die Grundsteuer C gesprochen, nicht aber darüber, ob man möglicherweise Fördermittel so kanalisieren oder auch steuern kann, dass sie flächensparendes
Wirtschaften auch belohnen. Über diese Mechanismen haben wir noch gar nicht
gesprochen. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft; aber das Thema Angebot
und Nachfrage und die regulierende Wirkung des Preises blenden wir völlig aus.
Unsere These ist, dass wir auch bei dem Thema Fläche über solche Mechanismen
nachdenken müssen. Das ist vielleicht auch ein neuer Ansatz, den wir wählen können.
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Das ist im Grunde mein Schlussplädoyer. Man kann ja alles nachlesen, was wir
dazu aufgeschrieben haben. Es ist für mich die Quintessenz des heutigen Tages
und auch das Plädoyer an alle, hierüber noch einmal nachzudenken. – Danke.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. – Herr Maier.
SV Hans Maier (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen): Den einen oder
anderen Aspekt möchte ich noch einmal herausgreifen. – Ich will an Herrn Kammerer anschließen. In einem Punkt, wenn es um das Thema verdichteter Wohnungsbau geht, haben wir seit 2015 ein wunderschönes Beispiel, wie auch im ländlichen
Raum der Geschosswohnungsbau funktionieren kann: mit dem Kommunalen
Wohnraumförderungsprogramm. Es gibt viele Beispiele, dass Kommunen dann
Wohnungen gebaut haben, auch im Geschosswohnungsbau, wo es vorher nicht
möglich war. Das ist ein Beispiel für das Thema Anreizsystem, das heißt, über die
Förderung einer Kommune zu sagen: Du kannst in deinem Gemeindegebiet Flächen, die schon überplant sind und gerade nicht genutzt werden, anders nutzen,
zum Beispiel für den Wohnungsbau. Wenn Sie sich dazu Beispiele anschauen wollen, finden Sie diese über ganz Bayern.
Ein Thema, auf das wir auch in unserer Stellungnahme eingegangen sind, betrifft
die Frage: Was ist Flächeninanspruchnahme? Ich will noch einmal das, was Herr
Muthmann angesprochen hat, aufgreifen. Einem normalen Bürger ist, glaube ich,
nicht immer zu vermitteln, was Flächeninanspruchnahme ist oder nicht ist. Da
muss man sich schon sehr tief in dem Bereich bewegt haben.
Für mich ist zum Beispiel immer die Frage – ich wollte sie hier noch einmal stellen;
den Rest kann man nachlesen –: Kann man Flächen auch der Natur zurückgeben?
Wie geht so etwas? Wenn überplante Flächen nicht mehr genutzt werden: Kann
man das nicht zurückgeben? Ist es geregelt, dass man als Kommune sagen kann:
"Ich habe da etwas geplant und ich gebe etwas zurück"? Ich glaube, das müssen
wir so machen, dass die Menschen es auch verstehen, und das kann ich an der
Stelle nicht erkennen.
In Frage 29 wird explizit nach München gefragt. München ist natürlich in vielen Bereichen ein Orbit, der mit dem normalen Bayern nicht immer vergleichbar ist. München kann Wohnungsbau auch sehr gut mit der SoBoN-Quote steuern. Die Stadt
kann sagen: Wenn wir neue Gebiete planen, dann müssen bestimmte Quoten mit
gefördertem Wohnungsbau belegt werden.
Man muss sich aber auch anschauen, was in den Umlandgemeinden passiert.
Daher ist es nicht immer ausreichend, nur zu sagen: München macht das vorbildlich. – Diese SoBoN-Geschichte ist ja auch in viele andere bayerische Städte exportiert worden. Aber das Problem der Umlandgemeinden darf nicht außer Acht
gelassen werden. Was passiert dort mit den Preisen? Ich wohne in Unterschleißheim. Man konnte beobachten, wie sich in den vergangen 20 Jahren die Grundstückspreise entwickelt haben. Dieses Problem wird damit nicht gelöst.
Darum glaube ich: Wir haben schon auch grundsätzlich eine steuernde Aufgabe.
Man braucht andere Lösungen für den Wohnungsbau, wenn man auch preisgünstigen Wohnungsbau haben will. Ich glaube, wir brauchen ihn für die Menschen, die
bei uns zu Hause sind. – Das war meine Ergänzung an der Stelle. Danke.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich danke auch. – Frau Gebhard.
SVe Andrea Gebhard (Initiative "Wege zu einem besseren LEP"): Ganz kurz zu
den verschiedenen Fragestellungen. – Weitere Instrumente: Wir sind der Meinung
– genauso, wie Sie und andere Vorredner es schon dargestellt haben –, dass För-
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derprogramme unbedingt notwendig sind. Selbstverständlich können Flächen zurückgegeben und gutgeschrieben werden. Das war die Idee bei uns, wenn Flächen
aus der Ausweisung zurückgenommen werden. Es ist ganz klar, dass das ein
wichtiger Punkt ist.
Zu der Frage nach München: In München gibt es die sozialgerechte Bodennutzung
und gleichzeitig die Festlegung, dass bei jedem Neubau mindestens 20 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner geschaffen werden müssen. Ich glaube, das zeigt
ganz klar, dass diese Nachverdichtung trotzdem mit einem qualitätsvollen Freiraum
erfolgen kann.
Nichtsdestotrotz sind wir auch der Meinung, dass eine polyzentrische Entwicklung
in Bayern unbedingt notwendig ist und wir hierfür diese verschiedenen Anreize
brauchen, die noch einmal klarmachen, wie das in den einzelnen Gemeinden weiterentwickelt werden kann.
Ich sehe Corona ein bisschen anders als Herr Kammerer – eben genau als den
Punkt, der uns zeigt, wie notwendig es ist, mit Natur und Landschaft noch sehr viel
sorgsamer umzugehen, als es bisher der Fall war, weil wir eben diese gesundheitlichen Auswirkungen sehen. Wir arbeiten zum Beispiel im Büro oft mit der TU München zusammen, der Präventionsabteilung, wo es wirklich darum geht, den Menschen die Freiflächen zu geben, auf denen sie sich bewegen können. Es geht aber
auch darum, die großen Klimaschneisen offenzuhalten und den Boden weiterhin
richtig zu bewirtschaften.
Wir sehen im Augenblick, dass aufgrund unserer Wirtschaftsart Hotspots dadurch
entstehen, dass es Fleischfabriken gibt, die so wahnsinnig eng sind.
Es gibt so viele Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Deshalb das
Angebot, dieses bessere Landesentwicklungsprogramm zu machen, aber jetzt
schon auf das 5-Hektar-Ziel zu gehen. Wir sollten sagen: Es ist unser wichtiger
Punkt, diesen Korridor klarzuziehen. Wir wollen nicht so weitermachen wie bisher.
Natürlich muss es Runde Tische geben. Natürlich muss es evaluiert werden. Natürlich muss das Feintuning erfolgen. Aber ich möchte Sie als Abgeordnete ganz
herzlich bitten, sich noch einmal wirklich Gedanken zu machen und zu sagen:
Wenn wir klare Ziele geben, dann können die Menschen, die Kommunen, die Planungsverbände sich darauf einstellen. Eine andere Planungskultur wird dadurch
entstehen. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann, wenn man
diesen Zwang von außen hat, noch viel mehr nachdenkt über das, was Herr Spieß
und viele andere Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Ich freue mich auf
die weitere Zusammenarbeit.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Danke. – Herr Gleich.
SV Florian Gleich (Bayerischer Städtetag): Ich möchte mich gern zu Fragenkomplex B – Weitere Instrumente zum Flächensparen – äußern. Wir kennen die Städtebauförderung, die sehr gute Arbeit leistet. Wir sind sehr froh, dass wir da durchaus Unterstützung von der Staatsregierung und vom Freistaat Bayern erfahren und
dass auch die Kofinanzierung sichergestellt ist.
Ein weiterer Punkt wäre, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass auch die
Personalstellen besetzt werden können. Denn da heißt es schon: Mehr Quantität
der Befassung bringt auch mehr Qualität der Befassung bei der Flächenneuinanspruchnahme. Insoweit sehen wir durchaus Defizite, auch bei der Bauaufsicht und
in der Planung.
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Ein weiterer wichtiger Punkt hierzu: Wir Städte brauchen von der Politik uneingeschränkten Rückhalt. Wenn ich zurückdenke: Da plant die Landeshauptstadt München eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, um Quartiere flächeneffizient
zu gestalten, und es kommt sofort eine riesige Berichterstattung in der Presse. Die
Politik formiert sich. Es formieren sich Initiativen gegen die SEM; das sei eine Enteignung und so weiter. Nein, das ist eine Form einer kompakten Siedlungsentwicklung, die man durchaus andenken darf.
Ein weiteres Beispiel: Eine Partei fordert Richtgrößen im Koalitionsvertrag. Ein anderer Vertreter derselben Partei initiiert in München ein Bürgerbegehren gegen
Nachverdichtung. Das passt einfach nicht. Irgendwo müssen wir hin. – Das vielleicht zu dem Thema.
Fragenkomplex C – Statistische Ermittlung von genutzter Fläche. Ich glaube, dazu
wurde schon viel gesprochen; darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Ich
würde dazu auf meine schriftlichen Ausführungen verweisen.
Fragenkomplexe D und E: Ich würde gern auf den Verteilungsmaßstab und die
Auswirkungen eingehen. Mir ist bislang kein gerechter Verteilungsmaßstab untergekommen. Da gibt es einen Verteilungsmaßstab, der an die Einwohnerzahl bzw.
die Einwohnerentwicklung anknüpft. Ein anderer schaut in die Vergangenheit und
knüpft an die Wirtschaftskraft oder an die bisherige Flächenneuinanspruchnahme
an. Ich glaube, dass sie alle nicht zielführend sind. Mir kommen sie nicht gerecht
vor.
Ich würde mit der Einwohnerzahl anfangen; es geht also um alle Kriterien, die an
die Einwohnerzahl anknüpfen. Wenn man auf die Großstädte schaut, stellt man
fest, dass München damit kein Problem haben wird: viele Menschen, wenig Fläche. Hier hat man kein Problem damit; das ist völlig klar. Das sagt die Landeshauptstadt auch selbst. Hier befürchtet man wenig Auswirkungen auf die Preise im
Wohnungsbau.
Im Umland ist es ganz anders: relativ gesehen mehr Fläche, wenig Einwohner.
Dort wäre Potenzial da, Wohnungsbau zu betreiben. Aber gleichzeitig müssen ja
auch Arbeitsplätze, Kindergärten und so weiter geschaffen werden. Ich habe die
Befürchtung, dass sich die preistreibenden Effekte von dort, wo man sie jetzt
kennt, der Stadt, insbesondere der Kernstadt, in das Umland hinausbewegen. Das
wäre natürlich sehr gefährlich.
Wenn wir in den ländlichen Raum schauen, stellen wir fest: Die Einwohnerzahlen
sind wieder stabiler, aber in manchen Regionen doch noch rückläufig. Wenn ich an
die Einwohnerzahl anknüpfe, dann zementiere ich natürlich die demografische Entwicklung. In einigen Regionen heißt es dann: Immer weniger und weniger, und irgendwann habe ich überhaupt keine Perspektive mehr.
Wenn ich als Verteilungsmaßstab aber den bestehenden Flächenverbrauch
nehme, dann benachteilige ich gerade die Kommunen, die sehr vorbildlich in der
Vergangenheit waren, die nicht auf Vorrat, sondern wirklich ganz streng nach Bedarf geplant haben, und die vorhatten, auch in den nächsten Jahren nach Bedarf
zu planen. Für diese Kommunen würde es schwieriger.
Allgemein zu Verteilungsmaßstäben, die an die Vergangenheit anknüpfen: Klar,
Prognosen sind oft schwierig und nicht so sicher. Aber wenn an die Vergangenheit
angeknüpft werden soll und wir uns einig sind, dass manche Entwicklung nicht so
gut war, dann stelle ich die Frage: Wenn ich eine schlechte Entwicklung halbiere –
wird sie dann positiv? Das glaube ich nicht.
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Soweit zu den Verteilungsmaßstäben. Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Danke. – Herr Dr. Spieß.
SV Dr. Gerhard Spieß (Partnerschaftsgesellschaft mbB): Auch wenn ich Letzter in
der Runde bin, möchte ich noch ein paar Punkte herausgreifen. – Herr Prof. Magel
hat es, glaube ich, gesagt: Ein ganz wichtiger Punkt ist die Bewusstseinsschaffung,
auf welcher Ebene auch immer, auf Planungsebene, auf Planerebene. Ich kann
der Forderung vom Gemeindetag und von Prof. Magel absolut zustimmen, dass
Ortsplanungsstellen, die auch für die kommunale Bauleitplanung als kompetente
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ganz, ganz wichtig sein können, um auch
da etwas Positives zu erreichen.
Wir brauchen auch konkrete Hilfestellungen für die kommunale Bauleitplanung;
das habe ich schon gesagt. Es geht um einen "Leitfaden Fläche", der Kommunen
Hinweise an die Hand gibt, mit welchen Methoden sie Flächen sparen können. Das
wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Gesichtspunkt.
Das größte Potenzial für Flächensparen sehe ich im Moment in der Möglichkeit, die
ungenutzten Bauflächen im Innenbereich, in überplanten Flächen, tatsächlich umzusetzen. Da fehlen uns einfach die Instrumente. Der Handlungsbedarf besteht auf
Bundesebene; das gehört eigentlich nach Berlin. Vielleicht können einige es mitnehmen. Wir brauchen rechtliche Handlungsinstrumente, um bestehendes Baurecht in die Umsetzung zu bringen. Es ist das Baugebot, das effektiver ausgestaltet
werden muss. Es ist die Innenentwicklungsmaßnahme, die lange diskutiert wurde.
Wir brauchen rechtliche Bindungsmöglichkeiten für die Umsetzung bestehenden
Baurechts, auch was die Beschaffung bezahlbaren Wohnraums angeht. Das sind
aus meiner Planungspraxis ganz entscheidende Punkte, die eigentlich eine zusätzliche Flächenausweisung im Außenbereich erfordern.
In diesem Zusammenhang auch für mich noch ein wichtiger Punkt: Ganz am Anfang wurde der Trennungsgrundsatz angesprochen. Aus der Planungspraxis: In
mindestens jedem zweiten Innverdichtungsbebauungsplan – Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnflächen – ist das ein zentraler Punkt, der entweder zur Unmöglichkeit der Planung führt oder zu erheblicher Verteuerung und städtebaulich
misslicher architektonischer Gestaltung, etwa durch Glasvorbauten und alle möglichen Versuche, den technischen Lärmvorgaben Rechnung zu tragen. Da sehe ich
ganz wichtigen Handlungsbedarf, das Trennungsgebot neu zu formulieren. Trennungsgebot heißt im Moment: Flächeninanspruchnahme. Da muss sich etwas tun.
Wir brauchen effektive Festsetzungsmöglichkeiten für den Lärmschutz in der Bauleitplanung.
Das heißt nicht, dass wir den Gesundheitsschutz einschränken müssten, ganz sicher nicht. Aber wir brauchen effektive Festsetzungsmöglichkeiten im BauGB für
den Lärmschutz. Dazu gibt es ganz viele Vorschläge, die bisher leider nicht Eingang in das Gesetz gefunden haben. Das wäre für uns in der Planungspraxis eine
wichtige Hilfestellung und könnte uns sehr weiterhelfen.
Was die Ermittlung der genutzten Fläche angeht, so habe ich mich schon so geäußert, dass ich es für absolut notwendig erachte, gerade die Grünflächen, Freiflächen herauszurechnen oder zumindest mit einem andern Gewichtungsfaktor zu
versehen. Das wäre aus meiner Sicht wichtig.
Wir haben meines Erachtens in § 13 a BauGB – auch in § 13 b BauGB – für die
Größe der überplanten Fläche ganz klare Vorgaben, auf die wir letztendlich auch
bei einer Kontingentierung, wenn man sie denn einführen wollte, zurückgreifen
könnte. Die Baufläche nach § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung, vielleicht
sogar unter Einrechnung von § 19 Absatz 4, gibt uns für jeden Bebauungsplan ab-
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lesbare Kriterien, wie wir damit umgehen können. Das haben wir in der Planungspraxis ständig, sodass ich das durchaus für praktikabel halte.
Aus meiner Sicht werden sich für diesen Themenkomplex – damit möchte ich abschließen – zwei entscheidende Aufgaben, die bisher nicht gelöst sind, stellen.
Diese müssen meines Erachtens weiter diskutiert werden, um überhaupt – egal, ob
es ein Flächenkontingent als Ziel oder als Richtgröße ist – eine Lösung umsetzbar
zu machen. Das ist die erste Aufgabe, die sie klären müssen: Was ist Flächenverbrauch? Was zählen wir dazu? Wie gehen wir damit um? Welche Gewichtungsfaktoren gibt es möglicherweise?
Der zweite, ganz entscheidende Punkt, um das auch zu Akzeptanz auf der Planungsebene zu führen, ist: Welche Verteilungsmaßstäbe können wir denn überhaupt finden? Das ist vielleicht auch eine reflexhafte Reaktion. Wenn es wirklich
nach Bevölkerungszahl, nach Größe der Gemeinde oder nach Wirtschaftskraft
geht, dann fallen viele Gemeinden hinten herunter. Das kann natürlich nicht Maßstab sein; dazu brauche ich meines Erachtens nicht weiter auszuführen. Wir brauchen – ich glaube, Prof. Magel hat in seiner Stellungnahme einen solchen Ansatz
entwickelt – landesplanerische Kriterien, die da einfließen. Es darf keine exakte
Berechnungsformel sein, wie wir sie vielleicht bei der Einzelhandelsflächenermittlung im LEP haben; das wird nicht möglich sein und auch nicht zu Akzeptanz führen.
Es ist eine große Aufgabe, Kriterien für einen Verteilungsmaßstab zu finden. Darüber müssen wir diskutieren. Wenn darüber zwischen den Playern auf diesem Feld
ein Konsens erreicht werden kann, dann ist meines Erachtens auch die Basis vorhanden, dass wir, mit welchem konkreten Handlungsinstrument auch immer, Akzeptanz finden und das Flächenziel erreichen können. – Danke schön.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Dr. Spieß. – Wir sind in
der Zeit noch sehr gut unterwegs, sodass wir tatsächlich die Chance haben, vernünftig abzuschließen.
Auf der Rednerliste steht Kollege Stümpfig.
Abg. Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich würde mich
gleich anschließen. Wir haben uns in der heutigen Anhörung immer wieder um den
Punkt Verteilungsschlüssel bzw. Verteilungsmaßstab gedreht. Das ist für mich
schon eine große Frage, die wir aus der heutigen Anhörung vielleicht auch mitnehmen können.
Wir Grünen sehen es eher so, dass wir etwas Verbindliches brauchen. Wir sagen:
All die freiwilligen Maßnahmen haben nicht so gegriffen.
Zu dem Thema "verbindlich/unverbindlich" noch ein kurzer Hinweis: Ich komme
aus Feuchtwangen im Landkreis Ansbach. Das ist eine ländliche Region. Unsere
Stadt hat 87 Ortsteile und eine Fläche von 137 Quadratkilometern. Unser Bürgermeister hat halt Ende letzten Jahres noch einmal schnell in acht Ortsteilen den
§ 13 b BauGB genutzt. Wir brauchen es nicht in diesen Ortsteilen. Aber es wird natürlich ein Signal an die Bevölkerung gesetzt: Wollt ihr jetzt im Innenbereich kompliziert eine alte Hütte herrichten? Oder baut ihr euch draußen, auf der grünen
Wiese, ein schönes neues Haus? Letzteres ist noch dazu meistens zum gleichen
Geld möglich. Es ist doch klar, wohin die Reise geht.
Meine persönliche Erfahrung aus dem ländlichen Raum ist einfach: Wir haben bei
uns in Westmittelfranken viel Platz. Dort brauchen wir auch eine Verbindlichkeit.
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Ich habe heute gehört, dass es in manchen Bereichen Aufsichtsbehörden gibt, die
da strenger sind. Bei uns ist das eher nicht der Fall; das muss ich wirklich sagen.
Der Landkreis Ansbach ist auch der Landkreis mit dem höchsten Flächenverbrauch.
Angesichts all dessen wäre es nach meiner Einschätzung wirklich sinnvoll, Kriterien zu haben, die verbindlicher sind.
Josef Göppel, du hast in deinen Vorschlag genau die Kriterien zu diesem Verteilungsmaßstab aufgenommen. Wenn ich mich recht erinnere – du hast es mir erklärt –, dann sind sie gemeinsam mit dem Umweltbundesamt entstanden. Man hat
die Kriterien, die auf Seite 4 aufgelistet sind – Einwohnerzahl, Finanzkraft, Handlungsbedarf nach dem LEP, zentralörtliche Funktion usw. –, in eine Matrix eingegeben und ist zu dem Schluss gekommen – wenn ich es richtig zitiere; das ist noch
einmal eine Frage an dich –, dass die Abweichungen doch gar nicht so groß
wären. Wenn du das vielleicht noch einmal ausführen könntest, dann würde uns
das sehr weiterbringen.
Auch an Herrn Gleich hätte ich noch eine Frage. Bei uns geht es um das große
Gewerbegebiet InterFranken. 67 Hektar sollen veräußert werden. Es wird ja oft "interkommunal" als Lösungsschlüssel gehandelt. Aber dort soll ein großes Gewerbegebiet auf die grüne Wiese gesetzt worden. Wir brauchen dann noch eine innere
Erschließung mit 14 Hektar und eine äußere Erschließung, weil noch eine Straße
hingebaut werden muss, mit 35 Hektar. Wir brauchen drei Umgehungsstraßen für
Kommunen – noch einmal 44 Hektar. Wir haben am Schluss 160 Hektar Flächenbedarf bei 67 Hektar, die veräußerbar sind. Das ist momentan noch in den Regelungen drin.
Da Sie auch in Ihrer Stellungnahme darauf eingehen, hätte ich von Ihnen gern
noch eine kurze Einschätzung: Nach welchen Kriterien müssen sich interkommunale Gewerbegebiete richten, damit sie sinnvoll sind? Ich glaube, wir sind einer
Meinung, dass das, was ich gerade vorgetragen habe, nicht sinnvoll ist.
Noch eine letzte Frage; leider ist Herr Brandl schon weg. Ich bin Mitglied des Regionalen Planungsverbandes Westmittelfranken. Bei uns ist es so: Wenn wir das
im Regionalen Planungsverband diskutieren, schreien die Bürgermeister auf und
sagen: Wenn wir uns jetzt danach richten sollen – 5-Hektar-Ziel –, dann müsst ihr
uns einen Werkzeugkasten geben.
In der Stellungnahme des Gemeindetags – wir sind uns in manch anderen Punkten
nicht einig; das muss ich ehrlich dazusagen – sind doch ganz klar die Punkte enthalten, die wir brauchen. Das geht auch an die Adresse der CSU. Das Baugebiet,
die Grundsteuer C, also die ganzen Bereiche, die der Gemeindetag festgelegt hat,
müssen wir doch unseren Bürgermeistern, unseren Kommunen als Werkzeuge an
die Hand geben, damit sie das auch umsetzen können. So stehen sie mit dem Rücken zur Wand und sagen: Ihr verlangt von uns etwas. Aber wie sollen wir das
denn umsetzen?
Wenn Herr Brandl noch da wäre, würde ich ihm diese Frage stellen. Vielleicht fühlt
sich sonst noch jemand berufen. – Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. –
Konkret angesprochen worden sind Herr Göppel und Herr Gleich.
SV Josef Göppel (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.): Gefragt wurde
nach bundesrechtlichen Verbesserungen, die nötig sind, damit die Gemeinden
mehr Möglichkeiten im Innenbereich haben. Herr Brandl hat es angesprochen: Die
Vorschläge des Bayerischen Gemeindetags von 2018 sind nach wie vor nicht ab-
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gearbeitet. Daher rege ich an, dass Bayern in Absprache mit anderen Ländern
eine kompakte, große Bundesratsinitiative für die Innenentwicklung in Deutschland
auf der Basis der Vorschläge des Gemeindetags auf den Weg bringt. Das zuständige Innenministerium in Berlin ist sowohl an der Spitze, beim Minister, als auch bei
den Staatssekretären mit Leuten aus Bayern besetzt. Von daher kann es eigentlich
kein Problem sein, damit weiterzukommen, wenn man es ernsthaft anpackt.
Zum Zweiten: Herr Gleich, Sie haben zur Aufteilung gesagt: Mit einem Bevölkerungsschlüssel ist es nichts, mit einem Flächenschlüssel ist es nichts, mit einer
Rückschau ist es nichts. – Ich finde, man muss wissen, wo man herkommt; aber
man muss in die Zukunft blicken. Das Verfahren, dass ich vorschlage, ist eine Absprache des Landtags bzw. der Staatsregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden.
Ich war lange genug, nämlich genau 34 Jahre, Gemeinderat, um zu wissen: Wir
müssen Lösungen finden, die immer wieder flexibel angepasst werden können.
Gleichzeitig muss es aber so sein, dass die Landtagsabgeordneten und die Regierung die Dinge steuernd in der Hand behalten können. Ich will ja gerade nicht ein
einmaliges Verteilungssystem erreichen, das dann auf der Ebene der Gemeinden
so recht und schlecht gemanagt wird, sondern die landespolitische Ebene muss
die Dinge steuernd in der Hand behalten können.
Dann noch, Martin Stümpfig, zu der Geschichte mit den interkommunalen Vorhaben: Das Wichtigste bei interkommunalen Vorhaben ist, dass sie anstelle von
etwas und nicht zusätzlich zu etwas realisiert werden. Die Realität in unserem
Land ist: Ich mache etwas interkommunal, und dann mache ich selber auch noch
etwas. Der Bürgermeister deiner Heimatgemeinde hat mir voller Stolz gesagt: Aber
ich habe ja für die Firma Fressnapf noch einmal 40 Hektar extra. – Das ist genau
der Punkt. Es nützt nichts, über interkommunale Vorhaben zu reden, wenn jeder es
im nächsten Jahr dann doch wieder im eigenen Beritt macht.
Herr Vorsitzender, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das Misstrauen gegenüber den Nachbargemeinden doch so groß ist, dass man sagt: Oh ja, vielleicht
werden die uns bei der Gewerbesteuerverteilung in der Vereinbarung doch übers
Ohr hauen. – Deshalb ist der Punkt, dass die Landesebene immer wieder steuernd
eingreifen kann, eben in regelmäßigen Verhandlungen à la kommunaler Finanzausgleich, sehr, sehr wichtig, damit das Ganze im Blick behalten wird.
SV Florian Gleich (Bayerischer Städtetag): Herr Stümpfig, was mir nicht so gefällt:
Sie zählen Fehler in den Planungsvorgaben auf, beispielsweise bei § 13 b BauGB.
Wir sind uns durchaus einig: Wenn dieser hauptsächlich dafür eingesetzt wird,
noch irgendwo Einfamilienhäuser hinzubauen, ist das nicht besonders glücklich.
Aber aus Fehlern in den Planungsvorgaben den Schluss zu ziehen, dass wir einen
Deckel bräuchten, ist meines Erachtens falsch. Vielmehr muss – das ist ja das,
was wir immer sagen – bereits bei den Planungsvorgaben, den Fördervorgaben
usw. das Flächensparen mitgedacht werden, damit wir eben den Deckel nicht
brauchen. Aber ich gebe zu: Das ist wesentlich schwieriger; denn darüber müssen
wir mit dem Bund reden, und wir müssen uns im Land einig sein. Das ist der
schwierigere Weg. Aber nur, weil in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden,
darf man das jetzt nicht mit einem Deckel bestrafen. Denn der Deckel steuert nicht,
sondern macht nur Entwicklungen kaputt.
Zu den interkommunalen Gewerbegebieten: Ja, wir waren damals in der Anhörung
sehr stark gegen die Ausnahme. Mir wäre so ein Gewerbegebiet, gern interkommunal, lieber angebunden; denn ein Gewerbegebiet mittendrin zerstückelt einfach
Fläche für die Umwelt, für die Natur. Die in Anspruch genommene Fläche bleibt
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zwar gleich; aber sie wird zerstückelt. Die Natur braucht doch aber gerade zusammenhängende Freiflächen. Deshalb waren wir sehr stark dagegen.
In unserer Stellungnahme haben wir geschrieben, dass wir den Eindruck haben,
dass es bei der Ausnahmeregelung weniger darum geht, Bedarfe zu bündeln, sondern eher darum, zusätzliche Möglichkeiten zu ergreifen und zu doppeln oder zu
verdreifachen. Deshalb gefällt uns die Ausnahmeregelung – wie manch andere
Ausnahme vom Anbindegebot – nicht sehr gut.
Ich könnte jetzt mit den Autobahnausfahrten usw. weitermachen; aber das führte
zu einem anderen Thema.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Frau Gebhard hat sich noch gemeldet.
SVe Andrea Gebhard (Initiative "Wege zu einem besseren LEP"): Herr Gleich hat
eigentlich alles gesagt, obwohl wir zu der Grundsatzfrage anderer Meinung sind.
Aber zu den interkommunalen Gewerbegebieten haben Sie genau das Richtige
gesagt: Sie müssen angebunden sein. Sie müssen auch selber flächensparend
sein. – Sie können die Photovoltaik oben auf dem Gewerbegebiet machen. Dadurch sparen Sie sich ganz viel Photovoltaik in der Fläche. Ich denke, es geht wirklich darum, planerisch ordentlich anzugreifen und es in die richtigen Bahnen zu
lenken.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung
vom Kollegen Eibl. Damit würde ich die Rednerliste schließen, damit wir eine
Punktlandung schaffen. Dann würde ich noch ein Schlusswort anschließen.
Abg. Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Herr Göppel und Herr Gleich, ich muss
Ihnen jetzt total widersprechen, was die interkommunalen Gewerbegebiete angeht.
Ich habe selber interkommunale Gewerbegebiete entwickelt. Und zwar dienen sie
dazu, dass mehrere Gemeinden sich zusammenschließen, um dementsprechend
einen interessanten Wirtschaftsstandort auszuweisen. Wenn es darum geht, dann
in den Kommunen neue Gewerbegebiete auszuweisen, dann orientieren sie sich
daran, dass ein Bestandsbetrieb eventuell eine Erweiterung zwingend vor Ort machen muss, weil er natürlich auch noch die Möglichkeit hat. Solange aber ein interkommunales Gewerbegebiet eine Fläche verfügbar hat, bekommt man von den
Regierungen keine Zuordnung bzw. Genehmigung für ein neues Gewerbegebiet in
einer Kommune. Das muss ich einmal ganz deutlich sagen. So ist es nicht.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Gut, das war eine Feststellung. – Weitere
Wortmeldungen sehe ich an dieser Stelle nicht.
Ich möchte versuchen, meine Eindrücke zusammenzufassen.
Zunächst einmal bedanke ich mich herzlich für den Input, wie man auf Neudeutsch
sagt, den wir heute bekommen haben.
Noch einmal, Herr Prof. Magel: Es sind Meinungen, die wir zur Kenntnis nehmen
und gegenüberstellen. Daraus bilden wir uns eine Meinung, um am Ende des
Tages im parlamentarischen Prozess eine belastbare Entscheidung treffen zu können.
Ich habe festgestellt, dass wir alle, ob die Experten oder die Politik, ein gemeinsames Ziel haben: Wir wollen Fläche sinnvoll und natürlich auch sparsam nutzen.
Unterschiede bestehen in dem Weg dorthin.
Ich bitte darum, dass wir uns im Nachgang – das ist die konsensuale Meinung, die
ich aufgenommen habe – über das Thema Zahlenwerke und über die Definition
der genutzten bzw. versiegelten Fläche auseinandersetzen. Bisher gibt es insoweit
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zu viele Unschärfen. Vielleicht wurde das Gleiche gemeint; aber es ist anders verstanden worden. Dafür müssen wir uns schon noch einmal Zeit nehmen.
Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass wir als Gesellschaft verschiedenste
Ansprüche haben. Herr Magel hat den Klimaschutz angesprochen. Natürlich wird
der Klimaschutz nicht ausgehebelt. Aber wenn ich Klimaschutz betreiben will, dann
spreche ich automatisch über Erneuerbare Energien, die natürlich Fläche in Anspruch nehmen. Und es ist Fläche! Auch die Windkraft nimmt Fläche in Anspruch,
in welcher Form auch immer. Wir müssen uns schon Gedanken machen: Ist das
eine Fläche, die wir in unserem Gesamtpaket anrechnen wollen, oder ist das eine
Fläche, die eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt? Dazu ist heute keine Differenzierung vorgenommen worden.
Wir haben aber auch die Situation, dass wir Infrastruktur haben wollen, weil Bayern
ein Flächenland ist. Wir brauchen Infrastruktur auch, um eine Stromleitung zu verlegen und damit Erneuerbare Energie nutzbar zu machen. Wie gehen wir damit
um? Das sind Fragen, die offengeblieben sind.
Fläche hat auch hohen Freizeitwert, auch wenn dieser im Zusammenhang mit Corona vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt ist. Ob auf der elitären Ebene,
beim Golfplatz, oder auf dem normalen Fußballplatz – Fläche wird in Anspruch genommen, und eine Kommune, die sich erweitert, muss solche Flächen auch bereitstellen. Selbst der Englische Garten nimmt Fläche in Anspruch.
Ich sehe schon, dass wir am Ende des Tages einen enormen Interessenausgleich
abbilden müssen. Bayern ist auch deswegen so toll, weil es vielfältig ist. Wir haben
tolle Metropolen wie München und Nürnberg und die zugehörigen urbanen Räume.
Wir haben unterschiedliche Regierungsbezirke. Ich habe gehört, dass Probleme
aus Mittelfranken aufgeführt worden sind. Ich kenne Unterfranken sehr gut. Wir
haben auch Oberbayern und andere Regionen. Die Herausforderungen sind unterschiedlich. Deshalb warne ich davor, sich ein Negativbeispiel herauszupicken und
dieses wie eine Monstranz stellvertretend für die ganze Thematik vor sich her zu
tragen. Wir müssen differenzieren; denn ein negatives Ereignis findet nicht automatisch woanders auch statt.
Es geht natürlich auch darum, wie mit unserer Landwirtschaft umgegangen wird,
welche Perspektiven dort aufrechterhalten werden. Wir müssen weiterhin darauf
hinwirken, dass wir mit unserer Landschaft, die auch Kulturlandschaft ist, sorgsam
umgehen können.
Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Laut Prognose sollen bis 2030 allein in München und im Umland 500.000 Menschen hinzukommen. Angesichts dessen stelle
ich mir schon die Frage: Wo wohnen sie? Gibt es günstigen Wohnraum? Wird die
Mietsituation noch unerträglicher, werden die Mieten noch höher? Wird dann überhaupt noch eine Wohnung gebaut? Wie ist das soziale Gefüge? Gibt es Freizeitanlagen? Können die Kinder in den Kindergarten geben? Gibt es das Krankenhaus
überhaupt noch? – Ich stelle schnell fest: Das sind Fragen, die wir auch noch klären müssen.
Herr Göppel, nicht falsch verstehen, aber der Eins-zu-eins-Vergleich zwischen Bevölkerungswachstum und zusätzlicher Flächeninanspruchnahme führt nicht weiter,
weil der Mensch nicht nur die Fläche nutzt, die er bewohnt, sondern er arbeitet
auch, hat Freizeit und muss Infrastruktur nutzen. Wir müssen aufpassen, dass wir
diese beiden Entwicklungen nicht in ein falsches Verhältnis setzen.
Ich bin ein Abgeordneter, der aus dem ländlichen Raum kommt und feststellt, dass
ich bei mir andere Voraussetzungen, Entwicklungsmöglichkeiten und Interessen
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habe als die tolle Stadt München. Wir diskutieren immer wieder gern über die demografische Entwicklung und müssen aufpassen, dass wir Lösungen finden, die
auch gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse generieren. Es darf nicht dazu
kommen, dass wir etwas befeuern, aber andere, ebenfalls notwendige Dinge trockenlegen. Ich sehe schon, dass wir noch sehr viele Dinge besprechen müssen.
Auch der Punkt Wirtschaft gehört in diesen Kontext. Unser Ausschuss ist nicht nur
für die Landesentwicklung, sondern auch für die Wirtschaft zuständig. Gerade jetzt,
in dieser Phase, gerät sie wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Ich brauche
Herrn Kammerer und Herrn Dr. Rüchardt als Vertreter der Wirtschaft nicht in
Schutz zu nehmen, weise aber darauf hin, dass der Freistaat Bayern vor Corona
20 Milliarden Euro Schulden hatte. Mit den Maßnahmen, Schutzschirmen und
Hilfspaketen, die wir in den vergangenen Wochen im Landtag bereitgestellt haben,
könnten die Schulden, wenn alles abgerufen wird, auf bis zu 80 Milliarden Euro ansteigen. Eine Wahnsinnsentwicklung!
Angesichts der Wirtschaftsprognosen – Rezession – und der weiteren Veränderungen, die stattfinden, bin ich schon der Meinung, dass wir auch die Belange Wirtschaft sehr wohl berücksichtigen müssen. Das bedeutet nicht, wie Herr Prof. Magel
es angedeutet hat, automatisch einen Cut; aber wir müssen sehr wohl schauen,
welche Spielräume, Entwicklungs- und Reaktionsmöglichkeiten wir noch haben. Es
geht auch um Flexibilität.
Eines ist komplett außen vor gelassen worden: Wir haben heute so getan, als ob
Bayern allein stünde und die restliche Welt uns nicht zu interessieren brauche. Natürlich sind Entwicklungsmöglichkeiten auch in einen Vergleich zu setzen. Dieser
kann sich nicht nur auf die benachbarten deutschen Bundesländer beziehen; wir
haben mit Österreich und Tschechien auch andere EU-Staaten als Nachbarn. Wir
müssen im Interesse der Bevölkerung sehr wohl aufpassen, dass die Standortbedingungen für die Wirtschaft nicht so weit verschlechtert werden, dass Flächensparen in Form des Abwanderns der Wirtschaft in andere Länder stattfindet. Wenn
Wirtschaft woanders stattfindet, haben wir für Bayern keinen Mehrwert gewonnen.
Es wird jetzt die große Kunst der Politik sein – da hoffe ich nicht nur auf Ihr Verständnis, Herr Prof. Magel, sondern auf das Verständnis aller Menschen in Bayern –, den notwendigen Interessenausgleich in Form eines großen Spagats abzubilden. Am Ende muss etwas herauskommen, was Bayern in den verschiedenen
Bereichen weiterhilft. Ich denke, Sie, die Expertinnen und Experten, haben heute
schon einen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Ich möchte Sie ermuntern, mit uns
im Dialog zu bleiben und die Dinge weiterhin zu begleiten.
Abschließend bedanke ich mich für die disziplinierte, konstruktive Sitzung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Auch ich sage das, was
aktuell immer wieder gesagt wird: Bleiben Sie gesund! – Ich danke Ihnen.
Die Anhörung ist geschlossen.
(Schluss: 13:59 Uhr)
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