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Anlage zu DS VVS 06/13 
 
 
Resolution des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
 
 
Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur hat die Regionalverbände am 26.04.2013 
erstmals über die Fortschreibung der Hinweise für die „Plausibilitätsprüfung der Bauflä-
chenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 
Abs. 2 BauGB“ informiert und die Neufassung am 31.05.2013 veröffentlicht. Die Neufas-
sung ist von den Genehmigungsbehörden ab sofort anzuwenden. Für bereits eingeleitete 
Flächennutzungsplanverfahren ist eine Übergangsfrist bis zum 30.09.2013 vorgesehen. 
 
Mit dieser Fortschreibung ist eine massive Reduzierung der als plausibel anzuerkennen-
den Wohnbauflächenbedarfe vorgenommen worden, die somit erhebliche Konsequenzen 
für die weitere Entwicklung der meisten Städte und Gemeinden in der Region Südlicher 
Oberrhein hat. Gemäß einer Berechnung der Verbandsgeschäftsstelle würde der Wohn-
bauflächenbedarf bei jeder dritten Gemeinde auf 0 ha (oder gar negative Werte) sinken, 
bei jeder zweiten Gemeinde 1 ha nicht mehr übersteigen. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie eine Abschätzung des Wohnbauflächenbedarfs auf 
Grundlage der regionalisierten Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landes-
amts mit Basisjahr 2008 – und somit unter Ausblendung der Ergebnisse des Zensus 2011 
sowie des Wanderungsgeschehens der letzten Jahre – vorgenommen werden kann. Hin-
zukommen erhebliche Zweifel an der weiterhin verankerten Methodik (Unterscheidung 
von Siedlungsbereichen und Gemeinden mit Eigenentwicklung anhand der Berücksichti-
gung des Wanderungsgeschehens). 
 
Dass die Fortschreibung des Hinweispapiers allenfalls innerhalb der Ministerien und Lan-
desverwaltung abgestimmt wurde, stellt einen eklatanten Verstoß gegen die gebotene 
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände dar. 
 
In diesem Sinne bittet der Regionalverband Südlicher Oberrhein das Ministerium für Ver-
kehr und Infrastruktur, 

• eine Begründung für die pauschale und drastische Kürzung der Wohnbauflächenbe-
darfe zu übermitteln, 

• bei der Entwicklung landesweit gültiger Vorgaben zur Bestimmung der Wohnbauflä-
chenbedarfe die Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie den Re-
gionalverbänden zu suchen, 

• bis zum Vorliegen einer neuen regionalisierten Bevölkerungsvorausrechnung des Sta-
tistischen Landesamts auf die Anwendung des neugefassten Hinweispapiers zu ver-
zichten, 

• für die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs auch andere, von der Vorausrech-
nung des Statischen Landesamts abweichende Bevölkerungsprognosen zuzulassen, 

• in den Regionalplänen verankerte Regelungen zur Bestimmung der Flächenbedarfe 
als maßgebliche Grundlage für die Genehmigungsbehörden der Flächennutzungsplä-
ne anzuerkennen. 


