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Planspiel Flächenhandel –  
Mit was planen und handeln die Modellkommunen? 

 
Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche ist auch heute noch mit rund 70 Hektar pro 
Tag weit entfernt vom 30-Hektar-Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, welches bis 
zum Jahr 2020 erreicht werden soll. Die damit einhergehenden negativen ökologischen und 
ökonomischen Folgen werden von Seiten der Öffentlichkeit und der Politik immer noch stark 
unterschätzt. Damit rückt auch eine nachhaltige Siedlungspolitik in weite Ferne. 
Gegensteuern könnte ein überregionaler Handel mit Flächenzertifikaten, bei dem alle Städte 
und Gemeinden nur noch eine bestimmte Menge an Außenbereichsfläche neu bebauen 
dürfen. Im Rahmen des Umweltforschungsplans (UFOPLAN) wird daher das F+E Vorhaben 
„Planspiel Flächenhandel“, im Auftrag des Umweltbundesamtes,  von einem Gutachterteam 
unter Leitung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln durchgeführt.  
 
Der Modellversuch prüft realitätsnah, ob handelbare Flächenzertifikate ein Instrument sein 
können, um den Städten und Gemeinden dabei zu helfen, den Flächenneuverbrauch zu 
vermindern und die Innenentwicklung zu verbessern. Dabei sollen alle Instrumente des 
Flächenmanagements in ihrer Wirkungsweise behandelt werden.  
 
Der Modellversuch setzt sich aus zwei Kernelementen zusammen. Im ersten Baustein 
werden kommunale Fallstudien mit 15 Kommunen durchgeführt, anhand derer die 
Ausgangsbedingungen, die Zielsetzungen und die Entscheidungsprozesse der 
verschiedenen Akteure bei Flächenausweisungen beleuchtet werden. Der zweite zentrale 
Baustein ist ein kontrolliertes Feldexperiment mit rund 100 Modellkommunen, in dem der 
Flächenhandel realitätsnah simuliert wird. Hierzu werden alle Planungen im Innen- und 
Außenbereich der teilnehmenden Städte und Gemeinden für den Zeitraum von 2014 bis 
2028 erhoben und mit einer fiskalischen Wirkungsanalyse bewertet. Die Aufgabe der 
Vertreter der Kommunen (z. B. aus dem Planungsamt oder der Kämmerei) in der Simulation 
besteht darin, Planungen oder Maßnahmen in ihrer Kommune für die Umsetzung 
auszuwählen und entsprechend Zertifikate zu kaufen oder zu verkaufen. Die Ergebnisse 
sollen zeigen, ob es mit einem Handelssystem gelingen kann, nicht nur die 
Siedlungsentwicklung insgesamt deutlich zu verringern, sondern dabei auch Entwicklungen 
stärker nach innen zu richten und die Bautätigkeit an die richtigen Standorte zu lenken. 
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