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Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 32       27.02.2020 

 

Methoden zur Abschätzung von Siedlungsflächenbedarfen im Planungsraum Arns-

berg 

 

1) Einführung 

 

Der Landesentwicklungsplan NRW (LEP) gibt in Ziel 6.1-1 vor, dass die Siedlungsentwick-

lung auf den Ebenen der Regional- und Bauleitplanung flächensparend und bedarfsgerecht 

an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infra-

strukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotenzialen 

auszurichten ist. Aufgabe der Regionalplanung ist damit, bedarfsgerecht Allgemeine Sied-

lungsbereiche (ASB) und Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) festzu-

legen. Bedarfsgerecht bedeutet dabei einerseits, ausreichende Flächen für eine entspre-

chende Entwicklung zur Verfügung zu stellen, andererseits aber die Festlegung von Flächen 

auf das erforderliche Maß zu beschränken. Gleiches sieht der LEP für die Bauleitplanung 

vor. Damit kommt der sachgerechten Ermittlung der quantitativen Flächenbedarfe für die 

Siedlungsentwicklung auf Ebene der Regional- und Bauleitplanung eine zentrale Rolle zu. 

 

Aufgrund der demographischen Entwicklung, des wirtschaftlichen Strukturwandels, der An-

forderungen an eine nachhaltige und flächensparende Raumentwicklung und der Notwen-

digkeit, die derzeit methodisch unterschiedlichen Vorgehensweisen in den Planungsregionen 

zu vereinheitlichen, wurde eine Überarbeitung der Methoden für den regionalplanerischen 

Flächenbedarf erforderlich. Dazu wurde von der Landesplanung beim Institut für Stadtbau-

wesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen im März 2011 ein Gutachten in Auftrag gege-

ben. Dieses Gutachten hat die vorhandenen methodischen Ansätze der Wohnbau- und Wirt-

schaftsflächenbedarfsberechnung analysiert und im Ergebnis eine Methode zur Ermittlung 

der Wohnbauflächenbedarfe vorgeschlagen sowie im Bereich der Wirtschaftsflächen emp-

fohlen, mittelfristig auf eine Trendfortschreibung der Daten des Siedlungsflächenmonitorings 

abzustellen.  

 

In welchem Umfang rechnerisch ein Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen bzw. Allgemei-

nen Siedlungsbereichen besteht, ist von den Regionalplanungsbehörden – aufbauend auf 

den genannten Gutachtenergebnissen – laut LEP nunmehr wie folgt zu ermitteln: 

„Der Bedarf setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen: 

 dem Neubedarf, der sich aus der Veränderung der Haushaltszahlen im Planungszeitraum 

gemäß Prognose von IT.NRW ergibt (dieser kann auch negativ werden), 
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 dem Ersatzbedarf für abgerissene, zusammengelegte oder aus anderen Gründen nicht 

mehr nutzbare Wohnungen (jährlich 0,2 % des Wohnungsbestandes) und 

 der Fluktuationsreserve von 1 % des Wohnungsbestandes zur Gewährleistung eines aus-

reichenden Wohnungsangebots für Um- bzw. Zuzugswillige; die Fluktuationsreserve darf 

auf bis zu maximal 3 % des Wohnungsbestandes angehoben werden, wenn leerstehende 

Wohnungen zur Hälfte auf die Fluktuationsreserve angerechnet werden, d. h. in dieser 

Höhe von der Fluktuationsreserve abgezogen werden. 

In jedem Fall verbleibt der Gemeinde ein Grundbedarf in Höhe der Hälfte des Ersatzbedarfs 

– auch wenn sich bei der Zusammenfassung der Komponenten ein geringerer bzw. negati-

ver Bedarf ergibt. 

Der so ermittelte Bedarf an Wohneinheiten wird anhand siedlungsstrukturtypischer Dichten 

(brutto einschließlich Erschließung 20 - 35 / 30 - 45 / 40 - 60 WE/ha bei Siedlungsdichten 

unter 1000 / 1000 – 2000 oder Städte ab 100.000 Einw. mit einer Dichte unter 1000 / über 

2000 Einw.je km²) in Flächen umgerechnet. 

Die Regionalplanungsbehörde kann in begründeten Fällen, z. B. auf der Grundlage empiri-

scher Ermittlungen, von den genannten Richtwerten abweichen.“ 

(aus: Landesentwicklungsplan NRW - Erläuterungen zu Ziel 6.1-1) 

 

Der Bedarf an neuen Wirtschaftsflächen ergibt sich aus den Ergebnissen des Siedlungsflä-

chenmonitorings nach § 4 Abs. 4 LPlG. Dazu wird für jeweils eine Region (mindestens einen 

Kreis) die durchschnittliche jährliche Inanspruchnahme mindestens der letzten zwei Monito-

ring-Perioden mit der Zahl der Jahre des Planungszeitraums multipliziert. Das Siedlungsflä-

chenmonitoring im südwestfälischen Planungsraum entspricht noch nicht dem Beobach-

tungszeitraum des seit 08.02.2017 rechtskräftigen LEP. Die Regionalplanungsbehörde Arns-

berg ermittelt den Bedarf an Wirtschaftsflächen deshalb in Abstimmung mit der Landespla-

nungsbehörde weiter nach der (modifizierten) GIFPro-Methode.  

 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die hier vorgeschlagenen Methoden der Ermittlung 

des rechnerischen Bedarfes dienen. Ein konkreter Handlungsbedarf ergibt sich aus der Ge-

genüberstellung vorhandener Reserven und dem abgeschätzten Bedarf:  

Bedarf – Reserven SFM = Handlungsbedarf. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Handlungsbedarf sowohl positiv als auch negativ sein 

kann. Der Handlungsbedarf kann damit einerseits eine Neudarstellung bzw. – festlegung von 

Siedlungsflächen, andererseits auch deren erforderliche Rücknahme begründen.  
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2) Abschätzung des Bedarfs an Wohnbauflächen / ASB 

 

Das „ILS-Komponentenmodell“ zur Berechnung des Wohnbauflächenbedarfes, auf welchem 

die Bedarfsberechnung für Wohnbauflächen / ASB bislang basiert, kann prinzipiell beibehal-

ten werden. Es erfolgt weiterhin eine Abschätzung des Wohnbauflächen- / ASB-Bedarfs an-

hand der Komponenten Neubedarf, Ersatzbedarf und Fluktuationsreserve.  

 

Die Komponenten „Neubedarf“ und „Ersatzbedarf“ bilden den Kern der Wohnbauflächen- / 

ASB-Bedarfsabschätzung. Der Gesamtbedarf einer Gemeinde darf auch weiterhin nicht 

niedriger als 50 % des Ersatzbedarfes liegen, damit ein gewisser Handlungsspielraum ge-

wahrt bleibt. Die Fluktuationsreserve kann gemäß LEP nur noch mit 1 % des Wohnungsbe-

standes berücksichtigt werden, da keine validen Zahlen hinsichtlich der Leerstände vorhan-

den sind. Für eine Fortschreibung der Leerstand-Zahlen des Zensus 2011 fehlt es nach den 

umfangreichen Zuzügen von Schutzsuchenden der vergangenen Jahre an der notwendigen 

statistischen Kontinuität.  

 

Der Regionalplanung wird analog zur Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW ein Pla-

nungshorizont 2018 - 2040 (22 Jahre) zugrunde gelegt, dieser wird somit auch im derzeitigen 

Neuaufstellungsverfahren für den Räumlichen Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe und 

Kreis Siegen-Wittgenstein zugrunde gelegt. Eine darüber hinaus gehende Verlängerung des 

Planungszeitraums würde die Unsicherheit der Ergebnisse, welche zum Ende des Progno-

sezeitraums zunimmt, weiter erhöhen. Für den Flächennutzungsplan wird eine Bedarfsab-

schätzung i.d.R. über 14 Jahre angesetzt. 

 

Die Methodenüberarbeitung für die Berechnung des Wohnbauflächen- / ASB-Bedarfes im 

Planungsraum Arnsberg auf Grundlage des LEP wird durch die nachfolgenden Stichpunkte 

skizziert: 

 

 Neubedarf: Vergleich Anzahl der Haushalte zu Beginn und während des Planungszeit-

raumes, volle Berücksichtigung negativen Neubedarfes  

 Ersatzbedarf: 0,2% des Wohnungsbestandes pro Jahr für Abriss, Zusammenlegung 

und Umnutzung von Wohnungen 

 Fluktuationsreserve: 1% des Wohnungsbestandes 

 Wohnungsleerstand entfällt 

 Grundbedarf (Mindestbedarf): 50% des Ersatzbedarfes sofern die Summe der Kompo-

nenten einen niedrigeren Wert ergibt  
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 Umrechnung Wohneinheiten in Fläche anhand siedlungsstrukturtypischer Dichten, da-

bei werden Einwohner / km² Siedlungs- und Verkehrsfläche ermittelt (20, 30 oder 40 

Wohneinheiten / Hektar) 

 Regionalplan: 20 % Planungszuschlag auf die Summe der Komponenten bzw. den 

Grundbedarf 

 Planungshorizont Regionalplanung: 2018 - 2040 (22 Jahre) 

 

Auf Grund der regionalen Gegebenheiten des Planungsraumes Arnsberg weist die überar-

beitete Methode folgende Besonderheiten bzw. Konkretisierungen auf: 

 Die Haushaltsprognose von IT.NRW, welche Ergebnisse auf Kreisebene liefert, wird 

auf Gemeindeebene - wie bisher - durch eine Analyse der Haushaltsentwicklung an-

hand der Bevölkerungsentwicklung und der Entwicklung der Altersstruktur ergänzt. Die 

Summe der Gemeindeergebnisse entspricht dabei dem vorgegebenen Kreiswert von 

IT.NRW. Dieses Vorgehen vermeidet, dass ein Schlüssel für die Verteilung der Kreis-

zahlen auf die Gemeindeebene gefunden werden muss.  

 Die Entwicklung der Haushaltszahlen erreicht in demografischen Schrumpfungsräu-

men (wie derzeit Planungsraum Arnsberg) zum Endpunkt des Betrachtungszeitraums 

den tiefsten Wert, d.h. zu diesem Zeitpunkt errechnet sich der geringste Bedarf bzw. zu 

keinem anderen Zeitpunkt des Betrachtungszeitraums liegt der Bedarf niedriger. Da die 

Validität der Prognose / Vorausberechnung zum Ende hin abnimmt und eine bedarfs-

gerechte Siedlungsentwicklung während des gesamten Betrachtungszeitraums sicher-

zustellen ist, werden die Haushaltszahlen 2030 als Zielwert zugrunde gelegt. 

 Laut LEP dienen die vorhandenen siedlungsstrukturtypischen Dichten in einer 3-

stufigen Gliederung (gering verdichtet, verdichtet, hoch verdichtet) der Umrechnung 

von Wohneinheiten in Fläche. Vorhandene durchschnittliche Siedlungsdichten werden 

im Planungsraum Arnsberg oft durch die topografischen Gegebenheiten der histori-

schen Bebauung (enge Tallagen) bestimmt. Diese Dichten passen nicht zu den heuti-

gen baulichen Anforderungen und Gegebenheiten des Planungsraumes. Insgesamt 

stellt sich der (ländliche) Planungsraum hinsichtlich der aktuell realisierten Siedlungs-

dichten als relativ homogen dar. So unterscheidet sich im Planungsraum Arnsberg die 

Siedlungsentwicklung großer und kleiner Mittelzentren in ihrer Dichte nur unwesentlich. 

Eine Abgrenzung „verdichtet“ zu „hochverdichtet“ bei 2.000 EW / km² Siedlungs- und 

Verkehrsfläche wirkt aus empirischer Sicht willkürlich. Einzig das Oberzentrum Siegen 

weist flächige hochverdichtet Strukturen auf. Deshalb werden die siedlungsstrukturtypi-

schen Dichten wie folgt unterschieden:  
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o < 1000 EW / km² Siedlungs- und Verkehrsfläche (20 WE / ha)  

o >= 1000 EW / km² Siedlungs- und Verkehrsfläche (30 WE / ha) 

o >= 100.000 Einwohner (Oberzentrum Siegen) (40 WE / ha) 

 

Aus den obigen Erläuterungen ergibt sich der folgende Rechenweg für den Wohnbau-

flächenbedarf auf FNP-Ebene: 

Die Bedarfs-Komponenten berechnen sich wie folgt: 

a)  Der Ersatzbedarf (E) errechnet sich aus dem Wohnungsbestand mit 0,2 % pro Jahr 

E = Wohnungsbestand x 0,002 x Laufzeit (Jahre) 

b)  Der Neubedarf (N) errechnet sich aus der Entwicklung der Privathaushalte im Berech-

nungszeitraum. Negativer Bedarf wird zu 100 % angerechnet. 

N = Prognose Privathaushalte im Zieljahr – Privathaushalte im Basisjahr 

Die Privathaushalte auf Kreisebene im Basis- (2018) und Zieljahr (2030) ergeben 

sich aus der Haushaltsprognose von IT.NRW, auf Gemeindeebene durch Gegen-

überstellung der Bevölkerung im haushaltsfähigen Alter (>19 Jahre) im Basisjahr 

sowie im Zieljahr.  

c) Die Fluktuationsreserve (F) errechnet sich aus dem Wohnungsbestand (1 %) 

F = Wohnungsbestand x 0,01 

Der Wohnungsbedarf ergibt sich aus der Summe der Komponenten: 

a) Ersatzbedarf (E) 

b) Neubedarf (N) 

c) Fluktuationsreserve (F) 

Wohnungsbedarf = E + N + F 

Der Wohnungsbedarf soll den vorgesehenen Grundbedarf (Mindestbedarf), welcher 50 % 

der Komponente Ersatzbedarf umfasst, nicht unterschreiten: 

wenn (Wohnungsbedarf < E/2) dann 

Wohnungsbedarf = E/2 

Der Wohnbauflächenbedarf ergibt sich aus der Umrechnung des Wohnungsbedarfs von 

Wohneinheiten in Hektar. Dabei wird zwischen folgenden Siedlungsstrukturtypen unterschie-

den:  

 Gering verdichtet:   < 1000 Einwohner je km² SuV (20 Wohnungen/ha)  

 Verdichtet:   >= 1000 Einwohner je km² SuV (30 Wohnungen/ha) 

 Hochverdichtet: >= 100.000 Einwohner (40 Wohnungen/ha) 
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Wohnbauflächenbedarf „gering verdichtet“ = Wohnungsbedarf / 20 

Wohnbauflächenbedarf „verdichtet“ = Wohnungsbedarf / 30 

Wohnbauflächenbedarf „hochverdichtet“ = Wohnungsbedarf / 40 

Der Wohnbauflächenbedarf wird auf der Ebene des Flächennutzungsplanes i. d. R. für einen 

Zeitraum von 14 Jahren berechnet. 

Der rechnerische Bedarf an ASB (Wohnen) auf Ebene der Regionalplanung ergibt sich aus 

dem Wohnbauflächenbedarf auf FNP-Ebene und einem Planungszuschlag von 20 %. Dabei 

ist der (längere) Planungszeitraum eines Regionalplans (hier 22 Jahre) zu berücksichtigen: 

ASB-Bedarf (Wohnen) 

= Wohnbauflächenbedarf * Planungszuschlag * Zeitraum (R-Plan) / Zeitraum (FNP) 

= Wohnbauflächenbedarf * 1,2 * 22/14. 

 

Neben dem ASB-Bedarf (Wohnen) werden zukünftig lt. Empfehlungen des ISB-Gutachtens 

(RWTH Aachen) auch GIFPro-Bedarfe der Branchen „Einzelhandel“, „Verkehr und Nachrich-

tenübermittlung“ und „Übrige Dienstleistungen“ (jeweils zuzüglich Planungszuschlag) als 

ASB festgelegt. Dies ist sachdienlich, da die Allgemeinen Siedlungsbereiche neben einer 

Wohnnutzung auch der Unterbringung von wohnverträglichem Gewerbe, Wohnfolgeeinrich-

tungen sowie öffentlichen und privaten Dienstleistungen dienen. Diese ASB für Wirtschafts-

flächen (ASB Gewerbe) werden mittels GIFPro ermittelt (s. Bedarfsberechnung Wirtschafts-

flächen) und mit den ASB für Wohnbauflächen zum ASB-Bedarf (gesamt) summiert. 

Der Gesamt-Bedarf an ASB ergibt sich damit zukünftig wie folgt: 

ASB-Bedarf (gesamt) = ASB (Wohnen) + ASB (Gewerbe). 

  

Abbildung 1 - Schematische Darstellung zur Ermittlung von Wohnbauflächen- / ASB-Bedarfen 



7 
 

3) Abschätzung des Bedarfs an Wirtschaftsflächen / GIB 

 

Für eine Trendfortschreibung des Siedlungsflächenmonitorings gemäß den Erläuterungen 

des Landesentwicklungsplans zu Ziel 6.1-1 ist derzeit im Planungsraum Arnsberg noch keine 

geeignete Datengrundlage vorhanden. In Abstimmung mit der Landesplanungsbehörde wird 

für eine Übergangszeit noch die GIFPro-Methode verwendet, allerdings sind dabei Vorschlä-

ge des Gutachtens des Instituts für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen von 

März 2011 zu berücksichtigen. Insbesondere sollen Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

statt Erwerbstätige als Ausgangsgröße verwendet und die Flächenkennziffer (FKZ) zur Um-

rechnung von Beschäftigten in Fläche aus den vorhandenen siedlungsstrukturtypischen 

Dichten ermittelt werden.  

Die überarbeitete GIFPro-Methode lässt sich wie folgt skizzieren: 

Relevante (sozialversicherungspflichtig) Beschäftigte 

Der mittels der GIFPro-Methode für einen Planungszeitraum zu bestimmende Bedarf an 

Bruttobauland wird auf der Grundlage der in einer Gemeinde vorhandenen Zahl der Gewer-

beflächen beanspruchenden Beschäftigten ermittelt. Dabei handelt es sich gemäß den Emp-

fehlungen des Gutachtens der RWTH Aachen um Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 

In diesen Wert geht die Zahl der Beschäftigten  

 im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe zu 100 %,  

 im Handel (ohne Einzelhandel) zu 100 %,  

 Verkehr und Nachrichtenübermittlung zu 40 %, 

 Übrige Dienstleistungsbereiche zu 10 %  

ein.  

Quoten (unverändert) 

Die GIFPro-Bedarfsquoten dimensionieren, wieviel Gewerbeflächen jährlich als   

 Neuansiedlungsbedarf (0,3%)  

 Verlagerungsbedarf (0,7%)  

 Reaktivierungsquote (Abzug 25% des Verlagerungsbedarfs)  

benötigt werden.  
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Flächenkennziffern (FKZ) 

Die Flächenkennziffer (Flächenbedarf pro Beschäftigten) errechnet sich aus den relevanten 

Gewerbeflächen und den relevanten Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB). Rele-

vant sind alle Gewerbeflächen abzüglich der Reserveflächen (betriebsgebundene Reserve-

flächen nur zu 50%), andererseits alle Gewerbeflächen beanspruchenden Beschäftigten incl. 

des vollständigen Produzierenden Gewerbes. Die Siedlungsstrukturtypen erhalten jeweils 

zusammengefasste Flächenkennziffern, welche aus dem gewichteten Mittel der zugehörigen 

Kommunen gebildet werden. Analog zur Abschätzung von Wohnbauflächen- / ASB-Bedarfen 

stellen sich die Siedlungsstrukturtypen und ihre Flächenkennziffern für den Planungsraum 

wie folgt dar: 

 < 1000 EW / km² SuV (FKZ 383) 

 >= 1000 EW / km² SuV (FKZ 322) 

 >= 100.000 EW (Oberzentrum Siegen) (FKZ 269) 

 

Zeitraum 

Für den Flächennutzungsplan wird eine Bedarfsabschätzung i.d.R. über 14 Jahre angesetzt. 

Auf Ebene der Regionalplanung wird der Planungszeitraum 2018 - 2040 (22 Jahre) zugrunde 

gelegt. Dieser Planungszeitraum findet somit ebenfalls Anwendung im Zuge der Aufstellung 

des Räumlichen Teilplanes MK / OE / SI. 

Grundbedarf 

Der Grundbedarf für die betreffende Gemeinde errechnet sich aus der Multiplikation der rele-

vanten Beschäftigten mit der Flächenkennziffer, den Quoten und der Laufzeit (Jahre). Dabei 

werden Quadratmeter in Hektar umgewandelt.  

Die für die Bauleitplanung ermittelten Ergebnisse sind Bruttobauland, also die Summe der 

Grundstücksflächen, betrieblichen Repräsentationsflächen, privaten und öffentlichen Grün-

flächen, Ausgleichsflächen und der Verkehrsflächen zur inneren Erschließung der G/GE/GI-

Flächen.  

GIB - Bedarf 

Die Umrechnung der Bedarfswerte der Bauleitplanung (Bruttobauland) in solche des Regio-

nalplanes (GIB) erfolgt über einen Planungszuschlag (Flexibilitätszuschlag) von 20%. Damit 

wird sichergestellt, dass die Gemeinden bei der Umsetzung der Gewerbe- und Industriean-

siedlungsbereiche des Regionalplanes in gewerbliche Bauflächen der Bauleitplanung einen 
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Entwicklungs- und Handlungsspielraum erhalten. Außerdem verlängert sich auf Regional-

planebene der Planungszeitraum auf 22 Jahre. 

Rechenweg 

Die GIFPro-Rechnung ist als Multiplikation aufgebaut: 

 

Auf Ebene der Bauleitplanung ergibt sich der folgende Rechenweg: 

Grundbedarf (FNP) = Beschäftigte * Quoten * Flächenkennziffer * Planungszeitraum 

 

Auf Ebene der Regionalplanung ergibt sich der folgende Rechenweg: 

GIB-Bedarf = Grundbedarf * Planungszuschlag * Zeitraum (R-Plan) / Zeitraum (FNP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASB Gewerbe  

Wie unter Punkt 2 erläutert, fließen in den regionalplanerischen ASB-Bedarf zukünftig neben 

Wohnbauflächenbedarfen auch Bedarfe für weitere Nutzungen wie Dienstleistungen oder 

wohnverträglichem Gewerbe ein. Wirtschaftsflächen für den tertiären Sektor, insbesondere 

auch für den Einzelhandel, sind den Allgemeinen Siedlungsbereichen zuzuordnen und er-

Abbildung 2 - Schematische Darstellung zur Ermittlung von Wirtschaftsflächen- / GIB-Bedarfen 
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rechnen sich ebenfalls mittels GIFPro aus den relevanten Beschäftigten, den Quoten, der 

Flächenkennziffer, der Laufzeit und dem Planungszuschlag (s.o.). 

Als relevante Beschäftige werden die aus den Wirtschaftszweigen und - gruppen Einzelhan-

del (100 %), Verkehr und Nachrichtenübermittlung (60 %) und Übrige Dienstleistungen (90 

%) abgegrenzt. Die Quoten entsprechen denen des GIB-Bedarfes. Als Flächenkennziffer 

wird entsprechend den Empfehlungen des Gutachtens der RWTH Aachen ein Wert von 

50 (m² / relevanten Beschäftigten) angesetzt. Laufzeit und Planungszuschlag entsprechen 

der vorhergehend erläuterten Methodik zur Abschätzung von Wirtschaftsflächen- / GIB-

Bedarfen.  

 


