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Die gesetzlichen Grundlagen der Raumordnung Bayerns bilden das Bayerische Landesplanungsgesetz 

(BayLplG), das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und die Regionalpläne (Regionalpläne in Unter-

franken). Sie sind die wesentlichen Instrumente zur Verwirklichung des Leitziels bayerischer Landesentwick-

lungspolitik: Die Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landestei-

len. In ihnen sind Ziele und Grundsätze der Raumordnung gesetzt: 

Ziele sind von allen öffentlichen Stellen zu beachten (Art. 3 BayLplG) und begründen für die Bauleitplanung 

eine Anpassungspflicht (§1 Abs. 4 BauGB).  

Grundsätze sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG).  

Zudem gibt das Baugesetzbuch (BauGB) einen Rahmen für die geordnete und flächensparende Bauleitpla-

nung. Zum Flächensparen insbesondere i. V. mit dem Wohnungsbau und dem demografischen Wandel wer-

den folgende Festlegungen getroffen: 

 

Artikel 6 (Grundsätze der Raumordnung), Absatz 2, Nr. 3: 

Vermeidung von Zersiedelung; Flächensparen: 

Eine Zersiedelung der Landschaft soll vermieden werden. Die Siedlungstätigkeit soll räumlich konzentriert 

und vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur ausgerichtet werden. Der Frei-

raum soll erhalten werden; es soll ein großräumig übergreifendes, ökologisch wirksames Freiraumverbund-

system geschaffen werden. Die weitere Zerschneidung der offenen Landschaft und von Waldflächen soll so 

weit wie möglich vermieden werden. Bei der erstmaligen planerischen Inanspruchnahme von Freiflächen im 

Außenbereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll angestrebt werden, dass eine Begrenzung auf eine 

Richtgröße von 5 ha pro Tag landesweit bis spätestens zum Jahr 2030 erreicht wird. Auch kommt dem Um-

stand, wofür und wie die betroffenen Flächen genutzt werden sollen, maßgeblich Bedeutung zu. Dabei ist zu 

berücksichtigen, in welchem Ausmaß es bei der Inanspruchnahme der Flächen zu einer Bodenversiegelung 

kommt und welche Maßnahmen für den Umwelt-, Klima- und Artenschutz getroffen werden. Insbesondere 

sollen die Potenziale für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere 

Maßnahmen zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrs-

flächen ausgeschöpft werden. Geeignete Maßnahmen zur Verminderung der Flächeninanspruchnahme sol-

len unterstützt werden. 
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1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen: 

Ziel Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, insbesondere 

bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten. 

Begründung zu 1.2.1. (Auszug) 

Auch bei der Siedlungsentwicklung ist der demographische Wandel zu beachten. Baulandausweisungen sind zur Bewälti-

gung des Einwohnerrückgangs grundsätzlich ungeeignet und können die negativen Folgen des demographischen Wan-

dels sogar verstärken. Zur Vermeidung eines mit Baulandausweisungen geführten kommunalen Wettbewerbs um Ein-

wohner ist deshalb die Siedlungsentwicklung auf die Bevölkerungsentwicklung abzustimmen. 

 

3.1 Flächensparen: 

Grundsatz Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonde-

rer Berücksichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

Grundsatz Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspe-

zifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

Begründung zu 3.1. 

Der demographische Wandel, hohe Infrastrukturkosten, Anforderungen an die Energieeffizienz und der Klimaschutz ma-

chen eine nachhaltige Siedlungsentwicklung erforderlich. Diese ist dann gewährleistet, wenn sich der Umfang der Sied-

lungstätigkeit vorwiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktu-

ren orientiert. Dabei sind neben ökologischen, ökonomischen und sozialen auch baukulturelle Aspekte zu berücksichti-

gen. Bei Planungsentscheidungen sollen frühzeitig die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung sowie die Altersstruktur 

der Bevölkerung berücksichtigt werden (vgl. 1.2.6). 

Grund und Boden sind ein nicht vermehrbares Gut und haben auch eine wichtige Funktion für den Naturhaushalt. Einer 

Neuversiegelung von Flächen kann neben dem Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung (vgl. 3.2) durch 

flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen insbesondere auch im Rahmen interkommunaler Kooperationsfor-

men (z.B. regionale Gewerbeflächenpools) sowie durch städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen entgegengewirkt wer-

den. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen bedürfen einer unterschiedlichen Umsetzung in Abhängigkeit 

von den ortsspezifischen Gegebenheiten, wie u.a. den vorhandenen Siedlungsstrukturen, dem Ortsbild oder der Topogra-

phie. 

 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung:  

Ziel In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vor-

rangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfü-

gung stehen. 

Begründung zu 3.2 (Auszug) 

„Die vorrangige Innenentwicklung ist für eine kompakte Siedlungsentwicklung (Siedlung der kurzen Wege) sowie für die 

Funktionsfähigkeit der bestehenden technischen Versorgungsinfrastrukturen wesentlich, da vorhandene Infrastruktur- 

und Leitungsnetze nicht proportional zu einem sinkenden Bedarf zurückgebaut werden können. Eine auf die Außenent-

wicklung orientierte Siedlungsentwicklung führt zu erhöhten Kosten und Unterauslastung bestehender Infrastrukturen. 

Um die Innenentwicklung zu stärken, müssen vorhandene und für eine bauliche Nutzung geeignete Flächenpotenziale in 

den Siedlungsgebieten, z.B. Baulandreserven, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz, sowie Möglichkeiten zur 

LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN (LEP) 

https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/  
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Nachverdichtung vorrangig genutzt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 

von zentraler Bedeutung für funktionsfähige und attraktive Innenstädte und Ortskerne, die als wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Mittelpunkte erhalten, weiterentwickelt und gestärkt werden müssen. Die städtebauliche und dörfliche 

Erneuerung trägt wesentlich zur Erreichung dieser Ziele bei. Flächen, die der Naherholung und räumlichen Gliederung 

der Siedlungs-flächen dienen (z.B. Parkanlagen und Grünflächen) oder Ausdruck einer charakteristischen Siedlungsstruk-

tur sind, sind in der Regel keine geeigneten Potenzialflächen und sind erhaltungswürdig. 

Ein geeignetes Instrument zur systematischen Erfassung und zum Nachweis vorhandener und verfügbarer Flächenpoten-

ziale und zum Abgleich mit den ermittelten Bedarfen ist z.B. ein kommunales Flächenmanagement.“ 

DARÜBER HINAUS SIND FOLGENDE INHALTE DES LEP WICHTIG ZUM THEMA FLÄCHENSPAREN: 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

Grundsatz Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden. 

Ziel Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. Aus-

nahmen sind zulässig, wenn …  

(Ausnahmen siehe LEP 2020) 

Begründung zu 3.3 (Auszug) 

Eine Zersiedelung der Landschaft ist insbesondere gekennzeichnet durch Streubebauung. Diese unerwünschte Entwick-

lung schränkt die Funktionsfähigkeit der Freiräume ein und bildet Ansatzpunkte für eine weitere Besiedelung im Außen-

bereich. 

Eine ungegliederte bandartige Siedlungsentwicklung soll wegen der nachteiligen Einflüsse auf Naturhaushalt und Land-

schaftsbild, der überwiegend ökonomischen Nachteile (z. B. Leitungslängen der technischen Infrastruktur) und im Hin-

blick auf den Erhalt eines intakten Wohnumfeldes vermieden werden. Um das Zusammenwachsen benachbarter Sied-

lungsbereiche zu verhindern, können in den Regionalplänen geeignete Gebiete als regionale Grünzüge (vgl. 7.1.4) oder 

geeignete Freiflächen als Trenngrün festgelegt werden. 

Die Anbindung neuer Siedlungsflächen (d.h. Flächen, die zum dauernden oder mindestens regelmäßig vorübergehenden 

Aufenthalt von Menschen bestimmt werden sollen) an geeignete Siedlungseinheiten ist ein wichtiger Beitrag zur Vermei-

dung von Zersiedelung. 

 
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen  
 
Grundsatz Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwer-
tige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden. 
 
Begründung zu 5.4.1 (Auszug) 

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sind nicht nur Produktionsstandort für hochwertige Nahrungsmittel und Rohstoffe, 
sondern übernehmen auch Funktionen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Nach wie vor werden Flächen in erheblichem Umfang 
in Anspruch genommen und damit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Im Rahmen weiterer Inanspruchnahme 
land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen kommt dem Erhalt hochwertiger Böden auf Grund ihrer hohen Ertragsfähigkeit beson-
dere Bedeutung zu. 

 

5.4.2 Wald und Waldfunktionen  
 
Grundsatz Große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskulturell oderökologisch beson-
ders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächen-verlusten bewahrt werden. 

https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/landesentwicklungsprogramm-bayern-lep-nichtamtliche-lesefassung-stand-2020/
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7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft  

Grundsatz Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Men-

schen erhalten und entwickelt werden. 

Begründung zu 7.1.1 (Auszug) 

Natur und Landschaft sind unverzichtbare Lebensgrundlage und dienen darüber hinaus der Erholung des Menschen. Der 

Schutz von Natur und Landschaft, einschließlich regionaltypischer Landschaftsbilder, sowie deren nachhaltige Nutzungs-

fähigkeit sind deshalb von öffentlichem Interesse. Kommenden Generationen sollen die natürlichen Lebensgrundlagen in 

insgesamt mindestens gleichwertiger Qualität erhalten bleiben. Dazu gehört auch, beeinträchtigte Natur- und Land-

schaftsräume so zu entwickeln, dass sie ihre Funktion als Lebensgrundlage und als Erholungsraum wieder erfüllen kön-

nen. 

 

7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche 

Grundsatz In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. 

Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert wer-

den. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

Begründung zu 7.1.3 (Auszug) 

Der Erhalt unbebauter Landschaftsteile ist wichtig, insbesondere im Hinblick auf die vielfältigen Funktionen für das 

Klima, den Wasserhaushalt, die Biodiversität sowie für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Der Vermeidung 

ihrer Versiegelung und Zerschneidung kommt –auch im Interesse der nachfolgenden Generationen – große Bedeutung 

zu. Die Bündelung von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) verringert die Zerschneidung 

der Landschaft in immer kleinere Restflächen. Durch sinnvoll abgestimmte Mehrfach-nutzungen werden weniger Flä-

chen beansprucht; störungsarme Räume können so erhalten werden. 

 

 

Stand 21.07.2021 


