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Abstract 
Die vorliegende Arbeit untersucht die inhaltlichen Zielvorstellungen bzw. organisatorischen 
Rahmenbedingungen des EDV-Einsatzes1 in der Raumplanung in unterschiedlichen Ver-
waltungs- bzw. Gebietskörperschaften. Als Rahmenbedingungen eines EDV-Einsatzes in 
der Raumplanung werden historische Aspekte, fachspezifische raumplanerische Leitlinien, 
Determinanten aus sektoralen Fachplanungsdisziplinen, verwaltungswissenschaftliche 
Modernisierungsbestrebungen der öffentlichen Verwaltung, der rechtliche Rahmen eines 
EDV-Einsatzes, Datenschutzbestimmungen sowie die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und ihre vielfältigen interdependenten gesellschaftlichen 
Transformationen und Rückwirkungen auf die auf die unterschiedlichen Ebenen der räum-
lichen Planung untersucht. 
 
Im empirischen Teil der Arbeit wurden Experteninterviews über den jeweiligen EDV-Einsatz 
in der raumbezogenen Planung mit Angehörigen unterschiedlicher Gebietskörperschaften, 
Planungsverbänden bzw. staatlicher Ministerien geführt. 
 
Auf Grund heterogener Systemlandschaften, eingeschränktem Zugang zu fachfremden 
Systemen, mangelnden Informationen über vorhandene Datenbestände und unkomfortab-
len Datenaustausch, stellt die Nutzung raumbezogener Daten technisch zum heutigen 
Zeitpunkt (2001) immer noch ein großes Problem dar. Die Nutzung neutraler Schnittstel-
len, die Beschreibung neuer Standards (OpenGIS, ALKIS) bzw. die Entwicklung von Inter-
netstandards (XML, GML) bietet in Zukunft die Chance, diese technologischen Barrieren zu 
überwinden. 
 
Die Gesetzgebung des Bundes und der Länder (z.B. Datenschutzgesetzte) sowie die 
Rechtssprechung (Volkszählungsurteil von 1983) können noch immer zu erheblichen ge-
setzlichen Vorbehalten der Führung integrierter kommunaler raumbezogener Informati-
onssysteme führen, wobei allerdings die Gültigkeit der damals formulierten Grundsätze 
aktuell hinterfragt werden muss. Eine weitgehende Nutzung und Verknüpfung raumbezo-
gener Daten durch private Institutionen, kann zu einer Beeinträchtigung der informationel-
len Gleichberechtigung führen. 
 
Die Renaissance der strategischen Planung in der allgemeinen Planungsdiskussion seit 
Anfang der 90er Jahre bietet einen Anknüpfungspunkt für den Einsatz raumbezogener 
Informationssysteme, um die Vielzahl der Ziele und Gegenziele, Probleme und Potentiale 
in den Planungsprozessen zu erfassen und problembezogen analysieren zu können. Diese 
Sichtweise wird durch die Verwaltungsmodernisierungskonzeption des Neuen Steue-
rungsmodells gestützt. Die Raumplanung könnte die Chance wahrnehmen, die Aufgaben 
einer Aufbereitung problemorientierter, führungsrelevanter Informationen im Rahmen 
einer Politikberatung als strategisches Controlling zu gestalten. 
 
Es besteht die Chance, an historische EDV-Konzeptionen der 70er Jahre unter veränderten 
inhaltlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen anzuknüpfen. Die 
Raumplanung darf dabei diesmal nicht das Ziel verfolgen, eigenständige Informationssys-
teme aufzubauen, sondern muss eher die Diskussion um die Konzeption integrierter 
raumbezogener Informationssysteme gestaltend moderieren. Z.Z. wird diese Diskussion in 
der Kommune eher federführend von Vertretern der Vermessungsämter oder der statisti-
schen Ämter geführt. 
 
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Kommunalverwaltung 
darf in Zukunft nicht mehr länger ausschließlich dem Ziel der internen Verwaltungsbe-
schleunigung und �vereinfachung dienen. Die Verwaltung muss in Zukunft in eine �rück-
kanalfähige� Kommunikationsbeziehung mit Bürgern bzw. Planungsbetroffenen treten. 
 
 

                                                 
1 Die Einführung von �klassischer� Bürokommunikation (Office-Pakete) ist nicht Gegenstand dieser 

Arbeit 
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1.  Problemstellung und Anlass der Untersuchung 
Die gegenwärtige Durchdringung der Raumplanungspraxis durch EDV � gestützte Metho-
den ist gering. Ein EDV-Einsatz beschränkt sich in der Regel auf die Unterstützung einzel-
ner Arbeitsprozesse. Dabei ist ein EDV-Einsatz kein vom allgegenwärtigen Tagesgeschäft 
losgelöstes Anwendungsfeld. Die Konzeption eines EDV-Einsatzes innerhalb einer Organi-
sationseinheit, sei es öffentliche Behörde, privates Planungsbüro oder Universität lässt 
Rückschlüsse auf die Planungsaufgaben zu. Ferner wird offensichtlich, welche Methoden 
bzw. Datengrundlagen in die Problemanalyse einzelner Akteure einbeziehen werden. 
 
Die Möglichkeiten, die ein Einsatz der EDV für die Zwecke der Raumplanung bietet, kön-
nen jedoch rückwirkend Einfluss auf das Tätigkeitsfeld und das Selbstverständnis der Pla-
ner nehmen. Franck hat treffend zusammengefasst: �Neue Techniken werden zunächst 
nur angewandt, um das Hergebrachte in beschleunigter Form zu erledigen. Auf einer 
zweiten Stufe beginnt man, den Zugewinn an Möglichkeiten für das Beschreiten neuer 
Wege zu nutzen. Es folgt als dritte Stufe, in der das Neue beginnt, die Arbeits- und Le-
bensstile zu ändern. Schließlich beeinflussen die Arbeits- und Lebensstile die Gesellschaft 
und rufen von sich aus nach neuen Techniken.�2 Durch einen bewussten EDV-Einsatz kann 
so z.B. bewusst ein neues Aufgabenfeld besetzt werden. 
 
Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zur Diskussion um den EDV-Einsatz in der 
Raumplanung leisten. Es liegt im Wesen des Untersuchungsgegenstandes �Raumplanung� 
begründet, dass der wissenschaftliche Beitrag zu dieser Diskussion einen interdisziplinären 
Ansatz verfolgen muss. Ein zentrales Anliegen der Arbeit ist es daher, den EDV-Einsatz in 
der Raumplanung insgesamt zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Insbesondere 
geht es um die Fragestellung, welche Rahmenbedingungen einen EDV-Einsatz in der 
Raumplanung speziell bei Planungsaufgaben der öffentlichen Verwaltung begleiten. Der 
Fokus liegt dabei besonders auf der Nutzung von digitalen raumbezogenen Informations-
systemen. 
 
Besonders der Begriff der Raumplanung ist einem stetigen Paradigmenwechsel unterwor-
fen. Aufgaben und Ziele scheinen sich permanent zu verändern, wobei eine denkbare 
Darstellung den Wandel im Planungsverständnis eher durch Phasen und Zäsuren kenn-
zeichnet, währenddessen nach Selle eher das Denken in Schichten, die einander überla-
gern, die Gleichzeitigkeit ungleichzeitig entstandener Planungselemente und Rollenbilder 
im Bewusstsein hält, ein anderes Planungsverständnis repräsentiert.3 
Ein Teilaspekt von Planung kann als systematische Vorbereitung von Entscheidungen, über 
die Lokalisierung von Raumfunktionen und Raumnutzungen sowie deren sinnvolle wech-
selseitige Zuordnung zu einander verstanden werden. Ein planerisches Gesamtkonzept für 
ein Land, eine Region, eine Teilregion, eine Gemeinde oder für einen Standort umfasst 
dann etwa die Analyse der Ausgangslage, die Problemidentifikation, die Handlungsalter-
nativen, die Leitvorstellungen, die Prioritäts- und Kollisionsentscheidungen bis hin zum 
vereinbarten Planungs- und Ausführungskonzept und schließlich den Durchführungsbe-
dingungen � ein weitgespannter Bogen konzeptionellen Planens also, das sich im Ergebnis 
als Planungsentwurf darstellt.4 Dies ist aber nur einer unter mehreren Aufgabenbereichen 
der Planung. Ein anderer Teilaspekt stellt eher die Problemanalyse in den Vordergrund 
planerischen Handels. Die Vorbereitung von Entscheidungen ist somit eine sekundäre 
Aufgabe. Die jeweilige Sichtweise von Planung bedingt unterschiedliche Datengrundla-
gen, um die erkannten Probleme lösen zu können.  
 
Der Begriff der Planung ist allumfassender als er in dieser Arbeit untersucht werden kann. 
Es wird lediglich im Rahmen dieser Arbeit ein definierter Ausschnitt des EDV-Einsatzes in 
bestimmten Planungsprozessen untersucht, wobei die Abgrenzungen nicht scharf sind. Die 
Definition orientiert sich an den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Dabei wird davon 

                                                 
2  Franck, Georg: Raumplanung für die Informationsgesellschaft, in Bauwelt, 20/1998, Seite 1124ff. 
3  Selle, Klaus: Was ist mit der Planung los?, Dortmund, 1994, Seite 55 
4  Schmitz, Gottfried: Kommentar, in Jakob Maurer, Ernst Heer, Dietmar Scholich (Hrsg.), Planungssysteme-

Planungskonzepte, wie weiter?, Zürich, 1996, S. 156 
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ausgegangen, dass lediglich Teile eines umfassenden Planungsbegriffes von der öffentli-
chen Verwaltung wahrgenommen werden. 
 
Planungsprobleme lassen sich schlecht definieren, sie lassen sich nicht formelbasiert lö-
sen. Planungsprozesse sind argumentative Prozesse, bei denen Fragestellungen 
aufgeworfen werden, Positionen eingenommen und Argumente für oder gegen diese 
Positionen ausgesprochen werden. Nach einer Diskussion der Positionen wird eine 
Entscheidung getroffen, um anschließend im Prozess mit einer sich neu ergebenden 
Fragestellung fortzufahren.5 Die Frage der künftigen Siedlungs- bzw. Raumentwicklung 
erweist sich nicht von vornherein als abgrenzbar. Die Abgrenzung dessen, was behandelt 
werden soll, ist vielmehr davon abhängig zu machen, welche Probleme heute anstehen 
und welche Probleme, unter Annahme bestimmter Entwicklung, möglicherweise künftig zu 
erwarten sind.  
Nachhaltiges Planen setzt in diesem Zusammenhang die Erkenntnis und Akzeptanz von 
Komplexität und Ganzheitlichkeit sowie das Denken und Planen mit begrenzten Ressour-
cen voraus. Dazu zählen aus der Sicht der Raumplanung heute nicht mehr nur die klassi-
schen Umweltgüter wie Luft, Wasser und Boden, sondern u.a. auch Infrastruktur, Finanz-
mittel, Vermögen und Beteiligungen, Personal- und Bürgerinteressen, deren jeweilige 
Belange und die daraus resultierenden Problemlagen. 
 
Auf der Maßnahmenebene verlangt die ständig wachsende Komplexität sowohl von Politi-
kern als auch von Planern und Verwaltungsexperten die umfassende Integration scheinbar 
unendlich vieler fachwissenschaftlicher Erkenntnisse innerhalb ihres Tätigkeitsfeldes. Da-
bei wird es immer wichtiger, das in verschiedenen Einzeldisziplinen und sektoralen Sach-
bereichen vorhandene Fachwissen zusammenzutragen und auf allen Planungsebenen in 
integrierte Konzepte für ein System dauerhaft umweltgerechter Flächennutzungen und 
nachhaltiger Kommunalpolitik einzubringen.  
 
Das Berufsbild des Stadt-/Raumplaners ändert sich zunehmend. Dies erklärt sich aus der 
engen Verflechtung der Raumplanung mit Gesellschaft und Wirtschaft und deren Wandel 
in den letzten zehn Jahren. Der Stadtplaner soll nicht mehr nur Probleme prozessbeglei-
tend lösen, den Rahmen für Stadtentwicklung abstecken oder den Gestaltungswillen bzw. 
die  Planungshoheit der Gemeinden ausfüllen, er gerät z.Z. daher in die Rolle, Verhand-
lungsprozesse zwischen öffentlichen und privaten Akteuren zu steuern und  zu moderieren 
oder sogar eine gewünschte Entwicklung z.B. durch Stadtmarketing zu animieren. Der 
Raumplaner wird Produktmanager, der das Produkt Stadt vermarktet.6 Die oben beschrie-
bene Tendenz der Raumplanung eher moderierend tätig zu sein, erfordert durch die 
wachsende Anzahl der Beteiligten am Planungsprozess und die Nachweispflicht über die 
Abwägung aller relevanten Anregungen, Vorschläge und Bedenken eine größere Informa-
tions- und Kommunikationsdichte. Jedoch kann (administrative) Planung nicht mehr davon 
ausgehen, dass ihre Zielsetzungen auf der Basis allen relevanten Wissens erfolgen. Staat-
liche Institutionen auf allen Ebenen der räumlichen Planung verfügen nur über den kleins-
ten Teil des relevanten Wissens. Das vorhandene Wissen ist vielmehr über eine Vielzahl 
von Expertensystemen und Datenbanken verstreut, und aus diesen Systemen nur zum Teil 
oder unter Werteinbußen zu extrahieren. Ein Aspekt der auch bei dem Abwägungsgebot 
im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten ist, im Rahmen der Einstellung der Belange in 
die Abwägung nach der Lage der Dinge. Das Wissen um die �Lage der Dinge� wird im 
Zuge der Verbreitung immer schnellerer bzw. aktuellerer Informations- und Kommunika-
tionsmedien wie z.B. dem Internet nahezu unendlich, jedoch durch diese auch nicht voll-
ständig abgedeckt. Das für die Bearbeitung von Planungsaufgaben relevante Wissen kann 
z.T. noch gar nicht in Datenbanken vorliegen, da die Ziele der Beteiligten und Betroffenen 
einerseits erst erfasst werden müssen andererseits sich diese im Prozess ändern können. 

                                                 
5  Zauke, Andreas: Eine Anwendung für ausgedehnte elektronische Netze zur Unterstützung von Kooperation 

in der Stadtplanung, GMD � Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, Sankt Augustin, 1996, Seite 44 
6  Brunzel, Marco: Informationsmanagement im öffentlichen Sektor � Perspektiven aus Sicht der Planungsdis-

ziplinen  in: Schrenk, Manfred (Hrsg:); CORP  2000: Computergestützte Raumplanung, Band 1, Selbstverlag 
des Instituts für EDV � gestützte Methoden in Architektur und Planung an der Technischen Universität Wien, 
Wien 2000, Seite  123ff. 
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Die konkret zu lösenden Planungsaufgaben bestehen u.a. nicht mehr in der Lenkung ei-
ner prosperierenden Entwicklung, sondern in einer Animation und Gestaltung eines Wan-
dels. Die Raumplanung hat nicht nur eine rahmengebende Ordnungspolitik zu betreiben, 
sie hat vielmehr als handelnder Akteur auch markt- und ordnungskonforme raumbezoge-
ne Prozesse voranzutreiben und in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Kräften nach 
neuen Lösungen zu suchen.7 Die öffentliche Verwaltung und somit auch die formelle 
Raumplanung als Teil der Administration soll bewusst Partner in der Gesellschaft suchen, 
diese motivieren oder umstimmen, externe Informationen beschaffen, Leistungen anbie-
ten und Leistungen gesellschaftlicher Kräfte hervorlocken, überhaupt breitflächige Interes-
senübereinstimmung herbeiführen und immer flexibel arbeiten, kurz eintauchen in wei-
ches Vorgehen bei offenen Handlungsräumen.8  

1.1. Zentrale Forschungsfrage 
Als Rahmenbedingungen eines EDV-Einsatzes in der Raumplanung werden historische 
Aspekte, fachspezifische raumplanerische Leitlinien, verwaltungswissenschaftliche Moder-
nisierungsbestrebungen der öffentlichen Verwaltung, der rechtliche Rahmen eines EDV-
Einsatzes sowie die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und 
ihre vielfältigen interdependenten gesellschaftlichen Transformationen und Rückwirkun-
gen auf die auf die unterschiedlichen Ebenen der räumlichen Planung untersucht.  
 
Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen folgende Leitfragen: 
 
• Gab es integrierte EDV gestützte Datenverarbeitungskonzepte für die Raumplanung 

im Zuge des Einzugs von operativen EDV gestützten Systemen in der Verwaltung in 
den 60er und 70er-Jahren? 

 
• Haben sich diese Konzepte bewährt bzw. warum sind diese Konzepte gescheitert? 
 
• Bietet die historische Entwicklung des EDV-Einsatzes in der Raumplanung Anknüp-

fungspunkte eines zeitgemäßen EDV-Einsatzes bzw. lassen sich damalige Konzeptio-
nen bzw. Ansätze mithilfe aktueller Technologie eher verwirklichen? 

 
• Was sind die Anforderungen an die EDV für eine vorausschauende, problemorientier-

te, integrierte Raumplanung? 
 
• Wie kann eine Bereitstellung von erforderlichen aktuellen Daten und Informationen 

für Zwecke der Raumplanung gewährleistet werden? 
 
• Ergeben sich Nachteile aus der vielfältigen Organisationsstruktur der Ebenen der 

räumlichen Planung auf EDV-Konzeptionen? 
 
• Welche Auswirkung hat die aktuelle Reform der Verwaltung und die Einführung des 

�Neuen Steuerungsmodells� auf einen EDV-Einsatz in der Raumplanung? Werden im 
Zuge dieser Modernisierungsstrategie zentralisierte bzw. dezentrale Datenverarbei-
tungskonzeptionen favorisiert? 

 
• Haben datenschutzrechtliche Bestimmungen Einfluss auf die Konzeption und Umset-

zung raumplanerischer Informationssysteme? 
 
• Gibt es planungsrechtliche Vorschriften, die einen EDV-Einsatz fördern bzw. notwen-

dig machen? 
                                                 
 7 Heer, Ernst; Scholich, Dietmar: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den Arbeiten, in: Mau-

rer, Jakob; Heer, Ernst; Scholich, Dietmar (Hrsg.): Planungssysteme-Planungskonzepte, wie weiter?,  Zürich, 
1996, Seite 164 

8 Eichenberger, K.: Gewandelte Staatlichkeit im entfalteten Leistungsstaat, in Neue Zücher Zeitung vom 
4.10.1990, zitiert in: Zalad ,Konstantin: Von der Raum-Planung zum Raum-Management? In Jakob Maurer, 
Ernst Heer, Dietmar Scholich (Hrsg.), Planungssysteme-Planungskonzepte, wie weiter?, Zürich, 1996, Seite 
91 
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• Welche Auswirkungen hat die aktuelle �Multimediagesetzgebung� (z.B. digitale Signa-

tur, Schutz von Datenbanken) auf die Konzeption von EDV-Anwendungen in der 
Raumplanung? 

 
• Welche Förderung seitens der Politik gibt es, einen erforderlichen EDV-Einsatz in der 

Raumplanung zu ermöglichen bzw. zu stützen? 
 
• Welche Akteure verarbeiten raumbezogene und problembezogenen Daten mit wel-

cher Zielsetzung außerhalb der öffentlichen Verwaltung? 
 
• In welchen sektoralen Fachinformationssystemen werden raum- und problemrelevan-

te Daten verarbeitet? In wie weit besteht die Notwendigkeit seitens der Raumplanung 
auf diese Daten zugreifen zu können? 

 
• Was sind die �Chancen und Hemmnisse� eines EDV-Einsatzes in der Verwaltungspra-

xis auf unterschiedlichen Planungsebenen? 
 
Die vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, Perspektiven eines EDV-Einsatzes auf 
unterschiedlichen Handlungsfeldern und Ebenen der räumlichen Planung zu benennen. 

1.2. Aufbau und Methodik der Arbeit 
Im Rahmen dieser Arbeit werden primär unterschiedliche sektorale Sichtweisen und As-
pekte zum Aufgabenfeld der Planung in der öffentlichen Verwaltung und deren Unterstüt-
zung durch EDV zusammenzutragen. Als Quellen wurden neben raum- und umweltpla-
nungswissenschaftlichen Quellen, ebenso Quellen aus den Verwaltungswissenschaften, 
aus der Verwaltungs- und Planungsrechtswissenschaft, aus dem Datenschutzrecht, der 
Informations- und Kommunikationswissenschaften, sowie aus dem Vermessungswesen 
und weiterer sektoraler Fachplanungsdisziplinen analysiert bzw. zitiert. Diese wurden in 
erster Linie auf ihre Aussagen zur Bedeutung von Daten und Informationen bzw. kommu-
nikativen Aspekten für Zwecke der Raumplanung und einer möglichen Unterstützung 
durch elektronische Hilfsmittel analysiert. Die Ausführungen zu den jeweiligen Kapiteln 
können nicht sämtliche Aspekte des jeweiligen Themenfeldes umfassen, sondern reflektie-
ren unterschiedliche Sichtweisen unter den oben benannten Aspekten.  
 
Im empirischen Teil der Arbeit wurden Experteninterviews mit Angehörigen unterschiedli-
cher Gebietskörperschaften, Planungsverbänden bzw. staatlicher Ministerien geführt. Ex-
perten sind in diesem Zusammenhang Personen, die über Spezialwissen und Spezialfä-
higkeiten auf einem bestimmten Gebiet, in der vorliegenden Arbeit auf dem Gebiet der 
computergestützten Raumplanung, verfügen. Es geht in Experteninterviews primär um 
Personen, die einen  privilegierten Zugang zu Informationen haben und verantwortlich 
sind für Entwurf, Durchführung oder Kontrolle einer Problemlösung. Die Experten insge-
samt bilden das Untersuchungsfeld. Ziel ist es durch einen Vergleich �das Überindividuell 
� Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam ge-
teilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen 
und Deutungsmuster zu treffen.�9 Ein Leitfaden ist unabdingbar, dieser wurde jedoch ver-
innerlicht und nicht in Papierform verwendet, am Ende des Interviews wurden jedoch alle 
gelisteten Punkte angesprochen. 

1.3. Historie des EDV-Einsatzes in der Raumplanung / 
Verwaltung 

Der EDV-Einsatz in der Raumplanung ist kein aktuelles Thema. Seit Ende der fünfziger 
Jahre wurden Möglichkeiten einer Unterstützung von Planungsprozessen durch EDV disku-
tiert. Das jeweilige Planungsleitbild definiert die Anforderungen und die Grenzen an EDV-

                                                 
9  Meuser, M.; Nagel, U.: Expterteninterviews � vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen 

Methodendiskussion. In: Garz, D.; Kraimer, K. (Hrsg.): Qualitative � empirische Sozialforschung, Opladen, 
1991, Seite 452 
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gestützte Methoden. In der vorliegenden Arbeit wurde besonders ein Schwerpunkt auf die 
Darstellung der 70er Jahre gelegt. Anfang der 70er Jahre wurde den Möglichkeiten, die 
ein EDV-Einsatz bietet, ein großes Potential zugesprochen. Dies änderte sich jedoch rasch 
u.a. mit dem Bild der Planung, die Ideen und Konzeptionen einer EDV-Unterstützung lie-
ßen sich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht anwenderfreundlich umsetzen und 
brachten auch nicht die erhofften Erkenntnisse. Ende der siebziger Jahre war man ent-
täuscht, u.a. von der planungsfeindlichen Haltung der EDV Verantwortlichen bzw. von 
dem technischen Machbarem, und wandte sich anderen Aufgabenfeldern zu, die Prota-
gonistenrolle in der raumbezogenen Datenverarbeitung ging auf andere Fachämter über, 
die sie bis heute behalten haben. Es stellt sich die Frage, ob sich die Konzeptionen der 
frühen 70er Jahren, die z.T. an ihrer Komplexität und mangelnden technischen Umsetz-
barkeit gescheitert sind, heute mit einer veränderten Zielperspektive Ansatzpunkte eines 
innovativen EDV-Einsatzes in der Raumplanung bieten können. 

1.3.1.  Die sechziger Jahre 
Der Wiederaufbauphase nach dem Krieg folgte in den 60er eine auf Expansion ausgerich-
tete Stadtentwicklung (Cityausdehnung, Wohnungsbedarf, Motorisierung) unter dem Leit-
bild �Urbanität durch Dichte�. Das damals zur Verfügung stehende Ordnungsinstrumenta-
rium schien für die Bewältigung der Aufgaben nicht ausreichend zu sein. Die Erkenntnis 
einer wachsenden Diskrepanz  zwischen dem Steuerungsbedarf angesichts des Wachs-
tums und  der zur Bewältigung dieses zur Verfügung stehenden Steuerungsmöglichkeiten 
zwang zur Sache nach neuen Planungskonzepten. �An die Stelle einer Auffangplanung 
müsse eine Art von Planung treten, die in das Gefüge der wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Maßnahmen integriert sei. Für sie gäbe es bereits eine treffende Bezeichnung: 
�Entwicklungsplanung�. Lenkungsmaßnahmen auf wirtschaftlichen und sozialem Gebiet 
müssten mit der räumlichen Planung koordiniert werden, wenn sie einander nicht beiein-
trächtigen oder blockieren sollten.10 Gedacht war dabei an alle Verwaltungsebenen, von 
der Gemeinde- (Stadt-)entwicklungsplanung, über die Kreisentwicklungsplanung, 
regionale Entwicklungsplanung, bis hin zur Landesentwicklungsplanung und 
Bundesentwicklungsplanung.11 
Parallel kann eine erstmalige Erwähnung der Computertechnologie in Verbindung mit 
Stadtplanung spätestens auf das Jahr 1959 datiert werden. Damals wurde an der Michi-
gan State University in den USA unter der Leitung von Prof. Duke eine Seminarveranstal-
tung durchgeführt, die sich mit der Möglichkeit des Einsatzes von Computern in der Stadt-
planung beschäftigte. Im Mai 1962 wurde das deutsche Fachpublikum von Klaus Müller-
Ibold in der Zeitschrift des Deutschen Städtetages in einem Aufsatz �Automation in der 
Stadtplanung�12 über diese Initialveranstaltung informiert. Der Artikel befasste sich fast 
ausschließlich mit den Möglichkeiten statistischer Auswertungen für die Stadtplanung. Die 
Idee, sich in Raumplanungsprozessen der Computertechnologie konkret zu bedienen kam 
in der Raumplanung früher auf als in der Architektur. Architekten begannen sich erst nach 
der Entwicklung graphikfähiger interaktiver Computerterminals ab 1963 für die Compu-
tertechnik zu interessieren. Stadtplanung, Statistik und Computereinsatz ließen sich ohne 
großen Widerspruch miteinander in Zusammenhang bringen, ohne dass der Vorwurf ei-
ner zu starken Orientierung auf das Quantitative zu vernehmen war. Diese Verbindung 
korrespondierte mit entsprechenden Neuorganisationen in der Verwaltung, der Neugrün-
dung von kommunalen Stadtentwicklungsämtern, die mit den Ämtern für kommunale 
Statistik zusammengefasst wurden. Dies entsprach zugleich dem damaligen Schwer-
punktwechsel in der Stadtplanung, die Entwicklung von Städten nicht mehr im Sinne einer 
Auffangplanung zu betreiben, sondern im Sinne einer Entwicklungsplanung bewusst steu-
ern zu wollen. Ganz eindeutig war deshalb auch die herrschende Vorstellung im Hinblick 
auf die Computertechnik in der Stadtplanung klar auf das Prinzip der automatischen Da-
tenverarbeitung ausgerichtet.13 

                                                 
10  Selle, Klaus: a.a.O., Seite 37f. 
11  Püttner, Günter: Verwaltungslehre, 3. Aufl. München, Beck, 2000, Seite 325 
12  Müller-Ibold, Klaus: Automation in der Stadtplanung. Bericht über ein Seminar an der Michigan State 

University, in: Der Städtetag, Mai 1962, Seite 251ff. 
13  Streich, Bernd: Computer in der Stadtplanung oder: Von Irrtümern und vom Umgang mit Komplexität in 

Bernd Streich ; Thomas Schmidt (Hrsg.): Computergestützte Assistenzsysteme für die Stadtplanung � Stadt-
management auf neuen Wegen, Selbstverlag, Kaiserslautern 1997, Seite 119ff. 
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Voraussetzung für ein solches Verständnis von Planung wäre es, alle Informationen zur 
Verfügung zu haben, ein widerspruchfreies Zielsystem aufbauen zu können und schließ-
lich verlässlich über die Ressourcen zur Verwirklichung zu verfügen. Stadtentwicklungsre-
ferate wurden von den Verwaltungschefs als politische Machtinstrumente erkannt und 
genutzt. Planung wurde als �Entscheiden auf Vorrat� definiert. Aber wer in der Politik 
mochte sich schon solche riesigen Vorräte an Entscheidungen anlegen, mit denen er sich 
und seine Nachfolger selbst überflüssig gemacht hätte. Die Prognosen, ebenso wie die 
Einschätzungen der Ressourcen erwiesen sich als regelmäßig falsch. Der Konflikt mit den 
klassischen Planungsressorts wie der Stadtplanung lähmte die Verwaltungen.14 
 
Fehl sah in einem Aufsatz in der Stadtbauwelt 1967 folgende Anwendungsfelder compu-
tergestützter Planung: 
�Dem Planer, Statistiker und Regionalforscher ist ein neues Werkzeug in die Hand gege-
ben, mit dem Untersuchungen von Problemen, die bisher wegen Zeitmangel liegen gelas-
sen wurden, in Angriff genommen werden können. [...] Der Wert der neuen Darstellungs-
technik liegt nicht nur darin, leichter kartieren zu können, sondern vor allem darin, Daten 
mit einfachsten Mitteln auswerten zu können, Informationen aus den Daten zu gewinnen 
durch Vergleich mit anderen Daten oder durch Anlegen von Maßstäben und Kriterien." 15  
 
Ende der Sechzigerjahre wurde der Verein �DATUM e.V. (DATUM: Dokumentations- und 
Ausbildungszentrum für Theorie und Methode der Regionalforschung e.V.)� gegründet, 
dessen Ziel u.a. die Förderung der Informationsverarbeitung in Planung und Verwaltung 
war. �Bei der Gründung von DATUM ging man davon aus, dass mit dem Einsatz der 
Computertechnik in der öffentlichen Verwaltung nicht nur die vielfältigen und in großer 
Zahl anfallenden Aufgaben des  Verwaltungsvollzugs � Berechnen von Steuern oder 
Wohngeld � rationeller bearbeitet werden können, sondern für die öffentliche Hand 
gleichzeitig die Chance entstand, neue, computerorientierte Verfahren der Informations-
verarbeitung für Aufgaben der Planungs- und Entscheidungsvorbereitung anzuwenden. 
Dazu ist notwendig: eine Analyse der Planungsprobleme, für deren Lösung der Einsatz 
solcher Verfahren dringend erforderlich ist, die Entwicklung geeigneter Programmsysteme, 
ihre Anwendung und Demonstration an Beispielen und nicht zuletzt ihre Dokumentation 
und Weitervermittlung in Fortbildungsveranstaltungen. (...) So planen wir beispielsweise 
den Aufbau einer Bibliothek von Computerprogrammen für die in der Planungsforschung 
und Planungspraxis allgemeinverwendbare Standardprogramme, etwa für die flexible 
Erstellung von Tabellen, für Computerkartografien, für die Vielfalt statistischer Analysever-
fahren, die nicht nachgewiesen, sondern gepflegt, durch Ausbildung weitervermittelt und 
durch einen entsprechenden Service auch zur Anwendung gebracht werden.�16 1968 be-
gann die Forschungsarbeit an einem Projekt �kommunale Planung� mit dem Ziel den Ein-
satz der elektronischen Datenverarbeitung für die Zwecke der Raumplanung und der 
Stadtplanung zu erforschen. Initiiert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Städte-
bau und Wohnungswesen. Gleichzeitig bemühte sich der Bundesminister für wissenschaft-
liche Forschung, die elektronische Datenverarbeitung in Deutschland zu fördern. Dies 
führte dann zu dem aus Bundesmitteln geförderten Forschungsprojekt �kommunale Pla-
nung�. Die eigentlichen Partner des Projektes waren die Stadt Köln als Anwender, DATUM 
e.V. als fachwissenschaftliche Institution und die Firma Siemens als Hersteller von EDV-
Anlagen. Ende 1973 sollte das Projekt abgeschlossen sein.17 (Zum Inhalt des Projektes 
siehe folgend unten.) Auf der technischen Seite wurden seit Ende der sechziger Jahre 
Terminalnetze aufgebaut, die eine Datenfernverarbeitung (dezentrale Steuerung und Be-

                                                 
14  Adrian, Hanns: Was ist neu an den neuen Reformansätzen? Wo liegen die Gefahren? Vortrag im 347. Kurs 

des Instituts für Städtebau Berlin, Planungs- und Bauverwaltungen als �Unternehmen� vom 9. Bis 11. Januar 
1996, Berlin,  Seite  2ff. 

15  Fehl, Gerhard: Karten aus dem Computer, Die Stadtbauwelt, Seite 1001ff., 12/13 1967 
16  Koschnik, Hans (Anmerkung: Hans Koschnik als Vorsitzender des Vorstandes von Datum e.V.): Begrüßung in: 

Informationsverarbeitung in Planung und Verwaltung � Urban Data Management, Ergebnisbericht P.T.R.C. + 
DATUM Symposium  30. März � 2. April 1971, Hrsg.: DATUM (Dokumentations- und Ausbildungszentrum für 
Theorie und Methode der Regionalforschung e.V.), Bonn, 1971, Seite 2 ff. 

17  Lehmann-Grube, H.: Das Projekt �KOMMUNALE PLANUNG� in: Informationsverarbeitung in Planung und 
Verwaltung � Urban Data Management, Ergebnisbericht P.T.R.C. + DATUM Symposium  30. März � 2. April 
1971, Hrsg.: DATUM (Dokumentations- und Ausbildungszentrum für Theorie und Methode der Regionalfor-
schung e.V)., Bonn, 1971, Seite 57 
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fehlseingabe), Auskunftsverfahren und einen dezentralen Dialog mit einem Zentralrech-
ner ermöglichten. Diese Technologie begünstigte zentrale Institutionen der Datenverar-
beitung und so entstanden kommunale Datenzentralen. Ressorts der Landesverwaltung 
gründeten ihre jeweils eigenen Rechenzentren, Landesoberbehörden (z.B. Landesamt für 
Statistik) wandelten sich bedingt durch Aufträge ihrer aufsichtsführenden Ministerien zu 
Institutionen der zentralen Datenverarbeitung (z.B. Landesamt für Statistik und Datenver-
arbeitung). Vormals in den jeweiligen Behörden dezentral wahrgenommene Aufgaben 
wurden entsprechend zentralisiert.18 

1.3.2.  Die siebziger Jahre 
1969 wurde im Zuge der Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms von 1963 vom 
Stadtrat der Stadt München ein Forschungsprogramm beschlossen. Alle für die Stadtent-
wicklung wesentlichen Tatbestände und Zusammenhänge sollten durch eine Reihe von 
Untersuchungen geklärt und in ihrem systemhaften Zusammenwirken in Modellform dar-
gestellt werden. Als Vorbedingung zur Verwirklichung dieses Programms wurde die Ver-
fügbarkeit von Daten u.a. über die realen Verhältnisse, über die natürlichen Gegebenhei-
ten, die Bevölkerung, die Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Finanzen sowie deren 
Entwicklung benannt. Der Aufbau einer Datenbank wurde als notwendiger Bestandteil des 
genannten Beschlusses angesehen. Die Anforderungen wurden in der Konzeption für ein 
�kommunales Planungsinformations- und Analyse System (KOMPAS)� für die Stadt und 
Region München zusammengetragen. Bei KOMPAS handelt es sich um ein auf die Verwal-
tungsmodernisierung und Verwaltungsautomation gestütztes, auf die Probleme der Stadt-
forschung und Entwicklungsplanung im weitesten Sinne hin orientiertes System. Das 
Grundprinzip ist die Einbindung aller automatisierten Verwaltungsabläufe für die Zwecke 
der Stadtforschung und Entwicklung durch die zyklischen Integration dieser Vollzugsvor-
gänge. Es sollte eine Datengrundlage gewonnen werden, die mit Daten aus der Statistik 
und sonstigen Erhebungen anzureichern sei. Die Konzeption des Systems war �auf die 
zunehmenden Informationsbedürfnisse aller mit Planung in diesem Raum befassten In-
stanzen hin angelegt; also nicht nur der städtischen Referate und Dienststellen, wie etwa 
des Stadtentwicklungsreferats, des Baureferats, des Sozialreferats, des Schulreferats, des 
Betriebs- und Krankenhausreferats, sondern auch außerstädtischer Behörden und Pla-
nungsdienststellen, wie etwa des Planungsverbands �Äußerer Wirtschaftsraum München� 
ausgelegt.� Weiterhin sollte auch die politischen Entscheidungsgremien der Stadt und ihre 
Mitglieder Zugang zu diesem System haben. Es wurden vier Kategorien von Daten unter-
schieden: 
 
• Basisdaten (z.B. Einwohner-, Arbeitsplatz- und Arbeitsstätten-, Grundstücks- und 

Gebäudedaten, 
• Verwaltungsdaten mit Verweis auf einheitliche geografische Bezugsgrößen, 
• Zensusdaten (Volks-, Berufs- und Arbeitsplatzzählungen von 1970), 
• Sonderdaten. 
 

                                                 
18  Büssow, Jürgen: Zur Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung in: Albert, Günther (Hrsg.): Verwal-

tungsmodernisierung, Anforderungen-Erfahrungen-Perspektiven, Nomos, Baden-Baden, 2000, Seite 181 
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Abbildung 1: Konzept eines kommunalen Planungsinformations- und Analyse-Systems 
(KOMPAS) für die Stadt und die Region München: Ebenen der Informationsverdichtung, 
1972 

 
 
Nach ihrem Inhalt und Aufbau wurden vier Arten untergliedert: 
 
• Strukturdaten (Beschreibung des Zustands bzw. der Veränderung z.B. über Gebäude, 

Wohnungen, Einwohner, Arbeitsstätten), 
• Kommunikations- und Beziehungsdaten (z.B. Verkehrsbeziehungen, Wanderungsbe-

wegungen), 
• Infrastrukturdaten (soziale und technische Infrastruktur), 
• Topografische Daten zur Darstellung räumlicher Zusammenhänge in Karten, Dia-

grammen z.B. mit Errechnung von Weglängen, Flächen usw.. 
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Abbildung 2: Konzept eines kommunalen Planungsinformations- und Analyse-Systems 
(KOMPAS) für die Stadt und die Region München: Datenbankinhalte, Methoden und Pro-
grammanwendungen, 1972 

 
Auf dieser gegliederten Datenbasis sollte ein Informationsverdichtungsprozess für Ziele 
der Stadtforschung und Entwicklungsplanung aufbauen. Neben der Datenbasis enthält 
KOMPAS eine �Methoden- und Programmbasis� mit Programmen und Verfahren zur Ver-
arbeitung von Daten. 
 
Das System sollte zur Unterstützung von Führungsentscheidungen dienen: �Von der Stadt-
forschung und der Entwicklungsplanung werden, aufbauend auf den Erkenntnissen über 
funktionale Zusammenhänge und Entwicklungsregelmäßigkeiten, alternative Denkmodel-
le und in sich kohärente Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet, die unter Beachtung der 
jeweiligen Verwirklichungsmöglichkeiten, bei Hervorhebung der Kosten und der sonstigen 
Konsequenzen auf die gesamte Entwicklung, für die kommunalpolitischen Führungsent-
scheidungen zur Verfügung gestellt werden. (...) Die Bestimmung der Ziele, die verbindli-
chen Entscheidung und die Beurteilung des Möglichen sind im Kern politische Vorgänge, 
die durch den Einsatz von Optimierungsprogrammen nicht adäquat ersetzt werden kön-
nen; wohl aber ist es möglich, durch die Anwendung analytischer Methoden auch in die-
sem Bereich der Führungsentscheidungen eine nützliche Hilfe hierzu anzubieten.�  
 
Als Anhaltspunkt von  Optimierungsprogrammen wurden Beispiele aus den USA z.B. für 
Zwecke der Raumfahrt benannt, die unter dem Namen �Planning � Programming � Bud-
geting System (PPBS)� geführt wurden. Der Gedanke eines PPBS lässt sich mit dem des 
�Neuen Steuerungsmodells� im Zuge der Verwaltungsmodernisierung vergleichen. Es 
sollen längerfristige Programme formuliert werden, an denen sich alle Abteilungen auszu-
richten hätten. Dann würden die Mittel bewilligt, die zur Erreichung der in den Program-
men formulierten Ziele (Outputorientierung) eingesetzt werden sollten. Mittels Kosten � 
Nutzen Analyse sollten die Ziele den vorhandenen Mitteln gegenübergestellt werden. Ein 
Problem bei der Übertragung dieser privatwirtschaftlichen Optimierungsprogramme auf 
das �Management� einer Großstadt wurde darin gesehen, dass sich kommunale Aufga-
ben nicht auf mehr oder minder eindeutig definierte Ziele zurückführen ließen.19 
 

                                                 
19  Kommunales Planungsinformations- und Analyse � System für München KOMPAS, Konzeption, 

Arbeitsberichte zur Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung Nr. 2, Landeshauptstadt München 
Stadtentwicklungsreferat,  1972, Seite 3ff. 
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Abbildung 3: Konzept eines kommunalen Planungsinformations- und Analyse-Systems 
(KOMPAS) für die Stadt und die Region München: Ebenen eines kommunalen Informati-
onssystems, 1972 

 
Auch auf der regionalen Ebene in Bayern setzte man auf eine Verwaltungsautomatisation.  
Große Hoffnungen wurden an den direkten Bezug von Daten aus automatisierten Daten-
registern bei Ämtern und Gemeinden geknüpft. Aus regionalen Speicherzentren bzw. 
Fachdatenbanken anderer Ressorts sollten über einen Datenverbund periodisch Daten in 
aggregierter Form zur Verfügung gestellt in die Fachdatenbank des Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen eingespeichert werden. Weiterhin wurde der amtli-
chen Statistik ein hoher Stellenwert beigemessen, dass sogar eine Umgliederung des Lan-
desamts für Statistik und Datenverarbeitung in den Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen erwogen wurde.20 
 
1971 wurde in Bonn eine internationale Tagung zur �Informationsverarbeitung in Planung 
und Verwaltung � Urban Data Management� u.a. von der DATUM e.V. durchgeführt. Es 
wurden u.a. erste Ergebnisse des oben beschriebenen Konzeptes KOMPAS sowie des For-
schungsprojektes �kommunale Planung� beschrieben. Des weiteren wurden internationale 
Beispiele des Einsatzes der EDV für Planungsprozesse vorgestellt. Die im Rahmen des For-
schungsprojektes entwickelten Programme, sollten einem Planer bzw. Politiker einer 
Kommune Entscheidungshilfen liefern, um die �großen automatisierten Dateien der voll-
ziehenden Verwaltung als Rohstoffquellen für die Informationsgewinnung� zu erschließen. 
Die Tagung beschäftigte sich vorrangig mit folgenden theoretischen Aspekten: 
 
• Unterschiedliche Ansätze für Planungsinformationssysteme: 

• dem datenorientierten Ansatz, 
• dem planungsorientierten Ansatz, 

• Definition von Datenquellen, 
• Beschaffung von Informationen, 
• Auswirkungen des EDV-Einsatzes auf die Erarbeitung von Planwerken, 
• Anforderungen der Anwender an die Programme und Benutzersysteme, 
• Dezentralisierung von Rechenkapazitäten, 
                                                 
20  Koch, Reinhold: Informationssysteme für die räumliche Planung und ihre Grenzen durch Statistik und Daten-

schutz, in Raumforschung und Raumordnung Heft 3-4, 1992, Seite 137 
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• Schlussfolgerungen des bisherigen EDV-Einsatzes in der Raumplanung. 
 
Es wird wiederholt erläutert, dass es für einen Planer wichtig sei, dass die gesamte Palette 
von Daten, die in einer Stadt existierten, zur Verfügung stünden. Für die Stadt Köln wurde 
ein solches System im Rahmen des Forschungsprojektes unter dem Namen �KODAS 
(Kommunales Datenbank- und Analysesystem)� entwickelt. �Diese Daten dürfen jedoch 
nicht einfach in ihrer Originalform erscheinen, sondern sollen sich zu brauchbaren Aggre-
gaten zusammenfassen lassen. (...) Schließlich will der Planer die Möglichkeit haben, aus 
der Fülle von Informationen genau die herauszugreifen, die für ihn wichtig sind und diese 
Daten beliebigen Analysen unterziehen.�  Um den Originaldatenbestand nicht zu gefähr-
den, werden die jeweils benötigten Daten in eine �Arbeitsdatei� kopiert, die ein Anwender 
individuell zusammenstellt und mithilfe vielfältiger Analysewerkzeuge bearbeiten soll.21 
Diese Anforderung kommt der Konzeption eines �Data Warehouses� gleich. Eine Konzep-
tionsansatz, der von der Stadt Köln weiterverfolgt wurde und heute unter dem Namen 
�SIS  � Strategische Informations System� vor allem mithilfe finanzieller Unterstützung aus 
EU-Fördermitteln weiterentwickelt und über dessen Fortschritt z.B. regelmäßig in der 
�ESRI� Userschrift �ARC-Aktuell� berichtet wird. Nach langen Entwicklungsjahren ist 2000 
aus dieser Konzeption ein Produkt entstanden: �Semantic Data Dictionary�, welches von 
der Firma �ESRI� entwickelt und vertrieben wird. Das Produkt wird außer in Köln derzeit 
z.B. im Kommunalverband Hannover eingesetzt.  
 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: multidimensionales Informati-
onspaket als Data Warehouse Lösung des 
strategischen Informationssystem SIS der 
Stadt Köln, 1999 

Abbildung 5: Prozess der Informationspro-
duktion im Data Warehouse SIS der Stadt 
Köln, 1999 

 
 
In diesem Zusammenhang wird ausgeführt, dass es sehr wichtig sei, dem Planer den Zu-
gang zu diesen Daten zu erleichtern und dass diese auch im Rahmen der Verwaltungsau-
tomatisierung möglich sei. Dabei seien Informationen, die auch nicht regelmäßig für eine 
Problembearbeitung benötigt würden, im Bedarfsfall zu erzeugen. �Für diesen Augenblick 
ist das nötige Programm- und Datenmaterial zu erzeugen.� Wichtiger als die Lösung er-
kannter Probleme sei das Erkennen zukünftiger Aufgabenstellungen. Diese können z.B. 
durch Wichtung und Verknüpfung von Informationen erzeugt werden. �Das Sammeln von 
Informationen kann zu den schöpferischen Tätigkeiten des Planers gehören.� Im Stadtpla-
                                                 
21  Klimesch, H. Einsatz eines Datenbanksystems KODAS in der kommunalen Planung in: : Informationsverar-

beitung in Planung und Verwaltung � Urban Data Management, Ergebnisbericht P.T.R.C. + DATUM Sympo-
sium  30. März � 2. April 1971, Hrsg.: DATUM (Dokumentations- und Ausbildungszentrum für Theorie und 
Methode der Regionalforschung e.V)., Bonn, 1971, Seite 80 
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nungsbereich solle die Entwicklung von Verfahren zur frühen Erkennung entstehender 
Schwierigkeiten Vorrang haben vor der Entwicklung von Werkzeugen zur Lösung von 
Problemen. Nach der Auffassung von Braedt könne der schnelle Zugriff zu einer Vielzahl 
planungsrelevanter Informationen den Stadtplaner in die Lage versetzen, �nicht mehr alle 
fünf oder zehn Jahre einen Riesenplan vorzulegen, der möglichst alle Probleme auf einen 
Schlag lösen soll, sondern eine Vielzahl zeitlich aufeinander abgestimmter Teillösungen zu 
erarbeiten, ausgehend von langfristigen und aktuellen Prioritätenkatalogen. Das wird eine 
Art Netzplan ergeben.�22 
 
In den Siebzigerjahren kam es dann zu einer ersten wichtigen Phase des Einsatzes von 
Simulationssystemen in der Stadtplanung. In erster Linie wurden Modelle entwickelt, die 
sich für den Einsatz in der Stadt und für automatische Programmabläufe eigneten. Als 
Beispiel werden hier folgende Systeme genannt: 
 
• Urban Dynamics � Simulation ökologischer Prozesse auf der Grundlage der damals im 

Entstehen befindlichen Systemtheorie � Einsatz bei der Stadt München für Wohnungs-
bauprognosen, 

• Polis � Stadtsimulationsmodell des Batelle-Instituts mit den Teilmodellen Verkehr und 
Flächennutzung � Einsatz in der Stadt Köln, Wien (1969/70), 

• Siarssy � Stadtsimulationsmodell der ETH Zürich �Simulative Analyse regionaler und 
städtischer Systeme� � Einsatz in der Stadt Mannheim. 

 
Besonders im akademischen Bereich wurden diese Modelle in Verbindung mit der damals 
mit viel Überschwang bedachten modernen Systemtheorie begeistert aufgenommen. Al-
lerdings entstand sehr bald Ernüchterung. Die automatisch ablaufenden Programme be-
ruhten auf einer für Planungspraktiker ziemlich undurchschaubaren und primitiven Sys-
temmodellierung, bei der überwiegend quantitative Daten verarbeitet wurden. Sie rech-
neten auf einer für die Bewältigung einer Vielzahl von Planungsalternativen unzulängli-
chen Rechenkapazität (Hardware) und sie wiesen Defizite im Softwaredesign sowie den 
Algorithmen auf. Für die gesamte Bandbreite der stadtplanerischen Aufgaben und städte-
baulichen Problemstellungen waren diese Systeme nur bedingt einsetzbar. So blieben 
dann auch die in den Siebzigerjahren aufkommenden Geografischen Informationssysteme 
(GIS) von Raumplanern zunächst weithin unbeachtet, zumal diese zunächst noch in direk-
ter Beziehung zu den automatisch ablaufenden Programmen mit grafischer Ergebnisprä-
sentation auf alphanumerischen Ausgabeeinheiten standen.23 
 
Zu Beginn der Siebzigerjahre wurden in das Projekt �Integrierte Datenverarbeitung� große 
Erwartungen gesetzt. Leistungsfähige zentrale Rechenzentren im Verbund mit den An-
wendungen in den einzelnen Verwaltungen schienen es zu ermöglichen, die verstreuten 
Datenbestände des öffentlichen Bereichs zusammenzufassen und somit wesentlich ratio-
neller zu nutzen. Einmaliges Erfassen, Speichern und Verarbeiten sollte an die Stelle der 
vielfach zersplitterten Verwaltungsverfahren treten. (�Die Daten sollten laufen, nicht der 
Bürger.�) Die Einheit der Verwaltung schien mithilfe der neuen Mittel der Informations-
technik in greifbare Nähe zu rücken. �Es konnte nicht ausbleiben, dass diese großen Visi-
onen von der universellen Datenintegration entsprechend große Ängste und Widerstände 
auslösten, zumal da einzelne Verkünder dieser Visionen sich nachgerade als die �Herol-
de� eines fürsorglichen Überwachungsstaates vernehmen ließen. In die Zeit der 70er Jah-
re fällt daher die Entwicklung des Datenschutzes.� Der Elan der Datenintegration erlahmte 
nach Beyer in der Folgezeit. Diese Entwicklung ist jedoch nicht allein dem Erstarken des 
Datenschutzgedankens zuzurechnen. Ähnlich der Öffentlichkeit, die Ohnmacht gegenüber 
den Datenschränken empfand, wurde in der verwaltungsinternen Diskussion der Autono-

                                                 
22  Braedt, Johannes: Forschungsprojekt kommunale Planung in: : Informationsverarbeitung in Planung und 

Verwaltung � Urban Data Management, Ergebnisbericht P.T.R.C. + DATUM Symposium  30. März � 2. April 
1971, Hrsg.: DATUM (Dokumentations- und Ausbildungszentrum für Theorie und Methode der Regionalfor-
schung e.V)., Bonn, 1971, Seite 67f. 

23 Streich, Bernd:  Computer in der Stadtplanung oder: Von Irrtümern und vom Umgang mit Komplexität in 
Streich, Bernd; Schmidt, Thomas (Hrsg.): Computergestützte Assistenzsysteme für die Stadtplanung � Stadt-
management auf neuen Wegen, Lehr- und Forschungsgebiet computergestützte Planungs- und Entwurfsme-
thoden in Raumplanung und Architektur, Selbstverlag, Kaiserslautern, 1997, Seite 119ff. 
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mieverlust der dezentralen Verwaltungseinheiten und die Unterhöhlung kommunaler Au-
tonomie durch zentrale Rechenzentren als Problem erkannt. Weiterhin wurde technisch 
seinerzeit die Machbarkeit der integrierten Lösungen überschätzt. Die dazu notwendige 
Datenbanktechnologie und ein Informationsmanagement standen damals noch nicht zur 
Verfügung. Erst auf der Basis der Internettechnologie und der Entwicklung von �Middlewa-
re� oder �Corbatechnolgien� scheint gegenwärtig ein integrierter Ansatz anwendbar.24 
 
1974 wurde im Rahmen der Schriftenreihe �Städtebauliche Forschung� des Bundesminis-
ters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau der Forschungsbericht �Informationssys-
tem für die Stadt- und Regionalforschung (Hauptstudie)� herausgegeben, welcher auf 
einem Forschungsauftrag aus dem Jahr 1973 beruhte. In diesem Rahmen wurden u.a. 
auch die Probleme der Informationsverarbeitung im kommunalen Bereich für die Raum-
planung erörtert, die im folgenden wiedergegeben werden.  
 
Stadtplanung wurde im Rahmen dieser Studie folgendermaßen definiert: � Ihre Aufgabe 
ist es, Maßnahmen der öffentlichen Hand (z.T. auch des privaten Sektors) so zu lenken, 
dass ein Bedarf in der erforderlichen Art und Menge, zur richtigen Zeit und am richtigen 
Ort � bei einer optimalen Verwendung der vorhandenen oder verfügbaren Mittel � befrie-
digt werden kann.�25 Aktuell kann man diese Anforderung mit einem �integrierten 
Logistikkonzept� in der Privatwirtschaft vergleichen. 
 
�Zur Verwirklichung politischer Zielsetzungen auf der Grundlage fundierter Planungen 
wird umfassendes, aktuelles und verlässliches Grundlagenmaterial benötigt, das auch die 
Gesamtzusammenhänge aufzeigt. Als Datenquelle sind hierfür zu berücksichtigen: 
 
• Daten aus dem Bereich der amtlichen Statistik, 
• Daten mit Angaben aus dem Verwaltungsvollzug, 
• Daten aus Unterlagen öffentlich rechtlicher oder sonstiger privater Institutionen.�26 
 
�Eine moderne und praxisorientierte Stadt- und Regionalforschung hat die Aufgabe, den 
zuständigen Planungsinstanzen in den Verwaltungen adäquate Instrumente zur Lösung 
von Problemen der Stadtentwicklung, der Raumordnung und Landesplanung anzubieten. 
Nur mit ihrer Hilfe kann dem ständigen Wandel der Gesellschaft in sozialgerechter Weise 
Rechnung getragen werden. Dabei dürfte offensichtlich sein, dass für diesen Zweck in der 
Hauptsache quantitative Modelle in Frage kommen, d.h. Modelle, die eine Synthese aus 
theoretischer Stadt- und Regionalplanung und Statistik darstellen.�27 
 
Unterstützt wurde die Tendenz zur integrativen Planung 1976 durch die Novellierung des 
BBauG mit dem Instrument einer �Entwicklungsplanung� neben den herkömmlichen Pla-
nungsfunktionen der Reaktions- (Reaktion auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen) und 
Auffangplanung (Planung vorrausschauend in bestimmte Bahnen lenken, ihr einen Rah-
men setzen bzw. eine Auffanglinie markieren, bis zu der sich ein Eigentümer frei entfalten 
durfte) unterstützt. Entwicklungsplanung bedeutet in diesem Zusammenhang, die Entwick-
lung der Stadt von Staatswegen selbst in die Hand zu nehmen, also tatsächlich herbeizu-
führen. Das Konzept der Entwicklungsplanung besteht dabei aus einem integrativen und 
einem prozeduralen Element. Zusätzlich zur Festlegung der Bodennutzung müssen alle 
weiteren sektoralen Bedürfnisse, Planungen und Investitionen in eine Planung miteinbe-
zogen, integriert werden und mit der Finanzplanung abgestimmt werden. Eine derart in-
tegrierte Planung stieß in der Praxis jedoch sehr rasch an die Grenzen der menschlichen 
Informationssammlungs- und Informationsverarbeitungskapazität. Aus dem prozeduralen 
Element, also aus der Verwirklungstendenz der Entwicklungsplanung folgt, dass private 
Investitionen mit den öffentlichen Investitionen zeitlich aufeinander abgestimmt werden 
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müssen. Dann kann aber der private Eigentümer nicht mehr frei bestimmen, wann und 
wo er seine Investitionen verwirklicht.28  Löhr schlug in diesem Zusammenhang vor, den 
Flächennutzungsplan zur Entwicklungsplanung weiterzuentwickeln. Er forderte, dass der 
Flächennutzungsplan im Sinne einer �Dynamisierung� laufend fortgeschrieben werden 
sollte, insbesondere auf Grund entstandener oder ausgeweiteter raumwirksamer Aufga-
ben oder auf Grund der Rückkopplung mit den Ergebnissen bei der Plandurchführung. 
Der Gesetzgeber folgte diesem Vorschlag jedoch nicht. Dennoch wurde im Zusammen-
hang mit der BBauG-Novelle von einem besonderen Entwicklungsauftrag der Bauleitpla-
nung gesprochen. Der Flächennutzugsplan ist trotz aller Vorschläge ein boden- und flä-
chenbezogener Plan geblieben. Gierke stellt dazu fest, dass die in §1 Abs. 5 BBauG gere-
gelte Entwicklungsplanung nicht in die Bauleitplanung integriert war, sondern lediglich ein 
Berücksichtigungsgebot auslöste.29 
 
Die erste Begeisterung für neue Methoden und Verfahren in der Raumplanung schlug 
sehr bald in einen kritischen Optimismus und darauf folgend in Ablehnung um. Die er-
hofften Ziele einer Rationalisierung, Zeit- und Personaleinsparung, Effektivierung und 
Qualitätssteigerung, die von Politikern, Planern und von Computer- und Softwareherstel-
lern angesichts der zur Verfügung gestellten staatlichen Investitionsmittel vielfältig ver-
sprochen wurden, traten nicht ein. Stattdessen musste in der Planungspraxis konstatiert 
werden, dass allein die Bereitstellung von Daten noch keine interpretierbare und für Pla-
nungsprozesse handhabbare Information darstellt. Komplexe Planungsprozesse konnten 
nicht adäquat widergespiegelt, vorhandene und geplante Realität nicht in Form mathema-
tischer Modelle abgebildet werden. Die ebenfalls mit dem EDV-Einsatz verbundenen Er-
wartungen hinsichtlich einer durchgreifenden Verwaltungs- und Gesellschaftsreform 
konnten nicht eingelöst werden. Die Übertragung eines Rationalitätsmodells auf politische 
und gesellschaftliche Entscheidungen überschätzte die Steuerbarkeit sozialer und wirt-
schaftlicher Entwicklungen sowie die Beeinflussbarkeit des Verwaltungshandelns. Die mit 
dem Wirtschaftswunder eng verknüpfte Technikgläubigkeit schwand angesichts der er-
kennbaren ökonomischen und ökologischen Grenzen. Die Einsicht, an die �Grenzen des 
Wachstums� (Club of Rome, 1972) zu stoßen, stellte die auf Wachstum programmierten 
Stadtentwicklungsziele in Frage.30 
 
Fehl warnte bereits 1972 in dem gemeinsam mit Fester und Kuhnert in der �Bauwelt Fun-
damente Reihe� veröffentlichtem Reader �Planung und Information� sowohl vor durch 
EDV-Einsatz bedingten überzogenen Effizienzhoffnungen als auch vor den möglichen Ge-
fahren einer technokratischen, der Öffentlichkeit weitgehend entzogenen Verwaltungs- 
und Planungsrationalisierung. Am Ende dieses Readers resümierte er: �Information ist 
doch nicht alles�. Eine �reale Planungstheorie�, heißt es da, habe einen viel weiteren Ho-
rizont als ein informations- und entscheidungstheoretisch verkürztes Planungsdenken und 
müsse von der �Analyse der historischen gesellschaftlichen Bedingungen ausgehen�.31 
 
Zu den Problemen der Durchsetzbarkeit der Entwicklungsplanung zu jener Zeit wird aus 
verwaltungsjuristischer Sicht von Püttner argumentiert, dass die Konzeption einer Entwick-
lungsplanung dem Verwaltungsaufbau und der Kompetenzverteilung im Staat der Bun-
desrepublik zuwider laufe. �Entwicklungsplanung trägt als Gesamtplanung einen Zug zur 
Zentralisierung in sich, zur horizontalen �Zentralisation� über die Ressorts hinweg und zur 
vertikalen Zentralisation über die Verwaltungsebenen hinweg...� In praktischen Versuchen 
hätten ressortübergreifende integrierte Planungsversuche diese Probleme z.B. in Staats-
kanzleien eminent sichtbar werden lassen. Für den Bund ist eine zusammenfassende Ent-
wicklungsplanung nicht zu Stande gekommen. Ein Kompromiss läge in einer additiven auf 
ressortgebundenen Entwicklungsplänen aufbauenden Landesentwicklungsplanung.  
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Auf der kommunalen Ebene schienen die Ausgangsbedingungen für die Verwirklichung 
einer Entwicklungsplanung auf Grund fehlender Ressortselbstständigkeiten besser, jedoch 
hat es sich auch auf dieser Ebene gezeigt, dass eine vollständige bzw. sinnvolle Entwick-
lungsplanung nur bei einer Überspielung der vorhandenen vertikalen Dezentralisation der 
Kommune zu Stande käme. Dafür fehlten jedoch eine oder mehrere wichtige Planungs-
kompetenzen. Dieser Sachverhalt zwang dann entweder zur (eigenständigen) Erweiterung 
der Planungskompetenz bzw. zur Aneignung und Mitplanung einer anderen Fachplanung 
und erzeugte im Endeffekt Widerstände.32  
 
1978 wurde von Wegener resümiert, dass die mit dem Aufbau von Planungsinformations-
systemen verbundenen Hoffnungen unerfüllt blieben. �Man kann sogar ohne Übertrei-
bung sagen, dass Planungsinformationssysteme für die Praxis der Stadtplanung keine 
nennenswerte Rolle gespielt haben. Die Gründe hierfür sind vielschichtig." Die arbeitsfä-
higen Gruppen, die sich in wenigen größeren Städten mit dem Einsatz von Planungsin-
formationssystemen beschäftigen, operierten häufig isoliert in einer wenig innovationsbe-
reiten Umgebung, ohne nachdrückliche Unterstützung der Verwaltungsspitze, als Fremd-
körper zwischen dem durch Alltagsprobleme überlasteten Planungsamt und der auf die 
Automation des Verwaltungsvollzugs ausgerichteten Datenverarbeitung. �Die Zugehörig-
keit zu derartigen Arbeitsgruppen gilt bei vielen jüngeren Planern als nicht attraktiv, weil 
sie keine Aufstiegschancen und zudem die Gefahr der Praxisentfremdung sehen.�  Selbst 
hinter den fortgeschrittensten Beispielen kommunaler Planungsinformationssysteme 
verbarg sich damals Folgendes: �Der Planer geht mit seinem Auswertungswunsch zum 
Mitarbeiter der ADV-Arbeitsgruppe, dieser prüft die Durchführbarkeit, stellt das Auswer-
tungsprogramm zusammen, signiert die erforderlichen Programmsteuerkarten auf einem 
Ablochformular und sendet dieses mit einem Arbeitsauftrag an das Rechenzentrum. Dort 
durchläuft der Auftrag mindestens vier weitere Arbeitsschritte: Arbeitsvorbereitung, Ablo-
chen, Prüfen, Ausführen, ehe die Ergebnisse an das Fachamt geschickt werden. Auf jeder 
Stufe des Prozesses können Fehler unterlaufen, die oft nur durch Zeit raubende Rückfra-
gen beim Bearbeiter der vorangegangenen Stufe behoben werden können. Einschließlich 
aller Abstimmungsbesprechungen und Fehlerkorrekturen dauert eine einzige Auswertung 
daher oft mehrere Wochen. Das umständliche Verfahren ergibt sich aus der auf die An-
forderungen der Vollzugsautomation abgestellten Struktur der Maschinen und des Be-
triebs der Rechenzentren. Die typische Maschinenkonfiguration mit relativ kleiner und 
langsamen Zentraleinheiten und ausgeprägter Peripherie ist eher als schnelle Massen-
druckmaschine geeignet als für die häufig wechselnden Bedürfnisse der Planer. Extrem 
benutzerfeindliche Betriebssysteme sowie das Festhalten an der lochkartenorientierten 
Stapelverarbeitung, bei der der Benutzer nach Eingabe seiner Daten keinen Einfluss mehr 
auf den Ablauf der Verarbeitung hat, tun ein Übriges, die Distanz zwischen dem Planer 
und den Planerinformationssystemen zu vergrößern.33 
 
Rittel formuliert 1980 im Rahmen einer Untersuchung über UMPLIS (Umwelt-Planungs-
Informations-System), welches seit 1971 entwickelt wurde, generelle Anforderungen an 
ein (computergestütztes) Planungsinformationssystem (PLIS). Nach Rittel kann man vier 
unterschiedliche Arten von Wissen unterscheiden, die in einem PLIS alle unterstützt wer-
den müssen: faktisches, deontisches, erklärendes und instrumentelles Wissen. �Faktisches 
Wissen beschreibt, was der Fall ist, war oder werden wird; deontisches Wissen bezieht sich 
auf das, was der Fall sein oder werden sollte; erklärendes Wissen erklärt, warum etwas 
der Fall ist oder werden wird; instrumentelles Wissen, was der Fall ist, zu manipulieren 
(�Know-how�).� Es sei anzunehmen, dass 95% der Informationen, die ein Planer brauche, 
in keinem noch so perfektionistisch ausgestatteten PLIS dokumentiert vorhanden sei, son-
dern ad hoc aktiviert oder erzeugt werden müsse. Der Bedarf nach harten Daten be-
schränke sich auf 5% des Gesamtbedarfs. Dies kann als eine Absage an die Auffassung, 
ein PLIS sei im Wesentlichen eine Datenbank von Objekt- und Situationsbeschreibungen 
nach einem festen Schema verstanden werden. Im Prinzip sei alles Wissen potenziell pla-
nungsrelevant, es mache jedoch keine Sinn quasi eine Universalbibliothek  anzulegen, da 
wie oben dargelegt die Information, die der Planer gerade braucht überhaupt noch nir-
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gends dokumentiert ist und erst ad hoc aktiviert bzw. erzeugt werden muss. Aus diesem 
Grund solle ein PLIS keine Dokumente und Daten sammeln, die anderswo schon gesam-
melt oder gespeichert wurden. Es solle eher Kooperationsformen und Vorgehensweisen 
anbieten, wie ein Benutzer andere Informationssysteme finden bzw. kontaktieren könne, 
die zu speziellen Planungsfragen Informationen beitragen könnten. Ein PLIS hätte dann 
seinen Zweck erfüllt, wenn es die direkte Kommunikation zwischen Personen und Instituti-
onen mit verwandten Problemen initiiere. Es liefere meistens nicht direkte Antworten auf 
gestellte Fragen, sondern Hinweise auf Personen und Institutionen, die zur Antwort bei-
tragen könnten. Ein PLIS solle die Kommunikation über ein Planungsproblem unter den 
Beteiligten fördern, indem es über den jeweiligen Stand der Argumentation informieren 
solle, Quellen aktivieren, die Argumente zu den anhängigen Problemen liefern können, 
jeweils die nächsten Fragen stimulieren, die Entscheidungsgeschichte durchsichtig doku-
mentieren und auf ihre Konsistenz überprüfen können.34  
Seit Ende der siebziger Jahre stand die Entwicklung des politisch-administrativen Systems 
diametral gegenüber einer zentralen Datenhaltung und �verarbeitung. Den klassischen 
Ministerien gesellten sich neue Ministerien für z.B. Wohnen oder Städtebau, Frauen oder 
Umwelt hinzu mit eigenen Haushaltsmitteln, eigenen nachgeordneten Behörden, Einrich-
tungen oder Institutionen. Diese neuen Institutionen schuldeten dem Parlament und ihrem 
politischen Klientel schnelle Erfolge und auch deren Darstellung. Dies ließ sich allein mit 
einer zentralisierten Großrechnertechnologie, die einem Geschäftsbereich eines anderen 
Ministerium verortet war, nicht bewerkstelligen. Mit der Entwicklung �kleiner� Rechner und 
ihrer Verwendung als �Abteilungsrechner wurde Rechenkapazität dezentralisiert. Auf die-
sen Rechnern liefen spezielle, häufig individuell programmierte Fachanwendungen.35 

1.3.3.  Die achtziger Jahre 
Zehn Jahre nach der Unterstützung der Münchener Stadtentwicklungsplanung wurde An-
fang der Achtzigerjahre in einem Arbeitsbericht über die Erfahrungen und den Erfolg re-
sümiert: Die Einrichtung großer und allgemeiner Datenbanken führe alleine noch nicht 
zur Verbesserung der Informationssituation. Planung benötige Informationen, die sich auf 
Zusammenhänge meist komplexer Natur bezögen, selten würden einzelne Daten oder 
Ausprägungen benötigt. Im Gegensatz zum automatisierten Verwaltungsvollzug, der je-
derzeit mit aktuellen Dateien arbeiten müsse, die sich mit jedem Verwaltungsakt ändern, 
wäre Planung fast immer auf Bestandsdaten zu bestimmten Zeitintervallen, die sich zu 
Zeitreihen verknüpfen ließen, angewiesen. Da der Planungsprozess integrativ sei, dürfe 
ein EDV-Einsatz einen Planer nicht in ein starres System pressen. Die ihm zur Verfügung 
stehenden Programme müssten deshalb in einem Dialog ablaufen. Wahl und Kombinati-
on der Methoden, die Bestimmung der einzelnen Schritte im Programmablauf entspre-
chend der Zwischenergebnisse sowie die Ergebnisdarstellung müssten dem Planer bei der 
Anwendungen offen stehen. Da Planer in der Regel keine EDV Fachleute seien, müssten 
die Programme einen hohen Bedienungskomfort haben und den Planer weder in der Me-
thodenwahl noch bei dem Zugriff auf die benötigten Daten oder der Ergebnispräsentation 
festlegen. Als notwendige Anforderungen an die Arbeit mit den Datenbasen wurden u.a. 
Folgende benannt: 
 
• Zusammenführen von Daten aus mehreren Dateien, 
• Gebietsweise oder sektorale Aggregation verknüpfter Daten, 
• Transformation, d.h. Bildung neuer Variablen mithilfe logischer und arithmetischer 

Ausdrücke. 
 
Über folgende Methoden zur Datenanalyse und Darstellung müssten Planer u.a. verfügen: 
 
• Berechnung statistischer Maßzahlen, Häufigkeitsverteilungen, 
• Erreichbarkeitsanalysen, 
• Erstellung von Prognosen, 
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• Optimierungsrechnungen, 
• Thematisch � kartographische Darstellungen.36 
 
Die Stadtentwicklungsplanung auf gesamtstädtischer Ebene, die quantitativen Methoden 
der Stadtforschung gerieten seit Mitte der Siebzigerjahre in starke Kritik. Der Fokus der 
Raumplanung änderte sich in Hinblick statt auf die Ausarbeitung von Programmen auf die 
Bearbeitung konkreter Projekte. Der Anspruch auf eine informationstechnische Erfassung 
des Gesamtsystems der Gesellschaft-Raum-Beziehungen wurde aufgegeben. Weder 
konnten alle Vorgänge beschrieben noch in ihren Zusammenhängen genau erklärt wer-
den, noch standen der Raumordnungspolitik in allen Fällen Mittel zur Intervention zur 
Verfügung. Man hat es immer mit unvollständiger Information, ungesichertem Wirkungs-
verständnis und beschränkten Einflussmöglichkeiten zu tun.  
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) von 1986, das 1987 das Bundesbaugesetzbuch (BBauG) ab-
löste, favorisierte in seiner Tendenz nicht mehr so sehr die Entwicklungsplanung. Es neigte 
eher dazu, wieder stärker die Entscheidungsfreiheit des Eigentümers zu betonen, obwohl 
1993 sogar die frühere Ermächtigung, bestimmte Gebiete einem strengem Entwicklungs-
regime zu unterwerfen, der Sache nach wieder eingeführt wurde. Es liegt heute bei den 
einzelnen Gemeinden selbst, ob sie ihre Planung als Reaktions-, Auffangplanung oder 
Entwicklungsplanung verstehen (wollen).37 
�An die Stelle logisch kalkulierter und durch Informationssysteme stringent organisierter 
Planungsabläufe ist ein opportunistisches, planungspolitisches und planungspraktisches 
�Durchwursteln� getreten, das sich oft nur noch an Tagesproblemen orientiert (schon 
1963 von Braybrooke und Lindblom als �muddling through / disjointed incrementalism� 
bezeichnet).�38 
Informationen werden konkret für ein Projekt zusammengetragen und integriert in Koope-
ration mit allen Beteiligten verarbeitet. Der Begriff des Inkrementalismus ist von Skepsis 
gegenüber Bürokratie und Zentralismus geprägt, er geht von dem Grundgedanken aus, 
dass in einem System von mehreren Akteuren mit jeweils eigenen Interessen Anpassun-
gen immer nur schrittweise erfolgen können.  
Die gesamtstädtische Sichtweise gerät in den Hintergrund. Stadtentwicklungsabteilungen 
als Stabsstellen bzw. Beiräte für Fragen der Stadtentwicklung beim Oberbürgermeister 
wurden aufgelöst. Die einzelnen strategischen, stadtentwicklungsrelevanten Fragestellun-
gen werden von den Fachämtern erarbeitet. Die Erfahrung bestätigte, dass diese Frage-
stellungen von den jeweiligen Fachämtern besser wahrgenommen werden konnten als 
von einer querschnittsorientierten Arbeitsgruppe bzw. Stabsstellen, da diese nicht in die 
operativen Verfahren im jeweiligen Fachamt integriert sind. Mit der Abkehr von langfristi-
gen Stadtentwicklungsstrategien hin zu der Beschäftigung mit konkreten kleinräumigen 
Fragen des Stadtumbaus sowie der fortschreitenden Verrechtlichung der Planung wurden 
computergestützte Planungstechniken für die konkrete städtebauliche Arbeit zweitrangig. 
Stadtplanungsämter beschäftigen sich eher mit den räumlichen Aspekten einer Stadt. Es 
entstanden Fachplanungen, die sich im Lauf der Zeit intern immer weiter spezialisierten 
und auf diese Weise eine erhebliche bürokratische Macht entfalteten. Die Verteilung der 
Aufgaben führte in der Praxis zu Abstimmungsproblemen zwischen den Ämtern. Diese 
�Desinformation� ist auch von den politischen Entscheidungsträgern gewollt. Die politi-
schen Entscheidungsträger sind nicht an den Informationen eines gesamtstädtischen In-
formationssystems interessiert, die Politiker haben ihre eigenen spezifischen Informations-
quellen aus ihren Wahlbezirken bzw. Fraktionen. Entscheidungen werden eher auf der 
Grundlage von konkurrierenden Gutachten getroffen. Dabei ist es einfacher Gutachten 
gegeneinander abzuwägen, als auf einer allgemein gültigen Datengrundlage zu ent-
scheiden. Entscheidungen werden nicht durch die Verwaltung vorbereitet. Die digitalen 
Kartengrundlagen und Informationen werden eher von Externen als von der eigenen Ver-
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waltung genutzt. Daten werden z.B. für Anfragen der politischen Ebene vorgehalten bzw. 
ausgewertet. Diese Erkenntnisse fließen jedoch nicht unbedingt in eine Planung bzw. 
Problemerkennung \ - lösung wieder zurück. 
 
Die Fachämter rüsteten technologisch auf und erarbeiteten eigene Informationssysteme. 
Diese wurden für operative Aufgaben der Ämter, im gesetzlichen Auftrag oder als Daten-
basis für politische Aussagen bzw. Rechtfertigung eines Amtes aufgebaut. An erster Stelle 
sei hier der Aufbau von Umweltinformationssystemen (vergl. 3.4) genannt. Diese Systeme 
wurden als Inselsysteme innerhalb der Verwaltung konzipiert.  
 
Im Vermessungswesen wird schon 1981 der Anspruch auf die Konzeption und den Betrieb 
integrierter grafischer (Land)-Informationssysteme formuliert: �Ein Landinformationssystem 
ist ein Instrument zur Entscheidungsfindung in Recht, Verwaltung und Wirtschaft sowie ein 
Hilfsmittel für Planung und Entwicklung. Es besteht einerseits aus einer Datensammlung, 
welche grund- und bodenbezogene Daten einer bestimmten Region enthält, andererseits 
aus Verfahren und Methoden für die systematische Erfassung, Aktualisierung, Verarbei-
tung und Umsetzung dieser Daten. Die Grundlage eines Landinformationssystems bildet 
ein einheitliches Informationssystem für die gespeicherten Daten, welches eine Verknüp-
fung der im System gespeicherten Daten mit anderen bodenbezogenen Daten erleich-
tert.�39 
Da die Raumplanungsabteilungen kaum eigene Daten führen und im großem Umfang auf 
Sekundärdaten angewiesen sind, wurden kaum eigene Informationssysteme aufgebaut. 
Die städtebauliche Planung bediente sich der EDV lediglich im Sinne einer Dienstleistung 
anderer Fachdisziplinen (Vermessung, Verkehr, Statistik) ohne die Weiterentwicklung von 
Programmsystemen, Beschaffungsentscheidungen oder die Definition von (Fach-) Daten-
standards und �beständen aktiv mitzugestalten. 1980 wurde der EDV-Einsatz in der 
Raumplanung von ... primär in der formal � logischen Abbildung der Wirklichkeit, von 
Planungsprozessen in Modellen gesehen. Als Kritikpunkte werden benannt, dass in 
Modellen begriffliche Kategorien in operationale Definitionen umgesetzt werden müssten, 
qualitative unversehens in den Hintergrund gedrängt würden mit der Gefahr einer Über-
bewertung von formalen Informationen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Rolle von compu-
tergestützten Planungsverfahren eher in effizienter Informationsgewinnung und �
bereitung als in der Informationsverarbeitung (Modellierung) gesehen. Eine Tendenz, die 
sich bis heute, wenn überhaupt, bewahrheitet hat. Mit dem Einsatz des Computers in der 
Verwaltung verschöben sich auch die Machtverhältnisse bei Planungsprozessen. Eine bes-
ser informierte Verwaltung könne �die Ausregelung notwendiger Konflikte� erleichtern, 
�dieses systemstabilisierende Krisenmanagement� könne �Innovationsschübe� hemmen 
und eher dazu beitragen den Status quo zu bewahren.  

1.3.4.  Die neunziger Jahre 
Die Zeit der Nichtbeschäftigung und in einigen Fällen des �Nicht zur Kenntnisnehmens� 
der neuen technologischen Möglichkeiten im Bereich der Architektur, des Städtebaus und 
verwandter Fachdisziplinen � einer Technologie, die in den Ingenieurwissenschaften be-
reits zur Selbstverständlichkeit geworden war � endete schließlich nach anfänglicher Eu-
phorie und darauf folgender Ablehnung computergestützter Planungsmethoden und -
instrumente mit dem quasi durch die Hintertür auf den Schreibtischen eingeführten Perso-
nalcomputern. Diese neue Technik ermöglichte eine dezentrale Datenverarbeitung auf 
der Ebene der Strukturen und eine individuelle Datenverarbeitung auf der Ebene der An-
wendungen. Die beiden klassischen Leitbilder des Technikeinsatzes, die einmal dessen 
Stärke ausgemacht haben, wurden wieder überwunden: Automatisierung und Zentralisie-
rung. 1994 wird von Wieser noch konstatiert, dass sich der Einsatz der grafischen Daten-
verarbeitung in der Verwaltung in aller Regel zuerst auf das Vermessungswesen konzent-
rierte, währenddessen der DV-Einsatz in anderen technischen Verwaltungseinheiten, wie 
z.B. der Stadt- und Landschaftsplanung, der Bauaufsicht zur Unterstützung 
ingenieurtechnischer und planerischer Arbeit wenn überhaupt nur langsam und zögerlich 
erfolgte.40 
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1989 wurde von Robert von Rotz zum Problem der Implementation planerischer Informa-
tionssysteme erläutert, dass eine Vielzahl von Anforderungen an Informationssysteme eine 
Zusammenführung zu einem einheitlichen und umfassenden Informationssystem gemäß 
dem Stand der damaligen Technik nicht zu realisieren sei. �Eine Vielzahl von Datenbank-
lösungen, Information-Retrieval-Systemen, ergänzt durch zahlreiche, zum Teil ad hoc er-
stellte PC-Lösungen, beispielsweise auf der Basis von Tabellenkalkulationen usw., verteilt 
auf unterschiedliche Stellen und Organisationen, ist die Realität, mit der heutige Planer 
konfrontiert werden.� 1989 wurden die Techniken Datenbanken und Information-
Retrieval-Systeme, Expertensysteme sowie diverse Standartsoftware auf PC (Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation, Datenbanken, Autorensysteme usw.) als kommerziell verfügba-
re Techniken benannt. Allen diesen Applikationen gemeinsam ist, dass sie auf spezielle 
Teilfunktionen ausgerichtet sind. Es fehlte eine integrierende Verbindung, die es erlaubte, 
planerische Informationen unter einer einheitlichen Sicht, entsprechend ihrer ganzheitli-
chen und problemorientierten Verwendung zu integrieren. Hinzu kam, dass nach Schät-
zungen aus den Jahren 1985 bis 1987 durchschnittlich 40% der Arbeitszeit eines Planers 
den Fragen der Schulung, Einführung, Entwicklung und Verfolgung des Marktgeschehens 
im Bereich der Hard- und Software gewidmet sind, lediglich 60% entfielen auf die effekti-
ve fachlich-planerische Arbeit. Als Lösungsmöglichkeit wurde die Idee entwickelt, unter-
schiedliche Applikationen die im Verlauf einer planerischen Arbeit entwickelt bzw. genutzt 
werden, unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche zu verwalten und zu bedienen. �Im 
Idealfall soll nicht mehr unterschieden werden, auf welchen Systemen (PCs, Arbeitsplatz- 
oder Host-Rechner) diese Applikationen laufen, noch wo sich die Daten physisch befinden. 
Der Benutzer soll in der Lage sein, gestützt auf eine Charakterisierung seiner fachlichen 
Problematik, die erforderlichen Daten und die geeigneten Applikationen direkt verwenden 
zu können. Er sollte sich idealerweise auch nicht mehr um Konversionen (Umwandlungen) 
der Daten kümmern müssen, die notwendiger Weise im Austausch von Ergebnissen zwi-
schen den einzelnen Applikationen aus technischen Gründen erforderlich werden.� Als 
Ansätze wurden 1989 das Hypertext-Konzept benannt, eine Technologie, die uns heute 
im Rahmen des Internets als Basistechnologie allgemein zur Verfügung steht. Die oben 
beschriebene Forderung eine einheitlichen Benutzeroberfläche, eines allgemeinen Zu-
gangs, eines �Portals� (vergl.1.5.7) für planerische Problemstellungen lässt sich heute mit 
den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln eher verwirklichen. Ansatzpunkte sind 
die Präsentation und Interaktion von geografischen und alphanumerischen Daten in netz-
gestützten geografischen Informationssystemen bzw. Entwurfsplattformen.41 
 
Anfang der Neunzigerjahre setzte sich der PC als im Verhältnis zu Großrechnern bzw. 
Workstations günstigeres Werkzeug für die grafische Datenverarbeitung im CAD-Bereich 
in Planungsbüros und der öffentlichen Verwaltung durch. Die dezentralen Arbeitsplatz-
rechner sind zwar vernetzt, verarbeiten jedoch auf Grund fehlender Koordination redun-
dante Informationen. Begünstigt wurde der CAD-Einsatz in der Praxis durch die Reduktion 
von planerischer Tätigkeit auf die Erstellung von Plänen. Man erhoffte sich von einem 
CAD Einsatz einen Zeitgewinn bei der Aufstellung von Bauleitplänen. Einerseits durch die 
Ergebnisse der Volkszählung (fehlende Wohnungen) bedingt, andererseits durch die Fol-
gen der Maueröffnung ergab sich eine starke Nachfrage nach Baulandflächen. Die Bear-
beitungszeiten für die Erstellung von Bauleitplänen wurde als zu lang empfunden und 
sollte mithilfe von EDV Techniken verkürzt werden. Parallel dazu wurden im Baugesetz-
buch Beschleunigungsmaßnahmen eingeführt. Gegenüber den früheren, umfassenden 
modellbasierten Ansätzen steht der Aspekt, die Verwaltung zu verbessern, im Vorder-
grund. Funktionen eines Entscheidungs � Unterstützungs - Systems im Sinne der Beschrei-
bung des Planungsprozesses sind bislang nur unvollständig realisiert. Der Siegeszug des 
PC und die Verbreitung von Standard CAD Programmen wie z.B. �AutoCAD� von der Fir-
ma �Autodesk� und die Entwicklung von fachspezifischen Applikationen auf deren Basis 
für die Bauleitplanung (�LandCADD� bzw. �WS-LandCAD�) begünstigte diese Entwicklung. 
Parallel dazu verbreiteten sich in der Umweltplanung GIS Anwendungen auf PC Basis wie 
z.B. �ArcView� von der Firma �ESRI�. Im Umweltbereich wurde hingegen länger (teilweise 
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bis heute) an der Arbeit mit auf dem Betriebssystem UNIX basierenden Workstations fest-
gehalten. Die größere Rechenkapazität von Unix Workstation war vor allem im Bereich 
von komplexen Umweltmodellierungen und dem Aufbau leitungsfähiger Umweltdaten-
banken notwendig. Zunehmend wurde es als notwendig erachtet, die vorhandenen Um-
weltdaten bzw. Umweltrestriktionen als Basis für die Entwicklung von Bauleitplänen zu 
nutzen. Daraus resultierte die Anforderung vorhandene (GIS-) Datenbanken bzw. digitale 
Umweltpläne in CAD-Systeme zu übernehmen. Die Funktionalität von CAD und GIS Sys-
temen nähern sich Ende der Neunzigerjahre einander an. In reine CAD Programme wie 
z.B. �AutoCAD� werden GIS � Funktionalitäten integriert (z.B. �AutoCAD Map�). 
 
Durch die Neuausschreibung einer Professur für �Computergestützte Planungs- und Ent-
wurfsmethoden in Raumplanung und Architektur� an der Universität Kaiserslautern, die 
die beiden Studiengänge Architektur und Raumplanung zu gleichen Teilen bedienen soll-
te, mit der Besetzung durch Prof. Dr. Streich, wurde die wissenschaftliche Diskussion über 
den EDV-Einsatz in der Raumplanung in Fachkreisen wieder belebt. Mitte der Neunziger-
jahre wurden an der Universität Kaiserslautern im Rahmen von zwei durch das Lehrgebiet 
von Prof. Streich ausgerichteten Tagungen: �City Management � Planung zwischen Globa-
lisierung und Virtualität�  (März 1995) sowie �Computergestützte Assistenzsysteme für die 
Stadtplanung � Stadtmanagement auf neuen Wegen� (Oktober 1996) neue Perspektiven 
erörtert, die auch Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sind. Parallel dazu wurde im 
Rahmen des von Manfred Schrenk an der TU-Wien initiierten Symposions CORP (Compu-
tergestützte Raumplanung), durchgeführt am Institut für EDV � gestützte Methoden in Ar-
chitektur und Raumplanung, jährlich seit 1996 ein breiter Raum für den Austausch wis-
senschaftlicher und privatwirtschaftlicher Akteure über die �Rolle der Informationstechno-
logie in der Raumplanung� institutionalisiert.  
 
In der wissenschaftlichen Diskussion um Stadtplanung standen in den Neunzigerjahren 
neben nachhaltiger Planung im Zuge der Un-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in 
Rio de Janeiro 1992 u.a. kooperative Planungs- und Mediationsverfahren sowie ein ver-
stärkter Fokus auf Regionen als Antwort auf die Stadt-Umland Problembeziehungen in der 
Diskussion. Von Richter und Dreyer wird ausgeführt, dass es notwendig sei, die Steuerung 
von Städten und Regionen bewusst zu gestalten und stadtpolitische Prioritäten zu setzen, 
um die Zukunftsfähigkeit der Städte nachhaltig zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sei es von Nöten, effektive Steuerungs- und Informationssysteme einzusetzen. Einem 
�muddling through� bzw. einem inkrementalistischen Planungssystem wird bewusst eine 
Absage erteilt.42 
 
Ferner wird konstatiert, dass sich Teilaspekte von Stadtplanung immer mehr in Richtung 
der Zusammenarbeit einer Vielzahl von Beteiligten entwickelte, die durch das Merkmal 
der Projektorganisation geprägt ist. Für einen begrenzten Zeitraum finden sich netzwerk-
artig öffentliche Stellen, private Investoren, Grundstücksbesitzer, Stadtplanungs- und 
Fachplanungsbüros zusammen, um planerische Teilaufgaben zu bewältigen. Zum Raum-
bezug der Planung kommt eine räumliche Verteilung der Mitglieder der Projektgruppe 
hinzu, denn in den seltensten Fällen sind alle Akteure an einem Ort ansässig. Für ver-
gleichbare Phänomene in der Privatwirtschaft wird der Begriff des �virtuellen Unterneh-
men bzw. der virtuellen Organisation� benutzt. Diese virtuellen Organisationen betreiben 
ein �virtuelles Unternehmen Stadtplanung� u.a. mit Methoden des Projektmanagement, 
des Private�Public�Partership. Dabei muss einschränkend erwähnt werden, dass sich die 
�Virtualität� nicht auf das Wesen dieser Organisationen bezieht, sondern auf die Über-
nahme von Arbeitstechniken aus der Privatwirtschaft. Das Kennzeichen von virtuellen Un-
ternehmen ist der Austausch von Informationen auf verteilten Rechnersystemen. Die In-
formations- und Kommunikationstechnik ist für �virtuelle Unternehmen die entscheidende 
logische und logistische Determinante. Es existiert im Allgemeinen keine zentrale Daten-
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bank. Der EDV-Einsatz wird auf eine kommunikative, ablauforientierte Informationstech-
nik wie z.B. Groupware- und Workflowunterstützung fokussiert. 43  
�Virtuelle Unternehmen� müssen nach Jänig offen gegenüber sich verändernden Umwelt-
anforderungen sein, ständig neue Ideen, Gedanken und Wissensinhalte adaptieren sowie 
individuelle und gruppenbezogene Lernprozesse fördern. Sie nutzen jeweils die kompara-
tiven Vorteile der jeweiligen Partner (z.B. Marktzugang, Ressourcen, Wissenspotential).44 
Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes (Intelligenter Bebauungsplan) an 
der Universität Kaiserslautern wurden diese Rahmenbedingungen reflektiert und ab Mitte 
der Neunzigerjahre der Fokus auf die Konzeption eines ablaufunterstützenden Systems für 
die Bauleitplanung gelegt. Es sollte die koordinierte Bearbeitung von Vorgängen durch 
mehrere Personen unter Einbeziehung verschiedener Standard�Softwarewerkzeuge erlau-
ben. Das Ziel war, die Modellierung und Steuerung von Vorgängen bei der Erstellung, 
Änderung und Nutzung von Bebauungsplänen auf der Basis eines wissensbasierten Sys-
tems durchzuführen. Zum Bearbeitungszeitpunkt steuerte das System die verteilte Bearbei-
tung sowie die Funktionalität angekoppelter Softwarekomponenten (z.B. ein raumbezoge-
nes Informationssystem in Verbindung mit einem Hypertextsystem für Rechtinformatio-
nen).45 1998 wurde bereits im Rahmen des Projektes �ProKIS (projektorientiertes Koopera-
tions- und Informationssystem für kommunale Planungsprozesse)� am Lehrgebiet von 
Prof. Streich der Beweis angetreten, dass eine Vielzahl der mit dem Forschungsprojekt 
verfolgten Ziele bereits auf Standardsoftware mit entsprechender Anpassung verwirklicht 
werden kann. Als Groupware bzw. Workflow-Produkt wurden die Produkte �Lotus Notes� 
in Verbindung mit �AutoCAD� bzw. Viewern für die Visualisierung von CAD Daten in In-
ternet Browsern als Basis benutzt.46 
 
So unterschiedlich fachliche und politische Schwerpunktsetzungen im Bereich der Raum-
planung in den letzten dreißig Jahren waren, so beständig blieben die mit dem EDV-
Einsatz formulierten Hoffnungen. Als Kontinuum sind zu nennen: 
 
• der Zeitgewinn durch Entlastung von Routinearbeiten, 
• die verbesserte Informationsbewältigung, 
• die Leistungs- und Effizienzsteigerung kommunaler Planung, 
• Rationalisierungseffekte und damit verbunden auch Verwaltungserneuerung, 
• Demokratisierung des Planungsprozesses (Beteiligungsverfahren), 
• Suche nach neuen Entwurfs- und Planungstechniken. 
 
Auch wenn man davon ausgehen kann, dass �scheinbar- viele soft- und hardwaremäßige 
Einschränkungen für einen EDV-Einsatz in der Raumplanung überwunden sind, so bleibt 
festzuhalten, dass einige Restriktionen bisher nicht bewältigt werden konnten: 
 
• die Komplexität und Interdisziplinarität der Disziplin Raumplanung, 
• die Vielzahl der Einflussgrößen und Akteure, 
• die Heterogenität der zu verarbeitenden Informationen, 
• die Einbindung in rechtliche und politische Rahmenbedingungen, 
• das Fehlen planungsspezifischer Information, 
• die Beschränkung auf Teile von Planungsprozessen, die bereits Planungsergebnisse 

voraussetzen. 
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1.4. Bestandsaufnahme / Abgrenzung der Arbeit 
Betrachtet man das häufigste Tätigkeitsfeld von Planungsfachleuten so ergibt sich eine 
Aufgabenkombination. Es gilt, Analysen und eventuell schon bestehende Pläne mit Text, 
Statistiken und Karten kennen zu lernen. Dies ergibt die Basis zur eigenen Entwurfsarbeit, 
die eine fachliche (Haupt-) Aufgabe bleiben soll. Es müssen Verhandlungen in einem Pla-
nungsprozess geführt werden, und zwar intern in der eigenen Organisationseinheit, ex-
tern mit Planungspartnern bzw. Auftraggebern. Parallel dazu laufen Erkundungen vor Ort 
bei den Objekten, im Gelände, im Untersuchungsgebiet. Damit verbunden sind wiederum 
Verhandlungen mit Ortsansässigen, Kommunalpolitikern, Investoren. Zugleich stellt dieses 
in den häufigsten Fällen eine Beratungstätigkeit dar, aus der sich ein fließender Übergang 
zu breiterer Öffentlichkeitsarbeit ergibt. Hauptaufgabe von Planung ist es jedoch, Proble-
me zu erfassen und Lösungsspielräume auszuloten. Zur Problemerfassung lassen sich 
vielfältige Methoden zusammentragen: z.B. Erkundungen, Daten und Informationen er-
fassen und zusammentragen, Gespräche führen usw., die sich alle durch einen EDV-
Einsatz unterstützen lassen. 
 
Wegener führt u.a. zum Thema Informationsgrundlagen für die Planung Folgendes aus: 
Planung ist eine Möglichkeit, die Unbestimmtheit eines Handlungsraums durch Erkennen 
von Regeln für das zukünftige Handeln zu strukturieren. Für diese selbstreferenzielle Tä-
tigkeit einer Gesellschaft ist Information von entscheidender Bedeutung. Je mehr die Ge-
sellschaft über sich selbst weiß, desto größer müsste ihre Fähigkeit zur Selbstregulierung 
in einer sich schnell wandelnden Welt sein.47 Dies bedeutet, dass man alle Informationen 
und Erkenntnisse, die zur Lösung eines Planungsproblems verfügbar sind, als Planer ver-
arbeitet. Dieser Verarbeitungsprozess muss die zur Lösung eines Problems wichtigen In-
formationen aus der Gesamtheit aller Informationen herausfiltern können. Bevor man 
jedoch die Informationen zur Lösung eines Problems verarbeiten kann, müsste man zuvor 
die Informationen zur Formulierung der Gesamtheit der Probleme erfassen und verarbei-
ten. Die Verringerung der Komplexität kann die Bewältigung einer Planungsaufgabe er-
leichtern. Hier besteht nun die Gefahr einer falschen subjektiven Prioritätensetzung, die 
Probleme und Wirkungszusammenhänge nicht erkennen lässt.  
Ein breites, aktuelles und verlässliches raumbezogenes Datenmaterial zur Beschreibung, 
Analyse und Beurteilung räumlicher Verhältnisse, welches auch Zusammenhänge auf-
zeigt,  ist nach Müller-Ibold für eine solide Planung unerlässlich. �Als Datenquellen dienen 
Daten der amtlichen Statistik, aus dem Verwaltungsvollzug, sowie Unterlagen öffentlich-
rechtlicher oder sonstiger Institutionen. In Zukunft sind solche Unterlagen weiter ver-
wendbar, die auf elektronischen Datenträgern gespeichert werden können.�48 Nach 
Schindegger lassen sich raumbezogene Daten in zwei Typen gliedern:  
 
• unmittelbar flächenbezogene Daten, deren Verortung über das Koordinatensystem 

erfolgt, die bisher im wesentlichen anlassbezogen erhoben werden mussten und we-
gen ihrer �Einmalerhebung� die wichtige Referenzinformation für einen Zeitvergleich 
schuldig bleiben sowie, 

• raumbezogene statistische Daten, die von der öffentlichen Hand regelmäßig erhoben 
werden.  

 
Eine unmittelbare regelmäßige Erfassung flächenbezogener Informationen wird in der 
Regel im öffentlichen Bereich nicht durchgeführt. In der Regel muss vor jeder Neubearbei-
tung eines Planwerkes eine Erhebung der aktuellen Nutzungen durchgeführt werden. 
Trotz des damit verbundenen hohen Erhebungsaufwandes liegt die Information nur für 
einen Zeitpunkt vor. Wenn ein Zeitvergleich mangels einer schon früher (nach derselben 
Methode) durchgeführten Erhebung nicht möglich ist, fehlen Informationen über die Ent-
wicklung, die meist für Planungszwecke relevanter wären als ein bestimmter Stand.49 
Raumbezogene Daten weisen jedoch oft das Problem auf, dass die Bezugsflächen je nach 

                                                 
47  Wegener, Michael; Masser, Ian: Schöne neue GIS Welten, in Hajo Weber, Bernd Streich (Hrsg.), City-

Management,  Opladen, 1997, Seite 59 
48  Müller-Ibold , Klaus: Einführung in die Stadtplanung, Band 3: Methoden, Instrumente und Vollzug, Kohl-

hammer, Stuttgart; Berlin; Köln, 1997, Seite  67 
49  Schindegger, Friedrich: Raum. Planung. Politik. Ein Handbuch zur Raumplanung in Österreich. Herausgege-

ben vom Östereichischen Institut für Raumplanung � Wien; Köln, Weimar: Böhlau, 1999, Seite 37 



 32

(Geschäfts-) Auftrag und Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle differieren und 
somit eine flächenbezogene Zusammenführung erschwert wird. Andererseits werden 
durch einen unterschiedlichen Raumbezug auch differierende Raumsichtweisen und Prob-
lemsichten deutlich. 
 
Für jede planerische Aufgabe lassen sich beliebig viele Informationen zusammenstellen. 
Es gibt kein Ende, die Basis planerischen Handelns wird immer durch unvollkommene 
Information geprägt sein. Unabhängig vom Aufwand, der zum Zweck ihrer Ergänzung 
betrieben wird, handelt es sich immer um begrenzte Teilinformationen. Das Dilemma des 
Raumplaners besteht darin, dass er in der Regel auf dem Boden unvollständiger bis man-
gelhafter Information operieren muss. Hinzu kommt, dass die Mittel für Planung wie für 
die Informationsbeschaffung beschränkt sind und sich Raumplanung mit prinzipiell vagen 
künftigen Geschehnissen befassen muss. Das Angebot an Informationen ist letztlich im-
mer von einer relevant vertretenen Nachfrage abhängig. Problemdarstellungen werden in 
der öffentlichen Diskussion nur akzeptiert, wenn diese auf Daten gestützt sind. Im Um-
kehrschluss besteht die Gefahr, dass Probleme für die keine hinreichenden Datengrund-
lagen vorhanden sind ignoriert werden. Probleme werden nur auf Grundlage der mobili-
sierbaren Informationen und nicht aus den realen Zielkonflikten definiert. Raumplanung 
kann z.B. oft in Beweisnotstand geraten, wegen: 
 
• mangelnder Regionalisierung und räumlicher Gliederung wichtiger Daten über wirt-

schaftliche und soziale Tatbestände, z.B. laufende Beschäftigungsdaten in den einzel-
nen Wirtschaftsbereichen, 

• fehlender Information über wichtige Tatbestände, 
• der geradezu chronischen Datenschwäche im Bereich flächennutzungsbezogener 

Information. 
 
Viele dieser Daten Mängel sind auf inhaltliche und begriffliche Mängel zurückzuführen. 
Die vorliegende Arbeit wird weitere Probleme in dieser Hinsicht erörtern.50 Es stellt sich 
immer die Frage, ob Planungsinstitutionen sich ihr eigenes Informationssystem aufbauen 
und fortschreiben oder an einem zentralen Informationssystem partizipieren sollen. Der 
Vorteil des eigenen Systems liegt in der sicheren Verfügbarkeit, des Zusammenpassens, 
der Kompatibilität der gewählten Programme und Verfahren und der eigenen, besten 
fachspezifischen Datenaufarbeitung. Vor allem Fachplanungen tendieren in diese Rich-
tung. Der erforderliche Aufwand, namentlich die Fortschreibung, übersteigt aber schnell 
die eigenen Möglichkeiten, sodass das Konzept einer Teilhabe an zentralen Informations-
systemen in Betracht kommt. Die Erstellung der Datenbanken verursacht einen Hauptar-
beitsaufwand mit entsprechend hohen Kosten. Dies setzt sich fort mit der laufend erfor-
derlichen Aktualisierung der Daten. Der Aufbau zentraler Informationssysteme wird da-
durch begünstigt, dass man in Planungsprozessen auf einen gemeinsamen Datenbestand 
zugreifen muss und dass zentrale Datenbestände z.B. in der Vermessung, im Liegen-
schaftskataster, in der Statistik bzw. im Umweltbereich auf unterschiedlichen Planungs-
ebenen zentral aufgebaut werden. Die Partizipation an zentralen Informationssystemen 
wird durch den Zwang zum Sparen öffentlicher Haushaltsmittel gefördert.51 
 
Heute werden u.a. durch die Umweltdebatte Fragestellungen aufgeworfen, die sich durch 
inkrementalistische, kurzfristige Lösungen nicht mehr beantworten lassen. Die langfristi-
gen Folgen von Entscheidungen zur räumlichen Stadtentwicklung müssen nach dem bes-
ten Stand des heutigen Wissens vorausgeschätzt und der planenden Verwaltung, Politi-
kern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Dies erfordert eine grundle-
gende Überprüfung der Art und Weise, wie unsere Städte funktionieren und sich weiter-
entwickeln und damit aufs Neue eine ganzheitliche Sicht von Städten als komplexe sozia-
le, ökonomische und technische Systeme. Hierzu muss der EDV-Einsatz in der Raumpla-
nung einen Beitrag leisten. Dieses Mal sollte der EDV-Einsatz nicht, wie in der ersten Pha-
se des Einsatzes von EDV-gestützten Informationssystemen, dazu benutzt werden, die 
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Richtung des städtischen Wachstums vorherzusagen, sondern dazu, die Reorganisation 
der Stadtstruktur auf eine sozial- und umweltverträgliche Stadtentwicklung anzuleiten.52 

1.4.1.  Raumbezogene Datenverarbeitung in der öffentlichen 
Kommunalverwaltung 

Raumbezogene Informationen stellen für eine Kommune einen wichtigen Kapitalfaktor 
dar, der durchgehend im Verwaltungsvollzug und in Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen (dabei ist die Beziehung zwischen Entscheidungen, Ergebnissen, Zwischenergebnissen 
unbestimmt) genutzt werden kann. In Kommunen besitzen weit mehr als 50 % aller Daten 
einen Raumbezug, teilweise werden hier sogar Zahlen zwischen 70 - 80% genannt. Hier-
bei handelt es sich jedoch nicht um Raumbezüge mit primärer Metrik (z.B. Koordinaten), 
sondern um Raumbezüge sekundärer Metrik (z.B. Straßen und Hausnummern, Gebiets-
kennziffern und dergleichen). So werden z.B. Daten der amtlichen Statistik einer Kommu-
ne mittels Baublockkennziffern in der kleinräumigen Gliederung, Liegenschaften anhand 
einer Hierarchie  von Gemarkung � Flur � Flurstück oder administrative Daten nach Straße 
und Hausnummer geführt. Diese Daten werden zu verschiedensten Zwecken und in unter-
schiedlicher Häufigkeit in der Kommune genutzt. Wenn auch auf unterschiedliche Raum-
bezugsformen abgebildet, so behandeln diese Daten stets identische Objekte in der rea-
len Welt, nämlich Gebäude, Grundstücke, topografische Gegenstände. Gelingt es, diese 
unterschiedlichen fachlichen Sichten auf die Objekte der realen Welt in einem GIS zu ver-
schmelzen, so bietet sich die Chance einer durchgängigen Betrachtung der realen Welt, 
die bei Planungsvorhaben zu einer besseren Problemanalyse, bei Konfliktfällen zur umfas-
senden Ursachenanalyse, insgesamt zu bessern Ergebnissen führen kann. Ein GIS wirkt 
dann als integratives Element in einem Unternehmen oder einer Verwaltung.53 Dieser 
Sachverhalt wird auch explizit für Belange der Stadtplanung von Masser und Ottens be-
kräftigt: �Geografic information is fundamental to the practice of urban planning. It has 
been estimated that about 80 per cent of all the information that is used by planners to-
day is geographical either in the sense that it directly makes use of topographic or other 
types of map in the sense that it contains a geographic component in the form of a coor-
dinate reference or a street address or a reference to a particular administrative area.�54 
Im Rahmen einer Untersuchung zur Integration eines GIS mit einem �workflowbasieren-
den Management Informationssystem (MIS)� (vergl. Definition 1.5.6.) in einem lokalen 
Energieversorgungsunternehmen wurde festgestellt, dass nicht nur 80% aller Informatio-
nen einen Raumbezug besitzen, sondern auch in 80% aller Geschäftsprozesse raumbezo-
gene Informationen eine Rolle spielen. Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf die Pla-
nungsprozesse einer Kommune übertragen.55 
 
Den Anspruch die Federführung bei einer Konzeption einer integrierten raumbezogenen 
Datenverarbeitung zu haben, wird in Kommunen von verschiedenen Fachressorts erho-
ben. Neben den Vermessungsressorts erhebt ebenso die kommunale Statistik , Umwelt-
ressorts bzw. die Stadtplanung diesen Anspruch. 
 
�Ein Rohstoff von Organisationen sind Informationen. Die mit der komplexer werdenden 
Welt einhergehende Spezialisierung führt zu einer wahren Informationsflut. Man sollte 
meinen, dass durch die Vielzahl der vermeintlich zur Verfügung stehenden Informationen 
keine Informationsprobleme entstünden. Das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein. Für 
Organisationen taucht das Problem auf, welche Informationen überhaupt wichtig sind und 
welche neuen Informationen erzeugt werden müssen, um wichtige Probleme lösen zu 
können. Schließlich ist es von entscheidender Bedeutung, dass entscheidungsrelevante 
Informationen auch dorthin gelangen, wo sie benötigt werden bzw. gefunden werden 
können. Ein effizienter Informationsfluss innerhalb einer Organisation, Verwaltung ist 

                                                 
52  Wegener, Michael: Arbeitspapier 136. Die Stadt der kurzen Wege � müssen wir unsere Städte umbauen?, 

Dortmund, 1994, Seite 11 
53  Bill, Ralf: Grundlagen der Geo-Informationssysteme, Analysen, Anwendungen und neue Entwicklungen, 

Band 2, Heidelberg, Wichmann, 1999, 2. Völlig neubearb. und erw. Auflage, Seite 237ff. 
54  Masser, Ian; Ottens, Henk: Urban Planning an Geographic Information Systems in Stillwell, John...(ed.): 

Geographical information and planning, Berlin: Springer, 1999, Seite 26 
55  Schell, Moritz, Stahl: GIS goes Workflow � GIS Einführung und Workflow-Integration bei der REGIONALGAS 

Euskirchen GmbH, CSC PLOENZKE, Bonn, 1999, Seite 13  
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deshalb eine der wesentlichen Voraussetzungen des Planungsprozesses. Wer über die 
notwendigen Informationen verfügt, kann damit im Positiven wie im Negativen Einfluss 
üben.�56 
 
Einzelne Sachbereiche einer Verwaltung erfassen auf Grund ihrer jeweiligen Aufgabe 
eigene Datenbestände, halten sie vor und führen sie fort. 
Dabei sind in den einzelnen Fachbereichen unterschiedliche CAD- oder geografische In-
formationssysteme (GIS) im Einsatz. Da aber die Notwendigkeit eines Datenaustausches 
zwischen den einzelnen Fachbereichen besteht, ist ein Datenaustausch in Abhängigkeit 
des Vorhandenseins und der Qualität der Datenaustauschschnittstelle entweder gar nicht 
oder nur mit Informationsverlusten möglich. Das hat zur Folge, dass die für die anstehen-
den Aufgaben benötigten Informationen wieder in analoger Form beschafft oder digitale 
Bestände manuell angepasst werden müssen, was eine Minderung der Produktivität und 
Effektivität bedeutet. 
 
Im Rahmen eines Gutachtens (1999) zu Empfehlungen einer Konzeption eines GIS-
Systems in der Stadt Leverkusen (vgl. 4.4.3.3.) wurde eine Analyse der kommunalen Fach-
aufgaben mit Bezug zu Geodaten bzw. eine Analyse der Datenbestände mit Bezug zu 
Geodaten (Grafische Geodaten (Planarten) und Alphanumerische Sachdaten) in 12 Fach-
bereichen durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung in den beteiligten Fachbereichen 
(19 � Liegenschaften, 32 � Umwelt,  33 � Bürgerbüro, 36 � Straßenverkehr,  37 � Feuer-
wehr,  40 � Schulen, 51 � Jugend, 61 � Stadtplanung, 62 - Kataster und  Vermessung, 63 
� Bauaufsicht, 66 � Tiefbau, 67 � Stadtgrün) wurden insgesamt 81 Fachaufgaben mit 
Geodatenbezug ausgemacht. 57 Fachaufgaben verwendeten grafische Geodaten, dabei 
benötigten 12 Fachaufgaben eine Information, 35 Fachaufgaben 2-5 Informationen so-
wie 8 Aufgaben mehr als 10 Informationen aus einem Fachbereich zur Planerstellung. 52 
Fachaufgaben benötigen geografische Sachdaten. Alle Fachbereiche verwenden Informa-
tionen und Pläne anderer Fachbereiche zur Aufgabenerledigung. In Leverkusen existieren 
z.B. 64 Planarten in 19 unterschiedlichen Maßstäben auf ca. 18.500 Plänen. 
 
 
Anzahl der genutzten Planarten anderer Fachbereiche (nur lesend) absolut: 
 
 
Fachbereich Fachbereich Anzahl 
Gliederungsnummer Name Planarten
19 Liegenschaften 21 
32 Umwelt 24 
33 Bürgerbüro 2 
36 Straßenverkehr 7 
37 Feuerwehr 2 
40 Schulen 1 
51 Jugend 1 
61 Stadtplanung 16 
62 Kataster und  Vermessung 20 
63 Bauaufsicht 17 
66 Tiefbau 24 
67 Stadtgrün 16 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
56  Scholl, Bernd: Aktionsplanung � Zur Behandlung komplexer Schwerpunktaufgaben in der Raumplanung, 
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Alle untersuchten Fachbereiche führen GIS relevante Sachdaten. In der Stadtverwaltung 
von Leverkusen existieren in den untersuchten Fachbereichen 60 Sachdatenarten mit ca. 
624.000 Datensätzen. 23 werden in Dateien und Datenbanken digital (ca. 473.000 Da-
tensätze), 23 teilweise digital  (ca. 64.000 Datensätze) sowie weitere 14 manuell in Listen 
und Karteien (ca. 87.000 Datensätze) geführt. 57 
 
Diese kleinteilige Aufgabengliederung ist nicht unproblematisch und erfordert Kreativität 
bei der Durchführung von Planungsprojekten. Diese Verwaltungsstruktur stellt eigene 
Anforderungen an die Auswahl der Informations- und Kommunikationstechnologien für 
das Stadtplanungsamt. Es stehen Fragen der Kompatibilität zwischen unterschiedlichen 
Fachanwendungen, der Programme und den grafischen Austauschformaten im Vorder-
grund.58  
 
Die Arbeitsgruppe �Stadtplanung und EDV�, eine Unterarbeitsgruppe des Städtetages 
Baden-Württemberg, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Darstellung anwendungs-
bezogener Konzepte, Positionen und Anforderungen aus der Stadtplanung. Aus einer 
Analyse der Arbeitsgruppe hinsichtlich der Aufgaben des Stadtplanungsamtes und 
Einsatzmöglichkeiten der EDV wird für die Autoren deutlich, dass ein erheblicher Teil 
stadtplanerischer Aufgaben aus der Weiterverarbeitung von Informationen im weitesten 
Sinne besteht. Dabei würden im Allgemeinen die Einzelschritte: 
 
Informationssammlung (Beschaffung), 
• Analyse der vorliegenden Informationen in ihren Wechselwirkungen, 
• Zielformulierung, 
• Konzeption  
 
vollzogen. 
 
Die querschnittsorientierte Aufgabenstellung, der gesetzliche Abwägungsauftrag und die 
Einbindung in politische Prozesse führen zu einem hohen Komplexitätsgrad von Planungs-
prozessen. So werden z.B. : 
 
• zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, 
• zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften bei der Bearbeitung der Aufgaben, 
• zur Abwägung kontroverser Anforderungen innerhalb des Planungsprozesses 
 
Informationen vieler Institutionen und Interessensgruppen Planungsbeteiligter und Pla-
nungsbetroffener benötigt. Die zu verarbeitenden Informationen setzen sich aus grafi-
schen und alphanumerischen Daten zusammen. Innerhalb des Planungsprozesses findet 
eine Zusammenführung dieser unterschiedlichen Informationen zu einer vor allem gra-
fisch orientierten Aussage / Darstellung statt. Eine digitale Bereitstellung von Informatio-
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nen ermöglicht eine schnellere Verfügbarkeit, bessere Aufbereitungs- und gezieltere Aus-
wertungsmöglichkeiten. Ein umfassender Datenaustausch unterschiedlicher Ämter einer 
Verwaltung setzt voraus, dass überall die entsprechenden Schnittstellen vorhanden, bzw. 
einheitliche Datenformate definiert sind. Eine Verarbeitung der Daten mit geografischen 
Informationssystemen in der Stadtplanung erscheint nur im Rahmen eines umfassenden 
einheitlichen �Kommunalen Informationssystems (KIS)� bzw. kommunalen Datenmodells 
sinnvoll. Dabei müssen folgende Defizit- und  Problembereiche bearbeitet werden: 
 
• unklare Organisationsmodelle (Zuständigkeit für Sachdaten), 
• Verzögerung der Datennachführung und Wartung digitaler Datenbestände, 
• unklare Vorstellungen über Raumbezugseinheiten der beteiligten Fachämter, 
• unterschiedliche Form der Daten, im Tätigkeitsfeld der Stadtplanung fallen zu einem 

großen Teil Informationen mit geringem Formalisierungsgrad an (Text, Hinweise, 
Handskizzen), 

• einseitige Ausrichtungen von geografischen Informationssystemen als Abfragesystem, 
• fehlende Verbindung zwischen 2D- und 3D-Welt, 
• uneinheitliche 3D Datenbestände sowie 
• Datenschutzbestimmungen.59 
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren werden z.B. in der Landeshauptstadt von 
Sachsen, in Dresden, folgende Baurechtszustände EDV-gestützt überprüft: 

 
• B-Plan (§ 8 ff. BauGB)  
• V+E Plan (§ 7 BauGB - MaßnahmenG, § 12 BauGB)  
• Erhaltungssatzung (§ 172 ff. BauGB)  
• Veränderungssperre (§ 14 BauGB)  
• Vorkaufsrechtsatzung (§ 25 BauGB)  
• Vorbereitende Untersuchungen (§ 141 BauGB)  
• Sanierungssatzung (§ 142 BauGB)  
• Voruntersuchungen städtebaulicher Entwicklungsbereich (§ 165 Abs.4 BauGB)  
• Entwicklungssatzung (§ 165 Abs.6 BauGB)  
• Einzeldenkmal (Kulturdenkmal) (§ 2 SächsDSchG)  
• Sachgesamtheit (Kulturdenkmal) (§ 2 SächsDSchG)  
• Denkmalschutzgebiet (§ 21 SächsDSchG)  
• Archäologisches Kulturdenkmal (§ 2 SächsDSchG)  
• Naturschutzgebiet (§ 16 SächsNatSchG)  
• Landschaftsschutzgebiet (§ 19 SächsNatSchG)  
• Naturdenkmal (§ 21 SächsNatSchG)  
• Geschütztes Biotop (§ 26 SächsNatSchG)  
• Trinkwasserschutzgebiet (§ 48 SächsWG)  
• Überschwemmungsgebiet (§ 100 SächsWG)  
• Radonbelastung (Strahlenschutzgrundsätze vom 22. 04.94)  
• Kontaminationsverdacht, Altlasten (§ 7 ff. EGAB)  
• Klimazonen (Klimagutachten)  
• Fluglärm (Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm)  
• Waldfläche (§ 2 SächsWaldG)  
• 50 m-Streifen Gewässer 1. Ordnung (§ 34 SächsNatSchG)  
• Baubeschränkungsgebiet Bergbau (§§ 107, 108 BBergG)  
• Veränderungssperre (§ 9a FStrG, § 28a PBefG)  
• Sperrbezirksverordnung (§ 2 Verordnung über das Verbot der Prostitution)  
• Bauschutzbereich Flughafen (§ 12 LuftVG)  
• Grenzabstand Friedhof (§ 5 SächsBestG)  
• Veränderungssperre (§ 5 EGAB).60 
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1.4.2.  Raumbezogene Datenverarbeitung in der Landes- und 

Regionalplanung 
Die Verantwortung für die Aufstellung von Regionalplänen liegt bei den Ländern. Die 
Länder haben in ihren jeweiligen Landesplanungsgesetzen verschiedene Modelle und 
Ebenen der Institutionalisierung der Regionalplanung gewählt. Die Regionalplanungsregi-
onen sind bundesweit nur schwer miteinander vergleichbar. Sie unterscheiden sich erheb-
lich sowohl hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl und räumlichen Ausdehnung als auch ihrer 
organisatorischen Struktur sowie der inhaltlichen Ausrichtung und Ausgestaltung ihrer 
Regionalpläne zum Teil. Das Spektrum reicht von staatlicher über gemeinschaftliche bis 
hin zur kommunalen Trägerschaft und von der Landesebene (Schleswig-Holstein) über die 
Regierungsbezirke (Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt) bis hin zu unterschied-
lich großen und unterschiedlich strukturierten Planungsverbänden, die in der Regel meh-
rere Landkreise und kreisfreie Städte umfassen (Mehrzahl der Länder) und bis zur Ebene 
eines einzelnen Landkreises (Niedersachsen).61 
 
Eine raumbezogene Datenverarbeitung hat damit jeweils die spezifische Organisations-
struktur in den Ländern zu unterstützen. Die gesetzlichen Aufgaben, die Komplexität und 
die zu verarbeitenden Daten differieren stark. Die folgenden Aussagen können lediglich 
Metaziele beschreiben.  
 
Gemeinhin bleibt festzustellen, dass eine Unterstützung der jeweiligen Aufgaben durch 
EDV-gestützte Instrumente bzw. Methoden, auf unterschiedlichem räumlichen Aggregati-
onsniveau, im Einsatz geografischer Informationssysteme, einer laufenden Raumbeobach-
tung bzw. in regionalen Informationsmodellen liegen kann. Die Chancen dessen Einsatz 
liegen vor allem in: 
  
• �regionale Planungsgrundlagen mit anderen Fach- und Umweltinformationssystemen 

zu verknüpfen, die Planungsqualität zu steigern und weitere Synergieeffekte zu erzie-
len als Grundvoraussetzung, 

 
• durch wirtschaftlichen Einsatz und schnellen Austausch von Informationen sowie durch 

funktionsfähige Kommunikationsnetze zwischen den Planungsbeteiligten die Hilfestel-
lung für Planungsprozesse zu beschleunigen, Koordination durch Transparenz zu er-
leichtern und Konflikte zu minimieren (Planungsprozesse selbst sind durch diese tech-
nischen Mittel nicht beschleunigbar), 

 
• durch funktionierende inner- und überregionale Netzwerke von Planern Innovations-

potenziale zu erschließen und Ausbreitungseffekte zu befördern, d.h. die Erfüllung der 
Planungsaufgabe zu ermöglichen, 

 
• das Bewusstsein für Planungs- und Entwicklungsprobleme in der Planungsregion ei-

nem größeren Betroffenen- und Adressatenkreis zu vermitteln, wodurch auch die so 
dringend angemahnte �Politikfähigkeit� regionaler Planung verbessert werden könn-
te.�62 

 
Die Bereithaltung und laufende Ergänzung umfassender Informationen über Zustand, 
Entwicklung, Aufgaben und Chancen eines Raumes sowie der Teilräume (Raumbeobach-
tung) ist nicht allein Grundlage, sondern auch wichtiges Mittel des landes- und regional-
planerischen Handelns. 
 
Raumbeobachtung, verstanden als indikatorengestützte, laufende, systematische und um-
fassende Berichterstattung über räumliche Entwicklungen wird z.B. vom Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung auf gesetzlicher Grundlage teilweise durchgeführt. Raum-
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beobachtung soll einerseits ex ante Prognosen ermöglichen, um Probleme frühzeitig er-
kennen zu können und frühzeitig planerischen bzw. politischen Handlungsbedarf zu 
signalisieren, anderseits als Kontrollinstrument den Erfolg bzw. Misserfolg 
raumplanerischer Konzepte evaluieren. Entsprechend der Querschnittsaufgabe der 
räumlichen Planung umfasst sie alle raumrelevanten Lebensbereiche, angefangen von der 
Erfassung von den Erwerbsmöglichkeiten über die wohnungs- und infrastrukturelle 
Versorgung bis hin zu den natürlichen Umweltbedingungen. Ergebnisse der laufenden 
Raumbeobachtung werden z.T. regelmäßig veröffentlicht. Leitend dabei ist das Prinzip der 
�Koordination durch Information�. Raumordnungspolitik, verstanden als Koordination 
durch Information, benötigt laufend frühzeitige Informationen z.B. über regionale 
Disparitäten und deren Entwicklung, über die zur Disposition stehenden 
Maßnahmealternativen und die raumwirksamen Effekte dieser Maßnahme. Solche 
Informationen können grundsätzlich einen Vorlauf für planerisches / politisches Handeln 
schaffen, indem sie politisch relevante Betroffenheit bei den Akteuren vor Ort bzw. in den 
Regionen erzeugen und damit Widerstände gegen Planungsabsichten vermindern oder 
aber interessenbedingt verstärken.63  
Risiken der raumbezogenen Datenverarbeitung im Einsatz in der kommunalen Praxis als 
auch in der Landes- und Regionalplanung liegen vor allem darin, dass die Fülle der po-
tenziell zu verarbeitenden Informationen mehr denn je zu Selektion, normativen Vorent-
scheidungen sowie höherer Qualität bei der Vermittlung und Visualisierung von Problem- 
und Planungszusammenhängen zwingt. Zwangsläufig wird dadurch auch die Vielzahl von 
Einflussfaktoren und Abhängigkeiten deutlicher, die die Komplexität raumplanerischer 
Probleme ausmachen und planerische Gestaltungsspielräume zugunsten von Aushand-
lungs- und Konsensfindungsprozessen im Verfahren schwinden lassen. Auf der anderen 
Seite kann die Fülle der möglichen Informationen auch zu einer geringeren Qualität füh-
ren, da die Partner den Prozess, die Datenverdichtung bzw. Selektion nicht mehr nachvoll-
ziehen können. Möglicherweise reduziert sich Planung künftig auf die Prozessformel: In-
formieren � Beteiligen � Kooperieren. 
 
In der Praxis spielen Gesichtspunkte der Planungseffizienz (schnelle und ressourcenspa-
rende Planungs- und Beteiligungsprozesse, handhabbare und problemgerechte Planungs- 
und Steuerungskonzepte) eine zunehmende Rolle. Die Komplexität von Planungssituatio-
nen und �prozessen muss daher stärker ausschnitthaft und problemorientiert bearbeitet 
werden, ohne dabei die integrative Sichtweise zu vernachlässigen. Die Konsequenzen 
dieser Entwicklung beziehen sich in der kommunalen und regionalen Planungspraxis vor 
allem auf drei Feldern: 
 
• Problemabschichtung und teilräumliche Bearbeitung von Planungsprozessen, 
 
• in schwierigen Planungssituationen laufen politische und planerische Entscheidungs-

prozesse parallel und beeinflussen wechselseitig die Konzeptentwicklung, 
 
• die sachlich-analytische Planungsschiene wird mit der prozessmoderierenden Schiene 

verknüpft.64 

1.4.3.  Raumbezogene Datenverarbeitung in privaten Planungsbüros 
Raumbezogene Datenverarbeitung in privaten Planungsbüros ist in erster Linie projektbe-
zogen. Das Verhältnis zwischen kommunaler Verwaltung und privaten Auftraggebern ist, 
wenn auch über einen längeren Zeitraum, von konkreten Aufträgen bzw. Dienstleistun-
gen, (z.B. Aufstellung eines Bebauungs- bzw. Flächennutzungsplanes) in zunehmenden 
Maße durch informelle Planwerke bzw. Moderationsaufgaben geprägt. Punktuell bietet 
sich dafür eine Vielzahl von Softwareunterstützung an, die jedoch für den konkreten Ein-
zelfall speziell eingeführt bzw. konfiguriert werden muss. Für komplexe raumplanerische 
Probleme müssen eine Vielzahl von elektronischen Daten verarbeitet werden, deren Be-
reitstellung oft den Zuständigkeitsbereich des Auftraggebers überschreitet. Dazu werden 
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zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Praxis einzelne aufgabenbezogene Datensätze von 
den Auftragnehmern übermittelt, ohne dass kein kontinuierlicher Datenzugriff auf einen 
aktualisierten Datenbasis besteht. Dies kann in längeren Verfahren zu Abstimmungsprob-
lemen führen, da die Planungspartner eventuell mit unterschiedlichen Basisdaten kom-
munizieren. Eine Lösung bestünde in einem externen Zugriff auf Daten eines integrierten 
kommunalen Informationssystems. 
Aufgrund eines zunehmenden Einsatz von GIS und CAD-Systemen in der öffentlichen 
Verwaltung kann häufiger auf Fremdvergaben an externe private Planungsbüros verzich-
tet werden.65 

1.4.4.  Raumbezogene Datenverarbeitung in der freien Wirtschaft 
Die raumbezogene Datenverarbeitung in der freien Wirtschaft gewinnt weiterhin an Be-
deutung. Einerseits im Zuge von Rationalisierungs- und Effizienzbestrebungen, z.B. von 
Energieversorgungsunternehmen (EVU), anderseits als eine grundlegende Technologie, 
um bestimmte Dienste anbieten zu können. GIS-Systeme simulieren z.B. für Mobilfunk-
diensteanbieter die Ausbreitung von Funkwellen mithilfe dreidimensionaler Geländemo-
delle und liefern somit Hinweise auf den Grad der Netzabdeckung von Mobilfunknetzen. 
In Agglomerationsräumen wird die Netzabdeckung zusätzlich mithilfe dreidimensionaler 
Stadtmodelle simuliert. Dabei wird u.a. die Simulation der Hinderniswirkung von Gebäu-
den bei der Ausbreitung von Funkwellen benutzt, um Sendebereiche gegeneinander ab-
zugrenzen. Die Mobilfunkgesellschaft T-Mobil hat in diesem Zusammenhang für 47 Städte 
in Deutschland 3D- Laser Befliegungen durchführen lassen, von denen bisher 35 Städte 
ausgewertet wurden. Diese Modelle erheben keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit, 
sie geben jedoch die Gebäudestruktur und die Höhenentwicklung ausreichend wieder. 
Für stadträumliche Analysen, ohne rechtsverbindlichen Charakter, würden diese Modelle 
für vielfältige Planungsprozesse genügen. Die Vermessungsämter können in der Regel 
flächendeckend keine adäquaten Datengrundlagen bieten. Die Daten der digitalen 
Stadtmodelle der Mobilfunkdiensteanbieter werden jedoch aus Wettbewerbsgründen an-
deren potenziellen Interessenten nicht zur Verfügung gestellt.  
 
Große Wirtschaftseinheiten könnten sich derzeit mehr Planungsarbeit leisten, als die öf-
fentliche Hand. Sie nutzen diese Möglichkeit in der Regel nur zum eigenen Vorteil. Es exis-
tiert keine Verpflichtung diese Daten, Informationen bzw. Ergebnisse im Sinne einer um-
fassenderen Planung zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite kann die öffentliche 
Hand die Anforderung der Privatwirtschaft, Geodaten als Basisinformationen zu nutzen, 
nicht ausreichend erfüllen.  

1.5. Beschreibungen computergestützter Anwendungen in der 
Raumplanung 

Folgend werden Begrifflichkeiten aus der elektronischen Datenverarbeitung in Hinblick 
auf eine Verwendung in der Raumplanung beschrieben. Es werden Programmgruppen 
beschrieben und ihre Vor- und Nachteile bzw. Probleme für einen Einsatz in der Raum-
planung benannt. 

1.5.1. Datenverarbeitung 
Unter Datenverarbeitung oder häufig auch, synonym gebraucht, Informationsverarbeitung 
fasst man, unter dem Blickwinkel der elektronischen Datenverarbeitung, begrifflich die 
Verarbeitung von Zeichen, d. h. das Ersetzen von eingehenden Zeichen durch andere 
nach bestimmten Regeln. Daten stellen Zeichen dar, die auf Grundlage vorheriger Kon-
vention bestimmte Inhalte repräsentieren. Auf Grund der verwendeten Kodierung wird 
auch von der digitalen Datenverarbeitung gesprochen. Aus Daten werden erst Informati-
onen, wenn sie in eine bestimmte Syntax gebracht werden. Erst durch die Einbettung in 
einen spezifischen Kontext entsteht aus Informationen Wissen, das flexibel genutzt werden 
kann. 
Unter Informationstechnik wird der gesamte Bereich der Datenverarbeitung im obigen 
Sinn einschließlich der Büro- und Nachrichtentechnik zusammengefasst. Neben der rei-
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nen Verarbeitung von Daten kommen die informationstechnisch-orientierte Bürotechnik 
sowie der Aspekt der Übermittlung zwischen unterschiedlichen Informationssystemen hin-
zu. 

1.5.2. CAD-Systeme 
Der Begriff CAD als Abkürzung für das englische �Computer Aided Design� kann, nicht 
ganz zutreffend, als Rechnergestütztes Entwerfen übersetzt werden. Der Begriff �Entwer-
fen� umfasst mehr als �Design�, das eindeutiger auf Zeichen und Geometrien bezogen ist. 
Die ersten Ideen gehen auf Überlegungen zum Ende der Fünfzigerjahre zurück. Heute 
kann man CAD als Sammelbegriff für die verschiedensten Aktivitäten in Architektur, in 
Planung und Bauausführung, im Maschinen- und Anlagenbau, in Elektronik und Elektro-
technik und nicht zuletzt in der raumbezogenen Datenverarbeitung verstehen.66 CAD Sys-
teme waren bis Ende der Achtzigerjahre die Domäne von Workstations auf dem Betriebs-
system �UNIX�. Mit dem Aufkommen PC-basierender Systeme, deren Investitionskosten 
um ein vielfaches niedriger gegenüber Workstations waren, wurden auch CAD Program-
me für diese �Mikrocomputerplattform� entwickelt. Diese wurden zuerst für das Betriebs-
system �MS-DOS� entwickelt, darauf folgend im Gleichklang der Weiterentwicklung von 
Hard- und Software, für Windows Systeme. Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch für 
die Apple-Plattform aufzeigen, auf die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ein-
gegangen wird, da Apple Software lediglich einen Ausschnitt vom stadtplanerischen Tä-
tigkeitsfeld abdecken können. Apple Systeme sind zwar für die Unterstützung grafischer 
Aufgaben optimiert, es gibt jedoch keine GIS Software (vergl.1.5.3.) bzw. leistungsfähige 
Datenbank Programme (vergl. 1.5.4.) auf Apple Basis. Als bekannteste PC basierende 
Programme sind die Programme �AutoCAD� von der Firma �Autodesk� bzw. �Microstati-
on� von der Firma �Bentley� zu nennen. Mit der Ausweitung des Anwenderspektrums von 
der Erfassung, Digitalisierung bis bin zur Visualisierung und Animation (z.B. Autodesk 3D 
Studio VIZ bzw. MAX) differenzierte sich das Programmspektrum.  
 
Mit CAD-Programmen kann man in erster Linie Geometrien erzeugen. Es lassen sich Ge-
ometrien auf allen Maßstabsebenen ausgeben, da man prinzipiell ein Abbild der Umwelt 
im Maßstab 1:1 zeichnet.  Der Maßstab wird erst im Zuge eines Ausdrucks aus einem 
CAD Programm auf einem Drucker / Plotter festgelegt. CAD Programme sind im Allge-
meinen als offene Programme (Programmierschnittstellen) konzipiert, die eine individuelle 
Anpassung an fachspezifische Anforderungen (Applikationen) ermöglichen. Für den Be-
reich der Stadt- und Freiraumplanung werden im deutschsprachigen Raum vor allem für 
die Aufgabenfelder städtebaulicher Entwurf, Bauleitplanung, digitales Geländemodell 
mehrere konkurriende Produkte am Markt angeboten. Als Marktführer hat sich in diesem 
Bereich das Programm �WS-LandCAD�  als �AutoCAD� Applikation durchgesetzt. Es wird 
in einer Vielzahl von Landeshauptstädten (z.B. Kiel, Hamburg, Hannover, Mainz, Stuttgart, 
München) eingesetzt. Es existieren daneben am Markt CAD Programme, die speziell für 
ein Kundensegment entwickelt werden. Als Beispiel sei das CAD Programm �Allplan� der 
Firma �Nemetschek� benannt. Dieses Programm ist speziell auf die Arbeitsweise bzw. 
Anforderungen eines Architekten ausgerichtet. Es hat den Anspruch den gesamten Ar-
beitsprozess eines Architekten mithilfe verschiedener Module z.B. Entwurf, Werkplanung, 
Flächenbuch, Bauausführung abzudecken. In diesem Zusammenhang existiert auch ein 
Modul für die Stadt- und Freiraumplanung bzw. ein digitales Geländemodell, welches 
jedoch auf dem Grundmodul, das schon auf die Arbeitsweise eines Architekten optimiert 
ist, aufbaut. Es existiert kein GIS Modul.  
 
Da in der Praxis teilweise unterschiedliche (sektoral differenzierte) Projektteams parallel 
bzw. sequenziell an einer (Entwurfs-) Aufgabe arbeiten, sind Schnittstellen, die einen 
möglichst verlustfreien Datenaustausch zwischen eventuell unterschiedlichen eingesetzten 
Programmen sicherstellen sollen, eine Voraussetzung für verteiltes Arbeiten. Dabei berei-
tet in der Praxis gerade dieser Datenaustausch immer wieder Probleme. Die unterschiedli-
chen CAD-Programme speichern ihre Daten in proprietären Datenformaten ab. Als Aus-
tauschformat hat sich das �dxf� Format im ASCII Format der Firma �Autodesk� durchge-
setzt. Besonders die Übernahme von Attributen zu Geometrien, die innerhalb einer Zeich-
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nung bzw. extern in einer Datenbank gespeichert werden, bereitet Probleme. Als Lösung 
zeichnet es sich ab, Geometrien in relationalen Datenbanken (vergl. 1.5.4.) abzuspei-
chern auf der Basis der Empfehlungen des OpenGIS Konsortiums67 (vergl. 1.5.4.). Das 
Konsortium hat einen Standard als kleinsten gemeinsamen Nenner definiert, auf den un-
terschiedliche CAD- bzw. GIS Systeme zurückgreifen können. 
 
Gerade im Bereich der Stadtplanung können z.B. Geometrien erzeugt werden, die eine 
Weiterverwertung dieser bis hin zur Werkplanung ermöglichen, obwohl gerade Planung 
im weiteren Planungsprozess so flexibel sein muss, Abweichungen bzw. Toleranzen abzu-
federn. In diesem Zusammenhang wird ein Problem des CAD-Einsatzes in der Planung 
benannt: die frühzeitige Festlegung auf Planungsalternativen durch den Zwang zur direk-
ten bzw. grafischen Eingabe von Koordinatenwerten. Es gibt bisher kein adäquates digita-
les Gegenstück zum �dicken� Filzstift bzw. �6B� Bleistift, es sei denn, man zeichnet nicht 
mit Vektoren, sondern auf Pixelbasis (einzelne Punkte). Dies hat zur Folge, dass ein Linien-
segment aus einer Wolke von Pixeln (Punkten) besteht. Diese Geometrien haben keine 
eindeutigen Koordinaten, sie benötigen wesentlich mehr Speicherplatz als Geometrien 
auf Punktbasis. Eine Strichlinie, die mit Tusche gezeichnet worden ist, bietet per se mehr 
Interpretationsspielraum, es sei denn sie ist vermasst.  
Eine Rahmenplanung kann heute mit Informationen in einer Genauigkeit aufwarten, die 
an sich nur der Detailplanung und der Planung unterer Ebenen vorbehalten blieben wäre. 
Die Grenzen zwischen Planungsarten und Planungsebenen werden hinsichtlich der Ver-
fahrenstechnik durchlässig. Daraus leitet sich aber keine ausreichende Begründung zum 
Zusammenlegen von Planungsebenen und Planungsarten ab. Hierfür sind die legislativen 
und institutionellen Bedingungen ausschlaggebend. Hingegen ist eine Lockerung der 
typologischen Unterscheidung zwischen Gestaltungsplanung und Raumprozessplanung 
unproblematisch. Der rein zeichnerische Entwurf steht dem sozial � ökonomischen Tabel-
len und Textwerk weniger isoliert gegenüber. Beide bauen sich mehr oder weniger aus 
den Daten der Informationssysteme auf und nähern sich einander durch die Verknüp-
fungsmöglichkeiten bei der Darstellung. Daran ist die elektronische Datenverarbeitung 
maßgeblich beteiligt.68 
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68  Spitzer, Hartwig: a.a.O., Seite 199 
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1.5.3.   Geographische Informationssysteme 
Für den Begriff �geografisches Informationssystem (GIS)� gibt es eine Vielzahl von Defini-
tionen. Neben dem Begriff �geografisches Informationssystem� existieren in der Literatur 
wie in realisierten Systemen eine Fülle unterschiedlicher Bezeichnungen und Abkürzun-
gen. Der Begriff wird im allgemeinen als eine �Hülle� verwendet, die erst mit der konkre-
ten Anwendung näher definiert wird. Eine allgemein gültige Definition kann es in einer 
präzisen Weise nicht geben. Die Begriffsvielfalt spiegelt die historische Entwicklung, unter-
schiedliche Standpunkte, die vielfältigen Anwendungsgebiete wieder oder drückt die Vor-
liebe eines Autors aus. Eine Auswahl wird im Folgenden wiedergegeben: 
 
Kurzbezeichnung Bedeutung 
GIS Geografisches � Informationssystem (Geographie) 
UIS Umwelt � Informationssystem (Natur- und Umweltschutz) 
LIS Land � Informationssystem (Vermessungswesen) 
NIS Netz � Informationssystem (z.B. Energiever- und �

entsorgung, Telematik) 
KIS Kommunales � Informationssystem (Gemeinde) 
RIS Raum � Informationssystem (je nach Organisationsstruktur 

und Aufgaben unterschiedlich abgrenzbar) 
 
Im � - Informationssystem� wird ein Teilsystem unserer Umwelt (Realwelt) beschrieben. 
Dabei besteht das System aus einer Menge untereinander in Beziehung stehender Objek-
te. Ein Geografisches Informationssystem beschäftigt sich vornehmlich mit Objekten, die 
einen räumlichen Bezug aufweisen. Einige Definitionen bzw. Beschreibungen werden fol-
gend zitiert: 
 
�Geografische Informationssysteme sind ein Werkzeug zur Erfassung, Verwaltung, Bear-
beitung, Analyse, Modellierung und Visualisierung raumbezogener Daten und ihrer Be-
ziehungen.�69 
 
�Ein Geo-Informationssystem ist ein rechnergestütztes System, das aus Hardware, Soft-
ware, Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene Daten digi-
tal erfasst und redigiert, gespeichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie 
alphanumerisch und grafisch präsentiert werden.�70 
 
Ein wichtiges Differenzierungsmerkmal zwischen CAD- und GIS-Systemen besteht in der 
Beziehung zwischen dem digitalen Modell und der realen Welt. Im CAD System steht das 
digitale Modell, die Konstruktion, im Vordergrund. Im GIS-System ist dies anders. Die 
reale Welt steht im Vordergrund und sollte digital abgebildet werden.71  
 
Die wesentlichen Vorteile einer digitalen Speicherung flächenbezogener Daten sind: 
 
• digital gespeicherte Daten sind jederzeit aktualisierbar und können in unterschiedli-

cher grafischer Form in unterschiedlichen Ausschnitten und Maßstabsebenen ausge-
geben werden, 

• digital gespeicherte Daten sind untereinander aufgaben- und problemorientiert 
verknüpfbar und ermöglichen damit bisher kaum durchführbare Analysen, 

• digital gespeicherte Daten sind über Telekommunikationsverbindungen öffentlich 
zugänglich und somit auch weiterverarbeitbar.72 

 
Da der Begriff �geografisches Informationssystem� eher ein Oberbegriff ist, unter den eine 
Vielzahl von Programmanwendungen fallen (können), fällt es schwer, Programmanwen-
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70  Bill, Ralf: Grundlagen der Geo-informationssysteme, Hardware, Software und  Daten,  Band 1, Heidelberg, 
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dungen bzw. Programme in der Praxis als beispielhaft zu benennen. Im Groben kann man 
drei unterschiedliche Anwendungen bzw. Anforderungen benennen, die für unterschiedli-
che Programmgruppen stehen.  
 
• Landinformationssysteme (LIS) im Vermessungswesen,  
• Netzinformationssysteme (NIS) im Ver- und Entsorgungsbereich, Verkehrswesen, Lo-

gistik, Navigationssysteme oder Telekommunikation sowie  
• Umweltinformationssysteme.  
 
Dabei kann man eine enge Beziehung zwischen NIS und LIS erkennen. Für Netzbetreiber 
ist es meist notwendig, Kenntnisse über die Eigentumsverhältnisse von Liegenschaften 
vorhandener oder geplanter Trassen zu erhalten. Eine viertes Anwendungsfeld könnte 
zukünftig in �Planungsinformationssystemen� bestehen, die jedoch bisher erst in Ansätzen 
konzipiert sind bzw. wurden. 
 
Unterschiedliche GIS-Hersteller haben sich am Anfang ihrer Produktentwicklung auf ein 
Teilsegment konzentriert, wobei festzustellen ist, dass ausgehend von einer Kernkompe-
tenz verwandte Geschäftsfelder im Laufe der Geschäftsaktivitäten erschlossen werden. 
Ziel ist es z.Z. ein möglichst breites Spektrum von üblichen Anwendungen zu bedienen, 
um einerseits aus den Daten, die den größten Anteil an den Gesamtkosten eines GIS stel-
len, einen Mehrwert zu generieren, anderseits Konvertierungsprobleme einzuschränken 
mit dem Ziel einer �ganzheitlichen Datenverarbeitung�. Ausgehend von der These, dass 
80% aller Informationen einen Raumbezug haben, wird der Anspruch erhoben, GIS-
Systeme zu einem umfassenden Instrument der Modellierung von Geschäftsprozessen 
auszubauen. In diesem Zusammenhang werden Schnittstellen zwischen �Enterprise Res-
source Planning Systemen� (ERP, z.B. SAP oder BAAN) und GIS-Systemen entwickelt. SAP 
selbst entwickelt gerade eigenständig eine bidirektionale Schnittstelle, die jeweils eine 
Übernahme von Daten bzw. Steuerung der anderen Anwendung ermöglicht. Die karto-
grafische Visualisierung bzw. ein Kartenausdruck stehen dabei nicht mehr im Vorder-
grund. Primär ist hingegen eine Unterstützung eines Geschäftsprozesses. Ein weiteres Ziel 
aktueller Entwicklungen ist es, die vorhandenen Daten möglichst einer Vielzahl von Nut-
zern zur Verfügung zu stellen. Waren GIS-Systeme bis Anfang der 90er Jahre in der Be-
dienung auf Grund ihrer Komplexität Spezialisten vorbehalten, wird, auch unter dem As-
pekt des Mehrwertes, versucht, Daten und Informationen einem breiten Nutzerkreis zur 
Verfügung zu stellen. GIS-Anwendungen lassen sich in diesem Zusammenhang z.B. zwi-
schen Experten-, Analyse- und Auskunftsarbeitsplätzen (z.B. im Intra-/ Internet vergl. 
1.5.5.) unterscheiden. 
Im Aufgabenfeld von LIS lassen sich folgende Softwarelösungen benennen73: 
�SICAD/open� (Siemens), �ALK-GIAP� (GIAP = Grafisch interaktiver Arbeitsplatz) oder 
�Smallworld�. �SICAD� und �Smallworld� sind z.B. auch im Bereich der NIS aktiv, wobei 
�SICAD� eher für ein LIS, �Smallworld� eher für ein NIS steht. Im Umweltbereich ist be-
sonders die Firma �ESRI� vertreten, wobei diese auch Lösungen für LIS (ALKIS vergl. 3.1.4) 
und NIS (Telekommunikation) entwickelt. Es existieren weiterhin am Markt �Allround GIS 
Systeme� wie z.B. �MapInfo� mit einer Vielzahl von Fachanwendungen bzw. Produkte, die 
sich auf eine Integration verschiedenster Datenquellen spezialisiert haben, z.B. �GeoMe-
dia� von der Firma �Intergraph�. 
 
GIS-Hersteller haben in den 90er Jahren stark von den Deregulierungstendenzen, beson-
ders in der Telekommunikationsbranche und der Energieversorgung bzw. Ver- und Ent-
sorgung profitiert. Ziel war es, mithilfe von GIS-Systemen einen Rationalisierungseffekt zu 
erreichen, um im deregulierten Markt bestehen zu können, Netzstörungen und den Ver-
sorgungsgrad zu kontrollieren bzw. Netzalternativen zu simulieren. Die vielfältigen Kar-
tenwerke der Netzbetreiber wurden digitalisiert und mit den entsprechenden bereits vor-
handenen Installationen (z.B. Wasser, Gas, Strom) und Kundendaten in Datenbanken 
verknüpft. Diese Daten können auch für die kaufmännische Buchführung weiterverarbeitet 
werden. In letzter Zeit stagniert dieser Markt, da im Zuge von Firmenzusammenschlüssen 
bzw. Übernahmen nur noch eine einzige unternehmensweite Softwarelösung benötigt 
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wird. Andererseits sind die Integration von vorhandenen Softwarelösungen und die damit 
verbundenen Daten ein Maßstab für eine erfolgreiche Integration von Unternehmen. 

1.5.4. Datenbanken 
Eine Datenbank ist eine Sammlung miteinander verbundener Daten. Sie ermöglicht es, 
die Definitionen und die Beziehungen zwischen den Daten von einzelnen Anwendungen 
zu trennen. Datenbanken können mehr als einen Zweck haben und von vielen Anwen-
dern gleichzeitig benutzt werden. Die Anwender können die in einer Datenbank enthalte-
nen Daten auf viele verschiedene Arten anzeigen lassen. Eine gemeinsame Nutzung von 
Daten ist eines der wichtigsten Ziele eines Datenbanksystems. Wenn Daten auf eine Viel-
zahl von Datenbanken verstreut sind, kann die Verfügbarkeit dieser eingeschränkt sein. 
Im allgemeinen ist es ein (von Datenbankherstellern propagiertes) Ziel, innerhalb einer 
Organisationseinheit ein einheitliches Datenmodell zu modellieren. Um Daten schnell 
auffinden und zu Informationen verdichten zu können, benötigt man eine systematisch 
strukturierte Datenbasis, die einheitlichen Organisationsprinzipien folgt und zu jedem 
Datum Beschreibungselemente (Metadaten) enthält. Metadaten geben Auskunft über die 
Inhalte einer Datenbank und unterstützen die Suche. 
 
Viele Datenelemente werden in der Praxis in unterschiedlichen Anwendungen wiederholt 
verwendet (Datenredundanz). Aus einer Datenredundanz ergeben sich viele Probleme 
hinsichtlich der Datenintegrität. Datenredundanz muss jedoch in der Planung nicht 
zwangsläufig zur verminderter Datenintegrität führen, oftmals lassen sich Werte z.T. nicht 
eindeutig definieren. Dieser Sachverhalt kann durch unterschiedliche Sichtweisen des 
Planungsgegenstandes unterstützt werden (z.B. Realnutzungskartierung). Beim Eingeben, 
Aktualisieren und Löschen ergeben sich viel häufiger widersprüchliche Daten, wenn die-
selben Daten an mehr als einer Stelle gespeichert sind. In heutigen Organisationseinhei-
ten müssen Daten jederzeit verfügbar sein.  
 
Der Aufbau einer (relationalen) Datenbank lässt sich vereinfacht als Tabelle vorstellen, in 
deren Zeilen z.B. die Namen der Einwohner einer Gemeinde stehen und in deren Spalten 
zu jedem Bürger gleichartige Informationen abgelegt sind (z.B. Geburtstag und �ort, An-
schrift, u.s.w.). Durch die Einschränkung der Sicht auf bestimmte Spalten wird es möglich, 
Nutzern nur die für die jeweilige Aufgabe benötigten Daten zur Verfügung zu stellen. 
Unterschiedliche Tabellen können über Felder, die in beiden Tabellen vorkommen und 
gleichen Inhalt haben, verknüpft werden. Um z.B. das Attribut �wohnt� auszudrücken, ist 
eine Verknüpfung einer Einwohnerdatei über das Feld Straße / Hausnummer mit einer 
Grundstücksdatei möglich, wobei das Attribut �wohnt� sich nicht nur auf diese Angaben 
beschränken muss. Diese verknüpften Datenbasen müssen nicht auf einem zentralen 
Rechner vorgehalten werden, sofern die Rechner vernetzt sind. Dies ermöglicht eine auf-
gabenbezogene Datenhaltung. Die Daten, die in erster Linie nur zu einer Aufgabe gehö-
ren können vor Ort gehalten werden während andere Daten auf anderen Systemen abge-
legt werden. 
 
In Datenbanken kann man eine Vielzahl unterschiedlicher Zeichen- und Datenformate 
abspeichern. Der Fokus lag dabei vor allem in der Verwaltung von alphanumerischen 
Daten. In jüngster Zeit wird verstärkt an Datenbanken programmiert, die auch räumliche 
Daten in relationalen Datenbankstrukturen verwalten können. Bisher werden räumliche 
Daten in CAD-  bzw. GIS-Programmen in proprietären (Zeichnungs-) Datenbanksystemen 
gehalten. Datenbanksoftwareunternehmen (z.B. �Oracle� mit der Erweiterung �Spatial�) 
verfolgen das Ziel, räumliche Daten so bereitzustellen, dass auf diese von einer Vielzahl 
unterschiedlicher Anwendungen zugegriffen werden kann. Dies hat den Nachteil, dass 
man auf diese in der Regel lediglich aus aktuell dem laufenden System zurückgreifen 
kann. Hierbei sind die Daten zu konvertieren, um sie mit anderen Systemen verarbeiten 
zu können. CAD- und GIS-Softwareentwickler entwickeln parallel zu ihren Anwendungen 
ihre jeweiligen Zeichnungsdatenbanken. Diese sind in der Regel jedoch nur auf das Spei-
chern von Zeichnungsdaten ausgelegt. Eine integrierte Verarbeitung von Sachattributen 
und Geometriedaten z.B. als Objekt mit bestimmten Eigenschaften erfolgt in der Regel 
nicht. Datenbanken, die sowohl alphanumerische Sachdaten und Geometriedaten verar-
beiten können, ermöglichen eine integrierte Datenhaltung auf die eine Vielzahl von An-
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wendungen oder Anwender zugreifen können. Der Vorteil für die CAD- und GIS-
Entwickler liegt darin, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft mit der Eingabe, Analyse und 
Modellierung von Daten konzentrieren können. Ein Nachteil für die Entwickler liegt darin, 
dass man die Daten von den Anwendungen trennt und sich somit die Kundenbindung an 
ein Produkt verringert. Die Firma Oracle übernimmt z.B. im Zuge einer Ausweitung ihrer 
Dienste auch für die Speicherung räumlicher Daten Konzeptionen eines GIS-Herstellers. 
In einigen GIS-Programmen kann man auf einer zentralen Datenbank verschiedene Pla-
nungsalternativen halten, ohne jeweils eigene Dateien erzeugen zu müssen (Versionsver-
waltung). Bisher gab es diese Möglichkeit in relationalen Datenbanken nicht. In einer 
Tabelle konnte es jeweils nur einen gültigen Wert geben. In Zukunft wird die Anforde-
rung, (Planungs-) Alternativen auch in Datenbanken speichern und verwalten zu können, 
z.B. von �Oracle� in ihrer Datenbankanwendung bereitgehalten. Verschiedene Daten-
bank, CAD- und GIS-Softwarefirmen versuchen in einem Konsortium (�OGC OpenGIS 
Consortium�) einen gemeinsamen Standard für die Beschreibung von Geodaten als �Fea-
ture� in relationalen Datenbanken zu definieren. Die OGC definiert ein �Feature� als � ... 
an abstraction of a real world phenomenon; it is a geografic feature if it is associated with 
a location relative to the Earth. Vector data consists of geometric and topological primi-
tives used, separately or in combination, to construct objects that express the spatial char-
acteristics of geographic features.�74 Die OGC hat sich bisher auf die Beschreibung einfa-
cher Erscheinungsformen beschränkt und nennt aus diesem Grund ihre Spezifikationen 
�Simple Features�. Als Simple Features wurden bisher Punkte, Linien und Polygone be-
schrieben. Diese tragen nach der Definition der OGC sowohl räumliche als auch nicht-
räumliche Attribute. Aktuelle Erfahrungen belegen, dass es möglich ist, Geometrien in 
einer gemeinsamen Datenbank vorzuhalten und von unterschiedlichen GIS bzw. CAD-
Programmen zu verarbeiten. Die Darstellung der Geometrien muss jedoch in jeder An-
wendung neu beschrieben werden.  

1.5.5. Internet 
Internet ist die Bezeichnung für alle Rechner und Teilnetze, die über das Verbindungspro-
tokoll TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) untereinander verbunden 
sind, sodass sie miteinander kommunizieren können. Dabei wird den angeschlossenen 
Rechnern eine eindeutige Adresse zugewiesen (IP-Adresse), die entweder fest implemen-
tiert wurde oder dynamisch bei der Einwahl in einen Internetdienstanbieter vergeben wird. 
Die Einwahl bzw. der Zugang erfolgt in der Regel über einen Telekommunikationsanbieter 
(Provider), der Internetdienste zur Verfügung stellt. Die Wurzeln des Internets liegen in 
den Bereichen Militär, Wissenschaft und Forschung. Das Internet ist ein universelles In-
formations- und Kommunikationsmedium mit weitgehend heterogenen Datensätzen. Für 
Anwender grafischer Datenverarbeitung sind die Möglichkeiten im Internet interessant, 
Informationen über GIS - Daten mit einem hohen Aktualitätsgrad abzufragen, anzubieten 
bzw. zu aktualisieren. Dementsprechend ist es eine Aufgabe, die Veränderungen in der 
Datenstruktur als Historie zu dokumentieren. 
 
Das Internet stellt im Allgemeinen eine Plattform zum Gestalten externer Kommunikati-
onsbeziehungen zur Verfügung. Dabei lassen sich folgende Beziehungen unterscheiden: 

 
Business to Customer (B2C) Elektronische Kommunikations- und Trans-

aktionsprozesse zwischen der Wirtschaft und 
ihren Kunden 

Business to Business (B2B) Elektronische Kommunikations- und Trans-
aktionsprozesse unter unterschiedlichen 
Wirtschaftsunternehmen 

Government to Customer (Citizen) (G2C) vollständige elektronische Einbeziehung des 
Bürgers in einen oder mehrere Verwal-
tungsprozesse oder das politische Leben 

                                                 
74  OGC Abstract Specification (OGC 99-101), http://www.opengis.org, Zugriff am 07.09.2000 

http://www.opengis.org
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Government to Business (G2B) Elektronische Geschäftsverbindung zwischen 
Verwaltung und Wirtschaft, z.B. Steueran- 
oder �ummeldungen, Beschaffung, Aus-
schreibungsmanagement oder Gewerbean-
meldung; 
Informationsservices für Unternehmen im 
Rahmen der regionalen Wirtschaftsförde-
rung: Aufbereitung von Statistiken, Pla-
nungsdaten für die Infrastruktur, Finanzen 
oder Stadtentwicklung oder Besteuerung, 
Vergleichdaten als Grundlage für eine 
Standortwahl, Förderungsdatenbank 

Government to Government (G2G) Beziehungen zwischen verschiedenen Orga-
nisationen der öffentlichen Verwaltung, z.B. 
Bearbeitung elektronsicher Vorgänge über 
verschiedene Behörden oder Ämter hinweg, 
z.B. in Planungs- oder Genehmigungsver-
fahren75; Anforderung von Fördergeldern 

Government to Policy (G2P) Bereitstellung von Entscheidungsgrund-
lagen: z.B. Plangrundlagen, Statistiken oder 
Monitoringsysteme 

 
 
Der Zugang zu diesen Diensten erfolgt in der Regel über ein (Internet-) Portal bzw. Markt-
platz (vergl.1.5.7.). Das Internet besteht aus einer Vielzahl von Diensten, es ist ein Medi-
um zum Prägen und Durchsetzen weltweit verstandener Standards. Die bekanntesten 
Dienste sind: das www: �world wide web�, elektronische Post in Form von �E-Mail� oder 
Datentransfer mithilfe von �FTP Diensten�. Im WWW werden einem Nutzer Ansichten von 
Texten oder Grafiken mithilfe der Standard-Dokumentenbeschreibungssprache �HTML 
(Hyper Text Markup Language)� in �Browsern� visualisiert. Diese Ansichten sind aufseiten 
organisiert, die durch Verweise (Hyperlinks) untereinander verknüpft sind. Die Seiten be-
schreiben den Inhalt und das Layout gleichermaßen. Diese Seiten werden von Servern, 
die einen entsprechenden Internetdienst zur Verfügung stellen, abrufbar vorgehalten. Der 
Inhalt einer Seite kann einerseits statisch beschrieben werden, andererseits können die 
Inhalte einer Seite dynamisch bei ihrem jeweiligen Aufruf aus einer Datenquelle z.B. aus 
einer Datenbank erzeugt werden. In diesem Fall muss eine Verknüpfung über ein �CGI 
(Common Gateway Interface) Script�76 zu den entsprechenden Feldern einer Datenbank 
erzeugt werden. Eine weitere Möglichkeit liegt in der dynamischen Erzeugung von stati-
schen Seiten. Diese Konzeption bedeutet, dass die Inhalte einer Seite regelmäßig (z.B. 
stündlich, täglich...) aus einer Datenquelle in eine Internetseite herausgeschrieben, über-
tragen und somit aktualisiert werden. Der Vorteil dabei liegt darin, dass die Seite auch 
dann erreichbar ist, wenn die Datenquelle ausfällt. Ein Nachteil liegt darin, dass die In-
formationen nicht in jedem Fall dem aktuellsten Sachstand entsprechen. 
 
Ein weiterer Standard wurde mit der Datenbeschreibungssprache �XML (Extensible Markup 
Language)�  festgelegt. XML trennt den Inhalt vom Layout eines Dokuments und konzent-
riert sich auf eine inhaltsbezogene Beschreibung und Strukturierung der Information (Aus-
zeichnung) eines Dokuments. Die Bedeutung der Auszeichnung ist fachspezifischen Appli-
kationen überlassen. XML ist eine (Ober)�Sprache zur Definition fachspezifischer Aus-
zeichnungssprachen. Ferner leistet XML die Trennung der Daten von Anwendungen und 
gewährleistet einen Austausch von Daten über Programme, Medien und Plattformen (z.B. 
                                                 
75  Langkabel, Thomas: Verwaltungen in Ballungsräumen � Verwaltung im Ballungsraum � Innovation durch 

Kommunikation, in Tagungsunterlagen: Moderner Staat 1999, Berlin, Seite 144f. 
76  CGI (Common Gateway Interface) bezeichnet eine Programmierschnittstelle, die es einem Webserver er-

laubt, mit einem externen Programm zu kommunizieren. CGI-Programme sind normalerweise sehr klein und 
als Script oder in einer anderen Hochsprache geschrieben. Sie befinden sich auf dem Webserver und agieren 
als Schnittstelle zwischen einem Webserver und Datenserver. Wenn ein Webbrowser die Webadresse eines 
CGI Programms aufruft, wird dieses vom Webserver ausgeführt. Meist geht es dabei um eine Sitzung mit ei-
nem Datenbank- oder Anwendungsserver, der die Frage des Clienten ausführt und als Ergebnis über den 
Webserver an den Browser zurückgibt. 
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Betriebssystemen). Daten die in proprietären binären Formaten vorliegen sind bisher ohne 
die dazugehörige Anwendung wertlos. Ein Austausch von XML-codierten Informationen 
benötigt keine neue Infrastruktur, lediglich das www. Der bei weitem größte Teil der XML-
Syntax dient der Definition von Dokumententypen (Dokumententypdefinition: DTD). Ob-
wohl es jedem frei steht, mit XML seinen eigenen Dokumententyp zu definieren, sind 
DTDs kein Privatvergnügen. Sie können den Datenaustausch zwischen Unternehmen, 
zwischen Abteilungen eines Unternehmens oder Institutionen normieren. Damit sind sie 
Gegenstand einer Vereinbarung. Viele DTDs haben inzwischen den Rang weithin akzep-
tierter Standards erlangt. Für geografische Daten wurde ein DTD vom �OpenGIS Konsor-
tium (OGC)� diskutiert und als Standard festgelegt. Dieser Standard wurde als �ge-
ography markup Language (GML) 1.0�77 vom OGC als eine Spezifikation von XML festge-
legt. GML beschreibt die vom OGC definierten �simple features� in XML. Weiterhin defi-
niert GML  u.a. eindeutig den Namen eines Geoobjektes mithilfe einer �urn � universal 
reverse name� Auszeichnung. Dies hat zur Folge, das nach Geoobjekten, die auf Internet-
seiten verwiesen, global gesucht werden kann. 
 
Das Layout einer mit XML beschriebenen Seite wird in Form von �Stylesheets� physisch 
vom XML-Dokument getrennt aufbewahrt und kann in Abhängigkeit von einem Adressa-
ten zugewiesen werden. Die Sprache zur Beschreibung in XML-Seiten ist die �Extensible 
Stylesheet Language (XSL)�. XSL kann einerseits Informationen eines XML Dokumentes 
filtern, andererseits legt es das Format bzw. Design fest, wie die Informationen in einem 
Browser präsentiert werden sollen. 
 
Ferner bietet die Internet-Technologie Möglichkeiten einer flexiblen Verteilung von Soft-
ware. Dies hat zur Folge, dass Software nicht mehr zwingend auf einem Rechner installiert 
werden muss. Grundlage dafür sind z.B. �Java� als plattformunabhängige Programmier-
sprache bzw. �Java Applets� oder �Java Servlets� als Implementierungsstrategien.  
 
Internetdienste können generell über lokale (LAN) bzw. weltweite Netzwerke (WAN) po-
tenziellen Nutzen zur Verfügung gestellt werden. Werden diese Dienste lediglich einem 
eng begrenzten Nutzerfeld innerhalb einer Organisationseinheit (z.B. einer Kommune) 
bzw. eines LANs zur Verfügung gestellt, charakterisiert dies ein �Intranet�. Ferner besteht 
die Möglichkeit, diese Dienste exklusiv über die Grenzen dieser Organisationseinheit wei-
teren Einheiten in einem �Extranet� zur Verfügung zu stellen (z.B. Kommune und Stadt-
werke bzw. Träger öffentlicher Belange). 
 
1996 hatte das �Deutsche Institut für Urbanistik� die Internetpräsentationen von Kommu-
nen untersucht und eine Rangfolge der Angebote herausgearbeitet. Dabei wurde u.a. 
deutlich, dass Stadtplanung lediglich mit einer Häufigkeit von 1% auf den Internetseiten 
vertreten war. Die Unterrepräsentation hat ihre Ursache in der Komplexität der heutigen 
Planungs- und Abstimmungsprozesse. Neben einer Vielzahl von formalen Verfahren spie-
len informelle Verfahren und die Einbeziehung räumlich getrennter Akteure eine immer 
größere Rolle. Die Anforderungen an die Internetnutzung für die Unterstützung von Pla-
nungsprozessen unterliegen einer sehr komplexen räumlich � zeitlich � soziale Dynamik. 
Die Planungsstrukturen müssen sehr aufwendig für eine webbasierte Nutzung aufbereitet 
werden. 

1.5.6. Groupware- / Workflow-Management-Systeme 
Aktuelle Tendenzen in der Organisationstheorie setzen auf Selbstorganisation und selbst-
gesteuerte Koordination von Mitarbeitern in Organisationseinheiten. �Der Glaube daran, 
dass vieles planbar und steuerbar ist, die große Hoffnung der 60er und 70er Jahre, nimmt 
rapide ab. Die Organisationstheorie erwartet vom Leitbild Selbstorganisation weniger 
Bürokratie, mehr Flexibilität und ein besseres Ausschöpfen der Kreativität der Beschäftig-
ten. Groupware-Systeme sollen das kooperative Arbeiten fördern, dies bedeutet zu alle-

                                                 
77  OGC Request 11: A request for comments: OpenGIS Geography Markup Language Specification (GML), 

OGC RFC11 13-Dez-1999, based upon OpenGIS Project, Dokument Number 99-082r2 
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rerst die Unterstützung von Gruppen bei der Koordination der Informationsverteilung.�78 
Groupwareanwendungen sind in der Regel durch folgende Anwendungen gekennzeich-
net: 
 
• Systeme zum Nachrichtenaustausch (z.B. elektronische Post für den asynchronen 

Nachrichtenaustausch und die Verteilung von Dokumenten), 

• Entscheidungsunterstützungssysteme, 

• Computerkonferenzsysteme (z.B. Telekonferenzfunktionen wie gemeinsames Arbeiten 
an einem aktiven Dokument,  Videokonferenz für die synchrone Kommunikation oder 
Diskussionsforen wie Chat, NewsGroups oder öffentliche Ordner) 

• Intelligente Agenten, 

• Koordinationssysteme (z.B. Adress- und Kontaktverwaltung, Kalenderfunktionen für 
die Planung und Verwaltung von persönlichen und gemeinsamen Terminen oder die 
Ressourcenverwaltung bzw. persönliches Arbeitstagebuch), 

• Systeme für Synchronisation und Replikation von Daten für die mobile und verteilte 
Nutzung.79 

 
Workflow Management � oder, um den deutschen Begriff zu verwenden �die computerge-
stützte Vorgangsbearbeitung� - bezeichnet die Optimierung von Geschäftsprozessen mit 
dem Ziel der Minimierung des Arbeitsaufwandes zur Erstellung eines Gutes oder einer 
Dienstleistung. Im Zuge der Bemühungen um eine �schlanke Verwaltung� und der stärke-
ren Leistungs- und Produktorientierung (vgl. 2.5.) verspricht der Einsatz der Datenverar-
beitungs- technischen Ablaufsteuerung von verteilt durchgeführten Bürotätigkeiten erheb-
liche Rationalisierungs- und Kostenvorteile. Die Abarbeitungsreihenfolge sowie auszufüh-
rende Schritte werden in einem Workflow-Prozess modelliert. Workflow-Management-
Systeme sind dokumentenorientierte Vorgangssteuerungssysteme, die die aktive Steue-
rung arbeitsteiliger Prozesse übernehmen. Der Durchlauf eines Vorgangs durch eine Or-
ganisation wird auf diese Weise gesteuert. Der Sachbearbeiter hat lediglich einen einge-
schränkten Handlungsspielraum, anderseits kann er dadurch auch von einer gewissen 
�Weiterleitungsroutine� entlastet werden. Workflow Prozesse lassen sich in Routinefälle, 
sog. �anlassgesteuerte Sachbearbeitung�, und Nicht � Routinefälle, sog. �integrierte Vor-
gangsbearbeitung� unterscheiden. Bei den Routinefällen wird angestrebt eine Fallbearbei-
tung, bis auf die Eingabe des Anstoßes oder einiger notwendiger Vorgangsdaten, mög-
lichst vollständig zu automatisieren. In der �integrierten Vorgangsbearbeitung� bleibt der 
Vorgang so weit wie möglich in einer Hand, wobei automatisierte Teilvorgänge in die 
Vorgangsbearbeitung einfließen.80 Nach Streich müssen in der Planung Workflow-
Management-Systeme flexible, wissensbasierte Elemente beinhalten, die Arbeitsabläufe, 
auch noch zum Zeitpunkt der Bearbeitung selbst, unterstützen und modifizieren können. 
Grundsätzlich bestehe außerdem die Notwendigkeit, dass die bei der Erledigung von Be-
arbeitungsschritten stattgefundenen Gedankengänge von den beteiligten Planer sowie 
Externen historisch nachvollzogen werden können.81 Moderne Workflow-Management-
Systeme müssen in der Lage sein, Prozessdefinitionen zu verarbeiten, die unvollständig 
sind oder die Definitionen der Ablaufbeschreibung und Bindung an Informationsobjekte 
zu jedem (späteren) Zeitpunkt zulassen. Informelle Prozesse sind jedoch als das eigentli-
che Nervensystem von Organisationen anzusehen. Gerade diese Prozesse sind schwierig 
zu erfassen und zu formalisieren. 
 
Für das Aufgabenfeld der Stadtplanung wurden bisher keine eigenständigen Programme 
entwickelt, die das weite Aufgabenfeld abdecken. Stadtplaner sind immer auf die Anpas-
                                                 
78  Rolf, Arno: Grundlagen der Organisations- und Wirtschaftsinformatik, unter Mitarb. von Andreas Möller, 

Berlin, Springer 1998, Seite 62 
79  Schmidt, Thomas: Workflow-Management als organisatorischer Rahmen für Planungsprozesse in der Stadt-

planung (Kurzfassung), Tagungsbeitrag auf der Tagung: Computergestützte Assistenzsysteme für die Stadt-
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80  Rolf, Arno, a.a.O., Seite 80ff. 
81  Streich, Bernd: Methoden zur Unterstützung von Planungsprozessen durch Computersysteme: Methoden und 

Instrumente der räumlichen Planung, Akademie für Raumforschung und Landespflege, Selbstverlag, Hanno-
ver 1999,  Seite 299ff. 
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sung vorhandener Programme auf ihre Bedürfnisse angewiesen. Dieser Umstand er-
scheint jedoch auch angebracht, da das Aufgabenspektrum sehr differenziert ist, Stadt-
planung kommunikativ ist und eher den Anspruch haben muss, unterschiedliche Stand-
punkte, Informationen und Interpretationen im Prozess zu verarbeiten als diese schon im 
Vorfeld allumfassend zu erheben bzw. zu analysieren und zu einer Lösung zusammenzu-
führen. Bedingt durch einen aus der Übertragung von ökonomischen Handlungsprozessen 
abgeleiteten Planungsbegriff, stellt sich die Frage, ob nicht Programme, die die (EDV ge-
stützte) Steuerung eines Unternehmens als integrierte Gesamtplanung unterstützen (ERP � 
enterprise resource planning �Programme, z.B. SRP/R3) wertvolle Hinweise, Hilfen bzw. 
Übertragungsmöglichkeiten auf stadtplanerische Prozesse bieten. Gleichzeitig muss ein-
schränkend erwähnt werden, dass sich diese Programme primär an eingeschränkten Ziele 
(z.B. Gewinnmaximierung oder Umsatzmaximierung) orientieren, währenddessen Planung 
nach vielen Seiten offen sein muss. Die Ziele können divergierend bzw. im Prozess Ände-
rungen unterworfen sein. ERP Systeme bzw. die Datenbanken, auf denen ERP Systeme 
aufbauen, können in der Regel bisher keine (Planungs)- Alternativen verwalten, obwohl 
aktuell diese Anforderungen in die Weiterentwicklung von Datenbanksystemen Einfluss 
gewinnen (vergl. 1.5.4). 
 
Groupware- und Workflow-Anwendungen werden, historisch bedingt, immer noch unter-
schieden. Die Ergebnisse von Groupware-Anwendungen werden dokumentenorientiert 
abgelegt, während die Ergebnisse und Sachverhalte von Workflow-Anwendungen vor-
gangsbezogen abgelegt werden. Jedoch ist es ein Ziel, diese Systeme aufeinander abzu-
stimmen und nicht nur die Vorgangsbearbeitung oder Koordination in den Mittelpunkt zu 
stellen, sondern die Integration in ein �Wissensmanagement� bzw. �Data-Warehouse� 
(vergl. 0.), um die Ressourcen Daten, Informationen und Wissen an allen Arbeitsplätzen 
bereitzustellen. 

1.5.7. Intranetkonzeptionen / Portale 
Internettechnologien ermöglichen es leicht mit Personen, Datenbeständen und Verfahren 
elektronisch Verbindung aufnehmen zu können. Elektronisch bedeutet dabei einerseits, 
dass dies unabhängig davon geschehen kann, wo sich Personen, Datenbestände und 
Verfahren physisch befinden, andererseits können Personen, Datenbestände und Verfah-
ren, die bisher herkömmlich mehr oder weniger unabhängig voneinander bestanden ha-
ben, in zweckvolle Zusammenhänge gebracht werden können. 
 
Die Internettechnologie kann dabei helfen, organisatorische Schranken für eine 
dienstübergreifende Nutzung von Ressourcen zu überwinden, da insbesondere kommuna-
le Prozesse, bei denen ein Raumbezug implizit vorhanden ist, vielfältig miteinander ver-
flochten sind. Diese Verflechtungen ergeben sich einerseits aus einer notwendigen hori-
zontalen Abstimmung zwischen allen raumrelevanten Fachplanungen andererseits aus 
der vertikalen Koordination mit den verschiedenen Ebenen der Politik und Verwaltung.82 
 
Internetkonzeptionen für eine netzgestützte partizipative Kommunikation von Planungsin-
halten wurden bereits 1996 an der Universität Kaiserslautern entwickelt.83 
 
Ohne Orientierungsunterstützung kann die Vielfalt an Informations-, Kommunikations-, 
Produkt- und Verfahrenangeboten im Internet / Intranet allenfalls zufällig oder nach Ler-
nen aus eigener Erfahrung genutzt werden. 
 
Das Ziel hinter dem Aufbau eines Inter- / Intranets liegt häufig darin, Wissen schneller 
und komfortabler verfügbar zu machen, Pflegeaufwand und Beschaffungs- bzw. Aktuali-
sierungssaufwände zu reduzieren. Es geht in erster Linie nach Auffassung der KGST um 
Effizienzsteigerungen und Kostenreduzierungen innerhalb der Verwaltung. Ein Intranet ist 
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ein verwaltungsinternes Informations- und Kommunikationssystem, welches zunächst die 
Beschäftigten der Verwaltung als Zielgruppe hat.84 
 
Wissensmanagement ist dabei ein wesentlicher Baustein der Konzeption eines Intranets 
innerhalb einer Organisationseinheit, es ist primär eine Philosophie, alle Mitarbeiter je-
derzeit und an jedem Ort gezielt mit sämtlichen Informationen zu versorgen, die sie für 
ihre Arbeit. Ziel dieses Ansatzes ist es, Geschäftsstrategien, Prozesse und Informationssys-
teme auf die Ressource Wissen auszurichten. Der Zugang zu den Inhalten kann durch ein 
�Portal�, eine Startseite im Intranet erfolgen; aktuell wird in der Privatwirtschaft in diesem 
Zusammenhang von der Konzeption eines �Enterprise Information Portal (EIP)� gespro-
chen.  
 
Ein Portal kann man sich vergleichbar einem Stadttor vorstellen, es öffnet den Weg in eine 
virtuelle Stadt und bietet dabei u.a. einen Überblick über die Einrichtungen der Verwal-
tung, Wirtschaft, Gesundheit, Kultur und Bildung. Verlässt man die Stadt erwartet man 
beim �Durchschreiten� des virtuellen Stadttors vergleichbare Informationen für die umlie-
gende Region. �Viele Investoren gehen davon aus, dass wer die Macht über diese virtuel-
len Stadttore besitzt, auch die Macht über die virtuellen Marktplätze haben wird.� 
 
• Ein Portal ist eine übersichtlich nach Inhalten strukturierte Website mit ausgewählten 

Inhalten, die für bestimmte Benutzergruppen vorhandenes Wissen gezielt vorhält, 
 
• Portale sind nicht auf den persönlichen Zugang über das Technologien beschränkt, 

Call Center, Ansprechpartner von Bürgeranliegen, Sachbearbeiter, Planer haben e-
benfalls direkten Zugriff auf das Portal,85 

 
• Portale dienen der Orientierung, sie vermitteln zwischen Anbietern und Nachfragern 

nach Web Seiten, (Informationsquellen), e-mail Adressen (Personen und Institutionen) 
und anderen Anwendungen (z.B. Transaktionen) auf der Basis von Internettechnolo-
gien, 

 
• ein Portal soll alle Aktivitäten aus der Sicht eines Nutzers behördenübergreifend bün-

deln und unterstützen, 
 
• Portale müssen den Benutzern Einstiegsmöglichkeiten eröffnen, die deren jeweiliger 

Bedürfnislage oder Lebenslage entsprechen, Verwaltungsdienstleistungen sollen un-
abhängig von der Zugehörigkeit der einzelnen Dienststellen integriert und an den 
Problem- und Lebenslagen von Bürgern orientiert werden, 

 
• Portale müssen technologisch die Heterogenität der zahlreichen EDV Systeme in einer 

Organisationseinheit überbrücken (Middleware Technologie), 
 
• Portale können speziell abgrenzbare Bereiche unterstützen,  Kriterien für eine Abgren-

zung können dabei z.B. regionale, räumliche, sachliche oder auf bestimmte (Lebens-
phasen von) Zielgruppen sein, 

 
• angesichts der schnellen Veränderungen in den öffentlichen Aufgaben, den Verwal-

tungsverfahren sowie der Informationstechnologie müssen Portale �lernfähig� sein, 
 
• Portale verändern die Sichtweise und die Verhaltensform der öffentlichen Verwaltung; 

die Zusammenführung von Personen, Datenbestände und Verfahren über Internet-
technologien, die bisher jeweils für sich entwickelt und optimiert wurden, erfordert 
abgestimmte Leitbilder, Zielvorstellungen, neuen Anwendungen sowie Kooperation 
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Heinrich ; von Lucke, Jörn (Hrsg.), Speyer, Forschungsinst. Für öffentliche Verwaltung, 2000, Seite 8ff. 
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und Koordination; dabei stellt sich die Frage, für welchen Benutzerkreis Datenbestän-
de und Verfahren transparent bzw. intransparent sein sollen, 

 
• um eine sichere Identifikation der Kommunikationspartner bzw. eine unverfälschte 

Übertragung der Kommunikationsinhalte zu gewährleisten bedarf es in vielen Berei-
chen einer digitalen Signatur,86 

 
• Mitarbeiter einer Organisationseinheit müssen über ein Portal sämtliche Phasen des 

Informationstransfer selbst abwickeln können, 
 
• an verteilten Standorten muss auf die Unternehmensinformationen unmittelbar nach 

Bereitstellung zugegriffen werden können, 
 
• die Integrität der gespeicherten Inhalte muss gewährleistet bleiben (z.B. Linkverwal-

tung � Entfernen veralteter Dokumente), 
 
• das Portal muss eine selektive Informationsversorgung entsprechend unterschiedlicher 

Bedürfnisse diverser Mitarbeitergruppen anbieten. 
 
Alle Informationen sollten möglichst redundanzfrei erfasst und in das System eingespeist 
werden. Jeder Mitarbeiter sollte dies selbst tun können. Damit könnte ein Wissensnetz-
werk entstehen, das sich selbst organisiert und weiterentwickelt also lernfähig ist. Neben 
Suchfunktionen muss ein Portal Funktionen wie Dokumenten-Management, Workflow und 
Groupware als technische Infrastruktur bieten. Die Umsetzung eines integrierten Work-
Management ist die Basis für ein erfolgreiches Knowledge-Management. Die Geschäfts-
prozesse und nicht das System werden zum zentralen Bezugspunkt. 
 
Das Herzstück eines Portals ist ein zentraler Zugang zu Inhalten, die durch Hyperlinks zu 
Informationseinheiten verknüpft und durch Attribute beziehungsweise Metadaten charak-
terisiert sind. Als Kommunikationsformen bieten Portale neben E-Mail, Diskussionsforen, 
Chat und �Annotationen� � elektronische Notizzettel, mit denen sich Fragen, Antworten 
und Anmerkungen innerhalb eines Dokuments platzieren lassen. Agenten überwachen 
ständig den elektronischen Marktplatz. Ein Portal müsste auf Änderungen von Rechtslagen 
gezielt und situationsgerecht aufmerksam machen, an Termine vorzeitig erinnern. Werden 
Dokumente zu einem bestimmten Thema neu eingestellt beziehungsweise aktualisiert, 
schickt der Agent seinem Auftraggeber eine E-Mail oder macht einen Vermerk auf der 
personalisierten Homepage.  
 
Bisherige Softwarelösungen setzen allerdings einen aktiven Anwender voraus. Wenn die-
ser einen bestimmten Tatbestand untersucht, liegt es am ihm, die Initiative zu ergreifen 
und mithilfe der vorhandenen Informationen in der Knowledge Datenbank seine Thesen 
zu verifizieren. Der Nutzer sucht sich seine Informationen selbst in der Datenbasis aus, 
was impliziert, das der Anwender auch einen Überblick über die angebotene Informati-
onsmenge hat. Dieser �Pull-Ansatz� wird im Rahmen des �Publish-and-Subscribe� Para-
digmas teilweise umgekehrt und führt zu einer Kombination aus �Pull- und Push Konzep-
ten�. Der Anwender hat dadurch nur einmalig ein individuelles Informationsbedarfsprofil 
zu erstellen und die Wissensdatenbank (�Knowledge-Warehouse�) kümmert sich um die 
entsprechende Informationslieferung (auf die personalisierte Homepage).  
In diesem Zusammenhang kommen auch vermehrt intelligente Softwareagenten für die 
Wissensverteilung zum Einsatz. Ein solcher Baustein ist ein autonomes, selbstlernendes, 
zielorientiertes Softwareprogramm das flexibel mit seiner Umgebung kommuniziert. Die 
Agenten filtern Informationen, um die Informationsverarbeitungskapazitäten eines An-
wenders nicht zu überlasten. Zudem können sie auch gezielt nach relevanten Informatio-
nen in der Datenbasis suchen (information agents) oder den unerfahrenen Anwender bei 
der Applikationsbedienung unterstützen (user interface agents). 
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Dieses Konzept lässt sich auch mühelos auf Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich, auch für 
den Bereich der Raumplanung übertragen. Portale unterstützen in diesem Zusammen-
hang den Informations-, Kommunikations- und Interaktionsbedarf der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ein Portal gibt Hinweise auf wichtige Neuigkeiten, es hilft Kommunikati-
onsbeziehungen zu organisieren und verknüpft die Arbeitsverfahren, die allein oder in 
Zusammenarbeit mit anderen zu erledigen sind.87 Schwierigkeiten können u.a. technisch 
die Komplexität bereits bestehender Systeme, organisatorisch die interne Verrechnung 
anfallender Kosten sowie die Problematik der digitalen Signatur (vergl. 2.4.8) bereiten. 
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2. Stand der Forschung - derzeitige 
Rahmenbedingungen für einen EDV-Einsatz in der 
Raumplanung 

 
In Kapitel 2 werden die Rahmenbedingungen eines EDV-Einsatzes in der Raumplanung 
reflektiert. Im Einzelnen werden untersucht:  
  
• Auswirkungen der Informationsgesellschaft auf den Raum, die Raumplanung sowie 

die Kommunikation unten den Planungsakteuren (vergl. 2.1.), 
• der Stand der aktuellen Planungsdiskussion in den 90er (vergl. 2.3.),  
• die wirtschaftlichen (vergl. 2.2.)und rechtlichen (vergl. 2.4.) Rahmenbedingungen so-

wie 
• die Auswirkungen der Reform der öffentlichen Verwaltung (�Neues Steuerungsmo-

dell�, vergl. 2.5.). 

2.1. Informationsgesellschaft / Raumplanung und 
Kommunikation 

Kommunen als unmittelbarer Ansprechpartner von Bürgern und Bürgerinnen müssen ei-
nerseits im Rahmen des Wandels zur Informationsgesellschaft diesen aktiv gestalten, ihren 
Einwohnern und Einwohnerinen eine Orientierung bieten, andererseits sich selbst verän-
dern und hochflexible, auf ganzheitliche Problemlösungen ausgerichtete Dienste anbie-
ten. Von den rund 10.000 Rathäusern und Landratsämtern hatten Ende 1999 etwa 1.900 
eine eigene Homepage im Internet. 90% der Homepage Präsentationen waren statisch, 
lediglich 1% interaktiv. Es ist zu erwarten, dass diese Zahl bis zum Jahr 2002 auf über 
5.000 ansteigen wird. Eine Homepage wird dann weit mehr als ein Schaufenster der 
Städte, Gemeinden und Kreise sein. Künftig ergibt sich die Möglichkeit alle Geschäftspro-
zesse der Verwaltung im Internet abzubilden. Eine Verwaltung kann 24 Stunden an 365 
Tagen im Jahr geöffnet sein. Bürger und Unternehmen können Produkte und Dienstleis-
tungen mit elektronischen Formularen beantragen. Viele Leistungen der Verwaltung kön-
nen in Zukunft über das Internet elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Das Internet 
kann sich zum umfassenden Informations-, Kommunikations- und Arbeitsraum kommuna-
ler Politik,  die Homepage einer Kommune  zu einem �modernen Stadttor�, einem �Portal� 
in der Informations- und Wissensgesellschaft entwickeln.88 Als Probleme bei der Einfüh-
rung und dem Umgang mit modernen Kommunikationstechniken werden vom Sprecher 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes z.B. folgende benannt: 
 
• überzogener Datenschutz, 
• gesetzliche Überperfektion, 
• fehlende Experimentierklauseln in Gesetzestexten, 
• zu viele Hierarchieebenen in der öffentlichen Verwaltung. 
 
Um den Bürgerinnen und Bürgern eine geeignete externe Kommunikationsplattform bie-
ten zu können, muss eine Binnenkommunikationsstruktur innerhalb der Kommune aufge-
baut werden. Innerhalb einer Kommunalverwaltung sind in der Vergangenheit viele un-
terschiedliche informationsverarbeitende Systeme entwickelt worden und zum Einsatz 
gekommen. Die Verwaltung sieht sich wie viele private und öffentliche Unternehmen heu-
te vor die Aufgabe (z.B. Haushaltskonsolidierung, ganzheitliche Anforderungen) gestellt, 
die bestehenden Systeme so zu integrieren, dass sowohl der Einsatz der Mittel kosteneffi-
zient ist, als auch der Wert der erfassten und verarbeiteten Informationen ausgenutzt 
werden kann. Bestehende EDV-Systeme können aus technischen Gründen (z.B. mangeln-
de Schnittstellen) nicht bzw. nicht immer miteinander verbunden werden, sodass trotz des 
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hochmodernen Ausbaus einer geeigneten technischen Infrastruktur eine komplexe, um-
fassende und den Bedürfnissen vollständig gerecht werdende Informationsinfrastruktur 
nicht besteht.  
 
Die Informationsgesellschaft, die Wissensgesellschaft entwickelt sich weltweit rasant. Die 
Schlüsselqualifikation in der Informationsgesellschaft ist die Medienkompetenz. Dabei 
geht es natürlich nicht um die Fähigkeit, einen Computer zu bedienen. Diese ist die ge-
ringste. Es geht um Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Es geht um die 
Fähigkeit, Lernen selbst zu organisieren, um die Fähigkeit, relevante Informationen, die 
irgendwo vorhanden sind, schnell aufzuspüren, sie in das eigene Wissen zu integrieren 
und auf dieser Grundlage rasche Entscheidungen zu treffen.89 

2.1.1. Informationelle Gleichberechtigung / Planungs- und 
Informationsethik 

Ethische Fragestellungen ergeben sich z.B. aus neuen Wissenslagen, etwa wenn es im 
Bereich der Planung einseitig Informationsvorsprünge seitens Planungsbeteiligter gibt und 
bisherige Vorkehrungen zur Regulation nicht mehr greifen. Nach Spinner werden in Hin-
blick dieser Gefahr u.a. folgende Ordnungspolitische Eckwerte gefordert: 
 
• eine informationelle Gewaltenteilung in der Gesellschaft, 
 
• eine informationelle Chancengleichheit zwischen Macht und Machtkontrolle im Ver-

hältnis von politsicher, wirtschaftlicher, wissenschaftlich � technischer Leitinformation 
und unabhängiger Gegeninformation. 

 
Streich zieht daraus die Schlussfolgerung, dass es sowohl Zugriffsmöglichkeiten auf pla-
nungsrelevante Informationen im Sinne einer informationellen Grundversorgung als auch 
eine informationelle Chancengleichheit unter den Handlungsakteuren der Planung geben 
muss. In Planungsprozessen hat man es mit zwei konfligierenden Zielen zu tun, bei denen 
jeweils auch planungsethische Prinzipien Gültigkeit erlangen. Einerseits ist es geboten im 
Sinne der informationellen Selbstbestimmung, dass der einzelne Bürger vor dem Zugriff 
auf seine individuellen Daten geschützt wird. Nach Streich haben die Informationswissen-
schaften bereits in der räumlichen Planung eine der größten Konfliktpotentiale in Bezug 
auf den Datenschutz ausgemacht. Andererseits liegt es im Interesse der Planungsakteure, 
dass sie hinreichend umfassende und genaue Informationen über den Planungsgegens-
tand erhalten, da sonst ein partizipativer Planungsprozess nicht möglich ist. Die Utopie 
eines herrschaftsfreien Austauschs von Argumenten im Diskurs kann nämlich nur dann 
stattfinden, wenn alle Planungsbeteiligten im Prinzip auf der derselben Informations-
grundlage argumentieren können. Alles andere wäre Machtausübung nach der Devise 
�Wissen ist Macht�. Planern müssen sich dessen Bewusstsein und einen gerechten Aus-
gleich zwischen diesen beiden ethischen Grundsätzen herstellen. Die amerikanische be-
rufsständige Planer(innen)vereinigung (APA, American Planning Association) hat dreizehn 
ethische Prinzipien herausgegeben, die unter anderem besagen, dass ein Zugriff auf öf-
fentliche planungsrelevante Studien für alle Planungsbeteiligten auf einer gemeinsamen 
Ebene möglich sein muss (�ensure access to public planning reports and studies on an 
equal basis�). Dabei bleibt zu hinterfragen in wie weit der alleinige Fokus auf öffentliche 
Informationen noch berechtigt ist, zumal die öffentliche Hand nicht mehr die Datenhoheit 
hat. Es existieren in privater Hand z.B. für Marketingzwecke, Telekommunikation oder 
Telematik qualitativ hochwertige Daten über die die öffentliche Hand im allgemeinen 
nicht verfügt oder deren Daten nicht auf dieses Niveau aggregiert werden (dürfen). 1970 
wurde hingegen noch die primäre Gefahr eines Informationsvorsprungs, begünstigt durch 
elektronische Datenverarbeitung, seitens der Verwaltung gesehen. Diese Furcht wurde im 
�Großen Hessenplan 80� folgend artikuliert: � Wenn Wissen mit Macht gleichzusetzen ist, 
dann verschafft die elektronische Datenverarbeitung mit dem erklärten Ziel, Datenbanken 
für Informationszecke aufzubauen, der Exekutive einen Informationsvorsprung und damit 
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einen Machtzuwachs, der die Effektivität der Mitarbeit der Bürger und der von ihnen ge-
wählten Vertreter in einer demokratischen Ordnung in Frage stellt.�  
Ein Risiko für den Computereinsatz für Planungsaufgaben besteht darin, dass man bei der 
Fülle der Information, die zur Verfügung stehen, den Überblick über die Relevanz dieser 
Informationen verlieren kann und damit droht in einem Datenchaos zu versinken, das am 
Ende keine relevanten Informationen liefert.90 
 
Das Thema der Einführung von Computersystemen in die Stadtplanung ist stets von einer 
Diskussion über Zugriffsmöglichkeiten und Nutzung von digital gespeicherter Informatio-
nen begleitet. Bereits 1972 hat Fehl die �Idee zu einer Demokratisierung durch bessere 
Informationen� formuliert. 

2.1.2. Bericht zur Verbesserung der Koordinierung auf dem Gebiet des 
Geoinformationswesen 

Am 17. Juni 1998 hat das Bundeskabinett dem Bericht zur Verbesserung der Koordinie-
rung auf dem Gebiet des Geoinformationswesens vom Bundesministeriums des Innern 
und der darin vorgeschlagenen Einrichtung eines �Interministeriellen Ausschusses für 
Geoinformationswesen� (IMAGI) zugestimmt. Der IMAGI soll dabei folgende Ziele verfol-
gen: 
 
• Förderung der ressortübergreifenden Nutzung von Geodaten, 
• Erarbeitung einer Konzeption für ein effizientes Geodatenmanagement auf Bundes-

ebene, 
• Förderung der Bund � Länderabstimmung, 
• Verbesserung der Informationen über Geodaten innerhalb der Bundesverwaltung, 
• Öffentlichkeitsarbeit für den Bund im Bereich Geoinformationswesen und Einführung 

von Marketing Elementen für die Vermarktung öffentlicher Geodaten, 
• Straffung der Verantwortlichkeit, 
• Verbesserung eines Zugangs zu Geodaten durch die Wirtschaft, 
• Ausweisung des Forschungsbedarfs. 
 
Die Aufgaben und Ziele des IMAGI stehen in enger Beziehungen zu den Modernisierungs-
strategien der öffentlichen Verwaltung des Bundesinnenministerium. 
 
Die Bundesregierung sieht in Geoinformationen (orts- und raumbezogene Daten zur Be-
schreibung von Gegebenheiten eines Landes) einen wesentlichen Teil des in der moder-
nen Informations- und Kommunikationsgesellschaft vorhandenen Wissens. Geoinformati-
onen werden auf allen Ebenen in Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und von Bürgern 
benötigt, sie werden als Grundlage planerischen Handelns, ihre Verfügbarkeit als maß-
gebliche Voraussetzung für Standort- und Investitionsentscheidungen verstanden. Wichti-
ge Anwendungsbereiche von Geoinformationen sind die Raumplanung, Telema-
tik/Verkehrslenkung, Umwelt- und Naturschutz, Landesverteidigung, innere Sicherheit, 
Zivilschutz, Versicherungswesen, Gesundheitsvorsorge, Land- und Forstwirtschaft, Boden-
ordnung, Versorgung und Entsorgung sowie Bürgerbeteiligung an Verwaltungsentschei-
dungen.  
 
Gegenwärtig wird bemängelt, dass ein effizienter und ressourcenschonender Umgang mit 
Geoinformationen nicht gewährleistet ist. Ursache ist zum einen eine unübersehbare Viel-
falt an Datenquellen: Geodaten werden auf Grund mangelnder Koordination oft mehr-
mals erhoben. Auf der anderen Seite bleiben vorhandene Datenquellen vielfach unge-
nutzt. Die Nutzung von Daten wird einerseits auf Grund unzureichender Informationen 
über den Umgang, Qualität, Aktualität und Verfügbarkeit vorhandener Datenquellen, 
andererseits durch eine unterschiedliche Entgeltpolitik erschwert. Die föderale Struktur der 
Bundesrepublik beeinträchtigt zusätzlich eine einheitliche Datenerfassung bzw. Entgeltpo-
litik.  
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Die Erhebung bzw. (Erst-) Erfassung von Geoinformationen erfolgt in der Regel bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Dies geschieht auf Grund der föderalen Strukturen 
in der Bundesrepublik Deutschland weistestgehend dezentral durch Landes- und Kommu-
nalbehörden bzw. staatliche Forschungseinrichtungen. Dabei orientiert sich die Datener-
fassung und Vorhaltung naturgemäß vorrangig am eigenen Bedarf und Kompetenzbe-
reich. Erfassungsumfang und �aktualität, Objektdifferenzierung und �definition, Erfas-
sungsmaßstäbe, -zeiträume und �prioritäten, Austauschformate sowie insbesondere die 
Raumbezüge sind im hohem Maße unterschiedlich und inkompatibel. Dies trifft vor allem 
Nutzer, die mangels eigener Erhebungskompetenzen und �ressourcen auf die Verarbei-
tung von bereits an anderer Stelle erfassten Daten angewiesen sind. Diese Erkenntnis  
wurde aus der Sichtweise des Bundes formuliert, lässt sich jedoch auch auf das Aufgaben-
feld der (kommunalen) Stadtplanung übertragen.  
 
Innerhalb der Bundesverwaltung wird bemängelt, dass es noch keine Verständigung aller 
datenerfassenden und �nutzenden Stellen auf ein gemeinsames Standardisierungskonzept 
gibt. Der unmittelbare Aufgabenbezug von Geodaten bedingt eine kaum überschaubare 
Vielfalt sowie eine unaufhörliche Neuproduktion von Datenquellen. Ohne eine Ausschöp-
fung vorhandener Datenquellen kommt es zu unnötigen, auf ressorteigene Bedürfnisse 
abgestellte Mehrfach-Datengewinnungen. Die Standardisierungsüberlegungen sind zu 
sehr auf abgegrenzte Datenzirkel (z.B. Geobasisdaten bzw. Umweltdaten) beschränkt. Die 
sich im Aufbau befindlichen Metadatenbeschreibungen  und �Strukturen beziehen sich in 
der Regel ebenfalls auf begrenzte Fach- und Basisdatenbereiche und stellen somit auch 
unvernetzte Insellösungen dar, die weder einheitlich aufgebaut noch nach festgesetzten 
Normen geführt werden. Ein weiteres Problem liegt in der Kostengestaltung für die Da-
tenbereitstellung an Dritte. Die Preisgestaltung steht ständig im Zielkonflikt marktgerech-
ten und kundenfreundlichen Entgelten und dem Kostendruck einerseits sowie den sich 
daraus entwickelten Refinanzierungserwartungen andererseits. Besonders bemängelt wird 
die Praxis der Verarbeitungsmöglichkeit von Geobasisdaten der Landesvermessungsver-
waltungen, die mit erheblichen Kostenforderungen und Verwertungsrestriktionen (Schutz-
rechten) verbunden sind, im Gegensatz in zu der meist entgeltfreien Nutzung von fachli-
chen Geodaten.  
 
Ziel müsste es sein, ein ressortübergreifendes abgestimmtes Standardisierungskonzepte 
zu entwickeln. Eine stärkere Verpflichtung und Selbstbindung der Ressorts nach dem Prin-
zip �Datenwiederverwendung vor Datenneuerfassung� ist erforderlich. Bei der Datenbe-
schaffung und �weitergabe ist vor allem auf eine Auflockerung der lizenzartigen Verwer-
tungsbeschränkungen bei einer Datenweitergabe hinzuwirken. Auf diese Weise soll eine 
wesentlich erleichterte, im Idealfall kostenlose ressortübergreifende Datenweitergabe und 
Mehrfachnutzung innerhalb der Bundesverwaltung erzielt werden. Überhöhte Kostende-
ckungs- und Refinanzierungserwartungen einzelner Ressorts dürfen nicht gegenüber ge-
samtwirtschaftlichem Nutzen der Daten im Vordergrund stehen. Kostenerstattungen und 
Verwertungsbeschränkungen innerhalb der öffentlichen Verwaltung für bereits staatlich 
finanzierte Leistungen müssen überdacht werden. Zahlreiche, nur mit (kostenreduzierten) 
Geoinformationen mögliche kommerzielle Anwendungen, z.B. im Verkehrs- oder Energie-
versorgungsbereich, führten zu immensen privatwirtschaftlichen Wertschöpfungen.91 Im 
Rahmen einer Bestandsaufnahme über die Nutzung von Geodaten in 130 Einrichtungen 
des Bundes, der Ministerien, der nachgeordneten Bundesämter bzw. Zuwendungsinstituti-
onen wurde ermittelt, dass ca. die Hälfte der Einrichtungen Geodaten in ca. Fachanwen-
dungen nutzen. Dabei werden innerhalb der Verwaltungen ca. 40 GIS eingesetzt, wobei 
die Firma ESRI einer Marktanteil von 60% hat. 
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2.1.3. Aktionsprogramm der Bundesregierung - Innovation und 

Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts 
Ein Schwerpunkt des Aktionsprogramms der Bundesregierung �Innovation und Arbeits-
plätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhundert� besteht in der Förderung bzw. 
dem Ausbau der Informationstechnologie im Rahmen einer staatlichen Modernisierung. 
Für den unmittelbaren Themenkreis der Raumplanung werden als innovative Projektbei-
spiele die �Virtuelle Stadt: MEDIA@Komm� bzw. der �Aufbau integrierter raumbezogener 
Informationssysteme� benannt.  
 
Der Fokus des Teilprogramms MEDIA@Komm reflektiert die Erkenntnis, dass zwar die 
Präsenz von Städten und Gemeinden im Internet ständig wächst, jedoch die bisherige 
Entwicklung über das Niveau von Informationsangeboten kaum hinausgegangen ist. Ein 
breiter Durchbruch in Richtung rechtsverbindlicher netzbestützter Interaktion mit privaten 
und öffentlichen Akteuren steht auf Grund mangelnder Authentizitierungsmechanismen 
(z.B. digitale Unterschrift vergl. 2.4.8.) noch aus. Dort setzt das Aktionsprogramm an, sei-
ne Leitziele sind das �virtuelle Rathaus� und der �virtuelle Marktplatz�. Ein zentraler Be-
standteil dabei ist die digitale Signatur, da ohne sie ein vertrauenswürdiger und sicherer 
elektronischer Geschäftsverkehr nicht möglich wäre. Die in vielen Lebenslagen erforderli-
chen Behördengänge und Änderungsmitteilungen sollen selbstständig und parallel übers 
Netz abgewickelt werden können. Ausschreibungen und Angebote für z.B. Bauvorhaben 
sollen digital über das Netz abgewickelt werden. Kommunale Chipkarten, verknüpft mit 
Zahlungsfunktionen für z.B. den öffentlichen Personennahverkehr, sollen den Alltag er-
leichtern. In Form eines Wettbewerbs haben 10 Städte und Gemeinden hierfür detaillierte 
Konzepte erstellt. Als Gewinner des Wettbewerbs hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie im März 1999, entsprechend dem Votum einer Jury, die Städte 
Bremen, Esslingen und Nürnberg ausgezeichnet. Ihre Konzepte werden in den kommen-
den Jahren als Best-Practice-Beispiele umgesetzt. Breitenwirksame Nachahmungseffekte 
und Investitionen in zukunftsfähige Arbeitsplätze sollen auf den gewonnenen Kenntnissen 
ausgelöst werden.92 
 
Das Teilprogramm �Aufbau integrierter raumbezogener Informationssysteme� hat zwei 
Schwerpunkte. Zum einen soll die seit Mitte der 70er Jahre installierte Regionaldatenbank 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) den aktuellen technischen, betrieb-
lichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Nutzung regionalisierter Da-
tenbestände angepasst werden. Dies erfordert auch eine Neuorganisation des gesamten 
Informationsmanagements im BBR. Von der Bundesregierung wird ein sensibles und 
schnell reagierendes statistisches Darstellungs- und Analyseinstrumentarium für planende 
Maßnahmen als unerlässlich erachtet. Das neu einzuführende Strategische Informations-
system (SIS) soll eine Verbesserung des Informationszuganges für die Nutzer, eine insge-
samt verbesserte Dokumentation der Daten, einen einfacheren und leichteren Zugriff auf 
Daten und räumliche Bezüge sowie die Entwicklung hausinterner und externer Berichter-
stattungssysteme bringen. Dazu gehört u. a. auch die multimediale Präsentation von Er-
gebnissen der laufenden Raumbeobachtung mithilfe neuer Informationstechniken und -
medien (z. B. CD-Rom, Internetangebot). Als Beispiel kann die CD-Rom �Indikatoren und 
Karten zur Raumentwicklung, INKAR 1999, hrsg. vom BBR, benannt werden. 
 
Der zweite Schwerpunkt zielt auf eine Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zu digita-
len Geoinformationen. Seitens der Bundesregierung werden Geoinformationen in der 
modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft auf allen Ebenen der Verwal-
tung, Wirtschaft und Gesellschaft eine erhebliche Bedeutung, auch in Hinblick auf die 
Voraussetzung für die Ansiedlung neuer Geschäftsfelder, beigemessen. 
Zur Verbesserung der Koordination des Geoinformationswesens in Deutschland hat die 
Bundesregierung einen ständigen �Interministeriellen Ausschuss für Geoinformationswe-
sen� (IMAGI) (vergl. 2.1.2.) unter der Federführung des Bundesministers des Innern einge-

                                                 
92  Aktionsprogramm der Bundesregierung - Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 

21. Jahrhunderts :http://www.iid.de/aktionen/aktionsprogramm/kapitel2_6.html#note5, Zugriff am 
13.04.2000 

mailto:MEDIA@Komm
mailto:MEDIA@Komm
http://www.iid.de/aktionen/aktionsprogramm/kapitel2_6.html#note5


 58

richtet. Dieser hat die Aufgabe, die Kompetenz eines effizienten Datenmanagements für 
Geodaten auf Bundesebene als prioritäre Aufgabe zu entwickeln, eine Bund / Länder-
Abstimmung über Kompatibilität und Entgeltfragen zu intensivieren sowie Normungs- als 
auch Standardisierungskonzeptionen durchzusetzen.93 

2.1.4. Informationsmanagement in der öffentlichen Verwaltung 
(mehrdimensional) 

Die informationstechnischen Möglichkeiten erlauben theoretisch einen Verbund einer 
Vielzahl von Daten und Informationen, die in der Verwaltung vorliegen. Der öffentliche 
Sektor ist jedoch nicht blattschnittfrei und nahtlos angelegt. Er weist tatsächlich zahlreiche 
Bruchlinien und Risse auf. Diese sind jedoch zu einem Teil bewusst angelegt und auch 
normativ abgesichert. Man denke dabei nur an die Dreiteilung der Staatsgewalt oder an 
das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung. Eine kritische Neubestimmung 
herkömmlicher Trennlinien im öffentlichen Sektor ist zu erwarten. Das technisch mögliche 
Integrationspotenzial der Informationstechnik darf nicht umstandslos eingesetzt werden. 
Diese würde Teile unserer demokratischen Grundordnung beschädigen. Hingegen ist aus 
Sichtweise von Bürgern eine Integration willkommen, die Informationen und andere 
Dienstleistungen ganzheitlich und zugeschnitten auf Bedarfslagen und Lebenssituationen 
nutzen möchten. Leistungen sollen aus einer Hand bezogen werden können. Das bisheri-
ge Bürokratiemodell hatte mit seiner Annahme einer stabilen Umwelt und mit der ange-
strebten Berechenbarkeit der Verwaltung einen Schwerpunkt auf Arbeitsteilung gesetzt, 
die es jetzt durch eine horizontale Integration zu überwinden gilt.94 

2.1.5. Auswirkungen der Informationstechnologie auf die Raumstruktur 
Die Auswirkungen der Informationstechnologie auf die Raumstruktur sind in der wissen-
schaftlichen Diskussion umstritten. Rötzer ist der Auffassung, dass sich der Einfluss des 
Cyberspace tiefgreifend auf die wirtschaftlichen Standorte und Siedlungsstrukturen aus-
wirke. �Ein Dorf im Dschungel liegt in Zukunft genauso nahe am globalen Marktplatz wie 
ein Büro in Manhattan. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, sich an einem bestimmten 
Ort niederzulassen. Die Auswanderung der Informationselite oder der Knowledge Worker 
aus den Städten hat schon begonnen, denn der Cyberspace nivelliert die Produktions-, 
Bildungs-, Wissens-, Wirtschafts- und Handelsgeografie, die bislang Städte als verdichtete 
Räume, die regionale oder globale Zentren waren, erforderlich machte.� Rötzer geht da-
von aus, dass etwa die Hälfte aller Arbeitsplätze in Telearbeitsplätze umgewandelt werden 
könne, sodass die Notwendigkeit entfalle, dort zu wohnen, wo sich der Arbeitsplatz befin-
de. �Das Netz lässt die räumliche Konzentration in Städten teilweise funktionslos werden, 
und viele gesellschaftliche Strukturen, die in bestimmten Orten und Regionen verankert 
sind, werden allmählich durch globale Strukturen unterminiert.�95 
 
Anbieter von neuen Telefondiensten werden sich zunächst die lukrativsten Räume für ihre 
Angebote aussuchen. Die Angebotsvielfalt wird sich in einigen Räumen erheblich vergrö-
ßern, andere Räume werden hingegen weitgehend auf dem bisherigen Standard verhar-
ren. Verdichtungsräume und große Städte werden insgesamt zu den Gewinnern des pri-
vaten Infrastrukturausbaus werden, wobei kleinräumig wiederum erhebliche Versor-
gungsunterschiede bestehen können.96  
 
In diesem Zusammenhang liegt die Versorgungspflicht der mit einer hohen Bandbreite 
sendenden UMTS/IMT-2000 Funklizenzen lediglich bei 50% der Bevölkerung. Die Versor-
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gungspflicht bezieht sich dabei auf die Versorgung der Bevölkerung mit UMTS/IMT-2000-
Dienstleistungen. Bis zum Stichtag 31.12.2003 ist ein Versorgungsgrad von 25% der Be-
völkerung herzustellen, bis zum Stichtag 31.12.2005 ein Versorgungsgrad von 50% der 
Bevölkerung. Diese Auflage gilt jedoch nur, wenn der gewählte UMTS/IMT � 2000 Stan-
dard rechtzeitig vor Aufnahme des Dienstes in ausreichender Stabilität zur Verfügung 
steht und entsprechende Technik am Markt verfügbar ist.97 

2.2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen / Deregulierung 
Deregulierungsmaßnahmen, die Aufhebung nationaler Handelsbeschränkungen bzw. die 
Intensivierung des internationalen Handels, z.B. die Vollendung des europäischen Bin-
nenmarktes bzw. das Energiewirtschaftgesetz ändern die ordnungs- und wettbewerbs-
rechtlichen Rahmenbedingungen.  
 
Art und der Umfang kommunaler Aufgabenerfüllung sind immer wieder Gegenstand poli-
tischer Auseinandersetzungen. Hintergrund sind im Wesentlichen zwei unterschiedliche 
Urteile über das Ausmaß der Staatstätigkeit. Einerseits die These vom Versagen des Mark-
tes / Kapitalismus, wobei der Staat als Lückenbüßer in den Blick kommt, und anderseits 
die These von der Überlastung des Staates, weshalb Selbstorganisation, Selbststeuerung, 
Subsidiarität (vergl. 2.4.1.) und Kommunitarismus an seine Stelle treten müssten und der 
Staat sich zurückziehen sollte: Deregulierung, Entstaatlichung bzw. Privatisierung.98 Die 
Europäische Union hat sich mit ihrer Deregulierungspolitik in der Energieversorgung und 
beim Verkehr eindeutig auf die Seite der Privatisierungsbefürworter gestellt. Strom und 
Erdgas z.B. werden als Waren, vergleichbar mit anderen Handelsgütern, gesehen und 
einem Wettbewerb unterworfen. Auch beim Nahverkehr sollen betriebswirtschaftliche 
Maßstäbe gelten. So müssen sich bisherige Anbieter, auch regionale Verkehrverbände, in 
einem Ausschreibungsverfahren dem europaweitem Wettbewerb stellen. Die Leistungs-
erbringung soll sich stärker an �ökonomischen Prinzipien� orientieren, die Drohung mit 
einer möglichen Privatisierung den Wettbewerbsgedanken in die Verwaltungen fördern. 
Dadurch wird eine Verbesserung und Verbilligung von bisher öffentlichen Dienstleistun-
gen für den Bürger erwartet.99  
 
Im Zuge einer allgemeinen Globalisierungsdiskussion sowie bedingt durch eine Verschie-
bung tradierter Marktgrenzen durch Liberalisierung (von der Binnen- zur Außenperspekti-
ve) und Deregulierung wird für Organisationseinheiten besonders in der privaten Wirt-
schaft, zunehmend auch für den öffentlichen Sektor die Rückbesinnung auf die Kernkom-
petenzen und �prozesse, verbunden mit dem Rückbau der vertikalen und horizontalen 
Fertigungstiefe und �breite propagiert. Diese Diskussion wird durch Schlagworte wie �ver-
netzte, systematische Organisation�, �prozessorientierte Ablaufstrukturen�, �Orientierung 
an der Wertschöpfungskette aus Sicht des Produkt- bzw. Dienstleistungsempfängers� so-
wie �Wandel vom Abnehmer zum Kunden� geprägt. Hierdurch wird letztlich die seit der 
Industriellen Revolution implementierte hierarchisch�funktionale Organisationsstruktur in 
Frage gestellt. Neben Effizienz- und Effektivitätskriterien tritt vor allem die Fähigkeit zur 
Flexibilität, d.h. die Fähigkeit zur organisationalen Anpassung an sich verändernde Rah-
menbedingungen in den Vordergrund. Dies impliziert die Notwendigkeit innovativer Zu-
kunfsstrategien, da tradierte, bislang erfolgreiche Arbeitsmethoden, -verfahren, �prozesse 
und diesen zugrunde liegenden Organisationsstrukturen an Wert und Bedeutung verlie-
ren. Der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen verliert den Charakter des �einma-
ligen Ereignisses� und verändert sich zu einem permanenten, zweiseitigen Transferprozess 
während der gesamten Lebenszeit.100 
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2.3. Rahmenbedingungen aktueller Planungskonzeptionen / 
Leitbilder in der Praxis 

Die oben beschriebenen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen haben 
Auswirkungen auf das Bild der Planung. Dabei kann man u.a. fünf Schlagworte bzw. Leit-
linien der Planung unterscheiden, die die Diskussion der 90er Jahre geprägt haben: 
 
• projektbezogene Stadtplanung, 
• flexible Stadtentwicklungskonzeptionen, 
• Regionen als Planungsraum, 
• Planung als Moderationsaufgabe, 
• nachhaltige Raumplanung, lokale Agenda 21 Prozesse. 
 
Diese Leitlinien stehen nebeneinander. Sie bedingen sich teilweise gegenseitig und lassen 
sich teilweise schwer von einander trennen.  

2.3.1. Projektbezogene Stadtplanung contra Stadtentwicklungsplanung 
Die zwischen 1965 und 1975 in der Bundesrepublik anzutreffende staatsoptimistische 
Phase der Planung war der ambitionierte Versuch, die gesamte Staatstätigkeit zielorien-
tiert zu koordinieren, einem Leitbild zu unterwerfen, in eine mittelfristige Finanzplanung 
zu übersetzen und Schritt für Schritt auch umzusetzen (vergl. 1.3.2.). Diese überkomple-
xen Planwerke waren im politisch-administrativen Alltag und in der Öffentlichkeit kaum 
vermittelbar. Hinzu kamen ihre Schwerfälligkeit sowie die wachsende Schwierigkeit, lang-
fristig verlässliche Prognosen und Finanzplanungen zu erstellen, ferner die Erosion staatli-
cher Souveränität sowie innergesellschaftliche Veränderungen. Die folgende Phase der 
Ernüchterung reichte bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre. Die Planungskultur war von 
kleinen, inkrementalistischen Schritten geprägt. Dies waren oft Einzelmaßnahmen des 
Stadtumbaus und der behutsamen Erneuerung, koordiniert durch das Instrument des 
städtebaulichen Rahmenplans. Regionale Planung erschöpfte sich im Durchsetzen einzel-
ner Großprojekte.  
 
Eine polarisierte Gesellschaft, die ökonomisch auf Flexibilisierung und Globalisierung 
setzt, ist von einem Diskurs der Konkurrenz, Distinktion und Individualisierung geprägt. 
Zentrale Regulierungsansätze können derartige Fragmentierungen nicht gut bearbeiten. 
Deshalb wird staatliches Handeln auf allen Ebenen dezentraler, segmentierter und bezieht 
zunehmend mächtige Akteure unmittelbar in Planungsprozesse (public private partners-
hip) ein. 
 
Als aktuelles Planungsmodell wurde Ende der Neunzigerjahre in der Fachliteratur die 
Handlungsstrategie der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park postuliert. Die-
se Strategie ist ein Modellfall einer Politik, die mit Mitteln des perspektivischen Inkremen-
talismus soziale und ökologische Reformen durchsetzen wollte. Angesicht ubiquitärer 
�harter� Infrastrukturen werden zukünftige Konkurrenz von Regionen eher über ökologi-
sche und kulturelle Qualitäten bestimmt, weswegen die IBA den Rahmen für Investitionen 
im Emscherraum verbesserte, indem sie seine ökologische und visuelle Qualität steigerte.  
 
Dieses Steuerungsmodell ist leitbild- und prozessorientiert. Die IBA verfolgte eine modifi-
zierte �top-down-Strategie�. Im ersten Schritt wurden der Problemregion Visionen extern 
implantiert. In einem zweiten Schritt setzt der Planungsprozess auf dezentrale, projektbe-
zogene Netzwerke, die im großen Umfang auch regionale Kräfte aufnahmen. Diese �Pla-
nung durch Projekte� ist ein weiteres zentrales Element der IBA-Strategie. Indem übergrei-
fende Problemzusammenhänge in projektbezogene Einzelentscheidungen transformiert 
werden, kann der Konsensbedarf unter eine programmatische Ebene gesenkt werden. Ein 
überschauerbarer, mittelfristiger Handlungszeitraum trat an die Stelle einer langfristigen 
und flächendeckenden Planung. Die programmatische Bündelung wesensgleicher, kon-
kreter Projekte ersetzte abstrakte Programme. In Zusammenhang dieser Faktoren wurde 
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Planung informalisiert. Das domininierende Prinzip des Projektmanagements waren runde 
Tische, die Zuständigkeiten schwächen und den Projektzielen unterordnen.101 

2.3.2.  Die Region als Planungsraum 
Sowohl in der wissenschaftlichen Planungsdiskussion als auch im politischen Alltag ist eine 
Renaissance des �Regionalen� und ein Aufkommen regional basierter Handlungskonzepte 
zu beobachten. Beispiele dafür sind z.B. die Diskussion um die Planungsräume �Region 
Stuttgart�, �Ballungsraum Frankfurt�, �Kommunalverband Großraum Hannover� sowie die 
�Gemeinsame Landesplanung Berlin�Brandenburg�. Die Region als Planungsraum hat 
auch durch Bestimmungen des am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen § 9 Abs.6 Raum-
ordnungsgesetzes (ROG)102 (Regionaler Flächennutzungsplan) in verdichteten Räumen 
oder in Räumen mit sonstigen raumstrukturellen Verflechtungen Auftrieb erhalten. Der 
Gesetzgeber gestattet den Bundesländern, in ihren Landesplanungsgesetzen die Voraus-
setzung zu schaffen, die Planungsebenen Regionalplanung und kommunale Flächennut-
zungsplanung in dazu geeigneten Räumen zu einem Planwerk zusammenzufassen. 
 
In der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen kann man mehrere Ursachen ausma-
chen: 
 
• Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Dynamik sind nur noch auf regionaler Ebene 

sinnvoll zu gestalten. Nicht mehr einzelne Standorte, Kommunen, sondern Standort-
räume, Regionen stehen im Wettbewerb miteinander.103 

 
• Ein weiterer Grund liegt im funktionalen Bedeutungsgewinn der regionalen Hand-

lungsebene. �Hoch differenzierte Gesellschaften können ihren dauernden ökonomi-
schen und ökologischen Strukturwandel nicht durch zentrale Interventionen bewälti-
gen, und auch die lokale Ebene ist meist überfordert. Da bietet sich die Region als 
Zwischenebene z.B. für Städte an, die im Verbund nicht nur Alltagsprobleme besser 
bearbeiten können, sondern auch die nötige Stärke im internationalen Wettbewerb 
aufbringen.�104 

 
• Die Region scheint Schutz gegenüber den Gefahren des Globalismus zu bieten, 

gleichzeitig kann man das provinzielle Kirchturmdenken überwinden.  
 
• Ein weiterer Erklärungsansatz geht nach Danielzyk von der Annahme aus, �dass die 

zentralen Instanzen wegen der Überforderung mit politischen Konflikten aus Eigenin-
teresse eine Verlagerung der Konfliktlösung �nach unten� versuchten�. Gleichzeitig 
bietet die Region ein Forum zumindest abseits von den klassischen Konfliktarien sym-
bolisch einen Neuanfang gesellschaftlicher Problembearbeitung zu versuchen.105 
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2.3.3. Planung als Verhandlungsmasse (informelle Planwerke) - Planung 
als Moderationsaufgabe 

Der Slogan �Projekte statt Pläne� postulierte in der wissenschaftlichen Planungsdiskussion 
der 90er Jahre, dass die kommunikativen Arbeitsformen eher zur Akzeptanz von Planung 
beitragen als hoheitliche Akte bzw. dass Kooperationen und �Partnerships� wirkungsvoller 
sei als traditionelle Angebotsplanung und dass �button-up� nachhaltiger als �top-down� 
sei. Die Zeit der Formulierung solcher Gegensatzpaare scheint vorbei zu sein. Es zeigt 
sich, dass die Praxis des Planens durch eine Vielzahl von Rollen, Instrumenten und Ar-
beitsweisen gekennzeichnet ist, die nebeneinander zur Anwendung kommen oder sich 
unmittelbar ergänzen. Man kann mit Projekten nur erfolgreich umgehen, wenn klare pla-
nerische Rahmenvorgaben definiert sind. Es muss politische Vorgaben, klare Willensbe-
kundungen geben, d.h. sichtbare Verantwortungsträger auf die man sich im �operativen� 
Geschäft zurückziehen kann. Die Frage was verhandelbar ist und was nicht muss geklärt 
werden.106 Das Aufstellen von Plänen wird wieder als sinnvoll erachtet. Diese erfüllen zwei 
Funktionen: Zum einen ein Außenverhältnis zum anderen ein Binnenverhältnis. Gemäß 
Selle werden Pläne (wieder) aufgestellt, um öffentliches Handeln vorzusteuern, um Argu-
mentationsmaterial in die Diskussion zwischen unterschiedlichen Akteuren einzubringen, 
abwägungsrelevante Belange sichtbar zu machen sowie Rahmenbedingungen für das 
Handeln  externer Akteure zu setzen. Pläne, insbesondere die rechtsverbindlichen sollen 
in ihren Aussagen und Festsetzungen schlanker, flexibler werden. Dies heißt aber nicht, 
dass deren Funktion als Informationsquelle über Zustand, Entwicklung, Probleme und 
Gefährdung der Raumstruktur damit infrage gestellt wäre. �Woher sollen denn die öffent-
lichen Akteure ihre Argumente für die Ver- und Aushandlungen nehmen, wenn nicht z.B. 
aus fundierten Arbeitsgrundlagen?�107 Eine Koordination raumwirksamer Tätigkeiten ver-
langt, eine Koordination der Informationen sicherzustellen. Diese Forderung setzt voraus, 
dass Planungsakteuren ein problemorientierter Zugang auf alle relevanten Bereiche pla-
nerischer Informationen ermöglicht wird.108 Mit diesen neuen technischen Möglichkeiten 
werden an den Planer als Moderator neue Fragen der Machtausübung und ethische Kon-
sequenzen des Umgang mit solchem Wissen herangetragen, denn für Planerinnen und 
Planer, die solche Moderatorenfunktionen übernehmen, gewinnen Fragen nach einer 
gerechten Verteilung von Sachinformationen, nach einer verantwortungsvollen, abgewo-
genen Moderierung von Planungsdiskursen und schließlich auch nach dem Zugriffsrecht 
auf Wissensspeicher zunehmend an Bedeutung.109 

2.3.4. Nachhaltigkeit bzw. Ressourcenschonung 
Aktuell wird eine Neuauflage der kommunalen Entwicklungsplanung als Element einer 
strategischen Steuerung vorgeschlagen. Angestrebt ist eine Koordination aller städtischen 
Planungen auf der Grundlage der räumlichen Bezüge der Bauleitplanung, der sozialen 
und gesellschaftlichen Bezüge der Fachplanungen und der Ressourcenplanung.  
 
Im Einzelnen sollen dazu gehören: 
 
• �Ein umfassender Analyse- und Prognosevorlauf für die Entwicklung der Stadt (z.B. bei 

Bevölkerung, Arbeitsplätzen, Wohnungen, Finanzen, Personal, Umwelt), 
• eine Formulierung der angestrebten Ziele in allen Aktivitätsbereichen unter Beachtung 

der Vorgaben übergeordneter Institutionen, 
• einzelne mit der Ressourcenplanung abgestimmte Programme zur Erreichung der Zie-

le in Defizitfeldern, 
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• ein Fortschreibungsverfahren, das ständige Anpassung der Ziel- und Programmpla-
nung an veränderte Analyse- und Prognosewerte und den Vollzug der geplanten 
Maßnahmen ermöglicht.� 

 
Einen neuen Impuls erhielt die kommunale Entwicklungsplanung durch die Lokale Agenda 
21, die 1992 auf der Un-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro  be-
schlossen wurde. Unter dem Motto �global denken, lokal handeln� sollte ein langfristiger 
Aktionsplan für die zukunftsbeständige Entwicklung der Kommunen im 21. Jahrhundert 
durch ein partizipatives Verfahren erarbeitet werden. Nach dem Beschluss der UN-
Sondervollversammlung vom Juni 1997 in New York sollen alle Unterzeichnerstaaten ihre 
jeweilige Nachhaltigkeitsstrategie bis spätestens 2002 fertig stellen. Eine nachhaltige Ent-
wicklung orientiert sich dabei an einem langfristigen Leitbild. Es umfasst nicht nur das 
Aufgabenfeld der Stadtplanung, sondern auch die Verwaltung. Unter nachhaltiger Ent-
wicklung wird eine Entwicklung verstanden, die die Bedürfnisse der heutigen Generatio-
nen berücksichtigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen, ihren eigenen Be-
dürfnissen Rechnung zu tragen, zu behindern. Eine verdichtete Bebauung, Wiedernutzung 
von erschlossenen Flächen im Stadtkern und innere Zuordnung unterschiedlicher Nut-
zungsarten (Wohnen, Arbeiten, Freizeit) sind die eigene Dimensionen, die jedoch auch 
schon bisher im BauGB § 1 V festgehalten sind. 110 Nach Ansicht des Rates von Sachver-
ständigen für Umweltfragen ergeben sich einerseits aus den Agenda 21 Prozessen, ande-
rerseits aus der Reform des öffentlichen Sektors unter dem Stichwort �New Public Mana-
gement� die Notwendigkeit eines strategischen Ansatzes von Umweltplanung bzw. einer 
Umweltplanung. Ausgangspunkt des �New Public Management� Ansatzes ist die Vorstel-
lung, �dass konkrete, an den Verwaltungsapparat (aber auch weitere Akteure) adressierte, 
ausgehandelte Zielvorgaben der Politik die Ergebniskontrolle erleichtern, die Motivation 
der Beteiligten verbessern und die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors erhöhen 
können.� In anderen Ländern, wie z.B. den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Neusee-
land, Kanada, Großbritannien und Japan ist bereits ein Zusammenhang zwischen allge-
meiner Modernisierung des Staates und einer Umweltplanung deutlich geworden. Dabei 
geht es nicht zuletzt um die Ergänzung der Politiksteuerung über allgemeine Regeln durch 
eine Politiksteuerung in Form eines zielorientierten Managements. �Wurden bisher kon-
krete Instrumente für eher vage Ziele eingesetzt, so sollen nun konkrete Ziele mit flexible-
ren Mitteln erreicht werden. Ziel- und ergebnisorientierte Umweltpolitik wird dabei auch 
ein Weg der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von Umweltpolitik gesehen.� Ein wichti-
ger Aspekt nationaler Umweltpolitik im Sinne der Agenda 21 ist nach Auffassung des 
Sachverständigenrates die Politikintegration, d.h. die Berücksichtigung umweltpolitischer 
Ziele und Kriterien in anderen Ressorts und Politikfeldern. 111 

2.4. Rechtliche Rahmenbedingungen des EDV-Einsatzes in der 
Raumplanung und in Fachplanungen 

Die folgenden Kapitel untersuchen die rechtlichen Rahmenbedingungen eines EDV-
Einsatzes in der Raumplanung, insbesondere von EDV-gestützten Informationssystemen 
mit einem geografischen Bezug. Ein Schwerpunkt der Ausführungen liegt bei den Aufga-
ben und Grenzen von raumbezogenen Informationssystemen, die auf Grund von Bestim-
mungen des ROG (vergl. 2.4.7.), BauGB (vergl. 2.4.2.) bzw. des Bodenschutzgesetztes 
(vergl. 2.4.3.) geführt werden (können), bzw. inwieweit diese Gesetzeswerke den Aufbau 
von raumbezogenen Informationssystemen fördern. Des weiteren werden neben den Aus-
führungen zum Datenschutz (vergl. 2.4.4.) die Rahmenbedingungen im Umgang mit e-
lektronischen Daten und Informationen in der öffentlichen Verwaltung untersucht. Dazu 
zählen die gesetzlichen Grundlagen für einen allgemeinen Zugang zu Informationen (In-
formationszugangsgesetz) (vergl. 2.4.5.) , zu Umweltinformationen (Umweltinforma-
tionsgesetz, vergl. 2.4.6) sowie dem Schutz von Daten nach dem Urheberrecht (vergl. 
2.4.9) . Weiterhin werden nachfolgend die Rahmenbedingungen für die Autorisierung von 
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elektronischen Daten und Dokumenten im Geschäftsverkehr der öffentlichen Verwaltung 
benannt (digitale Signatur, vergl. 2.4.8.). 

2.4.1. Subsidiaritätsprinzip 
Nach dem Subsidiaritätsprinzip der staatlichen Verwaltung sollen öffentliche Aufgaben auf 
einer möglichst niedrigen Stufe im Verwaltungsaufbau wahrgenommen werden. Die öf-
fentliche Hand darf erst dann aktiv werden, wenn die private Initiative nicht ausreicht, um 
eine Aufgabe befriedigend zu erledigen. Die nächsthöhere Einheit darf lediglich solche 
Aufgaben übernehmen, die die untere Ebene aus eigener Kraft nicht zu lösen vermag 
oder die im übergeordneten Interesse übergreifend zu regeln sind. Dabei ist jedoch strit-
tig, was als öffentliche Aufgabe im engeren Sinne bezeichnet werden kann. Die Übertra-
gung staatlicher Aufgaben dient der bürgernahen Verwaltung und einer beschleunigten 
Erledigung anfallender Arbeiten auch aus der Kenntnis der örtlichen Verwaltung.112 Die 
Kommune darf nach dem Subsidiaritätsprinzip dann erst aktiv werden, wenn sie �Versor-
gungslücken� schließen muss. Mit zunehmendem privatwirtschaftlichen Engagement von 
Kommunen wird dieser Grundsatz in Frage gestellt. In den Bundesländern hat eine Dis-
kussion über die Subsidiaritätsregelungen in den Kommunalverfassungen begonnen. Die 
Länder reagieren z.Z. mit einer Festschreibung und Unterstreichung der Subsidiaritäts-
klauseln, räumen aber den Kommunen ergänzende wirtschaftliche Betätigungsfelder ein. 
Ein entscheidendes Problem bleibt dabei, wie diese öffentlich kontrolliert bleiben können 
und die politische Verantwortung für die Aufgaben auch wahrgenommen werden kann. Es 
gibt weiterhin unterschiedliche Auffassungen dahingehend, ob wirtschaftliche Aktivitäten 
auch gemeindeübergreifend von einer Kommune angeboten werden können. Dies hat 
auch Konsequenzen auf die Datenhaltung für etwaige (gebbezogene) Informationssyste-
me. Wenn eine Kommune einer anderen z.B. Dienstleistungen in der Wohnungswirtschaft 
bzw. der überörtlichen Vermarktung von Verkehrs- und Versorgungsleistungen anbietet, 
muss sie auch die entsprechenden Daten führen (dürfen) bzw. Zugang zu Informationssys-
temen haben.113 
 
Das Prinzip der Subsidiarität hat ebenfalls auch gravierende Auswirkungen auf die Infor-
mationsverarbeitung. Um die jeweils die Kompetenzen der nachgeordneten Verwaltungs-
ebenen sichern zu können, bedarf es eines vollständigen Informationsaustausches aller 
Ebene untereinander. Allein bei der Arbeit des Europäischen Rat fallen jährlich 1.000 
Dokumente an, die über die Nationalstaaten, Landesministerien, Mittelbehörden, Kom-
munalverbände bis in die Gemeinden transportiert werden müssen.114 

2.4.2. Bauleitplanung 
Aufgabe der Bauleitplanung nach Baugesetzbuch (BauGB) ist es zusammenfassend, die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke einer Gemeinde vorzubereiten und zu 
leiten. Das BauGB schafft damit den rechtlichen Rahmen für die städtebauliche Entwick-
lung einer Gemeinde in ihrer Gesamtheit und für einen langfristig überschaubaren Zeit-
raum. Die Bauleitplanung kennt zwei unterschiedliche Planarten: Den Flächennutzungs-
plan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan und den Bebauungsplan (B-Plan) als verbindli-
chen Bauleitplan. Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigen Entwicklung einer Kommune ergebende Art der Bodennutzung 
in den Grundzügen dar. Bebauungspläne umfassen regelmäßig nur Teile des Gemeinde-
gebietes, sie enthalten die für jedermann verbindlichen Festsetzungen für die städtebauli-
che Ordnung in ihrem Geltungsbereich. Der Gesetzgeber hat den Plantyp �Bauleitpla-
nung� ausschließlich für die Erfüllung städtebaulicher Aufgaben geschaffen. Den Ge-
meinden ist es daher verwehrt, diesen Plantyp für andere als städtebauliche Zwecke zu 
verwenden. 
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Der Einsatz von räumlichen Informationssystemen als Grundlage für die kommunale Bau-
leitplanung ist explizit nicht vorgesehen. Eine Ausnahme ist der Paragraph 200 Abs.3 
BauGB. Dieser eröffnet den Kommunen die Möglichkeit, ein �Baulandkataster� mit der 
Angabe sofort oder in Zukunft bebaubarer Flächen auf der Grundlage eines Lageplans zu 
führen. Das BauGB enthält darüber hinaus keine Regelungen über den Aufbau kommu-
naler flächen (nutzungs-) bezogener Informations-, Analyse bzw. Beobachtungssysteme 
vergleichend mit den Regelungen der �laufenden Raumbeobachtung� auf der Ebene der 
Landesplanung bzw. der Bundesraumordnung (vergl. 2.4.7. bzw. §18 Abs.5 Raumord-
nungsgesetz (ROG)).  
 
Die Instrumente der Bauleitplanung, der FNP und der B-Plan, sind jedoch keine dynami-
schen Planwerke, so dass sich die Notwendigkeit einer laufenden Beobachtung der Ent-
wicklung der Flächennutzung aus dem Gesetz heraus nicht ergibt. Die Fülle der im Rah-
men der Abwägung zu verarbeitenden Informationen impliziert jedoch eine Unterstützung 
durch elektronische Informationssysteme (z.B. GIS).  
 
Die Berücksichtigung zentraler umweltschützender Belange in der Bauleitplanung wurde 
in einem neuen § 1a BauGB im Rahmen der Änderungen durch das Bau- und Raumord-
nungsgesetz 1998 gestärkt und zusammenfassend geregelt. U.a. besagt § 1a Abs.1 
BauGB, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll, 
dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (Bodenschutz-
klausel). Zusätzlich zu der Bodenschutzklausel regelt § 1a Abs.2 BauGB, dass die Darstel-
lungen umweltschutzbezogener Planungen im Abwägungsprozess zu berücksichtigen sind. 
 
Die Bodenschutzklausel hindert eine Neuausweisung von Bauland in bisher unbebauten 
Bereich nicht. Eine Neuausweisung bedarf jedoch einer Rechtfertigung und damit einer 
Auseinandersetzung mit den betroffenen Belangen. Gegen § 1a Abs.1 BauGB würde ver-
stoßen, wenn noch ausreichend Flächen im Bestand vorhanden sind (z.B. Baulücken oder 
Baubrachen) und keine entsprechenden gewichtigen Belange deren vorrangiger Nutzung 
entgegenstehen.115 Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit ein �Flächenmonitoring� (eine 
Bestandsaufnahme der kommunalen Flächennutzungsentwicklung) durchzuführen, um 
z.B. den Genehmigungsbehörden nachweisen zu können, dass eine planungsrechtliche 
Ausweisung zusätzlicher Flächen für die Entwicklung einer Kommune notwendig ist. Es 
stellt sich dabei sicherlich die Frage, ob diese Bestandsaufnahme jeweils einmalig im Zuge 
eines Aufstellung eines FNPs bzw. B-Plans durchzuführen ist oder sich eher eine laufende 
Raumbeobachtung als Informationsgrundlage anbietet. 
 
Nach § 1a Abs.2 Nr.1 BauGB sind in die Abwägung nach § 1 Abs.6 BauGB auch die Dar-
stellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere das Wasser-, Ab-
fall- und Immissionsrecht zu berücksichtigen. Diese Aufzählung ist beispielhaft und nicht 
abschließend. Das Gebot verpflichtet die Gemeinde sich mit den Darstellungen der Fach-
pläne im Rahmen der Abwägung inhaltlich auseinander zusetzen soweit ein solcher Plan 
vorliegt. Liegt keine entsprechende Planung vor, muss sich die Gemeinde die für die Ab-
wägung ggf. erforderlichen Materialien z.B. durch Gutachten verschaffen. In der Abwä-
gung sind Landschaftspläne zu berücksichtigen, deren Zweck, Inhalt und Verfahren rah-
menrechtlich in §§ 5 bis 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt sind. Weiterhin 
werden mindestens die Inhalte wasserwirtschaftliche Pläne, die rahmenrechtlich in den §§ 
36 und 36b WHG (Wasserhaushaltsgesetz) geregelt sind, Abfallwirtschaftspläne nach § 29 
des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträgli-
chen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz � KrW-/AbfG) sowie 
Luftreinhaltepläne nach § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und Lärmminde-
rungspläne nach § 47a BImSchG in die Abwägung einbezogen.116  Es bietet sich an, diese 
Planwerke und sonstige Planwerke mit umweltschützenden Belangen jeweils aktuell in 
einer Kommune vorzuhalten bzw. darauf (�online� z.B. www-gestützt) zugreifen zu kön-
nen. Da viele dieser Planwerke besonders im Umweltschutzbereich digital vorliegen, liegt 
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es nahe diese digital im Rahmen des Planungsprozesses zu analysieren und die Ergebnis-
se in die Abwägung einzustellen 
 
Die Darstellung von Möglichkeiten einer Unterstützung durch EDV-gestützte Methoden im 
Bereich der Bauleitplanung wird hier nicht abschließend behandelt (vergl.4.5). 

2.4.3. Bodenschutz 
Im Mittelpunkt des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG)117 steht der nachhaltige Schutz der 
Funktionen des Bodens. Das Gesetz umfasst Regelungen zur Abwehr von Gefahren, die 
von verschiedenen Nutzungen für den Boden ausgehen können und entsprechende Vor-
sorgemaßnahmen. Neben diesen vorsorgenden Maßnahmen ist es Zweck des Gesetzes, 
auf schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten beruhende Gefahren und Störungen 
für Rechtsgüter des Einzelnen oder der Allgemeinheit zu beseitigen, wenn durch bereits 
eingetretene Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit des Bodens die Bodenfunktionen derart beeinträchtigt ist, dass Gefahren für 
Mensch oder Umwelt hervorgerufen werden. Unter diesen genannten Gegebenheiten hat 
der Verantwortliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.118  
Das Bodenschutzgesetz findet nach § 3 Abs.1 Nr.9 BBodSchG auf die Vorschriften des 
Bauplanungsrechts keine Anwendung. Vielmehr werden die das städtebauliche Planungs- 
und Bodenrechts betreffenden Regelungen über den Bodenschutz unmittelbar im BauGB 
getroffen (vergl. 2.4.2.). 
Bis zur Verabschiedung des Gesetzes 1998 gab es Landesbodenschutzgesetze in drei 
Bundesländern sowie für den Altlastenbereich mit unterschiedlicher Regelungsdichte in 
den Abfallgesetzen der Länder. Um einheitliche Bodenwerte für die Gefahrenermittlung 
und die Durchführung von Maßnahmen und Vorsorgemaßnahmen festzulegen und einer 
Rechtszersplitterung entgegenzuwirken wurde eine bundesgesetzliche Regelung für not-
wendig erachtet. Solche einheitlichen Bodenwerte sind notwendig, um die große Zahl 
�der zu Unrecht als altlastenverdächtige Flächen eingestuften Grundstücke aus dem Ver-
dacht zu entlassen und einer wirtschaftlichen Nutzung zuführen zu können.�119 Paragraph 
19 BBodSchG befasst sich mit der Datenübermittlung: (1) So weit eine Datenübermittlung 
zwischen Bund und Ländern zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben dieses Gesetzes not-
wendig ist, werden Umfang, Inhalt und Kosten des gegenseitigen Datenaustausches in 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten ist unzulässig. (2) Der Bund kann unter Verwendung der von 
Ländern übermittelten Daten ein länderübergreifendes Bodeninformationssystem für Bun-
desaufgaben einrichten. 
Ursprünglich war im Regierungsentwurf vorgesehen, dass die Länder aus bestehenden 
oder im Aufbau befindlichen Bodeninformationssystemen, insbesondere aus Bodenzu-
standskatastern und Dauerbeobachtungsflächen, Daten in aggregierter Form an den 
Bund übermitteln. Dieser Entwurf wurde jedoch vom Bundesrat angesichts des Ziels einer 
schlanken Verwaltung und der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes auf das absolut 
notwendige Maß zum Vollzug des Gesetzes zurückgewiesen.120  

2.4.4. Datenschutz 
EDV-gestützte Informationssysteme, die auch personenbezogene Daten verarbeiten, un-
terliegen den Bestimmungen des Datenschutzes. Das �Volkszählungsurteil von 1983� hat 
als Leitlinie für die Verarbeitung personenbezogener Daten in der öffentlichen Verwaltung 
das �Recht der informationellen Selbstbestimmung� eines jeden Bürgers formuliert. Da-
nach bedarf die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende Befugnis des einzel-
nen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und welche persönlichen Lebenssachver-
halte offenbart werden �unter den heutigen und künftigen Bedingungen der automatisier-
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ten Datenverarbeitung in besonderem Maße des Schutzes.� Das Gericht spricht ferner den 
Aufbau integrierter Informationssysteme als das typische Gefahrpotenzial an.  
  
Schulmeyer spricht in einem Aufsatz über �die Nutzung der Städtestatistik für die 
kommunale Planung� von einem �informationellen Selbstbestimmungsrecht der 
Kommune�. Die Städtestatistik (vergl.3.2.) hätte in diesem Zusammenhang die Aufgabe, 
die Informationsgrundlagen bereitzustellen und dauerhaft zu pflegen die zur Sicherung 
der Planungshoheit der Kommunen erforderlich sind. Um dieses 
�Selbstbestimmungsrecht� ausüben zu können sind neben Daten und Kenntnissen 
statistischer Methoden ebenso eine organisatorische, räumliche und technische 
Infrastruktur notwendig.121 Bei dem Begriff des �informationellen Selbstbestimmungsrecht 
der Kommune� handelt es sich im Gegensatz zum individuellen Recht auf �informationelle 
Selbstbestimmung� um einen unbestimmten Rechtsbegriff.  
 
Im Rahmen der elektronischen Bearbeitung von Umweltdaten wird von Arzt im Rahmen 
einer Abhandlung über die �Nutzung von Satellitendaten in der Umweltüberwachung 
erörtert�, dass Umweltdaten dann personenbezogene Daten sind, wenn diese sich einem 
Grundstück im Sinne des Liegenschaftskatasters zuordnen lassen und ein Grundstücksei-
gentümer eine natürliche Person oder diese Person mithilfe von Zusatzinformationen be-
stimmbar ist. Alle umweltbezogenen Daten die es erlauben Personen zu identifizieren 
wären daher personenbezogene Daten auch wenn diese Daten selbst keine weiteren In-
formationen über Eigentumsverhältnisse enthalten. Eine Verarbeitung dieser Daten wird 
dadurch nicht unzulässig, es sind jedoch die einschlägigen datenschutzrechtlichen Voraus-
setzungen zu beachten. Eine datenschutzrelevante Datenerhebung über ein Grundstück 
liegt noch nicht in der Beschaffung von Daten über ein Grundstück vor. Erst wenn diese 
Datenerhebung zielgerichtet Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten Person oder bestimmbarer natürlicher Person beinhaltet liegt ein daten-
schutzrelevanter Vorbehalt vor. Die Auswertung des Zustandes einer privaten Liegenschaft 
würde unter diesen Vorbehalt fallen.122 Diese Auffassung ließe sich auch auf stadtplaneri-
sche Fragestellungen übertragen. 
 
Einzelne personenbezogene Daten sind in der Regel nicht Grundlagen raumplanerischer 
Tätigkeit, jedoch lassen sich geografische Bezugseinheiten bzw. Planungsräume in der 
Regel personenbezogene Daten zuordnen. Im Allgemeinen genügt es, für eine Problem-
bearbeitung mit aggregierten Daten zu arbeiten, jedoch ist es häufig notwendig, statisti-
sche Basisdaten je nach Problemlage unterschiedlich zu aggregieren. Dazu bedürfte es 
dem Zugriff auf personenbezogene Basisdaten, obwohl das einzelne Datum in der Regel 
nicht von Interesse ist. 
 
Ende der 60er-Jahre entbrannte die Diskussion um die Gefahren, die von der Informati-
onstechnologie ausgehen, und dem Nutzen, den man sich von ihr erwartet. 1969 stellte 
das Bundesverfassungsgericht fest, dass es mit der Menschenwürde unvereinbar sei, den 
Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren. Im Falle 
einer Integration automatisierter Informationssysteme entstünde die Gefahr einer Zu-
sammenführung von Personendaten zu einem teilweisen oder weitgehend vollständigen 
Persönlichkeitsprofil, ohne dass die Betroffenen dessen Richtigkeit und Verwendung kon-
trollieren könnten.123 Die Datenschutzgesetze von Hessen, 1970, und Rheinland-Pfalz, 
1974, gefolgt vom Bundesdatenschutzgesetz von 1976 und anderen Landesdatenschutz-
gesetzen kennzeichnen den Weg der Verrechtlichung dieses Bereichs.  
 
Für den öffentlichen Bereich existieren eine Vielfalt von datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen: Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetze der Länder, Statistikgesetze des 
Bundes und der Länder, Umweltstatistikgesetz, Archivgesetze des Bundes und der Länder, 
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Melderechtsrahmengesetz des Bundes, Meldegesetze der Länder sowie Datenschutzvor-
schriften in Fachgesetzen. Diese Gesetzesvielfalt ist von dem Grundsatz abzuleiten: �Eine 
öffentliche Stelle dagegen nichts tun darf, es sei denn, dass ihr das, was sie vorhat, durch 
eine gesetzliche Regelung erlaubt ist. ... Fehlt die notwendige Rechtsgrundlage, so darf 
der Staat nicht tätig werden, auch wenn es �von der Sache her� vielleicht sinnvoll wäre.�124 
 
Entscheidend für die Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der Landesda-
tenschutzgesetze ist die Abgrenzung zwischen den öffentlichen Stellen des Bundes und 
solchen des jeweiligen Landes. Wesentlich ist, wem die Rechtsträgerschaft zukommt. Im 
nicht öffentlichen (privaten) Bereich ist grundsätzlich das Bundesdatenschutzgesetz ein-
schlägig.125 
 
In den 80er-Jahren standen in der öffentlichen Verwaltung neben den technischen Vor-
aussetzungen für eine dezentrale, arbeitsplatznahe Datenverarbeitung auch die Möglich-
keiten zur kommunikativen Verknüpfung bisher getrennter Informationsverarbeitungssys-
teme bereit. In der öffentlichen Verwaltung begann man mit der Realisierung integrierter 
und verknüpfter Anwendungen und stieß auf Probleme mit der datenschutzrechtlichen 
Zulässigkeit solcher Realisierungen. Nach Klewitz-Hommelsen resultierten solche Anstöße 
zur Integration aus der Forderung nach mehr Bürgerfreundlichkeit, aus dem Bemühen 
über verschiedene Fachverwaltungen verteilte Aufgaben zusammenzufassen und aus dem 
Bereich der geografischen Informationssysteme. Die Nutzung vorhandener Informationen 
und der Schutz des Individuums vor �exzessiver� Datenverarbeitung durch die Verwaltung 
kollidierten immer häufiger.126 
 
Die Nutzung von Daten mit personenbezogenen Informationen unterliegt den Regeln des 
Bundes- und Landesdatenschutzgesetzes sowie kontextbezogenen Spezialgesetzen (Bun-
dessozialhilfegesetz, Melderecht etc.), sodass insbesondere die automatisierte Datenbe-
schaffung und der automatisierte Datenabgleich personenbezogener Daten in der Regel 
nicht zulässig ist. Grundsätzlich muss jede Nutzung von personenbezogenen Datenbe-
ständen eine rechtliche Grundlage haben, die auf der Angabe von wichtigen, aufgaben-
bezogenen Gründen für die Nutzung des Datenbestandes basiert. Nur in einem gesetzlich 
geregelten Umfang dürfen Anfragen gestellt und Informationen bereitgestellt werden. 
 
Die gesetzlichen Konturen der Datenschutzgesetze gehen von einem Angriffsabwehrden-
ken aus. Nach dem Grundsatz des § 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist jede Form der 
Datenverarbeitung verboten, die nicht durch dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften 
oder eine Einwilligung des Betroffenen gedeckt wird. Dieser �Gesetzesperfektionismus�, 
der darin besteht, flächendeckend für alle Datenerhebungen und �verwendungen gesetz-
liche Grundlagen zu schaffen, ist nichts anderes als eine konsequente Umsetzung des 
Volkszählungsurteils127 des Bundesverfassungsgerichts (BverfG) vom 15. Dezember 
1983.128  
 
Das Verfassungsgericht hatte im Streitfall über die Datenerhebung zu statistischen Zwe-
cken und über die Verbindung dieser Erhebung mit dem sogenannten Melderegisterab-
gleich und weiteren Übermittlungstatbeständen zu entscheiden. Es stellte in seinem Urteil 
fest, dass die Weiterleitung von statistischen Daten zu Zwecken des Verwaltungsvollzuges 
verfassungswidrig ist, das Gesetz im Übrigen jedoch eine zulässige Grundlage für eine 
Datenerhebung im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit darstellte.129  
 

                                                 
124  Tinnefeld, Marie-Theres; Ehmann, Eugen: Einführung in das neue Datenschutzrecht, 3. Auflage, München, 

Wien, 1998, Seite 272 
125  Marly, Jochen: Einführung in Computerrecht, Deutscher Taschenbuch Verlag, C.H. Beck, München, 3. Aufla-

ge, Stand 15. Januar 1999, Seite XIV 
126  Klewitz-Hommelsen, Sayed: Ganzheitliche Datenverarbeitung in der öffetnlichen Verwaltung und ihre Be-

schränkung durch den Datenschutz, Schriftenreihe Verwaltungsinformatik, Bd. 15 Heidelberg: v. Decker, 
1996, Seite  11ff. 

127  Bundesverfassungsgericht: Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 des Bundesverfassungsgerichtes, 
BverGE 65, Seite 1ff. 

128  Ladeur, Karl Heinz: a.a.O., Seite 15 
129  Tinnefeld, Marie-Theres; Ehmann, Eugen, a.a.O., Seite 81f. 



 69

Das Bundesland Bayern hat bei der Diskussion um das Volkszählungsgesetz 1987 im Bun-
desrat dazu vorgetragen, dass es sich z.B. bei der Erarbeitung von Planungsgrundlagen 
nicht um Aufgaben des Verwaltungsvollzuges handelt, sondern um die Vorbereitung für 
den Staat notwendiger Planungsentscheidungen, die erst noch einer Umsetzung durch 
Verwaltungsbehörden bedarf. Dieser Argumentation wurde jedoch im weiteren nicht ge-
folgt. Das Volkszählungsgesetz 1987 enthält in Paragraph 14 lediglich Vorschriften zur 
Übermittlung von Einzelangaben an die zur Durchführung von statistischen Aufgaben 
zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Eine Übermittlung von Ein-
zelangaben und Datensätzen bzw. Tabellen mit Einzelnennungen wurde implizit ausge-
schlossen. 
 
In der Folge wurde auch das Bundesstatistikgesetz der Rechtssprechung des BVerG ange-
passt. § 16 Abs. 4 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG)130 besagt: �Für die Verwendung 
gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht 
für die Regelung von Einzelfällen, dürfen den obersten Bundes- oder Landesbehörden 
vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statis-
tischen Ergebnissen übermittelt werden, auch so weit Tabellenfelder nur einen einzigen 
Satz ausweisen. Die Übermittlung nach Satz ist nur zulässig, so weit in den eine Bundes-
statistik anordnenden Rechtsvorschriften die Übermittlung von Einzelangaben an oberste 
Bundes- oder Landesbehörden zugelassen wird.� Eine Übermittlung von Einzelangaben 
an oberste Bundes- und Landesbehörden ist demnach nur möglich, wenn dies in einer 
anordnenden Rechtsvorschrift eindeutig zugelassen wird. Zahlreiche dieser Einzelstatistik-
gesetze enthalten bislang keine oder keine eindeutigen Formulierungen. Dies hat zur 
Folge, dass die oben genannten Daten nicht oder nicht vollständig für räumliche Informa-
tionssysteme zur Verfügung stehen. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenver-
arbeitung hat nach Aussage von Herrn Dr. Koch131 mit Hinweis auf eine fehlende Formu-
lierung vollständige Datensätze der Agrarstatistik an das Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, jedoch nicht dem Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltschutz übermittelt.132 
 
Der Umfang der zu schützenden Angaben über Grund und Boden ist unterschiedlichen 
und sich ändernden Vorstellungen unterworfen. Der Umfang, in dem Informationen über 
Grundstücke oder allgemein gesprochen �Land� zugänglich sind, hat sich in der Bundes-
republik ständig verringert. In Österreich stehen z.B. das Grundbuch (vergl.3.1.2.) ein-
schließlich der Urkundensammlung sowie Auskünfte über finanzielle Belastungen jeder-
mann ohne Nachweis irgendeines besonderen Interesses zur Einsicht offen. Hingegen 
muss in der Bundesrepublik ein besonderes Interesse dargelegt werden. Bei der Daten-
schutzdiskussion wird die historische Entwicklung von Grundbuch und Liegenschaftskatas-
ter nicht beachtet. Das Grundbuch schützt nie den Eigentümer, sondern immer nur einen 
Dritten. Ein Käufer soll von neutraler Seite Auskunft über den Umfang und die Belastung 
des Grundeigentums erhalten. Ähnliches gilt für das Liegenschaftskataster, das ursprüng-
lich den Eigentümer vor willkürlichen Eingriffen des Staates schützen sollte. Im Liegen-
schaftskataster sind Angaben zum Eigentum (entsprechend dem Grundbuchnachweis), 
Angaben über öffentlich rechtliche Beschränkungen bzw. Belastungen (zum Beispiel die 
Zugehörigkeit zu einem Naturschutzgebiet) und tatsächliche Eigenschaften (zum Beispiel 
zur Fläche und zur Bodennutzung) zu unterscheiden. Die Beschränkungen bzw. Belastun-
gen sind nicht von der Person eines bestimmten Eigentümers abhängig, sondern von ihrer 
Lage auf der Erdoberfläche. Trotzdem werden parzellenscharfe Belastungsangaben als 
personenbezogene Daten bezeichnet.133 
Nach § 13 Abs.1 BDSG ist das Erheben personenbezogener Daten durch öffentliche Stel-
len nur zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden (nach 
der Datenschutznovelle zukünftig �verantwortlichen�) Stelle erforderlich ist. Zulässig ist 
eine Erhebung von Daten demnach nur, wenn deren Kenntnis in den Aufgabenbereich 
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der erhebenden Stelle, d.h. deren Zuständigkeit fällt. Der Begriff der Erhebung wird dabei 
traditionell weit gefasst. Öffentliche Stellen erheben Daten durch alle Formen der Ermitt-
lung eines Sachverhaltes von Amts wegen. Grundsätzlich entscheidet die erhebende Stelle 
welche Daten für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich sind. Trotzdem bleibt das Merk-
mal der Erforderlichkeit eine Begrenzung, die nur dann überwunden werden kann, wenn 
die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe oder diese Erhebung nicht oder zumindest nicht 
vollständig, nicht zeitgerecht oder nicht in rechtmäßiger Weise gewährleistet ist. Hieraus 
folgt, dass für die Datenerhebung ein Bedürfnis nach den einschlägigen Fachgesetzen 
zum Zeitpunkt der Erhebung gegeben sein muss. Eine Erhebung auf �Vorrat� ist nach 
herrschender Meinung ebenso unzulässig, wie deren Verwertung zu anderen als den Er-
hebungszwecken, weil hierin ein Verstoß gegen den Grundsatz der Zweckbindung zu se-
hen wäre.  Schmidt-Eichstaedt merkt dazu an, dass z.B. die Erhebung, Speicherung und 
Nutzung von (personenbezogenen) Daten über Baulandreserven im Zuge der Auskunft 
über vorhandene Baulandreserven in einem Erläuterungsberichtes eines Flächennut-
zungsplans der kommunalen Aufgabenerfüllung dient. Diese Daten sind erforderlich, um 
den Auftrag des § 1a Abs.1 BauGB, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-
gehen, sachgerecht erfüllen zu können. Auch die Übermittlung der für die Aufstellung 
eines verwaltungsinternen Bauflächenverzeichnisses erforderlichen Daten von Dienststel-
len, in denen diese Daten aus anderen Gründen benötigt werden (z.B. Katasterämter), an 
die für die Bauleitplanung zuständige Stelle dient der Aufgabenerfüllung und ist demnach 
nach § 15Abs.1 BDSG datenschutzrechtlich zulässig. Eine Primärerhebung der notwendi-
gen Daten durch die Gemeinde selbst ist gemäß § 13 Abs. 1 BauGB ebenso zulässig, da 
die Datenerhebung erforderlich ist.134 
 
Nach § 13 Abs. 2 BDSG ist eine Erhebung von Daten ohne Mitwirkung des Betroffenen 
nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt (Abs.2 
S.2 Nr.1), die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei ande-
ren Stellen erforderlich macht (Nr. 2a) oder die Erhebung beim Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde (Nr. 2b). Vorschriften auf Basis des § 13 Abs.2 
S.2 Nr.1 sind im Bereich der Stadtplanung recht selten. Eine dementsprechende Vorschrift 
besteht in Berlin in Gestalt des �Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz� (vergl. 2.4.4.1.). 
 
Im Volkszählungsurteil von 1983 spricht das Bundesverfassungsgericht von der informati-
onellen Gewaltenteilung. Es wird erläutert, dass beispielsweise aus der Einheit der Kom-
munalverwaltung nicht zugleich eine informationelle Einheit folgt, �der Grundsatz der 
informationellen Gewaltenteilung gilt auch innerhalb der Gemeindeverwaltung�. Ein 
funktionaler Behördenbegriff wird allerdings nicht durch Gericht eingeführt. Wie sich aus 
dem vorstehenden Zitat ergibt, geht es in erster Linie darum zu verhindern, dass Daten in 
Organisationen mit gebündelter Zuständigkeit �gemeinfrei� werden. Sie sollen im Rah-
men einer informationellen Gewaltenteilung zweckentsprechend abgeschottet bleiben. 
Die Verwendung von Daten bleibt deshalb auf den funktional bestimmten Teil der Behör-
de beschränkt. Dies dient der Verhinderung des �gläsernen Bürgers�. Diese Regel gilt 
auch für die Verwaltungsführung der es untersagt wäre systematisch Daten aus verschie-
denen, funktional unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen. Wenn sich jedoch im 
Einzelfall die Notwendigkeit ergibt auf unterschiedliche Bereiche zuzugreifen, wäre dies 
nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts zulässig. Allerdings dürften der-
artige Fälle äußerst selten sein, da es nicht genügen kann, dass für eine Entscheidung 
bereits Informationen aus unterschiedlichen Teilen der Verwaltung hilfreich wären. 135 
 
Ein weiteres Problem des Abschottungsgebots besteht bei der Zusammenfassung von 
Funktionen an einem bestimmten Arbeitsplatz. Hier entsteht das Problem, dass ein Ver-
waltungsmitarbeiter Zugriff auf grundsätzlich funktional getrennte Daten bekäme. Es ent-
steht u.a. ein Interessenkonflikt zwischen den Prinzipien einer bürgerfreundlichen Aus-
kunft und dem Datenschutz, der häufig zugunsten von Datenschutzinteressen entschieden 
wird.136  Jedoch wird nicht nur der Dienst am Bürger behindert. Das Abschottungsgebot 
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kann auch Konsequenzen für Auskunftsdienste eines kommunalen Intranets haben. Es 
bleibt zu hinterfragen, ob es möglich wäre, Daten aus dem Umwelt-, Sozial- und Schulbe-
reich oder der Stadtplanung in einem Informationssystem zusammen zufassen und jeweils 
den anderen Dienststellen zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Europäische Datenschutzrichtlinie von 1995137 hätte bis Ende 1998 in nationales Recht 
(Bundes- und Landesrecht) umgesetzt werden müssen. Im Rahmen dessen steht eine No-
vellierung des Bundesdatenschutzgesetzes an, in dessen Verfahren von den Regierungs-
parteien z.Z. folgende Auffassung vertreten wird: �Die neuen technischen Entwicklungen 
greifen tief in die Privatsphäre der Bürger ein. Sie erweitern seine Möglichkeiten - gefähr-
den aber sogleich seine Privatsphäre. Wir treten dafür ein, dass gerade angesichts wach-
sender Datenströme dem Gebot der Datensparsamkeit Rechnung getragen wird. Behör-
den und private Einrichtungen sollen zweckgerichtet erheben und verarbeiten und nicht 
auf Vorrat sammeln. �So ist vielfach bei Planungsentscheidungen gar nicht erforderlich, 
dass Name und Adresse und die Versicherungsnummer bekannt ist.�138 1999 wurde ein 
Gesetzentwurf zur Novellierung des Datenschutzrechts des Innenministeriums vorgelegt, 
der am 14. Juni 2000 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Neben der Herausforde-
rung der europäischen Integration hat sich das Datenschutzrecht aktuellen technischen 
Entwicklungen zu stellen. Zu der Beginn der Datenschutzdebatte zu Beginn der 70er Jahre 
war der EDV-Einsatz von zentralen Großrechneranlagen geprägt. In der Zwischenzeit hat 
sich ein gravierender Umgestaltungsprozess der Technik, unter dem Stichwort Dezentrali-
sierung, von zentralen Großrechneranlagen, für die das Datenschutzgesetz ursprünglich 
konzipiert war, hin zu dezentralen und mobilen Arbeitsplatzrechnern vollzogen, die Teil 
des weltweiten Internet darstellen können. Von den Regierungsfraktionen wird gerade als 
größte Herausforderung die zunehmende Globalisierung der Datenverarbeitung benannt. 
�Die datenschutzrechtlichen Gefährdungen aufgrund technischer Entwicklungen lassen 
sich zusammenfassend als Verlust von Unbeobachtetheit und Vertraulichkeit der Kommu-
nikation in weltweiten Datennetzen beschreiben.� Die Einhaltung von datenschutzrechtli-
chen Prinzipien zum Schutz der Privatsphäre in den weltumspannenden Datennetzen wird 
als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Akzeptanz und Nutzung der neuen In-
formations- und Kommunikationstechniken benannt. �Notwendig sind hierfür vor allem 
Ergänzung des �klassischen� Datenschutzes um neue Instrumente, wie sie mit den Stich-
wörtern Datenschutz durch Technik oder auch Selbstregulierung umrissen werden kön-
nen.� Die Novellierung des Datenschutzrechts soll sich in zwei Stufen vollziehen, da die 
neuen Anforderungen nicht im Rahmen der Anpassungspflicht an das europäische Recht 
allumfassend geregelt werden können. In der ersten Stufe wurden bereist in Hinblick zu-
künftige Anforderungen Prinzipien der �Datenvermeidung, Datensparsamkeit sowie das 
Datenschutz Audit� in das allgemeine Datenschutzrecht aufgenommen. In einer zeitgleich 
beginnenden zweiten Stufe soll das gesamte Datenschutzrecht bis Anfang 2003 mit dem 
Ziel einer umfassenden Modernisierung auf den Prüfstand gestellt werden.139 Ein weiterer 
Grund für eine Novellierungs liegt darin begründet, die Akzeptanz die Anwendbarkeit und 
Verständlichkeit des BDSG zu gewährleisten bzw. wiederherzustellen. Allein im Bereich 
des Bundes sind über 100 bereichsspezifische Datenschutzbestimmungen enthalten. Man 
kann den Eindruck gewinnen, dass es eigentlich keinen Bereich gibt, in dem nicht beson-
dere Gründe zum Erlass spezieller Datenschutzregelungen zwingen. Es bedarf damit eines 
erheblichen Prüfaufwand, um letztlich entscheiden zu können, in welchem Verhältnis die 
eine spezielle datenschutzrechtliche Regelung zu einer anderen speziellen datenschutz-
rechtlichen Regelung steht. Diese Entwicklung wird von dem Referatsleiter �Datenschutz� 
im Bundesinnenminesterium (Hr. Christians) als eine �unerwünschte Konsequenz des 
Volkszählungsurteils� benannt, mit der man sich in der zweiten Stufe der Novellierung zu 
beschäftigen hätte. Das Bundesverfassungsgericht hat nach der Auffassung von Hr. Chris-
tians bereist in dem Volkszählungsurteil einen Hinweis gegeben, den man nutzbar ma-
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chen könnte, nicht alles vom Gesetzgeber selbst zu regeln, sondern dafür zu sorgen, dass 
das Notwendige geschieht.140  
 
Die europäische Richtlinie konkretisiert und ergänzt die Grundsätze der Datenschutzkon-
vention des Europarates von 1981 (BGBI. 1985 II, Seite 538ff.). Sie erweitert die Informa-
tionsrechte des Bürgers und verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einrichtung staatlicher 
Kontrollen, die die Einhaltung der in Umsetzung der Richtlinie geschaffenen nationalen 
Vorschriften überwachen.141 Nach dem Entwurf §3a BDSG des Innenministeriums von 
1999 besagt der neu eingeführte Grundsatz, dass sich die Gestaltung und Auswahl von 
Systemen der Datenverarbeitungsgrundlagen an dem Ziel auszurichten hat, keine oder so 
wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. Die Regelung soll dazu füh-
ren, dass durch den gezielten Einsatz datenschutzfreundlicher Technik die Gefahren für 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen reduziert wird.142 Die Erhe-
bung und Verwendung personenbezogener Daten soll möglichst vermieden werden. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass personenbezogene Daten, die für die Aufgabenerfüllung er-
forderlich sind, nicht erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen. Als Beispiele dafür 
nennt der Gesetzgeber in seinem Entwurf Daten beim Kraftfahrtbundesamt im Zentralen 
Verkehrsinformationssystem (ZEVIS), beim Bundesverwaltungsamt das Ausländerzentral-
register (AZR), beim Bundeskriminalamt das polizeiliche Informatiksystem (INPOL) sowie 
die bei den Nachrichtendiensten des Bundes geführten Informationssysteme.143 Es bleibt 
abzuwarten, ob personenbezogene Daten in kommunalen Informationssystemen unter 
diese (harten) Beispiele fallen. 
 
Die EU-Richtlinie gilt auch für Datenschutzgesetze der Länder. Bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wurden lediglich die Datenschutzgesetze in Hessen, Brandenburg und Schles-
wig-Holstein dementsprechend novelliert. 
 
Diese Auffassung würde auch weiterhin der Nutzung personenbezogener Daten enge 
Grenzen setzen und damit Modellierungen erschweren. Man könnte auch daran denken, 
Behörden stärker darauf zu verpflichten, durch Verwaltungsvorschriften und andere zu 
dokumentierende Beschlüsse Datenverknüpfungen auf der Grundlage bestimmter An-
nahmen vorzunehmen, die erst im Nachhinein evaluiert und ggf. festgeschrieben oder 
beanstandet werden können bzw. personenbezogenes Wissen unterhalb der Eingriffs-
schwelle in erheblichem Maße nutzen könnten. Es wäre produktiver, die Grenzen der ge-
setzlichen Steuerung der elektronischen Datenverarbeitung offen einzuräumen und statt-
dessen, etwa nach dem Vorbild der planerischen Abwägung nach BauGB relativ allgemei-
ne, auf Optimierung angelegte Werte und Ziele sowie Planungsleitlinien und Optimie-
rungsgebote zu formulieren. 
 
Der Staat nimmt mehr und mehr politische Interventionen in komplexe Wirkungszusam-
menhänge vor, ohne dass eine klare Ursache�Wirkung-Vorstellung vorhanden ist. Dafür 
müssten neue Formen der Modellierung komplexer Kausalität entworfen werden, um ü-
berhaupt Wirkungszusammenhänge abschätzen zu können. Solche Modellierungen müss-
ten sich auch auf personenbezogene Daten beziehen dürfen. Deren Nutzung wird jedoch 
durch die Regelungen der Datenschutzgesetze auf Bundes- und Landesebene enge Gren-
zen gezogen. Eine Zweckbindung von Daten auf Gesetzesbasis kann die Durchführung 
notwendiger Modellierungen verhindern.  
 
Die Bestimmung von Grenzen der Nutzung personenbezogener Daten müsste in Zukunft 
nach Auffassung von Ladeur an neuen Kriterien orientiert werden. Verwaltungen und 
Private orientieren sich immer weniger an einem allgemeinen Vorrat von Erfahrungen und 
praktischem Regeln, an deren Strukturierung auch die Steuerung durch Gesetze anknüp-
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fen könnte. Vielmehr wird (persönliche) Erfahrung immer stärker durch neue Typen des 
Wissens entwertet, die nicht mehr nur im Einzelfall das etablierte Wissen ergänzen und 
verändern. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien stehen auch für 
neue Wissensformen, die die herkömmliche Trennung zwischen allgemeinem Regelwissen 
und Variationen im Einzelfall in Frage stellen und nach neuen Problemlösungen verlan-
gen, die unter Bedingungen von Ungewissheit erzeugt und erprobt werden müssen.144 
 
Nach der Auffassung von Klewitz-Hommelsen erlangt ein Datum nicht automatisch 
Schutzwürdigkeit dadurch, dass es auf Personen zu beziehen ist. In Zeiten isolierter Sys-
teme und abgegrenzter Anwendungen bot dieser Ansatz Möglichkeiten zur Regelung. Mit 
einer zunehmenden Vernetzung der Rechner und einer verstärkten Integration der Infor-
mationstechnik geht von diesem Kriterium immer weniger Differenzierungskraft aus. Jedes 
Datum kann auf Personen bezogen werden, sofern man es will. Die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung von personenbezogenen Daten kann dort keinen Schutz beanspruchen, 
wo die Interessen der Gemeinschaft an der Kenntnis der Beziehung Person � Datum die 
möglichen Individualinteressen überwiegen. Hier könnte darüber nachgedacht werden, 
das Verhältnis Regel � Ausnahme zu vertauschen. Das geltende Datenschutzrecht sieht in 
der Verarbeitung Gefahren, die ein generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt erfordern. 
Ebenso wäre denkbar, von einer generellen Erlaubnis auszugehen, wobei die Möglichkeit 
eines Verbotes im Einzelfall vorgesehen wäre. Verfassungsrechtlich steht dem nichts im 
Wege. Um Vertrauen für die ordnungsgemäße Verwendung von personenbezogenen 
Daten zu gewinnen, muss eine Transparenz geschaffen werden. Jeder Verarbeitungsvor-
gang mit personenbezogenen Daten müsste dazu mit den Angaben des jeweiligen Bear-
beiters und den Zielsetzungen, die eine Verarbeitung notwendig machte, protokolliert und 
nach einer Zeit veröffentlicht werden. Weiterhin müsste über den Umgang mit �Trivialda-
ten�, die lediglich eine marginale Persönlichkeitsbedrohung bieten, nachgedacht wer-
den.145 

2.4.4.1. Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz (Berlin) 

In Berlin wird der Zugang zu personenbezogenen, datenschutzrelevanten Datengrundla-
gen durch das �Gesetz über die Datenverarbeitung für Zwecke der räumlichen Stadtent-
wicklung, Stadt- und Regionalplanung und bodenwirtschaftlicher Aufgaben (Stadtpla-
nungsdatenverarbeitungsgesetz) vom 2. November 1994146 geregelt. Intention dieses 
Gesetzes ist es, die Zulässigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum 
Zweck der Erfüllung von benannten Aufgaben im Bereich der Stadtplanung zu regeln. Das 
Gesetz regelt die Datenzugriffsberechtigungen für die mit Aufgaben der Raumplanung 
betrauten Stellen: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, 
Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr und den Stadtplanungsämtern der 
Bezirke. Außerdem regelt es die Zugriffsberechtigung auf die Stadtplanungsgrunddatei 
durch andere Verwaltungsstellen. 

2.4.4.2. Data Warehousekonzeptionen / Datamining 

Die tradierten Datenhaltungs- bzw. Datenspeicherungssysteme sind vor allem dadurch 
gekennzeichnet, dass sie transaktionsorientiert (datenorientiert) sind. Datenverarbeitung 
sollte früher vor allem zur Rationalisierung und zur Erhöhung der Effektivität operativer 
Abläufe beitragen, um die Kosten pro Transaktion (Datenein-, bzw. Datenausgabe) zu 
senken. Diese Systeme waren nicht in der Lage entscheidungsrelevantes Wissen aus den 
Rohdaten zu generieren. Die exponential wachsende Anzahl von abrufbaren Datenquel-
len (z.B. im Inter-, Intra- oder Extranet) erhöht die im Zuge einer Entscheidungsfindung 
zur Verfügung stehenden Datenvolumina, so dass ein Nutzer kaum noch in der Lage ist, 
sinnvolle Informationen und Zusammenhänge aus den gesammelten und gespeicherten 
Daten zu extrahieren. Zur Strukturierung dieser Datenräume benötigt ein Nutzer analyti-
sche Werkzeuge. Die hiermit verbundene interaktive, schnelle und umfassende Informati-
onsunterstützung von Entscheidungsträgern auf allen Ebenen durch entsprechende Infor-
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nung und bodenwirtschaftlicher Aufgaben (Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz) vom 2. November 1994, 
(GVBl. Seite. 444), http://www.datenschutz-berlin.de/gesetze/berlin/stadtplr./stadtpl.htm 

http://www.datenschutz-berlin.de/gesetze/berlin/stadtplr/stadtpl.htm


 74

mationssysteme ist seit mehr als 30 Jahren Gegenstand von Theorie und Praxis. Früher 
standen dafür Bezeichnungen wie: �MIS � Management Information System�, �FIS � Füh-
rungsinformationssystem�, �MSS � Management Support System� oder �DSS - Decision 
Support System�, die jedoch häufig auch als autonome Entscheidungssysteme missver-
standen wurden.147 
 
Eine Speicherung von Daten ist dank Neuerungen und Verbesserungen in der Computer-
technologie immer weniger ein bestimmender Kostenfaktor. Das Schwergewicht von 
Computeranwendungen verlagert sich in Richtung Nutzbarmachung und Auswertung die-
ser Daten. Daten werden in so genannten �Data Warehouse� und �Data Mining� Konzep-
tionen aufbereitet. Unter Data Warehousing (�Datenlagerhaus�) wird allgemein die Stra-
tegie und Technik verstanden Daten zeit- und funktionsgerecht zur Verfügung zu halten. 
Data Mining (�Datenbergbau�) hat das Ziel, insbesondere mit Methoden der künstlichen 
Intelligenz, wie sie in den Achtzigerjahren erforscht wurde, Daten aufzuspüren und zu 
kombinieren, um neue bisher unbekannte Informationen zu finden.  
 
In einem Data Warehouse werden Daten aus operativen Verwaltungsverfahren so gespei-
chert, dass eine beliebige Verknüpfbarkeit unter Zeit, Sach- oder Raumbezügen möglich 
ist. Data Warehousekonzeptionen sollen einerseits eine größtmögliche Offenheit für künf-
tige (noch nicht gestellte) Fragen haben, andererseits serviceorientierte, adressatenbezo-
gene und maßgeschneiderte Informationslösungen für das Tagesgeschäft bereithalten. 
Die Sicherstellung der Verknüpfbarkeit von Daten aus völlig verschiedenen operativen 
elektronischen Datenverarbeitungsverfahren ist quasi Geschäftsgrundlage eines jeden 
Data Warehouses. Aus dem Rohstoff Daten sollen Informationen gewonnen werden, die 
in dieser Form bisher nicht vorgelegen haben. Folgende sequenzielle Prozesse werden 
dabei fortlaufend durchgeführt: 
 
• Beschaffung von Daten aus möglichst vielen internen und externen Quellen, 
• Erfassung der Daten in einem Data Warehouse, 
• Bearbeitung der Daten mittels Data Mining Tools, 
• Auswertung der Daten. 
 
Data Warehouse und Data Mining Konzepte haben eine hohe Relevanz in Bezug auf da-
tenschutzrechtliche Grundprinzipien. Das Kernprinzip in diesem Umfeld ist der Grundsatz 
der Zweckbindung. Daten sind nur zu dem Zweck zu bearbeiten, der bei der Beschaffung 
vorgesehen oder nach den Umständen ersichtlich war. Data Mining hat immer eine se-
kundäre Zielsetzung, die durch die ursprüngliche Zielsetzung nicht abgedeckt ist. Insbe-
sondere sind Daten über eine möglichst lange Zeitspanne von Interesse, da diese ein Ver-
halten umso besser interpretieren lassen. Diese Instrumente werden in erster Linie in der 
Privatwirtschaft angewandt, um z.B. bestimmte Dienstleistungen oder Waren kundenspezi-
fisch anbieten zu können. Es werden privatwirtschaftliche Datenzentralen gehalten, die 
Informationen über das Verhalten einzelner Personen enthalten, ohne das hierzu eine 
primäre Notwendigkeit besteht. Eine Entwicklung, die noch vor nicht allzu langer Zeit z.B. 
im Rahmen der Diskussion um die Volkszählung beim Staat befürchtet wurde. Diese Da-
ten können auch durch GIS-Systeme um neue Informationen angereichert werden. Auch 
hier gilt, dass ca. 80% aller Informationen einen Raumbezug haben. Personengruppen 
können auf Grund ihrer geografischen Lage von bestimmten Angeboten ausgeschlossen 
werden.148 Nach Auffassung von Datenschutzbeauftragten der Länder handelt es sich bei 
dem Begriff eines Data Warehouses lediglich um einen weiteren Begriff für eine alte Idee, 
personenbezogene Daten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren 
Zwecken zu sammeln. Diese Idee sei längst seit dem Volkszählungsurteil von 1983 
höchstrichterlich verworfen und ausgeschlossen worden. Der Aufbau eines Data Ware-
houses verlangt das Zusammentragen von Daten z.B. aus Einzelunternehmen eines Kon-
zerns oder aus einzelnen Abteilungen einer Firma. Als problematisch sehen es die Daten-
schutzbeauftragten an, dass sich ein Konzern einfach zu einer organisatorischen Einheit 
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erklärt und personenbezogene Daten beliebig hin und herschiebt. Ein Datenaustausch 
innerhalb eines Konzerns aus rechtlich getrennten Gesellschaften wird vom BDSG als Ü-
bermittlung gesehen. Es handelt sich folglich um nichts anderes als die Beziehung zwi-
schen voneinander unabhängigen Unternehmen. Auch innerhalb eines Unternehmens 
könne es zu unzulässigen Zweckänderungen kommen, wenn die Weitergabe personenbe-
zogener Daten zwischen Abteilungen erfolgt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen.149 

2.4.4.3. Informationszugangsrestriktionen 

Informationsbedürfnisse sind nur begrenzt vorhersehbar. Mit neuen Kontexten entstehen 
neue Bedeutungen, diese verlangen nach ergänzenden Informationen und schaffen wie-
derum neue Kontexte. Dies ist eine Erkenntnis, die Verwaltungen und Unternehmen für 
ihre vielfältigen Informationsforderungen in Anspruch nehmen (müssen), wenn sie Daten 
�auf Vorrat� sammeln und es dabei auch zu Konflikten mit dem Zweckbestimmungsgrund-
satz der Datenschutzgesetze kommt. Im Grundsatz muss gelten, dass Bürgerinnen und 
Bürgern all das an Informationen zugänglich gemacht wird, was die Verwaltung selbst zur 
Verwaltungsführung benötigt, vorbehaltlich solcher Kontexte, in denen ein Informations-
vorsprung aus überwiegenden Interessen der Allgemeinheit bzw. Interessen Dritter ge-
rechtfertigt ist. Zugang und Nutzung von Informationen verlangt nach Nutzung in Ent-
scheidungsprozessen und wachsende Transparenz verlangt nach Veränderungen in politi-
schen Entscheidungsverfahren. Ein ungehinderter Zugang zu Informationen (z.B. im Inter-
net) kann eher auf Grund der Komplexität, der Vielzahl zu beherrschender Wahlmöglich-
keiten, zu einer �Informationsfrustration� als zu einem politischem Engagement, zu Über-
druss, anstatt zu interessierter Teilhabe führen. 
 
Verwaltungen sind jedoch zunehmend abhängig von Informationsvorsprüngen, da andere 
Ressourcen (z.B. Verfügung über Geld) zunehmend unzugänglich werden. Informations-
vorsprünge sind ein Instrument, das eine privilegierte Informationsverteilung erst möglich 
macht und so der Verwaltung Wahlmöglichkeiten für jene taktischen und strategischen 
Koalitionen (z.B. städtebauliche Verträge) bietet, die zum Erhalt ihrer Resteffektivität im-
mer wichtiger werden. 
 
Informationsbedürfnisse werden in solche eingeteilt, deren Wahrnehmung entweder aus 
individualrechtlichen Gründen (Zugangsrechte der Datenschutzgesetze) oder aus �staats-
bürgerlichen� Gründen als legitim erachtet oder in solche individuelle und gruppenbezo-
gene Sonderinteressen, die zwar durchaus berechtigt sein mögen, deren Befriedigung 
aber nicht auf Kosten der Allgemeinheit erfolgen dürfen. Verfolgen die Informationen 
einen �höheren� Zweck (Basisinformationen zum Wohl der Allgemeinheit), so sind die 
Kosten ihrer Generierung und Verteilung von der Allgemeinheit zu tragen. Ist dies nicht 
der Fall, so sind die Kosten von denjenigen zu tragen, die sie begehren. Im ersten Fall 
wird ihre Finanzierung aus Steuermitteln gerechtfertigt, im zweiten Fall hat ihre Finanzie-
rung durch Gebühren zu erfolgen, wenn sie nicht sogar aus dem Staatsbereich heraus in 
den Bereich des Marktes verwiesen werden sollte. Diese beiden Positionen spiegeln die 
unterschiedlichen Auffassungen z.B. beim Streit über die Abgabenpolitik der Vermes-
sungsämter für die Geobasisdaten ALK und ATKIS wieder. 
 
Dabei kann die Forderung aufgestellt werden, dass die Kosten des Informationszuganges 
für die Bürgerinnen und Bürger die Kosten der Bereitstellung (nicht die der Generierung) 
nicht übersteigen dürfen. Die EU-Richtlinie150 zum Zugang zu umweltbezogenen Informa-
tionen nimmt diese Forderung in abgeschwächter Form auf, in dem sie in Artikel 5 fest-
legte: �Die Mitgliedstaaten können für die Übermittlung eine Gebühr erheben, die eine 
angemessene Höhe nicht überschreiten darf�. Werden Umweltinformationen ins Internet 
stellt, so sind die Kosten einer Übermittlung vernachlässigbar. Bei einer entsprechenden 
Interpretation würde der Informationszugang sogar kostenlos. Wenn man die EU-
Richtlinie auf andere Informationsbedürfnisse überträgt, stellt sich die Frage, welche In-
formationen der Allgemeinheit im Internet angeboten werden. Dahinter verbirgt sich wie-
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derum die Frage, welche Informationen sollen kostenlos, d.h. finanziert aus dem allge-
meinen Steueraufkommen zur Verfügung gestellt werden? Welche Informationen sollen 
zu Marktpreisen zur Verfügung gestellt werden? Ist der Staat Rohstofflieferant für Informa-
tionsmärkte oder hat er ein Recht auf Beteiligung am Informationsmarkt oder verbietet 
dies seine Informationsverantwortung?151 

2.4.4.4. Vermarktung von raumbezogenen Daten (z.B. Deutsche Post Direkt, Teleatlas) 

In jüngster Zeit rückt die Durchsetzung des Datenschutzes gegenüber Privaten mehr und 
mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die private Wirtschaft hat jedoch ebenso wenig 
wie die öffentliche Hand Interesse an der Erzeugung �vollständiger Persönlichkeitsprofile�. 
Bei der wirtschaftlichen Nutzung von Daten geht es primär um die Entwicklung von be-
grenzten Datenkombinationen für statistische Modellierungen, insbesondere von Kaufer-
wartungen.  

 

Abbildung 6: Database 
Marketing am Beispiel 
der �Schober Business 
Information�, SAS An-
wendertagung DISK 
2000, Berlin 

 
 

 

Abbildung 7: Database 
Marketing am Beispiel 
der �Schober Hausbe-
wertung�, SAS Anwen-
dertagung DISK 2000, 
Berlin 

 
Es geht um die Verknüpfung von Teilinformationen mit einer Modellierungsannahme oder 
einem Suchverfahren, das die Daten nach bestimmten und begrenzten Verhaltensmustern 

                                                 
151  Burkert, Herbert: Wieviel Information gebührt dem Bürger � Freedom of Information? In Kubicek; Braczyk; 

Klumpp; Müller; Neu; Raubold; Roßnagel: Multimedia @Verwaltung, Jahrbuch Telekommunikation und Ge-
sellschaft, Hüthig, Heidelberg, 1999, Seite 301 ff. 



 77

abtastet. Der Gegenstand des Interesses ist dann eher als eine Maske  -�persona�- zu 
bezeichnen mit der Werbestrategien operieren können.152 
 
Das Tochterunternehmen der Deutschen Post, die �Deutsche Post Direkt�, vermarktet 
raumbezogene Daten im Rahmen einer �Adressanreicherung � der Blick hinter die Adres-
sen�. Adressen werden über das Datum Hausnummer mit Informationen zum Wohnum-
feld verknüpft. Ziel ist es durch �Geomarketing-Methoden� die vorhandenen und poten-
ziellen Kunden und Interessenten durch Zielgruppen-, Kunden- und Standortanalysever-
fahren in ihren Bedürfnissen und finanziellen Spielräumen besser einschätzen zu können, 
um direkte Marketing-Strategien (�one to one- Marketing�) entwickeln zu können.  
 
 

Abbildung 8: Direkt Mar-
keting der �Deutschen 
Post Direkt� am Beispiel 
der �Postreferenz-Datei�, 
SAS Anwendertagung 
DISK 2000, Berlin 

 

 
Abbildung 9: Direkt Mar-
keting der �Deutschen 
Post Direkt� am Beispiel 
der �Postreferenz-Datei�, 
SAS Anwendertagung 
DISK 2000, Berlin 

 
Adressen werden mit soziodemographischen Informationen zum Wohnumfeld, erstellt auf 
kleinräumigen, homogenen Konsumzellen, verknüpft. Die Zellgröße variiert je nach Aus-
sagedichte zwischen 375 und 5 Haushalten. Dabei wird davon ausgegangen, dass Men-
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schen, die in einem vergleichbaren Wohnumfeld leben, meist auch einem gleichartigen 
Sozialmilieu angehören. Die Grundlage der Adressverknüpfungen bilden anonymisierte 
Konsumenteninformationen, die gemäß den Anforderungen des Datenschutzes aufberei-
tet wurden. Der u.a. verwendete �Mosaic-Typ� der �microm Micromarketing-Systeme� 
verdichtet geografische, sozioökonomische und demographische Informationen zu 38 
Typen und bewertet deren Bewohner nach beruflicher Qualifikation. Demnach ist die 
höchste berufliche Qualifikation in Typ 2 �Wohlhabende Ältere in Villenvororten�, die 
niedrigste in Typ 30 �Sozial schwache Dorfbewohner� zu finden. In den dort beschriebe-
nen Typen wird jeweils das baulich räumliche Umfeld beschrieben und mit einem Bewoh-
nerklientel in Verbindung gebracht.153 
Es besteht dabei die Gefahr, dass Bewohner auf Grund ihres Wohnortes stigmatisiert wer-
den, z.B. vom Erwerb bestimmter Produkte ausgeschlossen sind. Call Center von Versand-
häusern oder auch Internetshops prüfen auf Grund der Angabe des Wohnortes den Kre-
ditrahmen. Die öffentliche Hand verfügt über keine derartige Datenbasis. Private Unter-
nehmen können einen tieferen Einblick in die Sozial- und Wohnstruktur einer Raumeinheit 
als die jeweilige Planungsbehörde haben. Eine informationelle Gleichberechtigung zwi-
schen etwaigen Verhandlungspartnern, z.B. zwischen privaten und kommunalen Vertre-
tern im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages oder in Moderationsverfahren, ist nicht 
mehr in jedem Fall gegeben.  
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2.4.5. Informationszugangsgesetz bzw. �freiheitsgesetz 
Die Regierungsfraktionen haben sich weiterhin vorgenommen in der laufenden Legislatur 
ein Informationszugangsgesetz bzw. �freiheitsgesetz zu kodifizieren. Bisher wurden in 
Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein (IFG-SH) derartige gesetzliche Regelungen 
verabschiedet. Zweck des Gesetzes ist es, �den freien Zugang zu den bei den Behörden 
vorhandenen Informationen (spätestens innerhalb eines Monats) sowie deren Verbreitung 
dieser Informationen zu gewährleisten. § 1 IFG-SH erfasst alle auf Informationsträgern 
gespeicherten Informationen, unabhängig davon, ob diese als Schrift, Bild, Ton oder in 
elektronischer Form vorhanden sind.� Ausgenommen von dieser Regelung sind gemäß § 3 
(IFG-SH) der Landtag im Rahmen seiner Gesetzgebungstätigkeit, die Gerichte und Justiz-
behörden sowie der Landesrechnungshof, so weit diese Stellen in ihrer unabhängigen 
Funktion tätig werden. Das IFG-SH kennt vier Gruppen von Ausnahmen für den Aktenzu-
gang, u.a. §10 den behördlichen Entscheidungsprozess, unter den auch Planungsprozesse 
fallen müssten. Entscheidungsvorbereitungen müssen ebenso wie Entwürfe und Notizen, 
die nicht Bestandteil eines Vorverfahrens werden, nicht offenbart werden. Bei personen-
bezogenen Daten kommen datenschutzrechtliche Aspekte zum Zuge. Es erfolgt grundsätz-
lich eine Ablehnung des Antrages auf Einsicht, es sei denn, dass u.a. die Offenbarung 
durch Rechtsvorschrift erlaubt sein. Die Behörden sind gehalten, sich in ihrer Datenorgani-
sation von vornherein auf mögliche Informationswünsche einzustellen. Das IFG-SH ist 
nicht anwendbar, so weit speziellere Vorschriften z.B. für den Bereich von Umweltinforma-
tionen durch das bundesrechtliche Umweltinformationsgesetz (UIG) bestehen. 
Mittel- bis langfristig wird laut Gesetzesbegründung erwartet, dass das Prinzip der Öffent-
lichkeit der Verwaltung zu einer effektiveren, klareren und übersichtlicheren Verwaltungs-
struktur und zu einer besseren Akzeptanz verwaltungsbehördlicher Entscheidungen führen 
wird und damit letztlich Kosten spart. Durch die Verwaltung sollen Informationsverzeich-
nisse für Bürgerinnen und Bürger erstellt werden, die es ermöglichen, die relevanten 
Handlungskriterien und den Informationsstand der Verwaltung sowie Zuständigkeiten zu 
erkennen. Das Erstellen von Verzeichnissen korrespondiert mit den Bestrebungen von 
Verwaltungseinheiten primär für den internen Gebrauch Metadatenbanken ihrer geführ-
ten Daten zu erstellen. Ein großer Hinderungsgrund für die Führung von Metadatensyste-
men liegt in dem Aufwand, die entsprechenden Daten einzutragen und weiterzuführen, 
wenn ein entsprechender Zwang dazu (z.B. Durchführungsverordnung oder Erlass) fehlt. 
Generell gilt, dass Informationssuchende nicht durch zu hohe Kosten abgeschreckt wer-
den sollen. Die Obergrenze der Kosten wird durch die tatsächlich angefallenen Sachkos-
ten, einschließlich der Versendung, gesetzt. Personalkosten werden nicht berücksichtigt. 
Das Heraussuchen und Zusammenstellen der Auskünfte sowie die Erteilung von Auskünf-
ten müssen kostenfrei bleiben.154 In Schleswig-Holstein wurden z.B. praktische Erfahrun-
gen mit dem UIG gemacht, die u.a. letztendlich zum Urteil des EuGH geführt haben, mit 
dem die restriktive deutsche Auskunftspraxis als europarechtswidrig verworfen ist.155 

2.4.6. Umweltinformationen 
Rechtliche Regelungen, die u.a. die Erfassung oder Vermittlung von Informationen über 
den Zustand der Umwelt zum Gegenstand haben, finden sich zunächst im Umweltstatis-
tikgesetz (UStaG). Nach diesem Gesetz werden vor allem für Zwecke der Umweltplanung 
Erhebungen durchgeführt, die sich auf Daten über Umweltbelastungen und Umwelt-
schutzmaßnahmen erstrecken. So werden z.B. Daten über Abfallaufkommen, Wasserver-
sorgung, Abwasserbeseitigung oder Unfälle beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen erhoben. Auskunftspflichtig sind, je nachdem, in welchem Bereich Erhebungen durch-
geführt werden, Betriebe, Unternehmen oder die zuständigen Landesbehörden. Es wer-
den Erhebungen in einer Zeitspanne zwischen einem und vier Jahren erhoben. Zur Da-
tenverarbeitung ist ein Informations- und Dokumentationssystem � �UMPLIS� � entwickelt 
worden.156 
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155  Dr. Weichert, Thilo: a.a.O., Seite 266 
156  Hoppe, Werner; Beckmann, Martin; Kauch, Petra: Umweltrecht, 2.Aufl. Beck, München, 2000, §9 Rnd. 64 
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Weitere rechtliche Regelungen über den Zugang zu Umweltinformationen sind im Um-
weltinformationsgesetz (UIG) niedergeschrieben. Das UIG vom 8. Juli 1994 wurde als 
Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 7. Juni 1990 über den freien Zu-
gang zu Informationen über die Umwelt in deutsches Recht beschlossen. Die Richtlinie 
lehnt sich an die aus dem nordamerikanischen Recht stammenden Vorstellung des �free-
dom of information act� an, der ein nicht an Interessennachweis oder Verfahrensbeteili-
gung gebundenes Informationsrecht vorsieht.  Aus der Richtlinie ergibt sich eine Art Auf-
bereitungspflicht, da die Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert werden, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Behörden vorliegenden Informationen über die 
Umwelt zugänglich zu machen. Dies erfordert jedoch eine Datenaufbereitung, die immer 
mit Datenselektion und �aggregation im Zusammenhang steht. Es müssen praktikable 
Regelungen getroffen und Methoden entwickelt werden, nach denen, auch unter Berück-
sichtigung des Datenschutz, eine Datenaufbereitung vollzogen wird.157 
 
Gäbe es ein allgemeines Umweltgesetzbuch (UGB), gehörte das UIG mit seinen 11 Para-
grafen in den allgemeinen Teil. Das UIG dient dem Umweltschutz, ist aber zugleich Ver-
waltungsverfahrensrecht so weit der Verfahrensablauf des Zugriffs auf behördliche Daten 
geregelt wird.158 Ziel des Rates war es, durch Informationen das allgemeine Interesse und 
Engagement für den Umweltschutz zu erhöhen und damit die Durchsetzung der Ziele des 
Umweltschutzes vermehrt der Gesellschaft als Aufgabe zuzuweisen. Mit der publizitätsge-
währleistenden Verbreitungsmöglichkeit von Umweltinformationen wird der Bürger dabei 
als Kontrollinstanz instrumentalisiert.159 
Eine grundlegende neue Orientierung bringt das UIG dadurch mit sich, dass der herge-
brachte Grundsatz der �Amtsverschwiegenheit� für das Verwaltungshandeln im Umwelt-
schutz beträchtlich eingeschränkt wird. An die Stelle dieses Grundsatzes tritt mit dem UIG 
der Informationsanspruch. Amtsverschwiegenheit wird so verstanden, dass Vorgänge jed-
weder Art, die im Geschäftsablauf einer Behörde anfallen, grundsätzlich als interne Ange-
legenheit behandelt werden. Auskünfte nach außen sind durch Geschäftsordnungsrege-
lung meist der Behördenleitung vorbehalten.160 
Das UIG hebt aus dem Gesamtbereich behördlicher Informationsverarbeitung einen klei-
nen Teil mit gezielter Regelung durch ein Spezialgesetz heraus. Das Gesetz kann als Bei-
trag zur rechtlichen Bewältigung des umfassenderen Bereiches der Informationsverarbei-
tung durch Behörden, deren Bedeutung in Zukunft weiter zunehmen wird, aber erst in 
Ansätzen regelt ist, interpretiert werden.161 
 
Die bereits vorhandene Normendichte in der Umweltgesetzgebung verlangt zunehmend 
nach einer Vereinheitlichung, Harmonisierung und Systematisierung des Umweltrechts. 
Eine größere Übersichtlichkeit und damit verbunden vielleicht sogar eine bessere Voll-
ziehbarkeit des Umweltrechts ließe sich durch die Schaffung eines einheitlichen Umwelt-
gesetzbuchs (UGB) erreichen. Nach der Auffassung von Hoppe/Beckmann/Kauch stehen 
�...einer Kodifikation des Umweltrechts durch Bundesgesetz keine kompetenzrechtlichen 
Bedenken entgegen...�. Das Gesetz soll in einen �Allgemeinen Teil� und in einen �Beson-
deren Teil� untergliedert werden. Der �Allgemeine Teil� enthält dabei umweltpolitische 
Leitlinien und dient der Vereinheitlichung einer Vielzahl unterschiedlicher materieller Vor-
schriften und Verfahren. Der �Besondere Teil� bleibt den medienspezifischen Sonderrege-
lungen (u.a. Naturschutz, Artenschutz, Landschaftspflege und Waldschutz, Bodenschutz, 
Gewässerschutz, Leitungsanlagen) vorbehalten, die besser aufeinander abzustimmen 
sind. Es existieren bisher drei Entwürfe für ein UGB: 
 
• seit Ende 1993 ein Entwurf von einer Arbeitsgruppe von Professoren im Auftrag des 

Bundesumweltministeriums, 
 
                                                 
157  Streich, Bernd: Informationstechnologie und Planungsethik in: CORP`99 Computergestützte Raumplanung, 

Hrsg. Schrenk, Manfred, Selbstverlag des Instituts für EDV-gestützte Methoden in Architektur und Raumpla-
nung, Wien, 1999, Seite 120 

158  Landmann; Rohmer: Umweltrecht Kommentar Band III sonstiges Umweltrecht, Beck, München, Stand 15. 
Oktober 1999, bearbeitet von Moormann, Franz-Josef, Vorb. UIG 3, 22.EL Oktober 1995, Rnd 1 

159  Kloepfer, Michael; Brandner, Thilo: Umweltrecht, 2. Aufl., München, Beck, 1998, §3 Rnd. 63 
160  Landmann, Rahmer: a.a.O., Rnd 8,9 
161  Landmann, Rahmer: a.a.O., Rnd 18 
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• seit 1997 ein �Kommissionsentwurf zum Umweltgesetzbuch (UGB-KomE) von einer 
�unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch� im Auftrag des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 

 
• seit dem 23.4.1999 ein �Erstes Buch zum UGB (UGBI) sowie ein Einführungsgesetz 

zum UGB (EG-UGB)� als Referenten- und Regierungsentwurf.162 Der Entwurf des UGBI 
beinhaltet eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Zulassungs- und Überwa-
chungsrechts für umweltrelevante Vorhaben (Industrieanlagen, Abfallentsorgungsan-
lagen, Deponien, Kläranlagen, Leitungsanlagen usw.). Gleichzeitig sollen durch das 
UGBI EG-Richtlinien zur �Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)�163 und zur �integrierten 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU)�164 in deutsches Recht 
umgesetzt werden. 

 
Der Entwurf der Sachverständigenkommission (UGB-KomE) sieht u.a. eine integrierte 
Vorhabengenehmigung vor. Vorhaben sollen einheitlich und medienübergreifend auf 
Auswirkungen auf seine Umwelt überprüft werden. Neben dieser einheitlichen Genehmi-
gung sind weitere behördliche Zulassungen sind mehr erforderlich, eine Kompetenzsplit-
terung zwischen verschiedenen Behörden mit einer isolierten Betrachtung einzelner Aus-
wirkungen auf die Medien: Wasser, Boden, Luft, Natur oder Landschaft soll aufgelöst wer-
den.165 
 
UGB-KomE regelt in den §§ 207 bis 227 den Inhalt des bisherigen UIG. § 208 UGB-KomE 
verpflichtet den Bund und die Länder neu zu einer umfassenden, medien- und sektor-
übergreifenden Umweltbeobachtung. Dabei sollen in erster Linie die Daten, die den Be-
hörden insbesondere auf Grund von Überwachungsmaßnahmen vorliegen genutzt wer-
den. Für gleichwohl erforderliche Eingriffe schafft Abs.3 Satz 2 die rechtsstaatlich notwen-
digen Ermächtigungsgrundlagen zur Überwachung. Nach § 210 UGB-KomE haben die in 
§ 209 UGB-KomE aufgeführten Behörden die Pflicht, die von ihnen erhobenen Daten zu-
sammenzufassen, aufzubereiten und zu dokumentieren. Die Länder haben gegenüber 
dem Bund eine Pflicht zur Datenübermittlung. Dies stellt allerdings die Frage nach der 
Kompetenz einer solchen Regelung nach dem Grundgesetz, wobei die Entwurfsbegrün-
dung zu einem positiven Urteil kommt. Paragraph 211UGB-KomE ermächtigt die Bundes-
regierung durch Rechtsverordnung die Durchführung von Erhebungen als Bundesstatistik 
durchzuführen. Darunter fällt u.a. eine Statistik über Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft, insbesondere durch Siedlung, Verkehr, Bodenertragsnutzung und Bergbau. 
Daraus ergibt sich eine regelmäßige Verpflichtung zur Datenerhebung, was der Notwen-
digkeit einer ausreichenden Datenbasis für die Zwecke der Umweltstatistik entspricht. Die 
zentralen Datenerfassungsstellen sollen durch die Auswertung der ihnen übermittelten 
Daten einen gezielten Überblick über die Umwelt erhalten, um so umweltrelevante Ent-
wicklungen frühzeitig erkennen zu können.166 
 
Im Gegensatz zu der oben zitierten Auffassung von Hoppe/Beckmann/Kauch sieht der 
Gesetzgeber Konflikte bei der Sicherstellung einer kompetenzgerechte Ausgestaltung des 
UGBI. Er hält vor, dass die vorgesehenen Vorschriften des UGBI den Anforderungen des 
Art. 75 GG (zur Rahmenkompetenz) Rechnung tragen müssen, soweit sie die Bereiche 
Wasserhaushalt, Natur und Landschaft erfassen. Bei einer gesetzeskonformen Ausgestal-
tung der Vorschriften nach Art. 75 GG wären die mit der Einführung der integrierten Vor-
habensgenehmigung verfolgten Zielsetzungen einer Vereinheitlichung, Vereinfachung 
sowie ökologischen Modernisierung des Umweltrechts nicht erreicht. Vor diesem Hinter-

                                                 
162  Hoppe, Werner; Beckmann, Martin; Kauch, Petra: a.a.O., §1 Rnd. 176ff. 
163  Richtlinie 97/11 EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
164  Richtlinie 96/91/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung 

des Umweltverschmutzung 
165  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Das Umweltgesetzbuch � Eine Stellung-

nahme des Bundesumweltministeriums -, http://www.umweltgesetzbuch.de, Zugriff am 20.09.2000 
166  Umweltgesetzbuch (UGB-KomE), Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum 

Umweltgesetzbuch beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
Entwurfsbegründung, Hrsg.: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin, 
Duncker und Humblot, 1998, Seite 816ff. 
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grund wird vom Gesetzgeber eine Realisierung des UGBI erst auf der Grundlage einer 
erweiterten Gesetzgebungskompetenz, im Rahmen einer Initiative zur Erweiterung der 
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes, angestrebt.167 

                                                 
167  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: a.a.O. 
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2.4.7. Laufende Raumbeobachtung  
Aufgabe einer Raumbeobachtung ist, indikatorengestützt eine regionale Bestandsauf-
nahme durchzuführen, d.h. von Daten über die bisherige Bevölkerungs- und Wirtschafts-
entwicklung, die Infrastrukturausstattung und die Umweltsituation auszuwerten. Die Indi-
katoren sind dabei der Maßstab für die Beurteilung räumlicher Entwicklungen. Dazu zieht 
die Raumbeobachtung künftige Entwicklungen in ihre Überlegungen ein. Aus einer Status 
Quo Prognose zu Bevölkerung und Arbeitsplätzen kann der Bedarf an Infrastruktur in ein-
zelnen Regionen abgeleitet werden. Ziel ist es, frühzeitig Fehlentwicklungen zwischen 
einem prognostizierten Bedarf und einer vorhandenen Infrastrukturausstattung zu erken-
nen. Nach Abschluss einer Planungsphase ist es Aufgabe der Raumbeobachtung, die Wir-
kungen der beschlossenen Maßnahmen zu bewerten und Abweichungen vom angestreb-
ten Verlauf aufzuzeigen.168 Das Datenrohmaterial wird überwiegend von den statistischen 
Ämtern sowie anderer Dienststellen zur Verfügung gestellt. Eine wesentliche Aufgabe der 
Landes- und Regionalplanung besteht nach Priebs darin, �durch die Art der Datenaufbe-
reitung und der Verknüpfung des Datenmaterials, d.h. durch eine �problemorientierte 
Montage�, bestimmte räumliche Prozesse sichtbar zu machen und damit eine aktive Poli-
tikberatung zu betreiben.�169 Die Aufgaben der Raumbeobachtung werden in der Regel 
durch GIS-Systeme wahrgenommen.  

2.4.7.1. Raumordnungsgesetz des Bundes 

Gemäß § 18 Abs.5 führt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ein In-
formationssystem zur räumlichen Entwicklung im Bundesgebiet. �Es ermittelt fortlaufend 
den allgemeinen Stand der räumlichen Entwicklung und seine Veränderungen sowie die 
Folgen solcher Veränderungen, wertet sie aus und bewertet sie. Das für Raumordnung 
zuständige Bundesministerium stellt den Ländern die Ergebnisse des Informationssystems 
zur Verfügung.�170 Diese Regelung wurde 1998 neu in das Gesetz aufgenommen, obwohl 
sie sich mit einer Regelung beschäftigt, die als �laufende Raumbeobachtung� schon seit 
langem von der BfLR, als einer Vorgängerbehörde der BBR, wahrgenommen wurde. Diese 
Regelung hat in dreifacher Hinsicht Bedeutung: Sie sichert dem BBR auch in Hinblick der 
Zuteilung von Haushaltsmitteln die Zuständigkeit für diese Aufgabe, sie umschreibt die 
Durchführung der Aufgabe und sichert die Beteiligung der Länder.171 Die Prognoseaktivitä-
ten des BBR verfolgen dabei das Ziel, mittelfristige Entwicklungstendenzen der Bevölke-
rung, von Erwerbspersonen und Arbeitsplätzen, von Haushalten und Wohnungen sowie 
eine daraus abgeleitete Nachfrage nach Siedlungsflächen in den Regionen des Bundes-
gebietes aufzuzeigen und möglichst frühzeitig auf politischen Handlungsbedarf aufmerk-
sam zu machen.172 
 
�Laufende Raumbeobachtung durch moderne Informationssysteme geht von der Überle-
gung aus, dass �Koordinierung� die zentrale Aufgabe der räumlichen Planung ist und 
bleibt. Raumordnungspolitik � verstanden und betrieben als Koordination durch Informa-
tion � benötigt laufend Informationen über regionale Disparitäten und deren Entwicklung, 
über mögliche Maßnahmealternativen und über die raumwirksamen Effekte dieser Maß-
nahmen. Regionalstatistische Daten sind dabei die wichtigste Grundlage der Raumbeo-
bachtung. Eine zentrale Datengrundlage bildet ein von den Statistischen Landesämtern im 
Zusammenwirken mit der MKRO (Ministerkonferenz für Raumordnung) erstelltes Tabel-
lenprogramm aus den wichtigsten Sachgebieten der amtlichen Statistik für kreisfreie Städ-
te, Kreise und Gemeinden.�173  

                                                 
168  Koch, Reinhold: a.a.O. ,Seite 137 
169  Priebs, Axel: Neue Kooperationsstrategien zur Aufgabenerfüllung der Landes- und Regionalplanung in: 

Grundriß der Landes- und Regionalplanung, Akademie für Raumforschung und Landespflege, Selbstverlag, 
Hannover 1999, Seite 304 

170  Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.8.1997 (BGBI. I. S. 2081, 2102); geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15.12.1997 (BGBI. I S. 2902) 

171  von der Heide, a.a.O.,  § 18 Rnd. 62 
172  Gatzweiler, Hans-Peter, a.a.O., Seite 78 
173  von der Heide: Kommentierung zum Raumordnungsgesetz 3. Lfg. der 4. Aufl., Juli 1999, § 18 Rnd. 62- 69 in 

Cholewa ; Dyong ; von der Heide ; Arenz: Raumordnung in Bund und Ländern, Band 1, 4. Auflage 



 84

2.4.7.2. Landesplanungsgesetze der Länder 

Die Bundesländer regeln in ihren jeweiligen Landesplanungsgesetzen die Einrichtung von 
Raumordnungskatastern (ROK) bzw. deren Führung in EDV-gestützten Informationssyste-
men. Diese Systeme werden von der Landes- und Regionalplanung in der Regel nicht in 
eigener Verantwortung betrieben. Vielmehr greifen Landes- und Regionalplanung in der 
Mehrzahl der Länder auf regionalstatistische Informationssysteme bei den statistischen 
Landesämtern zurück. So wird z.B. in Hessen das räumliche Informationssystem im Ver-
bund zwischen Landesplanung und statistischem Landesamt betrieben. Lediglich die Lan-
desplanung in Bayern verfügt unter den Flächenstaaten über ein eigenständiges räumli-
ches Informationssystem.174 
 
Die gesetzlichen Regelungen der Bundesländer im Einzelnen: 
 
Brandenburg: § 7 Datenverarbeitung (Brandenburgisches Landesplanungsgesetz � 
BbgLPlG): (1) Die für Raumordnung, Landes- und Regionalplanung zuständigen Behörden 
und Einrichtungen dürfen zum Zwecke und im Rahmen der ihnen durch Gesetz zugewie-
senen Aufgabenerfüllung personenbezogene Daten erheben, speichern und übermit-
teln.175 
 
Zusammenarbeit Berlin / Brandenburg: Vertrag über die Aufgaben und Trägerschaft so-
wie Grundlagen und Verfahren der gemeinsamen Landesplanung zwischen den Ländern 
Berlin und Brandenburg (Landesplanungsvertrag): V. Abschnitt, Planvorbereitende und 
planbegleitende Instrumente der gemeinsamen Landesplanung. Artikel 17 Planungs-
grundlagen: Berlin, die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
sowie die Landkreise des Landes Brandenburg haben der gemeinsamen Landesplanungs-
abteilung Plangrundlagen nach den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung 
in zeichnerischer und textlicher Form insbesondere zu folgenden Sachgebieten bereitzu-
stellen (...). 
Artikel 18 Raumordnungskataster: (1) Die gemeinsame Landesplanungsabteilung führt ein 
Raumordnungskataster. In ihm werden alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men des jeweiligen Planungsraums erfasst und fortgeschrieben. (2) Das Nähere über die 
Einrichtung und einheitliche Führung regeln die Regierungen der vertragsschließenden 
Länder durch Verwaltungsvereinbarung.176 
Für die Einrichtung und Führung des Raumordnungskataster (ROK) erlässt der Minister für 
Umwelt, Naturschutz und Raumordnung folgende Verwaltungsvorschrift: 
�Das ROK ist ein Instrument zur Sicherung der Raumordnung und Landesplanung durch 
die Erfassung und Fortschreibung von raumbeanspruchenden und raumbeeinflussenden 
Planungen und Maßnahmen gemäß einem Themenkatalog auf topografischer Grundlage. 
Das ROK dient vorrangig zur Vermeidung von Nutzungskonflikten, der Einflussnahme auf 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die sparsame und umweltschonende 
Inanspruchnahme der natürlichen Potenziale, insbesondere der Fläche, sowie zur Unter-
stützung einer beschleunigten Vorbereitung von Investitionen und Baumaßnahmen.�177 
(...) Die Überführung des manuell geführten in eine computergestützte Version des ROG 
ist in Abhängigkeit von der Bereitstellung der 1. Stufe des Amtlichen Topographisch-
Kartographischen Informationssystem (ATKIS) des Landesvermessungsamtes Brandenburg 
vorzunehmen.�178  
 

                                                 
174  Koch, Reinhold: a.a.O., Seite 138 
175  Landesplanungsgesetz und Vorschaltgesetz zum Landesentwicklungsprogramm für das Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Landesplanungsgesetz � BbgLPlG) � Artikel 2 des Gesetzes zu dem Landesplanungsver-
trag vom 6. April 1995 � vom 20. Juli 1995 (GVBI. I. Seite  210) 

176  Vertrag über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der gemeinsamen Landespla-
nung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg (Landesplanungsvertrag) vom 6. April 1995 (GVBI. für 
Berlin Seite 407/GVBI.I für Brandenburg Seite 210) 

177  Einrichtung und Führung des Raumordnungskatasters (ROK) des Landes Brandenburg, Verwaltungsvorschrift 
des Ministers für Umwelt: (1) Zweck und Inhalt, Naturschutz und Raumordnung vom 6. April 1993 (Amtbl. 
Seite 720) 

178  Einrichtung und Führung des Raumordnungskatasters (ROK) des Landes Brandenburg, Verwaltungsvorschrift 
des Ministers für Umwelt: (4) Einrichtung, a.a.O. 
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Hessen: In Hessen existiert das �Hessische Planungsinformations- und Analyse-System 
(HEPAS) � Investitionsdatei�.179 
 
Im April 2000 wurde ein Gesetzentwurf �zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit 
und Planung in der Region Main� vom hessischen Innenministerium vorgelegt, der u.a. 
die Auflösung des �Umlandverband Frankfurt� zum 31. März 2001 vorsieht (Ziele des 
Gesetzes vergl.4.2.1.) Dieser Gesetzesentwurf, der die Zusammenarbeit in der Region auf 
freiwilliger Basis stärken möchte, enthält keine Bestimmungen über die Führung einer 
laufenden Raumbeobachtung, definiert jedoch als �Aufgabe des Rates der Region� die 
�Erstellung eines Jahresberichts über den Stand der kommunalen Zusammenarbeit im 
Ballungsraum Frankfurt am Main und Vorlage dieses Berichts an die Städte, Gemeinden 
und Landkreise zur Beratung�. Der Rat besteht aus der direktgewählten Oberbürgermeis-
terin bzw. des direkt gewählten Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Frankfurt am 
Main, Offenbach sowie den Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern, sowie den direkt-
gewählten Landrätinnen und Landräten der Landkreise des Ballungsraum Frankfurt am 
Main. Die Institution des Rates der Region hat keine exekutiven Entscheidungsbefugnisse, 
da dieser nicht nach den Regeln des repräsentativem Wahlrecht zusammengesetzt ist. Sie 
soll sich jedoch dem gesamten Ballungsraum gegenüber verantwortlich zeichnen, die 
einzelnen Interessen dieses Raumes sinnvoll zusammenführen, für eine geordnete Aufga-
benwahrnehmung und Entwicklung nach außen sorgen und auf ein gemeinsames Er-
scheinungsbild hinwirken. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben impliziert die Führung 
eines laufenden Informationssystems (in Hinblick der jährlichen Berichtspflicht) über den 
aktuellen Stand bzw. die aktuellen Probleme der Region.  
 
Mecklenburg-Vorpommern: IV. Teil, Sicherung der Raumordnung und Landesplanung, 
Landesplanungsgesetz (LPIG-MV): § 19 Raumordnungskataster (LPIG-MV): Die unteren 
Landesplanungsbehörden führen ein Raumordnungskataster. Es soll alle raumwirksamen 
Planungen und Maßnahmen enthalten, die zur Wahrung der Aufgaben der Landespla-
nung von Bedeutung sind.180 
 
Niedersachsen: III. Teil, Organisation der Landesplanung, Niedersächsisches Gesetz über 
Raumordnung und Landesplanung (NROG): § 15 Raumordnungskataster (NROG): (1) Die 
obere Landesplanungsbehörde führt ein Raumordnungskataster; es soll alle raumbean-
spruchenden und raumbeeinflussenden Planungen und Maßnahmen enthalten, die für die 
Entscheidungen der Landesplanungsbehörden von Bedeutung sind. Die unteren Landes-
planungsbehörden wirken bei der Führung des Raumordnungskatasters mit. (2) Wie das 
Raumordnungskataster einzurichten und zu führen ist, bestimmt die oberste Landespla-
nungsbehörde.181 
Für die Einrichtung und Führung des Raumordnungskataster (ROK) wird gemäß § 15 Abs. 
2 im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift bestimmt: 
�Das (...) ROK dient als Grundlage für die Abstimmung von Fach- und Einzelplanungen 
und als Arbeitsgrundlage für die Ausarbeitung von Raumordnungsprogrammen. Die Zu-
sammenfassung aller raumbeanspruchenden und raumbeeinflussenden Planungen und 
Maßnahmen im ROK soll die Voraussetzung für eine sachgerechte Erfüllung der Koordi-
nierungs- und Entwicklungsaufgaben der Landesplanungsbehörden schaffen. In das ROK 
sind alle raumbeanspruchenden oder raumbeeinflussenden Maßnahmen einzutragen, die 
auf bestandskräftigen Verwaltungsakten oder rechtskräftigen Entscheidungen beruhen (...) 
oder für die Raumordnungsverfahren (...) durchgeführt worden sind. Planungen aus ge-
nehmigten Flächennutzungsplänen sind, so weit nach Anlage 1 (Planzeichen für das 
Raumordnungskataster) vorgesehen; in das ROK zu übernehmen (...) . Zustandsdarstel-
lungen sind aufzunehmen, so weit sie auf Grund gesetzlicher Bestimmungen Einschrän-
kungen für zukünftige Planungen bewirken können.... 

                                                 
179  Hessisches Planungsinformations- und Analyse-System (HEPAS), Investitionsdatei, Erlaß des 

Ministerpräsidenten � Staatskanzlei vom  01.November.1984 (StAnz. Seite 2174) 
180  Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern � Landespla-

nungsgesetz (LPIG-MV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOB1. Seite 503, ber. Seite 
613) 

181  Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. April 1994 (GVB1. S. 211) 
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Für ein digitales Raumordnungskataster (AUTOROK) bildet ... (ATKIS) der Landesvermes-
sung die topografische Grundlage. Für die Erfassung der Planungen und Maßnahmen 
wird ein besonderer Objektdatenkatalog (AUTOROK-OK), der sich in der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Planzeichen des ROK orientiert, zu Grunde gelegt. Dieser AUTOROK-
OK wird von der obersten Landesplanungsbehörde erstellt (...).�182 
 
Rheinland-Pfalz: IV. Abschnitt Sicherung der Raumordnung, Landesplanungsgesetz (LPIG-
RP): § 21 Raumordnungskataster (LPIG-RP): Die oberen Landesplanungsbehörden führen 
ein Raumordnungskataster; es soll alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
enthalten, die für die Entscheidung der Landesplanungsbehörden von Bedeutung sind. 
Die oberste Landesplanungsbehörde regelt, wie das Raumordnungskataster einzurichten 
und zu führen ist.183 
 
Saarland: Dritter Abschnitt Mitteilungs- und Auskunftspflichten, Raumordnungskataster, 
Datenschutz, Landesplanungsgesetz (SLPG): § 16 Raumordnungskataster (SLPG): (1) Die 
Landesplanungsbehörde führt ein Raumordnungskataster. Es soll die raumbedeutsamen 
Maßnahmen enthalten, die für die Wahrung der Aufgaben der Landesplanungsbehörden 
von Bedeutung sind. (2) Auf schriftlichen Antrag können Behörden und öffentliche Pla-
nungsträger in das Raumordnungskataster Einsicht nehmen, so weit sie ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft machen. 
§ 17 Datenschutz (SPLG): (1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Informationen durch die Landesplanungsbehörde und ihre Beauftragten ist zulässig, 
so weit sie für die Durchführung der Aufgaben der Landesplanung erforderlich ist. (2) Die 
Übermittlung von nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Informationen ist nur 
zulässig für Zwecke der Planung und nur so weit dies für diese Zwecke unerlässlich ist. Die 
datenempfangenen Stellen sind auf die Zweckbindung hinzuweisen (....) .184 
 
Sachsen: Zweiter Teil, Mittel der Raumordnung und Landesplanung 5. Abschnitt Umset-
zung der Planung, Landesplanungsgesetz (SächsLPIG): § 17 Raumordnungskataster 
(SächsLPIG): Die höhere Raumordnungsbehörde führt ein Raumordnungskataster, das die 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen enthält: Die Planungsträger können in 
das Raumordnungskataster Einsicht nehmen.185 
 
Sachsen-Anhalt: Teil 3 Sicherung der Raumordnung, Landesplanungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (LPIG-Sn-An): § 14 Raumordnungskataster (LPIG-Sn-An): (1) Die obere 
Landesplanungsbehörde führt zur Sicherung der Erfordernisse der Landesplanung ein 
Raumordnungskataster als aktuelles und raumbezogenes Informationssystem. (2) Die 
Träger raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen sollen das Raumordnungskataster 
bereits in einem frühen Stadium der Vorbereitung von Planungen oder Maßnahmen nut-
zen und ihrerseits Unterlagen zur Fortschreibung des Katasters zur Verfügung stellen. (3) 
Die zuständige Landesplanungsbehörde teilt dem Träger einer raumbedeutsamen Pla-
nung oder Maßnahme auf Anfrage mit, ob andere Planungen berührt werden.186 
 
Schleswig-Holstein: Dritter Teil, Einzelvorschriften, Landesplanungsgesetz: § 18 Raumord-
nungskataster  (Landesplanungsgesetz): Die Landesplanungsbehörde führt ein Raumord-
nungskataster. Es soll alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen enthalten, die 
zur Wahrung der Aufgaben der Landesplanung von Bedeutung sind.187 
 

                                                 
182  Verwaltungsvorschriften zum Niedersächischen Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung, Runderlaß des 

Innenministeriums vom 28. Dezember 1995 (MBI. 1996 Seite 209),  RND: 2.1.1 � 2.2.2. 
183  Landesplanungsgesetz (LPIG-RP) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 1977 (GVB1. S. 5), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.7.1996 (GVB1. S. 268) 
184  Gesetz Nr. 1333 Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG) vom 27. April 1994 (Amtsbl. S. 866) 
185  Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz � SächsLPIG) 

vom 24. Juni 1992 (GVB1. S. 259), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 6.9.1995 (GVB1. Seite 
285) 

186  Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LPIG-Sn-An) vom 28. April 1998 (GVB1. Seite 255) 
187  Gesetz über die Landesplanung (Landesplanungsgesetz-SH) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 

Februar 1996 (GVOB1. Seite 232) 
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Baden-Württemberg: 5. Abschnitt Erfassung und Auswertung raumbedeutsamer Sachver-
halte, Landesplanungsgesetz (LplG-Ba-Wü): § 19 Raumordnungskataster (LplG-Ba-Wü): 
Die höhere Raumordnungsbehörde führt ein Raumordnungskataster, das die raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen enthält. Die Planungsträger können in das 
Raumordnungskataster Einsicht nehmen.188 
 
Bayern: 4. Abschnitt, Sicherung der Raumordnung, bayerisches Landesplanungsgesetz 
(BayLplG): Art. 21 Raumbeobachtung (BayLplG): Die Landesplanungsbehörden erfassen 
und verwerten fortwährend die raumbedeutsamen Tatbestände und Entwicklungen.189 
 
Dieses Gesetz wird konkretisiert durch eine Verwaltungsvorschrift: �Aufbau raumbezoge-
ner Informationssysteme, Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei 
und aller Staatsministerien�. Als Aufgaben, Ziele und Nutzung raumbezogener Informati-
onssysteme wird in Absatz 1ausgeführt: 
Die Aufgaben des Umweltschutzes, der Raumordnung und der Fachplanungen erfordern 
 
• zur Information der Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit, 
• zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation raum- und umweltbezogener Entwick-

lungen, 
• zur Unterstützung von Maßnahmen in Vorsorge und Notfällen, 
• zum effektiven Verwaltungsvollzug, 
 
die Einrichtung und EDV-gestützte Auswertung raumbezogener Informationssysteme. 
 
Absatz 2 regelt die Bestimmungen zu �Basisdaten für raumbezogene Informationssystem�: 
Nicht alle raumbezogenen Daten des Freistaats Bayern können in einem einzigen Infor-
mationssystem vorgehalten werden. Raumbezogene Fachinformationssysteme und  -
datenbanken sind vielmehr von den jeweils zuständigen Stellen eigenverantwortlich zu 
führen. Die gemeinsame Verarbeitung von Fachinformationen erfordert 
 
• einen eindeutigen Raumbezug auf der Grundlage des Landeskoordinatensystems 

(Gauß-Krüger-Koordinaten), 
• Verwendung amtlicher geodätischer Basisdaten, 
• Standardisierte Datenschnittstellen bei den einzelnen Fachinformationssystemen als 

Voraussetzung für den Datenaustausch, 
• Fachübergreifende Auswertungsmöglichkeiten, 
• Datenschutz und Datensicherheit. 
 
Absatz  2.3 �Nutzung der Basisdaten des Vermessungsverwaltung� regelt: (...) Analoge 
und digitale Daten werden gegen Entrichtung der bestimmungsgemäßen Gebühren oder 
Entgelte an öffentliche und private Stellen abgegeben. Unter der Voraussetzung der 
Gegenseitigkeit werden hierbei Ermäßigungen gewährt.(...)190  
 
Die Aufgaben der laufenden Raumbeobachtung auf Bundesebene gehen im Allgemeinen 
über die Aufgaben der Raumordnungskataster auf Landesebene hinaus. Während neben 
der Dokumentation der aktuellen Raumnutzung auf Bundesebene auch die Auswertung 
und Bewertung der Veränderungen der Raumnutzung im Mittelpunkt der Aktivitäten steht, 
fehlt diese Aufgabe gänzlich auf der Ebene der Landesraumordnungskataster. 

                                                 
188  Landesplanungsgesetz (LplG-Ba-Wü) in der Fassung vom 8. April 1992 (GB1. Seite 229), geändert durch 

Artikel 34 der Verordnung vom 23.7.1993 (GB1. Seite  533), Artikel 2 des Gesetzes vom 7.2.1994 (GB1. Sei-
te 92)  und Artikel 12 des Gesetzes vom 16.12.1996 (GBI. Seite 776) 

189  Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 1997 
(GVB1. Seite 500) 

190  Bayerische Staatskanzlei u.A.: Aufbau raumbezogener Informationssysteme, Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatskanzlei und aller Staatsministerien vom 7.1.1992 (AIIMB1. Seite 104) 
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2.4.8. Digitale Signatur 
Um die Sicherheit im Datenverkehr und die damit verbundene Erhöhung der Beweiskraft 
zu fördern, bedarf es der Einführung einer fälschungssichereren sog. digitalen Signatur. 
Die Ablösung der handschriftlichen durch eine digitale Signatur ist jedoch beschwerlich. 
Die digitale Signatur muss einen gleichwertigen Ersatz der handschriftlichen darstellen 
und all deren Elemente und Rechtsfolgen aufweisen. Zu ihrer Durchsetzung bedarf es 
einer Anpassung des geltenden Rechtes.191 Mit dem Signaturgesetz vom 22. Juli 1997 
(SigG)192 als Artikel 3 des Informations- und Kommunikationsdienste � Gesetz (IuKDG)193 
und der dazu ergangenen Signaturverordnung vom 1. November 1997 sind bereits erste 
wesentliche Schritte getan. Es müssen im Folgenden zirka 4250 Gesetze und Verordnun-
gen überprüft und angepasst werden. In diese Zahl nicht mit eingerechnet sind die Viel-
zahl der städtischen Satzungen, die ebenfalls einer diesbezüglichen Überprüfung unterzo-
gen werden müssen.194 § 37 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfgG) regelt z.B. die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen eines mithilfe automatischer Einrichtungen erlassenen Ver-
waltungsakts. 
 
Am 19. Januar 2000 trat die Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektro-
nische Signaturen in Kraft, die innerhalb von 18 Monaten in nationales Recht umgesetzt 
werden muss. Gesetzesinitiativen zur digitalen Signatur von Mitgliedsländern der EU mit 
zum Teil divergierenden Ergebnissen waren für die Europäische Kommission �ein Anzei-
chen für den Bedarf an Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene.� Als ein Grund für die 
Notwendigkeit dieser Richtlinie wird u.a. folgendes benannt: �Elektronische Signaturen 
werden im öffentlichen Bereich innerhalb der staatlichen und gemeinschaftlichen Verwal-
tung und im Kommunikationsverkehr zwischen diesen Verwaltungen sowie zwischen die-
sen und den Bürgern und Wirtschaftsteilnehmern eingesetzt, z.B. in den Bereichen öffent-
liche Auftragsvergabe, Steuern, soziale Sicherheit, Gesundheit und Justiz.�195 Der 
Gesetzgeber will diese europäische Richtlinie in einem �Gesetz über Rahmenbedingungen 
für elektronische Signatur� in deutsches Recht umsetzen. Dieses Gesetz würde dann das 
Signaturgesetz aus dem Jahr 1997 ablösen. Der Bundesrat hat diesem Gesetzentwurf am 
09.03.2001 zugestimmt. Zu jeder digitalen Signatur wird wie bisher ein Schlüssel gehö-
ren, dessen Zuordnung zum Nutzer sogenannte Zertifizierungsstellen bescheinigen müs-
sen. Für diese Zertifizierungsstellen besteht nun bald keine aufwendige Genehmigungs-
pflicht mehr. Das bisherige gültige Signaturgesetz von 1997 knüpfte die Zulassung als 
Trustcenter an eine Reihe strenger Auflagen, unter anderem zur baulichen Beschaffenheit. 
 
Bereits 1998 beschloss die EU-Kommission einen Richtlinienvorschlag, der konträr zum 
SigG stand. Dieser sah weder für Zertifizierungsstellen noch für technische Komponenten 
ein Zulassungsverfahren vor. Man vertraute auf Marktmechanismen für die Herausbildung   
ausreichender Sicherheitsanforderungen. Dieser Vorschlag wurde allerdings im Europäi-
schen Rat zurückgewiesen. Daraufhin legte die Kommission einen geänderten Vorschlag 
vor, der dem Konzept des SigG angenähert war. Zum einen wurde die Richtlinie in techni-
scher Sicht ergänzt, deren Einhaltung von einer anerkannten Stelle zu überprüfen ist. Zum 
anderen sind die Zertifizierungsdiensteanbieter einem Aufsichtssystem zu unterwerfen. Im 
Entwurf für eine Novellierung des SiG wird zukünftig zwischen drei statt bisher zwei Stufen 
von Signaturen unterschieden. Auf der mittleren Stufe werden �qualifizierte Signaturen� 
geregelt, die dem europäischen Sicherheitsniveau, das durch die Richtlinie festgelegt wur-
de, entsprechen. Diese Unterschriften müssen ein qualifiziertes Zertifikat aufweisen und 
                                                 
191  Loock-Wagner, Oliver: Das Internet und sein Recht: ein problemorientierter Grundriss, Stuttgart, Berlin, Köln, 

Kohlhammer, 2000, Seite 56 
192  Gesetz zur digitalen Signatur �Signaturgesetz � SigG, vom 22. Juli 1997 (BGB1. I Seite 1870) 
193  Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste � Informations- 

und Kommunikationsdienste � Gesetz � IuKDG vom 22. Juli 1997 (BGB1 I Seite 1870) 
194  Reh, Peter te: Von der Vision zur Realität: Das virtuelle Rathaus in: Der Städtetag 7/2000, Kohhammer, 

Stuttgart, 53. Jahrgang, Seite 8 
195  Europäisches Parlament und der Rat der Europäischen  Union: Richtlinie 1999/93/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elekt-
ronische Signaturen 
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mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt worden sein. Sie werden der eigen-
händigen Unterschrift gleichgestellt. Die Mitgliedsstaaten dürfen weiterhin �freiwillige 
Akkreditierungssysteme� einführen, die auf �höherwertige Zertifizierungsdienste� abzie-
len. Diese entsprechen dem bisherigen Niveau der Genehmigungsverfahren.196 § 15 Abs. 
2 des Entwurfes regelt als Referenzvorschrift für alle Rechtsvorschriften des öffentlichen 
Bereichs, so weit diese in die Zuständigkeit des Bundes fallen, dass einerseits der Einsatz 
elektronischer Signaturen im öffentlichen Bereich den jeweiligen Rechtsvorschriften vorbe-
halten bleibt, andererseits lediglich Verfahren der �freiwilligen Akkreditierung� zum Ein-
satz kommen dürften.  
 
Das bekannteste Verschlüsselungsverfahren mit dem digitale Signaturen ermöglicht wer-
den nennt sich PGP � Pretty Good Privacy. Dieses in den USA entwickelte Verschlüsse-
lungsprogramm basiert auf einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Dieses 
arbeitet mit zwei Schlüsseln, einem Schlüsselpaar. Zum einen hat der Absender einer 
Nachricht einen sog. �secret key� mit dem er seine Nachricht verschlüsselt. Der Empfän-
ger benutzt einen öffentlich bekannt gemachten �public key� und entschlüsselt den Text 
bzw. das Dokument und macht ihn wieder lesbar. Aus diesem kann nicht auf den privaten 
Schlüssel, der auf einer Chipkarte enthalten ist, geschlossen werden. Das äußere Erschei-
nungsbild der digitalen Signatur lässt keinen Rückschluss auf ihren Urheber zu. Um die 
Verknüpfung mit einem bestimmten Urheber nachweisen zu können, bedarf es einer drit-
ten Person. Diese Funktion erfüllen die sog. Trustcenter, die als Instanz die Umstellung 
des Dokumentenverkehrs überwachen und für die Vergabe von Schlüsseln zuständig sind. 
Ein Zertifikat einer solchen Institution könnte die Identitätsfunktion gewährleisten. Ent-
scheidend für einen Erfolg der digitalen Signatur ist, ob ein solches Zertifikat den durch 
eine handschriftliche Signatur gebildeten Vertrauenstatbestand ersetzen kann. Nach der 
Auffassung von Loock-Wagner ist dies in der Praxis noch nicht der Fall, nach seiner Auf-
fassung hat sich das Signaturgesetz von 1997 noch nicht bewährt und im Geschäftsver-
kehr nicht durchgesetzt. Besonders im �Business to Business� Geschäftsverkehr wird bisher 
die elektronische Signatur durch abgeschottete �closed systems� auf der Basis von Pass-
wörtern ersetzt.197  
Ein Zertifikat hat gemäß § 7 Signaturverordnung (SigV)198 lediglich eine Gültigkeit von 5 
Jahren. Daraus ergibt sich, dass die kryptografischen Verfahren für digitale Signaturen 
lediglich für einen begrenzten Zeitraum als sicher bewertet werden können. Nach § 18 
SigV kann jedoch eine vorhandene Signatur, deren Sicherheit nicht mehr gewährleistet 
scheint, durch eine neue digitale Signatur aktualisiert werden. Dabei werden die �alten� 
Signaturen in eine neue Signatur eingeschlossen und somit �konserviert�. Dabei genügt 
für eine beliebige Anzahl signierter Daten eine (übergreifende) neue digitale Signatur, die 
von einer beliebigen Person (z.B. Archivar) angebracht werden kann.199 
Ein Einsatzbereich einer digitalen Signatur im Bereich der Raumplanung wäre z.B. die 
Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange (TÖB) im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
in der Bauleitplanung. Den TÖBs könnte auf elektronischem Weg die Planungsunterlagen 
zugesandt werden, beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen bzw. sonstige Maß-
nahmen könnten in digitale Plangrundlagen eingestellt werden bzw. schriftlich erläutert 
werden und mit einer digitalen Signatur versehen zurück die Planungsinstitution versandt 
werden.  

2.4.9. Schutz von Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesetz 
Durch Artikel 7 des Informations- und Kommunikationsdienstegesetz hat der deutsche 
Gesetzgeber die europäische Datenbankrichtlinie200 in deutsches Recht umgesetzt. Nach § 
4 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist eine Datenbank eine Sammlung von Werken, 
                                                 
196  Roßnagel Alexander: Recht der digitalen Signatur 1999 in: Global@home, Jahrbuch Telekommunikation und 

Gesellschaft 2000, Hrsg. Kubicek, Herbert; Braczyk; Klumpp, Dieter; Roßnagel, Alexander, Heidelberg, 
2000, Seite 492ff. 

197  Loock-Wagner, Oliver: a.a.O., Seite 56ff. 
198  Aufgrund § 16 des Signaturgesetzes vom 22. Juli 1997 (BGBI. I Seite 1870, 1872) von der Bundesregierung 

verordnete Rechtsverordnung 
199  Begründung zur Verordnung zur digitalen Signatur (in der Fassung des Beschlusses der Bundesregierung 

vom 8.10.1997) 
200  EG-Datenbank-Richtlinie, Richtlinie 96/6 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 

über den rechtlichen Schutz von Datenbanken, Amtsblatt der EG vom 27.März 1996 Nr. L 77/20 
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Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch geord-
net und einzeln mit elektronischen Mitteln oder auf andere Weise zugänglich sind. Kritiker 
der Datenbankrichtlinie bemängeln, dass die in der Datenbankrichtlinie vermehrt beach-
teten Schutzinteressen des Urhebers zum Verlust des Grundprinzips der �Gemeinfreiheit� 
von Informationen führe. Dieser Auffassung wird von Loock-Wagner entgegnet, dass die 
technischen Möglichkeiten des Multimediazeitalters nicht ausschließlich zulasten des Ur-
hebers gehen dürften. Ein Interessenausgleich zu Gunsten des Urhebers bringt zwangs-
läufig eine Beschränkung der �Gemeinfreiheit� von Informationen mit sich.201 Datenbank-
hersteller sind davor zu bewahren, dass Benutzer der Datenbank bzw. Konkurrenten sich 
die Ergebnisse der jeweiligen finanziellen und beruflichen Investitionen aneignen, die für 
das Beschaffen und Sammeln des Datenbankinhaltes getätigt wurden.  
Eine städtische Internetpräsenz ist z.B. gemäß § 87a ff. UrhG als Datenbank als Gesamt-
heit geschützt.202 Die digitalen Geobasisdaten der Landesvermessung bzw. der kommuna-
len Vermessungsämter genießen ebenfalls urheberrechtlichen Schutz. Hierbei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass das Urheberrechtssubjekt das Land ist, die Datenvorhaltung als 
schlicht hoheitliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und auch die Nutzung einer öffentlichen 
Aufgabe dient.203 Dies hat zur Folge, dass der Zugang zu Geobasisdaten innerhalb einer 
Kommune seitens der öffentlichen Verwaltung unter Wahrung des Urheberrechts mög-
lichst kostenneutral ermöglicht werden muss.  

2.4.10. Zusammenfassung und Folgerungen 
Als Rahmenbedingungen eines EDV-Einsatzes in der Raumplanung wirken sowohl Rege-
lungen der fachspezifischen Planungsgesetze (z.B. ROG, BauGB) als auch sonstige Geset-
ze, die den Umfang, die Informationsdichte sowie die Qualität der verarbeitbaren Daten-
grundlagen (z.B. Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Urheberrechtgesetz) 
bzw. die Rechtsqualität von digitalen Planwerken (z.B. digitale Signatur) regeln.  
 
Die gesetzlichen Regelungen beziehen sich im allgemeinen auf die Führung von (räumli-
chen) Informationssystemen. Im Aufgabenfeld der Raumordnung bzw. Regionalplanung 
kommen speziell die Regelungen zur �laufenden Raumbeobachtung� bzw. zu �Raumord-
nungskatastern� des Raumordnungsgesetztes des Bundes bzw. der Landesplanungsgeset-
ze der Länder in Betracht. Für das Aufgabenfeld der Bauleitplanung speziell der § 200 
Ab3. BauGB mit der Möglichkeit ein �Baulandkataster� zu führen. Die Bodenschutzklausel 
des § 1a BauGB legt die Nutzung eines GIS zur Kontrolle des Umfang der Bodennutzung 
in einer Kommune nahe. In den originären Gesetzestexten gibt es keinen Hinweis auf die 
Art der Führung dieser Informationssysteme. Prinzipiell können diese Systeme sowohl 
analog als auch digital geführt werden. Ebenso können die Planwerke der Bauleitplanung 
analog wie digital geführt werden. Einen Hinweis auf eine digitale Führung ergibt sich z.B. 
aus der Ausführungsvorschrift des niedersächsischen Raumordnungskatasters, dass für die 
digitale Führung der Kartengrundlagen Bestimmungen sowie die Art der Darstellungen in 
einem Objektdatenkatalog festlegt. 
 
Der Gesetzesauftrag auf der Ebene der Raumordnung bzw. Landesplanung zur Führung 
von dynamischen (räumlichen) Informationssystemen sieht lediglich auf Bundesebene 
bzw. in Bayern eine Analyse bzw. Verwertung in Hinblick auf die Abschätzung zukünftiger 
raumwirksamer Entwicklungen bzw. Probleme vor. In den übrigen Bundesändern wird das 
Kataster vorrangig zur Beschreibung des �status quo� geführt, um Planungen im Vorfeld 
aufeinander abstimmen zu können bzw. Nutzungskonflikte zu vermeiden. In Brandenburg 
soll das Kataster weitergehend �zur Unterstützung einer beschleunigten Vorbereitung von 
Investitionen und Baumaßnahmen� dienen. Eine kritische Analyse z.B. des Flächen-
verbrauchs und der Landnutzung hingegen wird nicht als Gesetzesauftrag definiert.  
 

                                                 
201  Loock-Wagner, Oliver: a.a.O., Seite 29f. 
202  Britsch, Klaus M., Recht im Internet � Praxisrelevante Rechtsfragen im kommunalen Umfeld, Referat auf der 
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Der �Kommissionsentwurf zum Umweltgesetzbuch (UGB-KomE)� würde als Erweiterung 
der bisherigen Regelungen des Umweltstatistikgesetzes sowie des Umweltinformationsge-
setzes den Bund und die Länder neu zu einer umfassenden, medien- und sektorenüber-
greifenden Umweltbeobachtung verpflichten. Dementsprechend müssten Statistiken über 
Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft, insbesondere durch Siedlung, Verkehr, 
Bodenertragsnutzung sowie Bergbau geführt werden, mit dem Ziel, umweltrelevante Ent-
wicklungen frühzeitig erkennen zu können. Dieser Gesetzesauftrag könnte auf der Bun-
desebene mit der �laufenden Raumbeobachtung� konkurrieren. Anderseits könnte eine 
Abstimmung bzw. Zusammenführung beider Informationssysteme die Grundlage eines 
medienübergreifenden �Umweltbeobachtungssystems� sein, mit Ziel auf zukünftige raum-
bedeutsame Probleme und Konflikte durch geeignete Analysemechanismen aufmerksam 
zu machen. Einen Qualitätssprung könnte diese Bestimmung für die Ebene der Länder 
bedeuten, da die bisherigen Informationssysteme, zumindestens auf der Seite der Regio-
nalplanung, keinen Auftrag haben, zukünftige Entwicklungen frühzeitig erkennen zu kön-
nen. Die bisher in den Ländern geführten Umweltinformationssysteme würden auf eine 
gesetzliche Basis gestellt und einen einheitlichen Auftrag wahrnehmen und ebenfalls in 
Konkurrenz zu den Raumordnungskatastern der Länder stehen, wobei sich ähnliche Syn-
ergieeffekte wie auf Bundesebene ergeben könnten. 
 
Der Regierungsentwurf zur Führung eines Bodeninformationssystems auf Bundesebene 
konnte sich hingegen im Gesetzgebungsverfahren am Widerstand der Länder nicht durch-
setzen, insofern würde das UGB einen Fortschritt darstellen. Das Gesetzgebungsverfahren 
des UGB wird z.Z. vom Bund nicht weiter verfolgt, da der Gesetzgeber im Vorfeld verfas-
sungsrechtliche Hemmnisse durch eine erweiterte Gesetzeskompetenz des Bundes aus 
dem Wege räumen möchte.  
 
Einschränkend muss erwähnt werden, dass der vorliegende Gesetzestext noch keine Hin-
weise auf Art, Umfang und Qualität der in den Informationssystemen geführten Daten 
und Informationen zulässt. Dies ist auch sinnvoll, da die Inhalte flexibel je nach Problem-
lage geführt werden müssten, wobei sicherzustellen ist, dass der Aufbau von Zeitreihen 
auf Grund über einen längeren Zeitraum zu führender Daten gewährleistet werden muss. 
Ein weiteres methodisches Problem liegt darin, dass sich sämtliche Konflikte allein nicht 
aus den Daten in einem (auf der Grundlage von Informationen der Länder) aggregierten 
Informationssystem bearbeiten bzw. erkennen lassen. Weiterhin ist zu hinterfragen, ob 
nicht die Führung von Informationssystemen, sondern die Aufgabe, Probleme und Konflik-
te frühzeitig zu erkennen und zu bearbeiten, in den Vordergrund des Gesetzesauftrages 
zu stellen ist. Eine dementsprechende Regelung könnte sich aus dem Gesetzesentwurf 
�zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit und Planung in der Rhein � Main Regi-
on� ergeben. Der auf der Grundlage dieses Gesetzes initiierte �Rat der Region� ist zur 
�Erstellung eines Jahresberichtes über den Stand der kommunalen Zusammenarbeit in 
der Region verpflichtet, die auch die Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der Region 
benennen muss. Die Ausgestaltung dieses Berichtes lässt das Gesetz hingegen offen.  
 
Die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder sowie die Begründung und die 
Schlussfolgerung des �Volkszählungsurteils� von 1983 können zu erheblichen gesetzlichen 
Vorbehalten bei der Führung integrierter raumbezogener Informationssysteme führen, 
wobei allerdings die Gültigkeit der damals formulierten Grundsätze aktuell teilweise hin-
terfragt werden muss. Die Diskussion um die Relevanz des Datenschutzes kann auch als 
ein Indiz des Stellenwertes von Planung interpretiert werden. Datenschutzargumente dür-
fen kein generelles Kriterium für die Beeinträchtigung Konflikt und Potentialanalysen in 
der Planung sein. Das Bundesverfassungsgericht hat seinerzeit wesentlich zwei Grundsät-
ze definiert. Zum einen das Recht eines jeden auf �informationelle Selbstbestimmung�, 
zum anderen der �Grundsatz der informationellen Gewaltenteilung�. Beide Grundsätze 
haben Relevanz für die Konzeption raumbezogener Informationssysteme. 
 
Raumbezogene Daten lassen sich in der Regel eindeutig, entweder durch die Angabe der 
Flurstücksnummer oder über die Angabe der Straße und Hausnummer Personen zuord-
nen und fallen somit unter das Datenschutzgesetz. Diesem Aspekt könnte abgeholfen 
werden, in dem man neben dem operativen Datenbestand einen Sekundärdatenbestand 
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für Planungszwecke aufbaut, in dem die Angaben zur Person anonymisiert werden. Dabei 
müsste jedoch vermieden werden, durch eine Verknüpfung verschiedener Datentabellen 
über Schlüsselfelder eine gezielte personenbezognen Abfrage im nachhinein zu ermögli-
chen. Dies hätte zur Folge, dass in allen Datensätzen, in denen Angaben zur Flurstücks-
nummer bzw. Straße/Hausnummer gespeichert werden, die personenbezognen Angaben 
anonymisiert werden müssen. Jedoch kann dieses Prinzip nicht konsequent verfolgt wer-
den. Zumindestens über die Angabe der Straße/Hausnummer lassen sich mithilfe frei 
erhältliches Telefonbuchauskunfts-CDs Angaben zu den Namen an einer Adresse ver-
meintlich wohnenden Personen recherchieren. Dementsprechend müssten Datensätze mit 
der Angabe Straße/Hausnummer eine räumliche Ebene höher z.B. auf Blockseiten aggre-
giert werden. Eine Vielzahl von Planungsproblemen ließe sich auf dieser Aggregationse-
bene bearbeiten, jedoch muss es möglich sein, bei der Notwendigkeit der Verarbeitung 
von adressbezogenen Angaben auf diese zugreifen zu können. Zumal in der Privatwirt-
schaft adressbezogene Daten z.B. von der Deutschen Post AG auf einem hohen Niveau 
aggregiert werden und somit eine �informationelle Gleichberechtigung zwischen der Pri-
vatwirtschaft und der öffentlichen Hand nicht mehr gewährleistet wäre. 
. 
In Planungsprozessen ist man u.a. auf die Verarbeitung einer Vielzahl von unterschiedli-
chen kommunalen Daten angewiesen sind, die in den unterschiedlichen Abteilungen ge-
führt werden. Nach dem �Grundsatz der informationellen Gewaltenteilung� müssten Da-
ten, die in unterschiedlichen Organisationseinheiten / Abteilungen einer Behörde geführt 
werden untereinander abgeschottet werden. Dies behindert in hohem Maße die quer-
schnittsorientierte Planung. 
 
Die Grundzüge des BDFG in geltender Fassung sind in der Großrechnerzeit geschaffen 
worden. An die Stelle einer vermeintlichen Gefährdung durch die staatliche Massenverar-
beitung von Daten rücken heutzutage zunehmend die Probleme massenhafter, aber de-
zentraler Datenverarbeitung insbesondere des nicht-staatlichen Bereichs. Regulierenden 
Eingriffen steht man in der Privatwirtschaft schon aus Kostengründen reserviert gegen-
über. 
 
Die digitale Signatur ist eine Vorrausetzung, um die Akzeptanz und Rechtsverbindlichkeit 
von www-gestützten Interaktionssystemen zu gewährleisten. Internet Dienste wie z.B. in-
teraktive Präsentationen von Planungsalternativen ermöglichen es, mit Planungsbeteilig-
ten bzw. Planungsbetroffenen permanent direkt in Kontakt zu treten. Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) können somit z.B. frühzeitig Einblick in Planungsprozesse nehmen. Konflik-
te können schon frühzeitig im Vorfeld einer offiziellen Trägerbeteiligung aus dem Weg 
geräumt werden. Dabei kommen den www-Diensten neben der Präsentation ebenfalls 
eine Interaktionsfunktion zu. Dies bedeutet, dass Dienste angeboten werden müssen, die 
es erlauben im Browser auf grafische Werkzeuge zuuzreifen, die es ermöglichen, Anmer-
kungen bzw. Geometrien (z.B. zukünftige Freihaltetrassen) in Plangrundlagen einzutragen 
(�digitize on screen�). Diese Informationen werden in eine Geometrie- und Sach- bzw. 
Objektdatenbank eingetragen und stehen anderen Planungsbeteiligten wiederum für 
Stellungnahmen zur Verfügung.  
 
Um die Authentizität dieser Anmerkungen im Planungsprozess zu gewährleisten und 
nachvollziehbar zu gestalten, ist es ratsam, diese (digital) abzuzeichnen. Notwendig wird 
eine digitale Signatur, wenn diese digitalen Interaktionsdienste in der offiziellen Trägerbe-
teiligung in Anspruch genommen werden. Die Einwände von TÖBs müssen in die Abwä-
gung eingestellt werden und können Gegenstand gerichtlicher Überprüfung sein. Eine 
digitale Signatur hat lediglich eine Gültigkeit von fünf Jahren, danach muss diese erneuert 
werden. Bauleitpläne haben jedoch eine unbeschränkte Gültigkeit. Deren ordnungsge-
mäßes Aufstellungsverfahren muss ebenso zeitlich unbeschränkt inklusive den Aussagen 
der Beteiligungsverfahren nachvollziehbar sein. Werden die Dienste der digitalen Signatur 
in Anspruch genommen, stellt sich folgende Fragen: wer ist dafür verantwortlich, dass die 
Signatur erneuert wird, kann eine Erneuerung der digitalen Signatur nach Ablauf der Frist 
von fünf Jahren von Betroffenen verweigert werden? Die Kommentatoren des Signaturge-
setzes geben davon aus, dass es genüge, wenn ein Archivar die digitale Signatur nach 
fünf Jahren erneuert. In diesem Zusammenhang stellt sich Frage, ob z.B. ein  Bürgermeis-
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ter einem städtischen Archivar einen Bebauungsplan, der digital mit der Unterschrift des 
Bürgermeisters signiert wurde, die Dienstanweisung geben kann eine erneute Signatur zu 
unterlassen, um die Gültigkeit eines Planwerkes aufzuheben? 
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2.5. Reform der öffentlichen Verwaltung  
Bis zum Beginn der Neunzigerjahre und im wesentlichen heute genauso dominiert in 
deutschen Kommunen ein indirektes Steuerungssystem. Die Verwaltungsspitze steuerte 
die einzelnen Fachämter über die ihnen zugewiesenen Finanzmittel. Es bestand keine 
enge Verbindung zwischen den Zielen der Fachämter und ihren Aufwendungen bzw. Aus-
gaben. Die Einhaltung der Leistungs- und Finanzziele bzw. deren erfolgreiche Umsetzung 
wurde nur unzureichend überprüft. Im Mittelpunkt stand eher die Überprüfung ordnungs-
gemäßen Verwendung der bereitgestellter Finanzmittel. 
 
Im �Neuen Steuerungsmodell� (Beispiel einer Modernisierungsstrategie der Verwaltung im 
Zuge der internationalen Diskussion eines �New Public Management�) sollen u.a. die 
oben genannten Missstände durch eine enge Verbindung der Fach- und Ressourcenver-
antwortung aufgehoben werden. Die Fachämter tragen sowohl für die Einhaltung der 
Fachziele als auch für die Einhaltung der Finanzziele Verantwortung. Damit bei der Aus-
wahl der Ziele keine Beliebigkeit entsteht, schließen die Verwaltungsführung und die Leis-
tungsebene der Fachämter Vereinbarungen (Kontrakte) über die entsprechenden Fach- 
und Finanzziele (Budget) ab. Um diese Ziele im Nachhinein überprüfbar zu halten, wer-
den diese auf operationale, messbare Ziele heruntergebrochen und die Ziele regelmäßig 
kontrolliert (Controlling).204 
 
Seit dem Aufkommen der Diskussion über die Reform der öffentlichen Verwaltung in Rich-
tung �Neues Steuerungsmodell� bemühen sich in Deutschland vor allem die Bertelsmann 
Stiftung sowie die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung) 
um die Weiterentwicklung bzw. Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung. 
 
Im Mittelpunkt aller diesbezüglichen Reformüberlegungen steht dabei der Versuch einer 
Stärkung der strategischen Führung auf politischer Ebene und ein Abbau der Übersteue-
rung im operativen Bereich. Die Notwendigkeit einer Abgrenzung der Verantwortungs-
sphären von Politik und Verwaltung ergab sich aus Sicht der KGSt dabei aus zwei Beo-
bachtungen: 
 
• Die Beschäftigung mit Einzelproblemen und Einzelentscheidungen führt zur Übersteu-

erung. Wichtige Zukunftsfragen kommen in vielen Kommunen zu kurz. 
 
• Die ständigen Interventionen der Politik in das Alltagsgeschäft der Verwaltung behin-

dern deren Leistungsfähigkeit und verwischen die Verantwortlichkeiten der Politik und 
Verwaltung. Dies erschwert die Kontrolle.205 

 
Um diese negativen Effekte zu vermeiden, wurde für die Verwaltungsmodernisierung in 
Richtung �Neues Steuerungsmodell� eine Reduktion der Schnittmengen von gemeinsamen 
Kompetenzen, den Aufgaben der Politik, sowie den Aufgaben der Verwaltung, für wichtig 
erachtet. Die Aufgaben der Politik sind die Formulierung einer �Unternehmensphiloso-
phie�, Ziele zu setzen sowie darauf aufbauend Leistungsaufträge zu erteilen. Den Fachbe-
reichen bzw. Ämtern wird ein Produktbudget und Handlungsspielräume zur Erfüllung ihres 
Leistungsauftrages übertragen. Die Verwaltung hat die Aufgabe diese Leistungsaufträge 
zu erfüllen, d.h. die definierten Produkte zu erstellen sowie der Politik laufend über even-
tuellen Auftragsverzug bzw. Abweichungen zu berichten. Mithilfe von Kontrakten stellt die 
Politik sicher, dass die Verwaltung politische Vorgaben ohne Einschränkung beachtet. Der 
Kontrakt soll ein zielorientiertes Steuerungsinstrument darstellen, wobei sich die Vertrags-
parteien auf bestimmte Ziele einigen und diese laufend kontrollieren. Es besteht eine kla-
re Trennung zwischen politischer Leistungsverantwortung des Rates und der Management-
/Exekutivverantwortung der Verwaltung. Der Rat (politische Leitung) bestimmt dabei, was 
                                                 
204  Belzer, Volker: Strategische Steuerung und Stadtentwicklung im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung in 

deutschen Großstädten, in Stadt der Zukunft � Verwaltung der Zukunft � Aufgaben der Stadtentwicklung, 
DST Reihe E, Heft 28, Seite 30 

205  Das Verhältnis von Politik und Verwaltung im Neuen Steuerungsmodell, Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Bericht 10/1996, Köln, Seite 16 
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gemacht wird, die Verwaltung wie etwas gemacht wird. In dem Kontrakt werden die  
grundsätzlichen Ziele und die von der Verwaltung zu erfüllenden Aufgaben mit den hier-
für benötigten Finanzmittel vereinbart. Die neu gebildeten Fachbereiche agieren weitge-
hend selbstständig und sind ausschließlich für alle Tagesaufgaben zuständig. Die Organi-
sationsstruktur der Verwaltung ist nach dem Muster einer Holding�Gesellschaft mit ent-
sprechenden Controlling�Instanzen aufgebaut.   
Eingerichtet wird ein zentraler Leitungs- und Steuerungsausschuss, der u.a. die politische 
Führung unterstützen, Vorgaben für die Entwicklung der gesamten Verwaltung entwickeln, 
die Fachbereiche koordinieren und ein �Konzerncontrolling� installieren soll. Es bestehen 
keine Querschnittsausschüsse mehr. An deren Stelle treten sog. �Nichtfachausschüsse� als 
vorbereitendes Koordinierungsgremium, welches bei übergeordneten Haushalts- und 
Finanzangelegenheiten, bei Rahmenvorgaben oder bei Fragen der Stadtentwicklung tätig 
wird. An die Stelle des �dualen Misstrauens� zwischen Fachämtern und Querschnittsäm-
tern soll ein Integrationsmodell treten, das Fachkompetenz und Ressourcenverantwortung  
auf der Ebene der neuen Fachbereiche vereint.206 
 
Neben den oben ausgeführten Randbedingungen als Ausgangspunkt für das �Neue Steu-
erungsmodell� werden aktuell von der KGSt fünf weitere Randbedingungen für die Not-
wendigkeit einer Modernisierung der Verwaltung formuliert: 
 
• Übergang in die Informationsgesellschaft, 
• Engagierte Bürgerinnen und Bürger, 
• Wettbewerb, 
• Entdeckung der Ressource Wissen, 
• Informationstechnische Entwicklung. 
 
Die �Entdeckung der Ressource Wissen� wird z.B. als Voraussetzung benannt, den wach-
senden Anforderungen an Variabilität des Verwaltungshandelns, der geforderten Be-
schleunigung der Planungs-, Entscheidungs- und Ausführungsprozesse, angesichts immer 
stärker wirkender Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren gerecht zu werden. 
Dabei sei es notwendig innerhalb der Verwaltung das bestehende �Know-How� systema-
tisch zu erschließen, zu pflegen und weiterzuentwickeln. �Im Zusammenhang mit dem 
Übergang zu einer prozessorientierten Verwaltungsorganisation stellt man fest, dass wir 
uns künftig tendenziell von der aufgabenbezogenen Spezialisierung abwenden hin zu 
einer ganzheitlichen, an Lebens- und Problemlagen der Bürger und Kunden ausgerichte-
ten Erarbeitung von Lösungen.� Als ein wesentliches Beispiel für Notwendigkeit einer In-
tegration von �Wissensschätzen� werden von Wulff-Nienhäuser die �sehr mühsamen� 
Erfahrungen bei der Erstellung eines FNP im Stadtplanungsamt mit der Gewinnung bzw. 
Beschaffung von Daten anderer interner wie externer Stellen benannt.207 

 
Die Verbesserungen des Verwaltungshandelns durch eine Anwendung des �Neuen Steue-
rungsmodells� werden von der KGSt vor allem darin gesehen, dass das Binnen- und Au-
ßenverhältnis der Kommunen immer mehr als Zusammenhang gesehen und gesteuert 
wird.  
 
Wesentliche Instrumente des �Neuen Steuerungsmodells� sind: 
 
Produktbeschreibungen als wesentliches Steuerungsinstrument, die Auskunft darüber ge-
ben, welche Ziele mit dem Produkt verfolgt werden, welche Qualitätsstandards unerläss-
lich sind, welcher Ressourceneinsatz für die erforderlichen Leistungen bereitsteht und mit 
welchen Indikatoren der Erfolg zu bewerten ist. 
 
• Die Umstellung des Rechnungswesens auf das Ressourcenverbrauchskonzept und 

Transparenz durch eine aussagekräftige Kosten- und Leistungsermittlung. 
 

                                                 
206  Wohlfahrt, Nobert; Zülke, Werner: a.a.O., Seite 40ff. 
207  Wulff-Nienhäuser, Marianne: a.a.O., Seite 13f. 
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• Controlling und Berichtwesen, verbunden mit einem Kontraktmanagement, in dem 
einerseits die wesentlichen Ziele vereinbart und ihre Erreichung beobachtet werden 
und andererseits die Verantwortlichen möglichst viel Initiativ- und Gestaltungsfreiheit 
haben. 

 
• Entwicklung von Qualitätsmanagementverfahren, in denen das gesamte Leistungs-

spektrum sowie die erforderlichen Prozesse und Strukturen der Verwaltung konse-
quent auf den Nutzen für Bürgerinnen und Bürger sowie eine hohe Effizienz ausge-
richtet werden. 

 
• Die Verknüpfung von Input- und Outputentscheidungen im Budgetierungsverfahren 

und im produktorientierten Haushalt. 
 
Bei Entscheidungen über Ressourcen, Produkte, Strukturen und Prozesse soll zunächst 
nach dem Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger sowie nach Zielerreichung und Effektivi-
tät gefragt werden. Politik und Verwaltungsführung sollen sich somit von Einzelentschei-
dungen lösen und die Entwicklung über Ziele und Rahmenvorgaben steuern. Bisher hie-
rarchisch dominierte Entscheidungen sollen durch horizontale Kommunikation und Inter-
aktion zwischen Bürgerinnen/Bürgern, Politik und Verwaltung ergänzt bzw. ersetzt wer-
den. Das �Neue Steuerungsmodell� muss in ein kommunalspezifisches Managementkon-
zept eingebettet werden. Die KGSt entleiht sich den Begriff �Management� aus der Be-
triebswirtschaftslehre. Dort ist dieser Begriff mit �Gestalten� verbunden, der die bisherige 
Sichtweise des �Verwaltens� ablösen soll. Der funktionale Begriff �Verwalten� ist nach der 
Argumentation der KGSt gemäß der Gewaltenteilungslehre als konstitutivem Teil der 
Verwaltungswissenschaft auf den �regelgerechten Normvollzug� ausgerichtet. Betrachtet 
man jedoch die Kommunen unter dem Blickwinkel ihrer Leistungen (output) und ihrer 
Wirkungen (outcome) greift dieser Ansatz zu kurz. Entscheidend für den Erfolg und die 
Legitimation kommunalen Handelns ist die Frage, wie mit den Gestaltungsräumen inner-
halb der gesetzlichen Aufgaben und im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung er-
gänzend zu den gesetzlichen Aufgaben umgegangen wird. Es wird argumentiert, dass 
trotz grundlegender Unterschiede zwischen Kommunen und privaten Dienstleistungsbe-
trieben diese beiden ähnliche Managementprobleme hätten. Beide müssten in �turbulen-
ten Umwelten Chancen und Risiken erkennen, eigene Stärken und Schwächen bewerten 
und darauf aufbauend Ziele und Strategien entwickeln und umsetzen�.208  
 
Die Grundsätze der Verwaltungsreformbestrebungen werden z.B. in Berlin durch das Arti-
kelgesetz �Drittes Gesetz zur Reform der Berliner Verwaltung (Verwaltungsreform�
Grundsätze�Gesetz�VGG)�  fixiert. 
 
Als Grundsätze für die Reform der Verwaltung werden benannt: 
 
• Die lernende Verwaltung, 
• Aufbau von dezentralen Strukturen, 
• Bürgerorientierung, 
• Leistungsvergleiche und Wettbewerb, 
• (befristete) Führungsaufgaben mit Eigenverantwortung, 
• Personalmanagement, 
• Qualitätssicherung. 

 
Im Rahmen der Neuorientierung der Verwaltung auf die Bedürfnisse der Bürger wird oft 
das Bild des Bürgers als Kunde eines Gemeinwesens benutzt. Diese Sichtweise mag ver-
waltungstechnisch korrekt sein, ist jedoch umstritten. Nach Auffassung von �van de Donk�  
sind �Bürger keine Kunden des Staates, sondern Bürger einer demokratischen Gesell-
schaft, deren Rolle sich nicht ohne Gefahr auf die eines Konsumenten von staatlichen 

                                                 
208  Heinz, Rainer: Kommunales Management: Überlegungen zu einem KGSt-Ansatz, Stuttgart, Schäffer-

Poeschel, 2000, Seite 3ff. 
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Dienstleistungen reduzieren lässt, wie sehr auch die Automatisierung oder bessere Infor-
matisierung die Qualität solcher staatlichen Behörden verbessern mag.�209 
 
Die Weiterentwicklung der Informationstechnologie hat in den letzen Jahrzehnten erhebli-
chen Einfluss auf die Strategie von Organisations- / Verwaltungseinheiten ausgeübt. So 
setzt das �Neue Steuerungsmodell� einen bestimmten Standard der Informationstechno-
logie voraus. Es ist im Nachhinein schwierig abzuschätzen, ob die Modernisierungsimpul-
se eher von der Technik oder der Reformbewegung des �Neuen Steuerungsmodells� aus-
gingen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass es sich oft um bekannte Anliegen handelt, 
deren Umsetzung erst durch die Weiterentwicklung der Informationstechnologie ermög-
licht wurde. Die aktuelle Modernisierung der Verwaltung wäre ohne das Potenzial der 
modernen Informationstechnologie nicht möglich, wobei sich konkrete Gestaltungsalter-
nativen meist erst in der Praxis entwickeln. Neben Prozessoptimierungen lässt sich durch 
die Unterstützung von Prozessen durch Bürger eine moderne Form der Bürgerbeteiligung 
erreichen.210 Es lässt sich ebenso die These vertreten, dass moderne Computeranwendun-
gen keine Reform der Verwaltung bewirken. Zwar steig die  Verwaltungseffizienz, es sind 
aber keine dramatischen Veränderungen in den Verwaltungsstrukturen und Verfahren 
bzw. der Effektivität von Verwaltungen zu beobachten. Auf einen Nenner gebracht han-
delt es sich bei der ersten These um die �Katalysatorthese� als Unterstützerin der Reform, 
die bestehende Arbeitsprozesse verändert, alte Machtbastionen untergräbt und neue Ges-
taltungsformen ermöglicht. Demgegenüber betont die �Machtverstärkerthese� die Rolle, 
die neue Techniken gerade bei der Effektivierung von vorhandenen Abläufen und der 
Absicherung der bestehenden Herrschaftsstrukturen spielen können.211 

2.5.1. Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
Die von den Kommunen zu erfüllenden Aufgaben sind insgesamt öffentliche Aufgaben. 
Dabei sind �öffentliche Aufgaben� per se kein feststehender Begriff, sondern sie entwi-
ckeln sich nach jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen und werden durch politische 
Entscheidungen festgelegt. Nach ihrer jeweiligen rechtlichen Qualität lassen sich die 
kommunalen Aufgaben in zwei große Gruppen aufteilen: 1. Die Aufgaben des eigenen, 
2. die des übertragenen Wirkungskreises. 
Die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises stehen den Gemeinden nach Art. 28, 2 GG in 
ihrer Eigenschaft als Einrichtungen kommunaler Selbstverwaltung zu. Innerhalb des eige-
nen Wirkungskreises sind die freiwilligen von den pflichtigen Selbstverwaltungsangele-
genheiten zu unterscheiden. Letztere müssen auf Grundlage bundes- und landesrechtli-
cher Bestimmungen erfüllt werden. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind z.B. der 
Unterhalt von Museen, Sportanlagen, Freizeitbädern usw.. Beispiele für pflichtige Selbst-
verwaltungsangelegenheiten sind z.B. die öffentliche Daseinsvorsorge durch Wasser- und 
Energieversorgung, Straßenverwaltung oder die Bauleitplanung.212 
 
Nach Martens / Thiel sind nur wenige Aufgaben einer Kommunalverwaltung wirklich ho-
heitlicher Natur. Im Tagesgeschäft sind Kommunalverwaltungen ganz überwiegend 
Dienstleistungsbetriebe, die für ihre Bürger Serviceleistungen erbringen. Einem daraus 
abzuleitenden Gedanken, man könne die Mehrzahl der öffentlichen Aufgaben privatisie-
ren, sind Grenzen gesetzt. Die Aufgabe der Entsorgung von Abwasser und Müll kann eine 
Kommune zwar von privater Seite erledigen lassen, sie bleibt dennoch weiterhin für die 
ordnungsgemäße Erfüllung und die Erhebung von Gebühren zuständig.213 
 

                                                 
209  Donk, Wim van de B.H.J.: Bedroht der Computer das Poldermodell? Über die Bedeutung der Informatisie-

rung für Politik und Demokratie in: Verwaltung und Management, 5. Jahrgang, Heft 2/1999, Speyer, Seite 
100 

210  Schedler, Kuno; Proeller, Isabella: New Public Management, Bern; Stuttgart; Wien; Haupt � UTB für Wissen-
schaft, 2000, Seite 227 

211  Beyer, Lothar: Informations- und Kommunikationstechnik in Handbuch der Verwaltungsmodernisierung, 
a.a.O., Seite  256 

212  Wohlfahrt, Nobert; Zülke, Werner: a.a.O., Seite 37 
213  Martens, Dirk; Thiel, Friedrich-Karl; Zanner, Harald: Konzern Stadt: Führung und Steuerung kommunaler 

Leistungen unter Wettbewerbsbedingungen, Stuttgart; Berlin; Köln; Kohlhammer, 1998, Seite  11ff. 
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2.5.2. Privatisierung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben ist gegenwärtig eine in der Politik parteiübergreifende 
Forderung und findet sich in vielen aktuellen Parteiprogrammen und Wahlaussagen. Die-
ses Bekenntnis der politischen Parteien zu Privatisierung und Wettbewerb ist vor dem Hin-
tergrund empirischer Erfahrungen bei der Umsetzung von Privatisierungspolitiken keines-
wegs selbstverständlich. Eine simple Übertragung von marktwirtschaftlichen Modellen zur 
Bewältigung öffentlicher Aufgaben kann im Gegenteil dazu führen, dass Kosten- und 
Qualitätsprobleme zunehmen und die erwarteten Produktivitätsgewinne ausbleiben. Eine 
Weltbankstudie über das britische Privatisierungsprogramm anhand der Produktivitäts-
kennziffern der privatisierten und nicht privatisierten Unternehmen in den Achtzigerjahren 
kam zu dem Ergebnis, dass die hohen Erwartungen den tatsächlichen Ergebnissen in kei-
ner Weise gerecht wurden. Nach dieser Studie hätte alles was durch die Privatisierung 
erreicht worden ist auch bei Aufrechterhaltung der öffentlichen Besitzstruktur realisiert 
werden können. 
Als grundsätzliche Argumente für eine Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen werden 
in der Regel folgende Argumente aufgeführt: 
 
• Subsidiaritätsprinzip (vergl.2.4.1): Aktivierung der öffentlichen Hand erst wenn die 

private Initiative nicht ausreicht, 
• Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung: Beschränkung des Staates auf Über-

wachungs- und Kontrollaufgaben, 
• Effizienzgewinn: Finanzielle Entlastung und kostengünstigere Aufgabenstellung, 
• Flexibilisierung: Schnellere Reaktion privater Leistungsersteller auf veränderte gesell-

schaftliche Bedürfnisse, derzeitige Organisationsstrukturen der öffentlichen Verwal-
tung führen zwangsläufig zu Inflexibilität. 

 
Eine schlankere Verwaltung mit effektiveren Planungsmechanismen tauchen kaum als 
Werte an sich auf. Die formulierten Grundsätze sind immer mit bestimmten inhaltlichen 
Politikvorstellungen verbunden. Zusammengefasst lautet die Botschaft, dass das traditio-
nelle Staatsverständnis von einem Verständnis eines funktionalen, verhandelnden und / 
oder aktivierenden Staat abgelöst wird. Dessen neuen Kennzeichen bestehen darin, ge-
sellschaftliche Kräfte zu mobilisieren und einen wie immer gearteten Interessensausgleich 
ins Spiel zu bringen. Der Staat wird zu einem Prozessteilnehmer neben weiteren Akteuren 
von denen er sich durch die ihm zugestandene besonderen Funktionen der Moderation 
eines politischen Diskurses unterscheidet. Die Aufgabe des Staates soll zukünftig nicht 
mehr darin bestehen überall die Dinge in die Hand zu nehmen, sondern die Gesellschaft 
soll aktiviert, gefordert und gefördert werden, um sich selbst als Problemlöser zu engagie-
ren.  
 
Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion um Privatisierung und Auslagerung öffentli-
cher Aufgaben steht die kommunale Ebene. Abhängig von der jeweiligen Form der Priva-
tisierung und der daraus resultierenden Rechtsform ergeben sich die entsprechenden 
Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten, also die Einflussmöglichkeiten der Kommunen. 
Der Deutsche Städtetag formuliert vier unterschiedliche Formen der Privatisierung: 
 
• Materielle Privatisierung: Vollständige und endgültige Übertragung einer kommuna-

len Aufgabe auf Private, 
 
• Formale Privatisierung (Organisationsprivatisierung): Erledigung einer öffentlichen 

Aufgabe durch die öffentliche Hand, jedoch in privater Rechtsform. Dabei haben die 
gesellschaftsrechtlichen Pflichten und Rechte entsandter kommunaler Vertreter in den 
Gremien der neuen Gesellschaft � zumindestens nach dem Aktienrecht � Vorrang vor 
kommunalrechtlichen Weisungs- und Informationsrechten, 

 
• Beauftragung privater Dritter zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die weiter in öffent-

licher bzw. städtischer Verantwortung bleiben sowie 
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• sonstige Formen der Zusammenarbeit: z.B. privatwirtschaftliche Formen kommunaler 
Investitionsfinanzierung.214 

 
Öffentliche Planung kann durch keine dieser Formen privatisiert werden. Es muss offen 
und kritisch hinterfragt werden, inwieweit mit einem �new public management� lediglich 
eine �effektivere� Verwaltung bestehender Problemfelder betrieben wird oder ob sie auch 
mit neuen inhaltlichen Leitvorstellungen für Stadtplanung zusammengebracht werden 
kann. Die �new public management� Bewegung ist einerseits praktizistisch und manage-
riell ausgerichtet, enthält andererseits jedoch implizite Grundannahmen über das �richti-
ge� Verhältnis von öffentlichen Sektor als planender, verwaltender und versorgender In-
stanz zu Markt und Gesellschaft. Man muss überprüfen, inwieweit Absichten in Richtung 
auf eine �neue Planungskultur� aus der allgemeinen Modernisierungsorientierung Rück-
halt oder Widerstände zu erwarten haben.215 
 
Bisherige Ämter werden in eine private Unternehmensform umgewandelt, bleiben aber im 
vollständigen oder mehrheitlichen Eigentum der Kommune. Die Folgen dieser Entwicklung 
bestehen in einer immer ausdifferenzierteren Beteiligungslandschaft der Städte und Ge-
meinden, in der die Stadt mit einer Vielzahl ausgegliederter Betriebe verbunden ist, die 
wiederum eigenständig über Ausgliederungen und Privatisierungen ihre unternehmeri-
sche Entwicklung betreiben. Diese Privatisierung von Teilen der Verwaltung birgt die Ge-
fahr, dass Entscheidungsprozesse von legitimierten politischen Gremien auf Geschäftsfüh-
rer bzw. Aufsichtsräte verlagert werden, mit der Konsequenz einer Abnahme der Transpa-
renz und Mitwirkungsmöglichkeit anderer Teile der Verwaltung bzw. der Bürger. Es be-
steht die Gefahr, dass öffentliche Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden, da sich 
diese nicht mehr rechnen. Die Auskunftspflicht der in den Gesellschaftsgremien versam-
melten Ratsmitglieder wird durch den Grundsatz der Vertraulichkeit eingeschränkt und 
überdies durch die Übernahme der Unternehmensinteressen in die Steuerungsperspektive 
der Politik weiter relativiert. Kommunale Eigengesellschaften folgen dem Wirtschaftsrecht 
und die gesetzlichen Regelungen des Gesellschaftsrecht sind für die öffentlich-rechtliche 
Rechtsbeziehungen kaum anwendbar, sodass ganze Teile der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsbindung außer Kraft gesetzt werden können. So wird die Sorgfaltspflicht von Auf-
sichtsratsmitgliedern zwar durch Gesetz vorgegeben, zugleich jedoch ihre Pflicht zur Ver-
schwiegenheit normiert (§ 116 AktG und § 52 GmbHG). Nach § 52 GmbHG ist der Auf-
sichtsrat und seine Mitglieder nicht befugt, sich an Angestellte des Unternehmens, an 
Dritte (Geschäftspartner), an Behörden usw. zu wenden, um Informationen zu erlangen, 
sie weiterzugeben oder gar auf diese einzuwirken. Der Aufsichtsrat ist ein Innenorgan.216 
Gemäß § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG müssen die Aufsichtsratsmitglieder über vertrauliche An-
gaben und Geheimnisse Stillschweigen bewahren. Die neu in § 113 Abs.5 GO NW auf-
genommene Berichtspflicht hingegen eröffnet eine Möglichkeit, Berichte an die Gebiets-
körperschaften gemäß der §§ 394 und 395 AktG zu übergeben.217 
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2.5.3. Verwaltungsmodernisierung / Einführung �Neues Steuerungsmodell� 
Folgende Vorteile versprechen sich die Kommunen von der Einführung einer dezentralen 
Ressourcenverantwortung: 
 
• Die Schaffung von Kostenbewusstsein durch Kostentransparenz (u.a. Aufbau einer 

Kostenrechnung), 
 
• ein effektiver und effizienter Umgang mit Personal-, Sach- und Finanzmitteln durch 

Anreize zum wirtschaftlichen Handeln, vor allem aber durch die Bereitstellung von 
Budgets, die die einzelnen Fachbereiche eigenverantwortlich bewirtschaften können, 

 
• eine flexible und zielbezogene Verwendung von Haushaltsmittel sowie 
 
• mittelfristig auch eine Reduktion von Haushaltsmitteln. 
 
Die konsequente Weiterentwicklung einer modernen Stadtsteuerung im Rahmen des 
�Neuen Steuerungsmodells� äußert sich neben einer Dezentralisierung von Verantwor-
tung über Budgets und der Ausgestaltung der �Produkte� kommunaler Leistungen auch in 
einem erheblichen gewachsenen Bedarf an Steuerungsinformationen. Dabei funktioniert 
auch die Daten- und Informationsaufbereitung als Gegenstromprinzip: Mit einer Dezent-
ralisierung der Produktverantwortung geht parallel eine Zentralisierung von Informationen 
über den Ressourcenverbrauch, also die Inputsteuerung und die Kosten der Leistungser-
stellung, einher. Die hierfür erforderlichen Daten müssen dabei schrittweise mit dem Auf-
bau von Produkthaushalten bzw. der Einführung neuer Kostenrechnungssysteme für Steu-
erungskennzahlen in zentral geführten Berichtssystemen für ein �Kommunales Control-
ling� als Steuerungsinformationen verfügbar gemacht werden. Für eine künftige Ergebnis-
steuerung benötigt ein �Kommunales Controlling� Informationen über die Kosten ihrer 
Produkt- und Leistungserstellung, die bisher in der Verwaltung nicht verfügbar waren. Die 
Daten, die aus den bisherigen Haushaltsplänen einer Kommune entnommen werden 
können, geben hierüber nur in Ausnahmefällen Auskunft. In den Haushaltsplänen existiert 
bislang keine eindeutige Zuordnung zwischen Haushaltsplan- und Organisationssystema-
tik der Fachdienststellen. Es fehlt die Information über den Mitteleinsatz der mit der Erstel-
lung einer Leistung bzw. eines Produktes befassten Organisationseinheit. Aus dieser Logik 
ergibt sich, dass eine Ergebnissteuerung nicht ohne eine Ergänzung eines 
Produkthaushaltes möglich ist.218 
 
Jedes Produkt ist ein Kostenträger. Das zu einem Produkt gehörende Budget gibt an, wel-
che Kosten seine Erstellung verursacht und welche Ressourcen ein Produkt benötigt. Stellt 
ein Produkt eine sehr aufwändige Leistung dar, so können auch die verschiedenen Leis-
tungen eines Produkts als weitere Kostenträger bestimmt werden. Die Kostenrechnung 
soll wesentliche Informationen für Vergleiche mit externen Anbietern (private Planungsbü-
ros) oder Vergleiche mit anderen Kommunalverwaltungen liefern. Für Vergleiche mit ex-
ternen bietet es sich an,  die Kosten für die einzelnen Planungsphasen nach HOAI zu er-
mitteln und zu vergleichen. Zur Ermittlung der kostenträgerbezogenen Kosten sind ausge-
hend von den anfallenden Kosten (z.B. Personal-, Sachkosten usw.), ggf. über eine Zu-
rechnung zu verschiedenen Kostenstellen (falls ein Produkt nicht allein in einem Sachge-
biet erstellt worden ist) die Kosten den einzelnen Produkten verursachungsgerecht zuzu-
ordnen. In ein Produktbudget sollen alle Kosten, die von einem Produktverantwortlichen 
beeinflusst werden können, zugeordnet werden. Alle fremden Leistungen anderer Fach-
bereiche, die von dem Produktverantwortlichen angefordert werden, müssen mit ihren 
Kosten in dem jeweiligen Budgetplan erfasst werden. Weiterhin existieren Vorleistungen 
anderer Fachbereiche, bei deren Einbeziehung kein Gestaltungsspielraum besteht. Dazu 
gehört u.a. die Erstellung eines Bebauungsplanes, bei dem man auf den Flächennut-
zungsplan, das Liegenschaftskataster, Plangrundlagen sowie Fachplanungen zugreifen 
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muss. �Eine Verrechnung solcher Leistungen ist sinnvoll, wenn die so gewonnen Daten für 
Entscheidungen relevant sind.�219 
 
Im �Neuen Steuerungsmodell� sind die einzelnen Fachbereiche lediglich ergebnisverant-
wortlich. Damit die Einhaltung der Ergebnisse überprüft bzw. damit bei Ergebnisabwei-
chungen frühzeitig interveniert werden kann, ist der Aufbau eines Controllingsystems die 
Konsequenz. Beim Aufbau eines Controllingsystems muss man unterscheiden zwischen  
 
• dem Operativen Controlling, welches an der Aufgabendurchführung ansetzt (wie und 

mit welchem Ressourcenverbrauch eine Aufgabe bewerkstelligt wird) und  
 
• einem Strategischen Controlling, mit dessen Hilfe die richtigen zukünftigen Aufgaben 

und Probleme identifiziert werden sollen (was wird gemacht?).220 
 
Ein funktionsfähiges Controlling in der kommunalen Verwaltung verfolgt als spezielle Ziel-
setzung die Steigerung der Wirtschaftlichkeit aller Verwaltungstätigkeiten zur optimalen 
ökonomischen und gesellschaftlichen Erfüllung ihrer Aufgabenstellungen. Dazu müssen 
die Leistungen (Produkte) ermittelt, die entsprechenden Kosten als Istwerte erfasst und 
verrechnet, über Zielvorgaben ermittelte Sollwerte als Kontrollmaßstäbe vorgegeben und 
daraus abgeleitete Kennzahlen als Steuerungsgrößen bereitgestellt werden. Eine integ-
rierte Planung, entscheidungsorientierte Kontrolle sowie dynamische Informationen bilden 
somit die Grundelemente eines leistungsfähigen Verwaltungscontrollings.221 Kennzahlen 
sind Maßstabswerte, die einen Vergleich der Leistungserstellung innerhalb der Verwaltung 
bzw. mit Dritten ermöglichen. Geeignete Kennzahlen spielen bei der Beschreibung von 
Produkten eine zentrale Rolle, da sie das Verwaltungshandeln in objektiver und nachvoll-
ziehbarer Weise abbilden sollen. Die Bestimmung von Kennzahlen kann aus unterschied-
lichen Gründen erfolgen: 
 
• Motivationsfunktion (Wettbewerb), 
• Legitimationsfunktion, 
• Steuerungsfunktion, 
• Sparfunktion sowie eine 
• �Büchsenöffner-Funktion� (Kulturwandel). 
 
Bei der Bildung von Kennzahlen zur Beschreibung der Leistungserstellung werden vier 
unterschiedliche Arten unterschieden: 
 
• Quantitätskennzahlen, 
• Qualitätskennzahlen, 
• Kostenkennzahlen sowie 
• Vergleichskennzahlen. 
 
Das �Neue Steuerungsmodell� berücksichtigt örtliche Konflikte nur in zwei häufigen For-
men: Als Konflikt zwischen unterschiedlichen Ansprüchen auf Ressourcen 
(=Verteilungskonflikt) und als Widerspruch zwischen Einzelfall und Gesamtkonzept. Für 
diese beiden Formen erfolgt das Konfliktmanagement im �Neuen Steuerungsmodell� 
durch die Kontrakte zwischen Fachdienst und Steuerungszentrale. Spätere Eingriffe von 
örtlichen Interessen, eine kurzfristige Neubewertung politischer Prioritäten oder gar eine 
�Ressortkumpanei� zwischen örtlichen Interessen, Fachdiensten und Fachpolitikern kom-
men nicht mehr zum Tragen.222 
 
Die Fachdienststellen, die ihrem Ressourcenverbrauch keine oder nur geringe Deckungs-
beiträge gegenrechnen können und deren erbrachte Vorleistungen über die Grenzen von 

                                                 
219  Aufgaben und Produkte der Gemeinden, Städte und Kreise für die Bereiche Räumliche Nutzungen, Bau, 

Kommunale Immobilien und Umweltschutz, a.a.O., Seite 11f. 
220  Belzer, Volker: a.a.O., Seite 31 
221  Ebert, Günter: Controlling in der kommunalen Verwaltung, Die Neue Verwaltung 4/99, Walhalla Fachver-

lag, Regensburg, 8. Jahrgang, Seite 5 
222  Naßmacher, Hiltrud; Naßmacher, Karl-Heinz: a.a.O., Seite 82 



 102

Produkthaushalten keine Berücksichtigung finden müssen fordern, dass sich ihre Ergebnis-
steuerung an strategischen Zielen ausrichtet. Neben einem �Operativen Controlling� gilt 
es folglich aus den Informationsbedarf eines �Strategischen Controllings� zu definieren. 
Dieses ist hierbei auf der einen Seite ein Bindeglied zwischen den Leitbildern und Global-
zielen einer Kommune und der Messung des Ressourcenverbrauchs bzw. den Inputfakto-
ren und ihrer Kosten auf der anderen Seite.223 
 
Nach Evers kann man vier Problemfelder der Einführung des �Neuen Steuerungsmodells� 
für die (planende) Verwaltung benennen: 
 
• Es droht mit der gegenwärtigen marktorientierten Modernisierungsphilosophie des 

�new public management� eine nur schwer rückgängig zu machende Reduzierung 
dessen, was legitimerweise als öffentliches Anliegen und Gut und somit auch als Ge-
genstand öffentlichen Planens und Politikmachens angesehen werden kann. 

 
• Die gängige Übertragung des privatwirtschaftlichen Produktions- und Produktbegriffs 

auf öffentliche Planungen und Dienstleistungen wird dem besonderen Charakter die-
ser Leistungen sehr oft nicht gerecht. 

 
• Für die Aufgabendimension einer Modernisierung der Planungskultur fehlt den �new 

public management� Konzepten Gefühl, Sprache und Vorstellungsvermögen. 
 
• Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob die für das �new public manage-

ment� zentralen Begriffe und Anliegen als eine Erweiterung des Repertoires an Spra-
chen, Leitbildern und Instrumenten angesehen werden kann oder an dessen Stelle 
treten. 

 
Im Rahmen einer Einführung des �Neuen Steuerungsmodells� und der damit verbundenen 
internen Reorganisation des öffentlichen Sektors werden oftmals privatwirtschaftliche 
Organisationsformen kopiert, eine Stadt wird als ein �Konzern� betrachtet. Es ist artifiziell, 
öffentliche Aufgaben von der Klarheit und Abgrenzbarkeit her mit den 
privatwirtschaftlichen gleichzusetzen. Zwischen der Vermarktung eines Produktes und der 
Aufgabe der Verbesserung der Lebenssituation in einem Stadtteil liegen gravierende 
Unterschiede. Ein privates Unternehmen kann ein enges und genau abgegrenztes Produkt 
in der Regel eben deshalb entwickeln, weil es Unwägbarkeiten �externalisert�, da u.a. 
eine öffentliche Verwaltung und Planung mit ihren komplexen und �unscharfen� 
Leistungen das Umfeld sichert.224 Ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen 
kennzeichnet im Gegensatz zu einer Gebietskörperschaft: 
 
• Kapitaleigener und keine steuerzahlenden und wahlberechtigen Bürger, 
• eine selbstbestimmte Auswahl an Produkten 
• Wettbewerber auf den Märkten für diese Produkte, 
• Kunden, die auswählen können und einen Marktpreis bezahlen und schließlich auch 
• Ressourcen, wie Geld, Personal, Organisation und Management. 
 
Nur in der Dimension �Ressourcen� entspricht eine Gebietskörperschaft einem Unterneh-
men. �Die Kommune ist eine politische Organisation zur Wahrung örtlicher Angelegen-
heiten in eigener Verantwortung.� Das �Bild vom Unternehmen Stadt (...) verschleiert die 
Funktion der Stadt als Gestalterin und Bewahrerin einer sozialen Ordnung.�225 
 
Öffentliche Verwaltungen sind zur Erfüllung bestimmter u.U. sehr kostenträchtigen 
Aufgaber gesetzlich verpflichtet. Es verbietet sich ihnen, sich auf bestimmte strategische 
Geschäftsfelder zu konzentrieren oder sich solcher Aufgabenfelder zu entledigen, die 
keinen nennenswerten Beitrag zum Betriebsergebnis leisten wie das private Unternehmen 
tun können. Zudem engen die starren Bestimmungen des Beamtenrechts bzw. der 
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tariflichen Vereinbarungen im öffentlichen Dienst den arbeitsorganisatorischen Spielraum 
in erheblichem Maße ein. 

2.5.4. Raumbezogene Informationsverarbeitung  im Rahmen der 
Verwaltungsmodernisierung 

Nach einer Definition der KGSt besteht das Ziel raumbezogener Informationsverarbeitung 
einerseits darin, über den Raumbezug eine Verknüpfung von fachbezogenen Informatio-
nen sicherzustellen, andererseits einem sogar über die eigene Verwaltung hinausgehen-
dem Nutzerkreis z.B. den Stadtwerken Anwendungen zu ermöglichen. Die übergeordnete 
Zielsetzung für die Verwirklichung technikunterstützter raumbezogener Informationsverar-
beitung ergibt sich aus dem Leitgedanken �Von der Behörde zum Dienstleistungsunter-
nehmen� mit seinen wesentlichen strategischen Zielen �Bürgerorientierung und Bürger-
nähe�. Dazu gehört die Schaffung von Transparenz in Verwaltungsvorgänge einschließlich 
der Auskunftsfähigkeit und �pflicht z.B. in Umweltfragen. Mithilfe der technikunterstützten 
Raumbezogenen Informationsverarbeitung soll u.a. die Kommunikationsfähigkeit von 
Kommunen mit ihren Bürgerrinnen und Bürgern erreicht, erhalten und gesteigert werden. 
Verwaltungsprozesse sollen verbessert, beschleunigt sowie Kosten reduziert werden: 
 
• Projektplanungen sollen in kürzerer Zeit sowie mit größerer Informationsdichte und 

Zuverlässigkeit Entscheidungsreife erreichen, wobei die übersichtliche Aufbereitung 
der fachlichen Inhalte den Entscheidungsprozess fördert, 

 
• Entscheidungen mit Raumbezug sollen durch die unterstützende bildliche Darstellung 

transparenter und somit für Bürgerinnen und Bürger, für Politik und für die Verwal-
tung besser vermittelbar werden, 

 
• soweit Konfliktsituationen insbesondere zwischen räumlicher und ökologischer Pla-

nung bestehen, sollen diese rascher erkannt und somit besser als bisher vermieden 
oder aber schneller zu einem Ausgleich geführt werden, 

 
• die Produktivität soll gesteigert werden. Wie die Rationalisierungspotenziale dann 

verwendet werden � Kostensenkung oder Leistungssteigerung der Verwaltungsarbeit � 
bedarf der politischen Einzelentscheidung, 

 
• der Ausbau eines Controllings im Sinne des Neuen Steuerungsmodells soll durch die 

Raumbezogene Informationsverarbeitung unterstützt werden, indem ergänzend zu 
bisherigen Möglichkeiten durch die Hinzunahme des Raumbezugs verwaltungsweit 
weitere relevante Kennzahlen gebildet werden. 

 
Die langen Planungs- und Genehmigungszeiten sind jedoch weniger eine Folge falscher 
oder ineffizienter Organisation, sondern es bilden sich in ihnen gesellschaftliche Konflikte 
ab. Es war politisch gewollt, diese Konflikte in die kommunalen Verwaltungen hineinzu-
tragen, und es ist gewollt, dass sie nicht rasch und effizient entschieden werden können. 
Diese Zeit- und Effizienzprobleme lassen sich nur durch ein verändertes Verständnis in der 
Politik zur Rolle der Verwaltung in den Griff bekommen. Diese müssen zu professioneller 
Planungskultur zurückfinden, in der grundsätzlich alle Alternativen dargelegt und bewertet 
werden. Glaubwürdige Varianten lassen sich nur von interdisziplinär arbeitenden Teams 
unter eindeutiger und umfassender Zuständigkeit erarbeiten. 
 
Raumbezogene Informationen werden im Allgemeinen nicht nur von einem Fachbereich 
allein, sondern fachübergreifend benötigt. Damit diese aus unterschiedlichen Fachberei-
chen zusammengeführt und ausgewertet werden können, soll die technikunterstützte 
raumbezogene Informationsverarbeitung nach für die Gesamtverwaltung einheitlichen 
Grundsätzen, auf einem einheitlichen geodätischen Raumbezug, auf einheitlicher Infor-
mationsbasis und auf der Grundlage eines fachbereichsübergreifenden, verwaltungswei-
ten Informationsmodells erfolgen. In diesem Informationsmodell müssen alle Daten fach-
lich gleichartig so definiert werden, dass sie nicht unverträglich sind, sondern miteinander 
verarbeitet werden können. Fachspezifische Informationen sollen nur vom jeweils verant-
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wortlichen Fachbereich erfasst, fortgeführt, archiviert und interpretiert werden. Jeder Be-
schäftigte muss zu allen geografischen Daten, die zu seiner Aufgabenerfüllung notwendig 
sind, kurzfristig Zugriff haben. Für Modell- und Analyseberechnungen mit geografischen 
Daten müssen Verfahren fachlich definiert, entwickelt, beschafft und den Fachbereichen 
zur Verfügung gestellt werden. Dies ist der Rahmen, innerhalb dessen die einzelnen Fach-
bereiche � bei dezentraler Verantwortung im Sinne des Neuen Steuerungsmodells � ei-
genverantwortlich und zugleich dienstleistend für andere Fachbereiche und somit für die 
Gesamtverwaltung Raumbezogene Informationsverarbeitung betreiben können. Dabei 
muss kritisch angemerkt werden, dass eine Erfassung, Fortführung und Interpretation von 
fachspezifischen Informationen auch durch Fachfremde möglich sein muss, um eine Kon-
trolle zu gewährleisten bzw. eigene Planungsleistungen zur Abstimmung einbringen zu 
können. 
 
1988 wurde vom Deutschen Städtetag die Grundsätze für den Aufbau einer �Maßstabs-
orientierten Einheitlichen Raumbezugsbasis für Kommunale Informationssysteme MERKIS� 
entwickelt und herausgegeben. MERKIS hat zum Ziel, alle Geometriedaten der Topografie 
und der fachlichen und rechtlichen Objekte des Gemeindegebiets so zu speichern, dass 
diese untereinander und mit den relevanten Fachdaten verknüpft- und auswertbar sind. 
Für den Aufbau und die Realisierung einer standardisierten geografisch-geometrischen 
Datenbasis für kommunale Informationssysteme beschreibt die MERKIS-Empfehlung die 
allgemeinen, fachlichen und organisatorischen Anforderungen, die zwischen den Fach-
gremien der Datenverarbeitung, Planung, Statistik und Vermessung des Deutschen 
Städtetages und der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) 
abgestimmt wurden. 
 
Die wesentlichen fachlichen Grundsätze der MERKIS-Empfehlung sind: 
 
• Schrittweiser, prioritätsbezogener Aufbau von maßstabsorientierten Raumbezugsebe-

nen, 
• ein einheitliches Abbildungssystem für Lage- und Höhendaten der Erdoberfläche, 
• ein fachunabhängiges Datenmodell (Informationssystem) für die Speicherung der 

Geometriedaten, 
• Nutzung der digitalen Daten der kommunalen Grundlagekarten, des Raumbezugssys-

tems der Kommunalstatistik (vergl. 3.2.), der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) 
(vergl.3.1.1.) und des Amtlichen Topografisch Kartografischen Informationssystem 
(ATKIS) (vergl.3.1.3.) der AdV als Basisgeometriedaten, 

• Verwendung der �Einheitlichen Datenbankschnittstelle EDBS� zum Austausch von Da-
ten.226 

 
In der Umsetzung der MERKIS Empfehlung fehlen die für die räumliche Planung notwen-
digen Raumbezugsebenen bzw. Maßstabsebenen 1:5.000 und 1:10.000. Die beim Ent-
wurf des MERKIS Konzepts bestehende Hoffnung, diese Ebenen durch automatische Ge-
neralisierungsverfahren aus der Ebene 1:1.000 (ALK) zu generieren, hat sich bisher nicht 
erfüllt.  
 

                                                 
226  Raumbezogene Informationsverarbeitung in Kommunalverwaltungen, KGSt Bericht Nr. 12/1994, Seite 10ff. 



 105

 

Abbildung 10: MERKIS Richtlinie: strukturierte Speicherung der Informationsschichten 
auf den Raumbezugsebenen 1:5.000 und 1:500, 1988 

 

 
In einem Aufsatz über das Organisationsmanagement der (kommunalen) raumbezogenen 
Informationsverarbeitung (RIV) fordert Cummerwie: �Die komplexe Aufgabenstellung für 
den Aufbau und Führung der verschiedenen raumbezogenen Fachinformationssysteme, 
die alle Fachbereiche nutzen wollen, verlangt neben der Aufgabenverteilung in der klassi-
schen hierarchischen Organisationsstruktur auch die Anwendung spezieller Formen der 
interdisziplinären Projektorganisation.� Dazu sind zweckmäßige Lenkungsgremien (Ar-
beitsgruppe RIV) einzurichten, die eine enge Kooperation zwischen den Bereichen Ver-
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messung, Datenverarbeitung, Statistik und Organisation sowie den beteiligten Fachberei-
chen gewährleisten sollen. Auch unter einer dezentralen Ressourcenbewirtung und �
verantwortung sind zentrale Steuerungs- und Koordinierungsfunktionen wahrzunehmen. 
Die Verantwortung für die Koordinierung der gesamten technischen Informationsverarbei-
tung liegt bei der zentralen Verwaltung (Organisation, Datenverarbeitung), für den Auf-
bau der einheitlichen Raumbezugsbasis im Fachbereich Vermessung und Kataster sowie 
für die Bereitstellung raumbezogener Statistikdaten und Vergabe von Verschlüsselungen 
zur Sicherung eines adressbezogenen Raumbezugs im Fachbereich Statistik. Die Fachäm-
ter seien jeweils zuständig für den Aufbau ihrer Informationssysteme mit Raumbezug. 227 

2.5.4.1. Beispiel �VeZuDa�, Vereinheitlichung und Zusammenführung der Datenstruk-
turen in der Berliner Verwaltung 

Die Berliner Verwaltung hat  das Projekt �VeZuDa, Vereinheitlichung und Zusammenfüh-
rung der Datenstrukturen in der Berliner Verwaltung� initiiert mit dem Ziel, den Mangel 
an Verfügbarkeit sowie vermeidbare Redundanzen in der Erhebung und Pflege von Infor-
mationen zu beseitigen. Die bisher voneinander getrennten und redundant gehaltenen 
(raumbezogenen) Grunddatenbestände der Berliner Verwaltung (z.B. Bürgerdaten, geo-
grafische Informationen, Adressen) sollen, so weit möglich und rechtlich zulässig, allge-
mein zur Verfügung gestellt werden. Datenschutzrechtliche Einschränkungen können je-
doch dazu führen, dass eine Integration von Informationsbeständen, obwohl technisch 
machbar, nicht wie gefordert realisiert werden kann.  
 
Folgende konkrete Ziele wurden für das Projekt aufgestellt: 
 
• Verbesserte Ausrichtung der Anwendungen und Informationsdienste entsprechend 

den Unternehmensanforderungen (öffentliche Verwaltung), 
• Verbesserung der Kenntnisse über bestehende Informationsdienste durch den Aufbau 

einer Wissensbasis, 
• Verbesserung der Verfügbarkeit von Informationen, 
• Vereinheitlichung des Datenbestandes sowie Reduzierung unkontrollierter, redundan-

ter Datenhaltung, 
• Verbesserung der Qualität und Aktualität von Informationen, 
• Bereitstellung von Informationen in einem interaktiven Informationssystem und zur 

Nutzung durch andere IT-Fachverfahren. 

 
In Projekten folgender Fachverwaltungen werden diese Ziele konkretisiert und in die Pra-
xis umgesetzt: 
 
• Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr: Facility Management, Flächenma-

nagement, Integriertes Wohnungswesen, 
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Fachübergrei-

fendes Informationssystem (FIS), 
• Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales (BASIS II), 
• Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen: Immobilienmanagement, 
• Statistisches Landesamt: Regionales Bezugssystem (RBS), 
• Senatsverwaltung für Inneres: Projektbüro Bürgerdienste (ProBüD), 
• Landeseinwohneramt: Einwohnerwesen (EWW-neu).228 

                                                 
227  Cummerwie, Heinz-Günter: Organisationsmanagement der Raumbezogenen Informationsverarbeitung (RIV) 

in den Kommunalverwaltungen in: Zeitschrift für Vermessungswesen, Hrsg. Deutscher Verein für Vermes-
sungswesen (DVW) e.v., 120 Jahrgang, Heft 8, 1995, Seite 395ff. 

228  Geisler, Uwe: VeZuDa � Der Lösungsansatz für ein fach- und verwaltungsübergreifendes Informationsmana-
gement in der Berliner Verwaltung, Beitrag zur 3. Handelsblatt Jahrestagung �Öffentliche Verwaltung�, 3.bis 
5.Mai 1999, Berlin 
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2.5.5. Einführung des �Neuen Steuerungsmodells� für den 
Aufgabenbereich der Raumplanung 

Im Zuge der Diskussion zur Etablierung neuer Steuerungsindizes im Rahmen der Verwal-
tungsreform wurden relativ schnell (Zwischen-) Ergebnisse für Bereiche der Verwaltung 
vorgelegt, die noch am ehesten �messbare� Leistungen gegenüber dem Bürger erbringen 
(z.B. Einwohner-, Ausländer-, Personenstands-, Straßenverkehrszulassungswesen etc.). Für 
den Planungsbereich liegt, so weit bekannt, außer dem Bericht der KGSt über �Aufgaben 
und Produkte der Gemeinden, Städte und Kreise für die Bereiche der Räumlichen Nutzun-
gen, Kommunalen Immobilien und Umweltschutz� von 1996 noch wenig vor. Ein Indiz 
dafür, dass diese Thematik offensichtlich schwierig in die Modellsystematik einzuordnen 
ist.229 Es wird auch argumentiert, dass zwischen der Konzeption des �Neuen Steuerungs-
modells� und der Stadtentwicklungsdiskussion der Siebzigerjahre in Hinblick auf das ver-
folgte �rationale Politikmodell�, welches auf die Steuerung über Zielsetzung und Evaluie-
rung ansetzte, eine frappierende Übereinstimmung besteht. In diesem Zusammenhang sei 
zumindest in einigen Städten wieder ein Bedeutungszuwachs der Stadtentwicklung zu 
verzeichnen, der sich auch in der organisatorischen Angliederung fort aus dem Baudezer-
nat hin zur Verwaltungsspitze niederschlägt. Die Verwaltungsspitze verstehe Stadtentwick-
lung als strategisches Controlling (vergl.2.5.7.).  
 
Strategisches Controlling kann im unternehmerischen Umfeld als eine der Planung vorge-
lagerte Bereitstellung strategischer Informationen (inkl. Auswertungs- und Planungsver-
fahren) verstanden werden, aus denen sich die zukünftigen Planungs- und Entscheidungs-
träger Handlungsalternativen und Handlungsfelder ableiten. Es gilt, mithilfe des Strategi-
schen Controllings jene zukünftig zu berücksichtigenden Beziehungen zwischen Organisa-
tion und Umwelt aufzuzeigen sowie Erfolgspotenziale, Chancen, Probleme und Risiken zu 
analysieren, die für die Existenz der Organisationseinheit von wesentlicher Bedeutung 
sind. Eine Definition, die dem raumplanerischen Planungsbegriff nahe kommt. 
 
Weiter bestehen Tendenzen die ingenieurtechnische Ausarbeitung z.B. von Bauleitplänen 
in einem �städtischen Planungsbüro� eines Dienstleistungsfachbereichs bearbeiten zu 
lassen und die verantwortliche Kontrolle der Planung z.B. in einem Dienstleistungsfachbe-
reich �Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr� zu trennen. Grundsätzlich wird von Heinrich 
und Jaedicke ausgeführt, dass die Stadtplanung als eindeutig gemeindliche Selbstverwal-
tungsaufgabe ein unstrittiger Bereich der Kernverwaltung ist und dadurch eine stärkere 
Position gewinnt. Dies gilt ebenso für die Stadtentwicklungsplanung sofern sie im Rahmen 
von Umstrukturierungsprozessen für ein inhaltlich�konzeptionelles Controlling genutzt 
wird. Verwaltungseinheiten mit Querschnittsaufgaben verlieren durch ihre neue Positio-
nierung als interne Dienstleister und Auftragnehmer an Verwaltungsmacht.230 Man kann 
jedoch auch gerade die Disziplin Stadtplanung als klassisches Querschnittsressort sehen, 
welches auch in Teilbereichen, wie z.B. oben ausgeführt, für die Erbringung von Planungs-
leistungen in Form formeller Bauleitplänen lediglich interne Dienstleistungsaufgaben 
wahrnimmt, die man gegebenenfalls auch auslagern bzw. privatisieren kann. 

2.5.5.1. Definition von standardisierten Produkten / Standardisierte Produkte der 
Raumplanung 

Produkte in der Verwaltung sollen einen gemeinsamen Informationsträger für die Fach-
planungen, das Rechnungs- und Haushaltswesen, das Personalmanagement, das Control-
ling einschließlich Berichtswesen, die Organisation usw. bilden. Auf der Basis dieser Pro-
dukte werden die Kontrakte zwischen der Politik und der Verwaltung geschlossen. Für den 
Bereich der Raumplanung existiert ein KGSt Bericht von 1996 �Aufgaben und Produkte 
der Gemeinden, Städte und Kreise für die Bereiche Räumliche Planungen, Bau, Kommu-

                                                 
229  Nedden, Martin zur: Neue Verwaltungsstrukturen, Neue Steuerung � Modell für die Planungtsverwaltung?,  

Zeitschrift Raumplanung, Ausgabe  83, Selbstverlag des Informationskreises für Raumplanung e.V., Dort-
mund, 1998, Seite 237ff. 

230  Heinrich, Thomas; Jaedicke, Wolfgang: Kommunale Verwaltungsmodernisierung im Bereich Planen, Bauen 
und Umwelt in: Grunow, Dieter; Wollmann, Hellmut: Lokale Verwaltungsreform in Aktion: Fortschritte und 
Fallstricke, Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 1998, Seite 194ff. 
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nale Immobilien und Umweltschutz�. Die Zusammensetzung dieser Aufgabenbereiche in 
einer Veröffentlichung wurde gewählt, um �Zielkonflikte rechtzeitig erkennen und bei der 
Bildung der Produktpläne angemessen berücksichtigen zu können�.  
 
Ein Produktplan setzt sich z.B. aus folgenden Gliederungsstufen zusammen: 
 
Produktplan: Räumliche Nutzung, Bau 

Aufgabenkatalog: Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung 

Produktgruppe: Informelle räumliche Planung 
Produkt: Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeinde   

gebiet 
bzw. 
 
Produktplan: Räumliche Nutzung, Bau 

Aufgabenkatalog: Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneu-
ordnung und Grundstücksbewertung 

Produktbereich: Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grund-
lagen 

Produktgruppe: Raumbezogene Informationssysteme und karto-
graphische Produkte 

Produkt: Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale 
Informationssysteme 

 
Die Produktpläne sollen eine wesentliche Grundlage für die Verwaltungsorganisation bil-
den, müssen jedoch mit dem Aufgabengliederungsplan für die Verwaltung der KGST von 
1979 nicht identisch sein. �Produkte sind Gruppen von Leistungen, die als Kristallisations-
punkt outputorientierter Steuerung verwendet und dafür nach festgelegten Merkmalen 
beschrieben werden�. In diesem Zusammenhang muss unterschieden werden zwischen 
Leistungen und Tätigkeiten. Tätigkeiten sind keine Leistungen im outputorientierten Sinn. 
Die Tätigkeiten: Ermittlung von Planungsvorgaben, Koordination von Leistungen anderer 
Fachbereiche, Vergabe von Untersuchungen, Bürgerbeteiligung, politische Beratung, An-
trag auf Genehmigung einer Satzung usw. für das Produkt �Aufstellen eines Bebauungs-
planes� sind Tätigkeiten im Geschäftsprozess und keine Leistungen im Sinne outputorien-
tierter Betrachtung. Eine Zusammenfassung von Leistungen zu einem Produkt ermöglicht 
es, eine einheitliche Verantwortung für das Produkt zu erreichen, auch wenn nicht alle 
Leistungen selbst von den Produktverantwortlichen erbracht werden, sondern an interne 
bzw. externe Dienstleister vergeben werden. 
Die Produktgruppen im Produktbereich �Räumliche Planung und Entwicklung� werden von 
der KGSt nach der Art der Planung gebildet. Dieser Produktplan umfasst die Entwicklung 
bzw. Koordination aller raumrelevanten Planungen. Produkte für die strategische Stadt-
entwicklung, für solche Planungen, die Voraussetzung für raumbezogene Planungen sind, 
werden in Zusammenhang mit dem KGSt Projekt �Steuerungsunterstützung� diskutiert. 
 
Neben den Produkten werden innerhalb einer Verwaltung auch interne Dienstleistungen, 
Vorleistungen für Produkte erbracht (Dienstleistungsprodukte). Diese unterscheiden sich 
dadurch von Produkten, dass sie im Auftrag eines anderen Produkt- bzw. Budgetverant-
wortlichen erbracht werden. Die jeweiligen Verwaltungseinheiten haben grundsätzlich die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die notwendigen Vorleistungen selbst erbringen oder 
von internen oder externen Dienstleistern erbringen lassen. 
 
Das Führen und Pflegen von Informationssystemen wie z.B. fachspezifische Register oder 
Kataster sind nach Auffassung der KGSt keine eigenständigen Leistungen oder Produkte, 
sondern notwendige �Arbeitsmittel� zur Herstellung von Produkten. Auskünfte und Aus-
wertungen auf Basis von Informationssystemen können allerdings dann eigenständige 
Produkte rechtfertigen, wenn diese in einem erheblichem Umfang erfolgen und nicht ei-
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nem Produkt zugerechnet werden können.231 Der Produktplan �Flächen- und grundstücks-
bezogene Daten, Grundstücksneuordnung und Grundstücksbewertung� enthält als eigen-
ständige Produktgruppe �Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Pro-
dukte�.  Darunter fallen u.a.�Leistungen zur Sicherung einer einheitlichen Nutzung raum-
bezogener Daten, insbesondere in den Bereichen Planung, Bau und Umweltschutz wie 
Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die maßstabsorientierten Raumbe-
zugsebenen (...)� sowie �(...) thematische Karten in freier Gestaltung für Planung, Umwelt-
schutz, Freizeit u.a.� Ziel ist es, eine einheitliche Raumbezugsbasis, Normen und Stan-
dards (wie z.B. Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat) sicherzustellen und An-
wendungsprogramme der raumbezogenen Datenverarbeitung zu entwickeln und zu pfle-
gen. Es sollen geometrische und EDV-technische Voraussetzungen für die Bereitstellung , 
raumbezogener Informationen innerhalb der Verwaltung geschaffen werden bzw. ein 
Austausch mit Dritten gewährleistet werden.232 
 
Die Definition von Produkten bereitet besonders bei der Beschreibung von Kennzahlen ein 
Problem. Zur Zeit existiert noch keine erkennbar zufriedenstellende Methode zur Be-
schreibung der �Qualität� von dem Produkt Planung.   
Das �Kennzahlenbuch zum Produktkatalog der Bezirksämter der Freien und Hansestadt 
Hamburg� definiert für Produkte der Stadtplanungsabteilung das Produkt �Verbindliche 
städtebauliche Planung / Bauleitplanung�. Dieses soll durch die Quantitätskennzahlen 
�Anzahl der im Verfahren befindlichen Bebauungspläne und Verordnungen� sowie �Flä-
chengröße der im Verfahren befindlichen Pläne in ha� bewertet werden.  Die Kennzahlen 
setzen sich aus folgenden Kriterien zusammen: Inhalt, Zweck, Berechnung, Formel, Zah-
lenformat der Kennzahl, Auswertungszeitraum, Mitteilungszeitpunkt, Auswertungsgruppie-
rung, kritische Werte, Interpretationsmöglichkeiten, Anmerkungen und Verweise, korres-
pondierende Kennzahlen, Datenquellen. Für die beiden in der Stadtplanungsabteilung 
bearbeiteten Produkte sind bisher für die genannten Kriterien einzig im gesamten Katalog 
keine Ausprägungen definiert  worden.233  
 
Nach der Auffassung von Adrian handelt es sich bei Bauleitplänen um kein Produkt; Beg-
riffe und Schlagworte, aus der Betriebswirtschaftslehre entliehen, helfen nicht, durch Mar-
keting könne man keine Umsatzsteigerungen von Bauleitplänen erreichen. �Ein großer 
Teil der Leistungen der Bau- und Planungsverwaltungen sind hoheitlicher Natur, d.h. 
Machtausübung und keineswegs Dienstleistungen.�234  
 
Die KGSt definiert den Begriff Planung anderes als in der Privatwirtschaft. Die Produkte 
der Verwaltung dürfen nicht vor dem Hintergrund des Ziels �Verbesserung der Marktsitua-
tion und der Gewinnspanne� definiert werden. Grundlage bei der Bereitstellung von 
kommunalen Produkten seien die politisch, vor allem durch Gesetz und Ratsbeschlüsse 
bestimmten Aufgaben und die damit verbundenen Ziele.235 
 
Die Reorganisation der Verwaltung beschäftigt sich wiederholt mit den leicht zu organisie-
renden Routineaufgaben, sodass die komplexeren und eigentlich entscheidenden Kompo-
nenten des Verwaltungshandelns, die sich nicht leicht in Produkten operationalisieren 
lassen, aus dem Blickfeld geraten können. Planungsunterstützende Systeme zu beschrei-
ben bzw. umzusetzen ist weitaus komplexer als die Beschreibung normaler Geschäftspro-
zesse.  
Nach Aussagen der KGST gilt für die Stadtplanung wie für alle anderen kommunalen 
Handlungsfelder auch, dass �Definition, Beschreibung und Anwendung von Kennzahlen 

                                                 
231  Aufgaben und Produkte der Gemeinden, Städte und Kreise für die Bereiche Räumliche Nutzungen, Bau, 

Kommunale Immobilien und Umweltschutz, KGST Bericht N5. 5/1996, Textteil, KGST, Köln, 1996, Seite 3ff. 
232  Aufgaben und Produkte der Gemeinden, Städte und Kreise für die Bereiche Räumliche Nutzungen, Bau, 

Kommunale Immobilien und Umweltschutz, KGSt Bericht Nr. 5, 5/1996, Anlage : Städte und Gemeinden, 
KGSt, Köln, 1996, Seite 31ff. 

233  Freie und Hansestadt Hamburg, Projekt �moderne Bezirksverwaltung � innovativ und leistungsstark� (moBil) , 
Senatsamt für Bezirksangelegenheiten, Kennzahlenbuch zum Produktkatalog der Bezirksämter der Freien 
und Hansestadt Hamburg � Stand März 1999, Seite 162 

234  Adrian, Hanns: a.a.O., Seite 2f. 
235  Aufgaben und Produkte der Gemeinden, Städte und Kreise für die Bereiche Räumliche Nutzungen, Bau, 

Kommunale Immobilien und Umweltschutz, a.a.O., Seite 15f. 
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das Mittel sind, um Ziele und Abläufe des eigenen Handelns zu definieren, zu beschreiben 
und den Grad der Zielerreichung zu messen.� Eine Verwendung von Kennzahlen zwingt 
dazu, �Entscheidungen darüber zu fällen, welche Sachverhalte beeinflusst werden sollen, 
welche zu beeinflussen sind, und zu klären, mit welchen Zielen sie beeinflusst, sprich ge-
steuert werden sollen.� Für die KGSt ist die Formulierung von Zielen notwendig, die mit-
hilfe von Entscheidungen und der Durchführung von Maßnahmen realisiert werden sollen. 
Die KGSt hat 1999 einen �Vergleichsring Stadtplanung� mit neun bundesdeutschen Städ-
ten der Größenklassen 1 bis 2 begründet und auf das Aufgabenfeld Bebauungsplanung 
beschränkt. Die KGSt leitet im Rahmen der Begleitung der Verwaltungsmodernisierung 
weitere Vergleichsringe, um (kommunale) Ziele sortieren und die entsprechenden Kenn-
zahlen zuordnen zu können. In der Regel werden die Zielfelder: Ressourcen (Verantwor-
tung), Bürger und Gemeinwohl, Strukturen und Prozesse sowie Zukunftsfähigkeit unter-
sucht, von denen im Vergleichsring Stadtplanung lediglich die Zielfelder Ressourcenver-
antwortung und Strukturen und Prozesse untersucht werden. Ziel dieser Kennzahlen ist es, 
anderen Kommunen eine Entscheidungsgrundlage zu liefern, um entscheiden zu können, 
was die einzelnen Kommunen sich leisten können und welchen Anspruch sie an Zielen, 
Qualität und Kosten stellen. Zentrale Untersuchungsfrage in diesem Zusammenhang ist, 
wie kostengünstig die Vergabe von Planungsleistungen an private Planer tatsächlich ist. In 
diese Kostenübersicht werden auch die Transaktionskosten, die bei den Auftraggebern 
verbleiben (z.B. Klärung der Aufgabenstellung, Einleitung des Verfahrens, fachliche Ab-
sprachen mit den einzelnen Unternehmen, Kontrolle der durchgeführten Arbeit) zu den an 
die privaten Planern zu zahlenden Honoraren hinzugerechnet, um zu den tatsächlichen 
Kosten zu kommen und diese mit den potenziellen Kosten bei Verbleib der Aufgaben in 
kommunaler Hand vergleichen zu können.236 Die Erfassung von Problemen als Standard-
produkt in der Raumplanung wird bisher nicht definiert bzw. gefordert. 

2.5.6. Einführung eines Operativen Controllings 
Das Operative Controlling zielt im Gegensatz zum Strategischen Controlling vor allem 
durch eine Verbesserung der Planung und die Koordination einzelner Teilpläne auf eine 
Verbesserung der internen Systemsteuerung. Es ist direkt auf das Tagesgeschäft bezogen 
und auf die präzise Steuerung der Fachbereiche ausgelegt. Es leistet Unterstützung bei 
der Beantwortung der Frage, ob die Aufgaben richtig wahrgenommen werden, also über 
die Art und Weise der Erbringung der Verwaltungsleistungen.  

2.5.7. Einführung eines Strategischen Controllings 
Politik und Verwaltungsleitung benötigen effektive Steuerungs- und Informationssysteme, 
um angesichts der sich immer schneller verändernden stadtentwicklungsrelevanten Rah-
menbedingungen in langfristiger Perspektive �den richtigen Weg� einschlagen zu können. 
Als aktuelles Konzept zur Lenkung und Steuerung gewinnt das Controlling auch in der 
kommunalen Verwaltung immer größere Bedeutung.  
 
Das operative Controlling (vergl.2.5.6) ist auf das Erreichen eines Erfolgs zum Zwecke der 
aktuellen Existenzsicherung durch die Nutzung der zur Verfügung stehenden Potenziale 
fokussiert. Im Mittelpunkt der operativen Betrachtung steht die Optimierung der Funktio-
nen und Prozesse der Kommune. Die durchgeführten Reformen waren in erster Linie Bin-
nenreformen, Fragen nach der zukünftigen strategischen Entwicklung einer Kommune 
blieben in der Regel außen vor. Ebenso wenig wurde bisher die Frage geklärt, welche 
Aufgaben zukünftig die Stadtentwicklung � als Teil einer bislang zentralen Steuerung � 
unter den Bedingungen einer dezentralen Steuerung wahrnehmen sollte, wer das Strate-
gische Controlling zukünftig in einer Kommune durchführt und wo es organisatorisch an-
gesiedelt ist. 
 
Von einer Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung und der Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente wie einer Kosten- und Leistungsrechnung oder 
dem Aufbau eines operativen Controllings versprechen sich die einzelnen Kommunen 
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dabei nicht nur eine zielgerichtete Verwendung von Haushaltsmittel, sondern auch erheb-
liche Einsparung dieser Mittel.237 
 
Zu den Grundelementen des Controllings gehören dabei die �klassischen Führungsaufga-
ben�: Planen, Kontrollieren und Informieren. Das klassische Führungskonzept bezüglich 
der Bewältigung der Planung, Kontrolle und Information vollzog sich bisher im Wesentli-
chen im Rahmen des internen Rechnungswesen. Darin wird die Planung als eine Hoch-
rechnung der Vergangenheit in die Zukunft verstanden. Eine �moderne controllingorien-
tierte Führungskonzeption� definiert dagegen die Planung als den permanenten Versuch 
der gedanklichen Transformation zukünftiger Entwicklungen in die Gegenwart. Die Kon-
trolle ist auf die Sache in Form der Lösung eines Problems bzw. der Erreichung eines Ziels 
gerichtet und soll stets als Hilfestellung zur noch besseren Aufgabenerfüllung verstanden 
werden.238  
 
In vielen Städten sind die Ansätze im operativen Bereich vergleichsweise weit vorange-
schritten wie z.B. beim Personal- und Finanzcontrolling. Dagegen ist ein strategisches 
Controlling nicht ausgebildet bzw. eine Verknüpfung zwischen operativem Controlling und 
strategischem Controllingverfahren kaum festzustellen. 239 
 
Im Rahmen eines strategischen Controllings ist nach Richter und Dreyer die Position einer 
Kommune/Region in lokaler, nationaler und europäischer Perspektive, insbesondere in 
Hinblick auf die ökonomische und soziale Lage, zu beurteilen. Hierfür müssten bedeutsa-
me intrakommunale und intraregionale demographische, soziale, ökonomische und öko-
logische Entwicklungsprozesse aufbereitet und deren mittel- oder langfristige Auswirkun-
gen auf die Stadtentwicklung dargestellt werden. Die bereitgestellten strategischen Infor-
mationen müssen in die Problemerkennung und daran anschließend in die Entwicklung 
von Konzepten und Handlungsprogrammen auf der Ebene der Stadtentwicklung einflie-
ßen und in gemeinsam mit den dezentralen Fachbereichen definierten und zu operationa-
lisierten Handlungen bzw. Projekte münden. 
 
Die strategische Steuerung stadtentwicklungspolitisch relevanter Entwicklungsprozesse 
und in dem dafür erforderlichen strategischen Controlling bestehen enge Berührungs-
punkte zum kommunalen Informations- und Wissensmanagement. Beim Wissensmana-
gement geht es letztlich darum, durch einen Transfer des in der Verwaltung gespeicherten 
Wissens neue Leistungen, Prozessoptimierungen oder neue Strukturen zu entwickeln und 
der Organisation in strategischer Hinsicht die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit zu sichern. 
Die Entwicklung und Umsetzung von Ansätzen des strategischen Controllings sind unbe-
dingt mit Überlegungen zum Informations- und Wissensmanagement in Kommunen zu 
verbinden. 
 
Ein strategisches Controlling, das hierfür die notwendigen Methoden und Instrumente 
böte, ist in den Kommunen aber oftmals nicht bzw. nur unzureichend ausgebildet.  Stra-
tegische Lageberichte z.B.., die den Entwicklungsstand und die Entwicklungsperspektiven 
einer Kommune im nationalen wie internationalen Kontext sowie im Vergleich zu anderen 
Städten aufzeigen, werden fast überhaupt nicht erstellt. Soll ein �kommunales 
Durchwurschteln� mit einem kurzatmigen Projektmanagement vermieden werden und 
sollen stattdessen die langfristig stadtpolitischen Schwerpunkte bewusst gesetzt werden, ist 
eine effektive Informationsverarbeitung und �bereitstellung unabdingbar. Dabei muss von 
einem allumfassenden Controlling und Berichtswesen, das für alle Zwecke gleichermaßen 
Aufschluss gibt, Abstand genommen werden. Ein Aufbau spezifischer, auch isolierter Sys-
teme scheint gegenüber einem Versuch, ein umfassendes Berichtssystem aufzubauen, der 
Erfolg versprechendere Weg.240 
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Die grundlegenden Differenzierung zwischen einem strategischen und operativen Cont-
rolling basiert auf den beiden Zielgrößen Potenziale und Erfolge. Die ursprüngliche origi-
näre Zielgröße Erfolg wird relativiert durch die neue Zielgröße Erfolgspotenzial, die den 
Erfolg vorsteuert und diesen zu einer abgeleiteten Größe macht. Der Erfolg übernimmt die 
Funktion einer Kontrollgröße für das Vorhandensein von Potenzialen und dient dem Auf-
bau und der Erhaltung der notwendigen zukünftigen Potenziale.241 
 
Große Anteile städtischer Leistungen werden nicht mehr von der Kernverwaltung erbracht, 
sondern in hohem Maße extern von städtischen Betrieben und Gesellschaften mit unter-
schiedlichen Rechtsformen. Damit strategische, gesamtstädtische Interessen in diesen Be-
reichen nicht vernachlässigt werden, ist das Beteiligungscontrolling in das strategische 
Controlling und in stadtentwicklungspolitische Überlegungen einzubeziehen242 
 
Aufgaben und Methoden eines kommunalen strategischen Controllings werden von un-
terschiedlichen Autoren im folgend definiert: 
 
• Im Mittelpunkt des strategischen Controlling steht das rechtzeitige Erkennen und 

Schaffen neuer sowie die Pflege vorhandener Potenziale zum Zwecke der dauerhaften 
Sicherung der Existenz einer Kommune. 243 

• Aufgabe eines strategischen Controlling im Speziellen ist es, strategisch relevante 
Informationen zu bearbeiten und bereitzustellen. Informationen über bedeutsame 
intrakommunale und intraregionale demographische, soziale, ökonomische und öko-
logische Entwicklungsprozesse sind aufzubereiten und deren mittel- oder langfristige 
Auswirkungen auf die Stadtentwicklung darzustellen.  

• Aus Binnensicht ist die Untersuchung von entwicklungsrelevanten Defiziten und spezi-
fischen Chancen zentrale Aufgabe des strategischen Controlling. Die bereitgestellten 
strategischen Informationen sollen in die Entwicklung von Konzepten und Handlungs-
programmen auf der Ebene der Stadtentwicklung fließen und in gemeinsam mit den 
dezentralen Fachbereichen definierten und operationalisierten Projekten münden 

• Im strategischen Controlling werden die Informationen aus den operativen Bereichen 
hinsichtlich ihrer �strategischen Relevanz� strukturiert und ausgewertet, auf Chancen 
und Risiken hingewiesen und neue Handlungsfelder und Gestaltungsspielräume iden-
tifiziert.  244 

• Die Kernaufgabe des strategischen Controllings ist es, den Entscheidern Wissen zur 
Verfügung zu stellen. 

• Das strategische Controlling wählt die Informationen aus, die führungsrelevant, also 
ziel- und zukunftsorientiert sind, und  bereitet diese in ansprechender Weise auf. 

• Die Informationen erhält das strategische Controlling durch systematische Beobach-
tung der  Umwelt und aus dem operativen Controlling, welches vom strategischen 
Controlling koordiniert wird. Das operative Controlling liefert Kennzahlen beispiels-
weise aus Bedarfsbeobachtungen, Auslastungsanalysen, Untersuchungen der Bürger-
akzeptanz und aus dem Kostencontrolling. 

• Aufgabe des strategischen Controlling ist es, die informationelle Grundlage für die 
strategische Steuerung einer Kommune aufzubauen.  Dazu müssen die bisherigen 
Grundlagen des Verwaltungshandelns (wie z.B. rechtliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse 
etc..) zusammengetragen und übersichtlich dargestellt werden. (vergl. Aufbau eines 
kommunalen Führungsinformationssystem.245 
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In Zusammenhang mit der Einführung eines strategischen Controllings stellt sich die Fra-
ge, was mit den Ämtern und Abteilungen geschieht, die bisher die strategische Entwick-
lung von Kommunen als Aufgabe ausfüllten, namentlich die Stadtentwicklung. Wird diese 
Abteilung z.B. in einem zentralen Steuerungs- und Servicebereich aufgehen oder wird sie 
eine führende Rolle übernehmen?  Es ergeben sich folgende Fragestellungen: 

• Welche Organisationseinheit ist für die strategische Steuerung einer Kommune zu-
ständig, 

• welche Rolle wird der Stadtentwicklung im Rahmen der Steuerung einer Kommune 
zugewiesen und welche Aufgaben übernimmt die Stadtentwicklung hierbei, 

• wer ist für das strategische Controlling in einer Kommune zuständig.246 
 
In der Diskussion um das strategische Controlling muss man unterscheiden zwischen den 
Funktionen der strategischen Verwaltungsführung und denen des strategischen Control-
lings. In der Wirtschaft bedeutet strategisches Management, nach Wegen zu suchen, die 
mittel- und langfristig den Erfolg der Organisation gewährleisten. Dabei werden auf dem 
Markt Wettbewerbsvorteile gesucht, die den nachhaltigen Erfolg sichern sollen. Ziel dieses 
Verfahren ist es, mit geringen Mitteln optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein strategisches 
Controlling soll die Verwaltungsführung in allen Phasen des strategischen Managements 
unterstützen. 247 
 
In der Phase der Zielbildung oder Visionsentwicklung unterstützt das strategische Control-
ling die Entscheidungsprozesse der Verwaltungsführung. Der Controller wird hier als eine 
Art Coach der politischen Führung tätig, der die Umwelt systematisch beobachtet und auf 
wichtige Veränderungen, Chancen und Risiken hinweist und neue Handlungsfelder und 
Gestaltungsspielräume identifiziert. Das strategische Controlling bildet auch die Schnitt-
stelle zwischen der politischen Führung und der Verwaltung und organisiert den Zielver-
einbarungsprozess für das Kontraktmanagement. 
 
Als strategische Instrumente zur Realisierung eines Verwaltungscontrolling stehen z.Z. die 
Portfolio-Technik, die Potenzialanalyse, die Balanced Scorecard- sowie die Szenario-
Technik zur Verfügung.  
 
Folgende Berichtsformen des strategischen Controllings können grundsätzlich unterschie-
den werden: 
 
• Lageberichte, die die jährliche Entwicklung einer Kommune z.B. in Form einer Stär-

ken-Schwächen-Analyse darstellen und Handlungsvorschläge geben, 
 
• Controllingberichte, die die Entwicklung stadtpolitisch bedeutsamer Projekte und 

Handlungsprogramme beschreiben und gegebenenfalls Hinweise auf kurzfristig not-
wendige Programmkorrekturen geben, 

 
• Sonderberichte und Einzelinformationen.248 
 
Beim Verfassen dieser Berichte muss auf die Verarbeitungsfähigkeit dieser geachtet wer-
den und eine möglichst hohe Verdichtung und Steuerungsrelevanz der Informationen 
sichergestellt werden. Im operativen Geschäft einer Kommunalverwaltung besteht die 
Gefahr, dass  durch Einführung eines operativen Controllings (z.B. in den Fachverwaltun-
gen Vermessungswesen bzw. Grünflächenamt) umfassende Datenmengen mit geringem 
strategischen Steuerungsnutzen produziert werden. 
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2.5.8. Probleme der Reform der öffentlichen Verwaltung 
Eine große Gefahr des �Neuen Steuerungsmodells� besteht in einer zunehmenden Seg-
mentierung der Verwaltung. Diese mit neuem Selbstbewusstsein agierenden Organisati-
onseinheiten tendieren zu einer isolierten Betrachtungsweise und sind nur schwer zu ü-
berzeugen, dass gerade im Rahmen von komplexen Problemstellungen ein ressortüber-
greifenden Denken und Handeln besonders erforderlich ist. Der Aufwand einer Steuerung 
steigt erheblich, die Arbeit der planenden Verwaltung wird erschwert. Der Steuerungsauf-
wand nimmt nochmals zu, wenn nicht nur Fachbereiche gebildet, sondern Teile der Ver-
waltung in Eigenbetriebe oder sogar (städtische) Betriebe überführt werden, die kaum 
noch durch die Verwaltung zu lenken sind, bzw. der Kontrolle der (Stadt-) Parlaments 
unterliegen.249 Es bilden sich leicht politische Machtkartelle mit informellen und demokra-
tisch sowie rechtsstaatlich nicht mehr kontrollierbaren Informations- und Entscheidungs-
netzen. Vorteile einer Privatisierung liegen nach Adrian vor allem im Zurückdrängen poli-
tischer Einflüsse und in der wenigstens teilweisen Befreiung von öffentlichen Dienst- Ver-
gaberecht. In den politischen Gremien wird Verwaltungsarbeit geleistet, die Verwaltungen 
machen Politik, sie betrachten ihre Erfolge und Misserfolge im Spiegel der Medien. Viele 
Vorschläge zur Veränderung der Verwaltungsstrukturen bekämpfen Missstände, die sich 
aus der Vermischung der Rollen von Politik und Verwaltung ergeben.250 Die KGSt konsta-
tiert in ihrer Zwischenbilanz über die Entwicklung des �Neuen Steuerungsmodells� hinge-
gen das Problem, dass �die Kommunalpolitik (...) einen Verlust an Steuerungsmöglichkei-
ten wahrnimmt, weil sie der Verwaltung zusätzliche Handlungsspielräume eingeräumt 
hat, ohne über andere wirksame Steuerungsmöglichkeiten zu verfügen.�251 
 
Wenn Kommunalpolitiker bereit sein sollten sich verstärkt aus dem operativen Tagesge-
schäft zurückziehen und dieses mehr einer ausführenden Verwaltung überlassen, ist es 
erforderlich, dass dieser �Vertrauensvorschuss� seitens der Verwaltung stets neu gerecht-
fertigt werden muss. Wichtig ist, dass die Verwaltung im Gegenzug für die gewonnenen 
Freiheiten den Gemeinderat mit bedarfsgerechten Informationen beliefert, zum Beispiel 
mit umfassenden Informationen über die Umsetzung von Beschlüssen und der Umsetzung 
im Sinne des Rates. Im Rahmen einer Befragung von Gemeinderäten wurde konstatiert, 
dass Räte, obwohl durch eine Vielzahl von schriftlichen Vor- und Unterlagen mit Informa-
tionen versorgt, sich schlecht informiert fühlen. Es folgt daraus, dass das bisherige System 
der Informationsbereitung und �aufbereitung schlecht gelöst ist.252 Elektronische 
Ratsinformationssysteme, die den Räten eine Möglichkeit bieten, ihre 
Informationsinteressen eigenständig zu bedienen, könnten die Situation verbessern. 
Informationen könnten neben einer Textform z.B. mithilfe von Kartenvisualisierungen als 
Navigationselement z.B. in einem �Intranet der Kommunalpolitik� zugänglich gemacht 
werden. Dabei stellt sich jedoch die Frage, in wie weit die politische Ebene Einblick in 
Verwaltungsverfahren und Planungsprozesse haben darf.  
 
Je mehr Informationen zur Verfügung stehen, umso schwieriger wird eine Selektion der 
relevanten Daten für die Führung. Das Internet verdeutlicht, dass man zwar technisch in 
der Lage ist, auf eine unüberschaubare Menge von Daten online zuzugreifen, jedoch  
Menschen mit einem begrenzten Aufnahmevermögen und begrenzter Zeit überfordert 
sind diese Daten zu verarbeiten, wenn es nicht gelingt, selbst bestimmte Selektionsme-
chanismen aufbauen. Die selben Mechanismen müssen auch in der Verwaltungsführung 
und der Politik greifen. Aus dieser Informationsüberflutung resultiert nicht selten eine Ab-
lehnung alles Neuen oder aber ein unadäquates Ausfiltern an sich wichtiger Informatio-
nen. Der Controller, der für den Aufbau des automatischen Berichtswesens zuständig ist, 
muss sich daher die Frage stellen, welches für die konkrete Führungsebene relevante In-
formationen sind, die er liefern müsste. Für die Gestaltung des Berichtswesens ist es wich-
tig, ob die Informationen z.B. als eine Datensammlung in Rohform bereitgestellt werden, 
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oder ob sie aufbereitet werden. Dabei können Informationen einem Benutzer quasi auf 
den Tisch gelegt (push � Informationen) oder zum Abruf in einer Datenbank (pull � Infor-
mationen) hinterlegt werden. Durch eine Selektion von Informationen wird im Vorfeld 
schon auf Planungsprozesse Einfluss genommen. Management relevante Informationen 
können, müssen aber nicht für die Politik von Bedeutung sein. Ein Controlling Bericht vol-
ler betrieblicher Kennzahlen ist für Politikerinnen und Politiker meist unbrauchbar. Aus 
diesem Grund bedarf es �politischer Indikatoren�, die Möglichkeit für die Politik, von der 
Verwaltung Informationen zu verlangen, die aus der Sicht der Verwaltung vielleicht nicht 
interessant sein mögen. Technisch könnte man so genannte �Cockpit � Systeme� aufbau-
en, die aus einem Bildschirm eine Art �Armaturen Brett� machen. Ohne Zahlen, visuali-
siert und reduziert auf sechs bis sieben wichtige Kennzahlen pro Verwaltungsbereich kön-
nen solche �Cockpits� eine wertvolle Hilfe für die Verwaltungsführung sein. Es kann die 
Möglichkeit geschaffen werden, durch Doppelklick auf eine bestimmte grafische Darstel-
lung auf die konkreten Zahlen oder einen Kommentar, vielleicht auch auf weitere, detail-
liertere Darstellungen zuzugreifen. Jedoch werden sich Politikerinnen und Politiker nicht 
allein mit diesen Zahlen begnügen, um politische Entscheidungen zu treffen. Sie sind da-
mit notwendig, aber nicht hinreichend für eine gute Bearbeitung von Planungsprozes-
sen.253 
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3. Digitale Verarbeitung raumrelevanter Daten in 
Fachinformationssystemen 

 
Die Bearbeitung von konkreten räumlichen Problemen bedingt Kartengrundlagen, die 
besonders für die Bearbeitung von formellen Planungen (z.B. Bauleitplanung) je nach 
Maßstabsebene eine hinreichende vermessungstechnische Genauigkeit haben müssen. 
Als Grundlage einer digitalen Bearbeitung von Planungsproblemen bzw. als Grundlage 
von raumbezogenen Informationssystemen werden von den Vermessungs- bzw. Kataster-
verwaltungen die digitalen Planwerke bzw. Auskunftssysteme: �Automatisierte Liegen-
schaftskarte� (ALK) (vergl.3.1.1.), �Automatisiertes Liegenschaftsbuch� (ALB) (vergl. 3.1.2.) 
bzw. �Amtliches Topografisches Kartografisches Informationssystem� (ATKIS) (vergl. 3.1.3.) 
geführt. In Zukunft sollen die ALK und das ALB zum Auskunftssystem �ALKIS� (vergl. 
3.1.4.) zusammengeführt werden. 
 
Die Raumplanung ist bei der Bearbeitung von Planungsproblemen auf eine Vielzahl sekt-
oralen Fachinformationen angewiesen. Es müssen zumindestens Informationen über die 
Bevölkerung (vergl. 3.2., 3.6), die Umweltsituation (vergl. 3.4) oder den Stand der Er-
schließung (vergl. 3.5) bzw. Ver- und Entsorgung (vergl. 3.3.) in Planungsprozessen verar-
beitet werden. Diese Informationen liegen in der Regel digital  in Fachinformationssyste-
men. 

3.1. Vermessungsverwaltung / Liegenschaftsverwaltung 

3.1.1. Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) 
Das Vorhaben �Automatisierte Liegenschaftskarte� (ALK) wurde von der �Arbeitsgemein-
schaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)� 
als herstellerneutrales Programmsystem zur automatisierten Führung des Zahlen- und 
Kartennachweises des Liegenschaftskatasters entwickelt und in der ALK-
Verfahrensdokumentation beschrieben.254 Die ALK ist das bundesweit standardisierte, ob-
jektorientierte, vektorielle, raumbezogene Informationssystem für den großmaßstäblichen 
Bereich. Die ALK berücksichtigt die integrierte Führung der raumbezogenen Grundrissda-
ten auf der Basis des Liegenschaftskatasters. Sie soll den Anschluss von Fachattributen 
anderer Fachbereiche in verknüpfbaren eigenständigen Datenbasen ermöglichen. Für die 
ALK wurden ein Datenmodell und als Datenaustauschformat die �Einheitliche Datenbank-
schnittstelle EDBS� definiert. Die EDBS ist ein datenverarbeitungs-technisches Organisati-
onsmodell mit einem Datenhaltungs- (ALK�Datenbankteil mit Punktdatei, Grundrissdatei 
mit Bezug zu Fachdatenbanken (z.B. ALB), Messungselementedatei, Systemdateien und 
Auftragsbuch in gemeinsamer Datenbank) und Verarbeitungsteil (Softwaresystem zur Er-
fassung, Fortführung und Präsentation sowie Antragsbearbeitung zur automationsgestütz-
ten Abwicklung der Anträge an das Vermessungswesen und Kataster).  
 
In den Bundesländern, in denen das Liegenschaftskataster kommunalisiert ist bzw. auf 
Antrag bei den Kommunen geführt wird (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen) soll überwiegend ein integrierter Auf-
bau der digitalen Liegenschafts- und Stadtgrundkarte erfolgen.255 Die ALK verwendet als 
Bezugssystem das World Geodetic System von 1984 (WGS`84) und legt seine Koordinaten 
im Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem fest. Objekte für das Liegenschaftskataster sind 
im Objektschlüsselkatalog (OSKA) definiert (z.B. Flurstücke, Gebäude und Vermessungs-
punkte). Ein Objektabbildungskatalog definiert die Objektbildungs- und Objektabbil-
dungsvorschriften. Die kartografische Darstellung regelt die Zeichenvorschrift ZV-AUT.256  
 
Primäres Interesse der Vermessungsverwaltung sollte aus Sichtweise der Kommunalstatis-
tik die computermäßige Erfassung von Objekten zur Reproduktion der entsprechenden 
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Kartenwerke und nicht die Identifikation der zur Abbildung herangezogenen Objekte als 
Informationsträger und als Verknüpfungselement sein. So ist z.B. im Objektschlüsselkata-
log des Vermessungswesens ein Textelement Hausnummer enthalten. Eine Hausnummer 
existiert also in der ALK so häufig wie es Straßen mit dieser Hausnummer gibt, sie unter-
scheiden sich  nur anhand ihrer Position. Eine Verknüpfung zur Straße ist nicht vorgese-
hen, wird aber in einiger Städten als sachliche Ergänzung zum Textelement geführt.257 

3.1.2. Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB) 
Auf gesetzlicher Grundlage geregelt ist das Eintragungsprinzip für Liegenschaften, den 
Erwerb, Übertragung, Beschränkung und Aufhebung von Rechten an diesen in �öffentli-
chen� Büchern festzuschreiben. Privatrechtliche Aspekte, d.h. Rechtsverhältnisse an 
Grundstücken werden im Grundbuch, die Zusammenfassung der öffentlich�rechtlichen 
Aspekte im Liegenschaftskataster geführt. Beides sind öffentliche Register in die man bei 
Nachweis eines berechtigten Interesses Einsicht nehmen kann. In der Regel führen die 
kreisfreien Städte und Landkreise das Kataster. Das Grundbuch dient zur Sicherung des 
Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechtes an einem Grundstück oder an 
einem das Grundstück belastenden Recht bzw. dessen Aufhebung. Das Liegenschaftska-
taster ist das amtliche Verzeichnis aller Grundstücke im Sinne des Grundbuchrechts. Je-
weilige Ländergesetze und �verordnungen regeln die Aufgaben des Liegenschaftskatas-
ters.  
Zusammen bilden diese Register ein aktuelles grundstücksbezogenes Bodeninformations-
system, das die Rechte, Verpflichtungen, Beschränkungen und Ansprüche an Grund und 
Boden ausweist. In Deutschland werden die beiden Teile getrennt geführt: das Grundbuch 
bei den Amtsgerichten, das Liegenschaftskataster bei der Vermessungsverwaltung. In der 
Regel entspricht ein Grundstück einem Flurstück im katastertechnischem Sinne. Als �au-
tomatisiertes Liegenschaftskataster (ALB)� wird ein Liegenschaftskataster bezeichnet, das 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung geführt wird.  
 
In Verbindung mit der ALK wird ein automatisiertes Liegenschaftskataster aufgebaut. 
 
Das ALB als Buch oder beschreibender Teil des Liegenschaftskatasters besteht aus: 
 
• der Flurstücksdatei mit Flurstückskennzeichen, Lage- und Flächenangabe, Nutzung 

und Bodenschätzung, 
• der Bestandsdatei mit dem Grundbuchbestand der Flurstücke der Eigentümer, 
• der Gebäudedatei mit Gebäudekennzeichnung, Lage, Nutzung, Geschossflächenzahl 
• weiterer Dateien wie der Gemarkungs- und Gemeindedatei, der Datei der Buchungs-

stelle sowie der Datei der Eigentümer (Verbindung zum Grundbuch).  
 
Das Liegenschaftsbuch verfügt weiterhin noch über Einträge der tatsächlichen 
Nutzungsarten, eingehende Bodenbeschreibung nach Bodenart, Entstehung und Zustand 
sowie den Nachweis öffentlicher Festlegungen.  
Als Raumbezug dient die Flurstücksbezeichnung, die ergänzt sein kann um eine Referenz-
koordinate als Bezug zur ALK.258 
 
Die Buchungseinheit für die Beschreibung und Darstellung der Bodenflächen im Liegen-
schaftskataster ist das Flurstück, eine zusammenhängende, abgegrenzte Bodenfläche für 
die in der Regel nur ein Eigentumsverhältnis besteht.259 Ein Grundstück kann ein oder 
mehrere Flurstücke, jedoch nicht Flurstücksteile umfassen. Ein Flurstück kann grundsätz-
lich nicht Flächen aus verschiedenen Grundstücken im Rechtssinn enthalten. Aus mehre-
ren Flurstücken zusammengesetzte Grundstücke entstehen entweder durch Vereinigung 
von Grundstücken, wenn die betreffenden Flurstücke nicht verschmolzen werden oder 
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durch Zerlegung von Flurstücken, wenn nicht gleichzeitig das Grundstück entsprechend 
geteilt wird.260 
 
Zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch besteht eine sehr enge Verbindung. Es 
bietet sich an die im Grundbuch enthaltenden eigentümerrechtlichen Daten mit den An-
gaben aus dem Liegenschaftskataster zu kombinieren. Allerdings sind die in beiden Regis-
tern verwendeten Buchungseinheiten �Flurstück� und �Grundstück� nicht in allen Fällen 
identisch. Aus diesem Grund hat die von Bund und Ländern einberufene �Kommission für 
die Datenverarbeitung des Bundes und der Länderjustizverwaltungen� für eine Automati-
sierung plädiert, um zu deckungsgleichen Buchungseinheiten zu kommen. Bei der Füh-
rung des Liegenschaftskatasters wird die Grundbuchnummer als Bestandsnummern ver-
wendet.261 In § 127 GBO (Grundbuchordnung)262 in Verbindung mit § 86 GBV (Grund-
buchverfügung)263 ist das Zusammenwirken zwischen Grundbuch und Liegenschaftskatas-
ter gesetzlich geregelt. Ein maschineller Datentransfer ermöglicht es z.B. Veränderungen 
in den Angaben über die Flurstücke automationsgesteuert aus dem Liegenschaftskataster 
(über die tatsächliche Beschreibung) in das Grundbuch einzuspeichern.264  Das 
Katasteramt übermittelt immer dann, wenn ein Flurstück erstmalig entsteht, verändert 
wird oder sich beschreibende Daten ändern, die auch für das Grundbuch relevant sind, 
die betreffenden Fortführungsdaten in Form eines Veränderungsnachweises an das 
Grundbuch. Dabei werden die für die Grundbuchführung maßgebenden Daten des 
Liegenschaftskatasters in das Listenschema des Grundbuchs umgesetzt, das sich im 
Aufbau und Inhalt wesentlich vom Liegenschaftskataster unterscheidet. Anderseits ist das 
Katasteramt auf Veränderungslisten seitens des Grundbuchs angewiesen, wenn sich z.B. 
die Eigentumsverhältnisse ändern oder das Grundstück auf ein anderes Grundbuchblatt 
übertragen wird. Veränderungslisten sind folglich das korrespondierende Medium zur 
Übernahme aller relevanter grundbuchlichen Veränderungen in das 
Liegenschaftskataster.265 
3.1.3. ATKIS 
Für den mittel- bis kleinmaßstäblichen Bereich wurde das standardisierte, objektorientier-
te, vektorielle, raumbezogene �Amtliches Topografisches Kartografisches Informationssys-
tem ATKIS� entwickelt und 1989 als Gesamtdokumentation von der AdV herausgegeben, 
in der der Objektartenkatalog, der Signaturenkatalog und das zugrunde liegende Daten-
modell beschrieben sind. Seine digitalen topografischen, kartografischen Daten zur Be-
schreibung der dreidimensionalen Struktur der Erdoberfläche werden von den Landes-
vermessungsämtern geführt. Anwender und Betreiber von Fachinformationssystemen 
können die ATKIS Daten als Basisdaten für den Raumbezug nutzen und ihre eigenen 
Grundriss- und Fachdaten hinzufügen.266 Das ATKIS Datenmodell strukturiert die Land-
schaft nach Objekten. Der Begriff der Landschaft ist dabei umfassender definiert. Er be-
schreibt unsere Umgebung vollständig, alle bebauten sowie unverbauten Flächen sind 
darin eingeschlossen. Die Objekte des Landschaftsmodells sind geometrisch begrenzte 
und durch einheitliche Attribute und in Relationen gekennzeichnete Einheiten, die nach 
semantischen und / oder topologischen Kriterien untergliedert sind. Im Rahmen der ATKIS 
Konzeption wurden zwei wesentliche digitale Datenmodelle entwickelt: 
 
• das digitale Landschaftsmodell (DLM), 
• das digitale Kartenmodell (DKM). 
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Dem DLM liegt die Vorstellung zu Grunde, dass jedem Objekt ein DLM Modell zugeordnet 
wird, das punkt-, linien- oder flächenförmiger Natur sein kann. Die Daten des DLM sind 
im Gegensatz zu herkömmlichen topografischen Karten nicht generalisiert. Sie sind nicht 
an ein bestimmtes Kartensignatursystem gebunden, sondern werden erst mittels eines 
kartografischen Überarbeitungsprozesses (Generalisierung, Verdrängung, Zuordnung zu 
Signaturen entsprechend den Signaturkatalogen) in das DKM überführt. Das DKM enthält 
in digitaler Form die Gesamtheit der in ein zweidimensionales kartografisches Zeichensys-
tem umgesetzten topografischen Informationen.267 
 
Die Informationstiefe der ATKIS Daten im DLM 25/1 (erste Ausbaustufe im Maßstab 
1:25.000) ist gering, sie bleibt hinter der Informationstiefe einer TK 25 zurück, während-
dessen die geometrische Genauigkeit der ATKIS Daten hohen Ansprüchen genügt. Dieser 
Sachverhalt erfordert in jedem Fall eine Erweiterung des Datenmodells (Objektschlüssel-
katalog) für Fachinhalte. Solcherart weiterentwickelte Daten sind jedoch nicht mehr fort-
führungsfähig, da eine automatische Fortführung über die EDBS nur für die Originalda-
tenbestände möglich ist. Aus fachlichen Gründen erweiterte Daten müssen manuell an-
schließend fortgeführt werden. 

3.1.4. ALKIS 
Die AdV entwickelt seit 1995 ein neues Datenmodell ALKIS (Amtliches Liegenschafts Ka-
taster Informationssystem). Dieses soll die bisherigen Verfahrenslösungen ALK, ALB sowie 
die automatisierte Punktdatei ablösen. Gleichzeitig sollen die Datenmodellierungen von 
ALKIS und ATKIS derart aufeinander abgestimmt werden, dass ein Übergang von der Ka-
tasterkarte in das digitale Landschaftsmodell DLM25 ermöglicht wird. ALB und ALK sind 
den siebziger und Achtzigerjahren mit den damaligen EDV-technischen Möglichkeiten 
entwickelt worden. Die hierarchische Datenstruktur genügt inzwischen nicht mehr den 
modernen Anforderungen der Datenverarbeitung, ebenso sind die internationalen Nor-
mungsaktivitäten auf dem Gebiet der Geoinformatik (OpenGIS Consortium ,OGC 
vergl.1.5.4.)268 nicht berücksichtigt. Die getrennte Führung aus ALB (Automatisiertes Lie-
genschaftsbuch) und ALK führt zu einer erheblichen Redundanz in der Datenhaltung. Un-
tersuchungen der AdV haben ergeben, dass bis zu 75% der ALB-Daten auch in den Da-
tenbeständen der ALK vorliegen. Der damit verbundene Pflege- und Fortführungsmehr-
aufwand ist gravierend und zudem fehleranfällig. Eine der Hauptaufgaben der Liegen-
schaftsverwaltung liegt in der Produktion, Verwaltung, Fortführung und Bereitstellung von 
Geobasisdaten, auch insbesondere für andere Fachbereiche. Tatsächlich hakt der Daten-
austausch innerhalb der Verwaltung auf horizontaler Ebene zwischen den unterschiedli-
chen Fachämtern (z.B. Grundbuchamt, Umweltamt, Baugenehmigungs- und Baupla-
nungsamt, Energieversorgern). Darüber hinaus unterstützen die bisherigen Datenmodelle 
keine Fachdatenanbindung an andere sektorale Informationssysteme.  
Das ALKIS Modell ist objektorientiert. Raumbezogene Objekte werden unmittelbar geore-
fererenziert-, d.h. die Geometrie wird direkt beim Objekt gespeichert. Auf der anderen 
Seite können sogenannte nicht raumbezogene Objekte erzeugt werden, die weder Geo-
metrie besitzen noch auf diese verweisen. Dieses sind im Wesentlichen die in ALKIS abge-
bildeten Rechtszustände des Liegenschaftsbuches. Die Flurstücksfläche ist am Bildschirm 
unmittelbar anwählbar und direkt mit dem Flurstücksobjekt verschmolzen, sie bildet sozu-
sagen das Objekt. Die Begrenzungen sind dagegen nicht selektierbar, weil sie nicht als 
Objekt bzw. Objektteile erzeugt wurden. Eine Neuerfassung der Dateninhalte im ALKIS 
Modell ist ausgeschlossen. Die vorhandenen Daten aus ALK und ALB müssen automati-
siert über Softwareschnittstellen überführt werden. 
 
Nachdem die Datenersterfassung für das System ATKIS bundesweit praktisch abgeschlos-
sen ist, stellt sich die Frage nach dessen möglichst effizienter Datenaktualisierung. Eine 
Übernahme von Veränderungen von der ALK nach ATKIS scheitert bisher an den Unter-
schieden in der Objektstruktur und den Objektartenkatalogen. Mit dem ALIKIS/ATKIS Da-
tenmodell möchte die AdV mittels Abstimmung der Objektartenkatalogen einen kompa-
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tiblen Datenübergang ins DLM25 erreichen, sodass die digitale Fortführung der topografi-
schen Landesaufnahme direkt aus dem Liegenschaftsnachweis erfolgen kann. Auch die 
Nutzungsarten sollen aus den Daten des Liegenschaftsmodells für das ATKIS-Modell au-
tomatisch abgeleitet werden, da diese bei Fortführungsmessungen überprüft und erfasst 
werden.  
Bisher war jede Flurstücksgrenze gleichzeitig Nutzungsartengrenze. Im ALKIS Modell wer-
den diese Informationen entflochten. Die Objektart �Tatsächliche Nutzung� weist keine 
Relation zur Objektart �Flurstück� auf. Nutzungsflächen müssen nicht notwendigerweise 
mit Flurstücksflächen zusammenfallen. Eine Flurstücksgrenze kann verschoben werden, 
ohne dass die Nutzungsfläche von dieser Änderung betroffen wäre. Dementsprechend 
werden die geometrischen Informationen online ausgewertet, d.h. für entsprechende Aus-
künfte und Ausgaben findet eine Flächenverschneidung zwischen Flurstücksobjekten und 
Nutzungsobjekten statt. Eine separate Speicherung von Nutzungsobjekten hat zur Folge, 
dass eine Änderung bei einer der genannten Objektarten nicht zwangsläufig zu 
Änderungen in anderen Objektarten führt. 269 
 

 

 

Abbildung 11: ALKIS Konzeption 

 
Der ALKIS Entwurf dient den Vermessungs- und Liegenschaftsverwaltungen auch dazu, 
ihren Anspruch auf die Grundversorgung von Geobasisdaten innerhalb einer Kommune 
zu festigen. �Erst die Akzeptanz und die aktive Übernahme dieses neuen Datenmodells 
durch möglichst viele und unterschiedliche Fachdisziplinen sichert die Existenz dieses Da-
tenmodells und � aus berufspolitischer und fachlicher Sicht � die Verantwortung und Zu-
ständigkeit der Geodäten für die Erstellung und Verwaltung dieser Geobasisdaten.�270 Der 
Anspruch wird auf die Aufnahme und Verwaltung der Realnutzung von Flächen ausge-
dehnt. Diese Information wird nun unabhängig von der Geometrie geführt und konkur-
riert direkt mit Aufgaben von Raumplanern.  
Das im Rahmen von ALKIS formulierte Ziel der Katasterverwaltungen ist es eine ganzheit-
liche Nutzung der Geoinformatik anzustreben.271 Eine �Realnutzung� kann jedoch nicht 
eindeutig definiert werden. Die Sichtweise auf die Nutzung ändert sich aus der jeweiligen 
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fachspezifischen Sichtweise. Eine Untersuchung des kommunalen Datenbestandes in 
Wiesbaden hat ergeben, dass mindestens vier unterschiedliche Definitionen und Abgren-
zungen der Realnutzung �Wald� innerhalb der Kommune existieren. Diese unterschiedli-
chen Abgrenzungen müssen alle parallel in einem Informationssystem geführt werden. 
Aus einer Analyse dieser Abgrenzungen können sich auch Hinweise auf Konfliktsituatio-
nen ergeben. 
 
Die Fachkommission �Stadtentwicklungsplanung� des Deutschen Städtetages hat ebenso 
auf ihrer 44. Sitzung 1995 einen Aufgabenkatalog für die kommunalen Planungsämter im 
Neuen Steuerungsmodell erarbeitet, die u.a. der Stadtentwicklungsplanung Aufgaben in 
den Bereichen �Koordination der Raumbeobachtung, EDV-gemäße Aufbereitung, Fortfüh-
rung und grafische Umsetzung von Basisdaten, Verknüpfung von Geometrie- und Katas-
terdaten mit Sachdaten� sowie �Aufbau, Pflege und Bereitstellung von Führungs- und 
Planungsinformationen wie auch von Methoden und Instrumenten zur Beschaffung von 
Daten und Informationen (Informationsmanagement)� vorzieht.272 

3.2. Kommunale Statistik 
Die kommunalen statistischen Ämtern beanspruchen neben den kommunalen Vermes-
sungsämtern das raumbezogenen Informationsmanagement einer Kommune federfüh-
rend zu koordinieren. Sie sehen es als Aufgabe, die kommunalen Informationsgrundlagen 
bereitzustellen und dauerhaft zu pflegen, die zur Sicherheit der Planungshoheit von 
Kommunen erforderlich sind. Die statistischen Ämter sollen nicht nur kommunale Daten 
und statistisches Methodenwissen bereithalten, sondern auch die Beziehungen in der Re-
gion und im interkommunalen Wettbewerb sowie die sozialen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen erfassen. �Darüber hinaus verlangen die mittlerweile überall in den 
Städten eingesetzten neuen Methoden der betriebswirtschaftlichen Planung und Steue-
rung auch neue Dienstleistungen in Form empirischer Markt- und Potenzialforschung. (...) 
Als abgeschottete Statistikstelle erfüllt er (Anm. des Verf.: der kommunalstatistische 
Dienst) die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts im Volkszählungsurteil 1983, die indi-
viduellen Schutzrechte der Bürger und das Informationsbedürfnis des Staates gegenein-
ander abzuwägen, und sichert so die Informationsgrundlagen für die Erhaltung der 
Selbstverwaltungsgarantie und Planungshoheit in der Stadt.�273 �In den Statistischen Äm-
tern können die Raumbezüge mit einem ganzen Spektrum von Verwaltungsdaten und 
statistischen Daten verknüpft und auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden, zu 
denen allein diese kraft ihrer Funktion Zugang haben.�274 
 
Analog zum oben zitierten Aufgabenkatalog der Stadtentwicklung hat der statistische Aus-
schuss des Deutschen Städtetages 1999 in seinem Leitbild ebenfalls Aufgaben des Infor-
mationsmanagements als zentrale Dienstleistung für die Unterstützung des Rates, der 
kommunalen Steuerung und der Führung auf allen Ebenen der Verwaltung durch Bereit-
stellung geeigneter quantitativer Steuerungsinformationen als Aufgabe der Kommunalsta-
tistik mit abgeschotteter Statistikstelle beschreiben. �Sie (Anm. des Verf.: die kommunale 
Statistikstelle) befähigt dadurch die Entscheidungsträger der Stadt, ihre Planungs- und 
Entscheidungsaufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung in bestmöglicher 
Erkenntnis der Gegebenheiten und Erfordernisse der örtlichen Gemeinschaft wahrzuneh-
men.� Durch die organisatorische, räumliche und personelle Abschottung bietet das statis-
tische Amt die gesetzlich geforderte Voraussetzung, dass die Stadt auch unter Berücksich-
tigung des Datenschutzes Einzeldaten der Verwaltung, der Bürger, Betriebe und Organisa-
tionen durch Kombination verschiedener Datenquellen auch für heute noch nicht ab-
schließend bestimmbare künftige Frage-  und Problemstellungen sammeln, erheben, 
speichern und im Zeitpunkt des Bedarfs problembezogen auswerten darf. �Durch sein 
Informationsmanagement trägt es (Anm. des Verf.: das statistische Amt) nach Kräften zu 
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entwicklung und zum Umweltschutz, Reihe E, Heft 28, Deutscher Städtetag Köln und Berlin 1999, Seite 71ff. 

273  Schulmeyer, Rudolf: a.a.O., Seite 25ff. 
274  Trutzel, Klaus/ Schulmeyer, Rudolf: Raumbezogenes Informationsmanagement � Die besondere Funktion des 

Raumbezugssystem der Statistik im Verhältnis zur Raumbezugsbasis des Vermessungswesens in: Stadtfor-
schung und Statistik, 2/1999, Milow, Seite 8 
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erfolgversprechenden Strategien der Stadtentwicklung, einer bedarfsgerechten Planung 
und zu einer wirkungsvollen Steuerung bei.� Durch dieses Leitbild wird jedoch kein Mono-
polanspruch bei der Anwendung statistischer Daten, Methoden und Instrumente für eine 
Kommune erhoben. In Zusammenwirkung mit den Fachanwendern soll diesen eine best-
mögliche dezentrale Informationsversorgung z.B. mithilfe eines �Data Warehouses� (vergl. 
2.4.4.2. Data Warehousekonzeptionen / Datamining) gewährleistet werden. Das 
statistische Amt setzt dazu �zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz� auch betriebswirt-
schaftliche Methoden wie z.B. die Kosten- und Leistungsrechnung ein.275 Allerdings wird 
von Trutzel und Schulmeyer eingeräumt, dass im Falle einer internen Leistungsverrech-
nung, das Einhalten von Standards, also die Nutzung der Daten der Statistik (Raumbe-
zugssystem siehe unten) und der verbindlichen Raumbezugsbasis (Stadtgrundkarte und 
ALK) nicht durch �prohibitive Verrechnungspreise� bestraft werden dürfe. �Im Gegenteil 
soll die Orientierung anhand der Karten des Vermessungsamtes und des Raumbezugssys-
tems (RBS) des Statistischen Amtes im Interesse der Korrektheit und Kombinierbarkeit der 
darauf aufbauenden Arbeitsergebnisse gefördert werden.�276 
 
Der durch ihre Funktion als abgeschottete Statistikstelle garantierte Schutz von Verwal-
tungsdaten vor einer missbräuchlichen Nutzung und der dadurch �verbrieften� Berechti-
gung einer Datenorganisation und �haltung für künftige Planungszwecke macht nach der 
Auffassung von Breuer die Ansiedlung eines �kommunalen Informationsmanagements� 
für eine Gemeinde bei der Statistikstelle notwendig.277 
 
Im Gegensatz zur Vermessung geht es den statistischen Ämtern nicht um die Abbildung 
der Erdoberfläche, sondern um die Darstellung von Verhältnissen, die sich aus der Zuord-
nung von Sachverhalten beliebiger Art zu den gebildeten Raumbezugsebenen ergeben. 
Diese erfolgen aus fachlicher Sicht durch die statistischen Ämter, die in der Regel die Ver-
antwortung für das Straßenverzeichnis sowie die administrative Stadteinteilung haben. In 
der Regel darf keine Bauanzeige entgegengenommen werden, für die es keine gültige 
Adresse gibt, es darf kein Einwohner an eine ungültige Adresse zuziehen. Nach Auffas-
sung von Trutzel und Schulmeyer interessiert die Vermessungsämter in Abgrenzung zu 
den statistischen Ämtern primär die computermäßige Erfassung zur Reproduktion der ent-
sprechenden Kartenwerke und nicht die Identifikation der zur Abbildung herangezogenen 
Objekte als Informationsträger und als Verknüpfungselement. 
 
Das RBS als Verknüpfungssystem besteht einerseits in Form eines Systems verknüpfter 
Gebietsschlüssel (mit Straßenschlüssel und Hausnummer bzw. Blockseite als kleinsten 
Einheiten) andererseits auch in Verbindung mit den zugehörigen Koordinaten. Die Ver-
knüpfung von Sachdaten erfolgt mit der �Kleinräumigen Gliederung�, dem numerischen 
Teil des Raumbezugssystems. Die Objekte der �Kleinräumigen Gliederung�: Blockseiten, 
Blöcke, Gebiete, Straßen (-abschnitte), Adressen, Wahlbezirke usw. existieren allerdings 
auch ohne Geometrie. Die Beschreibung einer Blockseite erfolgt z.B. durch die Angabe 
des Straßenschlüssels, des Hausnummernbereichs und die Nummer des Baublocks, dem 
sie angehört.278 
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Abbildung 12: Beziehungen zwischen Ordnungssystemen und kartographischen 
Darstellungen, 1999 

Die KGSt entgegnet dem oben formulierten Anspruch der Statistikstelle auf Informations-
versorgung der Verwaltung, dass sich dieser aus der Aufgabenbeschreibung nach dem 
�alten� Aufgabengliederungsplan der KGSt nicht unmittelbar ableiten lässt. Dies steht im 
Gegensatz zur Vermessungsverwaltung, die einen umfassenderen Informationsversor-
gungsauftrag für raumbezogenen Informationen hatte, aber nach der Auffassung von 
Kassner �nicht immer in vollem Umfang nachgekommen ist�. Der kommunalen Statistik 
bliebe es jedoch unbenommen im Sinne eines angebotsorientierten Wirkens diesen um-
fassenden Anspruch wahrzunehmen. Die Aufgabe der Organisation und des Manage-
ments von Informationen und Wissen im Rahmen der Steuerungsunterstützung einer 
Kommune ist bisher keiner Stelle eindeutig zugeordnet. Die KGSt versucht z.Z. die Aufga-
ben eines �Informationsmanager� zu definieren. Diese Aufgaben erfordern personellen 
Aufwand, die im Rahmen einer Steuerungsunterstützung in Anlehnung einer Bezeichnung 
aus dem angelsächsischen Raum als kommunaler �Chief Information Officer� (CIO) d.h. 
als Anwalt der Verwaltungsführung der verwaltungspolitischen Ziele und die Informations-
strategie in konkrete Anforderungen an die Informationstechnik umsetzt� geleistet werden 
soll. Die Statistikstelle würde den CIO als Servicestelle zuarbeiten. Die neben der Gewin-
nung und Beschaffung von statistischen Daten die Verdichtung zu Informationen auf der 
Grundlage statistischer Beschreibung, Analyse und Prognose als Aufgabe zu erfüllen hät-
te.279 
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Es stellt sich die Frage, ob diese Funktion des CIO nicht auch von Raumplanern im Sinne 
eines integrieten kommunalen Informations- und Planungsmanagements wahrgenommen 
werden könnte? Dagegen spricht, dass in der bisherigen Ausbildung in den Raumpla-
nungsstudiengängen die dafür erforderlichen Qualifikationen nicht genügend vermittelt 
werden. 

3.3. Energieversorgungsunternehmen / Ver- und Entsorgung 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) nehmen innerhalb von Kommunen bzw. Regionen 
eine Vielzahl von Aufgaben wahr: 
 
• Gewinnung bzw. Erzeugung sowie Bezug und Lieferung von kabel- und rohrgebunde-

nen Energieträgern, wie Strom, Gas, Fernwärme und die Versorgung mit Trinkwasser 
(Gewerke), 

 
• Beförderung von Personen und Gütern durch lokale bzw. regionale Verkehrsbetriebe, 
 
• Durchführung von Entsorgungsaufgaben. 
 
EVUs können vom kommunalen Stadtwerk mit einer Energiesparte bis hin zu Konzernen 
in Form überregionaler Flächenversorgung aller Gewerke in vielen Variationen auftreten. 
Für den Strommarkt gilt seit dem 29. April 1998 das Gesetz des freien Wettbewerbs. Ab-
zusehen ist, dass der wirtschaftliche Druck auf die EVUs wird deutschlandweit bzw. euro-
paweit durch externe und interne Konkurrenz zunehmen. Weitere Gewerke werden sich in 
ähnlicher Weise einer Deregulierung und Liberalisierung stellen müssen. Die Liberalisie-
rung erfordert sowohl eine (Re-) Organisation der Wertschöpfungs- und sonstigen Ge-
schäftsprozesse mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung als auch eine Orientierung hin 
zum Kunden. 

3.3.1.  Zentrales Leitungskataster 
Die Leitungen der jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen werden in Werkplänen 
des jeweiligen Betreibers nachgewiesen. 1960 wurde eine Empfehlung des Deutschen 
Städtetags zur Dokumentation von Ver- und Entsorgungsleitungen in der Stadtgrundkarte 
ausgesprochen, die jedoch keine Resonanz fand. Ein gesetzlich geregelter zentraler 
Nachweis (Leitungskataster) scheiterte Ende der Siebzigerjahre am Widerstand der Ver-
sorgungsunternehmer. Leitungen allein nach der technischen Vorschrift DIN 2425 bzw. 
nach Empfehlungen von Fachverbänden dokumentiert Dieses Leitungskataster sollte die 
Werkpläne der Betreiber nicht ersetzen, sondern sie ergänzen und unzureichende Ver-
messungen, nebeneinander bestehende Planwerke, zeitraubende Befragungen, teure 
Suchgrabungen und städtebauliche Planungsprobleme (z.B. bei Tiefbaumaßnahmen im 
Bereich hoher Leitungsdichte) beseitigen.. Das Leitungskataster sollte von der öffentlichen 
Verwaltung geführt werden, um eine Leitung auch gegen den Willen des Betreibers ein-
messen zu können. Mitte der Siebzigerjahre erforderte die technischen Möglichkeiten der 
EDV die Zusammenlegung der Werkpläne in ein zentrales Dokument. Die Werkpläne soll-
ten auf der Basis der Liegenschaftskarte homogenisiert werden und der Leitungsnachweis 
getrennt nach Deckfolien in Sparten erbracht werden. 
  
Für die Konzeption eines zentralen Leitungskatasters wurden u.a. folgende Argumente 
benannt: 
 
• Bewahrung von Bürgern, Betreibern und Umwelt vor Schaden, Verminderung der Ge-

fahr bei Unfällen, besonders bei Bauarbeiten, 
• Rechtssicherheit (Grundstücksverkehr, Nutzungsbeschränkung), Verbesserung der 

Gefährdungshaftung, 
• Vermeidung der Inanspruchnahme fremder Grundstücke, Einsparung von Suchgra-

bungen, 
• Vereinfachung der Planung neuer Leitungen, Koordinierung von Maßnahmen. 
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Gegen das Leitungskataster wurden damals folgende Argumente eingebracht: 
 
• die Liegenschaftskarten sind unzureichend, 
• für Einzelauskünfte werden wieder die Werkpläne benötigt, 
• eine neue Bürokratie wird geschaffen, 
• die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben.  
 
Besonders in der Frage der Wirtschaftlichkeit wurden den Kommunen und den Energie-
versorgungsunternehmen widersprüchliche Angaben gemacht. Die Kommunen gingen 
von einem Einsparungspotenzial aus, währenddessen die Unternehmen dies verneinten 
indem sie nur eigene Kosten, nicht aber die Ausgaben anderer Stellen berücksichtigten.280 

3.4. Umweltinformationssysteme 
Ein Umweltinformationssystemen (UIS) besteht aus der Gesamtheit der Daten und Verar-
beitungsanweisungen zur Aufnahme, Speicherung, Verarbeitung und Wiedergabe von 
Umweltinformationen. Der Begriff UIS wird für Konzepte und Implementationen benutzt, 
die hinsichtlich Datenmenge, Komplexität und abgedeckten Inhalten auseinander liegen. 
UIS dienen zur Umsetzung umweltpolitischer Ziele, die Einsatzschwerpunkte und Anwen-
dungsgebiete hängen von den Zielen ab und sind damit sehr unterschiedlich. Wesentli-
ches Kennzeichen ist, dass es die Zusammenführung von mehreren Datenbeständen unter 
einem gemeinsamen thematischen Bezug realisiert und den problemorientierten Zugriff 
darauf ermöglicht. Ein UIS ist technisch gesehen ein erweitertes GIS zur Beschreibung des 
Umweltzustands hinsichtlich Belastungen und Gefährdungen. Für den Einsatz von UIS gibt 
es bisher nach geltendem Recht keine gesetzlichen bzw. normierte Vorschriften 
(vergl.2.4.6). Da bereits Aufgaben und Aufbau  einzelner Umweltverwaltungen kaum mit-
einander vergleichbar sind und in der Praxis starke Interdependenzen zwischen UIS-
Aufbau und Verwaltungsaufgaben bestehen, gibt es viele Varianten, unterschiedliche An-
sichten bei einzelnen Anwendern und differierende Begriffsverständnisse. UIS Konzepte 
werden auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen verfolgt, z.B. auf der Ebene der Bundes-
länder und der kommunalen Ebene. 

3.4.1. Umweltinformationssysteme in der Ländern und Kommunen 
UIS auf Länderebene basieren durchgehend auf in sektoralisierten Fachverwaltungen 
existierenden Fachinformationssystemen. Sie sollen einerseits die Verknüpfung dieser 
Fachinformationssysteme und eine Kommunikation innerhalb der Umweltverwaltung för-
dern, andererseits die vorhandenen Informationen in übergreifenden Komponenten für 
querschnittsorientierte Fragestellungen und Auswertungen integrieren. Übergreifende 
Analysen und Datenaggregationen sollen der Verbesserung der umweltpolitischen Steue-
rung durch Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen dienen und zudem die politische 
Ebene und Öffentlichkeit über Zustand und Entwicklung der Umwelt auf Länderebene 
mithilfe eines verbesserten Berichtswesens informieren. Sie dienen als Basis für Auskünfte 
gemäß des Umweltinformationsgesetzes (vergl.2.4.6).  
 
Die Ziele für die Konzeption kommunaler UIS liegen ähnlich, nämlich in der Verbesserung 
der Informationsbasis und �vermittlung sowohl für die Verwaltung, die Politik als auch die 
breite Öffentlichkeit. Sie decken mehr oder minder das gesamte Spektrum der in der Re-
gel nach Umweltmedien gegliederten Umweltaufgaben in der Kommunen ab. Die Daten-
erfassung,- pflege, -haltung und �analyse soll effektiviert werden. Man verspricht sich 
positive Auswirkungen auf die Verwaltungsorganisation durch mehr Kooperation und In-
tegration. Viele Systeme konzentrieren sich zunächst auf die Unterstützung des Vollzugs 
der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Umweltverwaltung, da sie in diesen Bereichen die 
eingesetzten Systeme auch am schnellsten und effektivsten Anwendungserfolge bringen. 
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3.4.2. Problemfelder 
Häufig fehlt es in UIS an nutzergerechter Datenaufbereitung. Regeln für Aggregation von 
Grundlagen- und Rohdaten insbesondere für vorsorgende Planungszwecke oder Füh-
rungsinformationssysteme scheinen vielfach noch nicht gefunden zu sein. Probleme berei-
ten häufig auch unvollständige, ungenaue oder für übergreifende Anwendungen unge-
eignete Datenbestände. Fortführungsprobleme führen zu veralteten Datenbeständen, 
Verursacherdaten werden meist nur im Bereich gesetzlicher Pflichtaufgaben erhoben, eine 
Integration von bereits in den sektoralen Verwaltungseinheiten existierenden Daten ge-
lingt auf Grund von Fachegoismen sowie technischen Schnittstellenproblemen sowie feh-
lenden bzw. unterschiedlichen Definitionen und Raumbezügen nur unvollständig. 
Daneben existieren aber auch zahlreich Systeme, deren Konzeption die punktuelle Unter-
stützung der Verwaltungstätigkeit durch Fachkataster bevorzugt. Bei diesen Systemen ist 
eine allgemeine Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Informationen nicht gegeben. 
 
Die bisherige Aufgabenwahrnehmung von UIS wird dem Vorsorgeprinzip, das über die 
Gefahrenabwehr hinaus das Entstehen von Umweltbelastungen unterhalb der Gefahren-
schwelle zu verhindern oder einzuschränken sucht, wenig gerecht.281 

3.5. Straßenverwaltung 
Die Zuständigkeiten der Straßenbaulast (vgl. § 3 FStrG282) sind in der Bundesrepublik ge-
setzlich geregelt: Der Bund ist für die Autobahnen und Bundesstraßen zuständig, die Län-
der für die Landstraßen, die Kreise und die kreisfreien Städte für die Kreisstraßen sowie 
die Gemeinden für die verbliebenen Straßen. In der Praxis lässt der Bund seine Aufgaben 
von den jeweiligen Ländern ausführen. Der Bund zahlt die anfallenden Verwaltungskos-
ten. Städte über 80.000 Einwohner verwalten das gesamte klassifizierte Straßennetz. Sie 
bekommen die Verwaltungskosten ersetzt. Der Bund hingegen konzentriert sich auf seine 
Überwachungs- und Steuerungsfunktion. Er stellt die finanziellen Mittel für die umfangrei-
chen Aufgaben zum Erhaltungs- und Neubaumanagement zur Verfügung. Dafür benötigt 
er eine Datenbank mit dem kompletten Netz aller Straßen inkl. aller Angaben über den 
baulichen Zustand, über den historischen Ausbau sowie zukünftige Ausbaupläne. 
Das Netz der Straßen gliedert sich nach der �Anweisung Straßendatenbank� (ASB). Stra-
ßentrassen werden untergliedert in Abschnitte, durch Netzknoten, Äste und Nullpunkte 
begrenzt. Innerhalb der Straßenbauverwaltung gibt es genormte Datenformate, die eine 
Übergabe der Daten ermöglichen. Der �Objektkatalog Straße� (OKSTRA) ist dabei das 
Synonym für die EDBS der Katasterverwaltung. Als Bezugssystem hat die Straßenbauver-
waltung für die Zukunft  ATKIS-Daten gewählt, welches bis zum Jahr 2002 flächende-
ckend für ganz Deutschland vorliegen soll. Die linienhafte Darstellung der Straßen kann 
auf Grund zusätzlicher Information über die Breite zu einer flächenhaften Geometrie um-
gewandelt werden. Zuständig für das Erfassen der Straßen sind die Straßenbauverwaltun-
gen der Länder, da sie die Informationen von der Planung, über den Bau bis zur Freigabe 
führen. Die Straßeninformationsdatenbank enthält neben dem Straßennetz und deren 
Achshöhen, auch die sog. Bestandsdaten: 
 
• Querschnittsdaten (Art der Straßenfahrbahnen, Breite der Fahrbahnen, Querneigung), 
• Aufbaudaten (Tragschicht, Binder, Verschleißschicht), 
• Bauwerke (Brücken, Durchlässe, Tunnel), 
• Verkehrsmengen, 
• Verkehrsschilder,  
• Unfälle sowie  
• Abwasserkanäle. 
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Alle Daten der Straßendatenbank sind zu historisieren. Jede Straße unterliegt einer Lang-
zeittransaktion: Sie wird meist im Verbund mit anderen Straßen über Jahre geplant, dann 
wird sie über einen noch überschaubaren Zeitraum gebaut und später wieder erneuert, 
um dann schließlich im Extremfall wieder zurückgebaut oder gar ganz aufgehoben zu 
werden. Damit ist sie in der Vergangenheit. Alle  diese Aktivitäten an den Straßen sind 
historisch zu dokumentieren. Viele aktuelle Verwaltungsprozesse lösen kritische Analysen 
an Straßenzustände in der Vergangenheit aus, die von erheblicher wirtschaftlicher Trag-
weite sein können (z.B. wann wurde die Straßendeckschicht letztmalig erneuert?).283 

3.6. Einwohnermeldewesen / Bevölkerungsstatistik 
Die Bevölkerung ist Ziel und Bezugsgröße für fast alle kommunalen Planungen und Maß-
nahmen. Aus diesem Grund hat die Kenntnis der Haushalte- und Bevölkerungsstruktur in 
jeder stadtsteuerungsrelevantes Gewicht. Vergleiche z.B. der Altersstruktur oder der Aus-
länderanteile zwischen einzelnen Teilen des Stadtgebiets aber auch zwischen den Städten 
geben in Verbindung mit der Kenntnis der Infrastruktureinrichtungen zahlenmäßig Hin-
weise auf Fehlbedarfe oder Überschüsse. 
 
Die kommunale Bevölkerungsstatistik muss jedoch in der Regel passen, wenn Haushalt-
sund Bevölkerungsdaten auf einer kleinräumigen Ebene nachgefragt werden. Diese Lücke 
soll das �Haushaltsgenerierungsverfahren 93 (HHGen)� schließen, welches die Entwick-
lergemeinschaft �HHSTAT� (Koordinierte Haushalte- und Bevölkerungsstatistik), bestehend 
aus zehn kommunalen Statistikstellen und einem statistischen Landesamt, bis Frühjahr 
1999 entwickelt hat. Ziel dieser Entwicklungsgemeinschaft ist die Installation einer bun-
desweit möglichst flächendeckenden, einheitlichen kommunalen Haushalte- und Bevölke-
rungsstatistik. 
 
Städtevergleichende Bevölkerungsstatistik beschränkte sich bisher darin, lediglich die Ü-
berschriften der Spalten von Bevölkerungsstatistiktabellen vorzugeben. Es war jedoch je-
der Stadt überlassen, wie sie zu den geforderten Daten kam. Dies führte zu nicht ver-
gleichbaren Ergebnissen, weil sich die Verfahrensweise und die benutzen Computerpro-
gramme vielfach unterschieden. Um diese Unschärfen zu vermeiden, hat die Entwick-
lungsgemeinschaft �HHSTAT� Statistikdatensätze mit einer Definition der Einzelnen für 
den �Bevölkerungsbestand� und die �Bevölkerungsbewegung� vereinbart und vom Deut-
schen Städtetag beschließen lassen. 
 
Der Statistikdatensatz �Bevölkerungsbestand� umfasst dabei folgende Merkmale: 
 
• Wohnung an der Basisadresse und zu allen aktuellen Wohnungen der Person, 
• zur zuletzt aufgegebenen Wohnung in der Gemeinde oder der Herkunftsgemeinde, 
• Demographie, 
• Zugehörigkeit zum lohnsteuerrechtlichen Kernhaushalt und zur Namensübereinstim-

mung an der Basisadresse, 
• Freiraum für anwenderspezifische Merkmale sowie, 
• freie Felder für die Ergebnisse der Haushaltsgenerierung. 
 
Der Statistikdatensatz �Bevölkerungsbewegung� enthält zusätzlich zu den oben genannten 
Angaben auch noch: 
 
• Ausführlich aufgeschlüsselt die Art der Bewegung sowie 
• bei Wanderungen Angaben zur Ziel- und Herkunftsadresse.284 
 
Das Verfahren �HHGen� nutzt dabei für den Verwaltungsvollzug in den Melderegistern 
gespeicherten Daten. Die in den Melderegistern gespeicherten Informationen betreffen 
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grundsätzlich nur einzelne Personen und keine Angaben zu den Haushalten. Um jedoch 
Lohnsteuerkarten mit der richtigen Lohnsteuerklasse ausgeben zu können, müssen auch 
Verknüpfungen zu Ehepartner und Kindern vorhanden sein. Diese Verknüpfungsinforma-
tionen bilden in Form von �Kernhaushalten� den Kristallisationskern für das �Haushalts-
generierungsverfahren (HHGen)�. In diesem Verfahren werden diesen Kernhaushalten in 
acht Generierungsstufen weitere Einzelpersonen oder Einzelpersonen mit Kindern zuge-
ordnet. Grundsätzlich gehen in das Verfahren alle polizeilich gemeldeten Personen ein. 
 
Generierungsstufen HHGen 
 
Stufe 1: Typisieren von Personen nach der Stellung im Kernhaushalt 
Stufe 2: Generieren von nichtehelichen Paaren 
Stufe 3: Zuordnen von Nachkommen zu Vorfahren 
Stufe 4: Zuordnen verbliebener Einzelpersonen zu Nachkommen 
Stufe 5: Zuordnen von Nachkommen zu Großeltern 
Stufe 6: Zuordnen verbliebener Einzelpersonen zu Geschwistern 
Stufe 7: Zuordnen verbliebener Kinder 
Stufe 8: Zusammenführen per Einzugsdatum / und / oder früherer Wohnung. 
 
Nach dem Ablauf des Programms HHGen sind die zum Haushalt gehörenden Personen 
mit einem Verknüpfungsmerkmal gekennzeichnet und stehen für Analysen zur Verfügung. 
Die Ergebnisse des Verfahrens können zur Prognose des Wohnungsbedarfs genutzt wer-
den. Von der Anzahl der Haushalte lässt sich der Wohnungsbedarf präziser ableiten als 
von Einwohnerzahlen.285 

                                                 
285  Lindemann, Utz: Koordinierte Haushalts- und Bevölkerungsstatistik aus dem Melderegister � Haushaltegene-

rierung: Entwicklungsstand und Erfahrung in: Stadtforschung und Statistik, 2/99, Milow, Seite  7 
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4. EDV-Einsatz in der Raumplanung  / Gegenwärtige 
Anwendungsfelder in der öffentlichen Verwaltung 

In Kapitel 4 werden die verschiedenen Anwendungsfelder eines EDV-Einsatzes in der öf-
fentlichen Verwaltung auf unterschiedlichen Ebenen der räumlichen Planung beschrieben. 
Die Erkenntnisse wurden in erster Linie durch mündliche Experteninterviews mit den Ak-
teuren vor Ort gewonnen, die jeweils in dem Kapitel �Beispiele für die Unterstützung 
durch EDV� zusammengefasst sind. Ziel der Interviews war es ein möglichst breites Spekt-
rum von Anwendungen, deren Ziele und möglicher Probleme sowie eingesetzte Software-
lösungen zu erfassen. Die Interviewpartner wurden in der Regel auf Grund von Vorträgen 
oder Veröffentlichungen in Fachbüchern bzw. Fachzeitschriften direkt angesprochen und 
über die Rahmenbedingungen, den Inhalt, die Datengrundlagen, die Chancen und 
Hemmnisse des raumbezogenen EDV-Einsatzes in ihrem jeweiligen Umfeld befragt. Die 
Interviewpartner haben führende Positionen in unterschiedlichen Ämtern in der öffentli-
chen Verwaltung, die sich mit grafischen Datenverarbeitungsanwendungen bzw. �
konzeptionen beschäftigen. In der Stadtverwaltung wurden z.B. Interviews mit Vertretern 
aus dem Haupt-, Umwelt-, Vermessungs- oder Stadtplanungsamt bzw. der Stadtentwick-
lungsbehörde geführt. Die Aussagen der Interviewpartner sind immer im zeitlichen Kon-
text der jeweiligen Gesprächstermine zu interpretieren. Eine aktuelle Gültigkeit (2001) der 
Aussagen kann nicht sichergestellt werden. 
 
Die Problematik dieses Vorgehens liegt vor allem darin, dass die Übertragbarkeit von 
Befunden schwierig bleibt. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Interviews auf einer ver-
gleichbaren räumlichen Ebene können stark differieren. Die Ergebnisse sind nicht reprä-
sentativ, sodass daraus lediglich Plausibilitätsargumente gewonnen werden können. Es 
gibt letztlich keine zu erhebenden Daten, sondern nur den Versuch Grundstrukturen im 
jeweils wandlungsfähigen Untersuchungsfeld aus der Vielzahl der einzelnen Muster he-
rauszulesen. Dabei geht es darum am Beispiel von Fallstudien exemplarisch dahinterste-
hende Gesetzmäßigkeiten und Strukturen aufzudecken, die Einzelfälle rücken dabei in 
den Hintergrund.  
 
Konkret wurden Interviews mit Vertretern folgender räumlicher Planungsebenen geführt: 
 
• Raumordnung auf Länderebene (vergl. 4.1.) 
• Überörtliche Planung in Ballungsräumen (vergl. 4.2.) 
• Städte und Gemeinden / Stadtentwicklung (vergl. 4.3.) 
• Städte und Gemeinden / kommunale Informationssysteme (vergl. 4.4.) 
• Städte und Gemeinden / Bauleitplanung (vergl. 4.5.) 
• Städte und Gemeinden / Moderations- und Mediationsverfahren (vergl.4.6). 
 
Die Aussagen zu den jeweiligen Planungsebenen werden jeweils gegliedert in Erläuterun-
gen zu: 
 
• Aufgaben, z.B..:(vergl.4.1.1.) 
 Beispiel: A,B,C... 
• Auslöser und Ziele eines EDV-Einsatzes, z.B..: (vergl.4.1.2.) 
 Beispiel: A,B,C... 
• Beispiele eines EDV-Einsatz, z.B..: (vergl.4.1.3.) 

Beispiel: A,B,C... 
• Softwarelösungen, z.B..: (vergl.4.1.4.) 

Beispiel: A,B,C... 
• Verarbeitete Datengrundlagen, z.B..: (vergl. 4.1.5.) 

Beispiel: A,B,C... 
• Probleme, z.B..: (vergl. 4.1.6.). 
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4.1. Raumordnung auf Länderebene 

4.1.1. Aufgaben der Raumordnung auf Landesebene 
Ein wichtiges Anwendungsfeld der raumbezogenen Datenverarbeitung besteht auf der 
Ebene der oberen Landesplanungsbehörde in der Führung des (automatisierten) Raum-
ordnungskatasters (ROK). Die Inhalte des ROK sind die vollständige Erfassung der rechts-
relevanten Festsetzungen und Planungsabsichten an Grund und Boden. In der Regel wird 
das ROK von der oberen Landesplanungsbehörde geführt. Es dient als Grundlage für: 
 
• die Beurteilung neuer raumwirksamer Planungen, 
• die Identifikation von Flächennutzungskonflikten, 
• die Erarbeitung von Landesraumordnungs- und Regionalplänen sowie 
• Raumordnungsverfahren. 
 
Alle nach fachgesetzlichen Verfahren getroffenen Entscheidungen werden hier festgehal-
ten, unabhängig davon, ob sie bereits realisiert sind oder nicht. Weiterhin sollen Ideen, 
Planungsabsichten auch ohne Rechtskraft dokumentiert werden. Das ROK ist somit keine 
Realnutzungskarte. Es besteht eine gesetzliche Mitteilungspflicht der Fach- und Kommu-
nalbehörden gemäß den Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen. Die Fachbehörden 
sind sich dessen jedoch nicht immer bewusst, sodass Lücken im ROK auftreten. Die Ein-
tragungen in das Kataster sind nicht parzellenscharf.  
 
Das (analoge) ROK besteht aus Karten und Tabellen. In den Tabellen wurde jede Ände-
rung handschriftlich festgehalten, in den Karten werden die Änderungen jeweils manuell 
eingezeichnet. Das ROK muss die äußere Flächennutzungsbegrenzung einer (geplanten) 
Fläche und deren Widmung dokumentieren. In der Karte gibt es Flächen-, Linien- und 
Punktsignaturen.286 Schon 1979 wurde im Bericht �Informations- und Planungssystem� im 
Rahmen des durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderte For-
schungsprogramm �Erkundung der Erde� ausgeführt, dass die Führung von Raumord-
nungskatastern einerseits im Allgemeinen an der Schwierigkeit scheitere, die Informatio-
nen manuell nachzutragen sowie andererseits an der fehlenden Technik einer gemeinsa-
men Darstellung vieler Informationen.287 Folgerichtig wird seither am Aufbau 
automatisierter Raumordnungskataster (AutoROK) auf der Basis von GIS-Programmen 
gearbeitet. Ziele dieses Rechnereinsatzes sind: 
 
• Reduzierung des Arbeitsaufwands, der Kartennachführung, welcher durch die Vielzahl 

von Änderungen insbesondere in Verdichtungsräumen anfällt, 
• Einbindung des ROK in landes- und regionalplanerische Informationssysteme. 
 
Vorreiter auf dem Gebiet der Automatisierung durch GIS-Unterstützung, sind u.a. der 
Raumordnungsverband Rhein-Neckar sowie das Bayerische Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen, deren Einsatz nachfolgend erläutert wird.288 
 
Beispiel: Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU): 
 
Das bayerische Landesplanungsgesetz enthält in Art. 21 für die Landesplanungsbehörden 
den Auftrag, �fortwährend die raumbedeutsamen Tatbestände und Entwicklungen zu er-
fassen und zu verwerten.� Zu diesem Zweck steht der Raumbeobachtung in Bayern ein 
Raumbeobachtungssystem (RIS) zur Verfügung, das aus zwei Hauptkomponenten besteht: 
 
• der Strukturdatenbank und 
• dem Raumordnungskataster. 

                                                 
286  Scholles, Frank:  Automatisiertes Raumordnungskataster in Informationssysteme und �verarbeitung, 

http://www.laum.uni-hannover.de/ilr/isv/Isv_AutoRok.htm, Zugriff am 19.08.1997, Seite 1ff. 
287  Hesler, Alexander von: Informations- und Planungssystem, Förderprogramm Erkundung der Erde, Umland-

verband Frankfurt, 1979, Seite 20f. 
288  Scholles, Frank, a.a.O., Seite 3 

http://www.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/lsv/lsv_AutoRok.htm
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Das RIS ist Teil des Informationssystems �Planung und Umwelt�, das im Geschäftsbereich 
des StMLU geführt wird. Auf der Strukturdatenbank (überwiegend Amtliche Statistik) bau-
en u.a. ein umfangreicher Indikatorenkatalog (INKA, nach landesplanerischen Aspekten 
ausgewählte Indikatoren für Raumeinheiten)289 und ein automatisches Textgenerierungs-
programm (TGRB) auf. Zur raumbezogenen Abfrage und Aggregation von statistischen 
Daten sowie zum Entwurf thematischer Karten dient ein Geo-Informationssystem am PC 
(RIS-PC). 
 
Das Informationssystem �Planung und Umwelt� enthält neben dem Kernsystem, welches 
vor allem zur Navigation in den verschiedenen Katalogen (Kartenkatalog, Datenkatalog, 
Methodenkatalog) bzw. als Thesaurus dient,  
 
• Fachinformationssysteme des Landesamtes für Umweltschutz,  
• Fachinformationssysteme des Landesamtes für Wasserwirtschaft,  
• Fachinformationssysteme des Geologischen Landesamtes,  
• Fachinformationssysteme der Akademie für Naturschutz und Landespflege,  
• das Fachinformationssystem des StMLU (RIS) sowie  
• externe Informationssysteme (GEOGIS) des Landesvermessungsamtes oder das statis-

tische Bodeninformationssystem. 
 
Das RIS dient in erster Linie dazu, die mit der Vielzahl von Raumnutzungen korrespondie-
renden Informationen zu systematisieren, zu verknüpfen, auszuwerten und anschaulich 
darzustellen. Wesentliche Rahmenbedingungen für den Aufbau des RIS waren daher die: 
 
• Abstimmungs- und Koordinierungsfunktion, 
• Wirkungszusammenhänge in gesellschaftlichen und ökologischen Systemen, 
• notwendige Zusammenschau und Gesamtschau verknüpft mit einer Vorschau, 
• Vermittlung von Anliegen der räumlichen Planung in der Öffentlichkeit.290 

 

                                                 
289  vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU): INKA , Indikatorenka-

talog der Raumbeobachtung,  11/1996 Umwelt & Entwicklung, Raumbeobachtung Bayern, Eigenverlag 
StMLU, Referat 5/4, Statistische Grundlagen für Raum und Umwelt 

290  vergl. RISby Handbuch Version 3, Rauminformationssystem der Landes- und Regionalplanung in Bayern, 
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen,  Juli 1998, München, Seite 4 
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Abbildung 13: ausgewählte landesplanerischen Indikatoren für die Gemeinde Ottobrunn 
bei München, visualisiert mit dem GIS: RIS-PS des StMLU 

4.1.2. Auslöser und Ziele eines EDV-Einsatzes 
Die planende Verwaltung soll, wie die Verwaltung überhaupt schlanker, d.h. noch effi-
zienter werden. Gleichzeitig wird die Prüfung raumbedeutsamer Vorhaben unter Umwelt-
gesichtspunkten immer anspruchsvoller. Daneben drängen Wirtschaft, Politik und Öffent-
lichkeit auf eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Diesen Anforderungen 
kann nur entsprochen werden, wenn die Informationsgrundlagen für Landesplanung, 
Regionalplanung und Umweltschutz durch Zusammenfassung in einem einheitlichen Sys-
tem verbessert und Routinearbeiten EDV-gestützt vorgenommen werden.291 
Ein EDV-gestütztes Raumordnungskataster soll dazu dienen, den bestmöglichen Überblick 
über den aktuellen Stand der Flächennutzung, der Umweltsituation und der Raumbean-
spruchung sowie über die Verteilung der raumbedeutsamen Vorhaben, Planungen und 
Maßnahmen in einem Planungsraum zu geben. Das Raumordnungskataster ist eine we-
sentliche Grundlage für die Koordinierung fachlicher Planungen untereinander und für 
deren Abstimmung mit den Erfordernissen der Raumplanung.292  Eine systematisierte Er-

                                                 
291  Das Geo-Informationssystem �Raumordnungskataster� im Rauminformationssystem der bayerischen Landes- 

und Regionalplanung, in Daten & Karten, Informationen zu Landesentwicklung und Umwelt des Bayerischen 
Staatsministeriums zu Landesentwicklung und Umweltfragen, Nummer 15, München, 1997, Seite 1ff. 

292  RISby Handbuch Version 3, a.a.O., Seite 7 
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fassung bzw. Übernahme der Daten bietet die Chance, Raumordnungs- und Planfeststel-
lungsverfahren zu beschleunigen und ihre Ergebnisse für die Öffentlichkeit anschaulich 
darzustellen sowie durch rasche Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen gegenüber 
anderen Mittelbehörden die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Das Raumord-
nungskataster soll nach den Vorstellungen des StMLU zu einer Informationsdrehscheibe in 
den Mittelbehörden ausgebaut werden.293 Im Hinblick auf das Zusammenwirken der GIS-
Anwendungen des StMLU untereinander und mit den Anwendungen außerhalb gilt das 
besondere Interesse den Entwicklungen des OpenGIS Konsortium, OGC, (vergl.1.5.4)  
und sich daraus ergebenden Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Data Warehouse 
Anwendungen.294 

4.1.3. Beispiel eines EDV-Einsatzes in der Raumordnung 

4.1.3.1. Raumordnungskataster Bayern 

Aufgaben des EDV-Einsatzes im Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen (StMLU) liegen vorrangig in der Prognose zukünftiger Entwicklung und der Regional-
analyse, als Grundlage zur Beantwortung von Anfragen des Landtags und der Dokumen-
tation der Steuerkraft. In Zukunft wird es eine weitere Aufgabe sein, die Umwelt stärker zu 
beobachten mit dem Ziel durch Wahl von Indikatoren eine nachhaltige Entwicklung mess-
bar zu machen. Das Raumordnungskataster wird von den sieben Bezirksregierungen ge-
führt. Es beinhaltet die Aussagen des Landesentwicklungsprogramms, der Regionalpläne, 
der Flächennutzungs- und Bebauungspläne, deren Inhalte abdigitalisiert werden. In Zu-
kunft werden die Aussagen in einem Intranet innerhalb des Staatsministeriums abrufbar 
sein, obwohl die Fortführung des Katasters bei den Bezirksregierungen liegt. Alle Ge-
meinden, die an das interne Netz angeschlossen sind, werden einen Zugriff auf die Daten 
haben. Bis zum Jahr 2001/2 sollen alle Flächennutzungs- bzw. Bebauungspläne digital im 
Raumordnungskataster abgebildet sein. Für die zukünftige Benutzung des Raumord-
nungskatasters wird eine Gebührenordnung erarbeitet bzw. es werden joint venture über 
den Datenaustausch z.B. mit Energieversorgungsunternehmen ins Auge gefasst. 
 
Die Flächennutzungspläne der Gemeinden, die bisher von den Bezirksregierungen ge-
nehmigt und digitalisiert wurden, werden zukünftig von den Landratsämtern genehmigt 
bzw. angezeigt. Es wird sich in Zukunft erweisen, ob die Übertragung der aktuellen Plan-
werke in das Raumordnungskataster, welches bei den Bezirksregierungen geführt wird, 
gelingt.  
Innerhalb des Raumordnungskatasters gibt es keine Zugriffsmöglichkeiten auf andere 
Informationssysteme, z.B. auf das Fachsystem Boden. Dies ist auch nicht gewollt, da sonst 
die Zuständigkeit für die bereitgestellten Daten nicht eindeutig geklärt ist. Die Metadaten-
bank für das Kernsystem StMLU ist noch nicht vorhanden. 
 
Die zukünftige Raumbeobachtung wird durch die technischen Fortschritte in der Daten-
übermittlung und Datenhaltung vereinfacht, jedoch hat das Gewicht dieser Daten in der 
täglichen Diskussion verloren. Entscheidungen werden von Politikern �über den großen 
Daumen�, ohne exakte Kenntnisse der Zusammenhänge getroffen. Es kann ein mangeln-
der Willen beobachtet werden, Erkenntnisse als Grundlage des Handels zu akzeptieren. 
Außerdem existiert keine Übereinkunft über eine Zieldefinition für planerisches Handeln. 
Die Raumplanung hat nicht mehr den hohen Stellenwert, da neue Infrastruktureinrichtun-
gen (anscheinend Hauptaussage der Raumplanung) auf Grund leerer öffentlichen Kassen 
nicht mehr gebaut werden. Wirtschaftliche Kriterien überwiegen bei Entscheidungsprozes-
sen. Die volkswirtschaftliche Sichtweise wurde in Hinblick einer Favorisierung der be-
triebswirtschaftlichen Sichtweise zurückgedrängt. Raumplanung hat kaum Einflussmög-
lichkeiten auf private Entscheidungen. Dies trifft auch besonders für ehemals staatliche 
Betriebe wie z.B. die Post AG zu. So wurde die Standortwahl der neuen Postverteilzentren 
                                                 
293  Das Geo-Informationssystem �Raumordnungskataster� im Rauminformationssystem der bayerischen Landes- 

und Regionalplanung, a.a.O., Seite 5 
294  Fischer, Johann: Das Bayerische Raumordnungskataster: Eine landesweite Lösung von der Datenerfassung 

bis zur Internet-basierten Auskunft, 6. Internationales Anwenderform für Geoinformationssysteme, 
24./25.02.1999,  http://www.sicad.de/produkte/is/download/v9902_aw_fischer.pdf, Seite 11, Zugriff am 
18.10.2000 

http://www.sicad.de/produkte/is/download/v9902_aw_fischer.pdf
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der Post AG nicht nach raumordnerischen Kriterien bestimmt. En weiteres Beispiel für 
mangelnde Einflussmöglichkeiten der Raumordnung sieht Hr. Dr. Koch z.B. in der Bestel-
lung des schienengebundenen ÖPNV, der von der bayerischen. Bahngesellschaft bestellt 
wird, die weder die Aussagen des Raumordnungskatasters (z.B. Bevölkerungsverteilung) 
noch die Aussagen der Regional- und Landesplanung unterstützt. Die Bayerische Bahnge-
sellschaft ist eine Ausgliederung aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium. 
 
Eine Prognose über die zukünftige Raumentwicklung wird im Regelfall nur alle vier Jahre 
im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms erstellt. 
Ein Kontakt zur Politik ist in der Abteilung von Hr. Dr. Koch durch Anfragen des Landtages 
vorhanden, jedoch werden Erkenntnisse der Raumbeobachtung von Politikern verfälscht. 
Die Ergebnisse der Beobachtung werden immer positiv dargestellt. So hat die Zersiede-
lung in Bayern, auf Grund der vereinfachten Baugenehmigung nach novellierter Bauord-
nung für Eigenheime, stark zugenommen. Dieser Sachverhalt wird jedoch von der Politik 
nicht erwähnt. Es wird eher in den Vordergrund gestellt, dass die Zersiedelung im Flä-
chenstaat Bayern trotz allem, im Vergleich zum durchschnittlichen Versiegelungsgrad in 
der Bundesrepublik insgesamt gesehen, noch immer gering ist. Eine Erhebung der Baupo-
tenzialen in den Gemeinden ergab, dass z.Z. ein starker Überhang an Bauflächen vor-
handen ist. Die Gemeinden stehen jedoch oft vor dem Problem, dass sich dieses Bauland 
nur schwer mobilisieren lässt, es kann erst im Falle einer Erbfolge verkauft werden. Aus 
diesem Grund fordern die Gemeinden wiederum Neuausweisungen von Bauland. 
 
Ein Problem bei EDV�Einsatz innerhalb der Verwaltung stellt nach Aussage von Hr. Dr. 
Koch der Altersdurchschnitt von Angestellten bzw. Beamten dar, die sich gegen die Neu-
einführung der Technologie verweigern. Seit zehn Jahren wurden so gut wie keine neuen 
Mitarbeiter in der Behörde eingestellt, es gibt keinen Nachwuchs, der innovative Ideen 
einbringen könnte.295 

4.1.4. Softwarelösungen 
Es gibt keine spezielle AutoROK-Software für die Führung von Raumordnungskatastern. 
Die eingesetzte Software basiert im Wesentlichen auf GIS-Programmen, in NRW z.B. auf 
dem Programm �ALK-GIAP�, in Bayern auf dem Programm �SICAD�.  

 

Abbildung 14: Rauminformationssystem �Planung und Umwelt des StMLU, 1998 

 

                                                 
295  Gesprächstermin mit Hr. Dr. Koch, Bayerisches Staatsministerium am 23.7.1998, München 
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Innerhalb des gesamten Informationssystems �Planung und Umwelt� des StMLU werden 
außer dem Programm �SICADopen�, welches für das Raumordnungskataster verwendet 
wird, auch Produkte der Firma �ESRI� z.B. für das Subsystem Wasserwirtschaft sowie Bo-
den eingesetzt.  
Das Informationssystem in Gänze ist noch nicht voll funktionsfähig, einzelne Subsysteme 
funktionieren allerdings, so z.B. das Raumordnungskataster bzw. das Indikatorensystem. 
Für das Raumordnungskataster soll in Zukunft eine Software des Landes Niedersachsen 
übernommen werden. 

4.1.5. Verarbeitete Datengrundlagen 
Das Raumordnungskataster in Bayern enthält in seinem Endausbau Aussagen zu den 
Sachbereichen:  
 
• Realnutzung (Siedlungsstruktur aus Luft- und Satellitenbildern), 
• Verwaltung (Verwaltungsgrenzen),  
• Raumplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan),  
• Besitzverhältnisse,  
• Umwelt (Natur- und Landschaftsschutz, Arten- und Biotopschutz, Immissionsschutz, 

Abfallwirtschaft),  
• Wasser (Oberflächenwasser, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau), 
• Land- und Forstwirtschaft (landwirtschaftliche Flächen, Sonderkulturen, Bannwald, 

Schutzwald) 
• Verkehr und Nachrichtenwesen (Straßenverkehr und Schienenverkehr, Luftverkehr, 

Bergbahnen, Nachrichtenwesen), 
• Energie (Elektrizität, Fernwärme, Erdöl, Gas),  
• Wirtschaft (Bodenschätze, Wirtschaftsstandorte),  
• Gesundheit und Soziales (Krankenhäuser, Kureinrichtungen, Rettungsdienst, Sozialwe-

sen), Freizeit und Erholung, Sport (Winter-, Wasser- und Luftsport),  
• Bildung, Wissenschaft, Kultur (Schulen, Hochschulen, Kunst), 
• Verteidigung.  
 
Die raumbedeutsamen Sachverhalte und Planungen werden mithilfe grafischer Elemente 
(Punkt, Linie, Fläche) erfasst und abgespeichert.296 Die Datenbestände existieren zu diesen 
Themenbereichen immer sowohl in der Version �Bestand� als auch in der Version �Pla-
nung�. Die gesamte Legende des ROK umfasst rund 800 - 1.000 Signaturen. Es liegen 
bayernweit 50.000 bis 60.000 Projekte (Merkmalsausprägungen) vor. Ein Projekt kann ein 
(punktförmiges) Naturdenkmal, eine (linienhafte) Versorgungsleitung oder auch ein voll-
ständiger Flächennutzungsplan sein. Für alle im ROK gespeicherten Merkmale werden 
auch Sachdaten (ROSA) aufgenommen. Die wichtigsten sind: 
 
• Projektnummer (Identifikator), 
• Träger/Betreiber des Projekts (z.B. Energieversorgungsunternehmen), 
• Ordnungsnummer (zum Umstieg auf andere Fachsysteme), 
• Kapazitäten (z.B. Schüttung von Heilquellen) 
• Planungszustände (z.B. Planungsabsicht, positiv abgeschlossen, rechtskräf-

tig/verbindlich) 
• Gemeinde(n) und TK25-Blatt (-Blätter), in denen das Projekt vorliegt. 
 
Als geografische Grunddaten werden im ROK sowohl die ATKIS-Bestände (vergl. Kapitel 
3.1.3.) als auch die gescannten topografischen Karten (M.:1:25.000 bis 1:500.000) der 
Bayerischen Vermessungsverwaltung genutzt.297 
 
Der Indikatorenkatalog (INKA) gibt statistische Auskunft über die gewählte Gemeinde im 
Vergleich zum jeweiligen Landkreis, der Region, dem Regierungsbezirk sowie zu Gesamt-
bayern auf der Grundlage der Datenquellen 

                                                 
296  RISby Handbuch Version 3, a.a.O, Seite 9 
297  Fischer, Johann: a.a.O., Seite 3 ff. 
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• des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung,  
• dem Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen,  
• der Landesarbeitsämter Nord- und Südbayern,  
• dem Bundesministerium für Verkehr sowie  
• der (ehemaligen) Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (aktu-

ell BBR).  
 
Es werden Informationen zur Bevölkerung, zur Wirtschaft, zur Infrastruktur, zum Woh-
nungsmarkt, zur Bodennutzung und zu den Steuerkraft � Finanzen auf der Basis verschie-
denen Datenquellen zu unterschiedlichen Zeitschnitten bereitgestellt.  
 
Im INKA werden keine aktuellen Verwaltungsdaten der Gemeinden vorgehalten. Diese 
würden wahrscheinlich von den dem INKA zu Grunde liegenden Zahlen des statistischen 
Informationssystems des Landes widersprechen.298 

4.1.6. Probleme 
Die Fachinformationssysteme des StMLU bestehen im wesentlichen aus den Komponen-
ten: Strukturdatenbank, Indikatorenkatalog sowie dem Raumordnungskataster. Diese sind 
jedoch nur separate Teilinformationssysteme im gesamten Informationssystem �Planung 
und Umwelt� des StMLU. Ein Problem besteht darin, dass bisher eine Metadatenbank und 
somit ein Gesamtüberblick über die Inhalte des Gesamtinformationssystem fehlt. Es ist 
jedoch bisher auch nicht beabsichtigt, eine Verknüpfung unter den weiteren Fachinforma-
tionssystemen (z.B. Boden, Wasserwirtschaft) z.B. zum Raumordnungskataster herzustel-
len, da sonst die fachliche Zuständigkeit für die bereitgestellten Daten nicht eindeutig 
geklärt ist. Zusammengefasst lassen sich unter einer einheitlichen Oberfläche nicht alle 
verfügbaren Daten zu einem Ort bzw. Region abfragen. Auf der anderen Seite bieten die 
drei Fachinformationssysteme im StMLU einen schnellen und umfassenden Überblick über 
die zur Verfügung stehenden Datengrundlagen. 
 
In der Strukturdatenbank und im ROK werden keine Originaldatenbestände bzw. Planun-
terlagen zur Verfügung gestellt. Die Daten werden lediglich auf einer landesweit einheitli-
chen statistischen Bezugsbasis (z.B. Volkszählungen) zur Verfügung gestellt. Für unter-
schiedliche Themen differieren jeweils die Bezugsjahre (für einen Auszug aus dem Jahr 
1998 z.B..: Altersstruktur am: 31.12.1994, Haushalts- und Sozialstruktur: Volkszählung 
1987, Wanderungen: 1994, Erwerbstätigkeit: Volkszählung 1987, Kindergärten: 
01.01.1995, Sport-Freizeit-Erholung: 1985, Abfallbeseitigung: 1993, Entwicklung des 
Wohnungsbestands: 1994, Gebäude- und Wohnungszählung: 1987). Die Bauleitpläne 
der Kommunen werden nicht in Gänze in das ROK integriert, sondern auf die wichtigsten 
Aussagen begrenzt neu eingegeben. Wären digitale Bauleitplänen in den Kommunen 
vorhanden, würden diese ebenfalls nicht integriert, sondern abermals abdigitalisiert.  
 
Auf diesen Datengrundlagen lässt sich kein aktuelles integriertes Beobachtungssystem 
aufbauen, welches den aktuellen Zustand einer Region bzw. einer Kommune wiedergibt. 
Eine aktuelle Planungsgrundlage ist jedoch notwendig, um das raumplanerische Leitbild 
�Koordination durch Information� zu stützen. Auf der anderen Seite stehen keine landes-
weit aktuellen einheitlichen Datengrundlagen zur Verfügung. Herr Dr. Koch hat in diesem 
Zusammenhang auf die Hemmnisse des Datenschutzes, die teilweise eine Übermittlung 
von statistischen Einzelangaben bzw. Fachstatistiken an das StMLU verhindern, in der 
Fachöffentlichkeit aufmerksam gemacht (vergl. 2.4.4.). Trotzdem sind die statistischen 
Daten des Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung eine wesentliche Grundlage der 
Strukturdatenbank. Anfang der siebziger Jahre wurde der Plan verfolgt, das Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung sowie das StMLU zusammenzulegen. Der amtlichen Sta-
tistik wurde damals ein hoher Stellenwert beigemessen. U.a. sollten aufgrund statistischer 
Bedarfsrechnungen notwendige Infrastruktureinrichtungen ermittelt werden. Der Stellen-
wert der Bedarfsrechnungen sank u.a. bedingt durch leere öffentliche Kassen, die die 
Investitionsspielräume einengten. Investitionsleistungen sollen eher von privater Hand 
                                                 
298  Gesprächstermin mit Hr. Dr. Koch, Bayerisches Staatsministerium am 23.7.1998, München 
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getätigt werden. Die volkswirtschaftliche Sicht gerät gegenüber der betriebswirtschaftli-
chen Sichtweise in den Hintergrund.  
 
Es besteht kein politsicher Druck, eine aktuellere Datengrundlage, sowie eine laufende 
aktuelle Raumbeobachtung vorzuhalten. Es wird nicht versucht, Probleme systematisch zu 
erfassen, obwohl die Voraussetzungen einerseits durch den im Gegensatz zu den übrigen 
Bundesländern erweiterten gesetzlichen Auftrag (vergl.2.4.7.2. Landesplanungsgesetze 
der Länder) raumbedeutsame Entwicklungen zu erfassen und zu verwerten andererseits 
durch die Vielzahl der erhobenen Daten bzw. geführten Fachinformationssysteme gut 
sind. Datengrundlagen, Prognosen bzw. Erkenntnisse aus der Raumbeobachtung sind 
keine Grundlage von politischen Entscheidungen. 
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4.2. Überörtliche Planung in Ballungsräumen 

4.2.1. Aufgaben und Institutionen überörtlicher Planung in Ballungsräumen 
Die überörtliche Planung zeigt sich verantwortlich, alle diejenigen Bereiche zu planen, die 
innerhalb der kommunalen Verwaltungsgrenzen und �kompetenzen bisheriger Art nur 
noch schlecht oder gar nicht zu lösen sind.299 Die Beziehungen zwischen den Verwaltungs-
grenzen und den Grenzen der vorhandenen siedlungsmäßigen und wirtschaftlichen 
Raumstruktur sind durchweg gestört und an vielen Orten verloren gegangen. Funktionale 
Zusammenhänge können immer weniger innerhalb der Grenzen einer einzigen Stadt 
oder Gemeinde abgebildet werden. Diese können nur im regionalen Verbund die nötige 
Stärke und Flexibilität aufweisen, um sich dem internationalen Standortwettbewerb zu 
stellen. Da die öffentliche Verwaltung per se an Ortsgrenzen (gebietshoheitliche Kompe-
tenz) gebunden ist hat sie es ungleich schwerer als die freie Wirtschaft, die sich bei ver-
gleichbaren Entscheidungen völlig ungebunden bewegen kann, d.h. der Entwicklung ent-
sprechend von sich aus für die Betriebsstruktur neue Gebietsgliederungen vornehmen 
kann. Die Gebietskörperschaften können so etwas nicht ohne weiteres.300 Aufgrund der 
Möglichkeit nach § 9 Abs. 6 ROG seit 1998 einen regionalen FNP aufzustellen, wird der 
FNP zukünftig stärkere regionale Bedeutung gewinnen. In diesem Umfeld sind beim Auf- 
und Ausbau von raumbezogenen Informationssystemen die verschiedenen Rauminforma-
tionssysteme in den Kommunen, Kreisverwaltungen und (Planungs-) Verbänden zu nutzen 
und diese Systeme perspektivisch zu verknüpfen. 301 
 
Unübersehbar sind Probleme in der überörtlichen Planung in Ballungsräumen sind z.B.: 
 
• Öffentliche Ver- und Entsorgungsaufgaben sind wirtschaftlich nicht mehr bezogen auf 

eine Stadt/Gemeinde lösbar, 
• der Nahverkehr muss über die Stadtgrenzen hinaus funktionieren, 
• Siedlungsprojekte orientieren sich nach den Bedingungen des regionalen Wohnungs-

markt, 
• Verlagerungen von Betrieben und Unternehmenszentralen und damit von Arbeitsplät-

zen, aber auch Neuansiedlungen von Betrieben sorgen für Zündstoff unter den Nach-
bargemeinden, 

• öffentliche Einrichtungen, Kultur-, Ausbildungs- und Freizeitzentren orientieren sich 
nach den neuen Siedlungsschwerpunkten in der Region, 

• die Standortkonkurrenz erfordert neue Strategien im regionalen Rahmen. 
 
Entsprechend verändert sich das Rollenverständnis von Kernstädten und Umlandgemein-
den. Es stellt sich die Frage, wie diese Prozesse sich verändernder öffentlicher Aufgaben in 
Ballungsräumen gesteuert und durch geeignete Verfahren und Institutionen in geordnete 
Bahnen gelenkt werden können. Obwohl es in dem Bereich der regionalen Planung in 
Ballungsräumen seit der Gründung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk 1920 um-
fangreiche Erkenntnisse über Steuerungsmodelle gesammelt wurden, gerieten die Pla-
nungs- und Verwaltungsstrukturen in den größeren Ballungsräumen lediglich von einer 
Experimentierphase in die Nächste.302 Die in den 60er und 70er-Jahren entstandenen 
Organisationsformen für Verdichtungsräumen können als zwischen �supramunizipalen� 
und �intermunizipalen� Modellen unterschieden werden. Unter dem �supramunizipalen� 
Modell versteht man eine starke Form regionaler Organisation oberhalb der kommunalen 
Ebene, die durch direkte politische Legitimation, finanzielle Autonomie und umfassende 
eigenständige Verwaltungsaufgaben in einem funktional abgegrenzten  Raum gekenn-
                                                 
299  Müller-Ibold, Klaus:  Einführung in die Stadtplanung, Band 2 Leitgedanken, Systeme und Strukturen, Stutt-

gart, 1996, Seite 43 
300  Müller-Ibold, Klaus, a.a.O., Seite 42 
301  Bose, Michael: Raumbezogene Planungsinformationssysteme für die Flächennutzungsplanung, Entwicklungs-

stand, Konzeptionen, Empfehlungen für den weiteren Ausbau, Harburger Berichte zur Stadtplanung, Band 
10, Hamburg, 1999, Seite 246 

302  Schmitz, Gottfried: Verwaltungen in Ballungsräumen � Zukünftsfähige Planungs- und Verwaltungsstrukturen 
in Ballungsräumen, in Tagungsunterlagen: Moderner Staat 1999, Berlin, Seite 139f. 
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zeichnet ist. Das schwächere �intermunizipale� Modell einer regionalen Verwaltung ist 
dadurch gekennzeichnet, dass es nicht direkt politisch legitimiert ist, die regionale Verwal-
tung durch die Mitgliedskommunen finanziert wird und z.T. nur wenige Kompetenzen in 
der Eigenverantwortung der regionalen Institution liegen. Die Erfahrungen mit den Regio-
nalinstitutionen sind unterschiedlich. Aus den Erfahrungen ergibt sich, dass die Kriterien 
 
• Angemessenheit des räumlichen Zuschnitts, 
• direkte politische Legitimation, 
• eindeutige Kompetenzen für eine regional integrierte Politik und  
• Effektivität der Verwaltungsabläufe  
 
heute wie in den 60er-Jahren wesentliche Voraussetzungen einer regionalen Verwaltung 
sind. 
 
Die Akzeptanz und damit der Erfolg einer regionalen Institution bei Bevölkerung, Wirt-
schaft und anderen Verwaltungsebenen hängt jedoch weniger von der Ausgestaltung des 
Organisationsmodells, sondern vielmehr von der Kooperationsbereitschaft insbesondere 
der Kernstädte und der Art der Implementation ab. Während in den 60er und 70er Jahren 
Organisationsmodelle den Regionen von oben vorgegeben wurden, ist die Entwicklung 
heute in starkem Maß durch diskursive Prozesse unter Beteiligung verschiedener gesell-
schaftlicher Akteure geprägt. Diskussionen um neue administrative Strukturen in Verdich-
tungsräumen finden in zahlreichen Regionen statt. Beispiele in Deutschland sind die 
Gründung des Verbandes Region Stuttgart in Baden-Württemberg 1994, der Reformvor-
schlag für die Region Hannover (1996) oder Frankfurt (1996).303 Gegenwärtig (2000) wird 
ein Artikelgesetz �zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit und Planung in der 
Region Rhein-Main�304 diskutiert. Der Umlandverband Frankfurt soll zum 31. März 2001 
aufgelöst und durch einen �Planungsverband Ballungsraum Frankfurt am Main� 305 ersetzt 
werden. Dieser wird auf die Kernkompetenz der Bauleitplanung beschränkt, zusätzlich 
sollen die bisher nur unzureichend wahrgenommenen Aufgaben durch freiwillige kom-
munale (Pflicht-) Verbände wahrgenommen werden. An die bisherigen kommunalen Mit-
glieder zurück fallen die vom Planungsverband Ballungsraum Frankfurt am Main nicht 
fortgeführten Aufgaben: Bodenbevorratung, Mitwirkung bei der Planung des öffentlichen 
Nahverkehrs, Abstimmung der Verkehrsträger, Abstimmung der energiewirtschaftlichen 
Interessen, Beschaffung von Trink- und Brauchwasser sowie die überörtliche Abwasserbe-
seitigung, Abstimmung der kommunalen Krankenhausträger und Errichtung, Betrieb und 
Unterhaltung von Schlachthöfen. 

 
Bisherige Aufgaben der Verbände: 
 
Kommunalverband Groß-
raum Hannover: 

Umlandverband  
Frankfurt: 

Region Stuttgart: 

Regionalplanung Flächennutzungs- und Land-
schaftsplan 

Regional- und Landschafts-
rahmenplanung 

Öffentlicher Personennah-
verkehr 

Generalverkehrsplan Regionalverkehrsplanung 

Regionale Wirtschaftsförde-
rung 

Beschaffung von Trink- und 
Brauchwasser für den Groß-
raum 

Wirtschaftsförderung und 
Tourismus-Marketing 

Naherholungsplanung Überörtliche Abwasserbesei-
tigung 

Trägerschaft der S-Bahn und 
Mitglied im Verkehrsverbund

 Abfallwirtschaft Teile der Abfallwirtschaft 

                                                 
303  Bördlein, Ruth: Region Rhein-Main:Rahmenbedingungen und Konzepte im Institutionalisierungsprozess einer 

Region, DISP 136/137, Zürich, 1999, Seite 63ff. 
304  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit und Planung in der Region Rhein-

Main, Artikel 1 � Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt am 
Main (BallrFfmG), Stand 4.April 2000 

305  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit und Planung in der Region Rhein-
Main, Artikel 3 § 1 � Gesetz über den Planungsverband Frankfurt am Main (PlanvFfm), Stand 4. April 2000 
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 Planung, Errichtung, Betrieb 
überörtlicher Sportanlagen, 
Freizeit- und Erholungszent-
ren 

Messe-Beteiligung 

 Mitwirkung bei Planung des 
öffentlichen Nahverkehrs 

Mit 2/3-Mehrheit der Regio-
nalversammlung können 
weitere Aufgaben im Bereich 
Sport und Kultur übernom-
men werden 

 Standortberatung und Stand-
ortwerbung auf dem Gebiet 
der Wirtschaftsförderung 

 

 Umweltschutzmaßnahmen  
 
Kommunalverband Großraum Hannover: 
 
Im Oktober 1996 wurde von der Landeshauptstadt Hannover, dem Landkreis Hannover 
sowie des Kommunalverbandes Hannover mit dem �Blauen Papier� ein Vorschlag zur 
Entwicklung neuer Organisationsstrukturen für die Wahrnehmung regionaler Verwal-
tungsaufgaben in der Region Hannover vorgelegt. Anlass für die Vorlage der Reformüber-
legungen war: 
 
• die europaweit gestiegene Bedeutung der Regionen als Verwaltungs-, Planungs- und 

Handlungsebene, 
• die Erkenntnis, dass der Raum Hannover zwar über eine in vielen anderen Regionen 

noch nicht erreichte Qualität der regionalen Kooperation verfügt, dass jedoch auch 
dieser Leistungsstand der ständigen Überprüfung und � wenn möglich � der Verbesse-
rung bedarf.306  

 
Hauptkern der Reform ist die Neuordnung der Aufgaben auf der mittleren Ebene, zwi-
schen Kommunen und Land und die Einrichtung einer Regionalverwaltung neuen Stils 
unter Wegfall der Kreisebene, Verlagerung von Aufgaben auf die Einzelkommunen und 
von der staatlichen Mittelinstanz auf die Region. Hier geht es also um eine Struktur-
Reform, eine Gebiets- und Verwaltungsreform auf der Ebene von Kreisen, Regionen und 
Bezirken.307  Die �Region Hannover� soll als Planungs- und Verwaltungsregion fungieren, 
die kommunalen und staatlichen Aufgaben werden neu aufgeteilt. Eine regionale Verwal-
tungsebene fällt fort mit dem Ziel einer Verwaltungsvereinfachung. Regionale Planung 
und regionale Koordinierungs- und Trägerschaft sowie sonstige Verwaltungsaufgaben 
befinden sich in einer Hand.308  
 
Umlandverband Frankfurt (UVF): 
 
Es gibt derzeit kein allgemeinverbindliches Verständnis der Region Rhein-Main. Dies zeigt 
sich bereits am Gebietszuschnitt des Verbandes, der als einer der �Geburtsfehler� des UVF 
gilt.  Das Verbandsgebiet, zu dem neben den Städten Frankfurt am Main und Offenbach 
am Main noch 41 weitere Gemeinden aus sechs Landkreisen gehören, umfasst nur einen 
Teil des engeren Verflechtungsraumes. Dem 1975 durch eine Landesgesetz gegründeten 
Verband wurden durch das Gesetz Planungs-, Trägerschafts- und Koordinationsaufgaben 
übertragen. Er ist durch ein direkt gewähltes Parlament legitimiert. Die derzeitige Situati-
on im Rhein-Main-Gebiet ist durch eine Vielzahl von Verwaltungsebenen gekennzeichnet. 
So gibt es im hessischen Teil der Region im Regelfall fünf (bei kreisfreien Städten vier), 
zum Teil sechs administrative Stufen: Gemeinde, Kreis, teilweise UVF, Regierungsbezirk, 

                                                 
306  Lenkungsgruppe Region Hannover, Region Hannover, Kommunalverband Großraum Hannover, 1998, Sei-

te 9 
307  Schmitz, Dr. Gottfried, Aktuelle Herausforderungen und künftige Aufgabenverteilung in Verdichtungsräu-

men, in Hannover Region 2001, Kommunalverband Großraum Hannover in Verbinnung mit der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, 1997, Seite 11 

308  Schmitz, Dr. Gottfried: a.a.O., Seite 141 
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Land und Bund. Außerdem werden noch Regelungen der Europäischen Region wirksam. 
Zwischen den verschiedenen Institutionen innerhalb des Landes bestehen, begründet in 
einer Mischung aus inhaltlichen, parteipolitischen und personellen Konsequenzen, zum 
Teil erhebliche Konfliktpotenziale. 1996 wurde durch das �Jordan Papier� die Diskussion 
um eine politisch-administrative Neugliederung der Region Rhein-Main intensiviert. Das 
Papier postulierte einen klaren vierstufigen Verwaltungsaufbau: Gemeinde � Regional-
kreis � Land � Bund. Der Regionalkreis soll für regional bedeutsame Fragen zuständig 
sein, einige der derzeit bei den Kreisverwaltungen befindliche Kompetenzen sollen den 
Kommunen übertragen werden. Die Legitimation erfolgt durch ein direkt gewähltes Regi-
onalparlament. Vorhandene Institutionen wie die bisherigen Landkreise, das Regierungs-
präsidium sowie der UVF wären in ihrer jetzigen Form bzw. Existenz bedroht. Ein ähnlicher 
Vorschlag wurde Anfang der 70er Jahre im Vorfeld des 1975 gegründeten UVF mit der 
Konzeption für eine Regionalstadt Frankfurt. Dies Konzept sah, vergleichbar mit den 
Stadtstaaten Hamburg oder Berlin, einen zweistufigen Verwaltungsaufbau vor. Gegen 
diesen Vorschlag formierte sich Widerstand in Frankfurter Umlandgemeinden und der 
Frankfurter Bevölkerung. So stellt der UVF in vieler Hinsicht eine Kompromisslösung dar. 
Der Verband umfasst nur einen Teil des engeren Verflechtungsraum. In den Bereichen 
Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung wird dem Verband eine ho-
he Kompetenz attestiert, ebenso im Umweltbereich und bei der Beratung der Kommunen. 
Dies gilt für andere Aufgaben nur bedingt. Trägerschaft sollte der Verband laut Gesetz bei 
der Wasserversorgung und �beseitigung, bei der Abfallbeseitigung sowie für überregiona-
le Freizeiteinrichtungen übernehmen. Vor allem bei den Trägerschaften konnte der UVF 
die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben nicht übernehmen, da die Gemeinden und 
Kreise sich weigerten, ihm ihre Anlagen zu übertragen und der Verband keine Sanktionen 
zur Ahndung dieses Verhaltens besitzt. Mittlerweile wurde dem UVF die Trägerschaft für 
den Bereich Abfall entzogen.309  
 
Der Verband kam seit seiner Gründung 1975 nie aus der Kritik heraus. Diese richtete sich 
auf einen den engeren Verflechtungsraum von Frankfurt zerschneidenden räumlichen 
Zuschnitt sowie die mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten auf Grund der Umlagefinan-
zierung. Zum anderen wurde der Verband von den vorhandenen Institutionen � Städte, 
Kreise, Gemeinden, Regionalplanung � politisch nie völlig akzeptiert. Das führte (siehe 
oben) im Bereich der Trägerschaftsaufgaben zu dauerhaften Konflikten, bei denen der 
Verband keine eigenen Machtmittel und Sankionsmöglichkeiten  gegenüber den beteilig-
ten Institutionen einsetzen konnte.310  
 
Aktuell liegt, wie oben erwähnt, ein Gesetzentwurf �zur Stärkung der kommunalen Zu-
sammenarbeit und Planung in der Region-Rhein-Main� vor. Ausgangspunkt des Entwurfes 
ist die Erkenntnis seitens der Landesregierung, dass der UVF in seiner bisher bestehenden 
Organisationsform die derzeitigen und zukünftigen Probleme des Ballungsraumes Frank-
furt am Main nicht lösen kann. Als Instrumentarium zur Steuerung und Koordinierung 
einer geordneten Entwicklung hätte er sich nur teilweise bewährt. Besonders die ihm zu-
gewiesene Aufgabenstruktur, die dem Verband zugewiesenen Trägerschaftsaufgaben und 
der Gebietszuschnitt wurden als Kritikpunkte ausgemacht. 1998 wurde bereits im Vorfeld 
die Aufgabe der Abfallwirtschaft wieder den Kreisen und kreisfreien Städten zurücküber-
tragen. Die daraufhin 1999 gegründete �Rhein-Main-Abfall-GmbH (RMA)� wird als ein 
gutes Beispiel für eine freiwillig kommunale Kooperation im Rhein � Main � Gebiet be-
nannt.  
 
Die Kommunen des Ballungsraums Frankfurt am Main sollen in Zukunft eigenverantwort-
lich entscheiden, welches Organisationsmodell zur Bewältigung Grenzen überschreitende 
Aufgaben am geeignetesten ist. Es wird an dem bisherigen Modell kritisiert, dass unter-
schiedliche Aufgabenfelder nur in unterschiedlich räumlich differenzierten Abgrenzungen 
sinnvoll leistbar sind. So sind die Abgrenzungen für Trinkwassereinzugsgebiete andere als 
für Abfallentsorgungsräume. Für die in § 1 BallrFfmG Absatz 1 benannten kommunale 
Grenzen überschreitenden Aufgaben muss zusammengearbeitet werden, lokale Egoismen 
                                                 
309  Bördlein, Ruth: Regionalforum Rhein-Main Kommunikation und Kooperation oder Konfusion? In Standort � 

Zeitschrift für angewandte Geographie, Bonn, 2/2000 Seite 65 ff. 
310  Bördlein, Ruth: a.a.O., Seite 11 
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sollen dabei überwunden werden. Für solche aufgabenorientierte Zusammenarbeit ist 
eine Vielzahl von rechtlich formalen Kooperationsmodellen, z.B. nach Gesellschaftsrecht 
(öffentlich rechtlich, privat rechtlich, rechtlich selbstständig, rechtlich unselbstständig) bzw. 
Vereinsrecht möglich. Der Gesetzgeber stellt das Prinzip der freiwilligen Lösungen bzw. 
Kooperationen und den Grundsatz der Eigenverantwortung in den Vordergrund. Der Pla-
nungsverband Ballungsraum Frankfurt am Main, der die Rolle der Rechtsnachfolge des 
UVF wahrnimmt, übernimmt die Aufgabe einen gemeinsamen Flächennutzungsplan nach 
§ 204 BauGB zu erarbeiten. Dieser �Regionale Flächennutzungsplan� übernimmt zugleich 
die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen Flächennutzungsplan. Die Kar-
tendarstellung soll im Maßstab 1:50.000 erfolgen. Dabei ist zu hinterfragen, ob von ei-
nem Flächennutzungsplan im Maßstab 1:50.000 eine hinreichende Steuerungswirkung 
ausgehen kann. Für Flächennutzungspläne dürften sich vom Maßstab her Darstellungen 
oberhalb 1:20.000 bis 1:25.000 verbieten. Die flächennutzungsplanbezogenen Darstel-
lungen des Plans werden zur Wahrung der kommunalen Planungshoheit allein vom Pla-
nungsverband entworfen, aufgestellt und beschlossen. Die Teile des Plans, die zeitgleich 
regionalplanerische und flächennutzungsplanbezogene Aussagen enthalten, werden so-
wohl von der Verbandskammer als auch von der Regionalversammlung beschlossen. Der 
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt am Main kann auch bei der interkommunalen, 
kooperativen Aufgabenerledigung durch die kommunalen Zusammenschlüsse mitwirken. 
Der Geltungsbereich dieses Planes wird um das bisherige Verbandsgebiet erweitert. Die 
Oberzentren Wiesbaden und Darmstadt werden nicht dem Ballungsraum zugeordnet, sie 
sollen das Standortsystem dezentral ergänzen mit jeweils eigenen Verflechtungsbereichen. 
Für den Ballungsraum wird ein �Rat der Region� gegründet, der die Grundsätze für die 
Durchführung der gemeinsam wahrzunehmenden Aufgaben aufstellen soll, er hat eine 
zentrale Rahmen- und Leitlinienkompetenz. Weiter führt der Rat Kommunalkonferenzen 
durch und er legt jährlich einen Bericht über den Stand der Zusammenarbeit im Ballungs-
raum vor und muss über die Fortschritte bei der Aufgabenwahrnehmung durch die Zu-
sammenschlüsse Rechenschaft ablegen. Neben dem �Rat der Region� existiert eine Ver-
bandskammer. Diese hat innerhalb des Planungsverbandes eine Stellung, die grundsätz-
lich derjenigen einer Gemeindevertretung vergleichbar ist. Die Stimmenzahl in der Ver-
bandskammer knüpft an die Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Ballungs-
raum proportional an. Die Stimmenzahl reicht von 12 Stimmen für die Stadt Frankfurt am 
Main bis zu einer Stimme für kleinere Kommunen, wobei jede Kommune mindestens über 
eine Stimme verfügt. Insgesamt sind 75 Kommunen im Planungsverband vertreten, die 
zusammen 93 Stimmen haben.311 
 
Region Stuttgart: 
 
1994 wurde das Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart 
(GBI. S. 92) verabschiedet. Durch Artikel 2 des Gesetzes erfuhr das Landesplanungsgesetz 
von Baden-Württemberg eine wichtige Änderung. Kernpunkt des Gesetzes ist die Bildung 
einer neuen Regionalorganisation, dem Verband Region Stuttgart. Mit seiner Entstehung 
am 1. Oktober 1994 übernahm der Verband als Rechtsnachfolger des gleichzeitig aufge-
lösten Regionalverbands Stuttgart die mit erheblichen erweiterten Planungskompetenzen 
ausgestattete Trägerschaft für die Regionalplanung und darüber hinaus weitere Träger-
schafts- und Koordinierungsaufgaben. Der Verband umfasst 179 selbstständige Städte 
und Gemeinden im Stadtkreis Stuttgart sowie fünf weiteren Landkreisen. Er ist legitimiert 
durch ein direkt gewähltes Parlament. Die Wahl fand im Jahr 1999 zusammen mit den 
Kommunalwahlen statt. Durch die Novelle des Landesplanungsgesetzes werden dem Ver-
band Region Stuttgart bei der Standortvorsorge für regional bedeutsame Siedlungsvorha-
ben wesentlich bessere Möglichkeiten eröffnet, die Siedlungsentwicklung aus regionaler 
Sicht zu lenken und zu koordinieren. Auf der Grundlage von § 8 Abs. 3 LplG wird der 
Verband ausdrücklich verpflichtet, im Regionalplan regional bedeutsame Schwerpunkte 
der Siedlungsentwicklung gebietsscharf auszuweisen. Im Einzelnen sind dieses Schwer-
punkte für Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen, Schwerpunkte des 
Wohnungsbaus sowie Standorte für wichtige Infrastrukturvorhaben wie z.B. Messen, Gü-
                                                 
311  Innenministerium Hessen: Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusam-

menarbeit und Planung in der Region � Rhein � Main, 
http://www.hmdi.hessen.de/Presse/MitDetail.asp?MitteilNr=93&bereichnr=3, Zugriff am 21.10.2000 

http://www.hmdi.hessen.de/Presse/MitDetail.asp?MitteilNr=93&bereichnr=3
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terverkehrs- und Frachtzentren.312 In der Raumnutzungskarte313 des Regionalplanes vom 
22.07.1998 werden lediglich die gebietsscharfen Ausweisungen �regional bedeutsamen 
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen� im Bestand flächenmäßig 
durch eine schwarze Linie gekennzeichnet. Die �regionalen Schwerpunkte für den Woh-
nungsbau bzw. die nicht in Bestandsgebieten liegenden �regional bedeutsamen Schwer-
punkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen� werden durch Symbole in der Karte 
gekennzeichnet und im Textteil näher erläutert. 314 
 
Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 
 
Die überörtliche Planung im Verdichtungsraum Berlin / Potsdam unterscheidet sich stark 
von den bisher erörterten Lösungen. Für den ringförmig um Berlin liegenden engeren 
Verflechtungsraum existiert keine formelle Planungsinstitution. Die Regionalplanung in 
Brandenburg obliegt fünf regionalen Planungsgemeinschaften als praktische Handlungs-
räume, die alle tortenstückartig um Berlin angrenzen. Diese umfassen damit sowohl 
Anteile am engeren Verflechtungsraum als auch am äußeren Verflechtungsraum. 
Dadurch sollen die Regionen aktiv am Ausgleich zwischen den Teilräumen mitwirken und 
einen regionalen Konsens zwischen den unterschiedlichen Teilen einer Region erwirken. 
Der äußere Verflechtungsraum hat wesentlich weniger Einwohner als der innere Verflech-
tungsraum bei einer wesentlich größeren Flächenausdehnung und kleineren Bevölke-
rungsdichte.315 
 
 

Engerer Verflechtungsraum 
(inklusive Berlin) 

Äußerer Verflechtungsraum 

Einwohner 4,3 Mio. 1,7 Mio. 
Fläche in km2 5.367 25.000 
Einwohner je km2 800 70 
 
Obwohl für den engeren Verflechtungsraum keine formelle Planungsinstitution existiert 
wurde gemäß Artikel 8, Absatz 3 des Landesplanungsvertrages zwischen den Bundeslän-
dern Berlin und Brandenburg ein �gemeinsamer Landesentwicklungsplan für den engeren 
Verflechtungsraum Brandenburg � Berlin� (LEPeV) erarbeitet. Die Festlegungen des LEPev 
gliedern sich in abwägungspflichtige Grundsätze sowie in beachtungspflichtige Ziele. Die 
im LEPev Teil II (Festlegungen) enthaltenen Grundsätze und Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung gelten insbesondere für die Regionalplanung, Bauleitpläne der Gemein-
den sowie den Planungsverbänden.316 
Die kommunal verfasste regionale Planungsgemeinschaft nimmt Aufgaben der unteren 
Landesplanung wahr. Ihre Mitglieder sind die Kreise und die kreisfreien Städte. Die Pla-
nungsgemeinschaften werden durch eine Regionalversammlung legitimiert, die jedoch 
nicht unmittelbar durch die Bevölkerung gewählt wurde. Die Regionalversammlung setzt 
sich aus so genannten �geborenen� Mitgliedern (Landräte der Kreise und Oberbürger-
meister der kreisfreien Städte), Regionalräten sowie weiteren Mitgliedern zusammen. Die 
Regionalräte werden von den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen gewählt 
und entsandt.317 Die Regionalversammlung tagt zweimal im Jahr. Die Regionalversamm-
lung bestimmt einen Regionalvorstand, der zweimonatlich tagt. Jedoch muss die Gemein-
schaft keine Aufgaben einer Umsetzung der Ziele des Regionalplanes wahrnehmen. Es 
besteht die Auffassung des Landes, dass diese Aufgaben (z.B. Regionalmanagement) nicht 

                                                 
312  Landesentwicklungsbericht Baden-Württemberg 1994, Hrsg. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 

Seite 3, Stuttgart, 1994 
313  Die Raumnutzungskarte stellt zeichnerisch (Symbole, Flächen, Farbe und Schrift) die Zielsetzungen des Regi-

onalplans für die Raumnutzung dar. Die zeichnerischen Darstellungen in der Raumnutzungskarte 1:50.000 
sind generalisiert und nicht parzellenscharf.  
Regionalplan für die Region Stuttgart vom 22. Juli 1998, Seite 21, Verband Region Stuttgart 

314  Regionalplan für die Region Stuttgart vom 22. Juli 1998, Raumnutzungskarte und Textteil, Verband Region 
Stuttgart 

315  Gemeinsam planen für Berlin und Brandenburg: gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin 
und Brandenburg, Seite 12f., Berlin u. Potsdam, 1998 

316  Gemeinsam planen für Berlin und Brandenburg: a.a.O. Seite 80. 
317  Sonderheft Raumordnung: Brandenburger Umwelt Journal, Nummer 6/7, Seite 20, Potsdam, 1992 
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vom Land zu bezahlen sind, sondern diejenigen Institutionen, die Vorteile aus einem Re-
gionalmanagement ziehen, die entstehenden Kosten zu übernehmen haben.318 

4.2.2. Auslöser und Ziele eines EDV-Einsatzes  
 
Beispiel Kommunalverband Hannover: 
 
Die grafische Datenverarbeitung hielt beim Kommunalverband Anfang der 90er-Jahre mit 
einem GIS für die Landwirtschaft sowie die Dokumentation der Bodenqualität Einzug. Die 
Kartengrundlage des Regionalplans wird mittelfristig vom Landesvermessungsamt ledig-
lich digital durch ATKIS Daten weitergeführt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer 
digitalen Bearbeitung des Planwerkes. 
 
Ein weiteres Anwendungsfeld einer EDV-Unterstützung der regionalplanerischen Tätigkeit 
ergibt sich aus der Führung eines statistischen Informationssystem. Die Region Hannover 
soll in Zukunft als freiwillige Aufgabe zur Wahrnehmung koordinierender und planeri-
scher Aufgaben ein entsprechendes statistisches Informationssystem aufbauen. Damit 
kann die Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von Daten in der Region noch stärker 
abgestimmt werden. Die Daten werden allen Städten und Gemeinden � auch in klein-
räumiger Gliederung � zur Verfügung gestellt. Die Landeshauptstadt Hannover wird in der 
amtlichen Statistik wie eine kreisfreie Stadt behandelt. Die Region soll im Rahmen der 
Regionalplanung eine rahmensetzende und koordinierende Kompetenz für die von der 
Region wahrgenommenen Fachplanungen erhalten, dazu gehören z.B. die Bereitstellung 
von Grunddaten zur Regionalentwicklung sowie die Umwelt-, Schulentwicklungs-, Sozial- 
und Jugendhilfeplanung.319 Auf dieses Informationssystem wird jedoch in der weiteren 
Ausführungen nicht weiter eingegangen. Der Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation 
der GIS-Anwendungen. 
 
Umlandverband Frankfurt: 
 
1977 hat der Verbandstag beschlossen, ein Informations- und Planungssystem (IPS) auf-
zubauen. Anfänglich war das Ziel vorrangig die Aufstellung und Fortführung des Flächen-
nutzungsplans digital zu unterstützen. Das IPS sollte es ermöglichen, �durch den Einsatz 
der elektronischen Datenverarbeitung sowohl Kartengrundlagen und Planungsausweisun-
gen als auch Informationsdaten mit vertretbarem Zeit- und Arbeitsaufwand auf aktuellem 
Stand� zu halten. Auf Grund der großen Anzahl an Kommunen wurde von Beginn an auf 
EDV-Unterstützung großer Wert gelegt.320 Der EDV-Einsatz wurde als Möglichkeit gesehen, 
auch Planungsalternativen für ein großes Planungsgebiet zu erarbeiten, ohne die Arbeits-
kapazitäten unvertretbar auszuweiten. Ein Nachführen der Realnutzung als auch der Pla-
nungen ließe sich mit konventionellen Mitteln nicht wirklich zeitnah bewerkstelligen. Es 
wurde weiter argumentiert, dass die notwendigen Flächen-, Dichte- (z.B. Bevölkerungs-
dichte) und Infrastrukturberechnungen nicht in angemessen kurzer Zeit möglich wären. 
Als Ziel des EDV-gestützten Informations- und Planungssystem wurde 1977 Folgendes 
formuliert: �Mithilfe dieses Instrumentes werden Politiker und Planer nicht nur rascher und 
besser informiert, sondern können sich nun auch über die Konsequenzen der eigenen 
Vorstellungen und Wünsche orientieren und Alternativen auf ihre Brauchbarkeit prü-
fen.�321 
 
Region Stuttgart 
 
Ende 1996 / Anfang 1997 wurde eine Konzeption für den GIS-Einsatz in Region Stuttgart 
in Auftrag gegeben. Das von einem Ingenieurbüro erstellte Gutachten schlug u.a. die 
Einrichtungen einer �GIS-Administratorenstelle� vor. Auf der Grundlage der Studie wur-

                                                 
318  Gesprächstermin mit Hr. Naubert, regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, 17.11.1998 
319  Lenkungsgruppe Region Hannover: a.a.O., Seite 23 
320  Informations- und Planungssystem (IPS) Geografisches Informationssystem GIS, Seite 6ff., Umlandverband 

Frabkfurt, 1989 
321  Kreling, in: Hesler, Alexander von: Informations- und Planungssystem, Förderprogramm Erkundung der Erde, 

Vorwort zur ersten Auflage Oktober 1977, Umlandverband Frankfurt, 1979 
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den vom Wirtschaftsausschuss Ausgaben in Höhe von 1,5 Mio. DM für drei Jahre geneh-
migt. Ziel war es die nächste Raumnutzungskarte als Bestandteil des Regionalplanes mit-
hilfe eines GIS-Systems im Arbeitsmaßstab 1:25.000 zu erstellen. Dies ist auch der Maß-
stab für die gebietsscharfe Verortung regional bedeutsamer Flächen der Siedlungsent-
wicklung nach § 8 Abs. LplG. Der Aufbau des GIS-Systems wurde nicht als Rationalisie-
rungsmaßnahme, sondern eher als Planungswerkzeug konzipiert. 
 
Planungsgemeinschaft Havelland Fläming 
 
Die regionale Planungsgemeinschaft Havelland Fläming hat sowohl die Aufgabe den Re-
gionalplan aufzustellen als auch als TÖB Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren ab-
zugeben. Im Rahmen der Erstellung des RegionalpIanes wurden in einem zweistufigen 
Beteiligungsverfahren mit ca. 800 Trägern wurden 6000 Anregungen und Bedenken ab-
geben. Von den Aussagen des Regionalplanes sind etwa 390 Städte und Gemeinden be-
troffen. Als TÖB in der Bauleitplanung muss die regionale Planungsgemeinschaft ca. 500 
Stellungnahmen jährlich abgeben. Die Geschäftsstelle verfügt lediglich über sechs Mitar-
beiter. Ziel des EDV-Einsatzes ist es die Vielzahl der Anregungen und Bedenken einerseits 
für die Erstellung des eigenen Regionalplans, andererseits als TÖB in Bauleitverfahren zu 
koordinieren bzw. eine Beurteilungsgrundlage zu haben. 

4.2.3. Beispiele für eine Unterstützung durch EDV in der überörtlichen 
Planung in Ballungsräumen 

4.2.3.1. Kommunalverband Großraum Hannover 
 
Das Pilotprojekt für den GIS-Einsatz in der Regionalplanung bestand in der zeichnerischen 
digitalen Darstellung des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsprogramm 1997 
(RROP). Das Raumordnungsprogramm wird alle sieben Jahre neu aufgelegt bzw. fortge-
schrieben. Die zeichnerische Darstellung wurde parallel auf konventionelle Art und digital 
mit einem GIS-Programm auf der Grundlage von ATKIS-Daten (vergl. Kapitel 3.1.3.) er-
stellt. Eine �Verordnung über das Verfahren zur Aufstellung und über die Darstellung der 
regionalen Raumordnungsprogramme (VerfVO � RROP) 322 regelt einheitlich die zeichneri-
sche Darstellung  der farbigen Planzeichen und deren Begriffsbestimmungen. Jedoch le-
diglich die konventionelle Darstellung auf Papierform (mit eingescannten Kartengrundla-
gen im Hintergrund) ist durch die Bezirksregierung genehmigungsfähig, da bei den ATKIS-
Daten eine geeignete Darstellung der Gebäudestruktur sowie eine geeignete Beschriftung 
fehlt.  
 
Das Innenministerium, vertreten durch die Bezirksregierung, verweigert die Zustimmung 
zu der digital erstellten Version des RROP, da diese auf der Grundlage von ATKIS Daten 
erstellt wurden. Dadurch entsteht ein Konflikt, da das Landesvermessungsamt, welches 
ebenfalls dem Innenministerium zugeordnet ist, die Fortführung der analogen Karten-
grundlagen zukünftig einstellt.  
 
Folgende Auflagen wurden dem Kommunal Verband Großraum Hannover seitens der 
Bezirksregierung benannt: 
 
• Wiedergabe auch von landwirtschaftlichen Wegen und kleinen Gewässern, 
• Beschriftung von Ortsteilen und Straßen, 
• Höhenlinien. 
 
Auch wenn Regionalplanung nicht parzellenscharf sein soll, sind solche Orientierungshil-
fen notwendig und gefordert. 323 

                                                 
322  Verordnung über das Verfahren zur Aufstellung und über die Darstellung der Regionalen Raumordnungs-

programme (VerfVO � RROP) vom 26. Juli 1995 (GVBI. S. 260) 
323  Gügel, Helga S.: Ausfertigung des Vortrages: �GIS-Einsatz auf dem Weg zum Alltag: Fragen, Probleme, 

Lösungsansätze�, Fachseminar: CAP 98 � Computer Aided Planning, Institut für Städtebau und Wohnungs-
wesen, München 
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Der GIS-Einsatz beschränkte sich im Folgenden nicht nur auf die zeichnerische Umset-
zung.  Durch eine digitale Übernahme von Bebauungsplänen konnte eine Potenzialanaly-
se der vorhandenen bzw. ausgewiesenen Bauflächen durchgeführt werden. Zu diesem 
Zweck wurden die Flächen der Bebauungspläne der dem Verband zugehörigen Gemein-
den digitalisiert. Eine direkte Datenübernahme digitaler Pläne aus den Kommunen schied 
aus, da die Bauleitpläne bisher kaum digital von den Kommunen bearbeitet wurden. Eine 
Übersicht über die vorhandenen bzw. genehmigten Bauflächen wird durch die Novellie-
rung der Bauordnung erschwert, die u.a. den Bau von Einfamilienhäusern von einer Bau-
genehmigung freistellt.  
 
Ein durchgängiges �Regionsmonitoring� existiert allerdings nicht, eine vollständige Daten-
grundlage für den Verbandsraum bzw. Gesamtniedersachsen wird allenfalls vom nieder-
sächsischen Landesamt für Ökologie erhoben. Das niedersächsische Sozialministerium 
erhebt darüber hinaus alle zwei Jahre Baupotenziale in den Gemeinden. Eine Metadaten-
bankstruktur mit allen im Kommunal Verband Großraum Hannover vorhandenen Grund-
lagedaten ist noch nicht vorhanden, jedoch als notwendig erachtet.. 
 
Als konkretes GIS-Projekt wurde eine flächendeckende Standortuntersuchung für poten-
tielle Windkraftanlagen (Vorranggebiete) durchgeführt. Der Anlass lag in der Novellierung 
von § 35 Abs.6 BauGB, die die Genehmigung von Windkraftanlagen im Außenbereich 
privilegierte.. Der Anstoß zu dieser Untersuchung kam vom Innenministerium. Zukünftige 
Aufgabenfelder wachsen in der Nahverkehrsplanung sowie durch die Konzeption von 
Fahrgastinformationssystemen für den ÖPNV. 
 
Als weitere Aufgabe wird die Betreuung bzw. der Aufbau eines Arbeitskreises �EDV und 
Planung� für die Kommunen innerhalb des Verbandgebietes wahrgenommen. Dieser Ar-
beitskreis dient vor allem zum Frustabbau bzw. dem Erfahrungsaustausch im Umfang mit 
EDV-gestützten Anwendungen in den Kommunen. Weiterhin existiert ein Arbeitskreis zur 
Normierung der Darstellung (z.B. Normierung für Landschaftspläne). In Niedersachsen 
liegen keine klaren Regelungen über die Inhalte der Landschaftspläne vor. Sollen die Plä-
ne für alle Kommunen langfristig beim Verband auch digital verfügbar gehalten werden, 
so sind Absprachen über die dazustellenden Objekte und ihrer Ausprägungen erforder-
lich.  
 
Bisher ist es nicht ersichtlich, ob GIS-Auswertungen Einfluss auf politische Entscheidungen 
haben. Direkte Anfragen von der Politik (seitens des Regionalparlaments) waren bisher 
selten. Dies kann sich jedoch in Zukunft mit der Gründung der Region Hannover (vergl. 
4.2.1.) und der Wahl eines neuen Regionalparlaments ändern. Die Nähe zur Politik wird 
von Frau Gügel allerdings auch nicht forciert, da die Möglichkeiten des GIS-Einsatz zur 
Entscheidungsunterstützung von �Freizeitpolitikern� oft schwer eingeschätzt werden kann 
und sie es als nicht sinnvoll hält, die Chancen/Grenzen des GIS-Einsatzes immer wieder 
alle vier Jahre aufs Neue aufzudecken. 
 
Bei der Konzeption für einen EDV-Einsatz in der Verwaltung wird versucht, ein Daten-
flussmodell der Realität abzubilden. Dabei entstehen jedoch des öfteren Widersprüche. 
Für ähnliche Aufgaben in der Verwaltung werden unterschiedliche, gerade verfügbare, 
Datenquellen benutzt. Die Arbeit der einzelnen Abteilungen wird trotzdem, dem Auftrag 
entsprechend, zufriedenstellend verrichtet. Ein vereinbarten Datenaustausch zwischen 
Behörden findet nicht in jedem Fall statt. Die benötigten Daten werden trotzdem auf an-
derem Weg beschafft bzw. aggregiert. Dabei stellt sich die Frage, ob in dem GIS inner-
halb der Verwaltung die �gesamte� Welt abgebildet werden muss, in privatwirtschaftlich 
organisierten Unternehmen werden ebenfalls nur relevante Daten erhoben. 
Die Unterstützung der Politik für den GIS-Einsatz wird nach der Einschätzung durch Frau 
Gügel durch die Bewilligung der hohen Anfangskosten und Fortbildungsmaßnahmen 
deutlich. Jedoch bleibt die Frage, ob die Ergebnisse effektiv in den politischen Entschei-
dungsprozess einfließen nicht beantwortet.324 

                                                 
324  Gesprächstermin mit Fr. Gügel, Kommunalverband Hannover 
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4.2.3.2. Umlandverband Frankfurt (UVF) 

Im Dezernat II des UVF, welches u.a. die Aufstellung, Änderung, und Aufhebung des Flä-
chennutzungsplanes  betreut, existiert das Referat �GIS und Kartografie� mit zwölf Mitar-
beitern. Das Referat betreut auch den GIS Einsatz in den Fachabteilungen Flächennut-
zungs-, Landschafts-  sowie Verkehrsplanung. Für letztere  Fachabteilungen ist jeweils ein 
Mitarbeiter des Referates zuständig. Die Fachabteilungen Statistik und Wohnen und Be-
völkerung setzen keine GIS � Unterstützung ein, schematische Darstellungen werden als 
ausreichend empfunden. Der Bevölkerungszuwachs wird z.B. auf der Größenebene von 
Gemeinden bilanziert. Detaliiertere Aussagen z.B. auf Blockebene werden nicht benötigt. 
Das Referat �GIS und Kartografie� ist nicht für die grafische Datenverarbeitung im Dezer-
nat IV (Umwelt) zuständig. Diese beiden Referate werden jeweils von unterschiedlichen 
Dezernenten geführt, die unterschiedlichen Parteien angehören. Das Dezernat II wird von 
einem Vertreter der CDU geführt, das Referat IV von einem Vertreter der SPD. In beiden 
Referaten kommt jedoch dasselbe Basis GIS-Produkt zum Einsatz.  
 
Kernaufgabe im Referat ist die Führung einer Realnutzungskarte und des FNP für das Ver-
bandsgebiet. In der Realnutzungskarte werden u.a. Siedlungsflächen typisiert sowie ein 
Reserveflächenkataster geführt. Dieses ist die Differenz aus FNP und Realnutzungskarte. 
Im FNP existiert noch die Zusatzinformation der politischen Grenzen, Höhenpunkte und 
Höhenlinien, Höhenschichten als Grundlage für ein Klimamodell. Da jedoch lediglich 
digitale Kartengrundlagen für die Fläche des Verbandsgebiets geführt werden, kann ein 
Klimamodell der Gesamtregion nur mit einer eingeschränkten Gütigkeit erstellt werden. 
Es kommt an den Rändern zu Fehlern. Weiterhin existieren Aussagen zu Infrastrukturein-
richtungen wie z.B. den Hochspannungstrassen und Aussagen zu Schutzgebietskatego-
rien, wobei diese grundstücksscharf vorliegen, obwohl der FNP nicht grundstücksscharf 
vorliegt. Zwischen den Versorgungsträgern und dem Umlandverband existiert kein plan-
mäßigen Austausch von Kartengrundlagen. Die Pläne der Versorgungsträger sind für die 
Planschärfe der Kartenwerke des Umlandverbandes zu genau. Im Rahmen einer Inventa-
risierung aller Straßennamen im Verbandsgebiet wurde auf eine vorhandene Datenbank 
der Main-Gas zurückgegriffen. In einer Art Jointventure bekam dafür die Main-Gas für 
Teilbereiche eine digitale Vektorkarte. Das Planungsdezernat hat keinen Zugriff auf Daten 
des Umweltderzernates. Die Basisdaten sind jedoch identisch. Es wurde gerade mit dem 
Aufbau eines Intranets begonnen, wobei die Realnutzungskarte und der FNP in das Intra-
net eingestellt wurden. Es wurden auch einige Kartengrundlagen des Umweltdezernates 
in das Intranet eingestellt, so z.B. eine Klimafunktionskarte. Für einige Teilbereiche sind 
auch Luftbilder abrufbar. Die vorhandene Karten können lediglich als statische Pixelbilder 
abgerufen werden. In Anlehnung an den Berliner Umweltatlas wird ein Kartenwerk über 
die Umweltsituation des Umlandverbandes mit Aussagen zu den Themen: Boden, Klima, 
Luft, Lärm und Altlasten im UVF geführt. Die Aussagen sind so vielfältig, dass eine voll-
ständige Integration in das Netz  in vorhandenen Kapazitäten sprengen würde. Ein syste-
matischer Abgleich bzw. eine Verschneidung aller vorhandenen Informationen im Rahmen 
einer Problemanalyse wird nicht praktisiert. Die verschiedenen Informationssysteme wer-
den parallel geführt, obwohl in Mitarbeiter der verschiedenen Dezernate intern kooperie-
ren. Die Informationen über Umweltprobleme sind in der Regel bekannt, da sich die Pla-
nungsprozesse über einen längeren Zeitraum hinziehen. Teilweise dauern Verfahren so 
lange, dass mehrere Umweltgutachten eingeholt werden, sodass keine Notwendigkeit 
besteht, sich einmal �schnell� in einem Intranet über die aktuellen Umweltbelange zu 
informieren. Eine Überlagerung der Aussagen des FNP und der Teilbereiche Umwelt ist 
politisch nicht gewollt. Die jeweiligen Datengrundlagen innerhalb der Dezernate werden 
benutzt, um in politischen Diskursen um Probleme bzw. Planungsvorhaben eine Argumen-
tations- und Diskussionsgrundlage zu haben. Die Bereitstellung von Karten über die Teil-
bereiche Umwelt in einem gemeinsamen Intranet wird in diesem Zusammenhang schon 
als Durchbruch gegen die gegenseitige Abschottung empfunden.  
 
Im Rahmen einer Stellenneuausschreibung wurde zum ersten Mal die Aufgabe des Auf-
baus einer Metadatenbank für das Dezernat beschrieben. Die vorhandenen Daten des 
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Umweltdezernats werden nicht in diese Datenbank integriert, da diese Daten in einen 
anderen Zuständigkeitsbereich liegen. 325 

4.2.3.3. Region Stuttgart 

Ziel des grafischen EDV-Einsatzes in der Region Stuttgart ist die digitale Erstellung der 
Raumnutzungskarte der Regionalplans. Der aktuelle Regionalplan von 1998, der bereits 
mit Hilfe des GIS erstellt wurde, trat am 1.3.1999 in Kraft. In Vorfeld dessen wurden die 
bisher aufgestellten Flächennutzungspläne der der Region Stuttgart angehörigen Ge-
meinde im Zuge einer Ersterfassung von einem privaten Ingenieurbüro digital erfasst. 
 
Ein wesentlicher Grund dieser digitalen Übernahme lag in den Bilanzierungsmöglichkei-
ten der geplanten Siedlungsflächen nach. Lediglich zwei Gemeinden verfügten über kei-
nen genehmigten FNP. Die Fortführung der digitalisierten Flächennutzungspläne erfolgt in 
Zukunft kontinuierlich durch die Region Stuttgart.  
 
Als wesentlichstes Problem bei der Arbeit ergab sich das Problem der (Geo-) Datenbe-
schaffung. In einem ersten Schritt wurden als Basisinformation ATKIS Daten vom 
Landesvermessungsamt verarbeitet, die im zweiten Schritt um die Fachdaten (z.B. 
Schutzgebiete, Leitungskataster, Landesumweltamt) ergänzt wurden. Im ersten 
Arbeitsschritt werden die ATKIS Basisinformationen Weinberge, Wälder und Gewässer als 
Bestand für die Digitalisierung der Flächennutzungspläne übernommen, um eine 
homogene Datengrundlage zu erhalten. Im zweiten Schritte werden die FNP-Flächen und 
Linien an die ATKIS-Geometrie angepasst. Weitere Realnutzungen werden aus der 
vorhandenen Basisgeometrie (ATKIS) abgeleitet. Weicht die FNP-Geometrie von der 
ATKIS-Geometrie um mehr als 1 mm ab, wird die FNP-Geometrie aus der topografischen 
Karte digitalisiert. Als Hintergrundinformation wurden die digitalen topografischen 
Rasterkarten im Maßstab 1:25.000 bzw. 1:50.000 verwendet.  
 
Die Schutzgebietsausweisungen werden bei den Landkreisen als untere Naturschutzbe-
hörde bearbeitet. Das Landesumweltamt hat allen Kreisen ,speziell zur Aufnahme von 
Biotopflächen nach §24a (Besonders geschützte Biotope) NatSchG326 (Ba-Wü), ArcView 
Arbeitsplätze kostenfrei zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden den Kreisen die ATKIS 
Kartengrundlagen vom Landesumweltamt kostenlos zur Verfügung gestellt, während die 
Region Stuttgart für die gleichen Kartengrundlage Gebühren bezahlen muss. Die Rechte 
an den digital aufbereiteten Biotopabgrenzungen liegen bei den Kreisen. Das Landesum-
weltamt hält ebenfalls bislang digitale Karten zurück, es steht sogar im Raum, dass die 
Region Schutzgebühren für den Druck von digitalen Karten an das Landesumweltamt be-
zahlen muss. Eine Informationsbeschaffung von den Kreisen fällt schwer, da die Region 
kein gutes Verhältnis zu den Kreisen, die in ihrer Region liegen, unterhält. Die Ziele der 
Region und der Kreise differieren z.B. in Fragen von Flächen- bzw. Schutzgebietsauswei-
sungen. In Fragen der Müllbeseitigung gibt es z.B. konkurrierende Zuständigkeiten. Die 
Kreise digitalisieren ebenfalls für ihre Flächenkataster geplanten Bauflächen, die Inhalte 
der Flächennutzungspläne und führen somit die gleichen Informationen wie das automa-
tisierte Raumordnungskataster, welches bei den Regierungspräsidien geführt wird. 
 
ALK Grundlagedaten werden von der Region Stuttgart bewusst nicht geführt. Es kommt 
des Öfteren z.B. in Bebauungsplanverfahren zu Konflikten zwischen den Zielvorstellungen 
einzelner Kommunen und der Region. Die Kommunen fühlen sich durch die Möglichkeit 
gebietsscharfer Flächenausweisungen in ihrer Planungshoheit eingeschränkt. Würde die 
ALK, die eine flächenscharfe Gebietsausweisung ermöglicht, von der Region als Karten-
werk geführt werden, bestünde die Gefahr, dass sich die Spannungen zwischen der Regi-
on und den Kommunen vergrößern. Der Verband hat kein Klagerecht gegenüber Kom-
munen, die sich an die Ausweisungen des Regionalplanes nicht halten. Der Landtag er-
wägt jedoch eine dementsprechende Erweiterung der Kompetenz.327 

                                                 
325  Gesprächstermin mit Hr. Dr. Rieter, Umlandverband Frankfurt, 06.10.1998 
326  Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien Land-

schaft (Naturschutzgesetz-NatSchG-Ba-Wü) in der Fassung vom 29.März 1995 (GB1. Seite 386) 
327  Gesprächstermin mit Hr. Fuchs und Hr. Schopp, Region Stuttgart, 12.03.1999 
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4.2.3.4. Planungsgemeinschaft Havelland Fläming 

In der regionalen Planungsgemeinschaft sind sechs Mitarbeiter beschäftigt. Hr. Naubert ist 
zuständig für folgende Arbeitsbereiche: Plangrundlagen, Netzwerkadministration, Daten-
management, Inhalte des Regionalplanes für die Aussagen zu: zentrale Orte, Verflech-
tungsbeziehungen von Gemeinden, Orientierungswerte für Gemeinden, Bevölkerungs-
entwicklung. Der Anteil der Stellenbeschreibung, die sich mit auf den EDV-Einsatz bezieht, 
macht ca. 25% der gesamten Tätigkeit von Hr. Naubert aus. 
 
Der Regionalplan wurde von einem privaten Büro digitalisiert. Er enthält z.B. Aussagen 
über Orientierungswerte von Gemeinden, Festlegung von Grünzäsuren mit dem Ziel einer 
Innenentwicklung von Gemeinden. Der Regionalplan hat einen Maßstab von 1: 100.000. 
Er wurde in einem Maßstab von 1:50.000 erstellt. Er kann somit keine grundstücksschar-
fen Festsetzungen treffen.  
 
Die Geltungsbereiche von Bauleitplänen und deren wichtigsten Festsetzungen, von denen 
die im Zuge der TÖB-Beteiligung, von der regionalen Planungsgemeinschaft eine Stel-
lungnahme erarbeitet wird, werden von dem Mitarbeitern in der Geschäftsstelle digitali-
siert. Dies ermöglicht eine einfache Übersicht über andere in der Kommune laufende B-
Planverfahren. Dieses Vorgehen ist nur durch eine Installation von GIS-Arbeitsplätzen am 
Arbeitsplatz der Sachbearbeiter möglich. Für Stellungnahmen wird auf Textbausteine zu-
rückgegriffen, die der Begründung zum Regionalplan entnommen werden. Es wird eine 
Datenbank über die Verstöße in den Festsetzungen der Bauleitpläne gegenüber den Aus-
sagen des Regionalplanes geführt. Mithilfe dieser Datenbank sollen die Aussagen des 
Regionalplanes, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne berücksichtigt worden sind, eva-
luiert werden. Weiterhin sollen in Zukunft die festgesetzten Bauleitpläne in den Kommu-
nen vor Ort mithilfe eines mobilen Laptops erfasst werden. Eine Übermittlung der festge-
setzten Bauleitpläne seitens der Gemeinde an die regionale Planungsgemeinschaft ist im 
Geschäftsprozess innerhalb des Landes Brandenburg nicht vorgesehen. Eine fehlende 
digitale verwaltungsübergreifende Abbildung der Geschäftsprozesse im Land Branden-
burg wird als gravierender Mangel seitens von Hr. Naubert angesehen. Es existiert keine 
Stabsstelle, die die Verarbeitung raumbezogenen Informationen koordiniert bzw. Ge-
schäftsprozesse ändert. Im Rahmen der �BIS 2006 (Brandenburgische Informationsstrate-
gie)�, in der Hr. Naubert beratend Mitglied ist, wurde eine Bestandsaufnahme der konzi-
pierten EDV-Maßnahmen in den einzelnen Ministerien durchgeführt. Diese Bestandsauf-
nahme ergab eine starke Redundanz in den konzipierten Rauminformationssystemen. 
 
Die Region der regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist Mitglied eines 
EU-Projektes (interreg 2C �baltic-sea�) mit zwei anderen Regionen in Schweden und Finn-
land. Innerhalb dieses Projektes soll ein digitaler regionaler Planungsdatenverbund erstellt 
werden. Im Rahmen des Projektes wird ein www-Server für eine Veröffentlichung der In-
formationen im Internet und weitere Software in den beteiligten Kommunen zur Verfü-
gung gestellt. Auf der regionalen Planungsdatenbank sollen z.B. Abfragen über Baupo-
tenziale bzw. Grundstückspreise bzw. Mietangebote oder Erreichbarkeit von Standorten 
ermöglicht werden. Das www wird somit auch als Instrument der Wirtschaftsförderung 
verstanden. Weiterhin könnte ein regionaler Planungsdatenverbund Aufgaben eines tou-
ristischen Informationssystem (Informationen über Ausflugsmöglichkeiten mit der Integra-
tion der Fahrpläne) wahrnehmen. Ziel ist es Planung nicht wie z.Z. oft üblich als �Verhin-
derer� zu verstehen, sondern eher als Angebot einer möglichen räumlichen Entwicklung. 
328 

4.2.4. Softwarelösungen 
In allen Beispielen überörtlicher Planung in Ballungsräumen werden für die raumbezoge-
ne, grafische Datenverarbeitung Produkte der Softwarefirma �ESRI� verwendet. Die deut-
sche Niederlassungen der Firma haben für die Konzeption von Landkreis-
Informationssystemen ein Strategiepapier (ESRI White Paper) entwickelt, welches vor allem 
die Optimierung der Informationsabläufe, bzw. die optimale Aufbereitung und Verfügbar-
keit von Standortinformationen für eine Aufgabenerleichterung bzw. als Grundlage für 
                                                 
328  Gesprächstermin mit Hr. Naubert , regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, 17.11.1998 
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Dienstleistungen im kommunalen, privaten, regionalen und überregionalen Bereich in 
den Vordergrund stellt.  
 
Beispiel Kommunalverband Großraum Hannover: 
 
1994 hat der Kommunalverband Großraum Hannover beschlossen, das GIS-System 
�ARC/INFO� zu beschaffen. Die Entscheidung für �ESRI� fiel auf Grund der Position von 
�ESRI� als Marktführer sowie einer vorhandenen EDBS-Schnittstelle für die Konvertierung 
ATKIS-Daten. Die Verkehrsplaner im Hause arbeiten mit dem Programm �Visum�, für das 
bisher allerdings keine Schnittstelle zu Produkten der Firma �ESRI� existiert.  
Seit Dezember 99 verfügt der Verband über einen Geodaten-Server in Form einer �SDE� 
(Spatial Database Engine) von �ESRI� mit Anschluss an eine �Oracle�-Datenbank. Die 
Vorteile des in dem realisiertem georelationalen Modells der Datenbank liegen in der 
Verwaltung großer Mengen raumbezogener Objekte, in dem Zugriff auf die Daten durch 
andere Programme (in dieser Linie wird hier an Systeme für Modelle der Planung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs gedacht), bzw. Anreicherung beliebiger Datenbanken um 
Rauminformationen (z.B. Einbindung eines Standortinformationssystems der regionalen 
Wirtschaftsförderung).329 
 
Beispiel Umlandverband Frankfurt (UVF) 
 
Schon seit Ende der Siebzigerjahre kommt das GIS-Programm �ArcInfo� im UVF zum Ein-
satz. Die Fachabteilung Verkehr, die auch die Funktion des Bestellers der Nahverkehrsleis-
tungen für das Gebiet des Umlandverbands hat, nutzt zusätzlich das Verkehrssimulations-
programm �VISUM�. Die Betreuung der Computer und des Netzwerkes wird von der EDV-
Abteilung im Hauptamt wahrgenommen. Diese sind z.B. auch für die Abfallwirtschaft zu-
ständig und betreuen z.B. die Computer, die die Müllverbrennungsanlagen steuern. Dies 
hat aber auch zur Folge, dass die Betreuung der GIS Workstations nicht oberste Priorität 
zukommt.330 
 
Beispiel Region Stuttgart 
 
Im Verband Region Stuttgart arbeiten 40 Beschäftigte an 32 Computern. Auf 15 Compu-
terarbeitsplätzen ist das GIS-Programm �ArcView� installiert, zusätzlich existiert noch ein 
ArcInfo Arbeitsplatz als Entwicklungsumgebung. Der bis 1999 gültige Regionalplan wurde 
hingegen noch ohne Hilfe eines GIS in einem Arbeitsmaßstab von 1:100.000 mithilfe des 
Grafik-Programms �Corel-Draw� bearbeitet.331 
 
Beispiel Planungsgemeinschaft Havelland Fläming 
 
Aus Kostengründen ist lediglich das GIS-Programme �ArcView� im Einsatz. Für die gesam-
te Geschäftsstelle wurde ein einheitliches EDV-Dateisystem entwickelt, auf das sämtliche 
Mitarbeiter Zugriff haben. Weiterhin wurde ein regionale Datenbank auf der Basis von 
Fox-Pro entwickelt, die ortsbezogene Sachdaten zu über 100 Themen enthält. Im Rahmen 
des EU-Projektes wird ebenfalls auf Produkte der Firma �ESRI� zurückgegriffen.332 

4.2.5. Verarbeitete Datengrundlagen 
 
Beispiel Kommunalverband Großraum Hannover: 
 
Der Kommunalverband musste für die ATKIS-Daten 200.000,- DM Nutzungsgebühren an 
das Landesvermessungsamt entrichten. Der Verband musste 35,- DM für den km2 inner-
halb der Grenzen des Verbandes, sowie  70,- DM für den km2 außerhalb des Verbandes 
an das Landesvermessungsamt zahlen. Der niedrige Preis kommt durch einen Weiterga-

                                                 
329  Gügel, Helga S., ATKIS-Fortführung und ArcInfo, ESRI ArcAktuell Nr.4/99, Seite 18f, Kranzberg, 1999 
330  Gesprächstermin mit Hr. Dr. Rieter, Umlandverband Frankfurt, 06.10.1998 
331  Gesprächstermin mit Hr. Fuchs und Hr. Schopp, Region Stuttgart, 12.03.1999 
332  Gesprächstermin mit Hr. Naubert , regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, 17.11.1998 
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bevertrag der Daten mit dem Landesvermessungsamt zu Stande. Der Verband ist berech-
tig die Daten an die Kommunen weiterzugeben. Um eine Akzeptanz für die Nutzung der 
ATKIS Daten zu erreichen, müssen, nach Meinung von Fr. Gügel, die Nutzungsgebühren 
sinken. Falls die Kommunen dem Verband keine ATKIS-Daten abnehmen, bleibt der Ver-
band Region auf seinen Daten �sitzen�. Die ATKIS Daten wurden bis vor kurzem bei der 
Vermessungsabteilung im Hause angefertigt. 
 
Die Wirtschaftsförderung des Kommunalverbandes führt eine über Gewerbedatenbank, 
die Daten über Gewerbegebiete, verfügbare Gewerbeflächen, Grundstücke, Gewerbeob-
jekte enthält. Die Datenbank wurde mit der Datenbanksoftware �FoxPro� von einer 
Fremdfirma entwickelt. Die Gewerbestandorte werden als Bitmaps in der Datenbank ge-
führt. Die Datenbank ist nicht für die Integration in eine GIS-Anwendung konzipiert, die 
Anwendung müsste dahingehend von außen neu programmiert werden. Weiterhin exis-
tiert eine Datenbank mit Förderprogrammen für Gewerbebetriebe. 
 
Weitere Datengrundlagen werden vom statistsichen Landesamt übernommen und auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Einwohnermeldeämter der Gemeinden sind ebenfalls 
Datenlieferanten. Die Landesvermessungsverwaltung wird von Frau Gügel aufgrund der 
hohen Kosten für die Geobasisdaten als �pseudoprivatisierte� Verwaltung empfunden. 
Weitere Daten werden fallweise von der GFK (Gesellschaft für Konsumforschung) für die 
Beobachtung der Entwicklung der Einzelhandelsstruktur erworben. Den Kommunen wer-
den GIS-Daten zur Verfügung gestellt. ALK und ALB-Daten werden für Zwecke der Regio-
nalplanung nicht benötigt und dementsprechend nicht geführt. 
 
Das automatisierte Raumordnungskataster (AutoROK) in Niedersachsen wird bei der Be-
zirksregierung wird mithilfe der Programmumgebung �SICAD� geführt. Bisher werden alle 
Ausweisungen der Flächennutzungsplanung der Kommunen manuell übertragen (digitali-
siert). Ein ähnlicher Arbeitsschritt, welcher im Kommunalverband getätigt wird für die In-
halte der Bebauungspläne getätigt wird. Die Daten der kommunalen Bauleitplanung lie-
gen in unterschiedlichen Systemen innerhalb der Verwaltung vor.333 
 
Beispiel Umlandverband Frankfurt 
 
Da Ende der Siebzigerjahre noch keine digitalen Kartengrundlagen vorhanden waren, hat 
man diese als erste Maßnahme in eigener Regie angefertigt. Die digitale Karte wurde 
1979 als wesentlicher Bestandteil des im Umlandverband initiierten �Informations- und 
Planungssystem� erachtet, für dessen Einführung vor allem zwei Gründe sprechen: 
Einerseits hatten die damals verfügbaren amtlichen topografischen Karten häufig einen 
weit zurückliegenden Berichtigungsstand � entsprachen somit nicht mehr der Realität, 
anderseits war eine gemeinsame Verarbeitung von topografischen und (z.B..) statistischen 
Informationen nicht möglich. Erschwerend kam damals hinzu, dass die vorhandenen Ka-
tasterpläne für dem Raum Frankfurt auf unterschiedliche Punkte (z.B. Kirchturm von 
Darmstadt usw.) orientiert waren und nur mit Mühe zusammengeführt werden konnten.334 
Die Realnutzungskarte wird alle zwei Jahre wiederholt auf der Grundlage einer Befliegung 
angefertigt. In einer Tiefbefliegung werden ca. 3.500 Luftbilder im Maßstab 1:6.500 an-
gefertigt. Zusätzlich wird eine Hochbefliegung mit ca. 200 Luftbildern im Maßstab 
1:32.000 durchgeführt. Das Landesvermessungsamt führt ebenfalls alle fünf Jahre eine 
Befliegung durch. Hessen ist in fünf Befliegungszonen unterteilt, die nacheinander jährlich 
beflogen werden. Das Gebiet des Verbandsbereichs wird von zwei unterschiedlichen Be-
fliegungszonen tangiert, sodass eine zeitliche Inkonsistenz entsteht. ATKIS Datengrundla-
gen (vergl. Kapitel 3.1.3.) werden nicht als Kartengrundlage für die Realnutzungskarte 
und den FNP genommen. Der Nutzungsartenkatalog der Realnutzungskarte ähnelt jedoch 
sehr stark dem Objektartenkatalog der ATKIS Daten. Die Straßen werden im Gegensatz 
zum ATKIS Katalog als Flächen geführt. Mithilfe dieser Flächeninformationen kann man 
bessere Bilanzierungen durchführen. Diese sind notwendig, um in der politischen Diskus-

                                                 
333  Gesprächstermin mit Fr. Gügel, Kommunalverband Hannover 
334  in: Hesler, Alexander von, a.a.O., Seite 6ff. 
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sion z.B. um zusätzliche Flächenausweisungen oder den zunehmenden Versiegelungsgrad 
argumentieren zu können. 335 
 
Die gute Qualität der Luftbilder im Maßstab 1:6.500 ermöglichte es, zwei neue Nutzungs-
kategorien flächendeckend zu erheben, über die es bisher keine Informationen gab: 
Kleinbauten und Einzäunungen im Außenbereich. Diese neuen Informationen erlauben es 
gezielt nicht genehmigte Bauten in Natur- und Landschaftsschutzgebieten ausfindig zu 
machen. Zahlreiche Nutzungsarten, die sich nicht aus einem Luftbild interpretieren lassen 
müssen zur Aktualisierung der Realnutzungskarte auf anderem Weg erhoben werden. 
Dazu zählen z.B. Ver- und Entsorgungsanlagen, Sporthallen und Sportplätze unterschied-
licher Funktion, öffentliche Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Bibliotheken, Museen, Kir-
chen, Krankenhäuser oder Poststellen. In einigen Bereichen haben sich auf Grund von 
Privatisierungen von Bahn und Post sowie bedingt durch Einsparungen der Kommunen, 
grundlegende infrastrukturelle Veränderungen ergeben, sodass eine komplette Überprü-
fung und Aktualisierung von Bestand aller nicht-luftsichtbaren Nutzungsarten 1997 erfor-
derlich wurde. Alle zusammengetragenen Informationen wurde in einer Datenbank ge-
speichert. 1996 wurde auf der Basis eine Realnutzungskarte ein Straßenmittel-Liniennetz 
in Auftrag gegeben, welches in Verbindung mit der Neuerhebung aller Straßennamen 
und Infrastrukturstandorte z.B. zu einem Online-Auskunftssystem über Sport- und Freizeit-
einrichtungen ausgebaut werden soll.336 
 
Brachflächen, die größer als 0,5 ha sind, werden als solche aufgenommen. Zusätzlich zu 
dieser Information wird kein Bauland-/Baulückenkataster geführt. Baulücken sind z.B. in 
Frankfurt kaum noch vorhanden. Die wenigen, die noch vorhanden sind, sind auch in der 
Regel bekannt. Dies gilt auch bei Umnutzungspotenzialen z.B. bei leer stehenden Kaser-
nen oder jetzt aktuell im Rahmen der Planungen für  �Frankfurt 21�. 
 
Im Umlandverband wird kein Raumordnungskataster geführt. Es hat Ansätze gegeben, ein 
Bebauungsplankataster aufzubauen. Dieses jedoch aufgrund mangelnder personeller 
Ausstattung nicht weitergeführt.  
 
Die vorhandenen Daten den Mitgliedern des Verbandes kostenlos zur Verfügung gestellt, 
da diese den Verband finanziell tragen. Non profit Unternehmen werden die Daten zu 
einem günstigen Preis zur Verfügung gestellt. Dazu gehören auch die Stadtwerke. An 
profit Unternehmen, wie z.B. Ingenieurbüros werden die Daten zum normalen (teuren) 
Preis abgegeben. Diese Daten sind immer preiswerter als die ATKIS Daten.337 
 
Beispiel Region Stuttgart 
 
ATKIS Geodaten werden als Grundlage der Dokumentation des Bestandes und der Erfas-
sung der Flächennutzungspläne der der Region Stuttgart angehörigen Gemeinden ge-
nutzt. Für die ATKIS Grundlagen muss die Region Stuttgart Nutzungsgebühren an das 
Landesvermessungsamt entrichten. Die Kosten für die ATKIS Daten wurden von 80 DM je 
km2 auf 30 DM für alle interessierten Käufer reduziert. Für die Regionalverbände wurde 
bei landesweiter Abnahme ein Preis von 14,10 DM pro km2 angeboten.338 
 
Beispiel Planungsgemeinschaft Havelland Fläming 
 
Die für die Erstellung und Weiterführung des Regionalplans verwendeten Kartengrundla-
gen wurden eingescannt und georeferenziert. ATKIS Daten werden nicht verwendet. Diese 
werden von der Planungsgemeinschaft noch nicht als verwendbar eingeschätzt. Die Maß-
stabsebene von 1:25.000 entspricht eher einer Verwertung auf Kreisebene als auf Regio-
nalplanungsebene. Die Tatsache, dass die Informationen in gescannte Karten und nicht in 
ATKIS Kartengrundlagen eingetragen werden, wird von Hr. Naubert als nicht problema-
tisch angesehen, da er die ATKIS Kartengrundlagen z.Z. auch im Hinblick auf eine direkte 
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Datenerfassung in den Kommunen als nicht verwendbar ansieht. Somit bleibt kein ande-
rer Weg außer auf gescannte Datengrundlagen auszuweichen, es sei denn man würde 
auf die gesamte Konzeption verzichten. Bisher existiert keine Vereinbarung mit dem Lan-
desvermessungsamt über die urheberrechtlichen Rechte an den in Zukunft im Rahmen des 
EU Projektes im Internet veröffentlichten Kartengrundlage. Jedoch wird dieser Sachverhalt 
von Hr. Naubert nicht als Problem angesehen. Viele Informationen, die im Regionalplan 
enthalten sind, wie z.B. die Schutzgebiet kommen aus dem Landesumweltamt. 
 
In der Planungsgemeinschaft Havelland Fläming wird eine regionale Datenbank geführt, 
mit Daten aus den folgenden Bereichen: Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft (Anzahl der 
Beschäftigten, Anzahl der Praxen...) oder Infrastruktur, Einordnung der Kommune in den 
Regionalplan. Dieser Datenbank liegt eine Befragung bei den Kommunen zu Grunde, die 
1994/95 durchgeführt wurde. Die Datenerhebung soll in Zukunft bei den Kommunen 
selbst liegen, da dort die Daten anfallen. Viele Informationen, die in der regionalen Pla-
nungsdatenbank enthalten sein werden, müssten auch im Raumordnungskataster von 
Brandenburg geführt werden. Diese liegen jedoch z.Z. in digitaler Form nicht vor. Z.Z. 
werden im Raumordnungskataster Informationen über Infrastruktureinrichtungen digitali-
siert.339 

4.2.6. Probleme 
Auf der einen Seite gewinnt die Region als Handlungs- und Planungsraum an Gewicht 
(vergl.2.3.2.), auf der anderen Seite gibt es kaum Modelle diese Regionen zu steuern. Die 
Region als Planungsraum hat auch durch Bestimmungen des am 1. Januar 1998 in Kraft 
getretenen § 9 Abs.6 Raumordnungsgesetzes (ROG)340 (Regionaler Flächennutzungsplan) 
in verdichteten Räumen oder in Räumen mit sonstigen raumstrukturellen Verflechtungen 
Auftrieb erhalten. 
 
Die vier bearbeiteten Beispiele überörtlicher Planungsverbände in Ballungsräumen unter-
scheiden sich jeweils in ihrem Aufbau und Aufgaben. Die Interessen der Planungsverbän-
de, konkurrieren jeweils mit den Interessen und Zielen der betroffenen Kommunen, Land-
kreisen oder Regierungspräsidien. 
 
Der Planungsraum entspricht in der Regel nicht dem politisch, administrativ legitimierten 
räumlichen Zuständigkeitsbereich einer Gebietskörperschaft. Dies sind auch Gründe für 
die Umstrukturierungen der regionalen Planungsverbände in Hannover, Frankfurt und in 
Stuttgart. Ziele in Hannover und Frankfurt sind es den Planungsraum und den Verwal-
tungsraum räumlich zu decken. Dieses Ziel wurde auch in einem frühen Stadium mit der 
Gründung der Region Stuttgart verfolgt, jedoch ließ sich die Gründung eines Regionalkrei-
ses politisch nicht durchsetzen.  
 
Ein EDV-Einsatz in den Planungsverbänden verfolgt das Ziel, die politische Spitze bzw. die 
Verwaltungsspitze mit bei der Steuerung und Problemlösungen mit Informationen zu un-
terstützen. Raumbedeutsame Daten innerhalb eines Planungsraumes werden von unter-
schiedlichen Verwaltungseinheiten (Regierungsbezirke, Landkreise, Kommunen, Kam-
mern, Ver- und Entsorger) mit einem unterschiedlichen Raumbezug mehrfach vorgehal-
ten. Ein Datenaustausch bzw. ein Datenabgleich ist, auch durch Verwaltungsverfahren, 
bedingt nicht vorgesehen. Weiterhin besteht kein politischer Wille, Informationen ab-
zugleichen, da die beteiligten Akteure unterschiedliche Flächennutzungsinteressen hegen 
und diese durch Ihnen verfügbare Daten gegenüber anderen Interessen verteidigen bzw. 
durchsetzen möchten. Eine systematische Problemanalyse aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Informationen wird nicht als Aufgabe wahrgenommen.  
 
Träger einer überörtlichen Planung in Ballungsräumen sind in großem Maße auf externe 
Daten angewiesen, da bei Ihnen, auf der Grundlage ihrer Aufgaben bzw. Kompetenzen, 
nur wenige raumbezogene Grundlageinformationen anfallen. Daten über die Realnut-
zung lassen sich z.B. durch Ergebnisse von Verwaltungsakte gewinnen (z.B. Baugenehmi-

                                                 
339  Gesprächstermin mit Hr. Naubert , regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, 17.11.1998 
340  Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.8.1997 (BGB1. I S. 2081) 
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gungen, Schutzgebietsausweisungen), die jedoch nicht allen im Planungsraum ansässigen 
Verwaltungseinheiten zur Verfügung stehen. Bauleitpläne werden in der Regel durch die 
Planungsverbände generalisiert neu digitalisiert. Diese Informationen werden dann 
nochmals eigenständig in den Kreisen oder in den Raumordnungskataster der Länder 
erfasst. Dieselbe Information wird redundant in unterschiedlichen raumbezogenen Infor-
mationssystem erfasst.  
 
Die Planungsakteure arbeiten auf unterschiedlichen Kartengrundlagen (z.B. ATKIS, ALK) 
bzw. Softwareprogrammen (unterschiedliche GIS/CAD Systeme), die nicht immer kompa-
tibel sind. Die Verwendung der ATKIS-Datengrundlagen z.B. im Kommunalverband Han-
nover bzw. bei der Region Stuttgart ist nicht konfliktfrei. Einerseits ergeben sich kartogra-
phische Schwierigkeiten, andererseits ergeben sich bei der Übernahme von Planungsin-
formationen (z.B. FNP) in den ATKIS-Grundlage Inkonsistenten der Nutzungsstrukturen. 
Die Ausweisung einer Flächennutzung als Wald in einem FNP (auch im Bestand) ent-
spricht nicht der Flächennutzung in den ATKIS Grundlagen. Für die Nutzung der ATKIS 
Geodaten müssen die Planungsverbände aufgrund in Flächenausdehnung große Summen 
zahlen, obwohl diese Daten im Sinne der Daseinvorsorge dringend benötigt werden. 
 
Der Gesetzgeber scheint sich teilweise über die technischen und organisatorischen Kon-
sequenzen auf die Führung von raumbezogenen Informationssystemen bei der Novellie-
rung von der Zuständigkeiten bzw. dem Verbandsgebiet von Planungsverbänden (z.B. 
Region Stuttgart und Planungsverband Ballungsraum Frankfurt am Main) bewusst zu sein. 
Paragraph 8 Abs. 3 LplG Baden-Württemberg verpflichtet die Region Stuttgart in der Regi-
onalnutzungskarte des Regionalplans Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung gebiets-
scharf auszuweisen. Diesem Gesetzesauftrag kann die Region Stuttgart kartographisch 
nicht in vollem Umfang genügen. Schwerpunkte des Wohnungsbaus werden lediglich als 
Symbol gekennzeichnet und im Textteil näher erläutert. Der Maßstab von 1:50.000 des 
Regionalplans lässt eine gebietsscharfe Ausweisung in der Regel nicht zu. Der Planungs-
verband Ballungsraum Frankfurt am Main soll als Rechtsnachfolge des UVF die Aufgabe 
wahrnehmen einen gemeinsamen Flächennutzungsplan nach § 204 BauGB im Maßstab 
1:50.000 zu erarbeiten, der über das bisherige Verbandsgebiet hinausreicht. Dieser �Re-
gionale Flächennutzungsplan� übernimmt dabei zugleich die Funktion eines Regional-
plans und eines gemeinsamen Flächennutzungsplans. Dabei ist analog zu der Problematik 
in der Region Stuttgart zu hinterfragen, ob der gewählte Maßstab der richtige ist, um die 
gesetzte Aufgabe zu erfüllen. Bei einer Flächennutzungsplandarstellung im Maßstab 
1:50.000 ist zu hinterfragen, ob von dem FNP eine hinreichende Steuerungsfunktion aus-
gehen kann? Die bisher für die Bearbeitung der Realnutzungskarte und des FNP genutz-
ten Datengrundlagen stehen bei einer Erweiterung des Verbandsgebietes nicht zur Verfü-
gung, da z.B. speziell für das bisherige Gebiet des UVF eigene Kartengrundlagen mit ei-
genen Objektklassen entwickelt wurden. Es stellt sich die Frage, ob die Bearbeitung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplan auf ATKIS-Grundlagen umgestellt wird, oder ob die 
eigene Kartenerstellung und Befliegung auf das neue Verbandsgebiet ausgedehnt wird. 
 
Eine Forderung um diese Missstände in der Region zu thematisieren, wäre analog zu der 
MERKIS Empfehlung (�Maßstabsorientierten Einheitlichen Raumbezugsbasis für 
Kommunale Informationssysteme�) das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer ähnlichen 
Regelung (z.B. einheitliches Abbildungssystem, Nutzung vorhandener Datenbestände) auf 
regionaler Ebene zu schaffen. 
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4.3. Städte und Gemeinden / Stadtentwicklung 

4.3.1. Aufgaben 
Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung werden Leitbilder für die räumliche Entwicklung 
aufgestellt, die als Orientierungsrahmen einer zukünftigen Entwicklung angesehen wer-
den sollen und nicht als strikt anzuwendendes Regelwerk. Insofern haben die im Rahmen 
der Stadtentwicklungsplanung ausgearbeiteten Ideen, Entwicklungsziele und Konzepte 
einen visionären Charakter an dem sich die sektoralen Planungen der unterschiedlichen 
Ressorts einer kommunalen Verwaltung ausrichten sollen. Anschließend an ein Stadtent-
wicklungskonzept wird in der Regel ein neuer Flächennutzungsplan entwickelt, der die 
räumliche Verortung der Entwicklungsziele aus dem Stadtentwicklungskonzept darstellt. 
Die Planungsaufgaben und �strategien haben sich in den letzten dreißig Jahren grundle-
gend geändert. In den Sechzigerjahren wurde nach dem �Gott-Vater-Modell� vorgegan-
gen. Planung aus dieser Sichtweise war flächendeckend, umfassend, langfristig und an 
einem einheitlichen Ziel ausgerichtet. Dieser hohe Anspruch konnte nicht eingelöst wer-
den, da Planung eben nicht widerspruchsfrei ist, nicht über vollständige Informationen 
verfügt und die räumliche Entwicklung dynamisch und somit nicht eindeutig prognostizier-
bar ist. 
Nach dem Ende der Entwicklungsplanung , die auch als �geschlossenes Planungsmodell� 
bezeichnet wird, folgte in den 70er-Jahren das �offene Planungsmodell�. In diesem Mo-
dell wird Planung als �Durchwursteln� bzw. �schrittweises Vortasten� bezeichnet, darauf 
bedacht, bloß Abhilfe statt endgültiger Lösungen zu schaffen. Planung in kleinen Schritten 
mit konstruktiven Elementen, nicht als resignierte Anpassung verstanden, wird als �per-
spektivischer Inkrementalismus� verstanden. Das Planungsmodell umfasst folgende Ele-
mente: 
 
• Zielvorgaben bleiben auf dem Niveau von gesellschaftlichen Grundwerten 
• Zieltreue wird am Beispiel symbolischer Einzelfallentscheidungen nachgewiesen 
• konkrete Projekte treten anstelle abstrakter Programmstrukturen 
• langfristige Programmstrukturen werden durch mittelfristige überschaubare Hand-

lungszeiträume ersetzt 

 
Seit Beginn der 90er-Jahre ist bundesweit und in den europäischen Nachbarländern ver-
gleichbar eine Renaissance der Stadtentwicklungsplanung festzustellen. Vordergründiger 
Auslöser dafür sind die Bevölkerungszuwanderungen. Die tatsächlichen Ursachen liegen 
im Wandel großräumiger, politisch-institutioneller Strukturen und des globalen Marktes 
sowie den demographischen und gesellschaftlichen Umschichtungs- und Konzentrations-
prozessen. Im Vordergrund der Planungsdiskussion stehen dabei Fragen nach den Ent-
wicklungszielen und �visionen der Stadt, nach Verwertungskriterien und vor allem auch 
nach neuen Leitbildern der Stadtentwicklung. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht wieder 
das komplexe Gesamtgebilde der Stadt, die �strategische Entwicklungsplanung�.341  
 
Im Gegensatz zu den Siebzigerjahren, in denen diese �Königsdisziplin der Planung� einen 
ganzheitlichen (�holistischen�), gleichsam wissenschaftlichen Anspruch verfolgte, der letzt-
lich vielerorts scheitern musste, sind jetzt in großen westlichen Städten  Ansätze einer eher 
additiven, unter methodischen Gesichtspunkten nach allen Seiten hin offenen �strategi-
schen Stadtentwicklungsplanung� charakteristisch. Hand in Hand mit diesem strategischen 
Ansatz hat sich auch das Aufgabenspektrum der für Stadtentwicklungsfragen zuständigen 
kommunalen Verwaltungsstellen erheblich ausgeweitet. Dies hat Auswirkungen auf die 
inhaltliche Bandbreite, die methodische Implementation und das organisatorische Instru-
mentarium. Die solcherart erweiterte Aufgabenpalette resultiert nicht zuletzt aus den seit 
Anfang dieses Jahrzehnts für die meisten Städte und insbesondere die großen Metropolen 

                                                 
341  Prigge, Rolf: Die Stadtstaaten im Modernisierungsfieber?: Bedingungen und Strategien der Modernisierung 

in Berlin, Hamburg und Bremen, Prigge; Prange; Bovenschulte � Bremen; Boston: Kellner, 1999, Seite 157ff. 
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durchschlagenen Umbrüchen und Verknappungstendenzen und dementsprechend einem 
wieder steigenden Bedarf nach umfassender, vorausschauender und ressourcenbewusster 
planerischen Vorsorge. Strategische Stadtentwicklungsplanung der späten Neunzigerjahre 
unterscheidet sich von ihrer wissenschaftlichen Vorgängergeneration der Siebzigerjahre 
vor allem dadurch, dass heute komplexe, heterogene und modifizierbare, häufig erwei-
terbare Informationsstrukturen in eine Zusammenschau gebracht und laufend aktualisiert 
werden müssen, während damals festgelegte Komponenten in idealtypische, eher lineare, 
allenfalls iterative Ablaufprozeduren eingebettet waren, die methodisch auf �fertige Er-
gebnisse� zielten. In den Siebzigerjahren wurde die Zusammenschau der unterschiedli-
chen �Layer� in der Stadtentwicklungsplanung durch ein Ensemble spezialisierter �Köpfe� 
gewährleistet, die ihren jeweiligen Wissensbereich abrufbar �abgespeichert� hatten. Dies 
musste sich angesichts der erweiterten Aufgabenpalette, des � damit einhergehend � aus-
geweitetem �Wissensspektrums� und der sich erheblich verschlankten Personalstruktur des 
jeweiligen Verwaltungszweigs ändern. Zusätzlich machten die aus der Vielfalt strategi-
scher Planung resultierenden zahlreichen Abstimmungsvorgänge deutlich, dass Personal-
einsatz immer weiter rationalisiert werden muss. Alles in allem kann daher individuell-
spezialisierte Fachkompetenz nicht mehr die alleinige Basis sein. Die wenigen verbliebe-
nen �Köpfe� werden zwar mehr denn je gebraucht, aber sie müssen höchst flexibel einge-
setzt werden. In der Stadtentwicklungsplanung haben die Mitarbeiter nicht mehr nur ihr 
�eigenes Zuständigkeitsgebiet� im Kopf, sondern müssen dank der EDV in der Lage sein, 
bei Themen der Kollegin oder des Kollegen einzuspringen. Während sich das Spektrum 
des Gesamtwissens über Stadtentwicklung vergrößert hat, hat sich bei den Stadtentwick-
lungsplanern inhaltliche �Spezialzuständigkeit� in Richtung �organisatorische Allzustän-
digkeit� verlagert und verschiebt sich der Schwerpunkt von den wissenschaftlichen Fasset-
ten im Tätigkeitsprofil zum �Allround-Manager� der Daten und Informationswirtschaft.342  

4.3.2. Auslöser und Ziele einer Unterstützung durch EDV 
Bei der Beschreibung der Auslöser und Ziele einer EDV-Einsatzes sei an dieser Stelle auf 
die Ausführungen zur Historie des EDV-Einsatzes in der Raumplanung, speziell in den 
60er (vergl. 1.3.1.) und 70er (vergl. 1.3.2.)Jahren verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt lag der 
Schwerpunkt des EDV-Einsatzes bzw. der EDV-Konzeptionen in der Raumplanung in der 
Analyse und Modellierung von Stadtentwicklungsprozessen. Die Auslöser des EDV-
Einsatzes in Berlin, München und Wien gehen auf diese damaligen Ansätze zurück. In 
Hamburg wurde eine Stadtentwicklungsbehörde als eigenständige Senatsverwaltung erst 
1992 gegründet. Die heutigen Anwendungen beziehen sich auf in der Regel auf das 
Gründungsdatum dieser Behörde. 

4.3.3. Beispiele 

4.3.3.1. Senatsverwaltung für Stadtverwaltung, Umwelt und Technologie Berlin (Sen-
SUT) 

 
In der Senatsverwaltung sind 22 Mitarbeiter für Aufgaben der EDV-Betreuung zuständig, 
diese müssen ca. 1000 PC in der Verwaltung betreuen. 
In Berlin wird der Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung im Aufgabenfeld der 
Stadtplanung gesetzlich durch das �Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz� 
(vergl.2.4.4.1. Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz (Berlin)) geregelt. In Berlin wurde 
eine Stadtplanungsdatei geführt. die auf die Gebäudezählung im Zuge der Bevölkerungs-
zählung von 1968 zurück ging. Sie wurde auf der Grundlage des �Gesetzes über eine 
Erhebung für Zwecke der Stadtplanung� vom 16. Oktober 1969 für die westlichen Bezirke 
aufgebaut und seit 1976 durch die Senatsverwaltung (zu diesem Zeitpunkt noch durch die 
Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen (SenBauWohn)) kontinuierlich fortgeschrieben. 
Die Stadtplanungsdatei enthielt Informationen zu allen Grundstücken und Gebäuden. Sie 
enthielt 350.000 Objekte mit Angaben zur Flächengröße, Eigentümer, Art der Bebauung, 
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Seite 655ff. 
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WE, Gebäudealter usw.. Diese war jedoch nicht Bestandteil von Planungsüberlegungen im 
Hause.  

 
Bedingt durch Einsparungen waren ihre Inhalte Ende der Achtzigerjahre um drei bis vier 
Jahre veraltet. Die Wiedervereinigung wurde zum Anlass genommen diese nicht weiter zu 
führen, da gleichwertige Informationen für den Ostteil der Stadt nicht nutzbar waren. Das 
Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz hat eine Weiterführung der Daten in den einzel-
nen Bezirken ermöglicht, eine zentrale Datenhaltung wurde aufgegeben. 1994 erging das 
Angebot, die Stadtplanungsdatei mit einem Fortschreibungsstand von 1987 an die Bezirke 
zu übergeben. Lediglich der Bezirk Reinickendorf hat von diesem Angebot einer Weiter-
führung der Daten Gebrauch gemacht. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits ein erhebli-
cher Fortschreibungsbedarf.  
 
Nach Auffassung  von Hr. Schirrmeister war das Stadtplanungsdatenverarbeitungsgesetz 
der Grabstein für die Stadtplanungsdatei; das Gesetz sei ein Gesetz gegen die Datenver-
arbeitung. Das Gesetz hat gegenüber den Bezirken keinen verpflichtenden Charakter. Die 
Abteilung II von SenSUT möchte jedoch wieder in Zukunft auch Aufgaben eines Stadtmo-
nitorings wahrnehmen, es sollen dabei hauptsächlich statistische Daten weiterverarbeitet 
werden. Für diese Aufgaben werden keine operativen Daten verwendet, die für statisti-
sche Zwecke aggregiert werden müssten. Es werden neue Datensätze per Hand eingege-
ben, die auf die eine oder andere Weise manuell aggregiert werden müssten.343 
 
Die Stadtplanungsdatei wurde nach Auskunft von Hr. Schütter auf Betreiben von Mitarbei-
tern der Abt. II SenBauWohn dezentralisiert. Man wollte sich, besonders nach Wende, in 
seinem planerischen Gestaltungsraum nicht von Daten beeinflussen lassen. 
Die Stadtplanungsdatei wird im Bezirk Reinickendorf ortsteilbezogen durch einen Datener-
fasser (freien Mitarbeiter) aktualisiert. Die Informationen dazu stammen aus den Bauak-
ten. Die Datenerfassungsbögen stammen aus den Siebzigerjahren.  
 
Die Stadtplanungsdatei setzt aus Grundstücks- und einen Gebäudeerhebungsbögen zu-
sammen. Für jedes Grundstück sind in einem Bogen bis zu drei Gebäudeerfassungen 
möglich. Falls auf einem Grundstück weitere Gebäude stehen, werden weitere Gebäude-
bögen dem Grundstück zugeordnet. Die Gebäudenutzung wird durch einen Schlüssel 
klassifiziert. Dieser ist jedoch nicht mit dem ALB-Schlüssel vergleichbar. Die GRZ / GFZ 
Werte werden aus den Bauakten ermittelt. Ferner wird die Grundstücksgröße wird aus 
den Bauakten, aus dem Lageplan übernommen. Dieser Grundstücksgrößenwert entspricht 
im Prinzip dem Buchwert des Grundstücks. Im ALB sind lediglich die Größen der Flurstü-
cke aufgeführt. Auf das ALB hat der Bearbeiter der Stadtplanungsdatenbank im Bezirk 
keinen Zugriff.  
 
Die Datenblätter der Stadtplanungsdatenbank verfügen über keine Geo-Koordinaten. 
Jedoch verfügt das statistische Landesamt über Geokoordinaten für Straßenabschnitte 
sowie über Straßenschlüssel, die dann dieser Datenbank zugeordnet werden können. 
Straßenschlüssel für die Erhebungsbögen werden vom statistischen Landesamt zur Verfü-
gung gestellt 
 
Innerhalb der Bezirksverwaltung soll das Bau- und Wohnungsamt in Zukunft motiviert 
werden, in Datenerhebung für die Aktualisierung der Stadtplanungsdatenbank gleich 
beim Bauantrag zu erheben. Innerhalb des Stadtplanungsamtes Reinickendorf wurde je-
doch bisher keine Stelle explizit ausgewiesen, die die Stadtplanungsdatenbank hauptamt-
lich betreut.344 
 

                                                 
343  Gesprächstermin bei Hr. Schirmmeister, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Techno-

logie, Berlin am 24. 07 1998 
344  Gesprächstermin mit Hr. Schütter, Bezirksamt Reinickendorf, Stadtplanungsamt, Berlin am 05.10.1998 
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Aktuell wird im Auftrag der Senatsverwaltung an einem, herkömmlich in Papier veröffent-
lichten, �Planungsatlas Berlin � Informationen zur Stadtentwicklung�345 gearbeitet.  Der 
Atlas wird wurde von der Firma �Regioplan" extern digital erstellt, die digitalen Daten des 
�Planungsatlas Berlin� sind nicht in der Senatsverwaltung verfügbar. Diese liegen im For-
mat des GIS Programmes �Areal� vor. Weiterhin wurde durch die Firma �Regioplan� ein 
Gewerbeflächenatlas erstellt, dessen Daten ebenfalls nicht im Hause vorliegen. Innerhalb 
der Verwaltung existieren sektorale Fachdatenbanken (z.B. Baulücken- bzw. Straßen-
baumdateien), die sich jedoch als schwer mobilisierbar  erweisen. Es gab die Pläne eine 
Baulückendatei auf CD-Rom  bzw. im Inter-/ Intranet zu veröffentlichen. Für diese Zwecke 
sollte ein eigenständiges GIS entwickelt werden. Die Veröffentlichung dieser Daten ist auf 
Grund der Maßgabe, die Daten mit dem Programm YADE zu verarbeiten, ins Stocken 
geraten. 
 
Eine Bestandsaufnahme aller in Datenbanken gehaltenen Daten innerhalb der Verwal-
tung wird von Hr. Schirrmeister als falscher Weg beschrieben, um dem Datenchaos inner-
halb der Verwaltung Herr zu werden. Durch Office Pakete, in denen Datenbankprogramm 
wie z.B. �MS-Access� schon integriert sind, ist jeder Mitarbeiter prinzipiell in der Lage, 
seine eigene Datenbank für seine operativen Aufgaben anzulegen. Diese angelegten 
Datenbanken sind nicht kontrollierbar. Es muss definiert werden welche Daten von allge-
meinem Interesse sind, welche Daten austauschbar gehalten werden müssen. Dazu gehö-
ren zweifelsohne z.B. ein Verzeichnis über die landeseigenen Grundstücke. 
 
Allenfalls sind nach Auffassung von Hr. Schirrmeister lediglich 20% der Datensätze inner-
halb einer Verwaltung für die weitere Bearbeitung durch eine andere Fachabteilung von 
Interesse. 80% der Daten werden nur für die jeweiligen operativen Verfahren benötigt. 
 
Generell existiert in Berlin kein Konzept der systematischen Speicherung, Verarbeitung 
und Analyse  von stadtplanungsrelevanten Daten. 
 
Die digitalen Kartengrundlagen und Informationen werden eher von Externen als von der 
eigenen Verwaltung genutzt. Daten werden auch Anfragen des Abgeordnetenhauses vor-
gehalten bzw. ausgewertet. Diese Erkenntnisse fließen jedoch nicht unbedingt in eine 
Planung bzw. Problemerkennung - lösung wieder zurück. Eigene durch die Stadtverwal-
tung erkannte Probleme werden nicht von der Stadtplanung weiter vertiefend bearbeitet. 
 
Umweltinformationen werden in einem Umweltinformationssystem auf der Grundlage der 
statistischen Blöcke gehalten. Diese Blöcke sind weiter in nutzungshomogene Teilblöcke 
unterteilt. Ein Problem besteht in der Aktualisierung der dargestellten Informationen. Die 
zu Grunde liegenden Daten werden nicht direkt aus den operativen Daten abgeleitet. Die 
dargestellten Daten sind teilweise fünf bis sechs Jahre alt, so ist z.B. der dargestellte Ver-
siegelungsgrad nicht aktuell. 
 
Im Rahmen der Initiative �Der Berliner Weg in die Informationsgesellschaft" wurde das 
Projekt �VEZUDA (Vereinheitlichung und Zusammenführung der Berliner Daten)� 
(vergl.2.5.4.1.) seitens der Politik initiiert, es gab keinen entsprechende Vorstoß seitens 
der Verwaltung. Der Baustein �FIS (fachübergreifendes Informationssystem)� des Projektes 
�VEZUDA� war als �High-End-GIS" mit Metadatenbank konzipiert. Es sollte eine Zusam-
menarbeit zwischen den Umwelt- und Stadtplanungsämtern gefördert werden und basiert 
auf dem GIS System �SICAD� sowie einer �Oracle Datenbank�. Die Konzeption wird von 
Hr. Schirrmeister als zu sehr techniklastig empfunden. Jedem Stadtplanungsamt wurde ein 
�SICAD� � CAD/GIS-System zur Verfügung gestellt. Somit konnte die ALK als Grundlage 
genutzt werden. Weiterhin wurden die bezirklichen Stadtplanungsämter mit jeweils zwei 
PCs ausgestattet auf denen das GIS-System �YADE� zur Anwendung kommen sollte. 
�YADE� war für die Bereichsentwicklungsplanung konzipiert. In den Arbeitskreisen von 
VEZUDA wird nicht diskutiert, dass ein EDV Verfahren modifiziert werden müsste, da man 
somit indirekt das bisherige Verfahren kritisiert; so auch die Landesvermessungsverwal-
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tung, die nicht in der Lage war ein Verzeichnis der landeseigenen Grundstücke zu erar-
beiten. Dieser Auftrag musste extern vergeben werden, um zum Ziel zu führen.  
Im Rahmen der Initiative: �Der Berliner Weg in die Informationsgesellschaft" gibt es kei-
nen Kontakt zu anderen Projekten innerhalb der Verwaltung. 
 
Eine weitere gesetzliche Grundlage zum Führen von raumbezogenen Daten liegt in §§ 17 
und 18 des Landesplanungsvertrages (vergl. 2.4.7.2.) zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg. Diese besagen, dass ein Raumordnungskataster mit einer Übersicht über 
die bisher bestehenden Bebauungsplanverfahren geführt werden muss. Bisher wurden mit 
der Zusammenarbeit mit Brandenburg und dem Datenaustausch gute Erfahrungen ge-
macht. Berlin muss allerdings die ATKIS Kartengrundlagen (vergl.3.1.3.) von Brandenburg 
kaufen. 
 
Von der Senatsverwaltung wurde eine Untersuchung für die Konzeption eines 3D-Modells 
der Stadt in Auftrag gegeben. Ein großes Problem bestand in der Weiterführung der Da-
ten, die schwer gewährleistet werden kann. Es war keine �man-power" für das Projekt 
vorhanden. Außerdem wurde die Frage gestellt, wem das Modell nützen würde. Ein einfa-
ches Modell hätte kaum Informationsgehalt. Eine  Kopplung mit einer Fotodatenbank 
scheiterte am Einspruch der Architekten, die die dreidimensionale Wirkung der Fassade 
durch Fotos nicht gewährleistet gesehen haben. 3D-Modelle werden z.Z. projektbezogen 
angefertigt, so z.B. für das Planwerk Innenstadt. 
 
Die Tiefbauämter haben einer Aktualisierung der Datenbasis für ein 3D-Modell mithilfe 
der eingereichten neuen Bauanträge nicht zugestimmt. Es gebe lediglich das Instrument 
einer Antragsgeometrie, Änderungen während der Bauphase werden nicht im Nachhinein 
dokumentiert. Die 3D-Informationen würden zu einer Vergrößerung der ALK-Datenbasis 
führen, die laut Herrn Schirrmeister schon heute als zu groß empfunden wird. Das Öffnen 
der Geometrien z.B. für den Bezirk Reinickendorf in das GIS-System SICAD ohne dreidi-
mensionale Geometrien benötigt einen ganzen Tag. Es ist nicht nur mit einem "Hochzie-
hen" der Grundrissinformation getan, da auf diesem Weg z.B. die Informationen über 
Balkone generiert würden. 
  
Datenschutzbelange sind für Hr. Schirrmeister in Berlin kein Hemmnisse. Das Kenntnis 
über die  Vermögenswerte der Stadt und die Möglichkeit, diese zu mobilisieren sei wichti-
gen, Fragen des Datenschutzes blieben in Einzelfällen unbeachtet. So hat ein Entwick-
lungsträger flächendeckend die Daten über die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke in 
Berlin mit dem Ziel Berlin eigene Grundstücke für einen Grundstücksfont zu mobilisieren, 
übertragen bekommen. 
 
Es gab in der Vergangenheit Konzeptionen, neue Verfahrensabläufe mit neuer Software in 
die Verwaltung zu implementieren. Ein Umbau von bisherigen Verwaltungsabläufen ließ 
sich jedoch innerhalb der Verwaltung nicht durchsetzen.. Aus diesem Grund ist Hr. Schirr-
meister der Auffassung, dass jedes operatives Verfahren so bleiben soll wie es z.Z. ist. Es 
müssen in Zukunft eher Schnittstellen definiert werden, die einen Datenaustausch 
ermöglichen. Es ist jedoch nicht sinnvoll alle Informationen miteinander zu verknüpfen, es 
müssen Schwerpunkte herausgefiltert werden. Im Rahmen einer Konzeption für einen 
Datenaustausch muss auch berücksichtigt werden, dass derjenige der seine Daten ande-
ren Dienststellen über eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, einen Vorteil von diesem 
Aufwand haben muss.  Die Aufbereitung der Daten ist mit einem erheblichen Aufwand 
verbunden, der sich für die jeweiligen Abteilungen �rechnen� muss.  
 
Die Ausstattung mit Haushaltsmitteln in den Hauptverwaltungen der Senatsressorts ist als 
gut zu bezeichnen, da IUK Mittel immer noch als Mittel zur Rationalisierung angesehen 
werden. Eine Dezentralisierung der Zuständigkeit für Hard- und Software z.B. im Rahmen 
des �Neuen Steuerungsmodells� bedingt die Schulung von Mitarbeitern, es müssen für die 
einzelnen Abteilungen jeweils Notfallpläne erarbeitet werden, falls z.B. ein Server ausfällt. 
Der Rechnungshof kann die Aufstellung dieser Pläne überprüfen. 
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Generell sieht Hr. Schirrmeister Probleme beim EDV-Einsatz in der Stadtplanung in der 
Arbeitsweise von Planern. Diese arbeiten nicht systematisch. Die Vorgehensweise eines 
Planers lässt sich nicht in einem Algorithmus abbilden. Entscheidungen in der Praxis wer-
den eher auf der Grundlage von konkurrierenden Gutachten getroffen. Es ist einfacher 
Gutachten gegeneinander abzuwägen als auf einer Datengrundlage zu entscheiden. Ent-
scheidungen werden nicht durch die Verwaltung vorbereitet.346 

4.3.3.2. Stadtentwicklungsbehörde Hamburg 

Die gesamte Stadtentwicklungsbehörde als eigenständige Senatsverwaltung umfasst ca. 
180 Mitarbeiter. Die Stadtentwicklungsbehörde (STEB) wurde 1992 als eigenständige Be-
hörde gegründet. Die Behörde ist in drei Ämter aufgeteilt: Landschaftsplanung (Land-
schaftsprogramm (LAPRO), Landesplanungsamt (Bauleitplanung), Amt für Stadterneue-
rung und Bodenordnung. Die I.U.K. Abteilung ist relativ klein. Sie besteht aus Hr. Blan-
kenstein selbst sowie aus 2,5 Systemtechnikern und einer 0,5 Verwaltungsangestellten. 
Die I.U.K. Abteilung versteht sich als Serviceeinrichtung für die Behörde. Sie ist nicht direkt 
für die operativen Verfahren zuständig. Es wird eine Eigeninitiative bei den Mitarbeitern 
vorausgesetzt.  
 
Für Hamburger Verwaltung existiert eine �I.U.K. Architekturrichtlinie�, die für die Verwal-
tung bestimmte zu nutzende Softwareprodukte definiert. Die Hamburger Bezirke verfolgen 
allerdings manchmal eigene Ziele. Zwischen 1988 und 1990 wurde die Notwendigkeit 
erkannt, eine strategische Planung für in den EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung zu 
entwickeln. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten innerhalb der Verwaltung unterschiedlichs-
te Netz- und Betriebssysteme. Ziel dieser Richtlinie ist es, eine Kompatibilität zwischen den 
einzelnen Behörden zu erreichen. Ein Datenaustausch zwischen den einzelnen Fachäm-
tern ist politisch gewollt. Die 12 I.U.K. Leiter der Senatsbehörden treffen sich regelmäßig 
zur Abstimmung. Innerhalb der Hamburger Verwaltung sind 800 Mitarbeiter im Bereich 
I.U.K tätig. Innerhalb der I.U.K Leiterkonferenz existiert z.B. ein Arbeitskreis digitale Unter-
schrift. Dieser soll Möglichkeiten einer digitaler Unterschrift z.B. in Rahmen von Workflow 
Management Prozessen untersuchen. Es existiert bisher keine Übersicht über die Datenbe-
stände, die in der Hamburger Verwaltung geführt werden. Das  �Landesinformationsamt� 
(LIS) bzw. �Amt für Geoinformation und Vermessung� (GV) hat versucht, eine Metadaten-
bank mit den Datenbeständen innerhalb der Hamburger Verwaltung aufzubauen. Dieses 
Vorhaben wurde jedoch nicht konsequent weiterverfolgt. 
  
Im Landesplanungsamt wird das Planwerk �Flächennutzungsuntersuchung� (FNU) als 
freiwillige Aufgabe der Verwaltung geführt. Die FNU hat die Funktion einer Realnutzungs-
kartierung auf Teilblockebene im Maßstab 1:5.000. Die Daten werden durch manuelle 
Dateneingabe auf der Grundlage von Begehungen erhoben. Die Begehungen werden von 
privaten Planungsbüros durchgeführt. Für die Flächennutzungsuntersuchung werden Da-
ten auf der Grundlage von zwei Erhebungsbögen erhoben. Es wird bei einer Erhebung 
unterschieden, ob ein qualifizierten Bebauungsplan vorliegt. Es wird unterschieden zwi-
schen dem Erhebungsbogen: FNU-V (Flächennutzungsuntersuchung � vorhandene Nut-
zung) und FNU-R (Flächennutzungsuntersuchung �Recht). Die Erhebung erstreckt sich auf 
Teilblockebene als kleinste Einheit. Es werden direkt keine Informationen zu Grundstücken 
gespeichert. Es werden jedoch die Flächen der einzelnen Gebäude auf Teilblockebene 
aggregiert. In Zukunft sollen diese Informationen aus der DSGK über die Bauanträge au-
tomatisch generiert werden.  
 

                                                 
346  Gesprächstermin bei Hr. Schirmmeister, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Techno-

logie, Berlin am 24. 07 1998 
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Abbildung 15: FNU-V, Flächennutzungsuntersuchung des Bestandes der 
Stadtentwicklungsbehörde Hamburg, 1998 

 

 

Abbildung 16: FNU-R, Flächennutzungsuntersuchung des Bestandes im Geltungsbereich 
eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans der Stadtentwicklungsbehörde Hamburg, 1998 
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Die Blockinformationen der FNU werden auf einer Maßstabsebene von 1:5.000 gehalten. 
Diese wurde in Absprache mit dem Amt für Vermessung von einem privaten Büro in ei-
nem einheitlichen Bezugssystem digitalisiert. Es existierte im Vorfeld seit den Siebzigerjah-
ren eine statische Blockkarte, die auf die Straßeneinteilung nicht in allen Fällen Rücksicht 
genommen hat. Diese �alte� Blockkarte wurde durch die neue Digitalisierung ersetzt. Es 
ist möglich Gebäudeinformationen aus der �digitale Stadtgrundkarte� DSGK in die FNU 
einzublenden. Seit zwei Jahren besteht die Möglichkeit diese digital vorzuhalten. Vorher 
wurde sie in Datenblättern manuell geführt. Die Akzeptanz bei den Planern ist durch eine 
digitale Haltung gestiegen. Die Einteilung der Blöcke wird von der STEEP vorgegeben und 
ist für die gesamte Hamburger Verwaltung verbindlich (z.B. Polizei, Feuerwehr). Die An-
gaben des statistischen Landesamtes werden ebenfalls auf dieser Grundlage geführt. Die 
FNU versteht sich als Differenzierung des relativ groben FNP (1:20.000). Der FNP wird 
mithilfe von SICAD vom Vermessungsamt digital erstellt. FNP-Änderungen werden bisher 
von Mitarbeitern der STEB manuell gezeichnet und dem Vermessungsamt weiter zur digi-
talen Bearbeitung gegeben. Ziel ist es, den FNP in Zukunft in eigener Regie zu erstellen 
bzw. zu ändern. Weiterhin sollen alle Bebauungspläne bei der STEB in das GIS System 
integriert werden. Digitale Pläne werden im ESRI Dateiformat an Ingenieurbüros mit dem 
Ziel abgegeben, dass erarbeitete Planwerke in diesem Format wieder der STEB übergeben 
werden. Perspektivisch sollen der FNP und die FNU im Internet für Recherchen veröffent-
licht werden. 
 
Im Zuge einer Bezirksverwaltungsreform wurde die Kompetenz für die Erarbeitung von B-
Plänen den Hamburger Bezirken übertragen. Die Eigenverantwortlichkeit der Bezirke er-
schwert die Durchsetzung einer einheitlicher Datenverarbeitungskonzeption auf der Basis 
eines EDV-Produktes. Die Stadtentwicklungsbehörde möchte über den Hamburger Senat 
eine �Globalrichtlinie� für die Definition einer Schnittstelle zu den in Hamburg eingesetz-
ten GIS-Systemen verabschieden. Eine dementsprechende Anwendung soll eine automati-
sierte Änderung des FNP aus den Bebauungsplänen ermöglichen.  
 
Eine I.U.K. (Investitions-) Planung innerhalb der Verwaltung wird am Ende eines Haus-
haltsjahres für einen Planungszeitraum von drei Jahren über das LIT vom Amt für Organi-
sation und zentrale Dienste bei der Finanzbehörde als Controller der I.U.K Aktivitäten von 
allen Behörden eingefordert. Die Finanzbehörde bewertet diese Planungen und entschei-
det auf Grund des durch die I.U.K. Aktivität eingespartem Potenzial (in der Regel Perso-
naleinsparungen) durch Prioritätensetzung über die Verwirklichung eines I.U.K Projektes. 
Z.Z wird eine I.U.K. Planung für die Jahre 2000 bis 2003 erarbeitet. Für jede Behörde gibt 
es einen zuständigen I.U.K Controller. Die Finanzbehörde verwaltet in Zukunft global für 
die gesamte Verwaltung von Hamburg alle Microsoftlizenzen. Die entsprechenden Lizenz-
gebühren, die bisher in der Stadtentwicklungsbehörde anfallen, werden an die Finanzbe-
hörde übertragen. Die Abteilung von Hr. Blankenstein hat jährlich 300.000 DM als Be-
triebskosten zur Verfügung, 700.000 DM als Investitionskosten.347 

4.3.3.3. Stadtentwicklung München 

In München hat die EDV-Unterstützung der Stadtentwicklungsplanung eine 25 jährige 
Geschichte. Im Zuge der Bevölkerungszählung von 1968 wurde eine Gebäudedatei aller 
170.000 Gebäude aufgebaut. Diese wurde durch eine Vollerhebung in den Siebzigerjah-
ren aktualisiert. In den Gebäudeerhebungsbögen werden 60 Variablen erhoben: z.B. Al-
ter, Geschossigkeit, BGF, usw.. Die Daten werden durch die Lokalbaukommissionen auf 
Grund der Bauabnahmen und den Genehmigungen von Neu- bzw. Umbauten aktuell 
gehalten und jährlich für die Gesamtstadt aktualisiert. Die Daten sollen in Form eines 
digitalen Planungsatlas mit 50 Karten auf CD-Rom veröffentlicht werden. Eine zentrale 
Stadtentwicklungsdatenbank (KOMPAS, vergl. 1.3.1.) existiert derzeit nicht mehr. Das 
�know-how� im Umgang war auf eine Person bezogen, die nicht mehr zur Verfügung 
steht. Die Datensätze liegen z.Z. noch als einzelne SPSS-Datensätze vor.  
 

                                                 
347  Gesprächstermin mit Hr. Blankenstein und Hr. Manthei, Stadtentwicklungsbehörde Hamburg, 01.12.1998 
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KOMPASS war früher in Teilen eine eigene Programmierung, deren Funktionalität heute 
von Standardsoftware ebenso wahrgenommen werden kann. Die Münchner Stadtverwal-
tung muss in den nächsten Jahren besonders in der technologischen Ausstattung erheb-
lich aufholen. Die Funktionalität von KOMPASS soll auch in Zukunft auf Grundlage ande-
rer Software verfügbar sein. Es wurde zu lange an alten Programmen festgehalten. Dem-
zufolge kommt es in einem ersten Schritt darauf an, den Vorsprung anderer Städte im 
Umgang mit raumbezogener grafischer Datenverarbeitung aufzuholen, danach kann man 
weiterführende Konzeptionen angehen. Der Grund für die veraltete Technik lag in einem 
unflexiblen Beschaffungswesen sowie in einer Blockade innerhalb der Verwaltung.  
 
Die Abteilung II, die zuständig für die Bearbeitung von Bebauungsplänen ist, arbeitet 
schon seit längerer Zeit mit einem CAD System. Sie war jedoch mit diesem nicht zufrie-
den. Der CAD-Einsatz ging auf eine Initiative der Referatsleitung zurück. Es wurde viel Zeit 
darauf verwendet, ein geeigneteres CAD-System für die Bauleitplanung innerhalb der 
Verwaltung zu finden, somit blieben keine Kapazitäten, die Konzeption von KOMPASS in 
einem anderen Softwareumfeld weiterzuführen. 
 
CAD soll zum Entwerfen, für die Bauleitplanung, für die Erarbeitung von Alternativen des 
FNP sowie für die Erarbeitung von Strukturkonzepten eingesetzt werden. Ein referatsüber-
greifender Arbeitskreis GIS existiert bisher nicht. Das Sachgebiet Planungsinformationssys-
tem versteht sich selbst als Serviceabteilung, die jedoch auch Grundlagen erarbeitet. An-
forderungen der Hauptabteilungen werden gesammelt und koordiniert.  
 
Informationen über den äußeren Wirtschaftsraum beschränken sich auf Excel Tabellen des 
offiziellen Datenspiegels. Eine Bürgerbeteiligung im Internet soll in Zukunft am Beispiel 
einer Änderungsverfahrens des FNPs getestet werden. Im Zusammenhang mit der Verwal-
tungsreform wird im Rahmen der TÖB-Beteiligung an ein Work-flow-Management Verfah-
ren gedacht, mit dessen Hilfe auch Pläne oder Entwürfe abgestimmt werden können. 
 
In einer Pilotanwendung wird im Rahmen einer Analyse der sozialen / medizinischen Ver-
sorgung versucht Dateien auf einer Teilraumebene aus folgenden Bereichen zusammen-
zuführen: (statistisches Amt, Sozialamt, Gesundheit und Umwelt und Planungsreferat). Die 
Teilraumebene fasst mehrere Blöcke zusammen und ist als räumliche Ebene zwischen den 
Blöcken und den Stadtteilen gedacht. In München existieren 10.000 Blöcke in 24 Bezir-
ken. Die datenführenden Stellen haben unterschiedliche Gliederungsebenen; so existieren 
z.B. keine Daten über die Versorgung mit Ärzten auf der Blockebene, sodass als kleinste 
organisatorische Einheit die Teilraumebene als vergleichende Raumeinheit benötigt 
wird.348 

4.3.3.4. Magistratsverwaltung Wien 

Im Magistrat der Stadt Wien arbeiten über 88.000 Mitarbeiter, davon allein 30.000 im 
Gesundheitswesen. Der Magistrat betreibt über 27 Krankenhäuser, er verfügt über 
220.000 städtische Wohnungen. Die Verwaltung ist in 68 Magistratsverwaltungen unter-
gliedert mit einem Gesamthaushalt von ca. 20 Mrd. DM. 
Dem Zuständigkeitsbereich des �Stadtrates für Planung und Zukunft� unterstehen die Ma-
gistratsabteilung (MA) 14 (EDV), MA 18 (Stadtentwicklung und Stadtplanung), MA 19 (Ar-
chitektur und Stadtgestaltung) und MA 21 (Stadtteilplanung und Flächennutzung) sowie 
die eher technisch ausgerichteten MA 41 (Stadtvermessung), MA 40 (technische Grund-
stücksangelegenheiten) und MA 66 (Statistik, Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaftspolitik 
und Wiener Stadtwerke) stehen. Die MA 14 (EDV) war früher als Querschnittsaufgabe der 
zentralen Magistratsdirektion unterstellt, bevor sie in den Zuständigkeitsbereich des Stadt-
rates für Planung und Zukunft überging. Die Zuordnung der MA 14 ist politisch bedingt.  
 
Die MA 14 verwaltet das gesamte EDV-Budget für die gesamte Magistratsverwaltung. Die 
MA 14 verfügt über 400 Mitarbeiter, es sind 118 GIS-Workstations im Einsatz, die MA 14 
betreut 9000-10.000 PC (incl, der PCs in den Schulen (Landesschulamt). Die MA 14 gibt 
für die Bereiche Stadtplanung und Umwelt 16,4%, für die Wohnungsverwaltung 11,8% 

                                                 
348  Gesprächstermin mit Hr. Fuchs, Stadtentwicklungsbehörde München, 9.12.1998 
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und für die Finanzverwaltung 15,6% ihres gesamten Budgets aus. Sie geht zu einer inter-
nen Kostenrechung/Verrechnung in Zukunft über. Die veranschlagten Kosten werden 
pauschal den jeweiligen Magistratsverwaltungen abgezogen. Es wird erwartet, dass die 
MA 14 auch als privater Dienstleister in Zukunft agieren kann/wird. Die neuen Prinzipien 
der Verwaltung sind durch betriebswirtschaftliche Grundsätze, verstärkte Ausgabenkon-
trolle, Analyse von Geschäftsprozessen, Orientierung von Kernaufgaben, Dezentralisie-
rung und Outsorcing, Controlling und Aufgabenkritik geprägt. Die Unsicherheit über die 
Umsetzung der Prinzipien schlägt sich auch in der EDV-Konzeption nieder. 
 
In Wien existiert außer der Bauordnung kein Raumordnungsgesetz, als Planwerke werden 
lediglich der FNP und der Bebauungsplan geführt, die durch die Wiener Bauordnung ge-
regelt sind. 
 
Der Datenaustausch innerhalb der Wiener Verwaltung wird durch die �Wiener Daten-
schutzverordnung� geregelt. Der Datenschutz behindert nach Auffassung von Hr. Hasel-
berger die öffentliche Verwaltung. Es existiert eine Abgrenzungsverordnung mit einem 
Verarbeitungsverzeichnis, welches den Austausch zwischen den Dienststellen regelt. So 
dürfen Daten zwischen dem Bereich der Stadtplanung und den Trägern der Ver- und Ent-
sorgung nicht ohne Zustimmung der Magistratsdirektion ausgetauscht werden. Die Stadt-
planung ist als jedoch Querschnittsaufgabe auf fast alle Daten innerhalb der Verwaltung 
angewiesen. Sie ist bisher auf das �good-will� der anderen Magistratsverwaltungen und 
der Magistratsdirektion angewiesen. 
 
Das Recht Daten zu sammeln beruht auf dem § 2a BauOrd Wien:     
 
§ 2a. (1) Der Magistrat hat als Grundlagen für die Stadtplanung und Stadtentwicklung die natürlichen, ökologi-
schen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten zu erheben. 
(2) Der Magistrat hat eine Datensammlung anzulegen und zu führen, die grundstücks- und gebäudebezogene 
Daten enthält, welche für Zwecke der Stadtplanung und Stadtentwicklung erforderlich sind. 
(3) Für Zwecke der Stadtplanung und Stadtentwicklung sind folgende Daten erforderlich: 
1. Größe, Lage, Anschrift, Beschaffenheit, Baubestand und Nutzung der Liegenschaft; 
2. Widmung und Nutzungsbeschränkungen der Liegenschaft; 
5. Namen und Anschriften der Eigentümer der Liegenschaft und der Baulichkeiten sowie jener Personen, denen 
ein Baurecht zusteht.349 
 
Die Verfügbarkeit von Daten innerhalb der Magistratsverwaltung wird durch die Wiener 
Datenschutzverordnung § 5 Abs. 3 und § 11 geregelt: 
 
§ 5 (1) Der Magistratsdirektor hat das Verfügungsrecht über alle Daten, insbesondere auch für Zwecke der Lei-
tung des inneren Dienstes und der Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 
(2) Auftraggebenden Stellen steht das Verfügungsrecht insoweit zu, als sie diese Daten selbst ermitteln und zur 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. 
(3) Die auftraggebende Stelle kann anderen Dienststellen des Auftraggebers zur Erfüllung ihrer Aufgaben Verfü-
gungsrechte über Daten einräumen, wenn 
a) es sich um Daten der Stadt Wien als Betroffenen handelt; 
b) die Daten innerhalb desselben Aufgabengebietes Verwendung finden; 
c) anonymisierte Ergebnisse zur Verfügung gestellt oder die Daten anonymisiert verarbeitet werden; 
d) es sich um Daten handelt, die in anderen zulässigerweise veröffentlichten Unterlagen frei verfügbar sind; 
e) die Daten auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmungen allgemein frei zugänglich sind. 
(4) Sofern nicht die Voraussetzungen des Abs. 3 vorliegen, bedarf die Zurverfügungstellung von Da-
ten der Genehmigung des Magistratsdirektors.350 
 
Eine Strukturanalyse eines Baugebietes muss gemäß Wiener Datenschutzverordnung an-
gezeigt werden. Dies gilt prinzipiell nur für die Aufnahme und Speicherung personenbe-
zogener Daten, da sich jedoch auf der Grundlage der Bestandsaufnahme Rückschlüsse 
auf die Einwohner treffen ließen, muss jede dementsprechende Analyse angezeigt wer-
den. Die Kartierung der Realnutzung ist nicht im Intranet der Stadt Wien abrufbar. 
 
Als Nutzen des EDV-Einsatzes in der Stadtplanung wird die Rationalisierung von einfachen 
Aufgaben durch die hohe Anzahl von vergleichbaren Fällen, Kostensenkungen, kürzere 
Durchlaufzeiten, sowie eine verbesserte Bürgerinformation und Partizipation angesehen.  

                                                 
349  Rechtsvorschrift, B  20-000, Seite 13, Lfg.20, Stand  18.09.1996, (http://service.magwien.gv.at/) 
350  Rechtsvorschrift, I 400-020, Seite 4, Lfg.1, Stand 01.01.1984, (http://service.magwien.gv.at/) 

http://service.magwien.gv.at
http://service.magwien.gv.at
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Die Stadtplanung wird nicht als Problemlöser angesehen, eher als Wegbereiter für Investi-
tionen, Probleme werden eher als technische Probleme denn als Planungsprobleme ver-
standen.351 

4.3.4. Softwarelösungen 
Beispiel Berlin Senatsverwaltung für Stadtverwaltung, Umwelt und Technologie Berlin 
(SenSUT) 
 
In der Senatsverwaltung werden als GIS-/CAD-Systeme die Programme �SICAD� und 
�YADE� sowie als CAD-Systeme u.a. die Programme �ArchiCAD� auf Windows NT sowie 
AutoCAD Applikationen für die grafische Datenverarbeitung eingesetzt. Das CAD-
Programm �ArchiCAD� wird als Basis für die Darstellungen des �Planwerk Innenstadt� 
genutzt. Die Entscheidung für dieses Produkt fiel auf Grund der Verwendung der Software, 
die von den beiden Büros eingesetzt wurde, die für die Konzeption des �Planwerk Innen-
stadt� beauftragt wurden. Diese beiden Büros setzen das CAD Programm �ArchiCAD� auf 
dem Betriebssystem Macintosh ein. Durch eine gleichzeitige Anwendung dieses Program-
mes in der Senatsverwaltung sollte eine digitale Weiterverarbeitung der Daten des Plan-
werkes auch in der Verwaltung sichergestellt werden. 
 
Die Anschaffung dieses Produktes fiel innerhalb der Verwaltung zuerst auf Kritik, da das 
Programm lediglich als zusätzliche Insellösung für die vielfältigen Aufgaben der Senats-
verwaltung angesehen wurde. Die Leistung, die hinter dem erfolgreichen Aufbau eines 
neuen EDV-Systems innerhalb der Verwaltung vollbracht wurde, wird von dem Interview-
partner positiv bewertet. In der Senatsverwaltung kommen weitere CAD Programme zum 
Einsatz, so z.B. AutoCAD in der Wasserwirtschaft. Mit AutoCAD werden z.B. Spundwände 
konstruiert. Von Hr. Schirrmeister wird die Vielzahl der eingesetzten Programme nicht als 
störend empfunden, da die Programme nur für die jeweils operativen Aufgaben benötigt 
werden und in ihrem speziellen Aufgabenfeld ihren Dienst erfüllen.352 
 
Beispiel Hamburg 
 
Im Rahmen der �I.U.K. Architekturrichtlinie� der Hansestadt Hamburg wurde für das Auf-
gabenfeld der grafischen Datenverarbeitung wurde u.a. die Verwendung der Software-
produkte �SICAD�, �AutoCAD�, �Visor�  sowie der Produkte der Firma �ESRI� festgelegt. 
Alle Verwaltungen sollen untereinander vernetzt werden (FHH-Infonet). Als Basis dient das 
Betriebssystem Windows NT und der Mircosoft Exchange Server. In Hamburg wird das 
Behördennetzwerk vom Landesamt für Informationstechnik (LIT) administriert. Dieses ist 
auch für die Konzeption einer Firewall zwischen dem Intranet und dem Internet zuständig.  
 
Innerhalb der Stadtentwicklungsbehörde werden die GIS-Systeme �ArcInfo� sowie  �Arc-
View� sowie �AutoCAD� in Verbindung mit der Applikation �WS-LandCAD� auf PCs einge-
setzt. �ArcInfo� wird für die Erstellung des FNP und des Landschaftsprogramm und der 
Grünordnungspläne verwendet. Für die jeweiligen Anwendungen wurden spezielle Fach-
schalen entwickelt. Die Fachschale �Bebauungsplanung� für �ArcInfo� ist nach der Aussa-
ge von Hr. Blankenstein in der derzeitigen Version nicht einsetzbar (nicht praxisnah). An 
einer Fachschale für die Bauleitplanung wird in Kooperation mit �ESRI� seit 1996 gearbei-
tet. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere in der Umsetzung der �Hamburgesensien� 
(spezifische Plandarstellung der Hamburger Bauleitplanung) Bis zu diesem Zeitpunkt wur-
de versucht, das System �David� für die Bebauungsplanbearbeitung einzusetzen. In Zu-
kunft wird für Aufgaben der Bauleitplanung �AutoCAD� mit der Applikation �WS-
LandCAD� sowohl in der Stadtentwicklungsbehörde als auch in den Bezirken eingesetzt. 
Die Umweltbehörde setzt ebenfalls Produkte der Firma �ESRI� (ArcInfo) gemäß der I.U.K. 
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Richtlinie von Hamburg ein. Die Sachdaten der Flächennutzungsuntersuchung (FNU) wer-
den auf einer �ORACLE� Datenbank geführt.353 
 
Beispiel München 
 
Die Stadtentwicklungsabteilung setzt seit kurzem �ESRI� Produkte u.a. für die Erstellung 
des FNP ein. In Zukunft wird ebenfalls �AutoCAD� als CAD Programm mit der Applikation 
�WS-LandCAD� für die Bearbeitung von Bebauungsplanentwürfen bzw. alternativer FNP-
Entwürfe benutzt. Im Planungsreferat können z.Z. etwa 10 Mitarbeiter mit dem GIS Pro-
gramm �ArcInfo� umgehen. Die meisten Daten werden auf einer zentralen Oracle Daten-
bank (zentraler Grafikdatenserver) gehalten. Die Stadtgrundkarte wird vom Vermessungs-
amt mit dem Programm �SICAD� erstellt. Die Stadtwerke München arbeiten mit dem GIS-
Programm �Smallworld�.354 
 
Beispiel Wien 
 
In der MA 18 (Stadtplanung) verfügen 95% aller Mitarbeiter über einen PC, als Pro-
grammbasis werden Microsoft Office-Applikationen verwendet., Die Arbeitsplätze verfü-
gen in der Regel über einen Inter/Intranetanschluss. In der Stadtplanungsabteilung wird 
als CAD-System wird �AutoCAD� verwendet. Die Nutzung dieses CAD-Programms wird 
allerdings nicht weiterverfolgt. In Zukunft wird ein der Einsatz von GIS-Programmen favo-
risiert. Die MA 18 verfügt derzeit über 2 Unix-Rechner Arbeitsplätze für die Nutzung von 
�ArcInfo�. Das PCs kommt das GIS Programm �ArcView� zum Einsatz.355 

4.3.5. Verarbeitete Datengrundlagen 
Beispiel Berlin Senatsverwaltung für Stadtverwaltung, Umwelt und Technologie Berlin 
(SenSUT) 
 
Im Geschäftsbereich der (ehemaligen) Senatsverwaltung von Bauen und Wohnen lag die 
Zuständigkeit für das Vermessungswesen in Berlin. Die ALK Daten werden lediglich im 
�SICAD � SQD� Format vorgehalten, nicht im �EDBS� Format. ATKIS-Daten werden in der 
Berliner Verwaltung nicht geführt. Das Umweltinformationssystem (UIS) Berlin beruht auf 
einer Kartendarstellung im Maßstab 1:50.000 mit eigenen Geometrie, Karten oder Ras-
terkarten, die nicht kompatibel zu den sonstigen Vermessungsgrundlagen ist.356 
 
Beispiel Hamburg 
 
Für das Aufgabenfeld der grafischen Datenverarbeitung in der Hamburger Verwaltung ist 
das �Amt für Geoinformatik und Vermessung� (GV) federführend tätig. Als Datengrundla-
ge wird die �digitale Stadtgrundkarte� (DSGK) im Basismaßstab 1:1000 vorgehalten. Die-
se ist in einem Maßstabsbereich zwischen 1:500 und 1:2.500 anwendbar. Die ALK ist in 
Hamburg in die DSGK integriert. Weiterhin wird eine �digitale Karte 1:5.000� (DK 5) ge-
führt, die einen Maßstabsbereich zwischen 1:2.500 und 1:10.000 abdeckt. Die �digitale 
Stadtkarte� (DISK) wird als Basismaßstab 1:20.000 geführt, die in einem Bereich zwischen 
1:10.000 und 1:60.000 verwendbar ist. Schließlich wird noch eine �digitale Regionalkar-
te� (DIRK) im Maßstab 1:150.000 geführt, die für einen Maßstabsbereich 1:100.000 bis 
1:300.000 anwendbar ist. Die digitalen Kartenwerke werden als �SICAD-SQD� Format 
geführt und auf CD-ROM bereitgestellt. Sie werden einmal im Jahr aktualisiert. Ab März 
1999 werden die digitalen Kartengrundlagen außer im �SQD-Format� desweiteren im 
Austauschformat �e00 Datei� (ESRI) für eine Konvertierung z.B. in ESRI Programme ge-
führt. Es existiert bisher kein Zugriff auf die digitalen Datenbestände der Stadtwerke 357 
Für die Verwendung der DSGK muss die Stadtentwicklungsbehörde seit 1998 850.000 
DM an das Amt für Geoinformatik und Vermessung zahlen. Die Bezirke halten jeweils 
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ihren Bereich digital vor. Sie müssen für die damit verbundenen Kosten selbst aufkom-
men. 
 
Beispiel München 
 
In München wird eine flächendeckende Stadtgrundkarte im Maßstab 1:500 vorgehalten. 
Sie ist auch in anderen Maßstabsstufen (lt. Aussage bis 1:40.000) verwertbar. Das städti-
sche Vermessungsamt ist eine kostenrechnendes Amt, welches durch seine Einnahmen die 
entstehenden Entwicklungskosten decken möchte. Nach der Einführung der Kostenrech-
nung ist die Nachfrage nach den Karten des Amtes innerhalb der Verwaltung stark ge-
sunken. Die erhofften Einnahmen wurden nicht getätigt. Auf Grund dieser Erfahrung wur-
den jährliche Rahmenverträge zwischen dem Vermessungsamt und den anderen Stadt-
verwaltungen geschlossen. Die gesamten Daten werden einmal jährlich aktualisiert und 
stehen in vollem Umfang den nutzenden Stadtverwaltungen zur Verfügung. Es müssen 
nur in besonderen Fällen für spezielle Arbeitsaufträge entsprechende Gebühren (angefal-
lene Arbeitsstunden) an das Vermessungsamt gezahlt werden. Die entsprechend höheren 
Gebühren für die Rahmenverträge werden in den jeweiligen Haushaltansätzen berück-
sichtigt.  
 
Bisher existiert kein online Zugriff auf Daten der Stadtwerke, ein Zugriff wurde bisher sei-
tens der Verwaltung auch nicht gefordert. In der Bebauungsplanabteilung existiert natür-
lich die Anforderung, einen Datenaustausch mit den Stadtwerken zu gewährleisten, je-
doch wird dieser in der Regel mit analogen Karten bewältigt. Es wäre möglich, dass die 
Anforderung an einen digitalen Datenaustausch im Rahmen der Verwaltungsreform zum 
Thema werden könnte, wenn es sich erweisen sollte, dass ein online Austausch von Daten 
zu Kosteneinsparungen führen könnte. Im den Abteilungen Verkehrsplanung und Bevöl-
kerungsprognose wird es dezentrale Datenserver geben, da diese Stellen für ihre speziel-
len Programme spezielle Daten brauchen, die nicht in vollem Umfang von andere Dienst-
stellen von Interesse sind. Diese dezentralen Server werden jedoch mit dem zentralen 
Server verbunden sein. Z.Z existiert kein direkter Zugriff auf Daten des Umweltreferates. 
Dies hängt jedoch mit der mangelnden Vernetzung der einzelnen Dienststellen zusam-
men. Das Netz im Planungsreferat ist z.Z. eine Insellösung. Das Umweltreferat verfügt 
auch über den FNP bzw. das Grün- und Freiflächenkonzept, die z.B. im Münchner Um-
weltinformationssystem enthalten sind. Diese Datensätze werden jedoch auf Datenträgern 
dem Umweltreferat übermittelt. 
 
Der FNP liegt digital im �ArcInfo� Dateiformat vor. In München existieren 5.500 unter-
schiedliche FNP-Flächen. Alternativen können nur mithilfe eines CAD-Programmes erstellt 
werden. Digitale Daten liegen zu folgenden Bereichen vor: Grün- und Freiflächenpla-
nung, Sozialplanung, Kindergarten-, Krippenversorgung, Einwohnerdaten (statistisches 
Amt) allgemeiner sozialer Dienst und zur bayerischen Planungsregion 14 (äußerer Wirt-
schaftsraum München). Bisher werden jedoch auch noch viele Daten auf Karteien oder in 
Listen geführt. 
 
Für bestimmte Teilbereiche der Stadt existiert in der Hauptabteilung II (zuständig für die 
Bauleitplanung) ein 3D-Modell. Genereller Ansprechpartner für ein 3D-Modell ist jedoch 
das Vermessungsamt.358 
 
Beispiel Wien 
 
Als Datengrundlagen für die grafische Datenverarbeitung wird für eine flächenhafte Dar-
stellung das räumliche Bezugssystem (RBS) verwendet. Es wurde in den Siebzigerjahren 
von Statistikern entwickelt. In diesem werden geografische Adressen nach dem Prinzip: 
Bezirk, Zählbezirk, Zählgebiet, Block verortet. Es besteht ein Problem in der Integration 
von Neubauten in Altbaublöcken, d.h. Altbaublöcke müssen auf Grund sich differenzie-
render Nutzungen in neue Blöcke aufgeteilt werden. Unter dem RBS liegt ein lineares 
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Netz mit 70.000 Knoten als Grundlage für eine Verkehrsumlegung. Es werden 250.000 
Adressen auf einer Oracle-Datenbank verwaltet.  
 
Weiterhin existiert die Mehrzweckstadtkarte als Vermessungsgrundlage sowie ein Grund-
stücksinformationssystem. Die Inhalte der Mehrzweckkarte werden durch Auswertung von 
Luftbildern gewonnen, lediglich die Straßenflächen werden vermessen. Alle drei Jahre 
wird auf Grundlage einer Befliegung eine Realnutzungskarte angefertigt. Diese befindet 
sich jedoch nicht immer in Übereinstimmung zu den Aussagen der Flächennutzungspla-
nung. 
 
Innerhalb der Magistratsverwaltung wird davon ausgegangen, dass eine flächendeckende 
Realnutzungskartierung (Strukturanalyse) innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlos-
sen sein wird. Eine Kartierung erfolgt baugebietsweise durch beauftragte Ingenieurbüros. 
Die Abgabe der erhobenen Nutzungen erfolgt digital auf einer �MS-Access� Datenbank-
applikation deren Daten in eine �Oracle� Datenbank übernommen werden. Eine Kartie-
rung und Weiterführung der Realnutzung auf der Grundlage von Bauanträgen durchzu-
führen wird seitens der Magistratsverwaltung als nicht sinnvoll erachtet, da keine Prüfung 
der real gebauten Vorhaben erfolgt. 
 
Der Bebauungsplan wird in Zukunft digital bearbeitet, jedoch in analoger, ausgedruckter 
Form vom Gemeinderat beschlossen. Die Plangrundlage für den Flächennutzungsplan 
stimmt nicht mit dem regionalen Bezugssystem überein. 
 
Es existiert bisher kein 3D-Modell (der Wunsch ist auch noch nicht vorhanden) für den 
gesamten Stadtbereich, allenfalls für Teilbereiche. Auf die Frage, ob ein digitales Stadt-
modell sukzessive durch digitale Bauanträge erstellt und aktuell gehalten werden könnte, 
wurde entgegnet, dass Nachträge nicht immer digital festgehalten werden und die Aufla-
ge digitale Bauanträge einzureichen dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung widerspre-
chen würden.359 

4.3.6. Probleme 
Am Anfang des  Kapitels �Aufgaben der Stadtentwicklung� (vergl.4.3.1.) wurde erläutert, 
dass seit Anfang der 90er Jahre in der allgemeinen Planungsdiskussion eine Renaissance 
der Stadtentwicklungsplanung festzustellen ist. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei 
das komplexe Gebilde der Stadt. Die gesamtstädtische Sichtweise gerät ebenfalls im 
Rahmen des Neuen Steuerungsmodells wieder in den Vordergrund. Die Stadtent-
wicklungplanungsabteilungen könnten die Chance wahrnehmen, die Aufgaben einer Auf-
bereitung problemorientierter, führungsrelevanter Informationen im Rahmen einer Poli-
tikberatung als strategisches Controlling zu gestalten. 
 
Die EDV-Konzeptionen in der Stadtentwicklungsplanung in den untersuchten Fallbeispie-
len reflektieren diese Sichtweise ungenügend. Die Städte München und Berlin sind eher 
noch mit den Nachwirkungen des Scheiterns der EDV-Konzeptionen aus den 70er Jahren 
beschäftigt. Es besteht jedoch die Change an Konzeptionen der 70er Jahre unter verän-
derten inhaltlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen anzuknüp-
fen. Die Stadtentwicklungsplanung darf diesmal nicht das Ziel verfolgen, eigenständige 
Informationssysteme aufzubauen, sondern muss eher die Diskussion um die Konzeption 
eines integrierten kommunalen Informationssystems federführend moderieren. Z.Z. wird 
diese Diskussion von federführend von Vertretern der kommunalen Vermessungsämtern 
und der Statistik geführt. 
 
Die untersuchten Stadtentwicklungsabteilungen versuchen jeweils die Realnutzung zu 
kartieren. Dabei werden in der Regel (Ausnahme München) keine Informationen aus dem 
Verwaltungsvollzug genutzt. Im Rahmen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden per-
sonellen Ressourcen ergeben sich Schwierigkeiten diese Informationssysteme aktuell zu 
halten. 
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4.4. Städte und Gemeinden / kommunale Informationssysteme  

4.4.1. Aufgaben 
Der Begriff des �kommunalen Informationssystems� wird mindestens seit ca. 30 Jahren im 
Zusammenhang mit der EDV-gestützten Informationsverarbeitung in der Raumplanung 
benutzt. Dabei ist allerdings festzustellen, dass in der praktischen Umsetzung eine umfas-
sendere querschnittsorientierte Definition bzw. Vision einer Konzeption, die aus den An-
forderungen des Vermessungs- bzw. Katasterwesen entwickelt wurde, gewichen ist. Ande-
rerseits formulier das Vermessungswesen auf der Grundlage von Landinformationssyste-
men den Anspruch, die Aufgaben einer querschnittsorientierten kommunalen Informati-
onsverarbeitung wahrzunehmen.  
 
1971 wurde von Braedt formuliert: �Ein kommunales Informationssystem müsste in der 
Lage sein, Auskunft zu geben über den aktuellen Stand von Planungen der Stadtverwal-
tung wie auch über private Planungsaktivitäten, soweit sie aus Verwaltungsvorgängen 
(z.B. im Bauaufsichtsamt) erkennbar werden.�360 
 
Kloos legt da, dass die Forderung nach �Kommunalen Informationssystemen� seitens der 
amtlichen Statistik formuliert wurde, die den Zeitraum zwischen den auf einen Stichtag 
bezogenen Volkszählung an Hand der Daten des Verwaltungsvollzugs überbrücken helfen 
sollten. Dazu müssten die Automatisierung des Einwohnermelde- und Finanzwesens sowie 
der Grundstücksdatenbank als �kommunale Datensäule� eines �Kommunalen Informati-
onssystems� vorangetrieben werden. Insgesamt sollte das 1977 nach einer Beschreibung 
von Schlehuber aus der Sichtweise des Vermessungswesens ein�Kommunales Informati-
onssystem� aus folgenden Daten bestehen: 
 
• Liegenschaftskataster (Beschreibung, Vermessung und Karte), 
• Grundbuch (Eigentum und Privatrecht), 
• Finanzwesen (Bewertung des Grundvermögens), 
• Planungswesen (Raumordnung, Landesplanung, Ortsbaurecht), 
• Einwohnermeldewesen (Personaldaten). 
 
Als Grund für die Konzeption wurde unzureichende Informationsbasis der Verwaltungs-
spitze benannt, die viele Entscheidungen trifft, ohne alle Konsequenzen zu bedenken.361 
 
Diese beiden Beschreibungen von �Kommunalen Informationssystemen� sind geprägt von 
dem Gedanken eines querschnittsorientierten Informationsgewinnungsprozess in einer 
Gemeinde auf der Grundlage der die Automation von Verwaltungsvorgängen. Dabei soll-
te ein direkter Zugriff auf die Daten, die durch Verwaltungsprozesse generiert wurden, 
ermöglicht werden. Die graphische Datenverarbeitung steht dabei nicht im Vordergrund. 
In erster Linie sollten die Geschäftsprozesse unterstützt werden, die die Datengrundlage 
für führungsrelevante Informationen liefern sollten. Diese Konzeption wird heute z.B. noch 
in Wiesbaden erfolgt (siehe unten). 
 
In den 80er Jahren stehen die Konzeption der Zusammenführung von kommunalen Um-
weltdaten zum Aufbau eines �Kommunalen Umweltinformationssystems� sowie die Kon-
zeption von �Kommunalen Landinformationssystemen� der Vermessungs- und Kataster-
verwaltungen als Anwendungen der kommunalen graphischen Datenverarbeitung aus 
sektoraler Sicht eher im Mittelpunkt. Schmitt formuliert 1990 in seiner Promotion �Das 
Kommunale Informations-System KIS� als Grund für die Konzeption eine KIS: �Die Kom-
plexität dieser Vorgänge, gerade im Umweltbereich, zwingt zur Verwendung immer grö-
ßerer Datensätze aus den verschiedensten Sachgebieten. Politiker, Planer und die Verwal-
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tung versuchen dann, die Lebensbedingungen in der Stadt zu verbessern oder wenigstens 
zu erhalten. Sie müssen dazu ihre Argumente überzeugend vermitteln. Dabei ist fast im-
mer notwendig Behörden, Gremien und Gruppierungen Daten und Informationen über 
Problemzusammenhänge an die Hand zu geben. (...) Die Mikroelektronik ermöglicht aber 
die schnelle, präzise und kostengünstige Erhebung von Umweltdaten und die Speicherung 
und Verarbeitung all der Informationen, die Tag für Tag in einer Kommune anfallen.�362 

4.4.2.  Auslöser und Ziele einer Unterstützung durch EDV 
Heidelberg (Vermessungsamt)  
 
Der GIS-Einsatz in der Stadtverwaltung wurde 1987 durch einen Beschluss des Oberbür-
germeisters (OB) eingeführt. Die Einführung des GIS wurde neben der Stadtverwaltung 
auch für die Stadtwerke von Heidelberg verbindlich. Die Stadt konnte dieser Einfluss auf 
die Stadtwerke, geltend gemacht werden, da sich diese zu 98% im Besitz der Stadt befin-
den und der OB gleichzeitig Aufsichtsratvorsitzender der Stadtwerke war. Das GIS in Hei-
delberg wird als �Geographisch Technisches Informations System � Heidelberg� (GTIS-HD) 
bezeichnet. 
 
Halle (Hauptamt) 
 
1991 wurde von den Dezernentenrunde beschlossen, ein ämterübergreifendes Informati-
onssystem (�RIS-Halle�, �Rauminformationssystem Halle�) aufzubauen. Begünstigt wurde 
der Beschluss dadurch, dass nach der Wende die Ämter neu gegründet wurden und von 
Anfang an der Einsatz digitaler Techniken forciert wurde. Im Vermessungswesen wurden 
die Kartengrundlage nach der Amtgründung von Beginn an digital erstellt. Erste Überle-
gungen i Planungsbereich computergestützt zu arbeiten, wurden bereits 1990 vom Um-
welt- bzw. Stadtplanungsamt formuliert. Auf der Grundlage eines GIS sollte ein Umweltin-
formationssystem aufgebaut werden. Der Computereinsatz in der Umweltverwaltung wur-
de durch die Schenkung einer Workstation inklusive der Software ArcInfo des Unterneh-
mens �Digital� im Wert von 300.000,- DM begünstigt.  
 
Der Computereinsatz in der planenden Verwaltung wurde des weiteren dadurch geför-
dert, dass die jetzige Leiterin (1998) des �RIS Halle� im Hauptamt vor der Wende als In-
formatikerin in der Stadtplanungsabteilung an Simulationsmodellen für die Stadtentwick-
lung gearbeitet hat. 
 
Leverkusen (Vermessungsamt) 
 
Der Einsatz der grafischen Datenverarbeitung begann in Leverkusen 1986 mit dem Auf-
bau der ALK. Leverkusen war für NRW Pilotanwender des Katasterprogramms �ALK-
GIAP�. Es wurde frühzeitig erkannt, dass sich der Aufwand der Erstellung der Grundlagen-
karte nur rentieren würde und ein Mehrwert entsteht, wenn man die ALK in weiteren 
Fachanwendungen einsetzt. Es kam frühzeitig der Gedanke der Konzeption eines �Raum-
informationssystems (RIS)� als Vorgänger des heutigen GIS. 
 
Wiesbaden (Hauptamt) 
 
Seit 1985 wird im �Zuge der Zeit� an einer Konzeption eines EDV-Einsatz für grafische 
Datenverarbeitung gearbeitet. Zu dieser Zeit existierte eine Planungsgruppe Stadtplanung 
als Stabsstelle beim Oberbürgermeister. Aus dieser Gruppe heraus wurde ein Leiter (So-
ziologe) für die Arbeitsgruppe grafische Datenverarbeitung bestimmt. Nach einer Wahl 
wurde die Stabsstelle Stadtplanung aufgelöst und die Projektgruppe dem Organisations-
amt zugeordnet. Der Organisationsdezernent beauftragte 1986/87 eine Interdisziplinäre 
Projektgruppe, bestehend aus Mitarbeitern des Organisations-, Stadtvermessungs, Um-
welt- sowie Stadtplanungsamt und eines externen EDV-Unternehmens, mit der Erarbei-
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tung eines Grundkonzepts zur �Einführung der kartographischen Datenverarbeitung bei 
der Landeshauptstadt Wiesbaden�. Diesem stimmten 1988 die Stadtverordnetenversamm-
lung zu und beschloss gleichzeitig den Aufbau eines �kommunalen Landinformationssys-
tem (KLIS)�. Die Gruppe entschied sich für die grafische Datenbanksoftware �EZS-
Interaktiv (EZS-I)�, welches zu der damaligen Zeit bei der Stadtverwaltung Düsseldorf im 
Einsatz war. Im Rahmen einer Magistratsvorlage wurden für den Aufbau des Informations-
systems zwei Stellen in dem Querschnittsamt �Personal und Organisation� bewilligt und 
1988 besetzt. 1989 wurde eine Arbeitsgruppe in Wirtschaftsamt einberufen, die mögliche 
Beschleunigungen auf der Gesetzesgrundlage im Verfahren der Baugenehmigung auslo-
ten sollte. Ziel der Untersuchung war es, durch ablauf- und aufbauorganisatorische Vor-
schläge sowie technische Konzeptionen eine Beschleunigung und Qualitätsverbesserung 
der Baugenehmigungs- und Bauleitverfahren zu erreichen. 
 
Eine DV-Unterstützung mit dem Ziel einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
stand zuerst nicht im Fokus der Überlegungen, diese wurde jedoch im weiteren Verlauf 
formuliert. Das Ergebnis der Untersuchung war einerseits die Ausarbeitung einer Konzep-
tion zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation andererseits ein Konzept zur 
Datenhaltung, das geografische Daten, Katasterdaten, Verfahrensdaten und Textdaten 
miteinander verknüpft.  
Der Aufbau eines �kommunalen Landinformationssystem (KLIS)� mit dem Fokus einer 
aufbau- und ablauforganisatorischen Integration raumbezogener Verwaltungsverfahren in 
ein geografisches Informationssystem wurde von drei Ratsbeschlüssen zwischen 1988 und 
1992 gestützt.  

4.4.3. Beispiele 

4.4.3.1. Heidelberg (Vermessungsamt) 

In Heidelberg werden alle planungsrelevanten Aussagen in einem Planungsatlas doku-
mentiert. So werden dort z.B. Umweltinformationen (z.B. LSG, NSG-Ausweisungen). O-
zonatlas, Kampfmittelfundstellenatlas oder auch Daten zur Stadtentwicklung, Verkehrs-
entwicklung gehalten. Diese Daten werden zunehmend wichtig, sie unterstützen neue 
Planungsinstrumente, die die Ziele oder Probleme der Kommunen besser beschreiben 
können als die herkömmlichen FNP oder Bebauungspläne.  
 
Der Planungsatlas ist als ein nicht abgeschlossenes Planwerk konzipiert, er ist flexibel, es 
können immer neue Informationen aufgenommen werden. In diesem Atlas werden auch 
GRZ, GFZ Kennziffern zur Dokumentation der Verdichtung geführt. Neue Anforderungen, 
Erkenntnisse im Umweltbereich erfordern neue Grundlagendaten: z.B. Ozonkartierung, 
Altlastenkartierung oder Kartierung von Fliegerbomben. Eine Metadatenbank wird durch 
das die Verfügbarkeit der Objektklassen im �Smallworld-Menü� (vergl. 4.4.4) vorgegeben. 
 
Für die Fortführung der Kartierung muss ein Fachamt verantwortlich sein. Anträge der 
Fachämter auf Ausstattung mit GIS-Anlagen laufen über das Vermessungsamt, sie werden 
zwar vom Haupt- und Organisationsamt bestellt, müssen aber vom Vermessungsamt be-
gutachtet werden. Die Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung wurde an das Vermes-
sungsamt delegiert. Zuerst wurden Pilotprojekte durchgeführt. 
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Abbildung 17: Datengrundlagen des Geographisch Technischem Informationssystem 
Heidelberg, 1998 

 
 
Die Abteilung von Hr. Zimmerer (Leiter der Abteilung Raumbezogene Daten beim Ver-
messungsamt der Stadt Heidelberg mit Querschnittskompetenz für alle Raumbezogenen 
Daten der Stadtverwaltung) wurde extra für die Betreuung der GIS-Arbeitsplätze und für 
die Beschaffung und Installation gegründet. Sie umfasst sechs weitere Mitarbeiter, die 
jeweils für mehrere Fachämter zuständig sind, die neu eingestellt wurden. Bei der Stabs-
stelle beim Personal und Organisationsamt, die für den GIS-Einsatz innerhalb der Verwal-
tung zuständig ist, existiert eine Stabsstelle. Es wird darauf geachtet, dass keine Einzellö-
sungen in einzelnen Fachabteilungen installiert werden. Dabei wird offensiv auf die Fa-
chämter zugegangen, um eine Öffentlichkeit in den Fachämtern zu schaffen. In Zusam-
menarbeit mit den Fachämtern wird versucht, die Möglichkeiten eines GIS-Einsatzes in 
den Fachverwaltungen in Form konkreter Projekte auszuloten. Dabei werden die Daten-
banken, die in der jeweiligen Fachabteilung geführt werden, auf eine mögliche Integrati-
on in ein stadtweites GIS geprüft. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass ein positi-
ves Milieu geschaffen werden muss, man das Vermessungsamt offensiv auf die Fachämter 
zugegangen ist.  
 
Für den Aufbau eines GIS innerhalb der Stadtverwaltung wurde versucht, eine breite Öf-
fentlichkeit herzustellen, sowohl gegenüber den Bürgern, der Politik und auch innerhalb 
der Verwaltung. Das GIS wurde bei öffentlichen Veranstaltungen, bei Tagen der offenen 
Tür sowie bei der Oberbürgermeisterwahl vor acht Jahren immer wieder in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gerückt. Somit wurde eine hohe Akzeptanz erreicht.  
 
Ein Grund, warum ein GIS-Einsatz innerhalb einer Kommune oftmals ins Stocken gerät 
bzw. nicht akzeptiert wird, liegt nach der Auffassung von Hr. Zimmerer in einem dezentra-
len Ansatz. Dabei darf jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass einem Fachamt 
Kompetenzen verloren gehen. Es wird in Heidelberg das Prinzip des kooperativen Aufbaus 
eines GIS betrieben. Der GIS-Einsatz innerhalb der Stadtverwaltung muss 
Unternehmensziel der Kommune werden.  
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Die Datenkonvertierung zwischen einzelnen Fachämtern ist für Hr. Zimmerer eines der 
Hauptprobleme des GIS- Einsatz innerhalb einer Kommune. Aus diesem Grund wurde für 
die gesamte Verwaltung der Stadt Heidelberg die Installation eines einheitliches GIS-
System forciert. Die Stadt Münster wird als als ein schlechtes Beispiel einer kommunalen 
Verwaltung mit vier unterschiedlichen GIS-Systemen benannt. Es ist allein eine Stelle im 
Stadtplanungsamt für  Datenkonvertierungsaufgaben notwendig, die der Stadt jährliche 
Kosten in Höhe von  150.000,- DM verursacht. Bei der Konvertierung gehen zusätzlich ca. 
10% bis 20% der Informationen verloren. Die Konzeption, Internet gestützte GIS  wie z.B. 
�Autodesk Map-Guide� innerhalb der Verwaltung einzusetzen, ist auch keine Alternative, 
das Problem der Datenkonvertierung bleibt, es wird nur dezentralisiert auf die Fachämter, 
die die Daten für den Einsatz in �Map-Guide� konvertieren müssen.  
 
In Heidelberg kommt das Neue Steuerungsmodell zum tragen. Die Abteilung von Hr. 
Zimmerer ist jedoch als Abteilung mit Querschnittsaufgaben von der Refinanzierung aus-
geschlossen. In Zukunft, wenn alle Ämter mit dem neuen Steuerungsmodell arbeiten, wird 
die entstandene Arbeitszeit für die Betreuung und Installation den einzelnen Fachämtern 
in Rechnung gestellt. Die Kosten werden in Zukunft für Produkte anfallen. In Zukunft wird 
das Produkt und nicht eine Amtzugehörigkeit entscheidend sein. Ab dem Jahr 2000 wer-
den alle Referate eigene Kostenstellen führen. Das Stadtplanungsamt könnte für die 
Betreuung der GIS-Arbeitsplätze eine andere Dienststelle, externe oder auch andere Da-
tengrundlagen in Anspruch nehmen. Es ist das Ziel des Vermessungsamts, dass dieses 
Szenario niemals eintritt, da sonst das Ziel des Aufbaus eines kommunalen Informations-
system verfehlt wäre. Das Ziel von Hr. Zimmerer ist der Aufbau eines kommunalen Infor-
mationsmonopol, an dem niemand vorbei kommen (darf).  
 
Von dem Positionspapier der KGST �Raumbezogene Informationsverarbeitung in Kommu-
nalverwaltungen, Bericht Nr. 12/1994� wurden einige Punkte übernommen, so z.B. in der 
Organisationsstruktur, jedoch haben die eigenen Vorstellungen überwogen.  
Das ERP-System SAP/R3 wird für das kommunale Finanzwesen in allen badenwürttember-
gischen Kommunen in Zukunft eingesetzt, so auch in Heidelberg. Eine Kopplung mit ei-
nem GIS-System ist bisher nicht vorgesehen. Der Sinn einer Kopplung ist auch nach der 
Meinung von Hr. Zimmere auch fraglich.  
 
Von den Fachämtern wird immer wieder der Wunsch nach einer dreidimensionalen Erwei-
terung des GIS- Systems vorgetragen. Dies wird als Anforderung bzw. als Wunsch defi-
niert. Jedoch gäbe es Schwierigkeiten die 3D-Inforinationen aktuell zu halten. Bei den 
Bauanträgen werden, bedingt durch zunehmend genehmigungsfreie Bauvorhaben, die 
Daten nicht mehr erfasst. Eine Forderung, die Bauanträge von den Bauherrn von Anfang 
an digital einzufordern, lässt sich nicht mehr aufrecht erhalten. Solch eine Regulierung 
lässt sich z.Z. nicht durchsetzen. Es ist vielmehr der gegenläufige Trend einer Deregulie-
rung erkennbar.  
 
Standards müssen auch in Hinblick der Dienstleistungsaufgaben einer Kommune gegen-
über dem Bürger neu überprüft werden. Der Einsatz des GIS endet an der Stadtgrenze. 
Die Kommune hat keinen Auftrag und Mandat in anderen Kommunen Flächen zu kartie-
ren. Diese Leistungen wären auch dem Bürger schwer vermittelbar, da der Bürger für die 
Aufgaben innerhalb der eigenen Kommune die Steuern zahlt.  
 
Im Rahmen des �EXWOST � Programms� von �BMBAU� wird auch mit den Kommunen: 
Münster, Güstrow und Dessau zusammengearbeitet. Es wird ein Brachflächenkataster für 
Zwecke einer nachhaltigen Entwicklung aufgebaut. In Heidelberg existieren vielfältige 
Wünsche von externen Gewerbetreibenden, sich in Heidelberg anzusiedeln. Die Verwal-
tung könnte mithilfe eines Brachflächenkataster die Suche der Betriebe nach geeigneten 
Flächen unterstützen.  
 
Für den Einsatz eines GIS in der Verwaltung gilt nach der Auffassung von Hr. Zimmerer 
generell, dass der Wille, auf Grund von aus GIS-Daten gewonnenen Erkenntnissen zu 
entscheiden, in der Kommune vorhanden sein muss. Dies Grundsatz gilt insbesondere 
auch für die politische Ebene. 
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4.4.3.2. Halle (Hauptamt) 

Die Konzeption des �RIS-Halle� (Raumbezogenes Informationssystem-Halle) verfolgt das 
Ziel eine Verbindung von Wissen, Information und Daten über beliebige Objekte der Stadt 
mit ihrer räumlichen Lage, Ausdehnung und den Verfahren zu ihrer Verarbeitung herzu-
stellen. Dabei ist nicht nur die Sammlung und Darstellung von raumbezogene Daten das 
Ziel, sondern ebenso  die Realisierung aktiver Modelle der Stadt, die Entscheidungspro-
zesse beschleunigen und diese sicherer machen sollen. 
 
Das �RIS-Halle� setzt sich aus vier Anwendungsschichten zusammen: 
 
• Die erste Ebene stellt unterschiedliche Raumbezugsebenen (z.B. digitale Stadtgrund-

karte 1:500, ALK, ATKIS, Luftbilder sowie topografische Karten) zur Verfügung. 
• Auf dieser Ebene bauen auf einer zweiten Ebene Fachinformationssysteme (FIS) auf, 

die eine Erfassung und Bereitstellung von Basisdaten aus ökologischen, wirtschaftli-
chen, ethnografischen sowie landschafts- und stadtplanerischer Sicht (z.B. Schutzge-
biete, § 30 Biotope, Bergbaugebiete, Sanierungsgebiete, Straßendatenbank usw.) er-
möglichen. Die Anwendungen / Daten des FIS unterstützen die Regelaufgaben der 
Stadtverwaltung und dienen als Grundlage für die Planungsinstrumente (siehe unten). 

• Die dritte Ebene soll Planungsinstrumente bereithalten, die eine Unterstützung von 
Entscheidungsprozessen durch �polykriteriale Optimierungswerkzeuge� ermöglichen. 
Ausgangsdaten sollen zu einer neuen Qualität von Aussagen geführt werden, Ent-
scheidungen objektivierbar werden. Die Realisierung eines solchen Instruments hängt 
nach Aussage der Sachgebietsleiterin generell von folgenden Faktoren ab: der Ver-
fügbarkeit aller notwendigen Basisdaten, der Bewusstwerdung und Einstellung der 
Modellvorstellungen und Bewertungskriterien sowie der Verfügbarkeit eines geeigne-
ten polykriterialen Optimierungswerkzeuges. 

• Die vierte Ebene schließlich beschreibt ein �Data Mart�, eine multidimensionale Da-
tenbank aus den Dimensionen: zeitliche Entwicklung, räumliche Entwicklung sowie 
statistische Entwicklung. Ziel ist es u.a. historische räumliche Zusammenhänge zu er-
kennen (Größenveränderungen, Verlagerungen, Vorgangsgeschichte bzw. Lebens-
dauer). Die multidimensionale Datenbank sammelt dabei in regelmäßigen Abständen 
Informationen aus den operativen Datenbanken der Verwaltung. Das �Data Mart RIS� 
ist dabei eine Teilimplemation eines verwaltungsweiten �Data Warehouse�. Als Werk-
zeuge des �Data Mart� sollen die Kategorien �OLAP, Data Mining und GIS� dienen. 

 
Die Federführung der �RIS-Halle� liegt beim Hauptamt, im Amt für Datenverarbeitung. 
Am Anfang der Konzeption des �RIS� existierte eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des 
Vermessungsamtsleiters. Bedingt durch die Federführung des Vermessungsamtes wurden 
vermessungstechnische Belange bei der Konzeption zuerst in den Vordergrund gestellt. 
Das Hauptamt verfügt kaum über eigene Daten, es liegt auf �neutralen Boden�. Innerhalb 
der Verwaltungsführung verspricht man sich von einer aktuellen Zuordnung der Aufgaben 
des �RIS-Halle� zum Hauptamt eine �neutralere Konzeption�, da das Amt keine eigenen 
Prioritäten bei der Bereitstellung von Daten hat. Die Projektgruppe RIS-Halle besteht aus 
drei Mitarbeitern. In Halle existiert keine eigenständige Stadtentwicklungsbehörde.  
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Abbildung 18: Bestandteile (Schichten) des 
Raumbezogenen Informationssystem Halle, 
1998 

Abbildung 19: Anwendungsschicht (Level) 
2, Fachinformationssysteme, 1998 

 

 

 

Abbildung 20: Anwendungsschicht (Level) 
3, Planungsinstrument, 1998 

Abbildung 21: Anwendungsschicht (Level) 
4, Data Mart, 1998 

 
 
Die Anforderungen an das RIS-Halle kommen aus den Fachämtern. Innerhalb der Fa-
chämter existieren jedoch keine festgelegten Zuständigkeiten, obwohl sich Ansprechpart-
ner herauskristallisiert haben. Die jeweiligen �Dateneigner� bestimmen, wer Zugriffsrech-
te auf die Daten innerhalb des RIS Halle hat. Da die ALB-Daten im Liegenschaftsamt lie-
gen bestimmt dieses, wer die Daten einsehen darf. Existieren keine Rechte die Daten ein-
zusehen, muss ein Mitarbeiter, der Daten nutzen möchte, schriftlich auf dem Dienstweg 
über den jeweiligen Amtsleiter einen Antrag an das jeweilige datenführende Amt stellen. 
Da das Umweltamt Interesse an einer weiteren Nutzung ihrer nicht personenbezogenen 
Daten hat, werden diese in der Regel ohne Einschränkung veröffentlich. Den Datenzugriff 
auf die ALK bestimmt das Vermessungsamt. Dieses ist die Vergabe der Nutzungsrechte 
innerhalb der Stadt zuständig, obwohl es sich bei den ALK Daten um Daten des Landes 
handelt. 
 
Das Stadtplanungsamt muss auf viele Fremddaten zurückgreifen, das Amt selbst führt nur 
sehr wenige eigene Daten. Die Bearbeitung von Planungsaufgaben (z.B. Erarbeitung von 
Bebauungsplänen) wird in den meisten Fällen an Architektur- oder Planungsbüros außer 
Haus vergeben. Da die beauftragten Architekturbüros nur in sehr wenigen Fällen über die 
geeigneten Werkzeuge verfügen, z.B. digitale Bebauungspläne zu erstellen, kommen nur 
sehr wenig weiterverwertbare digitale Daten zurück. Im RIS-Halle sind die Bebauungsplä-
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ne z.Z. noch nicht integriert, obwohl dies ein Ziel ist. Es bestünde die Möglichkeit den In-
halt von vorhandenen Bebauungsplänen im �pdf-Format� in einem Netz zur Einsicht zur 
Verfügung zu stellen. Der FNP wurde mit �AutoCAD� und einer entsprechenden Applikati-
on im Maßstab 1:10.000 von privaten Planungsbüros (Planungsring Halle) erstellt. ATKIS 
Daten standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des FNP noch nicht zur Verfügung, diese 
wären auch nicht verwendbar gewesen. Es stellt sich das Problem das entsprechende 
ATKIS-Daten im Maßstab 1:10.000 nicht zur Verfügung stehen, da das �DLM� 10 noch 
fehlt.  

4.4.3.3. Leverkusen (Vermessungsamt) 

Um eine gewisse Einheitlichkeit der Fachanwendungen auch in Hinblick der Gewährleis-
tung eines Datenaustausches im kommunalen Bereich zu erreichen, hat der Oberstadtdi-
rektor 1989 eine Dienstanweisung hinsichtlich der Verwendung des Programms �ALK-
GIAP� für die grafische Datenverarbeitung ausgesprochen. Die Fachbereiche konnten nur 
davon abweichen, wenn sie nachweisen konnten, dass die von ihnen zu bearbeitende 
Fachaufgaben mit diesem Programm nicht lösbar sind. Die Zuständigkeit für die grafische 
Datenverarbeitung wurde dem Kataster- und Vermessungsamt übertragen. Die Dienstan-
weisung wurde primär vom Kataster- und Vermessungsamt initiiert, der Aufbau eines 
�RIS� wurde zu dem damaligen Zeitpunkt nicht als politischer Wille formuliert. Da das 
Programm �ALK-GIAP� seine Stärken vor allem im Katasterwesen hat und nicht in den 
kommunalen Fachanwendungen, entwickelten sich mit der Zeit trotz der Dienstanweisung 
heterogene Datenbestände. Andere Fachbereiche wurden gleichzeitig in ihren Konzeptio-
nen eigener grafischer Datenverarbeitungsanwendungen gehemmt. Lediglich das Bürger-
büro mit den Fachanwendungen Statistik sowie das Tiefbauamt setzten Programmmodule 
des �ALK-GIAP� für ihre Fachanwendungen auf Grund der Verwaltungsrichtlinie ein. Das 
Stadtplanungsamt setzte keine dementsprechenden grafischen Datenverarbeitungspro-
gramme ein. 1996 wurde auf Grund dieser Missstände vom Verwaltungsvorstand der 
Stadt Leverkusen, bestehend aus dem Oberbürgermeister mit den Dezernenten, das 
�Strategieprojekt GIS� ins Leben gerufen. Die Initiative dazu kam vom Kataster- und Ver-
messungsamt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Organisation, die die Verantwortung 
die technisch unterstütze Informationsverarbeitung (TUI) hat. Als externer Berater des Pro-
jektes wurde eine Unternehmensberatung hinzugezogen. Die Leitung des Projektes wurde 
der Abteilung �zentrale Aufgaben GIS� des Kataster- und Vermessungsamtes übertragen. 
Diese wurde direkt dem Verwaltungsvorstand unterstellt. Die Dezernenten sind der Pro-
jektleitung nicht weisungsbefugt. Von der Unternehmensberatung wurde ein Fragebogen 
entwickelt, welche Fachaufgaben mit Geodatenbezug durchgeführt bzw. welche Daten-
grundlagen dafür von den Fachbereichen benötigt werden (Ergebnis vgl.1.4.1). Als 
Grundlage der Fachaufgaben wurde dabei das Aufgabenmodell der KGSt und nicht eine 
etwaige Produktbeschreibung im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells zu Grund gelegt. 
Dies hing auch damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt der Befragung die Produktbe-
schreibung der Fachbereiche noch nicht abgeschlossen war. Ziel des Strategieprojektes 
war es zu untersuchen, ob sich eine Konzeption eines kommunales Informationssystems 
lohne, ob die Fachbereiche in ihrer Aufgabenerledigung adäquat unterstützt werden. 
Gemäß des Aufgabengliederungsplan der KGST wurden 33 GIS � spezifische Aufgaben 
(Datenerfassung) sowie 22 GIS � gebundene Aufgaben (GIS als Auskunftssystem) ausfin-
dig gemacht.363 

4.4.3.4. Paderborn (Vermessungsamt) 

Die Stadtverwaltung Paderborn setzt im Aufgabenfeld des Informationsmanagements auf 
drei ineinandergreifende Konzepte: Workflow-Management, Workgroup-Techniken und 
für die Darstellung geografischer Informationen auf das �kommunale Rauminformations-
system der Stadt Paderborn (KRISP)�. Die Aufgabe der Steuerung des Informationsmana-
gement wird vom Hauptamt übernommen, welches 650 PCs innerhalb der Verwaltung zu 
betreuen hat. Workflow-Management ist dabei gekennzeichnet durch vordefinierte, häu-
                                                 
363  Gesprächstermin mit Hr. Kolk und Hr. Muschan, Kataster- und Vermessungsamt Leverkusen am 22.5.2000 

364  Gesprächstermin mit Dr. Wieser, Amt für Organisation und Personal Wiesbaden am 15.12.1998 
365  Gesprächstermin mit Hr. Kolk und Hr. Muschan, Kataster- und Vermessungsamt Leverkusen am 
22.5.2000 
366 Gesprächstermin mit Hr. Otte, Stadtplanungsamt Münster, 28.7.1998 
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fig widerkehrende und fest strukturierte Geschäftsprozesse mit vordefinierten Regeln. Un-
ter Workgroup Techniken versteht man das gemeinsame Sammeln und die Bereitstellung 
von Informationen mit unvorderbestimmbarer Bearbeitungsfolge. Das �KRISP� soll an al-
len Arbeitsplätzen, die raumbezogene Informationen benötigen, dementsprechende 
Anwendungen zur Verfügung stellen. Workflow-, Workgroup und das �KRISP� werden im 
Sinne eines �Informationsmanagement� immer weiter verzahnt (z.B. im Bereich der Bau-
leitplanung oder �Bauinformationssystem� (elektronische Bauantragsverarbeitung)). 
 
Im Rahmen einer Reorganisation der Stadtverwaltung, die von der Unternehmensbera-
tung �Kienbaum� begleitet wurde, wurde die Konzeption des �Informationsmanagement� 
begutachtet und als wegweisend bestätigt. �Kienbaum� gab im Rahmen der Untersuchung 
den Anstoß ein �kommunales Objektmanagement� aufzubauen, mit dem Ziel alle Daten-
objekte mit Raumbezug zu verknüpfen, da hinsichtlich der vorhandenen teilweise veralte-
ten Großrechnerverfahren und den darauf abgelegten Datenstrukturen große Defizite 
aufgefallen sind. Eine Projektgruppe hat darauf hin in einem Arbeitskreis Lösungsmög-
lichkeiten und eine Machbarkeitstudie erarbeitet, die eine �zentrale Gebäudedatenbank�, 
eine �zentrale Grundstücksdatenbank�, �anonymisierte Einwohnerdaten� sowie ein �zent-
rales Straßenverzeichnis� fordern. Eine �Gebäudedatenbank� soll aus �Gebäudeobjekten� 
bestehen, die mit einer eindeutigen Lagebezeichnung, die Verbindung der Gebäude zu 
den ALB � Daten, Grundbesitzangaben usw. herstellen soll. Mit der Festlegung der Lage-
bezeichnung eines Gebäudes ist auch die Zuordnung dieses Objektes zur �kleinräumigen 
Gliederung� verbunden. Geplante Gebäude sollen auch schon Bestandteil der 
�Gebäudedatenbank� werden. 
 

 

Abbildung 22: KRISP (Paderborn), Kommunales Objektmanagement, 1999 

 
Beispiel für die Spezifikation eines �Gebäudeobjektes�: 
 
05 774032  P3170  00055 a 001 3489456,34 5729259,27 
NRW Gemeinde    Straßenschlüssel HausNr. Zusatz lfd. Nr. Rechtswert Hochwert 

 
Die ALB Daten sollen als �Grundstücksdatenbank� in einen Sekundärdatenbestand in die 
Sachdatenbank überführt werden.  
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Außerdem wurde angeregt, dass die �kleinräumige Gliederung� in Zukunft verstärkt für 
die Möglichkeiten der Datenintegration und -verschneidung von Sach- und Vektordaten 
(Kopplung mit anonymisierten Einwohnerdaten) und den damit verbundenen Analyse- 
und Auswertungsmöglichkeiten genutzt werden sollte, um Entscheidungen für eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung zu unterstützen. 

4.4.3.5. Wiesbaden (Hauptamt) 

Das �kommunale Landinformationssystem (KLIS)� setzt sich auch vier Bausteinen zusam-
men: 
 
• digitale Karten (Katasterkarte, Stadtkarte), 
• Kataster (Kanäle, Straßen, Gebäude, Flurstücke, Biotope, Grünflächen, Bäume), 
• Verwaltungsverfahren (Baugenehmigung, Flächennutzungsplanung, Bauüberwa-

chung, Grundstücksverkehr, Bebauungsplan, Bodenordnung, Bewertung), 
• Bürokommunikation (Textverarbeitung, Mailing, Tabellenkalkulation). 

 
Es ist Ziel im Rahmen einer �integrierten Vorgangsbearbeitung�,  
 
• alle bei der Sachbearbeitung anfallenden Daten, 
• die geografisch � geometrischen Daten sowie die beschreibenden Daten, 
• die Textverarbeitung und Bürokommunikation, 
 
in einer gemeinsamen Datenbasis zu integrieren. Dabei sollen keine starren, vorgangs-
orientierten Einzellösungen für die einzelnen Fachaufgaben innerhalb der 
Verwaltungsverfahren entwickelt werden, sondern ein flexibles und offen strukturiertes 
Arbeitsinstrument mit integrierten Fachanwendungen. So ist es möglich, auf dem 
Grafikbildschirm Grafikobjekte zu selektieren (z.B. Grundstücke) und damit Zugang bzw. 
Einblick in Bauakten bzw. laufende Baugenehmigungsverfahren zu erhalten. 
 
 
Die Betreuung des �KLIS� wird durch das Amt für �Personal- und Organisation� und nicht 
durch das Vermessungsamt wahrgenommen. Die �I.U.K.� Aktivitäten sollen vom Personal- 
und Organisationsamt zentral geleitet werden. Als Qualifikationsprofil für die Stelle des 
Leiters des Sachgebietes �technische Datenverarbeitung� wurde das Vermessungsingeni-
eurstudium mit zweiter Staatsprüfung vorgegeben. Hr. Dr. Wieser wurde als Leiter zu die-
sem Zeitpunkt berufen. Hr. Dr. Wiesner hat über die Konzeption des Aufbaus eines �kom-
munalen Landinformationssystems (KLIS)� an der TH-Darmstadt vor zehn Jahren seine 
Dissertation geschrieben. 
 
Es wurde in der Stadtverwaltung von Wiesbaden eine Art einer �DV-Architekturrichtlinie� 
beschlossen, die das einzusetzende GIS definiert. Prinzipiell sind alle Informationen, die 
im �KLIS� gehalten werden, allen Beschäftigten in der Verwaltung zugänglich. Jedoch 
können, die Informationen, die mit spezieller Software in den Ämtern vorgehalten werden 
und über keine geeignete Schnittstelle verfügen, nicht in das �KLIS� integriert werden. Die 
im �KLIS� integrierten Daten fallen in die Zuständig der jeweils die Daten erhebenden 
bzw. pflegenden Ämter. Die im �KLIS� integrierten Geo- und Sachinformationen werden 
zentral gespeichert. In Zukunft wird es vermehrt Satellitensysteme bei den einzelnen Fa-
chämtern geben, die jedoch zum �KLIS� kompatibel sein sollen. Der CAD-Satellit wurde 
bewusst bisher offen gehalten. Ein CAD-System soll z.B. für die Bearbeitung von Bebau-
ungsplänen zum Einsatz kommen. Das CAD-System muss jedoch kompatibel zum zentra-
len Geodatenserver sein, da anderenfalls die erarbeiteten Sachinformationen nicht in das 
�KLIS� integriert werden können. Dr. Wieser stellt die Überlegung an, zum Zweck einer 
Integration der Objekte in der Bauleitplanung in das �KLIS� einen EDBS-Katalog für die 
Bauleitplanung zu erstellen. Er möchte mit einer Forderung nach Umsetzung dieser modi-
fizierten EDBS-Schnittstelle an CAD-Systemhäuser herantreten. Die Basis für ein CAD-
Programm wird wahrscheinlich das Programm �AutoCAD� sein. 
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Abbildung 23: Kommunales Landinformationssystem Wiesbaden, 1994 

 
Im Menü des �KLIS� werden einem Mitarbeiter, gemäß seiner ihm auf Grund seines 
Arbeitsfeldes zugeordneten Rolle innerhalb der Verwaltung, Menüeinträge zur Verfügung 
gestellt. Ein Mitarbeiter hat Zugriff auf eine Datei, die die Rollen und damit die zur Verfü-
gung stehenden Daten beschreibt. Z.Z. sind 120 Grafikstationen im Einsatz, die Anzahl 
soll auf ca. 170 Stationen erweitert werden. Die Bauaufsichtsbehörde möchte 40 Statio-
nen neu an einrichten. 
 
Als Fachdatenbestände wurde vom Umweltamt die Klimafunktionskarte sowie eine Real-
nutzungskarte integriert. Weiterhin wurde eine Übersicht über vorhandene oder sich im 
Verfahren befindliche Bebauungspläne sowie eine Übersicht über Fluchtlinienpläne in das 
�KLIS� integriert. Die Stadtgrundkarte steht jedem Anwender lesend in vollem Umfang zur 
Verfügung. Der FNP ist z.Z. nicht in das �KLIS� integriert. Das Stadtplanungsamt war der 
Auffassung, dass sich der FNP, der sich gerade in einer Neuaufstellung befindet, mit ei-
nem auf �AutoCAD� basierenden Systemen aufzustellen sei. Dieser Auffassung wurde 
gemäß eines aktuellen Beschlusses nicht nachgekommen und das Stadtplanungsamt zur 
Integration des FNP in das �KLIS� verpflichtet. Der Vorentwurf liegt bisher nur in analoger 
Form vor, erst der Entwurf soll digital bearbeitet werden. Der Landschaftsplan wurde im 
Vorgriff schon digital bearbeitet. Eventuell war es nicht gewollt, die Aussagen der beiden 
Planwerke im Vorfeld digital abzugleichen, wobei die Aussagen des Landschaftsplan 
lediglich zu berücksichtigen sind. 
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Eine Realnutzungskarte wurde vom Umweltamt 1987 und im Folgenden 1991 auf Grund-
lage von Begehungen digitalisiert. Die Begehung fand aus einem fachlichen Blickwinkel 
statt, d.h. es wurden u.a. Nutzungskategorien definiert, die unterschiedliche Ämter z.B. 
auf Grundlage von verschiedenen gesetzlichen Aufträgen, für eine Nutzung differenziert 
abgrenzen bzw. definieren würden. (Beispiel: in Wiesbaden wird die Nutzungskategorie 
�Wald� viermal unterschiedlich definiert.) Auf Antrag kann sich ein Sachbearbeiter einen 
Ausschnitt der Stadtkarte auf seinen Arbeitsplatz speichern und mehrere Alternativen aus-
arbeiten, jedoch nur eine in das �KLIS� zurückschreiben. 
 
Im Rahmen einer Systemanalyse �Beschleunigung des Baugenehmigungs- und Bauleitver-
fahrens�, durchgeführt von der Unternehmensberatung �CSC-Ploenske�, wurde eine 
Funktionsstrukturanalyse (FSA) sowie eine Informationsstrukturanalyse (ISA) durchgeführt. 
Mitarbeiter von der Unternehmensberatung �CSC-Ploenske� haben die in der Stadt anfal-
lenden Prozesse analysiert und die an diesem beteiligten Ämter zum Workflow befragt. 
�CSC-Ploenske� hat Vorschläge für die Neuorganisation von Workflow Prozessen sowie 
Vorschläge in Bezug von Business-Reenginiering Prozessen erarbeitet. �CSC-Ploenske� hat 
u.a. vorgeschlagen, Ämter umzustrukturieren. Dieses Gutachten wurde nur auszugsweise 
den betreffenden Ämtern zur Verfügung gestellt, da der Inhalt des Gutachtens in vielen 
Fällen nicht konsensfähig war. Jedoch wurden ca. 30 bis 40% der vorgeschlagenen Re-
formen verwirklicht. Dieser Prozess wurde auch z.T. durch eine Novellierung von Gesetzen 
unterstützt. Eine kritische Reflektion der vorgeschlagenen Änderungen hat innerhalb der 
Verwaltung nicht stattgefunden. Hr. Dr. Wieser kann jedoch persönlich noch zu allen un-
terbreiteten Vorschlägen zustimmen.  
 
Im �KLIS� werden keine Haushaltsdaten aus der Kämmerei geführt, dies wurde auch bis-
her nicht eingefordert. Das �KLIS� wird eher als Kostenfaktor angesehen. Das �KLIS� muss 
immer noch um Akzeptanz kämpfen, jedoch benutzen die Stadtplaner Daten des �KLIS� in 
letzter Zeit verstärkt. Die Bereitstellung von Luftbildern fördert die Akzeptanz innerhalb der 
Verwaltung. Es kommen in letzter Zeit vermehrt Investitionsanfragen aus der Verwaltung, 
die eine Installation wünschen. Über die Investitionen entscheidet ein Arbeitskreis beste-
hend aus Vertretern des Revisions- und Organisationsamt (I.U.K) sowie der Kämmerer. 
Investitionen sind immer mit Rationalisierungsauflagen im Personalbereich verbunden. Es 
gab jedoch eine Zeit zu der Investitionen in I.U.K. relativ problemlos waren. Das Stadtpla-
nungsamt hat zu dieser Zeit diese Chance wahrgenommen. Es ist nach Aussage von Dr. 
Wieser fast vollständig versorgt. 
 
Die Fraktion der �Grünen� im Magistrat hat einen Zugang zum �KLIS� gefordert. Über den 
Umfang des Zugriffs der Exekutive und der Legislative auf Daten des �KLIS� ist noch nicht 
abschließend entschieden. Ausgewählte Informationen könnten im Rahmen eines Ratsin-
formationssystems zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die zukünftigen Aufgaben einer �strategischen Informationsplanung� werden sich auf die 
Koordination der I.T. Aktivitäten, auf Vorgaben und ein integratives Regulatorium gegen-
über Dezentralisierungstendenzen innerhalb der Verwaltung konzentrieren.364  

4.4.4. Softwarelösungen 
Heidelberg (Vermessungsamt) 
 
Die Stadtwerke haben zuerst das System SICAD eingesetzt, hatten jedoch Schwierigkeiten 
bei der Dokumentation der Leitungspläne. So wurde die Fähigkeit, einen Leitungsplan zu 
dokumentieren zu einer wichtigen Anforderung an ein stadtweites GIS-System. 
 
Eine Einscheidung für eine Insellösung für ein GIS fällt oft auf Grund von Funktionalitäten, 
die angeblich ein �Standard-GIS� nicht beherrscht. Diese machen jedoch in der Regel nur 
10% der Funktionalität aus. Diese 10% dürfen jedoch nach der Ansicht von Hr. Zimmerer 
nicht der Grund dafür sein, ein einheitliches GIS-System in der Verwaltung zu unterbin-
den. Die Stadt Heidelberg hat sich für das GIS �Smallworld� mit einer Vielzahl von Fach-
schalen als stadtweites GIS entschieden.  
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Zukünftige Fachschalen werden in Zusammenarbeit mit der Firma �ISYS� in Freiburg er-
stellt. Z.Z. hat die Erstellung eines Brachflächenkatasters hohe Priorität, auch in Zusam-
menhang mit dem �BMBau� Forschungsprojekt �Städte der Zukunft- Strategien und Maß-
nahmen für eine nachhaltige Entwicklung�. Ein Brachflächenkataster soll Informationen 
über Brachflächen grundstücksübergreifend beinhalten und Fehlnutzungen dokumentie-
ren sowie Hinweise auf zukünftige Nutzungsmöglichkeiten beinhalten. Die Fragestellung 
hierbei lautet: welche Flächen wären wie potenziell nutzbar? Die Brachflächen werden 
dabei jenseits der Flurstücksabgrenzung definiert.  
 
Halle (Hauptamt) 
 
Der Aufbau eines Informationssystems 
war ein Neuanfang, demzufolge gab es 
keinen Lobbyismus bestimmte Pro-
gramme einsetzen zu wollen. Im Stadt-
planungsamt werden die GIS-Systeme 
�ArcInfo�, �ArcView� sowie das CAD 
Programm �AutoCAD� eingesetzt. In 
Halle sind sieben floating �ArcInfo� 
Lizenzen und 15 �ArcView� Arbeitsplät-
ze vorhanden. In den pull-down Menüs 
der �ArcView� Arbeitsplätze sind alle im 
�RIS-Halle� verfügbaren Daten integ-
riert. Die Daten, zu denen man als 
Sachbearbeiter einen Zugriff hat, sind 
frei verfügbar, die Daten zu denen ein 
Sachbearbeiter keinen Zugriff hat, sind 
ausgegraut. Damit weiß ein Mitarbeiter 
prinzipiell, dass es diese Daten gäbe, 
er jedoch aktuell keinen Zugriff hat und sich für eine Freischaltung über den Dienstweg an 
das entsprechende Fachamt wenden muss. Die Daten des �RIS Halle� werden in einer 
zentralen Datenbank gespeichert, die die Anwendungen der vier Anwendungsschichten 
unterstützen muss. Als Datenserver für GIS Anwendungen wird das Programm �SDE� von 
der Firma �ESRI� auf der Grundlage einer �Oracle� Datenbank eingesetzt; dabei wird auf 
den �OpenGIS� Standard aufgebaut. 
 
Leverkusen (Vermessungsamt) 
 
Ging das KGST Gutachten �Raumbezogene Informationsverarbeitung in der Kommunal-
verwaltung� 1994 noch von einem einheitlichen GIS für die gesamte Verwaltung aus, wird 
in Leverkusen ein �Basis GIS� System auf der Basis von dem Programm Smallworld einge-
führt, welches 70% der Fachanwendungen abdecken soll. 30% der übrigen Fachanwen-
dungen könne von so genannten FIS (Fachinformationssystemen) wahrgenommen wer-
den, die jedoch über eine noch zu entwickelnde �Kommunikations- und Informations-
schicht� mit dem �Basis GIS� kommunizieren sollen. Diese Kommunikationsschicht soll in 
Zukunft die Katasteranwendung �ALKIS� übernehmen (vergl.3.1.4), die in Zukunft gleich-
zeitig Aufgaben einer Metadatenbank wahrnehmen soll. Die Katasteranwendung ALK-
GIAP wird in diesem Zusammenhang ein FIS sein. Da die Kommunikationsschicht noch 
nicht zur Verfügung steht, wird z.Z. der Sekundärdatenbestand der ALK und des ALB in 
das �Basis GIS� überführt. Im Rahmen der Einführung des GIS Leverkusen wurden die 
Fachanwendungen FNP sowie Statistik als Projekt durchgeführt.365 
 

 

Abbildung 24: technische Sicht auf das 
Raumbezogene Informationssystem Halle, 
1998 
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Abbildung 25: Softwarelösung auf der Basis des OGC-Standards für das kommunale GIS 
der Stadt Leverkusen, 2000 

 
Paderborn (Vermessungsamt) 
 
Der Softwareeinsatz im Rahmen des �KRISP� in der Stadtverwaltung Paderborn variiert je 
nach Anwendungsprofil. Die Geometriedaten werden mit Programm �ALK-GIAP� erzeugt, 
in den Fachämtern mit dem GIS Programm �SICAD-SD (Spatial Desktop)� ausgewertet 
bzw. mit dem �Tensing Rasterviewer� visualisiert und u.a. den Bürgern und der Verwal-
tung in Auszügen im Internet zur Verfügung gestellt. Dabei wurden von den Mitarbeitern 
der Stadt, des Kreises sowie dem kommunalen Rechenzentrum ein eigenes Auskunftssys-
tem für die amtliche Auskunft aus den digitalen Kataster- und Stadtgrundkarten entwickelt 
(Paderborner Auskunfts- und Informationssystem � �PASIS�). Das System PASIS wurde an 
das Land NRW verkauft und ist seit kurzem im Programmpaket �ALK-GIAP� landesweit 
enthalten. Der �Tensing Rasterviewer� ermöglicht es auf allen PCs der Stadtverwaltung die 
vorhandenen Rasterdaten (z.B. der Stadtplan, die technische Stadtkarte, die gesamte �DSK 
5�, die �TK 50�, die Bodenrichtwertekarten verschiedener Jahrgänge, den FNP sowie die 
Bebauungspläne mit dem Viewer zu visualisieren. Es ist sogar eine Einbindung in die 
Workflow-, Workgroup-Verfahren unter �LOTUS NOTES� vorgesehen.  
Zur Konstruktion werden im CAD Bereich in verschiedenen Fachämtern Lösungen auf der 
Basis des CAD Programm �AutoCAD� eingesetzt. 
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Abbildung 26: KRISP-Informationsmanagement (Paderborn), Softwarekomponenten, 
1999 

 
Wiesbaden (Hauptamt) 
 
Im Rahmen des Beschlusses 1988 zum Aufbau des �KLIS� fiel die Softwareentscheidung zu 
Gunsten der Grafiksoftware �EZS-Interaktiv (EZS-I)�, einer Softwareentwicklung der Lan-
deshauptstadt auf einem zentralen Rechnersystem. Neben des EZS-I Grundanwendungen 
kamen die Anwendungen: Stadtgrundkarte, Liegenschaftskarte, Flächennutzungsplan, 
Landschaftsplan sowie Präsentationsgrafik zum Einsatz. Für den Bereich der Umweltpla-
nung wurden Softwarepakete zur Lärmausbreitungsberechnung, zur TA-Luftberechnung 
sowie das Verfahren Altlastenkataster vom Umlandverband Frankfurt übernommen. 
Im Rahmen einer Diplomarbeit an der TH-Darmstadt wurden bereits erfolgreich Geodaten 
aus dem �KLIS� in Autodesk-MapGuide übernommen.  
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4.4.5. verarbeitete Datengrundlagen 
Heidelberg (Vermessungsamt) 
 
Die Stadtwerke haben finanziell beim Aufbau der Grunddaten beteiligt. Der Aufbau des 
Grundlagendatenbestandes (Vermessungsbasisdaten) hat fünf bis sechs Jahre gebraucht. 
Hr. Zimmerer vertritt die Auffassung, dass GIS-Daten öffentliche Daten sind, innerhalb der 
Stadtverwaltung darf jeder alle anderen Daten einsehen. Auch das ALB steht innerhalb 
der Verwaltung jedem Mitglied, welches mit grundstücksbezogenen Daten arbeitet, zur 
Einsicht zur Verfügung. Dies ermöglicht ein weit blickendes Landesvermessungsgesetz von 
Baden-Württemberg. Die Zuständigkeit für die Pflege der im GIS integrierten Daten muss 
gewährleistet sein, die Fachämter müssen dies selbstverantwortlich übernehmen. Die Ver-
antwortung für die Daten bleibt bei den Fachämtern. Bei den in dem Kataster dokumen-
tierten Flächengrößen der Grundstücke werden sowohl die ALK als auch die ALB Daten 
dokumentiert,  es findet keine Mittelung der Flächengrößen statt. 
 
Die Stadtwerke konnten durch Konzessionsverträge mit der Stadt dazu gezwungen wer-
den, die GIS-Daten zur Verfügung zu stellen. Einzig bisher hat die Telekom ihre Leitungen 
nicht dokumentiert, jedoch muss die Telekom in Zukunft mit den Kommunen Konzessions-
verträge über Leitungsrechte abschließen. In Zukunft muss, auch in Hinsicht der Liberali-
sierung des Versorgungsträgermarktes darauf geachtet werden, dass andere 
Versorgungsträger im Rahmen eines Konzessionsvertrages, den sie mit der Stadt zu 
schließen haben, sich verpflichten, ihre Leitungen digital zu dokumentieren.  
 
Halle (Hauptamt) 
 
Das Stadtvermessungsamt wurde nach dem Wende neu gegründet, es wurde von Anfang 
an die Stadtgrundkarte im Maßstab 1:500 digital neu aufgemessen. Die Stadtgrundkarte 
im Maßstab 1:500 liegt z.Z. in weiten Teilen digital mit einer Genauigkeit im cm Bereich 
vor. Sie wurde z.T. neu vermessen, aus Luftbildern bzw. vorhandenen Karten digitalisiert. 
Weiterhin werden Luftbilder für das gesamte Stadtgebiet in einer Auflösung von 25cm im 
�RIS Halle� zur Verfügung gestellt. Für Teile des Stadtgebietes existieren 3-Modelle, die 
mithilfe von AutoCAD angefertigt wurden. Z.Z. werden vom Bundesland Sachsen-Anhalt 
die ersten ALK-Datensätze geliefert und in das �RIS Halle� integriert. Diese sind noch nicht 
flächendeckend. Im �RIS Halle� kann zwischen einer Darstellung der topografischen 
Grundkarte und der Darstellung der ALK umgeschaltet werden. Beide Datensätze können 
jedoch nicht überlagert werden. Man möchte dadurch Missverständnisse der unterschied-
lichen Darstellung zwischen der Zaungrenze eines Grundstückes und der realen Grund-
stücksgrenze vermeiden. In der Stadtgrundkarte ist die Geschossigkeit als Attribut vorhan-
den. Dies ermöglicht den Aufbau einer 3D-Datenbank, welche mithilfe von dem Pro-
gramm �ArcView 3D-Analyst� (der Firma ESRI) visualisiert werden kann. 
 
Weiterhin werden ATKIS � Daten im �RIS Halle� zur Verfügung gestellt, für die die Stadt 
jedoch ein Entgeld entrichten. Die Daten des ALB werden vierteljährlich aktualisiert. Auf 
Datensätze der Stadtwerke besteht z.Z. noch kein regelmäßiger Zugriff, obwohl dieser 
mithilfe von �OpenGIS� schon realisiert wurde. Die Daten bleiben mithilfe von �OpenGIS� 
bei den Datenhaltern, es wird lediglich ein Lesezugriff ermöglicht. Dieser Umstand wird 
von Fr. Prinkes als psychologischer Vorteil angesehen, da man die Daten selbst nicht aus 
dem Haus gibt. 
 
Das automatisierte Raumordnungskataster (AutoROG) von Sachsen-Anhalt wird in einem 
anderen Bezugssystem als das RIS-Halle geführt. Aus diesem Grund sind die Daten des 
AutoROG nicht im Datenkatalog des RIS-Halle enthalten. Es existieren keine Daten über 
die Stadtgrenze von Halle hinaus, mit der Ausnahme von einzelnen Luftbildern.  
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Paderborn (Vermessungsamt) 
 
Die Ersterfassung der Geometriedaten erfolgt zentral mit dem Programm �ALK-GIAP� im 
Stadtvermessungsamt, die Sachdaten werden in den jeweiligen Fachämtern erfasst und in 
einer �Oracle� Datenbank abgelegt. Die digitalen Kartengrundlagen werden monatlich in 
das �SICAD SD� Format (�C-60 Dateiformat�) konvertiert und zentral zur Verfügung ge-
stellt. In Zukunft soll die Folie der geplanten Gebäude wöchentlich aus der ALK Daten-
bank abgerufen und konvertiert werden. Ein wesentlicher Baustein dabei ist das �EDBS� 
Konvertierungsprogramm der Firma �TOPOgraphics�. Über �SICAD SD� kann ein Zugriff 
auf die relationalen Sachdatenbanken, sowie eine Anbindung an Video-, Bild- und Of-
ficedokumente realisiert werden.  
 
Die Geodaten kommen u.a. aus den Bereichen: 
 
• Liegenschaften und Gebäudeinformation, 
• Planungsdaten (LEP, GEP, FNP, B-Pläne, Umlegung...), 
• Umweltdaten (Altlasten, Biotope, Naturschutzgebiete, Denkmäler, Bodenschadstoffka-

taster, Staubniederschlagsmessung, Gewässerstrukturgütekartierung, Kompensati-
onsmaßnahmen, Klimadaten...), 

• Ver- und Entsorgungsdaten (Gas, Wasser, Strom, Müll, Kanal....), 
• Wirtschaftsförderung und Bodenverkehr (öffentliche Infrastruktur, Freiflächen, Boden-

preise, Gewerbeansiedlungen...), 
• Statistik (Bevölkerungsentwicklung, kleinräumige Gliederung, Schuleinzugsbereiche, 

Wahlbezirke...) sowie 
• Gefahrenabwehr ( Baum-, Hydrantenkataster, Einsatzplanung, Lärmschutz, gefähr-

dende Stoffe, Abwassereinleiter....). 
 
Wiesbaden (Hauptamt) 
 
Die Anfertigung der digitalen Grundlagekarten entspricht der �MERKIS� Richtlinie. Im 
Rahmen eines Konzeptes zur Verarbeitung und Verwaltung grundstücksbezogener Infor-
mationsobjekte in der Stadtverwaltung wurden als erste Schritte die Digitale Aufnahme 
der Stadtgrundkarte im Maßstab 1:500 sowie der Stadtkarte im Maßstab 1:2.500 mit in-
tegrierter Grundstücksinformationen in Angriff genommen. Die digitale Stadtgrundkarte 
wird für die Erarbeitung von Bebauungsplänen verwendet, die Stadtkarte wird als Grund-
lage für den FNP genommen. Der FNP wird somit grundstücksscharf bearbeitet. Als eine 
organisatorische Vereinfachung wurde mit dem hessischen Kataster und Vermessungsamt 
vereinbart, die Katasterinformationen auf städtischen Rechnern zu führen. In Wiesbaden 
haben alle Mitarbeiter prinzipiell Zugriff auf ALB-Daten. Den Stadtwerke wird die Stadt-
karte im Maßstab 1:2.500 zur Verfügung gestellt. Jedoch wurden als Rückkoppelung noch 
keine Daten der Stadtwerke in das �KLIS� integriert. Die Stadtwerke arbeiten mit dem 
GIS-Programm Smallworld. 

4.4.6. Probleme 
Der Begriff des �kommunalen Informationssystems� wird mindestens seit ca. 30 Jahren im 
Zusammenhang mit der EDV-gestützten Informationsverarbeitung in der Raumplanung 
benutzt. Dabei ist allerdings festzustellen, dass in der praktischen Umsetzung eine umfas-
sendere querschnittsorientierte Definition bzw. Vision (vergl. Braedt 1971) einer Konzepti-
on, die aus den Anforderungen des Vermessungs- bzw. Katasterwesen entwickelt wurde, 
gewichen ist. Andererseits formulier das Vermessungswesen auf der Grundlage von Land-
informationssystemen den Anspruch, die Aufgaben einer querschnittsorientierten kommu-
nalen Informationsverarbeitung wahrzunehmen.  
Die vorgestellten Konzeptionen kommunaler Informationssysteme in den jeweiligen Kom-
munen wurden in der Regeln von Mitarbeitern des Vermessungsamtes bzw. des Hauptam-
tes erarbeitet. Mitarbeitern aus dem Stadtplanungsamt waren in der Regel nicht beteiligt, 
wobei in Halle z.B. der Anspruch der Konzeption eines �Planungsinstruments� formuliert 
wird. 
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4.5. Städte und Gemeinden / Bauleitplanung 

4.5.1. Aufgaben 
Aufgabe der Bauleitplanung nach Baugesetzbuch (BauGB) ist es zusammenfassend, die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke einer Gemeinde vorzubereiten und zu 
leiten. Das BauGB schafft damit den rechtlichen Rahmen für die städtebauliche Entwick-
lung einer Gemeinde in ihrer Gesamtheit und für einen langfristig überschaubaren Zeit-
raum. Die Bauleitplanung kennt zwei unterschiedliche Planarten: Den Flächennutzungs-
plan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan und den Bebauungsplan (B-Plan) als verbindli-
chen Bauleitplan. Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigen Entwicklung einer Kommune ergebende Art der Bodennutzung 
in den Grundzügen dar. Bebauungspläne umfassen regelmäßig nur Teile des Gemeinde-
gebietes, sie enthalten die für jedermann verbindlichen Festsetzungen für die städtebauli-
che Ordnung in ihrem Geltungsbereich. Der Gesetzgeber hat den Plantyp �Bauleitpla-
nung� ausschließlich für die Erfüllung städtebaulicher Aufgaben geschaffen. Den Ge-
meinden ist es daher verwehrt, diesen Plantyp für andere als städtebauliche Zwecke zu 
verwenden. 

4.5.2. Auslöser und Ziele einer Unterstützung durch EDV 
Münster (Stadtplanungsamt) 
 
Am EDV-Einsatz im Stadtplanungsamt Münster wird seit 1990 mit der Erstellung eines 
�Pflichtenheftes EDV� gearbeitet. Der Anstoß zur Erstellung des Pflichtenheftes kam nicht 
von den Mitarbeitern im Amt selbst, sondern von der �politischen Ebene� bzw. vom De-
zernatsleiter. Der Auslöser für die EDV-Unterstützung lag in einem Wohnungsbaupro-
gramm (Handlungsprogramm Wohnen), da Anfang der Neunzigerjahre in Münster viele 
Wohnungen fehlten. Die Verwaltungsführung versprach sich von einem CAD/GIS Einsatz 
eine Verkürzung der Aufstellungsverfahren von Bauleitplänen und hoffte damit schneller 
den Bedarf an Bauflächen decken zu können. Dabei wurden auf Erkenntnisse einer Studie 
der Landesdatenzentrale von Baden-Württemberg von 1991, die verschiedene CAD-
Systeme verglichen hat, zurückgegriffen. 1993 wurde die Stelle eines �EDV Koordinators� 
für das Amt 61 geschaffen.366 
 
Düsseldorf (Stadtplanungsamt) 
 
Der EDV-Einsatz im Stadtplanungsamt gliedert sich in vier Einsatzfelder: Planungsinforma-
tionssystem, Planbearbeitung, Plandarstellung, Internetdarstellung. 
Die Konzeption des Planungsinformationssystems geht auf ein Forschungsvorhaben �Auf-
bau eines stadtökologischen Grundlageinformation in Düsseldorf� aus dem Jahr 1992 bis 
95 zurück, welches vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit unterstützt wurde. Anlass für das Gutachten war das Verfahren der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Bauleitplanung. Das Stadtplanungsamt wollte eine Übersicht über 
alle in diesem Verfahren zu berücksichtigen Daten gewinnen. Die Grundstrukturen dieser 
Untersuchung wurden dann für den Aufbau eines Informationssystems stadtplanungsrele-
vanter Daten verwendet. Das Stadtplanungsamt hat den Aufbau des Informationssystems 
aus eigenem Antrieb heraus initiiert. Die Rolle als Initiator eines querschnittsorientierten 
Informationssystem wurde bewusst wahrgenommen, dies gilt auch für die Präsentation 
von Planungsverfahren im Internet. Ziel war es, für eine Stadtentwicklungsplanung eine 
bessere, gesicherte Datengrundlage vorzuhalten. Das Informationssystem soll Planungsre-
striktionen dokumentieren, das digitale Kartenwerk der Stadt und eine 
Informationssammlung zur Stadtentwicklung vorhalten.  
 
Anfang bis Mitte der Neunzigerjahre wurde versucht, ein Planungsmanagementsystem 
(PMS, entwickelt von IBM) für Aufgaben des Projektmanagements und der Steuerung von 
Verfahren im Planungsamt zu installieren. Die Einführung des Systems ist gescheitert, es 
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wurde von den Mitarbeitern nicht akzeptiert, da die Eingabe sehr schwerfällig war und 
Fehleingaben schwer korrigierbar waren (bis hin zur Neueingabe). Außerdem sollte das 
Programm eine Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des �Neuen Steuerungsmo-
dell� unterstützen. Diese Forderung wurde jedoch nur unzureichend erfüllt. Der Versuch 
wird auch als negativer Versuch der Einführung eines neuen Programms von �außen� 
bewertet. 
 
Würzburg (Stadtplanungsamt, Umweltamt, Hauptamt) 
 
Die Einführung eines kommunalen Informationssystems (�KIS�) in Würzburg ist auf die 
persönliche Initiative von Hr. Dr. Schmitt zurückzugehen. Dieser hat über die Einführung 
eines �KIS� Ende der Achtzigerjahre seine Promotion über das Thema �Das kommunale 
Informations-System KIS�367 geschrieben. Die Zuordnung der Stelle von Dr. Schmitt wech-
selte in den letzten Jahren vom Stadtplanungsamt zum Umweltamt und aktuell zum 
Hauptamt der Stadt Würzburg. Es gab keine Forderung seitens der Politik ein �KIS� einzu-
führen. Die Rahmenbedingungen für eine Weiterentwicklung des �KIS� in der Verwaltung 
von Würzburg werden schwieriger, da einige Mitglieder der Verwaltung erkennen, dass 
ihnen mit der Einführung bestehende Informationsvorsprünge  genommen werden. Bei 
der politischen Ebene ist ebenfalls nicht der Wille erkennbar, auf der Grundlage von Da-
ten Entscheidungen zu treffen. Das KIS wird vor allem von der Verwaltungsführung als 
Rationalisierungspotenzial angesehen.368 
 
Stuttgart (Stadtplanungsamt) 
 
Bereits in den 70er Jahren wurde der EDV-Einsatz als Hilfsmittel in der Verkehrs- und 
Stadtentwicklungsplanung eingesetzt. Der Einsatz erfolgte in einer �Auftragsgeber- / Auf-
tragnehmerform�. Das bedeutete, dass von Seiten der Stadtplanung Bedarfe formuliert 
wurden und diese an das zentrale städtische Rechenzentrum zur Verarbeitung weitergelei-
tet wurden. Das Ergebnis wurde dem Stadtplanungsamt meist in Form von dicken Papier-
listen oder Grafiken zur manuellen Weiterbearbeitung übergeben. Anfang der 80er Jahre 
wurde diese zeitraubende Vorgehensweise in der Stadtverwaltung Stuttgart durch die 
damals zeitgemäße Philosophie �Die EDV hin zum Anwender� ersetzt. Dies bedeutete, 
dass ein Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin in die Lage versetzt werden sollte, die Aufgaben 
und Fragestellungen selbst am Bildschirmarbeitsplatz bearbeiten zu können. 1983 wurde 
der erste Bildschirmarbeitsplatz mit Drucker, der an einen zentralen Großrechner des 
städtischen Rechenzentrums angeschlossen war, in der Abteilung Stadtentwicklung einge-
richtet. Mit diesem Arbeitsplatz wurden alphanumerische Daten für städtebauliche Infra-
strukturuntersuchungen verarbeitet und deren Ergebnisse als Grundlagenaufbereitung 
zum Teil in Form thematischer Karten bzw. Präsentationsgrafiken für Planungsprozesse 
genutzt. Diese Entwicklung wurde aus dem Amt heraus initiiert. Im Laufe der Jahre erwei-
terte sich das Anwendungsspektrum in der alphanumerischen und in der grafischen EDV 
erheblich. Seit Mitte der 80er Jahre wird an einer Konzeption einer EDV Unterstützung für 
Bebauungsplanverfahren gearbeitet. Dabei sollte nicht nur die Planerstellung digital un-
terstützt werden, sondern ebenso die Bereitstellung und Analyse der Grundlagendaten 
(gesamtstädtisches �Geographisch � Technisches � Informationssystem (GTIS)� ) sowie die 
Unterstützung des Verwaltungsprozesse durch Groupware- und Work-Flow-Verfahren. 
Der Gemeinderat der Stadt Stuttgart hat schließlich 1990 die Verwaltung mit dem Aufbau 
des �GTIS� beauftragt.369 

4.5.3. Beispiele 

4.5.3.1. Münster (Stadtplanungsamt) 

Der EDV- Einsatz wir bisher auf Aufgaben in der vorbereitenden und verbindlichen Bau-
leitplanung beschränkt. Im Zuge dessen werden Datei- und Datenstrukturen aufgebaut, 
die für weitere Aufgaben in der Verwaltung genutzt werden können. In Zukunft wird u.a. 

                                                 
367  Schmitt, Bernd M.: a.a.O., Seite 1ff. 
368  Gesprächstermin mit Hr. Dr. Schmitt, Umweltamt Würzburg, 5.10 und 7.12.1998 
369  Gesprächstermin mit Hr. Dütz, Stadtplanungsamt, 13.03.1999 
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auf der Basis dieser Datengrundlagen ein www-gestütztes GIS als Auskunftssystem inner-
halb des Stadtplanungsamtes (Intranet), der gesamten Stadtverwaltung sowie für einen 
externen Zugriff aufgebaut. Als erste Anwendung wurde ein Haltestellenkataster des 
ÖPNV entwickelt. Der GIS Einsatz im Stadtplanungsamt ist allgemein eher durch man-
gelnde fachliche Kompetenz als durch finanzielle Restriktionen beschränkt.  
 
Für die Konzeption des EDV-Einsatz im Stadtplanungsamt wurde zuerst eine auf zwei Jah-
re befristete Planstelle eines EDV-Koordinators (Hr. Otte) initiiert. Diese wurde im weiteren 
Verlauf in eine Stabsstelle mit einer höheren Besoldungsstufe umgewandelt. Die Stellen-
beschreibung beinhaltete zu 40% Organisationsaufgaben, zu 30% Aufgaben im System-
management und zu 30% Schulungsaufgaben. Die Stabsstelle ist unterhalb der Amtslei-
tung angesiedelt; Hr. Otte ist acht Mitarbeitern gegenüber weisungsbefugt und lediglich 
der Amtsleitung Rechenschaft schuldig. Zuerst hat Hr. Otte Schulungsaufgaben innerhalb 
der Verwaltung wahrgenommen. Danach ist diese Aufgabe auf so genannte Piloten, die 
ihre Kenntnisse an Copiloten weitergeben, übergegangen (Multiplikatorensystem). Die 
Piloten waren interessierte Mitarbeiten einer Abteilung innerhalb des Stadtplanungsamtes. 
Ihr Einsatz wurde mit Privilegien belohnt. Die anfallenden Überstunden durften mit Urlaub 
abgegolten werden. Die Aufgaben des EDV Koordinators liegen in der Hard- und Soft-
warebeschaffung sowie in der Koordination mit anderen Fachämtern, vor allem mit dem 
Vermessungs-, Umwelt- und Hauptamt, wobei von Hr. Otte eine starke Abhängigkeit vom 
Vermessungsamt empfunden wird, das die Federführung für den Einsatz der grafischen 
Datenverarbeitung innerhalb der Verwaltung hat. Weitere zeitintensive Aufgaben liegen 
in der Außenwerbung gegenüber anderen Städten (z.B. Hamburg), im Kontakt zu Firmen 
sowie der Konzeption der Internetdarstellung. Bei der Arbeit von Hr. Otte ergeben sich  
auch Rechtfertigungsprobleme seiner Arbeit in Bezug auf Beratung und Einsatz von Soft-
ware, da diese bei der Stadt für einen weiteren kommerziellen Einsatz getestet werden.  
 
Im Amt für Stadtplanung wird CAD von Bauzeichnern für die Erstellung der Planwerke der 
Bauleitplanung eingesetzt. Dabei werden handgezeichnete Rohentwürfe (Bleistift) ohne 
Vermassung in das CAD-System umgesetzt. Der Vorteil des CAD-Einsatzes wird in der 
Variantenkonstruktion und in der Flächenbilanzierung gesehen. Ein weiterer Vorteil liegt 
in der alternativen Ausgabe des Planes als Farb- oder Schraffurvariante. In jeder Gruppe 
im Stadtplanungsamt gibt es einen CAD-Fachmann. Ingenieure haben in der Regel kei-
nen CAD-Arbeitsplatz. Eine Ausnahme bilden dabei CAD-Arbeitsplätze für Aufgaben der 
Visualisierung im Bereich Hochbau / Architektur. Wenn Ingenieure mit CAD arbeiten wür-
den, würden die Aufgaben der technischen Mitarbeiter fortfallen und die Stellen vom 
Hauptamt eingespart werden. Der FNP wurde bisher in Münster vom Vermessungsamt 
gezeichnet. Z.Z befindet sich der FNP in Wiederaufstellung. Im Zuge dessen wurde dieser 
vom Stadtplanungsamt in eigener Regie digital gezeichnet. Die Bearbeitung mit dem Pro-
gramm �SICAD�, welches beim Vermessungsamt eingesetzt wird, wurde auf eine �Auto-
CAD� Bearbeitung umgestellt. Ein Problem des EDV-Einsatzes im Planungsamt liegt wei-
terhin in den mangelnden Schnittstellen.  
 
Nach der Auffassung von Herrn Otte ist die Einführung des Neuen Steuerungsmodells 
gescheitert, speziell die Vorstellungen zum Fortfall von Doppelspitzen - Funktionen inner-
halb der Verwaltung (Bürgermeister, Oberstadtdirektor). Es werden immer mehr hoch 
dotierte Stellen geschaffen, im Gegenzug fallen immer mehr Technikerstellen fort.  
 
Die Stadt Münster wird sich nicht unbedingt an die KGSt Richtlinien halten. Es wird eine 
eigene Konzeption verfolgt, die z.B. auch Aufgaben eines �Stadtmonitorings� wahrnimmt. 
Ein �Stadtmonitoring� darf nicht den Status eines Expertensystems bekommen, das den 
Entscheidungsspielraum eines Mitarbeiters einengt, da es sonst nicht akzeptiert würde, es 
darf lediglich informieren. Ein Stadtmonitoring müsste angrenzende Gemeinden ein-
schließen, um z.B. die Baulandpotenziale in der Umgebung besser bilanzieren zu können. 
Jedoch ergeben sich rechtliche Probleme, in anderen Kommunen Bauland bzw. Baulücken 
zu bilanzieren.  
Für das Aufgabenfeld �Stadtmonitoring� und www-gestütztes GIS existieren innerhalb der 
Verwaltung zwei Arbeitskreise: innerhalb des Dezernates, sowie ein Arbeitskreis mit der 
Oberbürgermeisterin, Vertretern des Hauptamtes, des Umweltamtes, des Stadtplanungs-
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amtes sowie des Vermessungsamtes. Von diesem Arbeitskreis wird das Projekt D.O.M 
(digitales offenes Münster) verfolgt. Dieses soll den Mitarbeitern innerhalb eines Intranets 
den Zugang zu relevanten Daten ermöglichen. In einem Intranet soll z.B. die Darstellung 
des FNP als Vektoreninformation eingestellt werden. Ausschnitte des Planes kann man als 
Sachbearbeiter in einem digitalen Vektorformat abspeichern und lokal mit diesen Daten 
weiterarbeiten. In Münster gibt es vier Stadtteile mit �Vorortbauberatern�. Diese sollen in 
Zukunft Zugang zu einem digitalen Planschrank erhalten. 
Extern im www wird der FNP z.B. als Bitmap ( es werden zwar die Vektoren übertragen, 
diese sind jedoch nicht speicherbar) dargestellt, die man nicht abspeichern kann. Bei einer 
Darstellung des FNP bzw. von B-Plänen inklusive der digitalen Lageplänen ist außerdem 
fraglich, ob das Stadtplanungsamt die Karten des Vermessungsamtes im www veröffentli-
chen darf, da die Urheberrechte der Kartengrundlage im Vermessungsamt liegen. Es ist 
daher wahrscheinlich, dass lediglich die Informationen der Bebauungspläne ohne die 
topografischen Karteninformationen im www veröffentlicht werden. In kleineren Gemein-
den im Umland von Münster gibt es Bedenken gegen die Veröffentlichung bzw. Zugang 
zu Bauleitplänen ohne Beratung, da man die falschen Schlüsse aus den Planzeichen bzw. 
Ausweisungen ziehen könnte. 
 
Zusätzlich zur einer konventioneller Bürgerbeteiligung wird eine  Bürgerbeteiligung im 
www durchgeführt werden, obwohl Einwände per E-Mail bisher nicht authentisierbar sind. 
Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens wurde ein Beitrag über das 
Internet gesendet, dieser wurde jedoch nicht im Verfahren zugelassen, da die Geheimhal-
tung des Autors nicht mehr gegeben war. Für eine TÖB-Beteiligung über das www gilt 
hingegen der Maßstab, dass sie die Planunterlagen bekommen haben (digitaler Eingangs-
stempel) und das ihre Äußerungen eindeutig den Autoren zugeordnet werden können 
(digitale Unterschrift).  
 
Generell wird das Datenschutzargument von Hr. Otte als ein �Totschlagargument� ange-
sehen, es wird eingesetzt, wenn der politische Wille für den Einsatz von GIS fehlt bzw., 
wenn die politischen Gremien nicht auf Grund von Daten / Fakten entscheiden wollen. 
 
In Münster ist die Einführung von �SAP/R3� für das Personalwesen im Hauptsamt vorgese-
hen,. Bisher gibt es keine Ansätze, �SAP/R3� für die strategische Planung einzusetzen. Im 
Zuge der Einführung von �SAP/R3� wurde ein Bestandsaufnahme aller Tätigkeiten und 
aller Infrastruktur in den Ämtern durchgeführt. Dadurch wurde automatisch alle datenfüh-
renden Stellen mit ihren Datenbanken innerhalb der Stadtverwaltung erfasst. Im Rahmen 
der Inventarisierung für �SAP/R3� wurde eine Art Metadatenbank über die vorhandene 
Datenstruktur entwickelt.370 

4.4.3.2. Düsseldorf (Stadtplanungsamt) 

Der EDV-Einsatz im Stadtplanungsamt gliedert sich wie oben bereits erwähnt in vier 
Einsatzfelder: Planungsinformationssystem, Planbearbeitung, Plandarstellung, Internetdar-
stellung. Die Ausführungen zum Planungsinformationssystem und dessen Konzeption in 
der Stadtentwicklungsplanung nehmen folgend den meisten Raum ein. 
 
Das Planungsinformationssystem mit einem zentralen Datenserver wird im �Amt für zent-
rale Datenbearbeitung� geführt. Die einzelnen Fachabteilungen speichern ihre Daten auf 
einem Laufwerk unter ihrer jeweiligen Amtskennung (z.B. Amt 12...61,62..) in verschiede-
nen thematisch getrennten Unterverzeichnissen ab. Es existiert keine Metadatenbank, 
jedoch bildet der Datenbaum innerhalb des eingesetzten GIS �Map-Info� die verfügbaren 
Daten ab. In �Map-Info� haben bereits zehn Fachämter ihre Daten hinterlegt. Für Analy-
sezwecke lassen sich alle Informationen abrufen und miteinander verschneiden. Innerhalb 
der Stadtverwaltung und innerhalb des Planungsamtes existiert kein abgestimmtes Infor-
mationskonzept. Die Anforderungen an ein Informationssystem müssen von der jeweili-
gen Fachverwaltung selbst gestellt und eingefordert werden. Die einzelnen Teile werden 
jedoch nacheinander in einer Form eines Selbstorganisationsprozesses von den 
Fachabteilungen in eigener Regie entworfen. Es existiert ein Arbeitskreis 

                                                 
370  Gesprächstermin mit Hr. Otte, Stadtplanungsamt Münster, 28.7.1998 
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teilungen in eigener Regie entworfen. Es existiert ein Arbeitskreis �Rauminformationssys-
teme� im Zentralamt, jedoch wird diesem keine große Bedeutung zugemessen.  
 
Für die Planbearbeitung wurde im Zuge der Verfügbarkeit der ersten digitalen Karten-
grundlage 1985 von der Stadt ein eigenes GIS System entwickelt (EZS-I, welches auch in 
Wiesbaden zum Einsatz kommt). In Zukunft sollen jedoch auch Rahmenpläne sowie der 
Flächennutzungsplan mit Map-Info erarbeitet werden. Für die Plandarstellung wurde z.B. 
für explizite 3D-Darstellungen in exponierter Lage (z.B. Bebauung Düsseldorfer Hafen des 
Architekten Gehry) ein CAD System aus dem Automobil- / Flugzeugbau als Einzelplatzlö-
sung beschafft. 
 
Der strategischen Planung wird nach der Auffassung von Herrn Fischer auf Grund der 
zunehmenden Konkurrenzsituation zwischen Städten um Investitionen und der zuneh-
menden Globalisierung eine größere Rolle zukommen. In Zukunft wird in diesem Rahmen 
die Stadtentwicklungsplanung eher strategische Konzeptionen für weitere Entwicklungs-
möglichkeiten von Städten erarbeiten. In Verhandlungen mit Investoren wird es in Zukunft 
darum gehen, Investitionen zu kontrollieren und in �richtige� Bahnen zu lenken. Ziel des 
EDV-Einsatzes muss es daher sein, Informationen zum richtigen Zeitpunkt vorzuhalten, um 
gegenüber Investoren als gleichberechtigter Partner zu bestehen.  
 
Nach der Auffassung von Hr. Fischer lässt sich kein Stadtmonitoring vergleichend zum 
Umweltmonitoring entwickeln, da sich Stadtentwicklung nur sehr schwer quantifizieren 
lässt. Es lässt sich daher nur sehr schwer ein Indikatorensystem erstellen. Stadtentwick-
lungsplanung hat keine gesetzliche Grundlage, man muss sie nicht ausfüllen. Hr. Fischer 
ist jedoch der Auffassung, dass gerade diese informellen Instrumente (strategische Pla-
nung) in Zukunft an Bedeutung gewinnen und die gesetzlichen Aufgaben als Hauptwir-
kungsfeld zurückdrängen.  
 
Verwaltungen arbeiten im Allgemeinen auf Grund gesetzlicher Rahmenbedingungen, 
diese lassen sich auch im neuen Steuerungsmodell definieren. Unternehmen haben in der 
Regel das Ziel, ihre Kosten zu minimieren. In diesem Zusammenhang wird eine Kosten- 
und Leistungsrechnung in den Unternehmen geführt. Verwaltungen haben eher das Ziel, 
ihren Gesetzesauftrag zu erfüllen. Eine strategische Planung ist bisher nicht als Gesetzes-
aufgabe vorgegeben. Stadtentwicklungsplanung wird nicht im Zusammenhang mit einer 
Finanzplanung gesehen. Die Stadtentwicklungsplanung ist Bestandteil im Planungsamt mit 
einer eher räumlichen Ausprägung. Die Ausrichtung der Stadtentwicklungsplanung in den 
jeweiligen Städten ist abhängig von der jeweiligen Zuordnung in der Verwaltung. Diese ist 
auch in den nordrein-westfälischen Städten nicht eindeutig. In Köln existiert eine eigene 
Abteilung für Stadtentwicklung, in anderen Städten ist die Abteilung Stadtentwicklung in 
vielen Fällen den statistischen Ämtern zugeordnet. Von der jeweiligen Zuordnung hängen 
auch die erhobenen Daten ab. Früher gab es für Fragen der Stadtentwicklung einen Bei-
rat beim Oberbürgermeister, dieser wurde aufgelöst. Die einzelnen strategischen stadt-
entwicklungsrelevanten Fragestellungen werden von den Fachämtern erarbeitet: Es exis-
tiert z.B. eine Abteilung für Verkehrsentwicklungsplanung oder für Schulentwicklungspla-
nung. Diese Aufgaben können von den Ämtern besser wahrgenommen werden als von 
einer querschnittsorientierten Arbeitsgruppe, die nicht in den jeweiligen Verfahren im Amt 
integriert ist.  
 
Der Aspekt der im Stadtplanungsamt bearbeitet wird ist eher der räumliche Aspekt. Dies 
führt natürlich in der Praxis zu Abstimmungsproblemen zwischen den Ämtern. Diese 
�Desinformation� ist von der politischen Entscheidungsebene auch gewollt. Ein Gutachten 
über die Auswirkungen von neuen großflächigen Einzelhandelsflächen auf die 
Stadtstruktur wurde z.B. lange von der Politik verwehrt. Die politischen 
Entscheidungsträger sind nicht an den Informationen eines Informationssystems 
interessiert, die Politiker haben ihre eigenen spezifischen Informationsquellen, aus ihren 
Wahlbezirken bzw. Fraktionen. Das Interesse an �objektiver� Informationen ist nicht so 
groß, man möchte sich nicht ausschließlich von Informationssystemen beeinflussen lassen. 
Eine stringente Stadtentwicklung ist nach der Auffassung von Hr. Fischer nicht 
durchführbar, die politischen Entscheidungsträger sind nur auf vier Jahre gewählt, die 
Planungsperspektive ist auf die Gegenwart beschränkt. Informationssysteme in der 
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wart beschränkt. Informationssysteme in der planenden Verwaltung können helfen, ge-
genüber den Entscheidungsträgern Alternativen besser zu begründen bzw. eine bessere 
Entscheidungsgrundlage bereitzuhalten. Für die Stadtentwicklungsplanung lässt sich keine 
Zielverfolgung benennen. Diese ist Aufgabe der Politik.  
 
Das Stadtplanungsamt (Abteilung Stadtentwicklung) erstellt in regelmäßigen Abständen 
einen Bericht über Wohnbau- bzw. Gewerbeflächenpotenziale innerhalb der Stadt. Dieses 
Berichtssystem soll in Zukunft auch im Internet verfügbar sein. Die Wirkung geht nach 
außen, um Bauwilligen in Düsseldorf geeignete Standorte benennen zu können. Mit der 
Führung dieses Berichtssystems werden zukünftige an Bedeutung gewinnende Aufgaben 
im Bereich der Moderation, Vermittlung zwischen unterschiedlichen Akteuren offensiv 
wahrgenommen. Diese Aufgabe hat sich das Planungsamt selbst gestellt (Eigenmotivati-
on).  

4.4.3.3. Würzburg (Stadtplanungsamt, Umweltamt, Hauptamt) 

Vor acht Jahren hat Hr. Dr. Schmid im Stadtplanungsamt angefangen, mit der Hilfe von 
�Atari Rechnern� Datenbanken für das Bauleitplanungsverfahren und Legenden für die 
Bauleitpläne zu entwerfen. Dies war lange Zeit das einzigste Anwendungsfeld von EDV. 
Im Stadtplanungsamt war man der Auffassung, dass der Einsatz von EDV erst Sinn ma-
chen würde, wenn die digitalen Karten vorlägen. Hr. Dr. Schmidt beschäftig sich gegen-
wärtig in erster Linie mit der Realisierung eines Konzeptes eines �kommunalen Informati-
onssystem� für die Stadt Würzburg.  
 
Im Bereich des Stadtplanungsamtes wird EDV vor allem zur digitalen Erstellung von Be-
bauungsplänen eingesetzt. Im Stadtplanungsamt arbeiten gegenwärtig drei techn. Zeich-
nerinnen mit CAD. Ingenieure arbeiten nicht mit CAD. Diese sind zu stark in die Projekt-
arbeit eingebunden, dass sie keine Zeit finden, sich in die Funktionalität eines CAD Pro-
gramms einzuarbeiten. Mit der Einführung von CAD � Arbeitsplätzen wurden keine Stellen 
für technische Zeichner gestrichen.  
 
Die digitale Bearbeitung von Bebauungsplänen wird nur für neue Aufstellungsverfahren in 
Angriff genommen. Bisher hat die  Stadt Würzburg 340 Bebauungspläne verabschiedet. Es 
ist noch offen, wie die vorhandenen Pläne in ein �KIS� eingebunden werden (eventuell 
scannen). Als Vorteil einer digitalen Bearbeitung wird die Zeitersparnis z.B. bei der Kolo-
rierung von Plänen angesehen. Der FNP wird bisher nicht digital bearbeitet. Dieser wurde 
erst 1987 vom Rat der Stadt verabschiedet, er hat noch Gültigkeit. Würzburg verfügt über 
keinen Stadtentwicklungsplan. Stadtentwicklung ist nach Auffassung von Hr. Dr. Schmid in 
erster Linie Politik, die politische Entscheidungsebene möchte nicht immer ihren Entschei-
dungen auf Grundlage von Datenanalysen treffen. Die Position der Stadtplaner, gegen-
über den politischen Entscheidungsträgern, ihre Konzeptionen besser verkaufen zu kön-
nen, verbessert sich, je mehr Informationen vorhanden sind. Jedoch werden �einst mäch-
tige Ämter� wie das z.Z. �mächtige Stadtplanungsamt� an Macht verlieren, hingegen wird 
das Bauordnungsamt an Macht und Einfluss gewinnen. Das Stadtplanungsamt wird mit 
einem �KIS� die �Macht�, alle Informationen querschnittsorientiert zu bündeln, verlieren. 
Die Einführung eines GIS ändert generell die Machtstrukturen innerhalb einer Verwaltung.  
Technische Fragestellung treten bei der Einführung eines GIS in den Hintergrund treten, 
organisatorische Fragestellungen in den Vordergrund. Den Fachverwaltungen wird dabei 
Raum für eigene Anwendungen gegeben. Es ist nicht die Aufgabe von Hr. Schmid den 
Fachverwaltungen Verfahren vorzugeben, die Initiative muss von den Fachverwaltungen 
ausgehen, diese sind auch für die Aktualität der Daten verantwortlich. Es müssen bei der 
Einführung von GIS-Anwendungen lediglich die Rahmenbedingungen eingehalten wer-
den, es muss eine Datenpflege geleistet werden und die Schlüsselbenennung muss abge-
stimmt sein.  
 
Ziel des Stadtplanungsamt ist es in einem �KIS� alle Informationen über ein Grundstück, 
z.B. über Verfahrensstand eines Bauantrages, zu führen. �Gibt es für das Grundstück ei-
nen Bebauungsplan?, welche Festsetzungen werden getroffen?� Es soll dazu eine neue 
Datenbank mit grundstücksbezogenen Informationen aufgebaut werden, diese soll auch 
Informationen des ALB so z.B. den Grundstückseigentümer enthalten. Es ist noch nicht 
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abschließend geklärt, wer auf diese datenschutzrelevanten Informationen Zugriff haben 
darf. Im Stadtplanungsamt wird ein Baulückenkataster geführt, das mithilfe einer ABM 
Kraft erstellt worden ist. Diese Informationen werden allerdings erst im �KIS Würzburg� 
bereitgestellt, wenn eine kontinuierliche Datenpflege gesichert ist 
 
Von der AKDB (Anstalt für kommunale Datenverarbeitung Bayern) wurden im Zuge einer 
Konzeption eines �KIS� alle datenführenden Stellen innerhalb einer Kommune sowie der 
Datenaustausch innerhalb der anfallenden Arbeitsprozesse Ende der Achtzigerjahre ermit-
telt. Diese Arbeit wurde jedoch nicht weiterverfolgt. Es existiert keine aktuelle Auflistung 
aller vorhandenen Daten innerhalb der Stadtverwaltung.  
 
Die Konzeption für das �KIS� wird an praxisorientierten Beispielen laufend angepasst und 
erweitert. Eine Auflistung aller in einer Verwaltung vorhandenen Daten sowie aller Ar-
beitsabläufe ist nicht zweckmäßig, da sich diese z.B. auf Grund von aktuellen Anfragen 
seitens der Politik jederzeit ändern können. Die Arbeitsweise an der Konzeption des �KIS� 
hat sich in den letzten zwei Jahren stark geändert. Dies ist auf die einfacherer Handha-
bung sowie den stetigen Preisverfall der GIS Systeme zurückzuführen.  
 
Diese projektbezogene Arbeitsweise an der Konzeption eines �KIS� macht die Einrichtung 
eines Arbeitskreises notwendig. Dieser besteht in Würzburg aus ca.16-18 Mitgliedern. 
Von den Mitgliedern wird ein Wunschzettel für die im Intranet zu führenden Daten formu-
liert. Die Stadtentwicklungsplanung ist nicht mehr im Arbeitskreis tätig, da diese selbst-
ständig keine eigenen Daten führt. Die Abteilung wartet ab, bis die Strukturen von den 
anderen Abteilungen geschaffen wurden und möchte diese folgend nutzen. 
 
Nach Auffassung von Dr. Schmitt braucht keine Stadt ein GIS-System bzw. setzt ein GIS-
System freiwillig ein. Der Einsatz von GIS-Systemen muss mit einer besseren Qualität der 
Arbeitsergebnisse innerhalb der Verwaltung bzw. mit einer besseren Effizienz verbunden 
sein. Der Aufbau des �KIS� in Würzburg wurde am 6.7.1994 vom Revisions- und Rationa-
lisierungsausschuss beschlossen. Der Bericht �GIS-Würzburg� des Verwaltungs-/Hauptamt 
über die ersten Ergebnisse wurde vom Hauptausschuss zustimmend zur Kenntnis genom-
men. 
 
Dr. Schmitt vertritt die Auffassung, dass viele Aufgaben, die bisher an private Konsulting- 
bzw. Ingenieurbüros vergeben wurden, in Zukunft wieder von der Stadt in eigener Regie 
wahrgenommen werden. Die Städte können Dank neuer Technologie ihre Aufgaben in 
Zukunft kostengünstiger als private Büros wahrnehmen. Dies sei der Gradmesser für Pri-
vatisierungstendenzen in der Verwaltung. 371 

4.4.3.4. Stuttgart (Stadtplanungsamt) 

Im Stadtplanungsamt Stuttgart werden eine Vielzahl von sonstigen fach- und Quer-
schnittsaufgaben wahrgenommen, die vielerorts in anderen Organisationseinheiten bzw. 
Ämtern angesiedelt sind. Ca. 170 Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes arbeiten neben 
dem klassischen Betätigungsfeld der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung 
an Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung, der Verkehrsplanung, der Grün- und Freiflä-
chenplanung, der Stadtgestaltung und des Denkmalschutzes in einem Amt gemeinsam. 
Dementsprechend werden eine Vielzahl von Fachanwendungen durch einen EDV-Einsatz 
unterstützt.  
 
Es befinden sich mehrere planungsbezogene Informationssysteme bzw. Anwendungen im 
Einsatz: 
 
• Aufbauend der dem digitalen Liegenschaftskataster hat das Stadtplanungsamt das 

�Informationssystem Planungsrecht (PLARIS)� entwickelt, das eine Vielzahl von pla-
nungsrechtlich relevanten Daten über jedes der ca. 150.000 Flurstücke in Stuttgart 
bereithält. 
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• Im ebenfalls vom Amt selbst entwickelten �Auskunftssystem Denkmalschutz (DENKAS)� 
werden umfangreiche Informationen über die ca. 3.000 Denkmale in Stuttgart vor-
gehalten. 

 
• In einem stadtweitem �Baurechtlichen Informationssystem (BAURIS)� soll der Prozess 

der Baugenehmigungsbearbeitung im Rahmen der Ämterbeteilung mit Hilfe einer di-
gitalen �Workflow � Workgroup� Anwendung optimiert und beschleunigt werden. 

 
• Das gesamtstädtische �Geographisch Technische Informationssystem (GTIS)� als Aus-

kunftssystem Geodaten �SIAS� (�Spatial Information and Access Services�) sowie 
 
• ein �Planungs � Management � System�, das z.B. Auskunft über den Stand der Bau-

leitverfahren (z.B. Terminüberwachung) bzw. die eingegangenen Bedenken im Rah-
men der Beteiligungsverfahren der Bauleitpläne gibt, sowie 

 
• ein �Planungsdaten � Management � System�, welches, initiiert durch das Projekt 

�Stuttgart 21�, Auskunft über die im Laufe des Verfahrens erstellten Dokumente, Gut-
achten und Planwerke sowie Daten geben soll. 

 
• Verkehrsnetzberechnungen und Belastungspläne im Rahmen der Verkehrsstrukturpla-

nung sowie, 
 
• ein integriertes DV Instrumentarium für die Bebauungsplanung sowie ein Informati-

onssystem Bebauungsplanung (ISBPlan) sowie ein Informationssystem Flächennut-
zugsplanung im Stadtplanungsamt. Das ISBPlan besteht aus den drei Komponenten: 
�Informationsbearbeitung� (GIS, siehe �GTIS� bzw. �SIAS�), �Planerzeugung und Pla-
nungspräsentation� (CAD) sowie �Planungsbegleitende Verwaltung� (siehe oben: 
�Planungs � Management � System�). 

 
Die Entwicklung des �SIAS� als gesamtstädtisches GIS wird vom Hauptamt beauftragt, 
jedoch durch das Vermessungsamt initiiert. Die Zugriffe auf die Daten des �SIAS� werden 
protokolliert und können dabei zur internen wie externen Leistungsverrechnung herange-
zogen werden. Ziel des Vermessungsamtes ist es, die Daten des �SIAS� im Rahmen eines 
Zugriffes über das Intranet bzw. Internet zu verkaufen (e-commerce). Das Stadtvermes-
sungsamt möchte speziell für das Projekt �Stuttgart 21� die Funktion eines �Geodatenma-
nager� übernehmen. Dabei gehen die Dienste über vermessungstechnische Grundlagen 
hinaus. Das Vermessungsamt bietet die Dienste, �Weiterverarbeitung von Daten für Pla-
nungs- und Ausführungszwecke�, �die Erstellung von Statistiken und Berechnungen, je 
nach den hiermit verbundenen Dateninhalten�, �die Zusammenfassung verschiedenster 
Daten mit oder ohne Struktur�, �die gezielte Selektion von Daten� im Rahmen des �GIS 
Stuttgart 21�372 als Grundlage von Entscheidungsfindungen an.373 

4.5.4. Softwarelösungen 
Münster (Stadtplanungsamt) 
 
Ende 1993 wurden die ersten CAD Rechner beschafft und Anfang 1994 installiert. Zuerst 
wurden vier Arbeitsplätze für die verbindliche Bauleitplanung auf �AutoCAD� Basis einge-
setzt. Mit den Stadtwerken existiert ein Informationssaustausch, diese setzen noch das 
Produkt �SICAD� ein. Dies wird sich jedoch in Zukunft ändern, ein anderes Programm wird 
in Erwägung gezogen. Im Zuge des Projektes D.O.M. (digitales offenes Münster) wird 
noch untersucht, welches Basisprodukt für www. gestützte GIS Dienste zum Einsatz 
kommt, entweder Produkte der Firma �ESRI� oder der Firma �Autodesk (MapGuide)�. Der-
zeit sind im Stadtplanungsamt die �AutoCAD� Applikation �MMGeo� und �ACADBau�  für 
den Hochbau sowie �Autodesk 3D-Studio Max� für Aufgaben der Visualisierung im Ein-
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satz. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dieses Programm auch von Ingenieuren einge-
setzt werden darf.374 
 
Düsseldorf (Stadtplanungsamt) 
 
Das Planungsinformationssystem in Düsseldorf wird auf der Basis des GIS System �MAP-
Info� entwickelt. Seit 1985 wurde von der Stadt Düsseldorf ein eigenes GIS Programm 
entwickelt (�EZS-I�), mit dem u.a. der FNP erstellt wurde. B-Pläne werden mit dem Bebau-
ungsplanmodul �Geolis� bearbeitet. Rahmenpläne und der FNP sollen jedoch in Zukunft 
auch mit Hilfe des Programms �Map-Info� erarbeitet werden. Seitens des Planungsamtes 
wird der Bedarf an einem CAD Programm formuliert. Für 3D-Darstellungen (Visualisie-
rungen) wurde ein (�High-End�) CAD System aus dem Automobil- / Flugzeugbau als Ein-
zelplatzlösung beschafft (CATIA). 
 
Würzburg (Stadtplanungsamt, Umweltamt, Hauptamt) 
 
Bei den Stadtwerken wird das GIS Programm �Smallworld� als Netzinformationssystem 
eingesetzt. Dies war der Auslöser, �Smallworld� ebenfalls in der Stadtverwaltung einzuset-
zen. Jedoch erwies sich der Einsatz des objektorientierten �Smallworld� als zu teuer und 
zu unflexibel. Es erweist sich im Verwaltungsalltag als sehr schwierig, die Definition einer 
objektorientierten Datenbank stringent vorzudenken, die im Verwaltungsalltag bzw. für 
Planungsprozesse notwendigen Informationen ändern sich z.B. aufgrund wechselnder 
Sichtweisen bzw. politischem Auftrag. Es ist mit viel Programmierarbeit verbunden, an ein 
Datenobjekt in einer objektorientierten GIS-Fachschale (z.B. Bebauungsplanung), eine 
neue Datenquelle bzw. neue Datenfelder zu ergänzen. Hingegen ist der Aufwand gering, 
an eine relationale Datenbanktabelle eine zusätzliche Spalte hinzufügen. 
 
Vor zwei Jahren wurde eine Grundsatzentscheidung zugunsten von �AutoCAD� getroffen. 
Als Applikation wurde das Produkt �WS-LandCAD� für die Bauleitplanung gewählt. Im 
Fachamt �Planen� sind drei CAD Anlagen vorhanden. Dabei ist eine Lizenz bei den Ver-
kehrsplanern und es sind zwei weitere Lizenzen im Stadtplanungsamt im Einsatz. Weiter-
hin ist es geplant, möglichst alle verfügbaren raumbezogenen Informationen in einem 
�kommunalen Informationssystem� im Intranet auf der Basis des Programms �Autodesk 
MapGuide� zur Verfügung zu stellen.375 
 
Stuttgart (Stadtplanungsamt) 
 
Die Informationssysteme �Informationssystem Planungsrecht (PLARIS)� sowie �Auskunfts-
system Denkmalschutz (DENKAS)� laufen als alphanumerische Auskunftssysteme auf ei-
nem Großrechner.  
 
Mitte der 80er Jahre wurde im Rahmen einer detaillierten Analyse der Planungs- und Ab-
stimmungsschritte eines komplexen Bebauungsplanverfahren Möglichkeiten einer Unter-
stützung durch EDV untersucht. Die gleichzeitig eingeleitete Suche nach einer bedarfsge-
rechten Software blieb erfolglos. Es wurde festgestellt, dass nicht auf ein einzelnes Soft-
wareprodukt zurückgegriffen werden konnte. Vielmehr galt es damals (diese Erkenntnis 
lässt sich auf die heutige Situation übertragen), auf dem Markt befindliche Softwarekom-
ponenten für die Bedürfnisse der Stadtplanung zu einem integrierten Werkzeug zusam-
menzufassen. Auf diese Weise wurde aus drei Softwarekomponenten das �Informations � 
System � Bebauungsplanung (ISBPlan)� konzipiert, das aus den drei Komponenten: �In-
formationsverarbeitung�, �Planerzeugung und Planungspräsentation� sowie �Planungsbe-
gleitende Verwaltung� besteht. 
 
Für die Komponente �Informationsverarbeitung� wurde das gesamtstädtisches �Geogra-
phisch � Technisches � Informationssystem (GTIS)� zuerst auf einer zentralen Datenbank 
konzipiert. Dieser Ansatz wird aktuell im Rahmen des Konzeptes �SIAS ( Spatial Informati-
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on and Access Services)� dezentralisiert. Dabei können in den jeweiligen städtischen Äm-
tern unterschiedliche GIS bzw. CAD Systeme zum Einsatz kommen. Die jeweiligen Daten 
der Informationssysteme werden in ein neutrales Zwischenformat �SP-GATE� über Schnitt-
stellen konvertiert. Diese Sekundärdaten im �GATE� Format dienen als gesamtstädtischer 
�Info-Pool� auf den die PC basierende Auskunfts Software �MapWork� der Firma �Geo-
byte Software� zugreifen können. �SIAS� dient nicht nur als Auskunftssystem, sondern 
kann auch für alphanumerische Erfassungen genutzt werden. Die Daten in �SIAS� können 
in das �dxf� Format (Autodesk) sowie �shape + dbase� (ESRI) konvertiert werden. Es gab 
im Rahmen der Entwicklung von �SIAS� keinen Auftrag die Daten auch in das �AutoCAD� 
eigene �dwg� Format zu speichern, so dass eine Übernahme der Daten inklusive der 
Sachdatenanbindung nach �AutoCAD�, welches im Stadtplanungsamt für die Bauleitpla-
nung eingesetzt wird, nicht direkt möglich ist.  
 
Für die Komponente �Planerzeugung und Planungspräsentation� im Stadtplanungsamt 
wurde bis Mitte der 1995/96 die �UNIX basierte� CAD Software �CATIA� , die ihren Ur-
sprung und ihren Haupteinsatz im Flugzeug-, Automobil- und Maschinenbau hat, (vergl. 
Düsseldorf) eingesetzt. Um mit �CATIA� einen Rechtsplan entsprechend der Planzeichen-
verordnung zeichnen zu können, musste , vom Stadtplanungsamt initiiert, ein spezielles 
Programm zur Übernahme und Anwendung der Planzeichenverordnung erstellt werden, 
welches es bislang für �CATIA� nicht gab. Diese erheblichen Aufwände zur Anpassung 
dieser Software an die Bedürfnisse der Stadtplaner einerseits sowie die rasante Entwick-
lung auf dem PC-Sektor bei gleichzeitig sinkenden Preisen andererseits, haben das Stadt-
planungsamt dazu bewogen, seit Anfang 1996 das CAD Programm �AutoCAD� mit der 
Applikation �WS-LandCAD� einzusetzen. 
 
1994 wurde ein politischer Auftrag erteilt den FNP neu aufzustellen. Dieser wurde gra-
fisch mit dem Informationssystem �GTI/RDB� der Firma �IBB (Ingenieurgemeinschaft Bran-
denburger Bahrs)�  erstellt. Parallel dazu wurde eine eigene �Workgroup Anwendung� auf 
der Basis von �Lotus Notes� für die Registrierung der Bedenken und Anregungen im FNP 
Verfahren erstellt. �Lotus Notes� wird innerhalb des Stadtplanungsamtes als Entwick-
lungsplattform für die Komponente �Planungsbegleitende Verwaltung� benutzt. 376 

4.5.5. verarbeitete Datengrundlagen 
Münster (Stadtplanungsamt) 
 
Die ALK Daten liegen in Münster zu 60% vor, es digitalisieren 10 Mitarbeiter im Vermes-
sungsamt mit dem Programm SICAD. Bei der Zusammenführung der ALK und der ALB 
Daten gibt es Differenzen in der Zusammenführung bei den Grundstücksgrößen. Beide 
Größenangaben sind falsch. Die ALK Daten werden auch lediglich von Karten bzw. Luft-
bildern abdigitalisiert.377 
 
Düsseldorf (Stadtplanungsamt) 
 
In dem Planungsinformationssystem werden z.B. folgende Inhalte bereitgestellt: Realnut-
zung, FNP, Stadtgrundkarte, DK5, statistische Blöcke, Kanaldatenbank, Straßendaten-
bank, Teile des Landschaftsplan, Ausgleichsflächen. Es enthalten nicht alle bereitgestellten 
Karten Sachinformationen. In Zukunft werden auch Umweltinformationen integriert. Für 
die bereitgestellten Daten existiert keine Zugangsbeschränkung für bestimmte Anwender. 
Die jeweiligen Ämter sind für die bereitgestellten Daten selbst verantwortlich, es existiert 
jedoch kein Zwang die Daten bereitzustellen. 
 
Jedoch hat z.B. das Umweltamt Bedenken ihre Informationen zu Altlasten, Altlastenver-
dachtsflächen auf den Server zu legen, da das Amt Befürchtungen hat, Informationen aus 
der Hand zu geben, die falsch gedeutet werden könnten. Es wird immer noch als schwie-
rig angesehen, andere Fachämter zu überzeugen, ihre Daten bereitzustellen. Die Frage, 
ob für den Zugriff zu digitalen Informationen und Karten anderer Fachämter im Rahmen 
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des �Neuen Steuerungsmodell� Kosten berechnet werden, ist noch nicht abschließend 
geklärt. Es herrscht jedoch die Auffassung, dass lediglich Haushaltsansätze verschoben 
werden, da es sich im Endeffekt lediglich um �Spielgeld� handelt. Wenn das Stadtpla-
nungsamt für Zugriffe zahlen muss, müssen sich die Ansätze für den Haushalt erhöhen. 
Man kann sich eine Umverteilung der Mittel gegenüber dem Vermessungsamt vorstellen. 
Die Daten des Informationssystems sind nur innerhalb der Stadtverwaltung einsehbar, die 
über einen Map-Infoarbeitsplatz verfügen. Die Stadtwerke haben über ein Fachamt auch 
indirekt Zugriff. Leitungspläne der Stadtwerke werden in der Regel noch analog für be-
stimmte Projekte von den Stadtwerken selbst besorgt. Die Stadtwerke waren an der Erstel-
lung der digitalen Stadtkarte finanziell beteiligt. Der Gebietsentwicklungsplan der Bezirks-
regierung wurde eingescannt und mit dem FNP überlagert. Aussagen des Gebietsentwick-
lungsplans über zukünftige Wohnstandorte werden in das Wohnbauflächenverzeichnis 
aufgenommen und im Internet präsentiert, obwohl diese Standorte fallweise noch nicht im 
FNP eingezeichnet sind. In Zukunft gibt es von der Seite der Bezirksverwaltung Bestrebun-
gen, digitale Karten und Informationen zu führen. Bisher liegen Informationen über ande-
re Städte lediglich in Form statistischer Jahrbücher vor. 
 
Würzburg (Stadtplanungsamt, Umweltamt, Hauptamt) 
 
Die Bayerische Staatskanzlei und die Bayerischen Staatsministerien haben in einer ge-
meinsamen Bekanntmachung über den Aufbau raumbezogener Informationssysteme vom 
07. Januar 1992 (ALLMBL S.104, FMBL S.118) festgelegt, dass für die Einrichtung raum-
bezogener Fachinformationssysteme grundsätzlich die amtlichen Daten der Bayerischen 
Vermessungsverwaltung als Basisdaten zu verwenden sind. Zu diesem Zeitpunkt waren 
lediglich etwa 10% der Stadtfläche Würzburgs durch das Staatliche Vermessungsamt in 
digitaler Form aufgenommen. Es konnte jedoch von der Vermessungsverwaltung eine so 
genannte Punktwolke mit entsprechenden Handrissen bezogen werden, die fast das ge-
samt Stadtgebiet abdeckte. Das Problem bei der Nutzung der Punktwolke lag darin, dass 
erst die Handrisse, die während der Aufnahme angefertigt wurden, dokumentierten, ob es 
sich bei den digitalen Daten um eine Gebäudeecke, um einen Gebäudeeckpunkt  oder 
um eine topografische Einmessung handelt. Die Erstellung der digitalen Grundkarte war 
folglich mit erheblichen Problemen verbunden und erforderte einen überdurchschnittli-
chen Einsatz der Mitarbeiter der Fachabteilung Vermessung.378 
 
Seit Mitte 1998 liegen die digitalen Kartengrundlagen vor. Die Karten wurde mit Hilfe der 
Stadtwerke angefertigt. Die Stadtwerke haben ein Jointventure mit der Stadtverwaltung 
verabredet. Die Stadt hat von den Stadtwerken eine Summe von vier Millionen DM für 
Personal und Infrastrukturausstattung für die Erstellung und Pflege der Stadtgrundkarte 
erhalten. Im Gegenzug bekommen die Stadtwerke noch für die nächsten zehn Jahre die 
digitalen Kartengrundlage und ihre Änderungen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Von 
den für Infrastruktureinrichtungen zur Verfügung gestellten zwei Millionen DM sind noch 
600.000 DM übrig. Mithilfe dieses Geldes werden zusätzliche Rechner und Programme 
gekauft. Die digitale Stadtkarte ist bezahlt, sodass in Zukunft für die Bereitstellung der 
Karte intern nach der Einführung des �Neuen Steuerungsmodells� keine zusätzlichen Kos-
ten für andere Ämter entstehen. 
 
Im �KIS Würzburg� wird  keine Realnutzungskarte geführt. Dies wurde bisher weder von 
den Fachämtern noch den politischen Entscheidungsträger gefordert. Nach Auffassung 
von Herrn Dr. Schmitt darf man nicht alle verfügbaren Daten in ein �KIS� aufnehmen.  
 
Daten des Einwohnermeldewesens konnten bislang noch nicht das �KIS� integriert wer-
den, da diese Daten nur adressenbezogen vorliegen und im �KIS� nur Grund- bzw. 
Flurstücke gehalten werden. Es existiert derzeit noch keine vollständige Datenbank, die 
eine Verknüpfung zwischen der Adresse (Gebäudeschlüssel) und dem Flurstück ermög-
licht. Diese wird jedoch gerade von dem Vermessungsamt bearbeitet und soll ab Ende des 
Jahres zur Verfügung stehen. 
 

                                                 
378  Stadt Würzburg, Verwaltungs-/Hauptamt, Bericht Geographisches Informationssystem, Seite 2 
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Innerhalb der Stadtverwaltung wird an einem digitalen 3D-Modell der Stadt gearbeitet. 
Dies wird z.B. ein digitales Straßenlärmausbreitungsmodell benötigt. Mit dessen Hilfe soll 
die Lärmausbreitung an Straßen simuliert werden. Dieses Modell wird innerhalb eines EU 
Projektes (noise reduction plan) erstellt. Es wurden zu diesem Zweck Orthofotos der Stadt 
angefertigt mit deren Hilfe ein 3D-Modell der Stadt, sowie ein digitales Geländemodell 
erstellt werden sollen. Es wurde weiterhin eine Infrarotbild-Befliegung im Sommer durch-
geführt, mit dem Ziel einer automatischen Generierung einer Grünflächenbilanzierung für 
die Stadt mithilfe einer automatisierten Rasterbildauswertung. Es soll in Zukunft alle ein 
bis zwei Jahre eine Befliegung durchgeführt werden. Somit kann auch die Aktualität der 
Karten gewährleistet werden, da im Zuge der Bauordnungsnovellierung nicht mehr alle 
Neubauten erfasst werden. Diese Befliegung stellt weiterhin die Aktualität des Baulücken-
katasters sicher.379 
 
Stuttgart (Stadtplanungsamt) 
 
Seit 1993 liegt die Stadtkarte flächendeckend vor. Im gesamtstädtischen �Geographisch � 
Technischen � Informationssystem (GTIS)� sind folgende Datengrundlagen und Verfahren 
im Aufbau bzw. Fortführung: 
 
• die digitale Stadtgrundkarte im Stadtvermessungsamt, 
• ein digitales Kanalkataster im Tiefbauamt, 
• ein Informationssystem Altlasten im Amt für Umweltschutz, 
• ein Bohrpunktinformationssystem im Amt für Umweltschutz, 
• ein Informationssystem Bäume im Garten- und Friedhofsamt, 
• ein baurechtliches Informationssystem im Baurechtsamt.380 

4.5.6. Probleme 
Unter diesem Kapitel werden in erster Linie Konzeptionen eines EDV-Einsatzes in den 
untersuchten Stadtplanungsämtern vorgestellt. Der EDV-Einsatz ist dabei in der Regeln 
nicht auf die Bauleitplanung beschränkt. Ebenso werden Konzeptionen eines Aufbaus 
raumbezogener Informationssysteme verfolgt (z.B. Münster, Düsseldorf). Diese stehen in 
Konkurrenz zu anderen raumbezogenen Informationssystemen von anderen Fachverwal-
tungen. Stadtplanungsämter konnten bisher nicht den Anspruch durchsetzen, im Aufbau 
raumbezogener Informationssysteme federführend zu agieren. 
 
Das Aufgabenfeld der Bauleitplanung wird bisher lediglich in Teilbereichen digital unter-
stützt. Der Schwerpunkt liegt dabei im CAD-Einsatz. Dabei ist jedoch festzustellen, dass 
Raumplaner dieses Instrument kaum eigenständig nutzen. Es wird in erster Linie von tech-
nischen Zeichnern genutzt. Die Bearbeitung der komplexen Planungsprozesse, die über 
das Anfertigen von Plänen hinausgeht, wird bisher durch Software nur unzureichend un-
terstützt. 

                                                 
379  Gesprächstermin mit Hr. Dr. Schmitt, Umweltamt Würzburg, 5.10 und 7.12.1998 
380  Gesprächstermin mit Hr. Dütz, Stadtplanungsamt, 13.03.1999 
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4.6.  Städte und Gemeinden / Mediationsverfahren 

4.6.1. Aufgaben 
Der Ansatz der Mediation liegt in dem Bestreben, eine neue Handlungsfähigkeit von Poli-
tik und Planung zu erreichen. Mediation bedeutet Konfliktvermittlung durch einen neutra-
len Dritten. Im Unterschied zu einem Moderator hat dieser Konfliktmittler weiterreichende 
Kompetenzen. Der Mediator, die Mediatorin leitet Sitzungen nicht nur formal, sondern 
beteiligt sich durch eigene Ideen und Vorschläge auch inhaltlich an Problemlösungen. 
Eine wichtige Verhandlungsstrategie bei der Mediation ist das Verhandeln über Interessen 
der Beteiligten und nicht über die Positionen, die sie eingenommen haben; eine gemein-
same Aufarbeitung von Sachdaten steht im Vordergrund. 
 
Auf Kooperationsformen basierende Planungsprozesse setzen hierarchiefreie Arbeitsfor-
men voraus, die eine Ergebniszustimmung aller Planungsbeteiligter anvisiert. In der Medi-
ation wird diesbezüglich von einer �win�win Problemlösung� gesprochen, in der aufgrund 
der gegenseitigen Annäherung alle Beteiligten für sich eine  Vorteil aus dem erarbeiteten 
Ergebnis ziehen sollen. Mit dieser allseitigen Unterstützung soll die auf den Planungspro-
zess folgende Umsetzungsphase eine breite Unterstützung erfahren.381 
 
Das kommunikative Modell der Mediation baut auf dem Modell der �Habermas´schen� 
Theorie des �kommunikativen Handelns� und auf den instrumentalen Vorschlägen von 
�Rittel� auf. Pläne sollen als Produkte zwangloser Diskursen entstehen. �Nicht mehr aus 
einem egozentrischen Erfolgskalkül heraus handelnde Subjekte, sondern kommunikativ 
an Konsensus interessierte Akteure sollen ihre Handlungspläne mittels argumentativer 
Verständigung koordinieren.� Rittel entwickelte zeitgleich seine planungstheoretische For-
derung, dass Planung auf einem argumentativen Prozess beruhen soll, in dessen Verlauf 
allmählich bei den Beteiligten eine Vorstellung vom Problem und Lösung entsteht, und 
zwar als Produkt ununterbrochenen Urteilens, das wiederum einer kritischen Argumenta-
tion unterworfen ist. Die Theorie des kommunikativen Handelns wurde nicht originär als 
Planungstheorie entwickelt, sondern im Kontext einer kritischen Theorie moderner Gesell-
schaften. Sie steht in bewusstem normativen Widerspruch zu der Irrationalität, die in der 
Praxis aus nicht rechtfertigbaren, jedoch faktischen Machtbeziehungen erwächst. �Sie ist 
gegen Zwänge und Machtausübung jener verselbstständigten Handlungssysteme (wie 
Bürokratie und Kommerz) gerichtet, die darauf tendieren, die kommunikativ strukturierte 
Lebenswelt zu kolonialisieren.� Das Modell ist explizit und leugnet nicht die Existenz von 
Macht, sondern setzt ihr ein ideales Konzept entgegen, welches schwer zu erreichen, aber 
anzustreben ist. Eine Schlüsselrolle in dem Modell spielt die Erkenntnis, dass planerisches 
Wissen nicht objektiv gegeben oder empirisch ermittelt ist, sondern vielmehr ein soziales 
Konstrukt ist. Der Mechanismus über den Wissen erlangt wird ist die soziale Interaktion, 
die Kommunikation über die Inhalte des Wissens. Kommunikation koordiniert die Hand-
lungspläne einzelner auf der Basis gegenseitiger Überzeugung. Werden Aussagen oder 
ihre Gestaltungsansprüche bezweifelt, so entsteht ein Diskurs, in dem alle Beteiligten ver-
suchen, ihre Gestaltungsansprüche einzulösen. Diskursive Akte sind jeweils Äußerungen 
zur argumentativen Rechtfertigung problematisierter Geltungsansprüche. Die Begründung 
des Geltungsanspruchs erfolgt z.B. durch faktische Argumente, Schlussregeln oder stüt-
zende Argumente, die ihrerseits alle jeweils angreifbar sind.  
 
In einer �idealen Sprechsituation� herrschen keine Zwänge außer dem des besseren Ar-
guments, weder von außen noch durch die Struktur der Kommunikation selbst. Alle in 
einem Diskurs Beteiligten müssen die Möglichkeit erhalten, an diesem teilzunehmen, ihn 

                                                 
381  Kanther, Stefan; Neugebauer, Bernd: Kommunikative Planung � Die Lösung aller Probleme? in: Standort � 

Zeitschrift für Angewandte Geographie, Hrsg.: Deutscher Verband für Angewandte Geographie e.V., Sprin-
ger Verlag Berlin Heidelberg, 1998, Seite 13ff. 
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zu eröffnen oder fortzuführen. Auf diese Weise sollen Pläne als Produkte von zwanglosen 
Diskursen entstehen und Machtgefälle abgebaut werden.382 
  
Mediationsprozesse tragen dazu bei, die Informationstransparenz zu vergrößern und so-
mit Informationsdefizite auszugleichen. Eines der grundlegenden Probleme bei der Durch-
führung von Mediationsverfahren ist es, wirklich alle an einem Konflikt beteiligten Partei-
en zur Teilnahme zu gewinnen 
 
�Issue Based Information Systems� (IBIS), die von �Kunz & Rittel� 1970 für das 
Anwendungsfeld der Planung konzipiert wurden, sind strukturierte Diskussionsforen, in 
denen Diskussionsbeiträge entsprechend einem Argumentationsmodell eingebracht 
werden. Rittel strukturiert den Diskurs in folgende Akte: Aufwerfen einer 
planungsrelevanten Frage (issue), Einnehmen einer Position oder Geben einer Antwort, 
Formulierung eines Arguments, das eine solche Position stützt oder angreift, Formulieren 
von Folge-Issues aus Positionen oder Argumenten heraus. Wesentliche Elemente dieses 
Modells sind dabei neben �issues� (Fragen, Problemstellungen), �positons� (alternative 
Lösungsvorschläge) und �pro arguments� bzw. �counter arguments� zu den jeweiligen 
Lösungsalternativen, aus denen ein hierarchischer Diskussionsgraph entwickelt wird, die 
auch als Knoten bezeichnet werden.  
 
Zu einem Grundproblem (topic) werden Fragen (issues) formuliert. �Issues� entsprechen 
der obersten Ebene des �IBIS� Argumentationsbaum. Zur Beantwortung eines �issues� 
werden unterschiedliche Antworten (z.B. Lösungsvorschläge, Stellungnahmen, Forderun-
gen usw.) hervorgebracht (�positions�). Zu alternativen �positions� können auf der folgen-
den Ebene der �IBIS� Hierarchie unterstützende Argumente oder Gegenargumente (�ar-
guments�) formuliert werden. Positionen oder Argumente könne in neue Problemstellun-
gen umgewandelt werden, zu denen dann erneut Positionen bzw. Argumente eingebracht 
werden können. 
 
Die Knoten des Diskussionsgraphen sind über unterschiedliche Verbindungstypen mitein-
ander verknüpft. Dies sind Verbindungstypen wie �Responds to� zwischen einem Lösungs-
vorschlag und einer Fragestellung, �Supports� bzw. �Objects to� zwischen einem Argu-
ment und einem Lösungsvorschlag und �Questions� zwischen einer Fragestellung und 
einem Lösungsvorschlag oder einer Fragestellung und einem Argument. Zielsetzung des 
�IBIS� ist die Förderung der Kommunikation problemrelevanten Wissens. Mit Hilfe von 
�IBIS� vermittelter Kommunikation soll ein Verständnis gegenüber einem Grundproblem 
und seiner Folgeprobleme ausgebildet und mögliche Lösungswege entwickelt werden.383 

4.6.2. Auslöser und Ziele einer Unterstützung durch EDV 
Bonn (Stadtplanungsamt) 
 
Am 20. Juni 1991 fiel der Beschluss des Bundestages, den Regierungssitz von Bonn nach 
Berlin zu verlegen. Bonn sollte in der Folge ein neues Profil als Ausgleich zum Verlust des 
Regierungssitzes bekommen. Der Zwang zum Handeln beflügelte in einer Atmosphäre der 
Aufbruchstimmung auch innovative Entwicklungen. Es wurde ersichtlich, dass der mit die-
sem Beschluss ausgelöste Strukturwechsel nur in Kooperation mit den betroffenen Krei-
sen, Städten und Gemeinden erfolgreich bewältigt werden konnte. Bonn sollte sich weiter 
in Wissenschaft und Forschung als innovative Stadt profilieren in Kooperation mit den 
Kreisen Bonn, Siegburg und Ahrweiler. Die Zukunftsziele dieser Region sollten mit Hilfe 
von verschiedenen Leitprojekten umgesetzt werden, die von einem informellen Gremium, 
dem �Regionalen Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr� moderiert wurden. 
Handlungsfelder dieses Arbeitskreises sind ein auf Kooperation gegründetes �Impulspro-
gramm für zukunftsweisende Bauvorhaben� als einem wichtigen Bestandteil regionaler 
Wohnungsmarktpolitik, der ICE und S-Bahn Anschluss an den �Konrad�Adenauer�
                                                 
382  Reuter, Wolf: Zur Komplementarität von Diskurs und Macht in der Planung, in DISP 141, Zürich, 2000, Seite 

4ff. 
383  Märker, Oliver; Schmidt, Dirk: Zeno � GeoMediationssystem im WWW � Potentiale von Issue Based Informa-

tion Systems (IBIS) als Beteiligungsplattform einer �neuen Planungskultur� in : CORP 99, Symposion Compu-
tergestützte Raumplanung, Wien 1999, Seite 163 
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Flughafen Köln/Bonn� und die S-Bahn Erschließung der rechtsrheinischen Region als 
Rückgrat der zukünftigen Siedlungsentwicklung sowie der �Wohn- und Technologiepark 
Bonn Sankt Augustin� als ein grenzüberschreitendes Projekt zwischen den Städten Bonn 
und Sankt Augustin. Aus der Erkenntnis heraus, dass bei allen dieser drei sehr unter-
schiedlichen Projekten ein aktueller Informationsaustausch und �abgleich, eine gemein-
same Terminplanung und erst recht die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Kommu-
nikationsbereitschaft der räumlich verstreut agierenden Beteiligten in der Praxis ein 
schwieriges Unterfangen darstellt, bot sich der Einsatz elektronischer Medien auf Basis von 
Intra- und Internet an. 
 
Die in den oben erwähnten Projekten eingesetzten Informationsformen sind: Dokumente 
(Verträge, Vereinbarungen, Vermerke, Ratsbeschlüsse usw.), Pläne und Karten. Man 
brauchte also Instrumente, mit denen Karten, Pläne und Dokumente gesucht, ausge-
tauscht und gemeinsam bearbeitet werden konnten. Zusätzlich wurde der Anspruch erho-
ben, mit technischen Werkzeugen eine Möglichkeit zur Kommunikation, Diskussion und 
Partizipation zu realisieren. 

4.6.3. Beispiel Bonn (Stadtplanungsamt) 
Im Stadtplanungsamt wird seit Anfang der 90er Jahre ein GIS eingesetzt. Das GIS wurde 
projektorientiert für die Standortfrage eines ICE Bahnhofes für Bonn und den Flughafen 
an der Neubaustrecke Köln-Frankfurt eingesetzt. Die Einscheidungsträger konnten mit 
Hilfe der vom GIS erzeugten Karten für den Bau eines ICE Bahnhofes überzeugt werden.  
 
In der Fachöffentlichkeit wird seit 1996 vor allem das EU Projekt �GeoMED (Geographi-
sches Mediations-System)� mit der Stadt Bonn verbunden. Das Projekt �GeoMED� setzt 
sich aus drei Schwerpunkten zusammen: Dokumentation, Mediation und Information. Die 
Entwicklung von �GeoMED� wird über eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren aus dem Te-
lematikprogramm der EU mit einem Gesamtbudget von vier Millionen ECU gefördert. Ziel 
des Projektes ist es, eine internetbasierte Software, ein �technischer Software � Instrumen-
tenbaukasten�, der Werkzeuge für eine Zusammenarbeit von räumlich getrennt verteilten 
Gruppen im Internet bereithält mit mehreren EU-Partnern zu programmieren. Der Nutzen 
von �GeoMED� wird darin gesehen, dass von verschiedenen Orten mit beliebig vielen 
Partnern zeitgleich Informationen ausgetauscht und diskutiert werden kann; dadurch sol-
len Entscheidungstermine in Planungsprozessen im Vorfeld besser abstimmt werden kön-
nen. Dieser Prozess soll eine frühzeitige Akzeptanz der Entscheidungen sichern und helfen 
die Kosten zu senken. Der Planungsprozess soll auch aus Bürgersicht nachvollziehbar sein. 
Neben einer Entstützung der klassischen Bauleitplanung liegt der Fokus auf den immer 
wichtiger werdenden informellen Planungsvorgängen und �diskussionen. 
  
�GeoMed� setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die jeweils von zwei Partnern: 
einem Softwareentwickler und einer Partnerstadt, von sieben Partnern aus fünf EU Län-
dern bearbeitet werden. Der Softwarepartner im Rahmen des Projektes für die Stadt Bonn 
ist die �GMD (Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung)�. Die �GMD� ist der 
Entwickler für das Mediationtool �ZENO� , das das Auffinden, Speichern, Bearbeiten von 
Dokumenten sowie das Einbringen von Argumenten in ein Diskussionsforum ermöglichen 
soll.  
�ZENO� stellt gemeinsame, virtuelle Arbeitsräume zur Verfügung, in denen Mitglieder 
einer definierten Gruppe Zugang haben. Dort können zum einen planungsrelevante Do-
kumente (z.B. Gesetzestexte, Statistiken, Grafiken, Briefe, Planentwürfe, Skizzen, Beschlüs-
se usw.) oder Verweise auf anderen Quellen gespeichert werden. Weiterhin können durch 
die Mitglieder eines Arbeitsraumes Diskussionsforen angelegt werden, in denen über die 
im Arbeitsraum abgelegten Dokumente, z.B. einer Planungsalternative, oder andere pla-
nungsrelevante Themen diskutiert werden kann. Weiterhin bietet �Zeno� eine Mediator-
Schnittstelle zur Unterstützung menschlicher Mediatoren. In diesem Falle werden Diskus-
sionsbeiträge nicht direkt in das Diskussionsforum eingebracht, sondern an einen Media-
tor übermittelt, der die jeweiligen Beiträge gemäß des �IBIS� Argumentationsmodell 
strukturiert. 
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Die Konzeption dieser Foren ist an die oben bereits erläuterte �Issue Based Information 
Systems� Methode angelehnt. Ein strukturierter Aufbau des Diskussionsgraphen erleichtert 
zu einen das Auffinden von Einzelaspekten der Diskussion und das Einordnen eigener 
Positionen, zum anderen wird so die Diskussion in ihren sachlichen Zusammenhängen 
umfassend dokumentiert. Jeder Teilnehmer kann unabhängig von anderen Teilnehmern 
in der Argumentationsstruktur navigieren und seine individuelle Sicht auf den �Argumen-
tationsbaum� festlegen und Beiträge in das Diskussionsforum einbringen. In diesen Foren 
kann man durch die Verknüpfung mit einem �GIS Viewer� auf eigene Planmarkierungen 
und die anderer Nutzer Bezug nehmen.  
 
Der �GIS Viewer� wird von dem Kooperationspartner der Stadt Tilburg (Holland) bearbei-
tet. Ein weiteres tool trägt den Namen: �KBS�, welches wissensbasiert Empfehlungen für 
die Anlage und Dimensionierung von Park&Ride Plätzen ausgibt. Ein weiteres tool soll die 
tägliche Büroarbeit vereinfachen, es soll als �Heinzelmännchen (agents)� z.B. Einladungen 
für Gesprächstermine überwachen und bei ausbleibender Rückmeldung automatisch 
nachfragen. Dieses Modul wird von den italienischen Partnern entwickelt. Von den grie-
chischen Partnern wird ein �Payment Broker� für eine automatische Verrechnung von (kar-
tografischen) Diensten entwickelt. Der Aufruf des Programms �GeoMED� ermöglicht die 
Arbeitsweise in einem virtuellen Arbeitsraum (Workspace) in der die verschiedenen Diens-
te (Module) angeboten werden.  
 
Das kartografische Modul erlaubt die Suche nach Karteninformationen zu dem Projekt. 
Man kann Anmerkungen mit Hilfe von grundlegenden Zeichenfunktionen in die Karten 
eintragen, ohne das die Ursprungskarte verändert wird. Diese können dann von den an-
deren Projektpartner gesichtet werden und es kann entsprechend reagiert werden. Die 
entstehenden Dialoge werden dokumentiert. Das Programm soll am Beispiel des Projektes 
�Handlungsfeld regionaler Wohnungsmarkt� erprobt werden. 

4.6.4. Softwarelösung 
Im Stadtplanungsamt wurde als Insellösung Anfang der 90er Jahre das GIS-System 
�ATLAS GIS� auf MS-DOS Basis eingeführt. Das Katasteramt setzt als GIS-System setzt 
�SICAD� ein. Bebauungspläne werden vom Katasteramt auf �SICAD� Basis mit dem CAD-
System �WINCAD� angefertigt.  
 
�GeoMED� ist eine plattformunabhängige Software, die in der Programmiersprache 
�JAVA� geschrieben wurde. Alle Daten werden in einer relationalen Datenbank abgelegt. 
Somit ist die Grundlage für ein System geschaffen worden, das die abgefragten Inhalte 
dynamisch erzeugt und nicht in Form starrer Web Seiten vorhält. Zur Nutzung von �Geo-
MED� benötigt man lediglich auf der Nutzer Seite einen Internetzugang sowie einen Web  
Browser. 

4.6.5. verarbeitete Datengrundlagen 
Die Kartengrundlagen wurden von einem Dienstleistungsunternehmen im Rahmen mit 
der Installation von �ATLAS GIS� angefertigt. Auf dieser Grundlage wurden weitere sekt-
orale Informationen vom Stadtplanungsamt in das GIS ergänzt. Für das Programm �ATLAS 
GIS� existiert keine �SIACD� Schnittstelle, so dass keine Daten aus dem Vermessungsamt 
übernommen werden können. Das Stadtplanungsamt muss für eigene Analysen die Kar-
tengrundlagen selbst anfertigen. Mittlerweile existieren 300 Layer als Grundlagendaten-
pool, die jedoch nicht gut dokumentiert sind. Das Katasteramt hat auf der Basis von 
�SIACD� und �WINCAD� ein Umweltinformationssystem aufgebaut. Es existiert jedoch 
kein automatischer Datenaustausch. Ein Workflow mit einem automatischem Zugriff auf 
Daten anderen Fachverwaltungen existiert ebenfalls nicht. 

4.6.6. Probleme 
Die Anwendung von Mediationsmethoden führt nur unter der Annahme zum Erfolg, dass 
sich alle Planungsbeteiligten an dem Diskussionsprozess beteiligen und offen ihren Dis-
kurs mit Argumenten austragen. Dieses bedingt die Übereinkunft, dass alle Argumente im 
Diskurs offen dargelegt werden kann und jeder diesen Diskussionsprozess einsehen und 
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nachvollziehen kann. Dem Gebrauch von Machtmitteln, z.B. von Herrschaftswissen soll 
somit Einhalt geboten werden. Organisierte zielbewusste Interessensgruppen betreiben 
jedoch die Durchsetzung ihrer Interessen nicht nur mit Argumenten, sondern auch mit 
Machthandlungen, z.B. mit Drohungen, die in diesem Modell nicht berücksichtigt werden 
(können). 
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4.7. Zusammenfassung 

4.7.1. Auslöser eines EDV-Einsatzes 
Die Einführung der EDV Ende der achtziger, Anfang der Neunzigerjahre in den Planungs-
ämtern hatte unterschiedliche Gründe. Dabei muss man zwischen verschiedenen Anwen-
dungsfeldern von EDV unterscheiden: Das Anwendungsfeld der Planbearbeitung bzw. 
Plandarstellung, welches mit CAD- bzw. DTP Programmen bedient wird, das Anwendungs-
feld Planungsinformationssystem mit GIS-Funktionalitäten und aktuell die Felder: Präsen-
tation im Internet, Mediation, Moderation und Workflowmanagement. Die Einführung von 
�klassischer� Bürokommunikation (MS-Office-Pakete) ist nicht Gegenstand dieser Untersu-
chung. 
 
Konkrete Auslöser für den Einsatz von EDV in den Planungsämtern waren Folgende: 
 
• CAD-Unterstützung für die Beschleunigung von Verfahren z.B. Durchführung eines 

Wohnungsbauprogramms, welches mithilfe von grafischer Datenverarbeitung in der 
administrativen Durchführung beschleunigt werden sollte (Beispiel Münster 
1993/1994), 

 
• Bewusste Technologieförderung in der öffentlichen Verwaltung als imagefördernde 

Maßnahme (Beispiel Bonn als Folge des Umzuges der Bundesregierung nach Berlin), 
 
• Aufbau eines amtübergreifenden Informationssystemen als formulierter politischer 

Wille (Beispiel Heidelberg 1987, Halle 1991, Hamburg, Münster 1990, Wiesbaden 
88-92), 

 
• Aufbau eines kommunalen Informationssystem als bewusste Rationalisierungsmaß-

nahme (Beispiel Würzburg 1994), 
 
• Dokumentation aller in einem Verfahren (Umweltverträglichkeitsprüfung) zu 

berücksichtigten Daten. Übernahme der Grundstruktur für ein 
Planungsinformationssystem (Beispiel Düsseldorf 1992/95), 

 
• Konzeption von Informationssystemen auf Grundlage von persönlichen Forschungsar-

beiten (Wiesbaden, Würzburg, 90-92), 
 
• Neuaufbau von Verwaltungsstrukturen, die von Anfang an mit EDV unterstützt werden 

(Beispiel: Umlandverband Frankfurt in den Siebzigerjahren, Halle 1990, regionale 
Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 1993, Neuaufbau der Stadtentwicklungs-
behörde Hamburg 1991), 

 
• Gesicherte Informationsgrundlage für die Stadtentwicklung (Beispiel Düsseldorf). 
 
Raumplaner waren in den letzten zwanzig Jahren nicht die Protagonisten einer EDV-
Einführung. Der Anstoß kam nicht immer von den Mitarbeitern, die Einführung wurde im 
Gegenteil von der �politischen Ebene� bzw. von den Dezernatsleitern gefordert. 
 

4.7.2. EDV-Konzeptionen in der Verwaltung 
Im Rahmen von Einführungskonzeptionen der EDV innerhalb einer Stadtverwaltung wur-
den von externen Gutachtern (z.B. Unternehmensberatungen) die operativen Arbeitsvor-
gänge auf eine Unterstützung durch EDV analysiert (z.B. Berlin, Wiesbaden, Würzburg). Es 
wurden im Prozess eines �business reengineering� teilweise neue Verwaltungsverfahren 
und Ressortzuordnungen entwickelt und die jeweils zu erhebenden Daten und Verwal-
tungswege neu definiert. Diese ließen sich jedoch innerhalb der Verwaltung und Politik 
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nicht durchsetzen, die Gutachten landeten in �Giftschränken�. Es wächst mittlerweile die 
Erkenntnis, dass sich EDV-Konzeptionen nicht stringent im Detail planen lassen, da die 
Informationsanforderungen, -bedürfnisse, die seitens der Politik, der Bürger und der Ver-
waltung gestellt werden, einem stetigen Wandel unterworfen sind und je nach Kommune 
unterschiedlichen Anforderungen entsprechen muss. Ein kommunales Informationssystem 
muss daher schrittweise am Beispiel konkreter Projekte entwickelt werden. Diese projekt-
bezogene Arbeitsweise macht die Einrichtung eines Arbeitskreises notwendig. Dieser be-
steht z.B. in Würzburg aus ca. 16-18 Mitgliedern der Verwaltung. Die Anforderungen an 
ein Informationssystem müssen von den jeweiligen Fachämtern definiert werden. In Hei-
delberg z.B. wird offensiv auf die Fachämter zugegangen, es wird versucht, eine Öffent-
lichkeit sowie ein �positives Milieu� in den Fachämtern zu schaffen, um die Möglichkeiten 
des EDV-Einsatzes (GIS) in den Fachverwaltungen auszuloten. Es wird über konkrete Pro-
jekte gesprochen. Dabei werden die Datenbanken, die in der jeweiligen Fachabteilung 
geführt werden, auf eine mögliche Integration in ein stadtweites GIS geprüft. Die Zustän-
digkeit für die Pflege der im GIS integrierten Daten muss gewährleistet sein, die Fachäm-
ter müssen diese selbstverantwortlich übernehmen. Die Verantwortung für die Daten 
bleibt bei den Fachämtern. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass dem Fachamt Kom-
petenzen verloren gehen. 
 
Die Bereitstellung von Daten für andere Verwaltungen ist auch mit viel Arbeit verbunden. 
Bei einer Konzeption muss berücksichtigt werden, dass diejenige Fachverwaltung, die ihre 
Daten anderen Fachverwaltungen mit Aufwand z.B. über eine Schnittstelle zur Verfügung 
stellt, einen Vorteil haben muss, da diese sonst diesen Mehraufwand nicht tätigen würde. 
In Heidelberg werden im �Geografisch Technischem Informations-System (GTIS-HD)� digi-
tale Daten über die Bezugskartenwerke, das Leistungskataster, die Inhalte des Planungs-
atlasses sowie Fachdatenbestände (z.B. Baumkataster, Grünflächenkataster oder Denk-
malkartierung) (zukünftig) geführt. Die sukzessive Bereitstellung aller planungsrelevanten 
Aussagen ermöglicht den Aufbau eines Planungsatlasses (Beispiel Heidelberg), welcher 
Informationen aus dem Umweltatlas, der Bauleitplanung, eine Bebauungsplan-Übersicht, 
eine Brachflächenkartierung, das Modell der räumlicher Ordnung, das Freiflächenstruk-
turkonzept, den Dichteplan, die Vorkaufsrechtsflächen, Strukturdaten von öffentlichen 
Einrichtungen bzw. des Verkehrsnetzes und Informationen zur Stadtgliederung (zukünftig) 
enthält. Diese Daten werden zunehmend wichtig, sie unterstützen neue Planungsinstru-
mente, die die Ziele oder Probleme der Kommunen besser beschreiben können als die 
herkömmlichen FNP, Rahmen- oder Bebauungspläne. Der Planungsatlas ist als eine nicht 
abgeschlossenes Planwerk konzipiert, er ist flexibel, es können immer neue Informationen 
aufgenommen werden. 
 
Die Federführung bei der Einführung von raumbezogenen Informationssystemen (RIS) in 
den Kommunen Halle, Heidelberg, Wiesbaden und Würzburg wurde bzw. wird in Zukunft 
den Haupt-, EDV- und Organisationsämtern übertragen. In Heidelberg wird das raumbe-
zogene Informationssystem jedoch vom Vermessungsamt administriert und konzipiert. 
Eine Zuordnung zum Hauptamt hat den Vorteil, dass das Hauptamt als Querschnittsamt 
neutral ist, über keine eigenen Datensätze verfügt und auch keine Prioritäten bei einer 
konzeptionellen Umsetzung eines raumbezogenen Informationssystem verfolgt. 
 
In Düsseldorf hat das Stadtplanungsamt die Rolle als Initiator eines querschnittsorientier-
ten Informationssystem bewusst wahrgenommen, dies gilt auch für die Präsentation von 
Planungsergebnissen im Internet.384 Ziel war es, für die Stadtentwicklungsplanung eine 
bessere, gesicherte Datengrundlage vorzuhalten. Das Informationssystem soll Planungsre-
striktionen dokumentieren, das digitale Kartenwerk der Stadt sowie eine Informations-
sammlung zur Stadtentwicklung vorhalten. In Zukunft wird die Stadtentwicklungsplanung 
eher strategische Konzeptionen für eine weitere Entwicklungsmöglichkeit von Städten 
erarbeiten. Der strategischen Planung wird auf Grund der zunehmenden Konkurrenzsitua-
tion zwischen Städten um Investitionen und der zunehmenden Globalisierung eine größe-
re Rolle zukommen. In Verhandlungen mit Investoren wird es in Zukunft darum gehen, 
Investitionen zu kontrollieren und in �richtige� Bahnen zu lenken. Ziel des EDV-Einsatzes 

                                                 
384  http://www.duesseldorf.de/f_akt.htm am 29.12.1998 

http://www.duesseldorf.de/planung
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in Düsseldorf ist es, Informationen zum richtigen Zeitpunkt vorzuhalten, um u.a. gegen-
über Investoren als gleichberechtigter Partner zu bestehen. 
 
In Hamburg in Berlin besteht die Besonderheit, dass es sich bei den für Stadtentwicklung 
zuständigen Behörden um eigenständige Landesministerien handelt, die jeweils innerhalb 
ihrer Strukturen über eine eigene I.u.K. Abteilung verfügen. In Hamburg wurde zwischen 
1988 und 1990 die Notwendigkeit erkannt, eine strategische Planung für den EDV-Einsatz 
innerhalb der gesamten Verwaltung zu entwickeln. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten 
innerhalb der Verwaltung unterschiedlichste Netz- und Betriebssysteme. In Berlin hinge-
gen tagt seit mehreren Jahren die Kommission �VeZuDa� (Vereinheitlichung und Zusam-
menführung der unterschiedlichen Datenstrukturen in der Berliner Verwaltung) ergebnis-
los.  
 
In Wiesbaden wurde z.B. 1989 eine Arbeitsgruppe im Wirtschaftsamt einberufen, die 
mögliche Beschleunigungen auf vorhandener Gesetzesgrundlage im Verfahren der Bau-
genehmigung ausloten sollte. Eine DV-Unterstützung mit dem Ziel einer Beschleunigung 
von Genehmigungsverfahren stand zuerst nicht im Fokus der Überlegungen. Diese wurde 
jedoch im weiteren Verlauf formuliert und mündete in Konzeptionen für den Aufbau eines 
�kommunalen Landinformationssystem (KLIS)� mit dem Fokus einer aufbau- und ablauf-
organisatorischen Integration raumbezogener Verwaltungsverfahren in ein geografisches 
Informationssystem. Eine Verbindung von Verwaltungsverfahren und Rauminformations-
systemen wurde bereits 1974 in der bereits oben zitierten Forschungsstudie �Informati-
onssystem für die Stadt- und Regionalforschung� angeregt: �....Dagegen wird ein äußerst 
vielfältiges Datenangebot im Bereich der nicht amtlichen Statistik, vor allem im allgemei-
nen Verwaltungsvollzug, produziert, das bisher nur in sehr beschränktem Maße planerisch 
genutzt wird. Diese Datenangebot wird für Zwecke der Stadt- und Regionalforschung 
besonders dann attraktiv, wenn es sich auf elektronischen Datenträgern befindet.�385 

4.7.3. Softwarelösungen 
Kommunen setzen verschiedene GIS-Programme auf Grund von unterschiedlichen EDV 
Einführungsstrategien ein. Einige Kommunen halten alle ihre raumbezogenen Daten auf 
einem Server vor, dies hat den Vorteil, dass immer mit dem aktuellen Stand der Daten 
gearbeitet wird und keine Daten redundant vorliegen. Innerhalb der Verwaltung wird ein 
einheitliches GIS-System benutzt. Beispiele für diese Strategien werden z.B. in Heidelberg 
oder Halle verfolgt. In Heidelberg werden alle Daten (auch die Daten der Stadtwerke) 
unter dem GIS-System Smallworld, in Halle werden alle GIS-Daten auf einer SDE der Fir-
ma �ESRI� und in Düsseldorf unter MapInfo gehalten und ausgewertet. In anderen Kom-
munen werden mehrere GIS-Systeme parallel in unterschiedlichen Ämtern verwendet. Es 
wird jedoch darauf geachtet, dass die Programme über geeignete Schnittstellen verfügen. 
Bei einer Abfrage werden Daten, die auf unterschiedlichen Servern liegen, visualisiert. Für 
einfache Abfragen, die einen großen Teil der täglichen Arbeit ausmachen, wird in Zukunft 
verstärkt auf die Internet-Technologie zurückgegriffen. GIS-Auskunftssysteme wie z.B. 
Autodesk MapGuide, Smallworld Scout oder MapObjekts von �ESRI� werden vielen Mitar-
beitern innerhalb einer Verwaltung eine kostengünstige Auskunftsmöglichkeit bieten. 

4.7.4. Datengrundlagen 
Die Akzeptanz und die Aussagekraft des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung 
in der Raumplanung ist im starkem Maße abhängig von den integrierten Daten. Bei den 
Interviews standen folgende Fragestellungen im Vordergrund: 
 
• welche Datensätze sind in ein kommunales Informationssystem integriert,  
• wer hat innerhalb einer Verwaltung bzw. von außen auf welche Daten Zugriff,  
• auf welche Weise werden die vorhandenen Daten dokumentiert, 

• auf welche Weise werden die Daten erhoben, 

                                                 
385 Informationssystem für die Stadt- und Regionalforschung (Hauptstudie) 03.019, Schriftenreihe �Städtebauli-

che Forschung� des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, S.17, 1974 
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• wer entscheidet über diese Fragestellungen? 
 
Die Beantwortung der ersten Fragestellung wurde bereits oben teilweise vorweggenom-
men (z.B. Heidelberg (GTIS-HD)). Man kann bei den Kommunen die Tendenz erkennen, 
diese Fragestellung möglichst offen zu halten, um auf aktuelle Anforderungen flexibel 
reagieren zu können. Die integrierten Daten ergeben sich teilweise aus definierten Basis-
daten, teilweise aus Projekten. Es macht wenig Sinn, eine allgemeine Umfrage innerhalb 
der Verwaltung nach vorhandenen Daten durchzuführen, da diese nur temporären Cha-
rakter haben kann. Einerseits ist jeder Mitarbeiter in der Lage, mithilfe der Officepro-
gramme eine eigene Datenbank für seine operativen Aufgaben als Hilfsmittel zu erstellen, 
die für andere nicht von Interesse sind, andererseits ergibt sich eventuell die Notwendig-
keit einer Recherche in noch nicht offiziell erfassten Daten. Es sind auch nicht alle Daten 
innerhalb einer Verwaltung für andere Abteilungen von Interesse. Man geht davon aus, 
dass ca. 20% der anfallenden Daten für andere von Interesse sind, 80% der Informatio-
nen werden lediglich für das eigene operative Verfahren benötigt. Es muss am Anfang 
definiert werden, welche Daten von allgemeinem Interesse sind, welche Daten in das 
Informationssystem integriert werden, jedoch darf diese Aufstellung nicht abschließend 
sein.  
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) wird in den untersuchten Kommunen in unterschiedlichen 
Maßstäben geführt. Die Spannbreite der verwendeten Kartengrundlagen reicht von 
M:1:2.500 in Wiesbaden bis zu M:1:20.000 in Hamburg. Der FNP in Wiesbaden enthält, 
auch wenn dieser auf M:1:10.000 verkleinert wird, grundstücksscharfe Aussagen. Der 
FNP ist jedoch erst in wenigen Kommunen Bestandteil eines kommunalen Informations-
systems (z.B. Berlin ,Düsseldorf, Hamburg, München). Lediglich die Flächennutzungspläne, 
die in letzter Zeit aufgestellt worden sind, liegen digital vor.  
 
Bebauungspläne liegen ebenfalls selten digital in kommunalen Informationssystemen vor. 
Teilweise verfügen die Kommunen noch über keine geeignete CAD-Software (Halle, 
Wiesbaden), teilweise wird derzeit noch CAD-Software eingesetzt (München), die das Be-
bauungsplanverfahren nur unzureichend unterstützt, teilweise ergeben sich Probleme 
einen Bebauungsplan mit einer GIS-Applikation (Hamburg) zu erarbeiten. 
 
Besonders in Großstädten, die bereits über eine lange Tradition im Aufbau von Raumin-
formationssystemen haben, stellt sich häufig das Problem von inkonsistenten 
Kartengrundlagen. Sektorale Informationssysteme wurden auf unterschiedlichen 
Kartengrundlagen mit unterschiedlichen Bezugssystemen aufgebaut. So lassen sich die 
Kartengrundlagen der ALK nicht mit denen eines Umweltinformationssystems bzw. den 
statistischen Blöcken verschneiden. In Hamburg hingegen wird die Ein-/Unterteilung von 
Baublöcken von der Stadtentwicklungsbehörde (STEB) auf der Grundlage der 
Stadtgrundkarte vorgegeben. Diese ist für die gesamte Hamburger Verwaltung verbindlich 
(auch Polizei, Feuerwehr..). Die Angaben des statistischen Landesamtes werden ebenfalls 
auf dieser Grundlage geführt. 
 
Viele Daten innerhalb einer Kommune werden redundant gehalten bzw. von unterschied-
lichen Ämtern wiederholt neu erhoben. Ein gutes Beispiel dafür sind Realnutzungskarten. 
Realnutzungskartierungen werden in der Regel in Stadtplanungs-/ Stadtentwicklungsäm-
tern (HH: Stadtentwicklungsbehörde) oder in Umweltämtern geführt. Die Kartierung ein-
zelner Nutzungen in der Realnutzungskarte weicht in der Regel von den Kartierungen 
anderer Fachinformationssystem ab. In Wiesbaden wurde z.B. die Feststellung getroffen, 
dass innerhalb der Verwaltung die Nutzung �Wald� viermal unterschiedlich definiert und 
kartiert wurde. Prinzipiell ist gegen unterschiedliche Definitionen nichts einzuwenden, da 
diese lediglich unterschiedliche Interessen in einem Abwägungsprozess dokumentieren. 
Eine Überlagerung unterschiedlicher Kartierungen einer Nutzung kann in diesem Zusam-
menhang sogar recht hilfreich sein, Unterschiedliche Standpunkte besser zu dokumentie-
ren und zu analysieren, wenn dies politisch gewollt ist. 
Realnutzungskartierungen werden in der Regel durch Begehung neu aufgenommen. Viele 
der abermals aufgenommenen Informationen liegen in Ämtern bereits vor, da sie im all-
täglichen Verwaltungsvollzug �automatisch� anfallen (z.B. Gewerbean- /-abmeldungen, 
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Bauanträge, Bauabnahmen, Antrag auf Nutzungsänderung...). Eine Kombination von in 
GIS-Systeme integrierte Workflowmanagementverfahren kann einen weit reichenden In-
formationspool erschließen bis hin zu einem automatisierten Berichtswesen (Stadtmonito-
ring) gemäß dem �Neuen Steuerungsmodells�. Jedoch muss auch eingeschränkt werden, 
dass natürlich nicht alle Informationen automatisch anfallen. So werden z.B. freie Berufe, 
die immer wichtiger werdenden Dienstleistungsberufe, die am Anfang ihrer Selbstständig-
keit aus der eigenen Wohnung heraus operieren, nicht automatisch erfasst. Der Aufbau 
eines automatisierten Stadtmonitorings ist illusorisch, jedoch lässt sich die Informations-
grundlage auf der Basis der schon heute anfallenden Daten verbessern. Auf der anderen 
Seite wird sich die Informationsgrundlage z.B. auf Grund von Änderungen in den Landes-
bauordnungen (genehmigungsfreie Bauvorhaben, anzeigepflichtige Bauvorhaben � auch 
im Zuge des NSM) verschlechtern. Die digitalen Stadtgrundkarten bieten ebenfalls keine 
einheitlich gute Informationsgrundlage. So fehlen in einigen Kartenwerken Informationen 
zur Höhe der Gebäude oder z.B. Kirchen in Stadtgrundkarten als eingeschossige Gebäude 
geführt. 
 
Prinzipiell ist davon auszugehen, dass es sich bei den in einer Kommune anfallenden Da-
ten um öffentliche Daten handelt, die innerhalb der Stadtverwaltung frei zugänglich sein 
sollten. In Halle geht man z.B. davon aus, dass die jeweiligen �Dateneigner� (die unter-
schiedlichen Ämter) bestimmen, welches Amt Zugriffsrechte auf die �eigenen� Daten hat. 
Die Rechte, auf die ALK (allgemeine Liegenschaftskarte) zuzugreifen, vergibt das Vermes-
sungsamt. Dieses ist für die Vergabe der Nutzungsrechte zuständig, obwohl es sich bei 
den ALK-Daten um Daten des Landes handelt. Eine ähnliche Regelung besteht für die 
ALB-Daten (allgemeines Liegenschaftsbuch) für die das Liegenschaftsamt verantwortlich 
ist. Das Datenschutzargument wird von Kommunen als ein �Totschlagargument� angese-
hen, es wird angebracht, wenn der politische Wille für den Einsatz von GIS fehlt bzw., 
wenn die politischen Gremien nicht auf Grund von Daten / Fakten entscheiden wollen. 
In Wien kann man von einer Behinderung der öffentlichen Verwaltung auf Grund von 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausgehen. Der Datenaustausch zwischen den Ma-
gistratsabteilungen bzw. Geschäftsgruppen wird durch die Wiener Datenschutzverordnung 
geregelt. Es existiert eine Abgrenzungsverordnung, welche den Austausch zwischen den 
Dienststellen regelt. So dürfen Daten zwischen den Geschäftsgruppen (z.B. Planung und 
Zukunft sowie Umwelt und Verkehrsorganisation) nicht ohne Zustimmung der Magistrats-
verwaltung ausgetauscht werden. 
Der Zugang bzw. ein Abgleich mit Daten anderer Verwaltungseinheiten ist bei den unter-
suchten Fällen unterschiedlich geregelt. Beim Umlandverband Frankfurt z.B. ist ein syste-
matischer Abgleich der digitalen Informationen, die in unterschiedlichen Dezernaten ge-
führt werden (FNP, Umweltinformationen) politisch nicht gewollt. In anderen Kommunen 
(z.B. Hamburg, München) wäre ein Abgleich politisch gewollt, jedoch sind die verschiede-
nen Verwaltungsstandorte noch nicht physisch untereinander digital verbunden. In Wies-
baden wird die Konzeption einer Kopplung eines GIS innerhalb eines Workflows verfolgt. 
Man hätte z.B. bei einer Selektion eines Gebäudes direkten Zugriff auf die Bauakten. Es 
stellt sich die datenschutzrechtliche Problematik, welche Informationen aus der Verwal-
tung der politischen Ebene zur Verfügung gestellt werden dürfen. Es wird wahrscheinlich 
ein getrenntes Ratsinformationssystem mit GIS-Funktionalitäten, jedoch ohne Zugang zu 
den �Akten� und Vorgängen eingerichtet. 
 
Weiterhin muss einschränkend angemerkt werden, dass die unterschiedlichen Vermes-
sungsgesetze der Länder, den Kreis derjenigen, die einen uneingeschränkten Zugang zum 
ALB (allgemeines Liegenschaftsbuch) haben, jeweils verschieden definieren. Als Grundin-
formationen in einem kommunalen Informationssystem sind die digitalen Stadtgrundkar-
ten zu nennen. Diese liegen im Maßstab 1:500 z.B. in folgenden Kommunen flächende-
ckend vor: Halle, Hamburg, Heidelberg, München, Wiesbaden, Würzburg. Weiterhin lie-
gen in vielen Fällen die digitalen Informationen der ALK vor. Werden beide Kartenwerke 
übereinander gelegt, kann es zu fehlerhaften Interpretationen kommen. Da die digitalen 
Stadtgrundkarten in vielen Fällen auf der Grundlage von Luftbildern erstellt werden, wer-
den z.B. die Grundflächen der Häuser mit einem Dachüberstand digitalisiert. Es kann pas-
sieren, dass dann die Darstellung eines Hauses über die Grundstücksgrenze hinausragt. 
Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, ermöglicht das �Rauminformationssystem 
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Halle� den Benutzen lediglich eine Darstellung der Stadtgrundkarte oder der ALK. Beide 
Informationen dürfen nicht überlagert werden. 
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5. Resümee 
 
Am Ende der Arbeit werden die in Kapitel 1.1. formulierten zentralen Forschungsfragen 
beantwortet: 
 
• Gab es integrierte EDV gestützte Datenverarbeitungskonzepte für die Raumplanung 

im Zuge des Einzugs von operativen EDV gestützten Systemen in der Verwaltung in 
den 60er und 70er-Jahren? 

 
Der EDV-Einsatz in der Raumplanung ist kein aktuelles Thema. Seit Ende der fünfziger 
Jahre wurden Möglichkeiten einer Unterstützung von Planungsprozessen durch EDV disku-
tiert. Das jeweilige Planungsleitbild definiert die Anforderungen und die Grenzen an EDV-
gestützte Methoden. Anfang der 70er Jahre wurde den Möglichkeiten, die ein EDV-Einsatz 
bietet, ein großes Potential zugesprochen. Dies änderte sich jedoch rasch u.a. mit dem 
Bild der Planung, die Ideen und Konzeptionen einer EDV-Unterstützung ließen sich zu 
dem damaligen Zeitpunkt noch nicht anwenderfreundlich umsetzen und brachten auch 
nicht die erhofften Erkenntnisse. Ende der siebziger Jahre war man enttäuscht, u.a. von 
der planungsfeindlichen Haltung der EDV Verantwortlichen bzw. von dem technischen 
Machbarem, und wandte sich anderen Aufgabenfeldern zu, die Protagonistenrolle in der 
raumbezogenen Datenverarbeitung ging auf andere Fachämter über, die sie bis heute 
behalten haben. 
 
• Haben sich diese Konzepte bewährt bzw. warum sind diese Konzepte gescheitert? 
 
Keines der in den siebziger Jahren konzipierten raumbezogenen (kommunalen) Daten-
verarbeitungskonzepte wird aktuell (2001) unter dem damaligen Titel weiterverfolgt: (z.B. 
KOMPAS � Kommunales Planungsinformations- und Analyse System in der Stadtverwal-
tung München (vergl. 1.3.2.) , KODAS � Kommunales Datenbank- und Analysesystem in 
der Stadtverwaltung Köln (vergl. 1.3.2.) oder Stadtplanungsdatei der Stadtverwaltung 
Berlin (vergl. 4.3.3.1. Senatsverwaltung für Stadtverwaltung, Umwelt und Technologie 
Berlin (SenSUT)). Allen diesen Konzeptionen lag das Grundprinzip der Einbindung auto-
matisierter Verwaltungsabläufe für die Zwecke der Stadtforschung und Stadtentwicklung 
zu Grunde. Es sollten funktionale (Problem-) Zusammenhänge und Entwicklungsmöglich-
keiten erkannt und führungsrelevant ausgewertet werden. Die planenden Stellen sollten 
die Möglichkeit bekommen, aus der Fülle der Informationen genau die zu selektieren, die 
für sie wichtig sind, um diese nach beliebigen Kriterien analysieren zu können. Diese in-
tegrierten Datenverarbeitungskonzeptionen sind zu unterscheiden von Simulations- und 
Prognosesystemen, an denen parallel seitens der Forschung entwickelt wurde (z.B. Urban 
Dynamics, Polis oder Siarssy).  
 
Ein Grund für das Scheitern beider Ansätze lag zum einen in den zu dem damaligen Zeit-
punkt technisch nicht lösbaren Anforderungen. Die siebziger Jahren waren geprägt von 
dem Übergang von großen Zentralrechner zu Abteilungsrechnern mit denen man dezen-
tral interagieren konnte. Die Software wurde speziell für die jeweiligen Konzeptionen pro-
grammiert. Eine Änderung bzw. Weiterentwicklung an den jeweiligen Datenmodellen 
bzw. Software konnte lediglich von Spezialisten durchgeführt werden. Parallel mit dem 
Bedeutungsverlust der integrativen Entwicklungsplanung und dem Bedeutungsgewinn der 
Fachämter in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre und der Entwicklung von dezentraler 
Rechenkapazität wurden andere sektorale raumbezogene Informationssysteme (z.B. Um-
weltinformationssysteme oder Landinformationssysteme im Vermessungswesen) aufge-
baut. Aus diesen Fachämtern heraus wurden eigene Datenverarbeitungskonzeptionen 
bzw. Standards (z.B. EDBS im Vermessungswesen) formuliert, die in der Regel nicht auf 
einem einheitlichen technischen Standard basierten. Die damals formulierten Anforde-
rungen sind heute immer noch aktuell und erst heute scheinbar technisch lösbar (z.B. 
Data Warehouse vergl. 2.4.4.2. Data Warehousekonzeptionen / Datamining). Ein 
Indiz dafür ist, dass aktuell (2000) z.B. die Anforderungen die damals im Projekt KODAS 
in Köln formuliert wurden, z.T. nach langen Entwicklungsjahren mit finanzieller Unterstüt-
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zung der EU in ein Produkt umgesetzt wurden, das aktuell von der Firma ESRI vertrieben 
wird (Semantic Data Dictionary).  
 
Ein weiterer Grund für das Scheitern lag in der Erkenntnis, dass allein die Bereitstellung 
von Daten noch keine interpretierbare und für Planungsprozesse handhabbare Informati-
on darstellt. Komplexe Planungsprozesse konnten nicht adäquat widergespiegelt, 
vorhandene und geplante Realität nicht in Form mathematischer Modelle abgebildet 
werden. Die ebenfalls mit dem EDV-Einsatz verbundenen Erwartungen hinsichtlich einer 
durchgreifenden Verwaltungs- und Gesellschaftsreform konnten nicht eingelöst werden. 
Die Übertragung eines Rationalitätsmodells auf politische und gesellschaftliche 
Entscheidungen überschätzte die Steuerbarkeit sozialer und wirtschaftlicher Entwicklungen 
sowie die Beeinflussbarkeit des Verwaltungshandelns. Die mit dem Wirtschaftswunder eng 
verknüpfte Technikgläubigkeit schwand angesichts der erkennbaren ökonomischen und 
ökologischen Grenzen. Die Einsicht, an die �Grenzen des Wachstums� (Club of Rome, 
1972) zu stoßen, stellte die auf Wachstum programmierten Stadtentwicklungsziele in Fra-
ge.  
Ende der siebziger Jahre wuchs darüber hinaus die Angst vor den Gefahren einer univer-
sellen Datenintegration sowohl bei den Bürgern (Überwachungsstaat) als auch in der 
Verwaltung (Ohnmacht vor kommunalen Rechenzentren).  
 
• Bietet die historische Entwicklung des EDV-Einsatzes in der Raumplanung Anknüp-

fungspunkte eines zeitgemäßen EDV-Einsatzes bzw. lassen sich damalige Konzeptio-
nen bzw. Ansätze mithilfe aktueller Technologie eher verwirklichen? 

 
Die Forderung nach einer integrierten kommunalen Datenverarbeitung ist nach wie vor 
aktuell. Sie wird besonders im Rahmen der Verwaltungsmodernisierungsstrategie des 
�Neuen Steuerungsmodells� formuliert. Mit einer Dezentralisierung der Verantwortlichkeit 
geht parallel eine Zentralisierung von Informationen im Sinne einer betriebswirtschaftli-
chen Optimierung des Ressourcenverbrauchs (Kosten) einher. Die Ämter haben auf der 
einen Seite eine größere Freiheit, die ihnen gestellten Aufgaben zu lösen, andererseits 
müssen sie Berichtszahlen für eine zentralen Kosten � Leistungsrechnung im Rahmen ei-
nes kommunalen Controllings liefern. Die operativen dezentral geführten Daten sollen im 
Rahmen eines strategischen Controllings führungsrelevant zentral aufbereitet werden.  
 
• Was sind die Anforderungen an die EDV für eine vorausschauende, problemorientier-

te, integrierte Raumplanung? 
 
Ziel eines EDV-Einsatzes in der Raumplanung muss es sein, möglichst eine Vielzahl von 
Zielkonflikten, Problemen und Interessen in Planungsprozessen zu erfassen und zu verar-
beiten, um zu Lösungsalternativen zu gelangen. Die Vielzahl der dazu notwendigen In-
formationen lassen sich z.B. aus Informationen, die durch Verwaltungshandeln entstehen 
(z.B. Anzahl der Baugenehmigungen), im Rahmen der Verwaltungsautomatisation, aus 
Zählungen (z.B. Verkehrs- oder Volkszählung) oder aus Befragungen von Planungsbetrof-
fenen generieren. Dabei wird jedoch ersichtlich, dass mit diesen Methoden lediglich ein 
Teil der notwendigen Informationen erfasst werden kann. 
 
Ein EDV-Einsatz muss es dem Planer in Planungsprozessen ermöglichen, auf eine Vielzahl 
von Daten zuzugreifen und die Daten, je nach Fragestellung unterschiedlich zu aggregie-
ren und auszuwerten. 
 
• Wie kann eine Bereitstellung von erforderlichen aktuellen Daten und Informationen 

für Zwecke der Raumplanung gewährleistet werden? 
 
Im Rahmen eines Planungsprozesses muss es ermöglicht werden, auf alle verfügbaren 
Informationsquellen innerhalb der Verwaltung zugreifen zu können. Eine Auswertung 
dieser Quellen hat jedoch nicht zur Folge, dass damit alle notwendigen Informationen zur 
Verfügung stehen. Im Verwaltungsprozess entstehen zwar eine Vielzahl von Informatio-
nen, die jedoch lediglich einen (fachbezogenen) Ausschnitt der Realität abbilden. So ge-
ben z.B. Bauanträge einen Überblick über das Baugeschehen, jedoch werden dadurch 
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nicht alle Baumaßnahmen in vollem Umfang erfasst. Zum einen handelt es sich bei einem 
Bauantrag um eine Antragsgeometrie, die in Einzelheiten im Rahmen der Bauphase ver-
ändert werden kann, zum anderen werden durch gesetzliche Deregulierungen im Bauge-
nehmigungsverfahren nicht mehr alle Baumaßnahmen erfasst.  
 
Im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells arbeitet die Verwaltung auf der Basis von Pro-
dukten. Informationen werden in Hinblick der Erstellung eines Produktes generiert. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob die Informationen, die im Rahmen von der Erstellung von 
Produkten erfasst werden als Informationsgrundlage für die Bearbeitung von Planungs-
aufgaben genügen? 
 
Innerhalb einer Verwaltung wird die Realität jeweils unter fachspezifischer Sichtweise in 
sektoralen Informationssystemen angebildet. Planungsbeteiligte wie z.B. Vermesser, Tief-
bauer, Verkehrsplaner, Stadtstatistiker, Bürger oder Politiker haben z.B. völlig unterschied-
liche Sichten auf ein Objekt wie z.B. �Straße�. Was für den einen ein Grundstück ist, ist für 
den anderen ein Bauwerk, ein Medium für Verkehrsflüsse oder schlicht ein Ordnungs-
merkmal. Es genügt folglich nicht nur auf andere Informationssysteme zuzugreifen, es 
müssen auch z.B. aus der Sichtweise der Stadtplanung Daten fachbezogen in Informati-
onssystemen vorgehalten werden, obwohl eine ähnliche Information in einem anderen 
Fachinformationssystem vorgehalten wird. In unterschiedlichen Informationssystemen wird 
z.B. die �Realnutzung� einer Gebietskörperschaft verschieden abgegrenzt. In der Stadt 
Wiesbaden wird z.B. die Nutzung �Wald� mindestens viermal unterschiedlich umrissen. 
 
Im Rahmen eines koordinierten kommunalen Informationsmanagements ließe sich eine 
gemeinsame Semantik für raumbezogene Informationen aufbauen bzw. die Entwicklung 
semantischer Übersetzer für übergreifende planerische Informationssysteme voranbrin-
gen. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Ausprägung einer Geometrie für alle Ver-
waltungsteile verbindlich definiert wird, sondern es ermöglich wird, Geometrien um fach-
spezifische Informationen zu ergänzen, auf die alle Beteiligten zugreifen können. 
 
Um die Vielzahl der raumbezogenen Daten und Informationen verknüpfen zu können, 
bedarf es einer einheitlichen Zugriffsmöglichkeit. Dies bedingt als Vorraussetzung Me-
dienbrüche zu vermeiden. Aus einem elektronischen raumbezogenen Informationssystem 
muss  ein digitaler Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen ermöglicht werden. Raum-
bezogene Verwaltungsverfahren (z.B. Baugenehmigung) müssen als ein �digitaler Akten-
vorgang� geführt werden. Den Verwaltungsvorgang kann man z.B. bei gut strukturierba-
ren Genehmigungsverfahren digital in �Workflow Management�-Software (computerge-
stützter Vorgangsbearbeitung) abbilden. Die digitale Abbildung von schlecht strukturierba-
ren Planungsprozessen ist wesentlich schwieriger. Planungen sind das Produkt kommuni-
kativen Handelns. Die GMD hat so versucht Planungsprozesse auf der theoretischen 
Grundlage von �Issue Based Information Systems� (IBIS) von Kunz & Rittel mit strukturier-
ten internetbasierten Diskussionsforen anzubilden. Diese Methode führt nur unter der 
Annahme zum Erfolg, dass sich alle Planungsbeteiligten an dem Diskussionsprozess betei-
ligen und offen ihren Diskurs mit Argumenten austragen. Dieses bedingt die Überein-
kunft, dass alle Argumente im Diskurs offen dargelegt werden kann und jeder diesen Dis-
kussionsprozess einsehen und nachvollziehen kann. Dem Gebrauch von Machtmitteln, 
z.B. von Herrschaftswissen soll somit Einhalt geboten werden. 
 
Um Planungsprobleme möglichst vollständig zu erfassen bedarf es neben dieser �Binnen-
sichtweise�, einer zusätzlichen �Außensichtweise�. Die vorhandenen Informationen in der 
Verwaltung müssen um (elektronische) Informationsquellen, die nicht durch Verwaltungs-
handeln generiert werden, ergänzt werden. Ein Beispiel könnte z.B. die Nutzung von 
kommunalen Satellitendaten sein, die die Informationen von raumbezogenen Informati-
onssystemen ergänzen bzw. Verifizieren. 
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• Ergeben sich Nachteile aus der vielfältigen Organisationsstruktur der Ebenen der 
räumlichen Planung auf EDV-Konzeptionen? 

 
Die vielfältigen Organisationsstrukturen der Ebenen der räumlichen Planung behindern 
aktuell (2001) die Nutzung von raumbezogenen Informationssystemen. Die Probleme 
liegen jedoch nicht primär in den Organisationsstrukturen, sondern in der mangelnden 
Kooperation unter den Beteiligten. Besonders ausgeprägt sind die Probleme mangelnder 
Kooperation in der überkommunalen bzw. regionalen Planung. Raumbezogene Informa-
tionssysteme mit teilweise identischem Inhalt werden parallel geführt. In der Region Stutt-
gart werden nahezu identische Informationen z.B. auf der Ebene der Kommune, der �Re-
gion� als Planungsverband, bei den Kreisen und im Regierungspräsidium geführt, die 
jeweils unterschiedliche Interessen verfolgen. Ein Zugriff auf die Datenbestände der jewei-
ligen planenden Verwaltungsebenen würde den Kenntnisstand erweitern und Ressourcen, 
die durch die Führung identischer Daten gebunden sind, freimachen. Auf der anderen 
Seite muss es unterschiedlichen Planungsebenen ermöglicht werden, Daten aus ihrer spe-
ziellen Interessenlage fachübergreifend zu führen, um ihre jeweiligen Interessen besser 
vertreten zu können und eine Kontrolle über die Argumentation in Diskursen mit anderen 
Planungsbeteiligten zu erhalten. 
 
Um Missstände in der Datenhaltung in den überkommunalen bzw. regionalen Planungs-
ebenen zu thematisieren, wäre analog zu der MERKIS Empfehlung (�Maßstabsorientierten 
Einheitlichen Raumbezugsbasis für Kommunale Informationssysteme�) das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer ähnlichen Regelung (z.B. einheitliches Abbildungssystem, Nut-
zung vorhandener Datenbestände) auf regionaler Ebene zu schaffen.  Die Bezugseinhei-
ten (z.B. Block, Strasse, Haus) müssen in den unterschiedlichen Informationssystemen 
identisch definiert werden. Weiterhin ist es erforderlich, dass alle Informationssysteme auf 
einer einheitlichen Raumbezugsbasis aufbauen, die allen Ebenen der räumlichen bzw. 
sektoralen Planung zu einheitlichen Nutzungskonditionen zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Dabei ist davon auszugehen, dass es sich bei Geobasisdaten um Grundlageda-
ten der Daseinsvorsorge handelt, die im Vorfeld im allgemeinen aus Steuergeldern finan-
ziert worden sind und somit für eine Nutzung innerhalb der Verwaltung entgeltfrei zur 
Verfügung stehen müssen.    
 
Im Rahmen einer Entwicklung gemeinsamer raumbezogener (Planungs-) Informationssys-
teme für die Flächennutzungs- und die Regionalplanung im Zuge interkommunaler und 
regionaler Kooperation könnte die städtische und regionale Flächenplanung von einem 
rahmensetzenden Regulativinstrument zu einem positiven Instrument für ein ressourcen-
schonendes Flächenmanagement weiterentwickelt werden.386 
 
• Welche Auswirkung hat die aktuelle Reform der Verwaltung und die Einführung des 

�Neuen Steuerungsmodells� auf einen EDV-Einsatz in der Raumplanung? Werden im 
Zuge dieser Modernisierungsstrategie zentralisierte bzw. dezentrale Datenverarbei-
tungskonzeptionen favorisiert? 

 
Die Verwaltungsführung soll im Zuge des Neuen Steuerungsmodells von der Inputsteue-
rung durch Regeln und Verfahren auf die Outputsteuerung auf der Basis von Produkten 
umgestellt werden. Die Leistungserstellung soll nicht primär durch Haushaltsansätze son-
dern durch Kostengrößen gesteuert werden.387 Der öffentliche Sektor soll sich auf seine 
Kernaufgaben besinnen. Die politische Führung soll sich den strategischen Fragestellun-
gen widmen und auf der operativen Ebene die Verwaltung (-sführung) weitgehend auto-
nom agieren lassen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der die politische Führung auf die 
ihr rechtlich nach wie vor zustehende Allzuständigkeit und sein Letztentscheidungsrecht 
bei allen operativen Maßnahmen verzichten kann und wenn ja, unter welchen Bedingun-
gen dies sinnvoll ist. 
 

                                                 
386  Bose, Michael: a.a.O., Seite 247 
387  Büssow, Jürgen: a.a.O., Seite 190 
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In den 60er und 70er Jahren wurde die Auseinandersetzung um Planung und Manage-
ment der öffentlichen Verwaltung auf politik- und planungswissenschaftlicher Ebene ge-
führt, obwohl schon bereits damals betriebswirtschaftlich orientierte Organisations- und 
Managementkonzepte Gegenstand der Diskussion waren. Die Überzeugung, heute von 
wirtschaftlichen Konzepten lernen zu können, beruht hingegen nicht ausschließlich auf 
der prekären Lage der öffentlichen Verwaltungen, sondern ist ein Produkt einer gegensei-
tigen Annäherung. Es wurden in den 90er Jahren hohe Erwartungen an die verschiedenen 
Versuche der Verwaltungsmodernisierung geknüpft, die teilweise an die Planungseupho-
rie der 60er und frühen 70er Jahre erinnern. Das �Neue Steuerungsmodell� weist Ähn-
lichkeiten mit dem damaligen Planungs- und Managementmodell auf. In beiden Fällen 
wird mit einem rationalen Politikmodell als Grundvorstellung gearbeitet.388  
 
Die Auswirkungen der Einführung des �Neuen Steuerungsmodells� auf den EDV-Einsatz in 
der Raumplanung sind ambivalent. Die Definition von Produkten im Zuge der Umsetzung 
des Neuen Steuerungsmodells engen das Tätigkeitsfeld der Raumplanungsdisziplin ein. 
Der Planungsauftrag, Probleme bzw. Konflikte frühzeitig zu erkennen und in Lösungsal-
ternativen zu bearbeiten, wird nicht als Produkt definiert. Für Planungsaufgaben lassen 
sich kaum quantitative Messgrößen als Indikatoren definieren. Ansätze, z.B. die Anzahl 
von Bebauungsplanverfahren bzw. die Größe der Fläche in ha, für die Baurecht geschaf-
fen wird, als Messgrößen für den Erfolg von Raumplanung zu definieren, laufen fehl.  
 
Auf der anderen Seite hat das Neue Steuerungsmodell die Steuerung der gesamten Kom-
mune bzw. Organisationseinheit zum Ziel. Die gesamtstädtische Sichtweise gerät wieder 
in den Vordergrund. Im Rahmen eines Strategischen Controllings werden die Daten und 
Informationen aus den operativen Verwaltungsverfahren führungsrelevant aufgearbeitet, 
um auf Risiken und Chancen zukünftiger Entwicklung hinzuweisen. Gleichzeitig mit 
diesem Auftrag wird die Informationsbasis, auf die man in Planungsprozessen zugreifen 
kann, geringer. Im Zuge einer vermeintlichen Kostenminimierung werden kommunale 
Aufgaben an ehemals kommunale nunmehr privatwirtschaftlich agierende Betriebe aus-
gegliedert. Diese entziehen sich in der Regel einem direkten Zugriff auf ihre Informations-
basis seitens der Verwaltung.  
 
Verwaltungseinheiten sind bei der Entscheidung, mit welchem technischem Einsatz sie 
ihren Auftrag erfüllen, eigenverantwortlich. Diese Freiheit kann zur Folge haben, dass 
innerhalb der Verwaltung eine Vielzahl von Softwarelösungen zum Einsatz kommen, die 
nicht aufeinander abgestimmt sind. Eine Möglichkeit diese Entwicklung einzudämmen 
besteht darin, den Einsatz raumbezogener Informationssysteme als ein Unternehmensziel 
einer Kommune zu definieren, dem alle Verwaltungseinheiten verpflichtet sind. Die Ver-
waltungsführung kann bestimmen, dass innerhalb der gesamten Verwaltungsorganisation 
und selbstständiger Eigenbetriebe (z.B. Stadtwerke) ein einheitliches raumbezogenes In-
formationssystem zum Einsatz kommt (Beispiel Heidelberg). Dies hat zur Folge, dass im 
Vordergrund nicht die optimale Lösung für die EDV-gestützte Bearbeitung einer Fachauf-
gabe steht, sondern die Kompatibilität aller Fachanwendungen untereinander auf der 
Basis eines einheitlichen kommunalen Datenmodells. Es besteht weiterhin die Möglichkeit 
die optimale Bearbeitung einer Fachaufgabe auf der Basis unterschiedlicher Softwarelö-
sungen in den Vordergrund zu stellen und Schnittstellenformate zu bestimmen. Diese 
haben jedoch den Nachteil, dass in der Regel lediglich 80% der Informationen, die in 
einem Informationssystem gepflegt werden, anderen in einem definierten Austauschfor-
mat zur Verfügung stehen. 
 
Die Bürgerorientierung des Neuen Steuerungsmodells bedingt die Aufbereitung von 
raumbezogenen Informationen z.B. im Internet (Auskunftsdienste). Weiterhin kann der 
Raumbezug für vielfältige digital unterstützte Beteiligungsverfahren genutzt werden. 
 

                                                 
388  Grimmer, Klaus; Kneissler: Mehr Verwaltung � weniger Kompetenz? Verwaltungspolitische und organisati-

onstheoretisch � empirische Analysen zu neuen Organisationsformen in der Verwaltung in: Reichard, Chris-
toph; Wollmann, Helmut: Kommunalverwaltung im Modernisierungsschub?, Basel, Boston, Berlin, Birkhäu-
ser, 1996, Seite 81f. 
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• Haben datenschutzrechtliche Bestimmungen Einfluss auf die Konzeption und Umset-
zung raumplanerischer Informationssysteme? 

 
Die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder sowie die Begründung und die 
Schlussfolgerung des �Volkszählungsurteils� von 1983 können zu erheblichen gesetzlichen 
Vorbehalten bei der Führung integrierter raumbezogener Informationssysteme führen, 
wobei allerdings die Gültigkeit der damals formulierten Grundsätze aktuell teilweise hin-
terfragt werden muss. Die Diskussion um die Relevanz des Datenschutzes kann auch als 
ein Indiz des Stellenwertes von Planung interpretiert werden. Datenschutzargumente dür-
fen kein generelles Kriterium für die Beeinträchtigung von Konflikt- und Potentialanalysen 
in der Planung sein. Das Bundesverfassungsgericht hat seinerzeit im Rahmen des Volks-
zählungsurteils wesentlich zwei Grundsätze definiert: das Recht eines jeden auf �informa-
tionelle Selbstbestimmung�, sowie den �Grundsatz der informationellen Gewaltenteilung�. 
Beide Grundsätze haben Relevanz für die Konzeption raumbezogener Informationssyste-
me. 
 
Raumbezogene Daten lassen sich in der Regel eindeutig, entweder durch die Angabe der 
Flurstücksnummer oder über die Angabe der Straße und Hausnummer Personen zuord-
nen und fallen somit unter das Datenschutzgesetz. In Planungsprozessen ist man auf die 
Verarbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher kommunaler Daten angewiesen, die in den 
unterschiedlichen Abteilungen geführt werden. Nach dem �Grundsatz der informationel-
len Gewaltenteilung� müssten Daten, die in unterschiedlichen Organisationseinheiten / 
Abteilungen einer Behörde geführt werden untereinander abgeschottet werden. Dies be-
hindert in hohem Maße die querschnittsorientierte Planung. 
 
Ein weiteres Problem besteht darin, dass personenbezogene Daten innerhalb der Verwal-
tung nur im Rahmen eines gesetzlichen Verfahrens bzw. Grundlage geführt und nicht auf 
Vorrat gehalten werden dürfen. Zukünftige Probleme lassen sich folglich nur auf einem im 
Rahmen von Gesetzen definierten Datenbestand bearbeiten. Es ist jedoch fraglich, ob alle 
Problemfelder der Gegenwart und der Zukunft durch entsprechende Datensätze aktuell 
belegbar sind. In der Privatwirtschaft wird durch den Einsatz von �Data Warehouse� und 
�Data Mining� Konzeptionen versucht, Daten so aufzubereiten, dass eine beliebige 
Verknüpfbarkeit und Analyse von Daten unter Zeit, Sach- oder Raumbezügen ermöglich 
wird. Ziel ist es, Daten aufzuspüren und zu kombinieren, um neue bisher unbekannte 
Informationen zu finden. Einzig die abgeschotteten statistischen (kommunalen) Ämter 
dürfen Daten aus operativen Verfahren auf Vorrat halten. Dabei gilt die Vorraussetzung, 
dass auf Basis dieser Daten aufbereitete Informationen nicht wieder als Grundlage opera-
tiver Verwaltungsverfahren genutzt werden dürfen. Die statistischen Ämter erhoffen sich 
jedoch auf Grundlage des Privilegs, eine Vielzahl von operativen Daten verarbeiten zu 
dürfen, die Aufgabe des Strategischen Controllings für eine Gebietskörperschaft wahr-
nehmen zu können.  
 
• Gibt es planungsrechtliche Vorschriften, die einen EDV-Einsatz in der Raumplanung 

fördern bzw. notwendig machen? 
 
Als Rahmenbedingungen eines EDV-Einsatzes in der Raumplanung wirken sowohl Rege-
lungen der fachspezifischen Planungsgesetze (z.B. ROG, BauGB) als auch sonstige Geset-
ze, die den Umfang, die Informationsdichte sowie die Qualität der verarbeitbaren Daten-
grundlagen (z.B. Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Urheberrechtsgesetz) 
bzw. die Rechtsqualität von digitalen Planwerken (z.B. digitale Signatur) regeln.  
 
Die gesetzlichen Regelungen beziehen sich im allgemeinen auf die Führung von (räumli-
chen) Informationssystemen. Im Aufgabenfeld der Raumordnung bzw. Regionalplanung 
kommen speziell die Regelungen zur �laufenden Raumbeobachtung� bzw. zu �Raumord-
nungskatastern� des Raumordnungsgesetztes des Bundes bzw. der Landesplanungsgeset-
ze der Länder in Betracht. Im Aufgabenfeld der Bauleitplanung gilt dieses speziell für den 
§ 200 Abs.3 BauGB mit der Möglichkeit ein �Baulandkataster� zu führen. Die Boden-
schutzklausel des § 1a BauGB legt die Nutzung eines GIS zur Kontrolle des Umfanges der 
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Bodennutzung in einer Kommune nahe. In den originären Gesetzestexten gibt es jedoch 
keinen Hinweis auf die Art der Führung dieser Informationssysteme.  
 
Der Gesetzesauftrag auf der Ebene der Raumordnung bzw. Landesplanung zur Führung 
von dynamischen (räumlichen) Informationssystemen sieht lediglich auf Bundesebene 
bzw. in Bayern eine Analyse bzw. Verwertung der entsprechenden Daten in Hinblick auf 
die Abschätzung zukünftiger raumwirksamer Entwicklungen bzw. Probleme vor. In den 
übrigen Bundesändern wird das Kataster vorrangig zur Beschreibung des �status quo� 
geführt, um Planungen im Vorfeld aufeinander abstimmen zu können bzw. Nutzungskon-
flikte zu vermeiden. In Brandenburg soll das Kataster weitergehend �zur Unterstützung 
einer beschleunigten Vorbereitung von Investitionen und Baumaßnahmen� dienen. Eine 
kritische Analyse z.B. des Flächenverbrauchs und der Landnutzung hingegen wird nicht als 
Gesetzesauftrag definiert.  
 
Der �Kommissionsentwurf zum Umweltgesetzbuch (UGB-KomE)� würde als Erweiterung 
der bisherigen Regelungen des Umweltstatistikgesetzes sowie des Umweltinformationsge-
setzes den Bund und die Länder neu zu einer umfassenden, medien- und sektorenüber-
greifenden Umweltbeobachtung verpflichten. 
 
• Welche Auswirkungen hat die aktuelle �Multimediagesetzgebung� (z.B. digitale Signa-

tur, Schutz von Datenbanken) auf die Konzeption von EDV-Anwendungen in der 
Raumplanung? 

 
Die digitale Signatur ist eine Vorrausetzung, um die Akzeptanz und Rechtsverbindlichkeit 
von www-gestützten Interaktionssystemen zu gewährleisten. Internet Dienste wie z.B. in-
teraktive Präsentationen von Planungsalternativen ermöglichen es, mit Planungsbeteilig-
ten bzw. Planungsbetroffenen permanent direkt in Kontakt zu treten. Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) können somit z.B. frühzeitig Einblick in Planungsprozesse nehmen. Konflik-
te können schon frühzeitig im Vorfeld einer offiziellen Trägerbeteiligung aus dem Weg 
geräumt werden. Dabei kommen den www-Diensten neben der Präsentation ebenfalls 
eine Interaktionsfunktion zu. Dies bedeutet, dass Dienste angeboten werden müssen, die 
es erlauben im Browser auf grafische Werkzeuge zuuzreifen, die es ermöglichen, Anmer-
kungen bzw. Geometrien (z.B. zukünftige Freihaltetrassen) in Plangrundlagen einzutragen 
(�digitize on screen�). Diese Informationen werden in eine Geometrie- und Sach- bzw. 
Objektdatenbank eingetragen und stehen anderen Planungsbeteiligten wiederum für 
Stellungnahmen zur Verfügung.  
 
Um die Authentizität dieser Anmerkungen im Planungsprozess zu gewährleisten und 
nachvollziehbar zu gestalten, ist es ratsam, diese (digital) abzuzeichnen. Notwendig wird 
eine digitale Signatur, wenn diese digitalen Interaktionsdienste in der offiziellen Trägerbe-
teiligung in Anspruch genommen werden. Die Einwände von TÖBs müssen in die Abwä-
gung eingestellt werden und können Gegenstand gerichtlicher Überprüfung sein. Eine 
digitale Signatur hat lediglich eine Gültigkeit von fünf Jahren, danach muss diese erneuert 
werden. Bauleitpläne haben jedoch eine unbeschränkte Gültigkeit. Deren ordnungsge-
mäßes Aufstellungsverfahren muss ebenso zeitlich unbeschränkt inklusive den Aussagen 
der Beteiligungsverfahren nachvollziehbar sein. Werden die Dienste der digitalen Signatur 
in Anspruch genommen, stellt sich folgende Fragen: wer ist dafür verantwortlich, dass die 
Signatur erneuert wird, kann eine Erneuerung der digitalen Signatur nach Ablauf der Frist 
von fünf Jahren von Betroffenen verweigert werden? Die Kommentatoren des Signaturge-
setzes geben davon aus, dass es genüge, wenn ein Archivar die digitale Signatur nach 
fünf Jahren erneuert. In diesem Zusammenhang stellt sich Frage, ob z.B. ein  Bürgermeis-
ter einem städtischen Archivar einen Bebauungsplan, der digital mit der Unterschrift des 
Bürgermeisters signiert wurde, die Dienstanweisung geben kann eine erneute Signatur zu 
unterlassen, um die Gültigkeit eines Planwerkes aufzuheben? 
 
Die Konzeption von EDV-gestützten Anwendungen in der Raumplanung muss die Mög-
lichkeit einräumen, Planinhalte bzw. Beiträge digital authentisierbar in Informations- und 
Kommunikationssysteme einzustellen. 
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Der Inhalt von Datenbanken ist urheberrechtlich geschützt. Dies hat zur Folge, dass z.B. 
Datenbanken innerhalb der Verwaltung nicht ohne Zustimmung des Urhebers genutzt 
werden können. Die Nutzung kann ein Entgelt gefordert werden. Unter diesen Schutz 
fallen z.B. die digitalen Daten der Vermessungsverwaltung, die ohne deren Zustimmung 
nicht genutzt werden dürfen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Urheber-
schutzsubjekt in der Regel eine öffentliche Institution ist, die Datenvorhaltung als schlicht 
hoheitliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und auch die Nutzung der Daten einer öffentli-
chen Aufgabe dient. 
 
Der urheberschutzrechtliche Schutz von raumbezogenen Datenbank kann zu Einschrän-
kungen der Nutzbarkeit digitaler Datenbestände führen. 
 
• Welche Förderung seitens der Politik gibt es, einen erforderlichen EDV-Einsatz in der 

Raumplanung zu ermöglichen bzw. zu stützen? 
 
Die Bundesregierung sieht z.B. in Geoinformationen (orts- und raumbezogene Daten zur 
Beschreibung von Gegebenheiten eines Landes) einen wesentlichen Teil des in der mo-
dernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft vorhandenen Wissens. Geoinfor-
mationen werden auf allen Ebenen in Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und von Bür-
gern benötigt, sie werden als Grundlage planerischen Handelns, ihre Verfügbarkeit als 
maßgebliche Voraussetzung für Standort- und Investitionsentscheidungen verstanden. 
Wichtige Anwendungsbereiche von Geoinformationen sind die Raumplanung, Telema-
tik/Verkehrslenkung, Umwelt- und Naturschutz, Landesverteidigung, innere Sicherheit, 
Zivilschutz, Versicherungswesen, Gesundheitsvorsorge, Land- und Forstwirtschaft, Boden-
ordnung, Versorgung und Entsorgung sowie Bürgerbeteiligung an Verwaltungsentschei-
dungen.  
 
Gegenwärtig wird bemängelt, dass ein effizienter und ressourcenschonender Umgang mit 
Geoinformationen nicht gewährleistet ist. Ursache ist zum einen eine unübersehbare Viel-
falt an Datenquellen: Geodaten werden auf Grund mangelnder Koordination oft mehr-
mals erhoben. Auf der anderen Seite bleiben vorhandene Datenquellen vielfach unge-
nutzt. Die Nutzung von Daten wird einerseits auf Grund unzureichender Informationen 
über den Umgang, Qualität, Aktualität und Verfügbarkeit vorhandener Datenquellen, 
andererseits durch eine unterschiedliche Entgeltpolitik erschwert. Die föderale Struktur der 
Bundesrepublik beeinträchtigt zusätzlich eine einheitliche Datenerfassung bzw. Entgeltpo-
litik. 
 
Innerhalb der Bundesverwaltung wird bemängelt, dass es noch keine Verständigung aller 
datenerfassenden und �nutzenden Stellen auf ein gemeinsames Standardisierungskonzept 
gibt. Der unmittelbare Aufgabenbezug von Geodaten bedingt eine kaum überschaubare 
Vielfalt sowie eine unaufhörliche Neuproduktion von Datenquellen. Ohne eine Ausschöp-
fung vorhandener Datenquellen kommt es zu unnötigen, auf ressorteigene Bedürfnisse 
abgestellte Mehrfach-Datengewinnungen. Die Standardisierungsüberlegungen sind zu 
sehr auf abgegrenzte Datenzirkel (z.B. Geobasisdaten bzw. Umweltdaten) beschränkt. Die 
sich im Aufbau befindlichen Metadatenbeschreibungen  und �Strukturen beziehen sich in 
der Regel ebenfalls auf begrenzte Fach- und Basisdatenbereiche und stellen somit auch 
unvernetzte Insellösungen dar, die weder einheitlich aufgebaut noch nach festgesetzten 
Normen geführt werden. Ein weiteres Problem liegt in der Kostengestaltung für die Da-
tenbereitstellung an Dritte. Die Preisgestaltung steht ständig im Zielkonflikt marktgerech-
ten und kundenfreundlichen Entgelten und dem Kostendruck einerseits sowie den sich 
daraus entwickelten Refinanzierungserwartungen andererseits. Besonders bemängelt wird 
die Praxis der Verarbeitungsmöglichkeit von Geobasisdaten der Landesvermessungsver-
waltungen, die mit erheblichen Kostenforderungen und Verwertungsrestriktionen (Schutz-
rechten) verbunden sind, im Gegensatz in zu der meist entgeltfreien Nutzung von fachli-
chen Geodaten.  
 
Ein Schwerpunkt des Aktionsprogramms der Bundesregierung �Innovation und Arbeits-
plätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhundert� besteht in der Förderung bzw. 
dem Ausbau der Informationstechnologie im Rahmen einer staatlichen Modernisierung. 
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Für den unmittelbaren Themenkreis der Raumplanung werden als innovative Projektbei-
spiele die �Virtuelle Stadt: MEDIA@Komm� bzw. der �Aufbau integrierter raumbezogener 
Informationssysteme� benannt.  
 
Der Fokus des Teilprogramms MEDIA@Komm reflektiert die Erkenntnis, dass zwar die 
Präsenz von Städten und Gemeinden im Internet ständig wächst, jedoch die bisherige 
Entwicklung über das Niveau von Informationsangeboten kaum hinausgegangen ist. 
 
Das Teilprogramm �Aufbau integrierter raumbezogener Informationssysteme� hat zwei 
Schwerpunkte. Zum einen soll die seit Mitte der 70er Jahre installierte Regionaldatenbank 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) den aktuellen technischen, betrieb-
lichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Nutzung regionalisierter Da-
tenbestände angepasst werden. Dies erfordert auch eine Neuorganisation des gesamten 
Informationsmanagements im BBR. Von der Bundesregierung wird ein sensibles und 
schnell reagierendes statistisches Darstellungs- und Analyseinstrumentarium für planende 
Maßnahmen als unerlässlich erachtet. Das neu einzuführende Strategische Informations-
system (SIS) soll eine Verbesserung des Informationszuganges für die Nutzer, eine insge-
samt verbesserte Dokumentation der Daten, einen einfacheren und leichteren Zugriff auf 
Daten und räumliche Bezüge sowie die Entwicklung hausinterner und externer Berichter-
stattungssysteme bringen. 
 
• Welche Akteure verarbeiten raumbezogene und problembezogenen Daten mit wel-

cher Zielsetzung außerhalb der öffentlichen Verwaltung? 
 
Die raumbezogene Datenverarbeitung in der freien Wirtschaft gewinnt an Bedeutung. 
Allgemein werden raumbezogene Daten als Grundlage für z.B. folgende Dienste genutzt: 
 
• Navigation (Störungsmanagement), 
• Simulation (Mobilfunkdiensteanbieter), 
• Präsentation (Marktanalysen), 
• Logistik (Navigation, Telematik), 
• Marketing (Zielgruppenanalyse). 
 
Einerseits z.B. im Zuge von Rationalisierungs- und Effizienzbestrebungen von Energiever-
sorgungsunternehmen (EVU), anderseits als eine grundlegende Technologie, um 
bestimmte Dienste anbieten zu können. GIS-Systeme simulieren z.B. für Mobilfunk-
diensteanbieter die Ausbreitung von Funkwellen mithilfe dreidimensionaler Geländemo-
delle und liefern somit Hinweise auf den Grad der Netzabdeckung von Mobilfunknetzen. 
In Agglomerationsräumen wird die Netzabdeckung zusätzlich mithilfe dreidimensionaler 
Stadtmodelle simuliert. Dabei wird u.a. die Simulation der Hinderniswirkung von Gebäu-
den bei der Ausbreitung von Funkwellen benutzt, um Sendebereiche gegeneinander ab-
zugrenzen. Die Mobilfunkgesellschaft T-Mobil hat in diesem Zusammenhang für 47 Städte 
in Deutschland 3D- Laser Befliegungen durchführen lassen, von denen bisher 35 Städte 
ausgewertet wurden. Diese Modelle erheben keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit, 
sie geben jedoch die Gebäudestruktur und die Höhenentwicklung ausreichend wieder. 
Für stadträumliche Analysen, ohne rechtsverbindlichen Charakter, würden diese Modelle 
für vielfältige Planungsprozesse genügen. Die Vermessungsämter können in der Regel 
flächendeckend keine adäquaten Datengrundlagen bieten. Die Daten der digitalen 
Stadtmodelle der Mobilfunkdiensteanbieter werden jedoch aus Wettbewerbsgründen an-
deren potenziellen Interessenten nicht zur Verfügung gestellt. Die Firma Geospace erstellt 
für die flächendeckend gesamte Bundesrepublik auf der Basis von Luftbildern digitale 
Gebäudemodelle. Hingegen können die kommunalen Vermessungsämter bzw. die Lan-
desvermessungsämter diese Basisgeometriedaten einheitlich für die gesamte Bundesre-
publik nicht vorhalten. Es gibt bisher seitens der Politik keinen Auftrag 3D-Daten z.B. für 
die Stadtplanung oder Simulation von Umwelteinwirkungen vorzuhalten. 
 
Große Wirtschaftseinheiten könnten sich derzeit mehr Planungsarbeit leisten, als die öf-
fentliche Hand. Sie nutzen diese Möglichkeit in der Regel nur zum eigenen Vorteil. Es exis-
tiert keine Verpflichtung diese Daten, Informationen bzw. Ergebnisse im Sinne einer um-

mailto:MEDIA@Komm
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fassenderen Planung zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite kann die öffentliche 
Hand die Anforderung der Privatwirtschaft, Geodaten als Basisinformationen zu nutzen, 
nicht ausreichend erfüllen.  
 
• In welchen sektoralen Fachinformationssystemen werden raum- und problemrelevan-

te Daten verarbeitet? In wie weit besteht die Notwendigkeit seitens der Raumplanung 
auf diese Daten zugreifen zu können? 

 
Die Raumplanung ist bei der Bearbeitung von Planungsproblemen auf eine Vielzahl sekt-
oralen Fachinformationen angewiesen. Es müssen zumindest Informationen über die Be-
völkerung, Statistik (kleinräumige Gliederung), die Umweltsituation, die Wirtschaftsent-
wicklung oder den Stand der Erschließung bzw. Ver- und Entsorgung in Planungsprozes-
sen verarbeitet werden. Diese Informationen liegen in der Regel digital in Fachinformati-
onssystemen vor. Darüber hinaus muss ein Zugang zu weiteren Daten problembezogen 
realisierbar sein. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, dass in Planungsprozessen ein Zugriff 
auf eine Vielzahl von Daten notwendig sein kann, ohne diese im Vorfeld explizit benen-
nen zu können. Weiterhin besteht die Notwendigkeit, dass die Daten in Fachinformations-
systemen der Problemsituation uns Fragestellung entsprechend eigenständig aggregiert 
werden können müssen. 
 
Die Bearbeitung von konkreten räumlichen Problemen bedingt Kartengrundlagen, die 
besonders für die Bearbeitung von formellen Planungen (z.B. Bauleitplanung) je nach 
Maßstabsebene eine hinreichende vermessungstechnische Genauigkeit haben müssen. 
Als Grundlage einer digitalen Bearbeitung von Planungsproblemen bzw. als Grundlage 
von raumbezogenen Informationssystemen werden von den Vermessungs- bzw. Kataster-
verwaltungen die digitalen Planwerke bzw. Auskunftssysteme: �Automatisierte Liegen-
schaftskarte� (ALK), �Automatisiertes Liegenschaftsbuch� (ALB) bzw. �Amtliches Topografi-
sches Kartografisches Informationssystem� (ATKIS) geführt. In Zukunft sollen die ALK und 
das ALB zum Auskunftssystem �ALKIS� zusammengeführt werden. 
 
• Was sind die �Chancen und Hemmnisse� eines EDV-Einsatzes in der Verwaltungspra-

xis auf unterschiedlichen Planungsebenen? 
 
Auf Grund heterogener Systemlandschaften, eingeschränktem Zugang zu fachfremden 
Systemen, mangelnden Informationen über vorhandene Datenbestände und unkomfor-
tablen Datenaustausch, stellt die Nutzung raumbezogener Daten zum heutigen Zeitpunkt 
ein großes Problem dar. 
 
Bisher wird die Mehrzahl der Rechner innerhalb der Verwaltung noch weit unter ihren 
Möglichkeiten eingesetzt. Standartsoftware, selbst e-mail und Internet unterstützen bisher 
vor allem Assistenzfunktionen im Verwaltungsverfahren. Die vom flächendeckenden Ein-
satz der Informationstechnologie erhoffte Kostensenkung und Qualitätsverbesserung kann 
sich vor allem dann ergeben, wenn die vorhandene bürokratische Arbeitsorganisation in 
Frage gestellt wird. Die bisherige Organisationsstruktur der öffentlichen Verwaltung do-
miniert aktuell die Arbeitsabläufe; sie basiert auf einer funktionsorientierten, tayloristi-
schen Arbeitsteilung. Hierzu gerät die politisch gewollte Modernisierung der Verwaltung 
zunehmend in Widerspruch.389 Informationen und Fachwissen im Sinne von Ressourcen 
dürfen nicht mehr separat vorgehalten werden, sondern fallweise in Hinblick auf die lö-
sende Aufgabe mobilisiert und gebündelt werden. Dies hat zur Folge, dass es weniger fest 
gefügte Abteilungen geben wird, sondern bei Bedarf wechselnde und eigenverantwortli-
che Projektgruppen und Teams mit Problemlösungskapazitäten geschaffen werden. Diese 
Teams müssen die Gesamtheit des innerhalb einer Gebietskörperschaft vorhandenen 
Wissens mobilisieren können. 
 
Seit Anfang der 90er Jahre ist in der allgemeinen Planungsdiskussion eine Renaissance 
der strategischen Planung festzustellen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei das 
komplexe Gebilde von Gebietskörperschaften. Diese Sichtweise wird durch die Verwal-
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 219

tungsmodernisierungskonzeption des  Neuen Steuerungsmodells gestützt. Die Raumpla-
nung könnte die Chance wahrnehmen, die Aufgaben einer Aufbereitung problemorien-
tierter, führungsrelevanter Informationen im Rahmen einer Politikberatung als strategi-
sches Controlling zu gestalten. 
 
Es besteht die Change an Konzeptionen der 70er Jahre unter veränderten inhaltlichen, 
organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen anzuknüpfen. Die Raumplanung 
darf diesmal nicht das Ziel verfolgen, eigenständige Informationssysteme aufzubauen, 
sondern muss eher die Diskussion um die Konzeption integrierter raumbezogener Infor-
mationssystems gestaltend moderieren. Z.Z. wird diese Diskussion in der Kommune z.B. 
von federführend von Vertretern der Vermessungsämtern und der Statistik geführt. 
 
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Kommunalverwaltung 
darf in Zukunft nicht mehr länger ausschließlich dem Ziel der internen Verwaltungsbe-
schleunigung und �vereinfachung dienen. Die Verwaltung muss in Zukunft in eine �rück-
kanalfähige� Kommunikationsbeziehung mit Bürgern bzw. Planungsbetroffenen treten. 
Eine konkrete Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der politischen Willensbildung 
könnte sich auf der lokalen Ebene insbesondere in Bereichen wie der Stadtentwicklung 
und der Bauleitplanung ergeben. Dabei muss die Aufbereitung mithilfe einer Integration 
von Telekommunikations-, Informations- und Multimediatechniken nutzerfreundlich ges-
taltet sein. Die Kommune hat eine Pflicht zur Bereitstellung einer informationellen Grund-
versorgung. Es muss vermieden werden, dass sich getrennte Gruppen von Informations-
reichen und Nichtinformierten entwickeln.390 
 
Bereits 1962 wies Müller-Ibold darauf hin, dass  Planer die digitalen Techniken wenig 
selbst nutzten, geschweige denn an ihrer Fortentwicklung mitwirkten: 
�Der Städtebauer hat sich die mechanischen Sklaven der Neuzeit nur sehr selten zu Nut-
zen gemacht. Er hat zwar vielfach Anleihen bei anderen Wissenschaften gemacht, ist aber 
davor zurückgeschreckt, selbst die schwierigen und komplizierten Werkzeuge (...) in ihren 
Grundzügen zu studieren und davon Gebrauch zu machen. Zweifellos rührt des Stadtpla-
ners Zögern aus einer Abneigung her, sich mit völlig neuer und artfremder Materie be-
schäftigen zu müssen, und aus Vorbehalten � wenn nicht sogar Vorurteilen � deren Ur-
sprung in der eigenen Ausbildung zu suchen sind.�391 
 
In den Grundzügen kann man diese These nach vierzig Jahren stützen. Jedoch kann die    
Disziplin Raumplanung die Möglichkeit wahrnehmen, ein kommunales Informationsma-
nagement problemorientiert in Kooperation mit anderen Fachverwaltungen federführend 
zu gestalten.  
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