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Infrastrukturfolgekosten der Siedlungsentwicklung 
unter Schrumpfungsbedingungen

Previous research regarding the effects of

urban form on public costs induced by in-

vestment, operation and maintenance of

network-related technical infrastructures

(water and energy supply, sewage dis-

posal and roads) is characterized by a

growth paradigm. Most of the available

studies are intended to show that sub-

stantial cost savings can be achieved by

increasing urban densities and locating

new development near existing built-up

areas. In most “cost of sprawl studies”,

cost estimations are based on the as-

sumption of constant population densities

and consumption levels over time. But,

for many European cities and regions

facing population decline and economic

stagnation, this postulate seems inappro-

priate. The decrease of population densi-

ties in residential areas is strongly linked

with additional costs due to network un-

derutilization. Reduced system utilization

increases the per capita costs of opera-

tion and maintenance of roads, sewer or

drinking water networks. In general,

fewer residents have to pay more for

oversized infrastructure facilities. More-

over, additional costs can result from en-

forced investments to keep up system ef-

ficiency or to demolish and downsize

non-efficient facilities. Future research as-

sessing the infrastructure efficiency of ur-

ban form will have to pay much more at-

tention to these specific cost effects of ur-

ban shrinkage.

1. Einleitung
Disperse Verstädterungsprozesse, wie
sie die siedlungsräumliche Entwicklung
in allen Industriestaaten seit vielen Jahr-
zehnten wesentlich prägen, wurden mit
Blick auf ihre massiven öffentlichen In-
frastrukturfolgekosten schon frühzeitig
kritisiert (Wheaton und Schussheim
1955; Whyte 1958; Gassner 1967;
Real Estate Research Corporation
1974; Baldermann et al. 1978). Empiri-
sche Untersuchungen zur Kostenwirk-

samkeit unterschiedlicher Formen der
Siedlungsentwicklung fanden im deut-
schen Sprachraum aber lange Zeit we-
nig Beachtung. In Zeiten eines stabilen
Wirtschafts- und Wohlstandswachstums
waren die mit der siedlungsräumlichen
Expansion verbundenen Aufwendungen
für die Bereitstellung und Unterhaltung
technischer und sozialer Infrastrukturen
offensichtlich nur von geringem öffentli-
chem Interesse (Doubek und Zanetti
1999:86). Die Infrastrukturbereitstel-
lung wird bis heute verbreitet als reak-
tive, der Siedlungsplanung nachgeord-
nete «Auffangplanung» betrieben.

Erst in den vergangenen Jahren zeich-
nete sich eine Trendwende ab. Unter
dem Eindruck der zunehmend ange-
spannten Situation der öffentlichen
Haushalte nimmt die politische Sensibili-
tät in Sachen Infrastrukturkosten erkenn-
bar zu. Nach Jahrzehnten eines konti-
nuierlichen Ausbaus des Bestands an
überregionaler, regionaler und kommu-
naler Infrastruktur rückt die Finanzierung
der zukünftigen Bestandserhaltung mehr
und mehr in den Blickpunkt der Politik.
So stellte der Schweizerische Bundesrat
(1996) in seinen «Grundzügen der
Raumordnung Schweiz» fest, dass eine
Fortführung der gegenwärtigen Trends
der Raumentwicklung infrastrukturell
nicht finanzierbar sei. Auch in der Bun-
desrepublik Deutschland wird von einer
«Instandhaltungskrise» der öffentlichen
Infrastruktur gesprochen (Kommission
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 2000).
Erforderliche Erneuerungsmassnahmen
in den Leitungsnetzen können durch die
Gebühren schon heute nicht mehr finan-
ziert werden (Herz 2004:17).

Hinzu kommt, dass neuere For-
schungsarbeiten das kommunalpoliti-
sche Dogma fiskalischer Rentabilität von
Flächenausweisungen für Siedlungs-
zwecke zunehmend infrage stellen
(Bade et al. 1993; Gutsche 2003).
Nachgewiesen wurde, dass siedlungs-
strukturell bedingte Mehrkosten für die
Erbringung von Infrastrukturleistungen
auf Grund geringer baulicher Dichte
oder einer ungünstigen Standortwahl
nur in begrenztem Umfang von den un-
mittelbaren und mittelbaren Verursa-
chern getragen werden (Natural Resour-
ces Defense Council 1998; Braumann

1988). Dies gilt gleichermassen für die
privaten Haushalte und Unternehmen,
welche periphere Standorte in geringer
Verdichtung nachfragen, wie auch für
die Gemeinden, die mit ihrer Bauland-
politik zu einer dispersen Siedlungsent-
wicklung beitragen (Doubek 2001:42;
Steinlechner 2001; Ecoplan 2000).

Ein weiterer Hintergrund für den aktu-
ellen Bedeutungszuwachs der Infrastruk-
turplanung in Städtebau und Raumord-
nung dürfte in der demografischen Her-
ausforderung liegen, dies allerdings mit
von Land zu Land unterschiedlichen Vor-
zeichen. Viele Staaten und Regionen se-
hen sich auch in den kommenden Jah-
ren mit einem weiteren Bevölkerungs-
und Wirtschaftswachstum konfrontiert,
verbunden mit einer anhaltend hohen
Nachfrage nach Wohnraum und Bau-
land. Mahnende Stimmen weisen auf si-
gnifikante Kosteneinsparungen im Infra-
struktursektor hin, falls eine stärker ge-
plante, kompakte Siedlungsentwicklung
in den Agglomerationen gelingt (Sierra
Club Foundation 2000; Sierra Club of
Canada 2003; Bank of America et al.
1995). Demgegenüber wurde die Infra-
strukturdebatte in Deutschland eher
durch den in Grundzügen bereits sicht-
baren demografischen Wandel ange-
facht. Insbesondere in Ostdeutschland
haben die Folgen des Bevölkerungsrück-
gangs und damit korrespondierenden
siedlungsräumlichen Entdichtungspro-
zessen eine breite Debatte angestossen,
wie eine infrastrukturell effiziente Sied-
lungsstruktur unter Schrumpfungsbedin-
gungen aussehen könnte (Koziol 2001,
2004; ISW 2002; Herz et al. 2002).

In diesem Beitrag wird zunächst in all-
gemeiner Form auf die Relevanz der
Siedlungsstruktur für die Infrastrukturkos-
ten eingegangen, basierend auf einer
Auswertung der internationalen Literatur
zur Infrastrukturkostenwirksamkeit des
«Urban Sprawl». Dies greift auf Recher-
chen zurück, welche im Rahmen des
vom Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung sowie des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen finanzierten Forschungsvorha-
bens «Siedlungsentwicklung und Infra-
strukturfolgekosten – Bilanzierung und
Strategieentwicklung» durchgeführt wur-
den (Siedentop et al. 2004). Herausge-
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arbeitet werden die kostenrelevanten Ei-
genschaften der Siedlungsstruktur und
der mögliche Umfang von Kostenein-
sparungen durch die Einflussnahme auf
Art und Mass sowie Standort der bauli-
chen Entwicklung. In einem zweiten
Schritt werden die potenziellen Wirkun-
gen demografischer Schrumpfung be-
leuchtet (Kapitel 3). Hierbei erfolgt eine
Fokussierung auf die technische Infra-
struktur, da diese in besonders negati-
ver Weise von kleinräumig selektiven
Schrumpfungsprozessen betroffen ist. Im
letzten Teil des Aufsatzes werden Anfor-
derungen an die Siedlungsplanung un-
ter Schrumpfungsbedingungen formu-
liert (Kapitel 4). Dies schliesst auch me-
thodologische Anforderungen an die
planungspraktische Abschätzung mögli-
cher Infrastrukturfolgekosten alternativer
Entwicklungspfade der Siedlungsstruktur
ein.

2. Siedlungsstruktureller Einfluss
auf die Infrastrukturkosten – 
Stand der Forschung

2.1 Infrastrukturrelevante
Eigenschaften der Siedlungsstruktur
In der wissenschaftlichen Debatte be-
steht ein breiter Konsens, dass die Kos-
ten für die Bereitstellung, den Betrieb
und den Unterhalt von Infrastrukturanla-
gen und -einrichtungen in ausgeprägter
Abhängigkeit von der Siedlungsstruktur
stehen. Danach ist eine gering verdich-
tete, disperse Siedlungsweise infrastruk-
turaufwändiger als eine stärker kom-
pakte Siedlungsform mit höherer bauli-
cher Dichte. Auf Basis der verfügbaren
Literatur können verschiedene siedlungs-
strukturelle Determinanten benannt wer-
den, die im Hinblick auf die Infrastruk-
turkosten relevant sind:
• Auf Baugebietsebene wirkt die bauli-
che Dichte unmittelbar auf den techni-
schen Erschliessungsaufwand eines bau-
lich genutzten Gebiets. Mit abnehmen-
der baulicher Dichte nimmt die Länge
von Strassen und Leitungswegen je Ein-
wohner, Beschäftigtem oder Wohnung
zu. Bei Unterschreitung einer Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von etwa 0,5 bzw. ei-
ner Wohnungsdichte von 40 Wohnun-
gen je Hektar Nettobauland steigen die

Infrastrukturaufwendungen je Wohnein-
heit stark an (Schiller 2002; Gassner et
al. 1986). Bezogen auf eine Wohnung
oder einen Bewohner erreicht die spezi-
fische Netzlänge (Trinkwasser, Abwas-
ser, Strassen) eines locker bebauten Ein-
familienhausgebietes den zwei- bis drei-
fachen Wert eines Wohngebiets mit hö-
herer baulicher Dichte (Abbildung 1).
Die Investitionskosten für die technische
Infrastruktur können daher bei gleicher
Anzahl realisierter Wohnungen je nach
Dichte der Bebauung um ein Vielfaches
variieren (Ecoplan 2000; Doubek und
Zanetti 1999; American Farmland Trust
1986; Real Estate Research Corpora-
tion 1974). Wie hoch die Unterschiede
in der Realität ausfallen, hängt aller-
dings auch sehr stark von der Qualität
der Erschliessungsplanung ab – dichte-
bedingte Infrastrukturmehrkosten lassen
sich durch eine geschickte Anordnung
der Baukörper und Ausnutzung der To-
pografie in gewissen Grenzen dämpfen
(Schnüll und Janssen 1999; Reinhardt
2004; Schwarz 2001; Gassner 1954).
• Auf gesamtgemeindlicher Ebene ist
die räumliche Anordnung neuer Bauge-
biete relevant. Verschiedene Studien
konnten nachweisen, dass eine disperse
bauliche Entwicklung an dezentralen
Standorten gegenüber einer auf den
Kernsiedlungsraum der Stadt bzw. Ge-
meinde orientierten Siedlungsweise bis
zu vierfach höhere Infrastrukturkosten
verursachen kann (Ecoplan 2000, Dou-
bek und Zanetti 1999; Braumann
1988; Doubek und Hiebl 2000). Kos-
tentreibend wirkt vor allem die räumli-
che Distanz zwischen neuen Baugebie-
ten und der kommunalen Haupter-
schliessung auf Grund des erforderli-

chen Neubaus von Anschlussstrassen
und Transportkanälen (Burchell et al.
1998: 46 f.; Gassner und Thünker
1992:9). Besonders kostensparsam
wirkt die Mitnutzungsmöglichkeit beste-
hender Strassen und Leitungswege beim
Wohnungsbau innerhalb von bereits
existierenden Siedlungsgebieten (Che-
sapeake Bay Program 1993; Keding
1997). Gegenüber einer Neuerschlies-
sung eines Wohngebietes auf der grü-
nen Wiese werden bei Siedlungserwei-
terungen im Innenbereich Einsparpoten-
ziale von 75% (Ecoplan 2000) bis zu
90% (Schroer 1999) angegeben, ermit-
telt auf Grundlage von Grenzkostenbe-
trachtungen.
• Auf regionaler Ebene kommt der Ver-
teilung des Siedlungsflächenzuwachses
im Siedlungssystem Bedeutung zu. Bei
Konzentration der Bautätigkeit auf grös-
sere Siedlungseinheiten werden kosten-
entlastende Skaleneffekte wirksam, wie
z.B. Kostenvorteile von grösseren Anla-
gen/Einrichtungen der technischen und
sozialen Infrastruktur. Andererseits kön-
nen die Investitions- und Betriebskosten
in städtischen Lagen höher als in Land-
gemeinden ausfallen (Ecoplan 2000:
26; siehe auch Burchell et al. 2002:
220; Ladd 1992). Relevant ist ferner,
dass die Randwanderung der Bevölke-
rung den Aufbau einer «Parallelinfra-
struktur» in suburbanen Kommunen er-
fordert (Baldermann et al. 1978). Effi-
zienzeinbussen ergeben sich vor allem
in kleineren Gemeinden, da hier ten-
denziell weniger Kapazitätsreserven
oder Ausbaupotenziale der Infrastruktur
bestehen und Grössenvorteile (Skalenef-
fekte) bei der Leistungserstellung nicht
nutzbar sind. 
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Abb. 1: Abhängigkeit der Netzlänge der
Wasserversorgung von der Siedlungsdichte
am Beispiel der Landeshauptstadt Erfurt (ver-
ändert nach Schmidt 2000).



2.2 Siedlungsstrukturelle
Einsparpotenziale
Die Feststellung eines signifikanten sied-
lungsstrukturellen Einflusses auf die In-
frastrukturkosten ist insgesamt weit ge-
hend unbestritten. Erhebliche Abwei-
chungen lassen sich jedoch bei den in
den verschiedenen Forschungsarbeiten
ausgewiesenen Einsparpotenzialen der
Infrastrukturkosten feststellen, die durch
siedlungsstrukturelle Massnahmen er-
reichbar sind. Dies kann teilweise mit
den sehr verschiedenartigen methodolo-
gischen Designs der jeweiligen Studien
erklärt werden. Je nachdem, welche
Siedlungsstrukturtypen, Infrastruktur- und
Kostenarten betrachtet wurden, wie das
den Berechnungen zu Grunde liegende
Kostenmodell ausgestaltet ist, in wel-
chem Konkretisierungsgrad siedlungs-
strukturelle Eigenschaften abgebildet
werden und welche zeitliche Perspek-
tive der Kostenrechnung zu Grunde
liegt, ergeben sich kontrastierende Ein-
schätzungen (Abbildung 2):
• Zunächst kann festgestellt werden,
dass die Unterschiede bei den spezifi-
schen Infrastrukturkosten naturgemäss
umso grösser ausfallen, je extremer sich
die gegenübergestellten Siedlungsstruk-
turen in ihrer baulichen Dichte unter-
scheiden.
• Weiterhin ist zu konstatieren, dass
Studien, die mit prototypischen Sied-
lungsstrukturen (modellhafte Baugebiets-
oder Gemeindetypen) operieren und
dadurch siedlungsstrukturelle Faktoren

isoliert untersuchen können, auf höhere
Kostenunterschiede bzw. Einsparpoten-
ziale schliessen als Untersuchungen, die
reale Siedlungsstrukturtypen auf der Ba-
sis tatsächlicher Kostenermittlungen ver-
gleichen.
• Auch wird deutlich, dass Forschungs-
arbeiten, die Kostenkalkulationen mit
Durchschnittskostensätzen vornehmen,
in der Tendenz höhere Einsparpoten-
ziale ausweisen als Studien, die Grenz-
kostenmodelle verwenden. So kommen
Studien, welche die Infrastrukturkosten
der Siedlungsentwicklung mit komple-
xen, realitätsnahen Szenarien untersu-
chen, in denen auch die Kapazitätsre-
serven des Infrastrukturbestandes be-
rücksichtigt werden, zu häufig modera-
ten Einschätzungen potenzieller Kosten-
reduktionen.

Schliesslich kann auf Basis der vorlie-
genden Forschungsarbeiten festgestellt
werden, dass die soziale Infrastruktur
eine geringere siedlungsstrukturelle Rea-
gibilität zeigt als die technische Infra-
struktur, was in den systemimmanenten
Besonderheiten beider Infrastrukturbe-
reiche begründet ist. Während die Be-
treiber technischer Infrastrukturen auf
Grund fester physischer Verknüpfungen
zwischen Anlagen und Nachfragern
kaum auf die Veränderung der Einwoh-
nerzahlen im Versorgungsgebiet reagie-
ren können, weisen soziale Infrastruktu-
ren auf Grund von Wahlmöglichkeiten
der Nutzer zwischen alternativen Ein-
richtungen eine grössere Anpassungsfä-

higkeit an veränderte Nachfragesitua-
tionen auf.

Überschlägig ist davon auszugehen,
dass gegenüber einer Sprawl-typischen
Siedlungstätigkeit Kosteneinsparungen
von mindestens einem Drittel bei der
technischen Infrastruktur erreicht werden
können, wenn eine höhere Dichte reali-
siert wird, eine optimierte Lokalisierung
neuer Siedlungsflächen gelingt und eine
räumliche Bündelung der Bautätigkeit in
grösseren Siedlungseinheiten erreicht
werden kann. Für die soziale Infrastruk-
tur muss von einem geringeren Einspar-
potenzial ausgegangen werden. 

Insbesondere in den USA gibt es je-
doch nicht wenige Stimmen, die den
postulierten, durch Siedlungsstrukturpla-
nung erreichbaren Kosteneinsparpoten-
zialen kritisch gegenüberstehen. Kritik
richtet sich vor allem auf die vermeint-
lich statische Untersuchungsperspektive
Sprawl-kritischer Studien, welche der
Dynamik der Siedlungsentwicklung zu
wenig Rechnung trage. Wenn beispiels-
weise festgestellt wird, dass die Ent-
wicklung von Siedlungsflächen in grös-
serer Distanz zu den Kernsiedlungsge-
bieten (leapfrog development) hohe spe-
zifische Infrastrukturkosten aufwerfe,
verkenne dies, dass durch die mögliche
weitere Siedlungsentwicklung im räumli-
chen Umfeld der neu entwickelten
Standorte (urban infill) im Zeitverlauf ein
höherer Effizienzgrad der Infrastruktur
erreicht wird. Aus zersiedelten Gebieten
könnten im Zeitverlauf «kompakte»
städtebauliche Strukturen auf höherer
räumlicher Ebene entstehen. Urban
Sprawl beschreibe daher nur eine zeit-
lich begrenzte Transformationsphase in
einem langfristigen Prozess, an dessen
Ende eine infrastrukturell effiziente
Raum- und Siedlungsstruktur stehe (Ab-
bildung 3; siehe hierzu auch Levine
1997:281; Knaap et al. 2001; Peiser
1989).

Dem kann entgegengehalten werden,
dass die Trends der Siedlungsentwick-
lung in Europa wie in den USA eher
eine weitere zentrifugale Ausdehnung
der Verstädterung in ländlich geprägten
Regionen anzeigen, so dass nicht mit ei-
ner im obigen Sinne ausreichenden Auf-
siedelung der zersiedelten Peripherien
gerechnet werden kann (Richardson und
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Gordon 1999; Siedentop et al. 2003).
Auch bei einem weiteren Wachstum der
Agglomerationen ist daher der in Abbil-
dung 3 skizzierte Entwicklungspfad kaum
wahrscheinlich. Hinzu treten Zweifel, ob
die Wachstumskräfte in vielen europäi-
schen, aber auch US-amerikanischen Ag-
glomerationen überhaupt ausreichen, um
eine Aufsiedelung der noch unbebauten
Zwischenflächen an den Peripherien der
Kernstädte zu gewährleisten. Schliesslich
erscheint eine flächenhafte Aufsiedelung
in einem überkommunalen Massstab aus
stadt- und landschaftsökologischen Erwä-
gungen kaum vertretbar.

Andere Autoren weisen auf räumlich
differenzierte Versorgungsstandards hin,
wodurch Infrastrukturkosten alternativer
Siedlungsstruktur- und Gemeindetypen in
der Realität nivelliert würden (Speir und
Stephenson 2002:57; Chesapeake Bay
Program 1993). Beispielhaft genannt
werden der Verzicht auf asphaltierte
Strassen und zentrale Ver- und Entsor-
gungssysteme in ländlichen Räumen mit
geringer Dichte. Derartige Ausstattungs-
gefälle sind zweifelsohne existent, kön-
nen aber die oben aufgezeigten sied-
lungsstrukturtypischen Unterschiede beim
Infrastrukturaufwand kaum signifikant
mindern.

Schliesslich wird in einigen Studien ar-
gumentiert, dass die Infrastrukturkosten
weit stärker von lokalen Faktoren, wie
z.B. topografischen Bedingungen, Bau-
grundeigenschaften oder lokalen Infra-
strukturkapazitätsreserven, determiniert
würden als durch globale siedlungsstruk-
turelle Eigenschaften wie die städtebauli-
che Dichte (Biermann 2002; Schwarz
2001). Verwiesen wird in diesem Zusam-
menhang auch auf die Qualität der Er-
schliessungsplanung, die erheblichen Ein-
fluss auf die Höhe der Erschliessungskos-
ten ausübe. Vor allem organisatorischen
Faktoren komme dabei Bedeutung zu.
Beispiele sind die räumliche und zeitliche
Koordinierung von Erschliessungsmass-
nahmen, aber auch die Gestaltung der
Trägerschaft und Finanzierung der Er-
schliessung (Gassner et al.1986:80 ff.;
Reinhardt 2004). Obgleich diese Hin-
weise wichtig sind und zwingend Beach-
tung finden müssen, mindert dies nicht die
aufgezeigte Bedeutung siedlungsstruktu-
reller Faktoren.

2.3 Wer trägt die Kosten?
Einleitend wurde bereits ausgeführt,
dass siedlungsstrukturell bedingte Mehr-
kosten für die Erbringung von Infrastruk-
turleistungen nur sehr begrenzt von den
unmittelbaren und mittelbaren Verursa-
chern getragen werden. Zwar ermögli-
chen das Erschliessungsbeitrags- und
Kommunalabgabenrecht eine weit ge-
hende Umlegung der beitragsfähigen
Kosten der inneren und äusseren Er-
schliessung auf die Grundstückseigentü-
mer (über Erschliessungsbeiträge und
Nutzungsgebühren). Eine ausschliessli-
che Kostenträgerschaft der Infrastruktur-
nutzer wird dadurch aber nicht erreicht.
Kommunale Pflichtanteile, nicht bei-
tragsfähige Kosten der äusseren Er-
schliessung sowie die staatliche Subven-
tionierung von Investitionen (z.B. bei der
Abwasserentsorgung) führen zu einer
Teilsozialisierung der Infrastrukturkosten
(Doubek und Zanetti 1999). Zwar profi-
tieren auch höher verdichtete Siedlungs-
bereiche von staatlichen Investitionszu-
schüssen. Nachweisbar ist aber, dass
gering verdichtete Siedlungsweisen auf
Grund ihres überdurchschnittlichen In-
frastrukturaufwandes überdurchschnitt-
lich subventioniert werden (Steinlechner
2001; ähnlich American Farmland Trust
1986).

Hinzu kommt, dass die Gebührenord-
nungen in der Regel keine an den rea-
len standörtlichen Erbringungskosten
orientierte Gebührengestaltung vorse-
hen. Einheitliche Tarife bewirken aber
eine unter sozialen Gesichtspunkten
fragwürdige Quersubventionierung –

die Bewohner städtisch geprägter Sied-
lungen höherer Dichte müssen die Mehr-
kosten disperser Nutzungsstrukturen als
Steuer- und Gebührenzahler mittragen
(Ecoplan 2000; Speir und Stephenson
2002:65; Herz 2004:17). Unter sozia-
len Gesichtspunkten ist dies vor allem
deshalb zu hinterfragen, weil in diesen
Gebieten zumeist höhere Einkommens-
gruppen wohnen, während in den effi-
zienter zu versorgenden Gebieten
schwächere Einkommensgruppen über-
repräsentiert sind. «In effect, the costs of
sprawl are being subsidized by rate-
payers in non-sprawling locations.»
(Natural Resources Defense Council
1998)

3. Infrastrukturkosten unter
Schrumpfungsbedingungen
In zahlreichen europäischen Ländern
sieht sich die regionale und städtische
Entwicklung zunehmend mit den Folgen
des demografischen Wandels konfron-
tiert. In Deutschland ist die Dynamik des
Bevölkerungszuwachses seit 1992 rück-
läufig, was auf sinkende Aussenwande-
rungsgewinne und eine negative natürli-
che Bevölkerungsentwicklung zurück-
geht. Für die kommenden 20 Jahre wird
von einer bestenfalls stagnierenden Be-
völkerungszahl ausgegangen. Gleich-
zeitig gewinnen räumliche Disparitäten
der Bevölkerungsentwicklung an Dyna-
mik. Der Bevölkerungsrückgang offen-
bart sich dabei derzeit vor allem als 
ein ostdeutsches Problem, aber auch
westdeutsche Regionen werden vom
Schrumpfungsprozess in zunehmendem
Masse erfasst (Abbildung 4). In seiner
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neuen Raumordnungsprognose erwartet
das Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung, dass bis zum Jahr 2020 be-
reits drei Viertel aller kreisfreien Städte
und jeder zweite Landkreis Deutsch-
lands mit Bevölkerungsrückgängen kon-
frontiert sein werden (BBR 2002). 

Unter länger anhaltenden Schrump-
fungsprozessen kommt es zwangsläufig
zu einer Entkopplung von baulicher
Dichte und Bevölkerungsdichte. In Ost-
deutschland standen im Jahr 2002
knapp 15% des Wohnungsbestandes
leer, bundesweit wird von einem Woh-
nungsüberhang von etwa drei Millionen
ausgegangen [1]. In einigen ostdeut-
schen Städten können schon heute
Quartiere mit Leerstandsquoten von
50% im Geschosswohnungsbau ange-
troffen werden. Ohne Rückbau von
Wohnungen werden in derartigen Ge-
bieten Einwohnerdichten erreicht, die
sonst nur in Einfamilienhausgebieten an-
zutreffen sind (Abbildung 5). Erst mit
zeitlicher Verzögerung kommt es auch
zu einer baulichen Entdichtung auf
Grund von Abrissmassnahmen und
Standortaufgaben. Für die technische In-
frastruktur ist dies mit starken Unteraus-
lastungssituationen verbunden.

Im Vergleich zur sozialen Infrastruktur
ist die Versorgungswirtschaft weit weni-
ger in der Lage, auf rückläufige Bevöl-
kerungszahlen mit einer an der Kunden-
zahl orientierten Reduktion der Kosten
zu antworten. Die Notwendigkeit, auch
bei rückläufiger Bevölkerung eine flä-
chendeckende Versorgung aufrechtzuer-
halten (Versorgungspflicht), die Immobi-
lität und Unteilbarkeit vieler Einrichtun-
gen (notwendige Mindestgrössen bei-
spielsweise bei Kläranlagen) sowie Fix-
kostenanteile von 70 bis 80% bei tech-
nischen Infrastrukturnetzen (Marschke
2004:86) führen zu substanziellen Kos-
tenremanenzen. Die Folgen sind erheb-
liche Effizienzverluste, die bei Aufrecht-
erhaltung der Infrastrukturversorgung in
Gebieten mit starken Dichteverlusten in
Kauf genommen werden müssen. Abbil-
dung 6 macht dies am Beispiel spezifi-
scher Netzaufwendungen der Abwas-
serentsorgung deutlich. Ohne anpas-
sende bauliche Massnahmen würde im
Falle eines Leerstandsumfangs von 50%
im Geschosswohnungsbestand ein Effi-
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Abb. 4: Gebiete mit starkem und modera-
tem Bevölkerungsrückgang in Deutschland,
1999 bis 2002 (eigene Darstellung auf
Grundlage von Daten der Statistischen Lan-
desämter).

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Abb. 5: Zusammenhang von baulicher
Dichte (Geschossflächenzahl und Woh-
nungsdichte) und Einwohnerdichte bei unter-
schiedlichen Leerstandsszenarien (eigene
Berechnungen auf Grundlage eigener empi-
rischer Erhebungen in der brandenburgi-
schen Region Havelland-Fläming).



zienzgrad erreicht, der einem moderat
verdichteten Ein- und Zweifamilienhaus-
gebiet bei Vollbelegung entspricht. Für
die von Bevölkerungsverlusten beson-
ders stark betroffene sächsische Kom-
mune Johanngeorgenstadt haben Mo-
dellrechnungen ergeben, dass sich der
spezifische Erschliessungsaufwand (Me-
ter Leitungen je Einwohner) ohne Rück-
bau von Teilen der städtischen Infra-
struktur um über 50% erhöhen würde
(Schmidt 2004:108).

Kurz- und mittelfristig führen steigende
Wohnungsleerstände und Brachflächen-
bestände unweigerlich zu einer Zu-
nahme spezifischer Infrastrukturaufwen-
dungen pro Kopf. Verglichen mit gering
verdichteten Einfamilienhausgebieten
bleiben die relativen Effizienzvorteile
des Geschosswohnungsbaus auch bei
zunehmenden Leerständen prinzipiell
erhalten. Dies gilt aber nur, solange sich
der Bevölkerungsrückgang auf alle Be-
bauungsformen verteilt. Konzentriert
sich der Leerstand – wie in Ostdeutsch-
land de facto der Fall – auf Wohnge-
biete im Geschosswohnungsbau, geht
der Effizienzvorteil gegenüber Einfamili-
enhausgebieten geringerer Dichte mehr
und mehr verloren. Dies kann zu Unter-
auslastungssituationen mit schwer be-
herrschbaren Betriebszuständen führen.
Solche teilräumlichen Effizienzverluste
haben gleichzeitig Auswirkungen auf
das Gesamtversorgungssystem. Der
Spielraum für den Ausgleich bebau-
ungsstrukturbedingter Mehraufwendun-
gen in den Einfamilienhausgebieten
durch infrastrukturell günstig zu versor-
gende Gebiete hoher Dichte schwindet,
wodurch das Gesamtsystem der Quer-
subventionierung ins Wanken gerät
(siehe Abschnitt 2.3).

Problemverschärfend wirkt der allge-
meine Rückgang der Verbrauchsmen-
gen, die zu Beeinträchtigungen des Be-
triebs und im Extremfall sogar zur Funk-
tionsuntüchtigkeit von Systemen führen
können [2]. In vielen ostdeutschen Städ-
ten und Gemeinden liegt beispielswei-
se die Auslastung der Trinkwasser-
leitung nur noch bei 30 bis 40% 
der ursprünglichen Bemessungswerte
(Marschke 2004:79). Ähnlich betroffen
sind Abwasser- und Fernwärmeversor-
gungsnetze (Erler et al. 2002). Neben

dem kurzfristig für die Versorger
dringendsten Problem von Einnahme-
ausfällen auf Grund wegfallender Ge-
bühren kommen zusätzliche kurz- und
mittelfristige Kosten infolge notwendiger
betriebsbedingter Massnahmen hinzu.
Diese entstehen beispielsweise, wenn
die Standzeiten in Trinkwassernetzen
derart anwachsen, dass zusätzliche
Spülungen der Netze erforderlich wer-
den, um der Gefahr einer Verkeimung
des Trinkwassers vorzubeugen. Ähnli-
ches gilt für Abwasserrohre, wo bei zu
geringen Durchflussmengen Spülungen
gegen Geruchsbelästigungen und Abla-
gerungen in den Rohren durchgeführt
werden müssen. Zwar liegen die Kosten
für betriebstechnische Massnahmen der-
zeit noch in Grössenordnungen von we-
nigen Prozentpunkten; wenn mittel- bis
langfristig keine Gegenmassnahmen er-
griffen werden, wird bei anhaltender
Entwicklung dieser Anteil jedoch deut-
lich zunehmen. So stiegen die betriebs-
bedingten Ausgaben der Abwasserent-
sorgung von Frankfurt/ Oder binnen 10
Jahren um den Faktor 6 an (Koziol
2004:71).

Ab welchem Unterauslastungsgrad
betriebstechnische oder bauliche Mass-
nahmen (Umbau, Rückbau) erfolgen
müssen, ist bei den verschiedenen Me-
dien der Stadttechnik unterschiedlich.
Schätzungen gehen davon aus, dass
bei der Abwasserentsorgung und Fern-

wärmeversorgung bereits einer Unter-
auslastungssituation von 20 bis 30%,
gemessen am Bemessungszustand (Netz-
auslegung), betriebstechnische Mass-
nahmen erforderlich sind. Deutlich
robuster ist die Trinkwasser- und Strom-
versorgung, für die derartige Massnah-
men erst bei einer Unterauslastung von
60 bis 70% erforderlich sind. Unteraus-
lastungsgrade von 50 bis 60% (Abwas-
ser, Fernwärme, Gasversorgung) bzw.
70 bis 80% (Trinkwasserversorgung,
Stromversorgung) können darüber hin-
aus zu baulichen Massnahmen zwingen
(Herz, zitiert in Freudenberg und Koziol
2003:64). Die Versorgungsunterneh-
men werden zukünftig sowohl mit er-
höhten Betriebskostenaufwendungen als
auch mit hohen Investitionsaufwendun-
gen für den erforderlichen Umbau von
Anlagen und Einrichtungen konfrontiert
sein. Letzteres bewegt sich nach ersten
Erfahrungen mit Stadtumbaumassnah-
men in einem Bereich von 15 bis 25
Euro pro Quadratmeter abgerissene
Wohnfläche für den Rückbau von Leitun-
gen, Umschluss oder Neuverlegung (Ko-
ziol 2004:79).

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass Schrumpfungsprozesse,
die kritische Schwellenwerte der Auslas-
tung unterschreiten, kurz- und mittelfris-
tig zu höheren spezifischen Kosten für
Infrastrukturleistungen führen. Für die
privaten Haushalte bedeutet dies stei-
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Vollbelegung des Wohnungsbestandes
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mittlerer Wohnungsleerstand in den neuen Bundesländern, 2000 
(MFH ca. 12–25 %, EFH 7–15 %)

angenommene extreme Leerstandssituation (MFH 50 %; EFH 20 %)

Ein- und Zweifamilienhausbebauung (EFH) Mehrfamilienhausbebauung (MFH)
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Abb. 6: Spezifische Leitungslängen (Abwas-
ser) in Abhängigkeit von Bebauungsdichte
und Wohnungsleerstand (eigene Berechnun-
gen auf Grundlage eigener Erhebungen in
der brandenburgischen Region Havelland-
Fläming, unter Zuhilfenahme von Kenngrös-
sen für spezifische Erschliessungsaufwendun-
gen aus Buchert et al. 2004).



gende Gebührenbelastungen, da die
Umlage nicht reduzierbarer Fixkosten
auf eine geringere Anzahl von Verbrau-
chern erfolgen muss. Basierend auf ers-
ten grösseren empirischen Studien wird
geschätzt, dass sich der Anstieg der Pro-
Kopf-Kosten in etwa proportional zum
Rückgang der Siedlungsdichte bewegen
wird (Koziol 2001). Einige Stimmen
rechnen sogar mit einer exponentiellen
Kostensteigerung bei sinkender Sied-
lungsdichte (Herz 2004:17).

4. Anforderungen 
an die Siedlungs- und
Infrastrukturplanung
Unter Bedingungen rückläufiger Bevöl-
kerungszahlen steigt der Druck auf die
Planungsakteure, potenzielle Infrastruk-
turfolgekosten von kommunalen und re-
gionalen Entwicklungskonzepten im
Rahmen von Abwägungsprozessen zu
berücksichtigen. Noch aber fehlen pla-
nungspraktisch verfügbare Werkzeuge
zur Entscheidungsunterstützung in spezi-
fischen Planungssituationen, wie die
Festlegung von Vorrangstandorten für
Neubauvorhaben, die Dimensionierung
von Stadtumbaumassnahmen oder die
Sanierung des Infrastrukturbestandes. In
diesem Abschnitt werden die materiel-
len Grundzüge einer infrastruktureffi-
zienten Stadtentwicklungspolitik unter
Schrumpfungsbedingungen skizziert.
Darauf aufbauend werden erste Hin-
weise für das methodologische Design
von Infrastrukturfolgekostenanalysen auf
regionaler und kommunaler Ebene ge-
geben.

4.1 Grundzüge eines
infrastruktureffizienten Stadtumbaus
In der ostdeutschen Kommunalpolitik ist
mittlerweile weit gehend anerkannt,
dass der Stadtumbau von einer massi-
ven Umstrukturierung der stadttechni-
schen Systeme begleitet werden muss,
da eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung ohne eine langfristig funktions-
fähige und finanzierbare Stadttechnik
nicht vorstellbar ist. Noch ist allerdings
weit gehend unklar, wie eine infrastruk-
turell tragfähige Stadtentwicklung unter
den spezifischen Bedingungen demo-
grafischer Schrumpfung aussehen könn-
te. Erste Erfahrungen ostdeutscher Kom-
munen mit der Entwicklung integrierter
Stadtumbaukonzepte haben verdeut-
licht, dass die wohnungswirtschaftlich
dominierten, «oberirdischen» städte-
baulichen Ziele des Stadtumbaus in 
Widerspruch zu den stadttechnischen
Notwendigkeiten treten können. Die 
Situation der stadttechnischen Netze
schränkt die Freiheit städtebaulicher Pla-
nung erheblich ein (ISW 2002). Exper-
ten empfehlen einen flächenhaften Rück-
bau mit dem kompletten Abriss ganzer
Siedlungseinheiten und der damit mögli-
chen Stilllegung der entsprechenden In-
frastrukturabschnitte. Präferiert wird ins-
besondere ein Rückbau von den Rän-
dern her. Demgegenüber gilt ein punktu-
ell-kleinteiliger, disperser Rückbau, wel-
cher mit einer Verringerung der Sied-
lungsdichte im gesamten Versorgungs-
gebiet einhergehen würde, als langfris-
tig weitaus kostspieliger (Herz et al.
2002). Abstand genommen werden
sollte von Rückbaumassnahmen entlang

der Hauptachsen der Ver- und Entsor-
gung sowie von Neubauaktivitäten im
Umfeld solcher Netzteile, die mittel- 
und langfristig unterausgelastet sind
(Schmidt 2004:106; Koziol 2004:82).
Zu beachten ist zudem der aktuelle bau-
liche Zustand der Netze. Rückbaumass-
nahmen sind vor allem dann unrentabel,
wenn die betreffenden Anlagen noch
nicht abgeschrieben sind (Schmidt
2004:99; Freudenberg und Koziol
2003:67). Empfohlen werden Stadtum-
baumassnahmen in solchen Stadtgebie-
ten, in denen Massnahmen zur Erneue-
rung der stadttechnischen Systeme oh-
nehin anstehen.

Die oben bereits erwähnte Studie für
die Stadt Johanngeorgenstadt konnte
aufzeigen, welche enormen Auswirkun-
gen alternative Stadtumbaukonzeptio-
nen [3] auf die Kostenseite der techni-
schen Infrastruktur haben können
(Schmidt 2004). Gegenüber einer
«Null-Variante», die keine Rückbau-
massnahmen des Gebäude- und Infra-
strukturbestandes vorsieht, konnten für
drei alternative Stadtumbauvarianten
Kosteneinsparungen von bis zu einem
Viertel bis zum Jahr 2016 errechnet
werden, obwohl in allen drei Varianten
erhebliche Rückbaukosten und Buch-
wertverluste anfallen (Tabelle 1). Gleich-
zeitig wurde deutlich, dass die jährli-
chen Gebührenbelastungen der priva-
ten Haushalte auch im günstigsten Fall
(Variante 2) ansteigen werden, da nicht
reduzierbare Fixkosten auf eine gerin-
gere Anzahl von Verbrauchern umge-
legt werden müssen.
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Indikatoren Status-quo (2001) Stadtumbau-Variante

«Null-Variante» Variante 1 Variante 2 Variante 3

spezifi sche Leitungslänge (m/EW) 40,4  61,8  51,5  53,5  58,0
Rückbaukosten (Mio) –   0   1,8   1,0   0,4
geschätzte Jahresgebühr aller Medien im Jahr 2016 
in % des Status-quo (2001=100)

100 138 121 114 131

Einsparung gegenüber der Null-Variante in % – –  17  24   7

Tab. 1: Vergleich von Stadtumbauvarianten
für Johanngeorgenstadt – Entwicklung zen-
traler Kennziffern der technischen Infrastruk-
tur (alle Medien) bis zum Jahr 2016 (verän-
dert nach Schmidt 2004:113).



Dieses Beispiel macht deutlich, dass
die Versorgungsunternehmen in Zukunft
bereits in einem sehr frühen Stadium in
stadtregionale und städtebauliche Pla-
nungen eingebunden werden müssen.
Erfahrungen im ostdeutschen Stadtum-
bauprozess zeigen, dass dies in vielen
Kommunen noch nicht der Fall ist (ISW
2002; Herz et al. 2002:6), wenngleich
das Problembewusstsein in der Stadtpla-
nung zunimmt. Der Einstieg in eine Ko-
operation von Stadtplanung und Versor-
gungswirtschaft sollte in einer sys-
tematischen Bestandsaufnahme der In-
frastrukturnetze und einer darauf auf-
bauenden Identifikation von Handlungs-
schwerpunkten liegen. Quartiers- und
gebäudebezogene Rückbaumassnah-
men sollten stets in ihren Wirkungen auf
die Ver- und Entsorgungsnetze überprüft
werden. Von den Versorgungsunterneh-
men ist zugleich zu fordern, sich an ei-
nem solchen Diskurs aktiv zu beteiligen.

4.2 Methodologische Anforderungen
an Infrastrukturfolgekostenstudien 
Da in der Regional- oder Bauleitplanung
selten auf aktuelle und vollständige In-
frastrukturdaten (Bestand an Anlagen
und Leitungen) zurückgegriffen werden
kann, müssen Infrastrukturfolgekosten-
ermittlungen alternativer Planungen zu-
meist mit Schätzverfahren operieren.
Traditionelle Ansätze schätzen die im
Neubau oder Bestand erforderlichen In-
frastrukturaufwendungen in der Regel
mit Hilfe siedlungsstrukturtypischer Aus-
stattungsprofile. Dabei werden propor-
tionale Zusammenhänge zwischen
Schlüsselmerkmalen der Siedlungsstruk-
tur (vor allem der städtebaulichen
Dichte) und bevölkerungsabhängigen
Nachfrage- und Auslastungsparametern
angenommen. So erfolgt die Abschät-
zung von Infrastrukturkosten neuer Sied-
lungsgebiete unter der Annahme, dass
die neu geschaffene Infrastruktur unter
weit gehenden Volllastbedingungen be-
trieben werden kann [4]. Werden Infra-
strukturaufwendungen im Bestand mitbe-
trachtet, wird angenommen, dass die
Kapazitätsauslastung von Infrastruktu-
ren des baulichen Bestandes stabil
bleibt, da Wohnungen in den Neubau-
ten von zusätzlichen Haushalten bezo-

gen werden bzw. in leer gezogene
Wohnungen im Bestand zusätzliche
Haushalte nachrücken. Diese Vorausset-
zungen sind wie oben dargelegt unter
Schrumpfungsbedingungen häufig nicht
mehr gegeben. Ein Schlüsselproblem
besteht damit in der Entkoppelung von
Siedlungs- und Bevölkerungsdichte oder
– anders formuliert – von siedlungsstruk-
turtypischer Ausstattung mit Infrastruktu-
ren und der Nachfrage nach diesen.

Vor diesem Hintergrund können Infra-
strukturfolgekostenanalysen nur einge-
schränkt auf die bislang verfügbaren
empirischen Forschungsergebnisse zu-
rückgreifen. So verbietet sich eine Kos-
tenabschätzung mit Modellen, die von
Vollauslastungen der Infrastruktursys-
teme ausgehen. Standardkostensätze –
mit welchen viele Studien operieren –
können lediglich bei Neubauinvestitio-
nen zum Einsatz kommen, nicht jedoch
bei der Schätzung von Betriebskosten,
welche u.U. schrumpfungsbedingte Stei-
gerungen aufweisen. Vorsicht ist auch
bei Ableitung von spezifischen, z.B.
personen-, haushalts- oder wohnungsbe-
zogenen Kostensätzen geboten. Hier
muss kritisch hinterfragt werden, ob
diese unter Schrumpfungsbedingungen
(und den dabei auftretenden Kostenre-
manenzen) realitätsgerecht sind. Dar-
über hinaus müssen Kosteneffekte mitbe-
rücksichtigt werden, die von einer Un-
terschreitung üblicher technischer und
wirtschaftlicher Nutzungsdauern von
Einrichtungen und Anlagen ausgehen.
Dies betrifft beispielsweise Kosten, die
durch den Rückbau noch nicht abge-
schriebener Anlagen entstehen. Empfeh-
lenswert ist die Verwendung der im 
betrieblichen Rechnungswesen einge-
setzten ressourcenverbrauchsorientier-
ten Kostenrechnung, die anders als der
in der Kameralistik verwendete zah-
lungsstromorientierte Ansatz einen di-
rekten Bezug zum Werteverzehr von An-
lagen herstellt.

Bei der Bewertung der Effizienz von
Infrastrukturen unter Schrumpfungsbe-
dingungen kommt der Kapazität des In-
frastrukturbestandes zentrale Bedeutung
zu. Eine kostensparsame Siedlungsent-
wicklung ist danach auf eine möglichst
optimale Auslastung von Einrichtun-
gen/Anlagen orientiert. Unterauslastun-

gen von Systemen sind ebenso zu be-
trachten wie das Auftreten von Sprung-
kosten bei Überschreitung der Kapazi-
tätsgrenzen. Um derartige Effekte be-
trachten zu können, muss die Nach-
frage nach Infrastrukturleistungen klein-
räumig differenziert betrachtet werden
(Siedentop et al. 2004). Auf Grund der
hohen Dynamik derzeitig ablaufender
Schrumpfungsprozesse und der grossen
Unsicherheiten, mit denen Abschätzun-
gen zukünftiger Entwicklungen der Infra-
strukturnachfrage konfrontiert sind, ge-
winnen Szenariomethoden bei der Er-
forschung von Wirkungen von Schrump-
fungsprozessen auf die Infrastruktur-
bzw. Siedlungseffizienz zunehmend an
Bedeutung. Dazu sind Modelle und Me-
thoden zu entwickeln, die das Zusam-
menspiel der unterschiedlich ablaufen-
den Dynamik von Bevölkerungs- und
Siedlungsentwicklung in ausreichend
kleinräumiger Differenzierung adäquat
abbilden.

5. Fazit
Rückläufige Bevölkerungszahlen eröff-
nen für die betroffenen Städte zweifels-
ohne auch städtebauliche Chancen.
Rück- und Umbaumassnahmen bieten in
den hoch verdichteten Kernstädten viel-
fältige Möglichkeiten für eine Qualifi-
zierung des Wohnumfeldes und die Eta-
blierung geringer verdichteter Bebau-
ungsformen. Unter dem Schlagwort
«Mehr Grün, weniger Dichte» nimmt die
Umbaupolitik von Zielen der Nachver-
dichtung bestehender Strukturen Ab-
stand und setzt auf eine Anreicherung
mit ökologisch hochwertigen, funktional
und sozial begründeten Freiraumele-
menten (Lütke Daldrup 2000). Leitbild-
entwürfe schrumpfender Städte – disku-
tiert mit Bildern wie «perforierte Stadt»
oder «hybride Stadt» (Oswalt et al.
2002; Lang und Vogler 2004) – stehen
allerdings unter dem Vorbehalt infra-
struktureller Tragfähigkeit. Ob eine
Stadt der Zukunft, die nur noch aus «he-
terogenen Fragmenten geschrumpfter
und verinselter Stadtviertel mit land-
schaftlich unstrukturierten Verbindun-
gen» (Oswalt et al. 2002:57) besteht,
für ihre Bewohner bezahlbar ist, muss
bezweifelt werden. Ähnliche Bedenken
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können im Kontext der Urban-Sprawl-
Debatte geltend gemacht werden. Auch
für suburbane Siedlungsstrukturen, wel-
che bereits heute durch eine überwie-
gend geringe Verdichtung und disperse
Form geprägt sind, muss die Frage nach
ihrer infrastrukturellen Tragfähigkeit un-
ter veränderten demografischen Rah-
menbedingungen gestellt werden. Denk-
bar wäre ein mittel- und langfristig ori-
entierter Umbau hin zu dezentralen 
Systemlösungen, was aber zwangs-
läufig mit erheblichen Anpassungskos-
ten einhergehen wird. Gerade in subur-
banen Räumen wurden zentrale Versor-
gungssysteme vielfach erst in den letzten
Dekaden eingerichtet. 

Vieles spricht dafür, dass das Leitbild
kompakte Stadtstrukturen, dessen Legiti-
mität bislang vor allem auf ökologi-
schen, sozialen und verkehrlichen Erwä-
gungen basierte, unter Schrumpfungs-
bedingungen eine Renaissance erfährt.
Infrastrukturkosten werden zum begren-
zenden Faktor für die städtebaulichen
Gestaltungsspielräume im zukünftigen
Umgang mit städtischen und stadtregio-
nalen Siedlungsstrukturen.

Anmerkungen

[1] Ausdrücklich sei hier darauf hingewie-
sen, dass der Wohnungsleerstand in Ost-
deutschland keineswegs allein auf den Bevöl-
kerungsrückgang zurückzuführen ist. Auch
die in den 1990er-Jahren äusserst hohe Woh-
nungsbautätigkeit – angeheizt durch massive
staatliche Subventionen – hat zu den heute
bestehenden marktgefährdenden Angebots-
überhängen auf dem Wohnungsmarkt beige-
tragen.
[2] Beim Trinkwasser haben Wasserspartech-
nologien und deutliche Preisanstiege, bei der
Fernwärmeversorgung vor allem die energe-
tische Sanierung des Geschosswohnungsbe-
standes zu einem Rückgang der spezifischen
Verbrauchsmengen beigetragen. 
[3] Unterschieden werden drei Varianten: die
Konzentration auf «stadttechnisch günstige
Korridore» (Variante 1), ein «flächiger Rück-
bau» (Variante 2) und eine Rückbauvariante
nach rein städtebaulichen und freiraumplane-
rischen Kriterien (Variante 3).
[4] Dies gilt allerdings nur eingeschränkt für
die soziale Infrastruktur. Auf Grund der star-
ken Altersabhängigkeit der Nachfrage nach
Kindergarten- oder Schulplätzen kommt es

hier zu zyklischen Nachfrageschwankungen
im Rahmen der Entwicklung eines Stadtteils
oder Wohngebietes, die in der Planung be-
rücksichtigt werden (Göschel et al. 1975).
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