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Aktueller Stand zum Landesentwicklungsprogramm 

 

Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags: „Die Anträge der CSU-

Fraktion im Bayerischen Landtag zum Anbindegebot un d zum Zentrale Orte System 

im Landesentwicklungsprogramm sind zu begrüßen. Die  Fraktion möchte damit einer 

ausufernden Gewerbeansiedlung in bislang unberührte n Landschaften entgegentre-

ten und gibt einer nachhaltigen Siedlungsentwicklun g in Bayern den Vorzug. Dies 

greift einen Teil der Kritik des Bayerischen Städte tags auf.“  Das Anbindegebot im Lan-

desentwicklungsprogramm besagt, dass neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an 

geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind. Damit trägt das Anbindegebot insbesonde-

re dem Schutz des Landschaftsbildes, der Bewahrung zusammenhängender Grünflächen 

und dem Planungsgrundsatz der Stadt der kurzen Wege Rechnung. Bereits im geltenden 

LEP sind von diesem Zielausspruch Ausnahmen vorgesehen, etwa für Logistikunternehmen, 

die auf eine schnelle Verkehrsanbindung angewiesen sind. Der LEP-Entwurf sieht bislang 

vor, dass sämtliche Gewerbe- und Industriegebiete in Ausnahme vom Anbindegebot an 

Ausfahrten von Autobahnen und Fernstraßen ausgewiesen werden dürften. Der Bayerische 

Städtetag hatte dieses Vorhaben in der Expertenanhörung massiv kritisiert, weil dadurch ei-

ne ungezügelte Gewerbeausweisung an allen Autobahn- und Fernstraßenanschlussstellen 

mit bandartigen Auswüchsen befürchtet wurde. Zudem wandte der Bayerische Städtetag 

ein, dass allein durch die Flächenausweisung kein neues Gewerbe geschaffen würde, aller-

dings bereits Kosten bei der planenden Gemeinde entstünden.  

Der Antrag der CSU-Fraktion sieht nun vor, dass eine Inanspruchnahme einer Ausnahme 

vom Anbindegebot nur dann möglich ist, wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild nicht 

wesentlich beeinträchtigt würde und kein geeigneter angebundener Alternativstandort vor-

handen ist. Buckenhofer: „Damit gibt die CSU-Fraktion den Argumenten des Bay eri-

schen Städtetags und der Experten in der Landtagsan hörung teilweise nach. Der Vor-

rang angebundener Flächen galt bislang als Abwägung sgrundsatz und wird nun zur 

Tatbestandsvoraussetzung, um eine Ausnahme vom Anbi ndegebot zu begründen. 

Damit wird den Entwicklungszielen der Kommune ausre ichend Rechnung getragen, 

ohne eine Steuerung zum Wohle des kommunalen Mitein anders aufzugeben. Der Vor-
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behalt einer nicht wesentlichen Beeinträchtigung de s Orts- und Landschaftsbildes ist 

in der Sache richtig, kann aber zu erheblichen Unsi cherheiten in der praktischen 

Rechtsanwendung führen. Der Bayerische Städtetag hä tte deshalb ein kooperatives 

Vorgehen durch Abstimmung in den Regionalen Planung sverbänden im Falle der 

Wahrnehmung einer Ausnahme vom Anbindegebot bevorzu gt.“  

Die Auswirkungen der Einführung einer weiteren Zentralitätsstufe der Regionalzentren kön-

nen bislang schwer eingeschätzt werden, da der Antrag der CSU-Fraktion bislang nur einen 

Grundsatz vorsieht, der an die Zentralitätsstufe anknüpft. Buckenhofer: „Grundsätzlich ist 

die Einführung der neuen Zentralitätsstufe aber – w ie die Einführung der Metropolen 

– sinnvoll, weil dadurch eine noch schärfere Differ enzierung der Zentralitätsfunktio-

nen der Städte und der damit einher gehenden Aufgab en im Gefüge des Zentrale Orte 

Systems erreicht wird. Metropolen und die nun als R egionalzentren bezeichneten 

Städte sind wichtige Motoren für die Entwicklung Ba yerns und nehmen Aufgaben für 

die ganze Region wahr. Sie stehen dabei in internat ionalem Wettbewerb mit anderen 

Großstädten und müssen hierfür ertüchtigt werden. D ie Landesplanung hat durch die 

Zentralitätsstufen der Metropolen und der Regionalz entren die Möglichkeit, groß-

stadtspezifische Belange gezielt zu steuern und dad urch Überhitzungserscheinungen 

entgegenzuwirken. “ Allerdings muss die Staatsregierung ihren Planungsauftrag in den 

kommenden Monaten wahrnehmen und in Absprache mit den Städten und Verbänden Ziele 

und Grundsätze entwickeln. Bedauerlich ist, dass eine derart differenzierte Betrachtung 

nicht beim gesamten Zentrale Orte System, insbesondere bei den infolge der Teilfortschrei-

bung 2013 ausufernden Zahl von Zentralen Orten, zur Anwendung kam, um die Steuerungs-

fähigkeit des Zentrale Orte Systems langfristig zu sichern. Buckenhofer: „Der Städtetag  

bedauert, dass diese differenzierte Betrachtung der  Zentralitätsfunktionen nicht auch 

bei den anderen Zentralitätsstufen vorgenommen wurd e. Insbesondere die Vielzahl 

von Grundzentren sollte untersucht werden. “ 

 


