
Das Stadtgebiet wird in Handlungsgebiete einge-
teilt. Entsprechend der stadtplanerischen Vorgaben 
können dies:

Erhaltungsgebiete,

Umstrukturierungsgebiete,

Neuentwicklungsgebiete,

Rückbaugebiete oder

konsolidierte Gebiete sein.

Stadtteile in denen kein Stadtumbau vorgesehen ist, 
sind unter Beobachtung  zu stellen (Beobachtungs-
gebiete), da städtebauliche Wechselwirkungen bzw. 
Problemverschiebungen spätere Stadtumbaumaßnah-
men nach sich ziehen können, die zurzeit noch nicht 
verifizierbar sind.
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„Entwicklung eines Früherkennungs- 
und Kontrollsystems zur Unterstützung einer flexiblen 

Stadtentwicklungsplanung“

iNFoRMatioNEN: www.fks-stadtentwicklungsplanung.de

NUtzEN FüR DiE StaDt 

Wer erhebt die Daten und wer wertet sie aus? Sinn-
voll ist die Konzentration an einer Stelle innerhalb 
der Verwaltung, die über querschnittsorientiertes und 
interdisziplinär ausgebildetes Personal verfügt, zum 
Beispiel im Stadtplanungsamt. Ein weitere alternati-
ve, um verwaltungsinterne Reibungsverluste zu mini-
mieren, ist die Einrichtung einer Stabstelle „Stadtent-
wicklung und strategisches controlling“ direkt beim 
Bürgermeister. Damit werden die Bedeutung des 
Stadtumbaus verdeutlicht und Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen den Ämtern vermieden.

REchtlichE EBENE

auf der rechtlichen Ebene (Datenschutzgesetze, 
Meldegesetze und Statistikgesetze) sind einige Be-
sonderheiten zu beachten. länderspezifische Unter-
schiede stellen die Gemeinden vor nicht geringe he-
rausforderungen.

Wenn eine adressscharfe Datenlieferung nicht mög-
lich ist, muss eine adresszuordnung an den externen 
Datenlieferanten (zum Beispiel: agentur für arbeit) 
erfolgen, auf dessen Basis werden dann die Daten 
vorab aggregiert.

Nachteile:
höherer zeitaufwand für den Datenlieferanten,

Einschränkung der individuellen Nutzbarkeit der  
 Daten.
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DatENBESchaFFUNG

Das Früherkennungs- und Kontrollsystem ist Ent-
scheidungshilfe bei:

zukünftigen Planungen im Stadtumbauprozess  
 (z. B. des Städtebaulichen Entwicklungskon-  
 zeptes (SEK) nach § 171 b abs. 2 BauGB),

der Beratung und Mitwirkung von Grundstücks 
 eigentümern,

der strategischen Planung öffentlicher und       
 privater infrastruktureinrichtungen,

der Vergabe von Fördermitteln,

der Kommunikation innerhalb der Verwaltung,

zukünftigen Planungen im Stadtumbauprozess.
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tEchNiSchE EBENE

Ein Geographisches informationssystem (GiS) inklu-
sive Statistikfachschale ermöglichen eine individuelle 
aggregierung der Daten.

Nutzung von internen (z.B.: Einwohnermeldeamt, 
Gewerbeamt und Schulamt) und externen Daten-
quellen (z.B.: Statistisches landesamt, Bundesa-
gentur für arbeit, Stadtwerke und Wohnungseigentü-
mern sowie Marktforschungsinstitute).

zur Erhebung von qualitativen Daten (z.B.: Wohn-
zufriedenheit, lärmbelastung oder Einkaufsmög-
lichkeiten im Wohnquartier) und anderweitig nicht 
kleinräumig verfügbarer Daten (z.B.: Mietpreise, Bil-
dungsstand oder Wohndauer) werden Bürgerum-
fragen durchgeführt.

als vierte Möglichkeit der Datenerfassung werden 
Bewertungen mittels einer +/- Skala herangezo-
gen. Diese können entweder innerhalb der Verwal-
tung durchgeführt werden oder aber unter hinzuzie-
hung von weiteren Experten in der Stadt, wie zum 
Beispiel Wohnungsanbietern, Kreditinstitute oder in-
frastrukturanbietern.
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Der Power User ist berechtigt, den gesamten Funkti-
onsumfang des instrumentes zu nutzen.
Der Viewer hat die Möglichkeit, zusammengefasste 
auswertungen zur Gesamtsituation der städtischen 
Entwicklung abzurufen.
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