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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung

Was ist eine nachhaltige Stadtentwicklung?
SDGs Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden (UN-Resolution, 2015)
Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 
11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung 

für alle sicherstellen und Slums sanieren 
11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle 

ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs (…) 

11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine 
partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken 

11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken 
11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten Todesfälle und der 

davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren 
wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern (…) 

11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit 
besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung 

11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen 
Räumen gewährleisten (…) 

11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unterstützen

11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des 
Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Katastrophen beschließen und umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem 
Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement (..) 
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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung

Was ist eine nachhaltige Stadtentwicklung?

Leipzig-Charta 2007 zur nachhaltigen europäischen Stadt
(angenommen durch die EU-Minister für Stadtentwicklung)

Empfehlungen (Auszug mit bes. Betonung auf Raum u. Infrastruktur)
• Herstellung und Sicherung qualitätsvoller öffentlicher Räume
• Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung der Energieeffizienz
• Benachteiligte Stadtquartiere stärken
• Städtebauliche Aufwertungsstrategien verstetigen
• Leistungsstarken und preisgünstigen Stadtverkehr fördern

Unterzeichner betonen die Bedeutung einer integrativen Stadtentwicklungspolitik, 
die durch integrierte Stadtentwicklungsprogramme und durch stadtregionale 
Abstimmungsprozesse vorbereitet sowie durch eine nationale Förderpolitik zu 
flankieren ist
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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung

Was ist eine nachhaltige Stadtentwicklung?
Ziele SDGs und Leipzig-Charta (LCh)

• Sowohl die SDGs als auch die LCh betonen in besonderem Maße soziale 
und ökologische Aspekte der Stadtentwicklung

• Verzichtet wird dabei weitgehend auf Quantifizierungen; es dominieren qualitative 
Aussagen und Aussagen zur Entwicklungsrichtung

• Betont werden in instrumenteller bzw. methodischer Hinsicht planerische Prozesse 
und gesamthaftes (integratives) Vorgehen

• Das zeitlich später beschlossene Ziel SDG 11 betont gegenüber der älteren LCh
deutlich stärker den Klimaschutz, die Klimaanpassung und den sonstigen 
Umweltschutz
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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung

Was ist eine nachhaltige Stadtentwicklung?
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (2016) 
dient der Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie an die SDGs

• enthält keine Konkretisierungen gegenüber den SDGs 

• Strategie benennt aber Indikatoren für die Messung von SDG 11
→ Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche (nachhaltige Flächennutzung)
→ Endenergieverbrauch im Güter- und Personenverkehr (Mobilität; Ressourcen-

effizienz, Klimaschutz)
→ bevölkerungsgewichtete ÖV-Reisezeit von jeder Haltestelle zum nächsten 

Mittel- bzw. Oberzentrum (Mobilität; öffentlicher Verkehr)
→ Überlastung durch Wohnkosten (bezahlbarer Wohnraum)

• Indikatoren greifen nur selektiv Aspekte der SDGs auf
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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung

• Nachhaltigkeits- und Umweltziele erschöpfen sich nicht in den relativ unbestimmten 
Zielaussagen der SDGs und der LCh, sondern sind in der EU und in Deutschland 
in vielfacher Hinsicht gesetzlich konkretisiert worden.

• Mit Blick auf die Umweltaspekte der SDGs sind besonders bedeutsam:

→ die EU-Luftqualitätsnormen und das Instrument der Luftreinhalteplanung, 
→ die kommunalen Ziele zur Reduzierung des sog. Umgebungslärms nach Maßgabe der 

gemeindlichen Lärmminderungsplanung (§§ 47a BImSchG), 
→ die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Wärme bei der Neuerrichtung von Gebäuden und die 

Möglichkeit der Ablösung dieser Pflichten durch die Etablierung von Fernwärmesystemen
(EEWärmeG), 

→ die Einhaltung von Energieeffizienzstandards bei der Neuerrichtung von Gebäuden, 
→ die hochwasserschutzbezogenen Gebote der Klimaanpassung, insbesondere das deutsche 

Verbot für Gemeinden, in sog. „Überschwemmungsgebiete“ hinein zu planen bzw. das 
allgemeine Verbot, diese Räume zu bebauen (§ 78 I und IV WHG) 
(Stärkung der Resilienz der Städte)

→ (…)
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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung 

• Leipzig Charta betont die Stärkung besonders belasteter bzw. 
benachteiligter Stadtquartiere und weist damit auf einen Umbaubedarf 
des Bestandes hin 
→ aktuelle Diskussion in Deutschland um Handlungsbedarf bei mehrfach 

belasteten Stadtquartieren (Baumgart et.al. (Hrsg.), Planung für gesundheits-
fördernde Städte. Forschungsberichte der ARL 08, 2018)

→ Modellvorhaben „Umweltgerechtigkeit im Land Berlin“ (2008) (u.a. Erarbeitung einer 
Umweltgerechtigkeitskarte zur Identifizierung mehrfach umweltbelasteter Stadtquartiere)

Zum Verständnis von Umweltgerechtigkeit
(nach Böhme et.al., Umweltgerechtigkeit im städtischen Raum, Difu-Papers November  2014)

• Verteilungsgerechtigkeit: gerechte Verteilung von nicht vermeidbaren 
Umweltbelastungen und gerechte Teilhabe an umweltbezogenen 
Gemeinschaftsgütern (Erholungsflächen: Natur und Wasser in der Stadt)

• Zugangsgerechtigkeit: gleichberechtigter Zugang zu Umweltressourcen

• Verfahrensgerechtigkeit: gleiche Möglichkeiten der Beteiligung an

planerischen- und vorhabenbezogenen Entscheidungsprozessen

Im Gegensatz dazu: dauerhaft umweltgerechte Entwicklung (SRU)
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1. Einführung: Ziele und Aufgaben einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Stadtentwicklung

• Vortrag fokussiert auf die Problematik mehrfach umweltbelasteter Stadt-
quartiere und fragt nach den Instrumenten und Handlungsmöglichkeiten, 
die der Stadt zur Verfügung stehen, um solche Stadtquartiere aufzuwerten
und Belastungen zu mindern

• Handlungsmöglichkeiten hängen wesentlich von den verfügbaren 
Planungsinstrumenten und deren Leistungsfähigkeit ab; hierzu zählt
nicht nur die kommunale Bauleitplanung, sondern auch das kommunal
adressierte Instrumentarium der Umweltfachplanung und die  Instrumente 
des besonderen Städtebaurechts 
Die Möglichkeiten gemeindlicher Verkehrsplanung  haben eine große 
Bedeutung für die Stärkung benachteiligter Stadtquartiere. 
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2. Steuerungsinstrumente, insbes. das räumliche 
Planungsinstrumentarium zur Steuerung der Stadtentwicklung 
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2. Steuerungsinstrumente

• Geld: Nachhaltiger und umweltgerechter Stadtumbau als öffentliche Aufgabe
→ aufgabengerechte Weiterentwicklung des Systems der Gemeindefinanzierung
→ aufgabengerechte Erhebung kommunaler Abgaben für besondere kommunale 

Leistungen bzw. als Ausgleich für die Verursachung besonderer Belastungen  
→ Städtebauförderung und andere Förderprogramme (auch für private Investitionen)
nur sehr begrenzt im Einflussbereich der Kommunen, weil auf Gesetzgebung
angewiesen 

• Recht: Steuerung des Stadtumbaus durch individuelle Pflichtenzuweisungen 
und durch Ge- und Verbote, z.B.
→ Nutzungspflicht erneuerbarer Energien für den Wärmebedarf bei der Neuer-

richtung von Gebäuden (§§ 3 ff. EEWärmeG)
→ Bauverbot in Überschwemmungsgebieten (§ 78 I und IV WHG)
→ Dieselfahrverbote zur Einhaltung der EU-Luftqualitätsnormen in einigen Städten
gelten grds. bundesweit; unterstützen die Stadt in ihrem Bemühen um Nachhaltig-
keit, stehen aber nicht zur Disposition kommunalen Handeln (Pflichtaufgaben) 

• Stadtplanung zur Steuerung der Grundstücksnutzung des Gemeinderaums
→ räumliche Gesamtplanung (F-Plan, B-Plan)
→ Fachplanung (z.B. Lärmminderungsplanung; Luftreinhalteplanung; Verkehrsplanung

steht grundsätzlich zur Disposition der Gemeinde, dient der 
Durchsetzung kommunaler Selbstverwaltung und nachhaltiger Entwicklung     
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2. Steuerungsinstrumente, insbes. das räumliche Planungs-
instrumentarium zur Steuerung der Stadtentwicklung

Stadtplanung im Bestand

• Ausgangsbefund: weitgehendes Fehlen von Bauleitplanung jenseits der 
allgemeinen Flächennutzungsplanung 
Grundstücksnutzung im städtischen Innenbereich vollzieht sich idR nicht nach Maßgabe 
von B-Plan-Festsetzungen, sondern nach Maßgabe der sog. Plansurrogatnorm des § 34 BauGB
→ § 34 BauGB als zentrale Steuerungsnorm für ca. 80% des Stadtkörpers

(Einfügen in den Bestand als Entscheidungsmaßstab)

• Nachfrageorientierter Einsatz des Planungsinstrumentariums im Bestand 
bei konkretem Nutzungsinteresse 
→ vorzugsweise vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 12 BauGB)

• Planerische Steuerungsmöglichkeiten im Bestand sind begrenzt
→ Wirkungen des sog. baurechtlichen Bestandsschutzes (Eigentumsschutz)
→ Gebot gerechter Abwägung verpflichtet darüber hinaus dazu, alle 

privaten Interessen einzustellen, zu bewerten und für die 
Planungsentscheidung zu berücksichtigen 

→ Überplanung von Innenbereichslagen daher eher selten, 
weil Steuerungswirkung begrenzt 
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2. Steuerungsinstrumente, insbes. das räumliche Planungs-
instrumentarium zur Steuerung der Stadtentwicklung

Fragen mit Blick auf die Aufwertung mehrfach belasteter Stadtquartiere 

• Ist die Überplanung von Innenbereichslagen, trotz ihrer begrenzten Steuerungs-
wirkung, ein sinnvolles Instrument, um benachteiligte Stadtquartiere aufzuwerten 
und zu mehr Umweltgerechtigkeit zu kommen?

• Welche Impulse für eine Aufwertung mehrfach belasteter Stadtquartiere ergeben 
sich aus zwingenden Umweltanforderungen, insbesondere aus der Luftrein-
halteplanung und der Lärmminderungsplanung?

• Welchen Beitrag kann eine gemeindliche Verkehrsplanung für die Stärkung 
benachteiligte Stadtquartiere leisten und wie ist sie momentan beschaffen? 

• Welche Rolle spielen die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts 
(Festlegung von Sanierungsbereichen, Entwicklungsbereichen, Stadtumbau-
bereichen und Maßnahmen der sozialen Stadt)?
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3. Besonderheiten nachhaltiger und umweltgerechter 
Stadtentwicklungspolitik im Bestand, 

zur Überplanung von Innenbereichslagen 
und zur Rolle von Umweltplanung und Umweltrecht
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3. Gesundheitsfördernde und umweltgerechte 
Stadtentwicklung im Bestand

Zum Begriff der Überplanung
• Erstmalige Beplanung von Innenbereichslagen (Bebauungsplan)
• Änderung bestehender B-Pläne
• [Sanierungssatzungen (§ 142 BauGB)]
• [Beschlüsse über städtebauliche Entwicklungsbereiche (§§ 165 ff. BauGB), 

Stadtumbaugebiete (§§ 171a BauGB) und Maßnahmen der Sozialen Stadt
(§ 171e BauGB)]

Sollen belastete Stadtquartiere aufgewertet werden, ist eine Überplanung sinnvoll, 
weil durch den Plan dauerhafte Voraussetzungen für eine Trendumkehr geschaffen 
werden können (Festsetzungen zur zulässigen Grundstücksnutzung)
→ Überplanung beinhaltet nicht notwendig eine umfassende Planung, sondern 

kann sich auch auf einzelne Zielbereiche der städtebaul. Entwicklung beziehen 

Grundsätzlich keine Rechtspflicht zur Überplanung
• Erfordernis der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 3 BauGB) ist abhängig von städtebaulicher 

Konzeption der Gemeinde (über die städtebauliche Entwicklung, die die Gemeinde
anstrebt, entscheidet sie selbst in demokratischer Abstimmung)
→ Planungspflicht nur in engen Grenzen anerkannt 

(BVerwG, Urt. v. 17.9.2003)
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3. Gesundheitsfördernde und umweltgerechte 
Stadtentwicklung im Bestand

Umweltgesetzliche Anforderungen und Umweltplanung

Luftreinhaltepläne (LRP)

• LRP Sind aufzustellen, wenn EU-Luftqualitätsnormen nicht eingehalten werden, § 47 I BImSchG 

• Zuständigkeiten sind durch Landesrecht unterschiedlich geregelt. In Sachsen obliegt die 
LRP den kreisfreien Städten bzw. den Landkreisen (Pflichtaufgaben, keine Selbstver-
waltungsaufgaben)

• Maßnahmen sind verursachergerecht festzulegen (§ 47 Abs. 4 BImSchG)

• Anordnungen zur Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen (z.B. Verwendungsverbote 
bzw. – beschränkungen bestimmter  luftverunreinigender Stoffe); § 24 BImSchG
→ z.B. Einsatz bestimmter Heizstoffe für die Wärmeversorgung

• Deutliche Anstoßwirkung, über Stadtentwicklung neu nachzudenken 

SEITE 17



3. Gesundheitsfördernde und umweltgerechte 
Stadtentwicklung im Bestand

Lärmminderungsplanung: ein Instrument des umweltbezogenen 
Gesundheits- und Belästigungsschutzes

• Pflicht zur Erarbeitung von Lärmkarten und Lärmaktionsplänen zur Minderung 
von sog. Umgebungslärm für Ballungsräume einer bestimmten Größe und für 
Verkehrseinrichtungen mit einem bestimmten Verkehrsaufkommen

• Zuständig: Gemeinden (§ 47e BImSchG) (Pflichtaufgabe, keine Selbstverwaltg.)

• Maßnahmen der Lärmaktionspläne sind rechtlich nicht vorgegeben, müssen 
aber Belastungen durch mehrere Lärmquellen berücksichtigen und auf die 
Prioritäten eingehen, die sich ggf. aus der Überschreitung relevanter Grenzwerte 
ergeben

• Anstoßwirkung für die Stadtentwicklung und auch für Überplanungsstrategien
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2. Gesundheitsfördernde und umweltgerechte 
Stadtentwicklung im Bestand

Das Abstandswahrungsgebot der Seveso III-Richtlinie als Impuls für 
die Überplanung von Stadtquartieren

• Abstandswahrungsgebot beinhaltet für viele Städte ein Entwicklungsrisiko, weil 
diese Abstände in altindustriell geprägten Städten kaum einzuhalten sind und 
Stillstand und Auszehrung droht (seit EuGH, Urt. v. 15.9.2011 – Müksch)

• Nur durch Bauleitplanung kann Handlungsspielraum für die Gemeinden zurück-
gewonnen werden (EuGH, Urt. v. 15.9.2011, Rn. 44; dazu Köck, NVwZ 2012, 
1353, 1360)

• Überplanung bietet Chancen zur Reallokation des Raumes auch im Hinblick auf 
benachteiligte Stadtquartiere 
→  Planungsgrundsätze für Gemengelagen bieten Spielraum für Kompromisse

konfliktbehafteter Nutzungen (zB Anerkennung von Zwischenwerten bei der 
Bestimmung des Schutzniveaus (sog. „Mittelwert“-Rspr.)
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3. Gesundheitsfördernde und umweltgerechte 
Stadtentwicklung im Bestand

• Verkehrsbelastung als Schlüsselelement einer gesundheits-
fördernden Stadtplanung

• Gemeinden benötigen Kompetenz zu integraler Verkehrsplanung, verfügen 
gegenwärtig aber nur über Teilelemente einer solchen Kompetenz
→ Bauleitplanung; Lärmminderungsplanung; ÖPNV-Planung

• Europarechtliche Vorgaben zur Luftreinhalteplanung und zur 
Lärmminderungsplanung bieten Chancen für eine integrierte 
Verkehrsplanung auf lokaler Ebene

• Gegenwärtiger Rechtsrahmen reicht aber nicht aus, um zu einer 
effektiven, integrativ angelegten Verkehrsplanung zu kommen

• SRU-Vorschlag für ein Gemeindeverkehrsplanungsgesetz (2005) 
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3. Gesundheitsfördernde und umweltgerechte 
Stadtentwicklung im Bestand

Vorschlag SRU (2005): Sondergutachten „Umwelt und Straßenverkehr“
(1) Die Verpflichtung der Gemeinden zur Aufstellung eines Verkehrsplanes, der jedenfalls
– einen Assessmentteil,
– quantifizierte Zielbestimmungen auch bezüglich des Umweltschutzes,
– einen Maßnahmeteil,
– ein Umsetzungskonzept und
– Maßnahmen der Erfolgskontrolle vorsehen muss;
(2) verbindliche Immissionsgrenzwerte für Lärm und Luftschadstoffe;
(3) die Verpflichtung der Gemeinden, einen Sanierungsplan aufzustellen, wenn bestimmte 

Belastungsschwellenwerte überschritten werden;
(4) die Verpflichtung zur Aufstellung eines den Verkehrsplan modifizierenden Verkehrsbegleitplans, 

wenn ein Projekt oder eine andere Planung erhebliche verkehrliche Auswirkungen erwarten 
lassen, die dem Verkehrsplan zuwiderlaufen;

(5) ordnungsrechtliche Vollzugsinstrumente, die aus einer angemessenen Neugestaltung der 
bislang – unzulänglich – in § 45 StVO enthaltenden Ermächtigungsgrundlagen zu gewinnen sind;

(6) Verfahrensvorschriften, die ein interaktives Verfahren zur Vernetzung von
– kommunaler Entwicklungsplanung und kommunaler Gesamtverkehrsplanung,
– kommunaler Gesamtverkehrsplanung mit der Planung der Nachbargemeinden,
– kommunaler Gesamtverkehrsplanung mit überörtlicher Gesamt- sowie Fachplanung
– normieren;
(7) eine Modifikation des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, die die 

Planungsautonomie der Gemeinden als Grundvoraussetzung einer den 
individuellen Gegebenheiten angemessenen integrierten Gesamtverkehrs-
planung respektiert.
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4. Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts 
für den nachhaltigen und umweltgerechten Umbau 

von Städten
Sanierungsgebiete

• Sanierungsgebiete sind förmlich festzulegen; sie setzen einen städtebaulichen 
Missstand voraus (§ 136 II und III BauGB)

§ 136 II BauGB
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur 
Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. 
Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn
1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter 
Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht 
oder
2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach 
seiner Lage und Funktion obliegen.
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4. Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts 
für den nachhaltigen und umweltgerechten Umbau 

von Städten
Sanierungsgebiete (Fortsetzung)

• Umfangreiche Vorbereitungshandlungen, u.a. auch Bauleitplanung (§ 140 BauGB)

• Sanierungssatzung etabliert eine Ausgleichsgemeinschaft der Eigentümer 
zur Abgeltung der Erhöhung des Bodenwerts durch die Sanierung (§ 154 BauGB)
→ wird dazu führen, dass nach Abschluss der Sanierung die Preise deutlich 

steigen; insbesondere für kleinere Einkommen problematisch
→ Übernahmeanspruch des Eigentümers gegen die Stadt bei Unzumutbarkeit 

des Eigentümers, das Eigentum weiterhin zu behalten
→ Abfederung durch „Sozialplan“ (§ 180 BauGB) und Härteausgleich (§ 181)

Praxis??
• Städtebauförderungsmittel (§ 164a f. BauGB)

Insgesamt: ein Instrument, das auf die besondere Situation der Stadtentwicklung 
im Bestand reagiert, allerdings nur auf die Beseitigung von Missständen zielt
und damit nicht universell einsetzbar ist; für mehrfach belastete
Stadtquartiere ist dieses Instrument aber eine Option
Aufwertung wird vermutlich Gentrifizierung zur Folge haben  
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4. Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts 
für den nachhaltigen und umweltgerechten Umbau 

von Städten

Städtebauliche Entwicklungsgebiete (§ 165 BauGB)
§ 165 II BauGB

„Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (…) sollen Ortsteile und andere 
Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder entsprechend der 
angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt 
oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung 
zugeführt werden.“

• Instrument zielt eher nicht auf die Stärkung benachteiligter Stadtquartiere, 
sondern auf die Neuausrichtung von Teilräumen der Stadt für die zukünftige 
Entwicklung  
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4. Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts 
für den nachhaltigen und umweltgerechten Umbau 

von Städten
Stadtumbau (§§ 171a-d BauGB)
§ 171 a II BauGB

„Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in von erheblichen städtebaulichen 
Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger 
städtebaulicher Strukturen vorgenommen werden. Erhebliche städtebauliche Funktions-
verluste liegen insbesondere vor, wenn ein dauerhaftes Überangebot an baulichen Anlagen 
für bestimmte Nutzungen, namentlich für Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist, oder 
wenn die allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung nicht 
erfüllt werden.“

• Historisch primär ein Instrument zur Herstellung von Marktanpassungen in der 
Transformationsphase nach der Wiedervereinigung

• Nutzung des Instruments für Klimaschutz und Klimaanpassung ist neu 
(Prüfung der Empirie nötig)

• Insgesamt: sehr spezielles Instrument und nur bedingt tauglich für die 
Probleme mehrfach belasteter Stadtquartiere
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4. Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts 
für den nachhaltigen und umweltgerechten Umbau 

von Städten

Maßnahmen der „sozialen Stadt“ (§ 171e BauGB)
§ 171e II BauGB

„Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt sind Maßnahmen zur Stabilisierung und 
Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Ortsteilen oder anderen Teilen 
des Gemeindegebiets, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale 
Missstände liegen insbesondere vor, wenn ein Gebiet auf Grund der Zusammensetzung 
und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich
benachteiligt ist. Ein besonderer Entwicklungsbedarf liegt insbesondere vor, wenn es sich 
um benachteiligte innerstädtische oder innenstadtnah gelegene Gebiete oder verdichtete 
Wohn- und Mischgebiete handelt, in denen es einer aufeinander abgestimmten Bündelung 
von investiven und sonstigen Maßnahmen bedarf.“

• Reaktion auf sozialräumliche Polarisierung in Städten
• Geeignet gerade auch für die Stärkung mehrfach belasteter Stadtquartiere, 

soweit zusätzlich „soziale Missstände“ festgestellt werden
• Nicht nur investive, sondern auch „sonstige Maßnahmen“, die mit Stadtumbau 

i.e.S. nichts zu tun haben (z.B. Förderung von Jugendzentren)

• Förderprogramm „soziale Stadt“ des Bundes und der Länder
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5. Nachhaltige Stadtentwicklung – Gemeindefinanzierung 
– Gentrifizierung: Grenzen der „sozialen Stadt“
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5. Nachhaltige Stadtentwicklung –
Gemeindefinanzierung – Gentrifizierung: 

Grenzen der „sozialen Stadt“

• Nachhaltige und umweltgerechte Stadtentwicklung im Bestand lässt 
sich nur partiell gesetzlich „verordnen“, weil Rücksichtnahmen auf private 
Belange geboten sind (im Rahmen der Abwägung) und weil die 
finanziellen Mittel idR nicht ausreichen, um einen „Umbau“ effektiv 
voranzutreiben.

• Private Investitionen in vernachlässigten Stadtquartieren sorgen zwar 
für gewünschte Aufwertungen, bedingen aber idR Gentrifizierung, so-
weit nicht durch sozialpolitische Maßnahmen flankiert (Wohngeld)

• Die Maßnahmen der sozialen Stadt und die zugrundeliegenden 
Erhaltungssatzungen  (§ 172 BauGB) reichen vermutlich nicht aus, um 
diese Effekte zu vermeiden.

• Das Anliegen der Umweltgerechtigkeit, vielfach belastete Stadt-
quartiere aufzuwerten, birgt daher notwendig Zielkonflikte.
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6. Fazit

• Die Bauleitplanung, insbesondere B-Planung, spielt für die nachhaltige und 
umweltgerechte Quartiersentwicklung im Bestand nur eine sekundäre Rolle

• Wichtige Impulse für die nachhaltige umweltgerechte Stadtentwicklung können 
von umweltrechtlichen Anforderungen und von den damit einhergehenden 
besonderen Umweltplanungspflichten ausgehen (LRP; Lärmminderungsplanung) 

• Für eine nachhaltige umweltgerechte Quartiersentwicklung im Bestand ist eine 
leistungsfähige kommunale Verkehrsplanung unerlässlich; die vom SRU vor-
geschlagene Idee eines Gemeindeverkehrsplanungsgesetzes könnte helfen, 
die kommunale Verkehrsplanung zu stärken.

• Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts sind abgestimmt auf beson-
dere städtische Problemlagen, die nur teilweise funktional sind für Anliegen der 
nachhaltigen und umweltgerechten Stadtentwicklung

• Förderprogramme des Besonderen Städtebaurechts können Härten und Lasten 
nur begrenzt abfedern; auch die kommunalen Instrumente der 
Erhaltungssatzung können bei benachteiligten Quartieren nicht 
helfen, sondern nur missbräuchli. Aufwertung begrenzen.   
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