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Antrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, 
Ulrike Gote, Thomas Mütze, Dr. Christian Magerl, Eike 
Hallitzky, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm, Chris-
tine Kamm, Anne Franke, Adi Sprinkart und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Landesentwicklungsprogramm 
Zu Kapitel 1.2 
Demographischer Wandel 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei der Fortschrei-
bung des Landesentwicklungsprogramms Kapitel 1 „Grund-
lagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung 
und Ordnung Bayerns“ wie folgt zu ändern: 

„Das Kapitel 1.2 „Demographischer Wandel“ wird ersatz-
los aufgehoben und ersetzt durch: 

1.2 Demographischer Wandel 

1.2.1 (Z) Bei mit öffentlichen Mitteln geförderten In-
frastrukturinvestitionen ist die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit unter den Bedingungen des de-
mographischen Wandels zu beachten. 

1.2.2 (Z) Zentrale Orte 

1.2.2.1 (Z) Die Zentralen Orte sind so zu entwickeln, 
dass sie ihre Aufgaben als Schwerpunkte des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Le-
bens im Freistaat Bayern wahrnehmen kön-
nen und zur Sicherung der Daseinsvorsorge 
die Versorgung der Bevölkerung ihres Ver-
flechtungsbereichs mit Gütern und Dienst-
leistungen bündeln und in zumutbarer Entfer-
nung sicherstellen. 

1.2.2.2 (Z) Die Zentralen Orte der höheren Stufen über-
nehmen auch die Aufgaben der Zentralen Or-
te der jeweils niedrigeren Stufe für die ent-
sprechenden Verflechtungsbereiche. 

1.2.2.3 (Z) Planungen und Maßnahmen in den Zentralen 
Orten, die die Funktionsfähigkeit anderer 
Zentraler Orte beeinträchtigen, sind zu ver-
meiden. 

1.2.2.4 (Z) Die Erreichbarkeit der Zentralen Orte für die 
Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche ist 
zu sichern. 

1.2.2.5 (Z) Die Ausübung von zentralörtlichen Funktio-
nen im zentralörtlichen Verbund von Ge-
meinden ist nur zulässig, wenn gewährleistet 
ist, dass die Aufgabenwahrnehmung funkti-
onsteilig erfolgt. 

1.2.3 (Z) Regionalplanung 

1.2.3.1 (Z) Durch die Träger der Regionalplanung sind 
für bestimmte Aufgaben der raumordneri-
schen Zusammenarbeit die konzeptionelle 
Vorbereitung und Umsetzungsbegleitung zu 
übernehmen. Dies bezieht sich vorrangig auf: 

– die Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme, 

– die Sicherung der Daseinsvorsorge unter 
den Bedingungen des demographischen 
Wandels, 

– Regionale Energie- und Klimaschutz-
konzepte, 

– Regionale Einzelhandelskonzepte, 

– die Abstimmung von öffentlichen Aufga-
ben im Stadt-Umland-Bereich 

1.2.3.2 (Z) Die Räume mit besonderem Handlungsbedarf 
sind so zu entwickeln und zu fördern, dass sie 
aus eigener Kraft ihre Entwicklungsvoraus-
setzungen und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern können. 

Dabei sind die spezifischen Entwicklungspo-
tenziale dieser Räume zu stärken, indem 

– regionale Wirkungskreisläufe aufgebaut, 

– durch verstärkte interkommunale, regio-
nale, länder- und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit strukturelle Defizite ab-
gebaut, 

– Synergieeffekte erschlossen, 

– Eigenkräfte mobilisiert sowie 

– Industrie und Gewerbe durch geeignete 
Maßnahmen in ihrer überregionalen und 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit un-
terstützt werden. 
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1.2.3.3 (Z) Soweit zur Konzentration der zentralörtlichen 
Funktionen erforderlich, sollen in den Regio-
nalplänen Versorgungs- und Siedlungskerne 
festgelegt werden mit der Folge, dass die An-
siedlung zentralörtlicher Einrichtungen au-
ßerhalb dieser Kerne unzulässig ist. Außer-
halb der Kerne sind Einrichtungen mit spezi-
fischen Standortanforderungen ausnahmswei-
se zulässig. 

Bei der Festlegung der Versorgungs- und 
Siedlungskerne sind zentrale Versorgungsbe-
reiche der Gemeinden zu berücksichtigen. 

1.2.3.4 (Z) Die Festsetzung neuer Wohnbaugebiete hat in 
zumutbarer Entfernung zu den Versorgungs- 
und Siedlungskernen zu erfolgen. 

1.2.3.5 (Z) Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist 
in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb 
dieser Ortsteile nicht ausreichend Flächen in 
geeigneter Form zur Verfügung stehen. 

Solche neuen Baugebiete sind stets in Anbin-
dung an vorhandene im Zusammenhang be-
baute Ortsteile festzusetzen. 

1.2.3.6 (Z) Durch die Träger der Regionalplanung ist zur 
Steuerung einer flächensparenden Siedlungs-
entwicklung auf ein regionales Flächenmana-
gement unter Einbeziehung der kommunalen 
Ebene hinzuwirken. 

1.2.3.7 (Z) Eine Siedlungsentwicklung, die über den sich 
aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
und aus den Ansprüchen der örtlichen Bevöl-
kerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse, der 
ortsansässigen Gewerbebetriebe und Dienst-
leistungseinrichtungen ergebenden Bedarf 
(Eigenentwicklung) hinaus geht, ist nur in 
den Zentralen Orten gemäß ihrer Einstufung 
und in den Gemeinden mit besonderer Ge-
meindefunktion zulässig. 

1.2.3.8 (Z) Brachliegende und brachfallende Bauflächen, 
insbesondere Gewerbe-, Industrie-, Militär- 
und Verkehrsbrachen sowie nicht mehr nutz-
bare Anlagen der Landwirtschaft, sind zu be-
planen und die Flächen wieder einer bauli-
chen Nutzung zuzuführen, wenn die Markt-
fähigkeit des Standorts gegeben ist. Durch ei-
ne vorrangige Altlastenbehandlung auf Indus-
triebrachen ist deren Wiedernutzbarmachung 
zu beschleunigen. Nicht revitalisierbare Bra-
chen sowie Brachen im Außenbereich sollen 
rekultiviert oder renaturiert werden. 

1.2.3.9 (Z) In den Regionalplänen sind siedlungsnahe, 
zusammenhängende Bereiche des Freiraums 
mit unterschiedlichen ökologischen Funktio-
nen oder naturnahen Erholungsmöglichkeiten 
als Regionale Grünzüge festzulegen. Zur 
Verhinderung des Zusammenwachsens dicht 

beieinander liegender Siedlungsgebiete, ins-
besondere im Zuge von Achsen, sind Grünzä-
suren festzulegen. Regionale Grünzüge und 
Grünzäsuren sind von Bebauung im Sinn ei-
ner Besiedlung oder anderer funktionswidri-
ger Nutzungen freizuhalten. 

1.2.3.10 (Z) Eine Zersiedelung der Landschaft ist zu ver-
meiden. 

1.2.3.11 (Z) Die Siedlungsentwicklung ist auf die Achsen 
und Verknüpfungspunkte des ÖPNV zu kon-
zentrieren, in den Verdichtungsräumen vor-
rangig auf die des schienengebundenen 
ÖPNV. 

1.2.3.12 (Z) In den Regionalplänen ist für die Verkehrs-
flughäfen ein Siedlungsbeschränkungsbereich 
festzulegen. Dem Siedlungsbeschränkungsbe-
reich ist die Umhüllende der Fluglärmkontu-
ren mit einem äquivalenten Dauerschallpegel 
von 55 dB(A) für den Tag und 50 dB(A) für 
die Nacht und einem Maximalpegel von  
6 mal 53 dB(A) Innenpegel für die Nacht zu 
Grunde zu legen. 

1.2.3.13 (Z) Innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbe-
reichs sind neu für Bebauung vorgesehene 
Flächen im Rahmen der Bauleitplanung in 
den Flächennutzungsplänen nur als gewerbli-
che Bauflächen und in den Bebauungsplänen 
nur als Industrie- und Gewerbegebiete gemäß 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. 

In den Regionalplänen können Gebiete inner-
halb des Siedlungsbeschränkungsbereichs 
festgelegt werden, innerhalb derer Bauleit-
planungen zulässig sind, die der Erhaltung, 
der Erneuerung, der Anpassung oder dem 
Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit 
Wohnbebauung dienen. 

1.2.4 Stadt- und Dorfentwicklung  

1.2.4.1 (Z) Zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in 
den Gemeinden sind integrierte Maßnahmen 
der Stadt- und Dorfentwicklung weiterzufüh-
ren. 

1.2.4.2 (G) Die Entwicklung der Städte und Dörfer soll 
so erfolgen, dass  

– das historische Siedlungsgefüge ange-
messen berücksichtigt, 

– die Innenstädte bzw. Ortskerne der Dör-
fer als Zentren für Wohnen, Gewerbe 
und Handel, Infrastruktur und Daseins-
vorsorge gestärkt und weiterentwickelt, 

– Brachflächen einer neuen Nutzung zuge-
führt, 

– eine energiesparende, integrierte Sied-
lungs- und Verkehrsflächenentwicklung 
gewährleistet, 
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– die gesundheitlichen Belange der Bevöl-
kerung berücksichtigt sowie 

– beim Stadt- bzw. Dorfumbau bedarfsge-
recht sowohl Maßnahmen zum Rückbau 
als auch zur Erhaltung, Aufwertung und 
zum Neubau umgesetzt werden. 

1.2.4.3 (G)  Beim Umbau in Städten und Dörfern soll der 
Rückbau von außen nach innen erfolgen. Das 
Auseinanderbrechen des Siedlungsgefüges 
soll durch die vorrangige Nutzung städtebau-
lich integrierter Lagen verhindert werden. 

1.2.4.4 (G)  Die Lebensqualität in den Städten und Dör-
fern soll durch Schaffung und Erhaltung von 
naturnahen Lebensräumen und Grünflächen 
innerhalb des Siedlungsgefüges aufgewertet 
werden. 

1.2.4.5 (G)  Maßnahmen der Dorfentwicklung sollen so 
erfolgen, dass die historisch gewachsenen 
Siedlungsstrukturen und typischen Baustile 
unter Berücksichtigung zeitgemäßer Anforde-
rungen sowie der regionaltypischen Ausstat-
tung bewahrt und weiterentwickelt werden. 

1.2.4.6 (Z) In Dörfern, die aufgrund ihrer demographi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung ei-
nen sehr hohen Gebäudeleerstand sowie 
Tragfähigkeitsprobleme von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge einschließlich der tech-
nischen Infrastruktur aufweisen, ist darauf 
hinzuwirken,  

– dass die Ortskerne für Wohnen und Ge-
werbe attraktiv bleiben, 

– innovative Lösungen für die Bereitstel-
lung von Einrichtungen und Leistungen 
der Daseinsvorsorge einschließlich der 
technischen Infrastruktur umgesetzt und 
Standardabweichungen ermöglicht wer-
den, 

– leerstehende Bausubstanz und Brachflä-
chen umgenutzt, rückgebaut, zwischen-
genutzt oder renaturiert werden sowie 

– eine angemessene verkehrliche Anbin-
dung gewährleistet wird. 

 

1.2.5 Breitband und Telekommunikationsversor-
gung 

1.2.5.1 (Z) In allen Landesteilen ist auf eine flächende-
ckende Versorgung mit Telekommunikati-
onsdienstleistungen einschließlich des Zu-
gangs zu leistungsfähigem Breitbandinternet, 
vorrangig kabelgebunden nach dem Stand der 
Technik (vorrangig kabelgebunden) hinzu-
wirken. Bei der Inanspruchnahme von Flä-
chen sind mögliche Synergien zu nutzen. 

1.2.5.2 (Z) Bestehende und geplante Richtfunkstrecken 
sind von störender Bebauung freizuhalten. 

1.2.5.3 (Z) Auf eine Mehrfachnutzung von Mobilfunk-
sendemasten und die Nutzung bestehender 
Standorte für neue Technologien und zukünf-
tige Anlagen ist hinzuwirken. 

1.2.6 Daseinsvorsorge  

1.2.6.1 (Z) Einrichtungen und Leistungen der Daseins-
vorsorge sind in allen Teilräumen des Frei-
staates zu sichern.  

Dazu sind 

– Einrichtungen und Leistungen für die 
Grundversorgung in allen Gemeinden 
und 

– zentralörtliche Einrichtungen in Zentra-
len Orten entsprechend zentralörtlicher 
Funktionszuweisung vorzuhalten. 

Außerhalb der Zentralen Orte können Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge, die nicht al-
lein der örtlichen Versorgung dienen, ergän-
zend angesiedelt werden, soweit dies keine 
negativen Auswirkungen auf deren Tragfä-
higkeit in den Zentralen Orten hat. 

1.2.6.2 (Z) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Grundver-
sorgung der Bevölkerung mit Waren des 
kurzfristigen Bedarfs in allen Gemeinden 
verbrauchernah gesichert wird. Dazu sollen 
auch neue, am örtlichen Bedarf orientierte 
Versorgungsmodelle umgesetzt werden. 

1.2.6.3 (G) Die Zentralen Orte sollen die zentralörtliche 
Daseinsvorsorge eigenverantwortlich sichern. 

1.2.6.4 (G)  Die Einrichtungen und Leistungen der Da-
seinsvorsorge sowohl öffentlicher als auch 
privater Träger sollen miteinander abge-
stimmt sowie möglichst untereinander ver-
netzt und in übergeordnete Konzepte einge-
bunden werden. 

1.2.6.5 (G)  Im ländlichen Raum soll die Bereitstellung 
von Einrichtungen und Leistungen der Da-
seinsvorsorge auch unter den Bedingungen 
begrenzter finanzieller Ressourcen unterstützt 
werden. Dabei soll die Sicherung der Da-
seinsvorsorge einschließlich der technischen 
Infrastruktur durch bedarfsgerechte und fle-
xible Lösungen erfolgen. 

1.2.6.6 (G)  Zur Sicherung der Daseinsvorsorge sollen 
Strukturen und Projekte unterstützt werden, 
die durch eine Beteiligung lokaler Akteure 
getragen werden und bürgerschaftliches En-
gagement ermöglichen.“ 


