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Planspiel Flächenhandel:

Flächensparen durch Zertifikathandel
Lutke-Anse m B ecken

Trotz Bevölkerungsrückgang werden jeden Tag in Deutschland fast 80 ha neue Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen - mrt den entsprechenden negativen ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen, Das vorhandene lnstrumentarium des Flächenmanagements scheint also nicht ausreichend zu sein. Gegensteuern könnte ein überregionaler Handel mit Flächenzertifikaten.

Praxistest mit lvlodellkommunen
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findet 2015 eine

S mu at on des Flächenhandels statt. lm Zeitratfer
Se t Ende 2012 w rd von e nem Gutachterteam m
Auftrag des Umwe tb!ndesamtes e n rnehrlähr ges.
realist sches Plansp e m t I\4ode lkornmunen durch
geführt Es so prüfen. ob handelbare Flächenzerti

fikate e n nstrument sein können umStädtenund
Gemeinden dabe zu he fen. den F ächenneuver
brauch zu verm ndern Lrnd die nnenentw ckl!ng zu
ntensivieren Für diesen Prax stest konnten b!ndeswe t über 80 Kommunen aus a len F ächenbun
desländern gewonnen werden Um einen mög ichsl
repräsentat ven Querschn tt al er deutschen Städte
und Gefire nden abb den zu können. wurden Komrnrrnen untersch edlicher Größenk assen. sowohl
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e nbezogen. Es w!rden rnehrere C uster gebidel um neben einern bundesweten Hande auch reg ona e lMärkle testen und Wettbewerbseffekte zw schen Kommunen ana ysieren zu können
Der o-no-o,xe Le N4ocel .e s. . b.-I.' I d ,- r. e.
Balste nen dern kontro lerten Fe dexper ment und
15 kommunalen Fal stud en

wurden irr] Jahr
2014 die A!sgangsbed ngungen Zle setzungen und
kornrnuna en Entscheidungsprozesse be F ächen
auswe sungen belelrchtet Auf Workshops n den
Kommunen d skut eften Bürgerme sler, Gerneinde
ratsm tg eder Kämmerer und Vertreter aus den P a
nungs und Umweltämtern m t dem Projektteam an
hand von e nze nen FäL be spie en, wie s ch e n Han
delssystem konkret auf d e Entsche dungsprozesse
in e ner Komrnune ausw rken würde
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werden a e Flachena!rswe sungen der kommenden
'15 Jahre so\,vie der dam t verbundene Kauf und Ver
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und Vertreter der l,4ode lkommunen durchgeführt.
Dabe w rd die Funktions und Le stungsfähigkeit e

nes F ächenhande ssystems uberprüft.

Erste Ergebnisse
Zur Vorberellung der Falsiud en sowie der Nan
delstage wurden in den N4ode lkommunen umfang
re che Bestandsaufnahmen durchgeführt, d e a e
zentra en Thenren e nes nachha t gen F ächenmanagernents abdecken. So wurden n a en KomnruAbbildung
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[4odellkommunen im P!änspiel Flächenhandel

:-rktlonsweise des Flächenhandels
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:!esamt darf nur so velFläche imAußenberech neu bebautwerden, wezur Einhalt!ng des 30 ha Zetes der natonaten Nachha
e z! ässig ist. D ese fi,Ienge wird in Form von'zeruf katen verbreft und aufdie KomrnLrnen veireitt.
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,,.nn eine Kommune bisher !ngenulzte Fächen imA!ßenberech zu Ba! and machen w I muss se die entsprechende
::.ifikaien dafür alrfbrfgen FürdeBebauung m tnnenbereich s nd ke ne Zertfikate erlordedtch
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Zedfikate sind zülischen den Komnrunen fre hande bar Ungenulzte Zertikale können an Kommunef verka!ft werden die
-:hrZerlifikate benötigen as lrnen zugete lwurden DeEnfahmenaLrsZedfikaisverkäufenkönnenz.B.fürde nnenenlw.kLrn.
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.:sZerlinkatewerdenzuBeginnjeden.lahresa!idieKommunenverteilt!ndkönnenfürspälereAktivitätenangespa(werden.

. :-r.h d e Rücknahme bestehender Barre.hl.,a können die Kommunen zusätz
. ::ge Lrngen des Raumordnungs !nd Nalußchuizrechls bte ben unveräiderr
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die nnenentwicklungspotenziale abgeschätzt.

a e lnnenentwick ungsbereiche abgegrenzt sow e die

:Iädiebaul ch geplanten Entwicklungsmaßnahrnen er-

_oben und einer fiskal
schen Bewertung unterzogen.
fsbesondere d ese Bewerlung der e genen F ächen
aezüg ich hres potenz el en Wertes für den Kommu']alhausha t ist für die Handelsentscheidungen von
Jroßer Bedeutung (für welchen Preis kaufe oder verraule ich ein Zertfikat?). D e Bestandsaufnahmen
sielen auch unabhängig vom Planspiel Flächenhancel ein Hifsangebot für die kornmunale Strategieent
,!icklung der I\lodel komm!nen dar.
Aus den kommunalen Fal stud en und dern brsheri
qen PrOjektverlauf können berets erste Ergebn sse
abgeleitet werden:
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Da Kommunen beiderAuswe suno von F ächen im
Außenbereich Zertrfikate aufbringen müssen, wird
d ese gegenüber der Entwicklung von Flächen irr lnnenbereich teLrrer. Zusätz ich können viele Komrn!nen durch den Verkauf der kosten os zugete lten Zertfkate Einnahmen genereren und da.lrit Entwcklun,
gen im Sledlungsbestand finanzieren Dam t werden
d e bestehenden siarken Anre ze für Kornmunen für
itei weise unnötige) Flächenauswe sungen reduz ert
ü/ährend g eichze tig Entwick ungen n den nnenbereich ge enkt werden. Zusätzlich führt die Verknap,
pung neuen Bau andes in strukturschwachen Räu
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grund ist, dass e n l,4angel an Zugriffsmög ichkeiten
auf (insbesondere kle ntei ige) Flächen m nnenbe.ai.t beste lt. z- d s- u. o-cn si. o be :pielcwe sa e ne
vere nfachte Anwendung von Baugeboten. e ne höhere Grundsteuer für unbebaute Grundstücke m lnnen-

che Zeirfikate genereren (we ße Zeftifikate).

bereich und eine stärkere flnanzielle Unlerstützung

von kommuna en lnnenentwicklungsmaßnahmen
durch Bund und Länder Notwend g w rd eine Kornb
nat on von [,4aßnahrnen se n.
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ti. :til,:..;, :1,|..,a:t ;. Befürchtungen. dass ein bundeswe ter l\4arkt zu einera
.,Ausverkauf struktlrrschwacher Reg onen" führt und
daher regionale Systeme anzustreben seien. scheinen
sich n cht zu bestätigen Letzt ch führt e n F ächenhandel
zu einem Lastenausgle ch zwischen Wachstums- und
Schrumpfungsreg onen. Die kostenlose Zlte lung von
Zertifkaten ermög tchi auch finanzschwachen Korrrnu
nen eine ,,Eigenentw cklung oder belohnt den Verzicht auf S ed ungsentwick ung m Außenbereich durch
zusätz lche Einnahrnen bei einem Verkauf der Zerlifi
kate. Größere Städte m t angespannten Wohnungsmärkten h ngegen erha ten durch e nen bevölkerungs
bas erten Zute lungssch üsse ausreichend Zertifkate
für dje Flächenentwick Lrng.
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reichen von e nem gerae nsamen Aufbringen der notwendigen Zertifkate für regiona bedeutsarne Vorhaben über e ne gemeinsame regionale Bew fischaftung
der Zedifkate in e nem Pool bishnzueiner ntegraton des Zertfikatehande s n einen regionaien lnteressenausgle ch.
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Diesen Prozess können frskalische
Wirkungsanalyen unterstützen. n denen die ( anglr st
ge \ Er^ -ndA.(gdbet d.-c-oeReaiio-.rgeie:
Baugebietes quant fiziert werden. Der Flächenhandel
schafft e nen Anreiz, so cheAnalysen für e ne fundierte
Abwägung zw schen dem (Ver-)Kauf von Zertif katen
und der Umsetzung best rnmter Vorhaben durchzu,
führ-.n

Weiiere lniomrationen zum Planspiel Flächenhandel unter \dww ilBechen
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