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Wie zersiedelt ist noch nachhaltig? 
Erfassung und Bewertung urbaner Flächennutzungsdynamik im 

Widerstreit unterschiedlicher Nachhaltigkeitsziele 
 
Die Landschaftszersiedelung ist ein fortschreitender und zumeist irreverersibler Prozess, der 
aufgrund unterschiedlicher Wirkungsmuster planerisch begrenzt und gesteuert werden will. 
Im Grunde sind zwei unterschiedliche Wirkkomplexe zu unterscheiden, die aus ökologischer 
und stadtplanerischer Sicht in diesem Bereich einer nachhaltigen Entwicklung entgegen 
laufen: (1) die Auswirkungen der Landschaftszersiedlung auf den Naturhaushalt im Sinne 
von Schädigung und Belastung vormals zusammenhängender Lebensräume. (2) Die 
mangelnde Ressourceneffizienz schlecht integrierter, weitläufiger und dünn besiedelter 
städtischer Strukturen.  
 
Leider stehen aus methodischer Sicht keine anerkannten Messinstrumente zur Verfügung, 
die in diesem Zusammenhang eine integrierte Bewertung des Zustands bzw. der Trends der 
Landschaftszersiedelung leisten könnten − auch aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkel 
der genannten Wirkkomplexe auf die beobachtbaren Entwicklungen: es gibt nämlich bislang 
keine quantifizierbaren Bewertungsmaßstäbe, ab wann negativ zu bewertende, 
„zersiedelnde“ Infrastrukturelemente sich unter Umständen in ihrem Zusammenspiel nicht 
doch zu einer wünschenswerten „kompakten“ Siedlungsform ergänzen. Zudem bleibt 
vielfach unbewertet,  in welchem Masse das Auffangen von Siedlungsdruck in einer Region 
mit entsprechenden Konsequenzen auf die Landschaftszersiedlung nicht erst den 
erfolgreichen Flächenschutz anderorts ermöglicht. 
 
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich in diesem Kontext mit der Weiterentwicklung 
bekannter Landschaftsstrukturmaße zur Quantifizierung von Landschaftszersiedelung, und 
mit den Anforderungen an GIS-Analyseinstrumente für deren Umsetzung. Es wird zunächst 
argumentiert, dass datentechnisch in der Indikatorenentwicklung die bestehende 
Siedlungsstruktur und -dynamik sowie topographische Vorbedingungen und planerische 
Flächenschutzinstrumente zwingend zu berücksichtigen sind. Es werden Indikatoren 
vorgestellt, die in der Bewertung nachhaltiger Entwicklungspfade zwischen 
Landschaftsfragmentierung und Nutzungsintensität unterscheiden, und damit einen Beitrag 
zur Ergänzung bislang bekannter Kennzahlen im Monitoring der Flächeinanspruchnahme 
leisten. Anhand von Umsetzungen für die Region Stuttgart wird aufgezeigt, wo der 
Informationsmehrwert, aber auch die Grenzen im Einsatz dieser Indikatoren liegen.  
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