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I. Projektvorschlag: Wachsende Stadt und was daraus  wurde 

Mein Projektvorschlag im Rahmen der Bewerbung zum Fachkräfteaustausch bezog sich auf die 
wachsende Stadt. Berlin und Stockholm gehören zu den derzeit stark wachsenden Städten. So 
war es naheliegend, den Fokus des Austauschs auf die Herausforderungen zu legen, die schnell 
wachsende Städte zu bewältigen haben: Schaffung von Wohnraum, Begrenzung steigender Mie-
ten, Umgang mit dem hohen Druck auf die Verwaltung und auf Wohnungssuchende. Die Ankunft 
der vielen Flüchtlingen verstärkt den derzeitigen Druck auf den Wohnungsmarkt enorm. Hier gilt 
es Lösungen zur Entspannung der Situation zu suchen und umzusetzen. Dazu wollte ich einen 
Vergleich erarbeiten, um herauszufinden, welche Lösungswege beide Städte finden. Das Projekt 
hätte folgende Punkte umfassen können: 

Die wachsende Stadt – Vergleich zwischen Malmö und Berlin 
• Verdichtung und / oder Erweiterung 
• Welche Lösungen werden gesucht, um den Wohnungsbau zu fördern? 

• Fördermöglichkeiten 
• Ausdehnung in der Landschaftsraum (Zersiedlung), Erschließung neuer Gebiete, 

Innenverdichtung? 
• Infrastrukturbedarf 

• Sind ausreichende Flächen vorhanden (kommunale Flächenvorsorge)? 
• Wie werden schnell wachsende Bedarfe gelöst (Flüchtlinge)? 

• Kurzfristige und mittelfristige Unterbringung von Flüchtlingen 
• Zentrale, dezentrale Unterbringung 
• Welche kurzfristigen Unterbringungslösungen gibt es? 
• Wie sieht die mittelfristige Unterbringung aus? 

• Klimaneutrale Quartiere / Städte 
• Hat das Ziel „klimaneutrale Stadt“ eine Chance im Rahmen wachsender Städte? 

Die inhaltliche Fokussierung während meines Aufenthaltes nahm aber einen anderen Verlauf. Es 
zeigte sich in der Gesprächen mit den Kollegen*innen in Stockholm recht schnell, dass der Aus-
tausch über die vorhandenen Planungsinstrumente in Deutschland und in Schweden auf deutlich 
mehr Interesse stieß. Schweden und Deutschland haben im Grunde ein ähnliches Planungssys-
tem und ähnliche Instrumente, hier vor allem der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan, 
die aber sehr unterschiedlich angewendet werden. Auch hinsichtlich der Baugenehmigungspraxis 
zeigten sich viele Ähnlichkeiten, aber auch klare Unterschiede. Da ich in Berlin sowohl in der 
Bauleitplanung als auch in der Bauberatung und Baugenehmigung arbeite und die Kolle-
gen*innen in Stockholm großes Interesse an unserem Umgang mit den genannten Instrumenten 
zeigten, fokussierte sich der Inhalt meiner Arbeit auf die Planungsinstrumente. Ich habe hierzu 
mit verschiedenen Kollegen*innen Gespräche geführt, die Instrumente verglichen und mit den 
schwedischen Kollegen*innen diskutiert. 

Gleichzeitig konnte ich mir auf Grundlage verschiedener aktueller Projekte in Stockholm unter-
schiedliche Stadtquartiere anschauen, um einen Eindruck über die Gebietstypik zu erhalten. So 
nahm das Kennenlernen der verschiedenen Stadtteile, Quartiere und der Projektgebiete auch 
einen großen Anteil meines Aufenthaltes ein. 

Um den Kollegen*innen in Berlin eine Teilhabe an meinen Erfahrungen zeitnah ermöglichen zu 
können, habe ich einen Blog (https://stockholm2016site.wordpress.com/) eingerichtet, den ich mit 
Erfahrungsberichten und Informationen gefüllt. Das Feedback der Leser*innen zeigte mir, dass 
der Blog eine sinnvolle und wunderbare Möglichkeit des inhaltlichen Austauschs war. 
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II. Mein Einsatzort: Stadsbyggnadskontoret - Stadtb auamt 

Das Stadtbauamt befindet sich in einem städtischen Gebäude mit dem Namen Techniska 
Nämndhuset. Hier sind verschiedene Ämter der städtischen Verwaltung mit ca. 1.400 Angestell-
ten untergebracht. Das Stadtbauamt ist eine davon. Es gliedert sich in vier Abtteilungen: 
Vermessung (Stadsmätning), Planen (Plan), Baugenehmigung (Bygglov), Wohnungsamt 
(Bostadsanpassning) und hat insgesamt ca. 360 Mitarbeiter*innen. Ich habe in der Planabteilung 
hospitiert. 

Mein täglicher Blick am Morgen auf das Stadtbauamt und der Hof am Eingang  

Der Haupteingang des 
Tekniska Nämsdhuset  
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1. Planavdelningen – die Abteilung Planen  

Die Abteilung Planung (planavdelningen) leitet Thomas Stoll mit ca. 130 Mitarbeiter*innen. Sie 
umfasst 6 Gruppen. Jede Gruppe übernimmt, geografisch aufgeteilt, alle Planungen für das der 
Gruppe zugeordnete Stadtgebiet. Zusätzlich gibt es noch die beiden Gruppen für technische 
Zeichnungen und Modellbau. Die Modelbauabteilung verfügt über Modelle im Maßstab 1:500, die 
für die ganze Stadt existieren. Die Modelle werden im Rahmen von Projekten genutzt, z.B. für 
Veranstaltungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren oder Ähnliches und werden bei Be-
darf aktualisiert. Das Lager ist also riesig und wirklich beeindruckend. 

 
Die Abteilung ist in zwei Geschossen des Gebäudes angesiedelt. Ich habe im zweiten Geschoss 
hospitiert. Das ursprünglich klassische Geschäftshaus mit Fluren und Einzelräume wurde umge-
baut. Die Wände zwischen den Fluren und der Büros wurden entfernt und es sind offene Arbeits-
bereiche mit Einzelarbeitsplätzen, die durch halbhohe Regale und kleine Abtrennungen abge-
grenzt sind, entstanden. Alles wirkt sehr offen. Es gibt verschiedene geschlossene Räume in 
unterschiedlichen Größen, die für Termine und Abstimmungen genutzt werden können. In einem 
Raum können sich Mitarbeiter*innen zurückziehen, um richtig „in Ruhe“ arbeiten zu können. In 
den offenen Bereichen hat man natürlich immer vorbeigehende Kollegen oder Gespräche zwi-
schen den Kollegen. Im Wesentlichen herrscht jedoch trotzdem eine ruhige Arbeitsatmosphäre. 

Zum Arbeiten haben alle Mitarbeiter*innen einen Laptop, der an eine Station angeschlossen und 
zu meetings o.Ä., z.B. in den Raum für ruhiges Arbeiten, mitgenommen werden kann. Außerdem 
haben alle ein Handy. Zum Telefonieren gehen die Mitarbeiter*innen in einen ruhigen Bereich, in 
einen abgeschlossenen freien Raum oder in den offenen Aufenthaltsbereich. Da der Laptop an 
allen Stationen angeschlossen werden kann und in den Arbeitsräumen auch teilweise Smart-
boards vorhanden sind, können Präsentationen oder Ähnliches unkompliziert mit dem Laptop 
gehalten werden. 
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Offene Arbeitsbereiche 

separate Besprechungsräume 

offene Besprechungsräume /-bereiche 

Zentraler Ort der Abteilung ist der „Java“, der Kaffee-, Aufenthalts- und Besprechungsraum. Frei-
tags morgens um 09.00 Uhr gibt es hier Frühstück und eine Besprechung mit der ganzen Abtei-
lung. Ska vi fika (Sollen wir Kaffee trinken gehen?) ist eine gern gehörte Frage in Schweden. 
Morgens um 09.00 Uhr und um 15.00 Uhr ist allgemeines Kaffeetrinken. Mittags dient der Raum 
als Pausenraum. Die eingerichtete Küche ermöglicht das Vorbereiten und Warmmachen des 
Mittagsessens. Der Raum wird häufig für kleinere Besprechungen genutzt. 
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2. Kleiner Exkurs zur Abteilung Bostadsanpassning 

Abteilungen wie Vermessung, Planen, Baugenehmigungen kennen wir auch in Berlin. Was wir 
nicht kennen, ist eine Abteilung Wohnungsanpassung, hier Bostadsanpassning. Sie organisiert 
und finanziert Wohnungsanpasuungen von Menschen in veränderten Lebensphasen, z.B. im 
Alter oder bei Behinderungen. Ziel ist es, dass Menschen in ihren vertrauten Wohnungen bleiben 
können, wenn sie sich schleichend oder auf Grund von plötzlichen Veränderungen in der 
Wohnung nicht mehr bewegen können. Dies kann Menschen mit zunehmendem Alter oder 
Familien mit einem behinderten Kind treffen oder wenn in Folge eines Unfalls oder Ähnliches 
Familienmitglieder sich im Rollstuhl fortbewegen müssen. Die Stadt Stockholm bietet hierfür 
einen Service zur Unterstützung an. So können barrierefreie Zugänge, größere Bäder, Abbau 
von Schwellen etc. geschaffen werden, um barieerefreie Wohnungen auch in 
Bestandswohnungen hergerichtet werdne. Die Kosten übernimmt die Stadt. 

III. Gast im Planungs- und Bauausschuss – Stadsbygg nadsnämnden 

In der ersten Woche konnte ich an einer Sitzung des Stadsbyggnadsnämnden, dem Fachaus-
schuss, der zu stadt- und bauplanerischen Themen tagt, teilnehmen. Mitarbeiter*innen der Abtei-
lung haben verschiedene Projekte vorgestellt. Die Politik hat darüber diskutiert und abgestimmt. 
Hier ein paar vorgestellte Projekte: 

Baublock im Stadtzentrum – Sperlingens backe, Sture gallerian 

Die Stadt plant in Abstimmung mit einem Investor einen bedeutenden Baublock – Sperlingens 
Backe, Sturegalerian - im Stadtzentrum in Östermalm weiter zu entwickeln. Der Block liegt im 
Zentrum und ist nahezu komplett überbaut. Die Nutzung ist gemischt, im Wesentlichen sind Ein-
zelhandel und Dienstleistungen vorhanden. Wohnen spielt derzeit eine untergeordnete Rolle, mit 
der neuen Planung sollen aber weitere Wohnungen geschaffen werden. Im Erdgeschoss führt die 
bekannte verzweigte Sturegalerian – eine Ladengalerie - durch den Block und verbindet die ver-

Java, Aufenthalts- und 
Besprechungsraum 
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schiedenen Straßen miteinander. Die Galerie ist nicht wirklich attraktiv und soll entwickelt wer-
den. Im Blockinnenbereich liegt auch ein historisches Badehaus: das Sturebadet, ein Jugendstil-
badehaus mit Schwimmbad, Sauna und Wellness. Der Investor plant den Abriss verschiedener 
Gebäude und Gebäudeteile, um die frei werdenden Flächen z.T. neu zu bebauen und neue 
Wegeverbindungen und Freiflächen innerhalb des Baublocks zu schaffen. Ein Großteil der histo-
rischen Gebäude soll bestehen bleiben, so auch das historische Badehaus. Die Gebäude im 
Block z.T. sind sehr schön, zum Teil nicht wirklich einladend. Leerstand habe ich nicht gesehen. 
An der südöstlichen Seite des Blocks befinden sich ein Parkhaus und ein Autohändler mit 
Showroom. Dieser Bereich soll beispielsweise abgerissen werden. Es sind rein funktionale Ge-
bäude, sie sind nicht wirklich attraktiv. Die Politik hat der Entwicklung des Blocks grundsätzlich 
zugestimmt, obgleich es einzelne Widerstände aus der konservative Partei gibt.  
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Bromma 

Bromma ist ein Ortsteil im Westen der Stadt mit verschiedenen Einfamilienhausquartieren, zum 
Teil im sehr hoch preisigem Bereich.  

In einem dieser Quartiere plante die Stadt die Entwicklung einer straßenbegleitenden Wohnbe-
bauung mit ca. 300 Geschosswohnungen an einer der Hauptstraßen im Quartier (Västerled). Das 
Gebiet ist im Wesentlichen mit typisch schwedischen Einfamilienhäusern bebaut. In einigen Be-
reichen sind in den letzten Jahren sowohl neue Einfamilienhäuser, z.B als Doppel- und Reihen-
häuser als auch Geschosswohnungsbauten entstanden. Hier sollten nun weitere Mehrfamilien-
häuser mit Mietwohnungen entstehen, da in diesem Gebiet bisher kaum Mietwohnungen vorhan-
den sind. Die geplanten Bauflächen sind beidseitig der Straße mit großen und vielen Bäumen 
bestanden. In einem Abschnitt befindet sich ein Sportplatz. Die Stadt ist Eigentümerin der be-
planten Flächen. Die Planung sah neben den straßenbegleitenden Wohngebäuden Grünverbin-
dungen sowie die Umgestaltung der vorhandenen Straße zu einer Erschließungsstraße und den 
Rückbau eines überdimensionierten Kreisverkehrs vor.  

Die regierenden Parteien (Sozialdemokraten, Grüne, Linke und Feministen) waren sich bisher 
über die geplante Entwicklung einig. Von der dort ansässigen Bevölkerung gab und gibt es je-
doch erhebliche Proteste gegen die geplante Neubebauung. Das hat nun dazu geführt, dass die 
konservativen Politiker (Opposition), die das Projekt abgelehnt haben, mit Hilfe einer Abgeordne-
ten der regierenden Parteien per Beschluss stoppen konnten. Die entsprechende Abgeordnete 
ist in diesem Gebiet ansässig und politisch aktiv und hat möglicherweise auf Grund des großen 
Drucks im Quartier gegen das Projekt gestimmt. In ihre Begründung argumentiert sie fachlich. So 
sind bereits im Gebiet im August 2016 zwei Bebauungspläne für ca. 120 Wohnungen beschlos-
sen worden. Sie sieht Schwierigkeiten mit den zusätzlichen Gebäuden an dem neuen Standort. 
Die Straße ist an einigen Stellen sehr schmal und weitere Gebäude am Ende würden damit sehr 
nahe an den bestehenden kleinteilige Bebauung reichen. Der dort vorhandene Waldbereich bie-
tet einen wichtigen Schutz vor Verkehrslärm und Abgasen für die vorhandene Bebauung und 
große Waldgebiete sind wichtig für Erholungszwecke. Das Gebiet ist zudem Teil eines historisch 
wertvollen Grünbereichs. Die Verdichtung würde den Gartenstadtcharakter beeinträchtigen. So 
war die Argumentation für die Ablehnung des Projekts. Die vorgebrachte Argumentation, z.B. 
hinsichtlich des Lärms, leuchtet nicht ein, da Wald sich nicht als Lärmschutz eignet. Eine Bebau-
ung hätte die rückliegenden vorhandenen Gebäude mehr vor Lärm abgeschirmt. Da das Projekt 
bisher eher auf Zustimmung stieß und bereits mehrfach im Ausschuss vertagt wurde, war die 
plötzliche Ablehnung überraschend und stieß im Planungsamt auf Unverständnis. 

Ich habe mir nach dem Ausschuss das Gebiet nochmal genauer angeschaut, um mir ein eigenes 
Urteil über die Planung zu bilden und ich musste feststellen, dass die Planung wirklich angemes-
sen und durchdacht war. Die umliegende Wohnbebauung ist gemischt. Neben Wohngebäuden 
mit Geschosswohnungen hauptsächlich in den zentraleren Bereichen gibt es eine geschützte 
Kleinhaussiedlung aus den 30er Jahren mit den für uns typischen Schwedenhäusern, eine ge-
schützte Reihenhaussiedlung, ebenfalls aus den 30er Jahren und eine Neubausiedlung mit Dop-
pel- und Mehrfamilienhäusern. Die neuen Mehrfamilienhäuser befinden sich in unmittelbarer Nä-
he zu den geplanten Bauflächen. Vor Ort drängt sich eine Bebauung an der Straße nahezu auf 
und würde klar der Attraktivität der Straße dienen, da diese im Moment eintönig ist und nur als 
Durchgangsstraße dient. Das sehen die dort lebenden Bewohner*innen aber scheinbar komplett 
anders. Als ich durch das Gebiet streifte und Fotos machte, bin ich recht schnell von einer Be-
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wohnerin angesprochen worden, warum ich denn dort Häuser fotografiere. Sie hat mir zwar be-
stätigt, dass ich nicht wirklich wie eine potenzielle Einbrecherin aussehen würde, aber es hat sie 
wohl doch beunruhigt, dass ich fotografiere. Ich nehme an, sie vermutete, dass ich an den Pla-
nungen beteiligt bin und sie möglichweise weiter forcieren möchte, denn sie hat mir sehr schnell 
vermittelt, dass die ursprünglich geplante Bebauung im Quartier abgelehnt wird. Die Leute schei-
nen also tatsächlich sehr aufgebracht und wachsam zu sein. Dies zeigt, auch in Stockholm leis-
ten die Menschen Widerstand, wenn es um Entwicklung und Verdichtung im eigenen Quartier 
geht. In diesem Beispiel war es jedoch besonders bemerkenswert, da das Gebiet im Bestand 
keine nennenswerte bauliche Dichte aufweist, über großzügige Freiflächen verfügt und die ge-
planten Gebäude das Umfeld nach meiner Einschätzung auch nicht beeinträchtigen würden. 
Vielmehr könnte die derzeit eintönige Straße durchaus durch eine begleitende Bebauung gewin-
nen.  

Gleichwohl ist aber auch zu betonen, dass es natürlich um die Bebauung eines Waldbereiches 
geht, was immer einer besonderen Abwägung bedarf, da hier Grünbereiche zugunsten von Bau-
gebieten aufgegeben werden. Diese Frage stellt sich in vielen Städten, so wie in Berlin ja auch. 
Wollen wir eine Innenentwicklung mit dem Effekt, dass innere Freiflächen aufgegeben werden 
oder erhalten wir diese und expandieren dafür in die Außenbezirke? In diesem Fall war die Dis-
kussion kontrovers und die Politik hat sich gegen die Innenentwicklung gewandt.  

Mein Eindruck war: Hier gab es großen Druck der dort lebenden Bewohner, die ihre eigene Idylle 
erhalten wollen und die Gesamtsituation der Stadt nicht wahrnehmen. Zwar sind sich alle einig, 
dass Wohnungen benötigt werden, aber wenn es in der eigenen Umgebung passiert, wird dies 
abgelehnt  

Bestand und Planung 
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Bestand und Planung 

IV. Die Planungsinstrumente 

Da einige Kollegen*innen in Stockholm großes Interesse an unserem Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan hatten, habe ich den Flächennutzungsplan und einen Bebauungsplan in einer 
Gruppe vorgestellt. Dieses diente als Diskussionsgrundlage zu den beiden Planungsinstrumen-
ten. Besonders interessant war die Tatsache, dass die Fragen sich auf den Bebauungsplan fo-
kussierten und weniger auf den Flächennutzungsplan. Ich hatte den Eindruck, dass den Kolle-
gen*innen unsere Darstellungen im Flächennutzungsplan fremd waren und sie nicht so viel damit 
anfangen konnten. Möglicherweise war auch ein Grund, dass die Kollegen*innen schwerpunkt-
mäßig mit Bebauungsplänen mit Bebauungsplänen arbeiten und nicht so sehr in die inhaltliche 
Entwicklung des Flächennutzungsplans eingebunden sind. Zum Bebauungsplan fokussierten 
sich die Fragen im Wesentlichen auf die Sicherung der städtebaulichen Konzepte und wie wir 
Öffentlichkeitsbeteiligungen durchführen. 

1. Översiktsplan - Flächennutzungsplan  

Schweden hat ähnlich wie Deutschland eine zweistufige Bauleitplanung. Alle Gemeinden sind 
verpflichtet, einen Översiktsplan (Flächennutzungsplan) aufzustellen, der mindestens einmal in 
einer Legislaturperiode beraten und beschlossen werden soll. Der aktuelle Översiktsplan 
„Walkable City“ von Stockholm ist im Jahr 2010 erstmals beschlossen worden. Im Jahr 2015 ist 
der Plan bestätigt worden, so dass er weiterhin Anwendung findet. Derzeit arbeitet die Gemeinde 
an einem neuen Flächennutzungsplan. 

Der aktuelle Översiktsplan (Übersichtsplan) von Stockholm ist eher ein strategisches Navigati-
onsinstrument für die Verknüpfung der Stadt und die Entwicklung von größeren Baugebieten. 
Einem Flächennutzungsplan in unserem Verständnis entspricht der Plan nicht, da u.a. jegliche 
Flächennutzungstypen fehlen. Der Plan enthält Stockholms Visionen bis 2030, in dem neun 
Schwerpunkte identifiziert wurden, wie z.B. Stadt am Wasser, Gesundheit, Sicherheit und Um-
welt in einer dichten Stadt, starkes Geschäfts- und Bildungssystem, modernes und nachhaltiges 
Transportsystem, u.a., die in weiteren Vertiefungen konkretisiert sind und als Grundlage für Ent-
scheidungen dienen. Außerdem sind geografische Schwerpunktgebiete ausgewiesen,  

Zwei der geografischen Schwerpunktgebiete sind z.B. die beiden Entwicklungsgebiete Norra Dju-
rgårdsstaden und Hammerby Sjöstad (siehe Ausführungen unter: Einzelne Projekte), die im 
nachhaltigen Sinne entwickelt wurden und werden. 
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Für viele Gebiete enthält der Plan keine konkreten Aussagen, so muss im Fall von Projektvor-
schlägen die Sinnhaftigkeit und Möglichkeit der Entwicklung abgewogen werden, immer verbun-
den mit den übergeordneten Zielen der Flächennutzungsplanung und den konkretisierenden Ver-
tiefungen. Das kann Vorteile, wie größere Flexibilität z.B. hinsichtlich der Flächennutzungsarten 
oder der Nutzungsmaße, aber auch Nachteile haben, da keine Leitlinien / keine klaren Vorgaben 
für einzelne Gebiete vorliegen und die Abstimmungsprozesse erst im Rahmen von Projekten 
erfolgen. 

 Der aktu elle Översiktsplan beschlossen 2010 und bestätigt 
2015 
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Im Jahr 1999 hatte Stockholm einen Översiktsplan beschlossen, der eher unserem Flächennut-
zungsplan mit Flächenausweisungen und Freiflächen entspricht. In der Geltungsdauer dieses 
Plans wurden zahlreiche städtebauliche Projekte gestartet und umgesetzt. Ehemalige Industrie-
flächen wurden zu Wohngebieten entwickelt, so z.B. das international bekannte bereits überwie-
gend gebaute Viertel Hammerby Sjöstad. Dieser Plan wurde durch den neuen Översiktsplan von 
2010 abgelöst. Ziel war es, für langfristige Entwicklungen einen flexibleren Flächennutzungsplan 
als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung zu haben. Die Kernaufgabe für den neuen Plan 
war es, die städtische Entwicklung zu fokussieren, auf eine begrenzte Anzahl von Entwicklungs-
gebieten zu lenken und eher strategische Planungsvorschläge zu erarbeiten. Der ursprüngliche 
Plan wurde als zu wenig flexibel angesehen. 

2. Detaljplan - Bebauungsplan 

Die zweite Stufe der Bauleitung ist der Bebauungsplan, in Schweden genannt Detaljplan. Detal-
jplan ist wirklich der richtige Begriff, so wie das Instrument hier in Stockholm Anwendung findet. 
Es werden sehr detaillierte Festsetzungen getroffen, z.B. hinsichtlich der überbaubaren Grund-
stücksflächen, Farbgestaltungen, Balkonen, etc. 

Der Översi ktsplan beschlossen 1999  
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Hier zwei Beispiele in Norra Djurgårdsstaden (links) und im Stadtteil Västberga (rechts) 

In Norra Djurgårdsstaden wurden die geplanten (und inzwischen realisierten) Gebäude exakt 
festgesetzt. In Västberger handelt es z.T. um vorhandene Gebäude und neue Gebäude. 

Der klare Vorteil von detaillierten Festsetzungen liegt in der eindeutigen Sicherung geplanten 
Gebäudestrukturen. Sofern städtebauliche Konzepte vorliegen, ist die Umsetzung dieser Planun-
gen gesichert. Das bedeutet aber auch, dass für detaillierte Festsetzungen Konzepte vorliegen 
müssen, die den Detaillierungen zu Grunde liegen. Eine Angebotsplanung, wie wir sie kennen, 
wird damit schwierig. 

Detaillierte Festsetzungen haben im Umkehrschluss zur Folge, dass spätere Änderungen immer 
Befreiungen oder einen neuen Detaljplan erfordern. Befreiungen werden in Stockholm nur in ge-
ringfügigem Ausmaß erlaubt. Im Rahmen von Befreiungen sind grundsätzlich die Nachbarn an-
zuhören, wenn ihre Belange berührt sein könnten. Da nur geringfügige Abweichungen möglich 
sind, müssen Detaljpläne im Rahmen von Anbauten, Neuplanungen oder Ähnliches geändert 
oder neu aufgestellt werden. Demzufolge werden hier sehr viele Detaljpläne, auch viele „Brief-
markenpläne“, bearbeitet und es dauert deutlich länger, um eine Genehmigung zu erhalten. 

Das Verfahren für einen Detaljplan entspricht in etwa unserem Verfahren für einen Bebauungs-
plan. Die beiden wesentlichen Meilensteine sind die Öffentlichkeitsbeteiligungen und die Behör-
denbeteiligungen. Die durchschnittliche Dauer wurde mit ca. 2 Jahren angegeben. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligungen haben im tatsächlichen Planverfahren eine deutlich stärkere Ge-
wichtung als bei uns. Es gibt analog zu unserem System eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Sie heißt im Planverfahren Samråd, was Beratung bedeutet. Die Beratung meint in diesem 
Zusammenhang gemeinsame Beratung über den Detaljplan. Für diese Beratungen werden in 
Stockholm grundsätzlich Ausstellungen vorbereitet und Veranstaltungen mit Informationen und 
Diskussionen durchgeführt. Oft finden diese Ausstellungen und Veranstaltungen im Gebiet statt, 
z.B. in Büchereien oder in anderen leicht zugänglichen und zumeist öffentlichen Einrichtungen. 
Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, die Öffentlichkeit und vor allem die Menschen in der Nach-
barschaft über die Planung zu informieren und diese mit Ihnen zu diskutieren. In allen Gesprä-
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chen mit den Kollegen*innen über die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde dies betont. Ziel ist es, 
eine größere Akzeptanz für die Projekte zu erhalten. Gleichzeitig ist in Schweden grundsätzlich 
die Zugänglichkeit über Informationen zu öffentlichen Angelegenheiten in der Gesellschaft stark 
verankert. Die Öffentlichkeitsbeteiligung und Information ist der daher auch im Planungsprozess 
ein sehr wichtiger Part.  

 
Übersicht über das Verfahren für einen Detaljplan 

V. Bygglov und Baugenehmigung 

 
Die Baugenehmigung wird von einer eigenen Abteilung übernommen. Ich konnte an einem Vor-
trag zur Baugenehmigung für Studenten teilnehmen und so einen Überblick über die Baugeneh-
migung und das Verfahren erhalten. Grundsätzlich ist das Baugenehmigungsverfahren ähnlich zu 
unserem Verfahren. Allerdings ist es in mehr Stufen untergliedert. Die erste Stufe ist die Bauge-
nehmigung (bygglov). Sie beinhaltet aber nur eine grundsätzliche Zustimmung zum Bauvorha-
ben. In dieser Stufe werden beispielsweise die Übereinstimmungen des Vorhabens mit den Fest-
setzungen des Detaljplans oder mit dem Denkmalschutz geprüft. Die Prüfung erfolgt durch die 
Baugenehmigungsabteilung. Die Planabteilung wird nur Ausnahmen beteiligt. Entscheidungen 
über Befreiungen oder ob ein neuer Plan erarbeitet werden muss, trifft ebenfalls primär die Bau-
genehmigungsabteilung. Es gilt derzeit eine Frist von 10 Wochen für die Baugenehmigung. In der 
zweiten Stufe muss der Bauherr alle erforderlichen Unterlagen zur Prüfung vorlegen, z.B. Brand-
schutz, Statik, etc. Erst wenn dies alles vorliegt und geprüft ist, erhält der Bauherr eine Erlaubnis 
zum Baustart (startbesked). Diese Erlaubnis ist zwei Jahre gültig, d.h. er muss innerhalb von 
zwei Jahren den Bau beginnen. Lässt er die Frist verstreichen, muss er das Vorhaben neu bean-
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tragen. Der Bau muss innerhalb von 5 Jahren fertiggestellt werden. Ist der Bau fertig gestellt, 
erhält er einen Schlussbescheid (slutbesked) zur Nutzungsaufnahmen. Schafft er dies nicht, wird 
es schwierig. Er kann eine Erlaubnis zur partiellen Nutzungsaufnahme erhalten. Diese erhält er 
jedoch nur, wenn geringfügige Arbeiten verbleiben. Damit soll vermieden werden, dass künftige 
Nutzer, die den fertiggestellten Teil des Vorhabens schon nutzen, in einem ungesunden Woh-
numfeld leben oder innerhalb von Wohngebäude  Immissionen wie Staub, Geruch, Lärm ausge-
setzt sind. Der Druck auf die Bauherren, den Bau innerhalb der vorgegeben Frist zu beenden, ist 
damit sehr groß. 

Baugenehmigungen werden in der Stadt ausschließlich auf Grundlage von Bebauungsplänen 
getroffen. Liegt für das Vorhaben kein Bebauungsplan vor, muss ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden. Die Möglichkeit, ein Vorhaben zu genehmigen, wenn es sich in die Umgebung einpasst 
(was unserem § 34 BauGB entspricht), findet innerstädtisch keine Anwendung, sondern eher im 
Außenbereich. Damit verzögern sich natürlich Entwicklungen und Vorhabenrealsierungen deut-
lich. 

VI. Länsstyrelsen - Kreisverwaltungsbehörde 

Einen Tag konnte ich in der Kreisverwaltungsbehörde für den Kreis (läns) Stockholm hospitieren. 
Die Kreisverwaltungsbehörde vertritt die Interessen der Regierung (riksinteressen) in den Kreisen 
(oder Bezirken). Schweden hat 21 Bezirke. Die Hauptaufgabe der Behörde besteht darin, die 
kommunale Planung im Hinblick auf die nationalen Interessen (z.B. öffentliche übergeordnete 
Infrastruktur, Trinkwasser, Denkmal) und öffentliche Interessen wie Gesundheit und Sicherheit, 
Umweltbelange, Küstenschutz sowie die Gewährung interkommunaler Zusammenarbeit zu prü-
fen und zu beraten. Dies sind die riksinteressen. Die Behörde bietet den Gemeinden außerdem 
juristische Beratungen bei kommunalen Planungen wie beim Detaljplan oder Översiktsplan. Der-
zeit (2016) sind ca. 700 Detaljpläne in der Beratung und 300 Pläne in der Rechtsprüfung. Die 
Rechtsprüfung bezieht sich zwar auf den gesamten Plan, die Kreisverwaltung kann jedoch einen 
Plan nur dann beanstanden bzw. die Festsetzung stoppen, wenn die oben genannten nationalen 
oder öffentlichen Interessen verletzt sind. Verfahrensfehler oder inhaltliche Fehler, die nicht die 
riskinteressen tangieren, können nicht rechtswirksam von der Behörde beanstandet werden. 
Nach Aussage der Kreisverwaltungsbehörde werden im Schnitt ca. 25 % der Detaljpläne beklagt.  

Eine weitere Aufgabe der Behörde ist die Prüfung von Baugenehmigungen, wenn Nachbarn oder 
Anwohner gegen einen Genehmigung juristisch vorgehen wollen. Dann erfolgt erst eine Prüfung 
der Rechtskonformität der Baugenehmigung sowie eine Beratung und Abstimmung in der Behör-
de, um mögliche Kompromisse oder sonstigen Lösungen mit allen Beteiligten zu finden. 

Eine ganz wichtige Aufgabe übernimmt die Behörde bei der Bereitstellung von Planungsunterla-
gen wie übergeordnete nationale, regionale oder auch kommunale Planungen. Hierfür hat 
Schweden ein zentrales GIS-System entwickelt, in dem alle Kreise in Schweden vertreten sind. 
Damit soll künftig für alle Kreise und Kommunen ein einheitliches Informationssystem als Geo-
portal zur Verfügung stehen. Das Projekt befindet sich noch in der Modellphase, soll aber im 
demnächst für die Kommunen verfügbar sein. Das Informationssystem ähnelt unserem Berliner 
fis-Broker. Der fis-Broker ist ebenfalls ein Geoportal, der einen zentralen Zugang zu Karten und 
anderen raumbezogenen Daten, Diensten und Anwendungen bietet und über Projekte und rele-
vante Entwicklungen im Bereich Geoinformation informiert. Die schwedischen Kollegen*innen der 
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Gis-Abteilungen planen im nächsten Jahr einen Besuch in Berlin anlässlich der Intergo Kongress 
und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Hier gilt es für mich, Kon-
takte zur Senatsverwaltung aufzunehmen, da die schwedischen Kollegen*innen sich gern das 
Berliner System ansehen möchten. 

VII. Einzelne Projekte / Stadtquartiere 

1. Norra Djurgårdsstaden 

Zu Beginn der Hospitation konnte ich mir das Entwicklungsprojekt Norra Djurgårdsstaden anse-
hen. Um mir den Namen merken zu können und dann auch noch aussprechen zu können, habe 
ich viele Versuche gebraucht, da die Aussprache doch sehr speziell ist, aber nun klappt es. Das 
Projekt wird derzeit als das größte Entwicklungsprojekt in Europa angesehen. Bislang wurde das 
Areal als Hafen- und Industriegebiet genutzt. Jetzt sollen hier bis 2030 rund 12.000 Wohnungen 
und 35.000 Arbeitsplätze entstehen. Der Baustart war 2011. Bestehende Nutzungen, wie Indust-
rie und Hafen (für Personen) sollen weiter entwickelt werden. Der Containerhafen soll verlegt 
werden. 

Wichtigstes Ziel des Projektes ist neben der Errichtung von Wohnungen die ökologisch nachhal-
tige Entwicklung. Die Stadt setzt hohe Umweltstandards an, die von Bauherren umgesetzt wer-
den müssen. Die Nachhaltigkeit soll auf vielen Ebenen in die Planung und Realisierung einflie-
ßen. So soll die Mobilität primär über die Verkehrsmittel Rad, Fuß und ÖPNV erfolgen. Der Bau 
von Stellplätzen wird restriktiv gehandhabt. Die Anzahl wird begrenzt und soll nahezu ausschließ-
lich in Gebäuden untergebracht werden. Öffentliche Stellplätze sollen soweit wie möglich vermie-
den werden. Dachbegrünungen, Regenwasser- und Abfallmanagement sind ebenso in das Pla-
nungskonzept integriert wie das Verwenden von Baumaterialien ohne gesundheitsgefährdende 
Substanzen. Da die Stadt Eigentümerin der Flächen ist, können die ökologischen Anforderungen 
auch vertraglich abgesichert werden. Ein Monitoring ist jedoch nur für zwei Jahre angesetzt. 

Die ersten beiden Entwicklungsabschnitte der Wohngebiete sind schon realisiert, der dritte Ab-
schnitt ist im Bau. 

Bereits realisierter 1. Bauabschnitt und Regenwasserspeicherflächen 
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2. Hammerby Sjöstad 

Den Namen Hammerby Sjöstad musste ich auch richtig lernen, aber auch diesen Namen kann 
ich nun aussprechen. Das neu entstandenen Viertel Hammarby Sjöstad konnte ich mir ebenfalls 
zu Beginn der Hospitation ansehen und mit den Projektverantwortlichen diskutieren. 

Bei diesem Viertel handelt sich um eine ehemalige Industrie- und Hafenfläche, für die im Rahmen 
einer Olympiabewerbung für die Spiele 2004 die Idee der Umwandlung in ein neues Stadtquartier 
entstanden ist. Die olympischen Spiele gingen an Athen, Stockholm hielt dennoch an der Ent-
wicklung dieses neuen Quartiers fest. Der Ortsteil Hammarby. Sjöstad heißt so viel wie „Stadt am 
Wasser“, was durch aus bemerkenswert ist, da hier in Stockholm viele Quartiere am Wasser lie-
gen. Es befindet sich direkt südlich von Södermalm und liegt damit noch recht zentral. Bis zum 
Hauptbahnhof sind es ca. 6 km. 

Die ersten Bautätigkeiten begannen 1997, bis jetzt sind ca. 8.500 Wohnungen gebaut. Geplant 
sind 13.000 Wohnungen. Das Projekt soll bis 2025 beendet werden. 
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Wie auch in dem Projekt Norra Djurgårdsstaden liegt der Fokus neben der Schaffung von Wohn-
raum und Arbeitsplätzen auf der Realisierung eines ökologisch nachhaltigen Stadtquartiers, das 
sich selbst versorgt. So wird beispielsweise Müll in Trennungsanlagen (siehe Fotos und Abbil-
dungen unten) gesammelt und über ein Rohrleitungssystem direkt zu Recyclingplätzen zur Wei-
terverwertung gebracht. Das reduziert insbesondere Abtransport durch LKWs (weniger Verkehr). 
Die Biomasse wird ebenfalls direkt in gebrauchsfertige Energie umgewandelt und dient zur Ver-
sorgung des Gebiets (Biogas).  

Das Rohrleitungssystem für die Mülltrennung und -verwertung. 

Die Planung war von Beginn an darauf ausgerichtet, ökologische Standards umzusetzen. Dies 
war auch Vorrausetzung, um überhaupt die Möglichkeit eines nachhaltigen sich selbst versor-
genden Stadtquartiers zu schaffen. Denn nur wenn alle technischen Anlagen von Beginn an mit-
geplant werden, können sie auch realisiert werden. Das Rohrleitungssystem für den Abfall bei-
spielsweise wäre im Nachhinein kaum installierbar. 

Interessant war auch, dass es Gestaltungsregeln gibt, die bei der Planung der Gebäude zu be-
achten sind. Bei meinem Rundgang fiel mir auf, dass alle Balkone offene Brüstungen hatten. 
Zwar waren viele Balkone mit Glaswänden geschützt (viele halbhoch, manche komplett), aber 
keine Balkonbrüstung war gemauert. Die Glaseinfassungen sind auch so dezent, dass sie kaum 
auffallen. 
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Alle Balkonbrüstungen sind offen. 

3. Bromma 

Hier handelt es sich um eine Einfamilienhaussiedlung mit den für uns typischen Schwedenhäu-
sern. Ich dachte ursprünglich, dass Schwedenhäuser immer Holzhäuser sind. Das ist wohl aber 
heute nicht mehr so. Sie werden auch gemauert und mit Holz verkleidet. So sehen sie dann doch 
aus wie typische Schwedenhäuser mit ihrem roten Ton, ihren gesprossten Fenstern und Türen, 
ihren weißen Laibungen und ihren überdachten Eingängen. Zum Schwedenhaus habe ich fol-
genden Informationen gefunden. 

https://fjorborg-schwedenhaus.de/schwedenhaeuser/ 
„Die Geschichte des Farbtons Schwedenrot oder auch Falunrot (schwedisch Falu rödfärg 
oder Faluröd) hat eine sehr lange Tradition und bezieht sich auf den schwedischen Ort 
Falun. Dort gibt es eine Kupfermine, die bis 1992 betrieben wurde. Die rötliche 
Pigmentmischung, die ab dem 16. Jahrhundert als Anstrich für Holzhäuser genutzt wurde, 
war eigentlich ein Abfallprodukt der Kupferförderung.“ 

https://www.greenville.ag/ratgeber/26-holzhaus/stilrichtungen/103-schwedenhaus: 
„Das typische Schwedenhaus kommt ursprünglich aus Småland, einer ländlichen Region in 
Mittelschweden. Die Häuser dort sind in Gelb, Grün oder Weiß, in der Mehrzahl aber in Rot 
gestrichen, einer Art Erdfarbe mit Kupferanteilen. Da diese Erde in der Region um Falun 
abgebaut wird, heißt die Farbe Falunrot.“ 

Heute findet man, so wie auch in diesem Viertel die Häuser in allen möglichen Farben. Das Vier-
tel ist in Stockholm eine sehr gute und hochpreisige Wohngegend. Sie liegt am Wasser, ist relativ 
Innenstadt nah und sehr ruhig.  
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Lage von Bromma 

Der gesamte Stadtteil Bromma hat insgesamt ein großes Problem. Einige Wohngebiete, z.B. 
Södra Ängby und Norra Ängby, liegen isoliert und sind untereinander kaum verbunden. Dies ist 
insbesondere auf eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße, die Bergslagsvägen, zurückzufüh-
ren, die vierspurig und einem großen Querschnitt eine enorme Barriere zwischen den Quartieren 
darstellt. Darüber hinaus sind die Wohngebiete von Parkanlagen und großzügigen Grünberei-
chen umgeben.  

Södra Angby 

Södra Ängby liegt in Bromma auf der westlichen Seite der Bergslagsvägen und besteht aus 
ca. 500 Wohnhäusern. Die Siedlung ist in den 30er Jahren entstanden und wurde im Architektur-
stil der Modernen errichtet. Fast alle Gebäude wurden von dem Architekten Edvin Engström ge-
baut. Die Siedlung ist noch komplett vorhanden, zählt daher zu den größten erhaltenen Villen-
siedlungen des Funktionalismus und ist in ihrer Gesamtheit geschützt. Zuständig ist die kommu-
nale Denkmalschutzbehörde, hier stadsmuseum.  

 den 

Denkmalgeschützte Häuser in Södra Ängby 

Norra Ängby 

Dieses Quartier findet sich an der Bergslagsvägen direkt gegenüber von Södra Ängby. Die Stra-
ße wirkt hier wie eine Autobahn, aber es gibt zumindest eine Ampel, um die Straße überqueren 
zu können. 

Zentrum 

Bromma 
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Dieses Quartier ist ebenfalls in den 30er Jahren als Kleinhaussiedlung für einkommensschwache 
Familien geplant und realisiert worden. Die Häuser sind mit einer Grundfläche von 60 m² klein. 
Anbaumöglichkeiten werden restriktiv gehandhabt. Dennoch ist die Siedlung als Wohnstandort 
populär und nachgefragt. Die Leute nutzen Möglichkeiten des Ausbaus im Keller, um Raum zu 
gewinnen. 

Kleinhäuser in Norra Ängby 

VIII. Besichtigungen mit der Bauaufsicht 

Jedes Department kann einmal im Jahr einen fachlichen Ausflug machen. Die Baugenehmi-
gungsbehörde hatte einen Ausflug im September, an dem ich teilnehmen konnte. Wir haben uns 
verschiedene Bauprojekte angesehen, die kürzlich realisiert wurden oder gerade realisiert wer-
den. 

Die ersten Projekte waren Geschäfts- oder Wohnhäuser. Die waren nicht ganz so spannend. Ein 
beeindruckendes Gebäude ist das neue Gebäude der Architekturhochschule, KTH School of Ar-
chitecture. Der Neubau ist integriert in einen bestehenden Gebäudekomplex mit roten Backstein-
bauten. Der Bau ist oval, innen ist auch alles rund oder oval. Das Gebäude wurde 2015 mit dem 
wichtigsten Architekturpreis in Schweden, dem Kasper Salin Preis, ausgezeichnet. 

Die Fassade besteht aus roten Cortenstahl. Cortenstahl ist ein Baustahl, der durch einen kontinu-
ierlichen Oxidationsprozess mit einer dünnen Rostschicht überzogen wird. Diese Deckschicht 
schützt vor weiterem Rosten. Die Fassade passt sich damit den umliegenden Backsteingebäu-
den wunderbar an. Innen ist das Gebäude hell, geräumig, rund und oval. Die Seminarräume ha-
ben Fenster, so dass man vom Flur reinschauen kann. So erscheinen die Flure, obwohl sie innen 
liegen, offen. Jeder Student hat einen eigenen Arbeitsplatz. Auf dem Dach ist eine Terrasse und 
im Flur steht eine Tischtennisplatte. Studieren ist da bestimmt gut. 

Am Nachmittag haben wir uns den neuen Bahnhof für die neue Citybanan angeschaut. Stock-
holm baut unter der Stadt eine neue Trasse für den lokalen Zugverkehr. Die vorhandenen Gleis-
anlagen reichen nicht mehr für die U-Bahn, die Pendlerzüge, die Fernverkehrszüge und die loka-
len Züge. Eine Erweiterung der vorhandenen Anlagen ist nicht realisierbar. So wird eine neue 
Trasse gebaut, die unter der bebauten Stadt geführt wird. Möglich ist das auf Grund des Granit-
untergrundes von Stockholm. Ich glaube, in Berlin wäre das mit unserem sandigen Boden kaum 
machbar. Der neue Bahnhof ist wahnsinnig groß und futuristisch. Kunst gibt es wie auf vielen 
anderen Bahnhöfen auch schon. Sitzbänke sind nicht ordinäre Bänke, sondern gestylte Sofas. 
Das wirkt alles sehr modern. 
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Die Architekturhochschule KTH  
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Der noch nicht eröffnete 
Bahnhof der neuen Ctibanan 
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IX. Fazit  

Der Aufenthalt in Stockholm sowie die Hospitation in Stadtbauamt hat mir viele neue Erkenntnis-
se gebracht. Ich habe vor dem Aufenthalt kaum etwas über das Planungssystem und dessen 
Anwendung in Schweden gewusst. Da sich sehr schnell herausstellte, dass das gegenseitige 
Interesse an diesem Austausch mit den Kollegen*innen in Stockholm an den Planungssystemen 
und vor allen Dingen an den Instrumenten lag, fokussierten sich die Gespräche und Diskussio-
nen sowie meine Recherchen auf diese Inhalte, so dass die ursprüngliche Idee des Projektes in 
den Hintergrund rückte.  

Um Vorstellungen über verschiedene Stadtquartiere zu erhalten, habe ich außerdem den Fokus 
darauf gelegt, mir verschiedene Stadtteile anzusehen, insbesondere dort, wo gerade aktuelle 
Projekte bearbeitet wurden. Insofern war es natürlich auch wichtig für mich, die entsprechenden 
Hintergrundinformationen zu erhalten, was mit den Kollegen*innen in Stockholm wunderbar ge-
klappt hat. So konnte ich mir auch ein eigenes Urteil über Vorhaben und wie diese Vorhaben 
mittels der Planungsinstrumente umgesetzt werden, bilden. 

Was waren meine größten Erkenntnisse? 

Die Verwaltungen in Stockholm sind deutlich besser ausgestattet als in Berlin. Mitarbeiter*innen 
haben einen Laptop, es gibt überall Stationen zum Arbeiten und alle Mitarbeiter*innen verfügen 
über ein Handy. Die Arbeitsumgebungen sind angenehmer und es gibt mehr Service, z.B. in dem 
Kaffee, Tee, Wasser und Obst jeden Tag bereitgestellt werden. Die Arbeitsräume sind insgesamt 
angenehmer, großzügiger und bequemer. 

Hinsichtlich der Flächennutzungen haben Schweden und Deutschland ein ähnliches Planungs-
system mit zwei Planungsstufen: mit dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan. Wir 
haben aber deutliche Unterschiede in der Art der Pläne und deren Anwendung feststellen kön-
nen. Der Flächennutzungsplan wird als flexibles Instrument eingesetzt und lässt sehr viel Spiel-
raum hinsichtlich seiner Interpretationen, erfordert aber auch eine intensive Auseinandersetzung 
im Rahmen von konkreten Projekten. Die Anwendung des Flächennutzungsplans in Berlin ist 
m.E. klarer geregelt. Man könnte auch sagen, die Anwendung des Flächennutzungsplans ist ein-
facher, da im Bebauungsplanverfahren lediglich die Frage der Entwickelbarkeit geklärt werden 
muss. 

Bebauungspläne enthalten in Stockholm sehr detaillierte Festsetzungen, so dass städtebauliche 
Projekte mittels Bebauungsplan konkret gesichert werden können. Da hingegen Abweichungen 
von den Festsetzungen sehr restriktiv gehandhabt werden, müssen sehr viele Bebauungspläne 
aufgestellt oder geändert werden. Damit dauern Entscheidungen über Vorhaben z.T. deutlich 
länger als in Berlin. 

Ein ebenfalls deutlicher Unterschied zwischen den Ländern ist der Umgang mit der Öffentlichkeit 
im Rahmen von Planungsprozessen. In Stockholm werden Nachbarn und Anwohner aktiv infor-
miert und die Beteiligung ist daher auch deutlich stärker. In Berlin erfolgt die Beteiligung seitens 
der Verwaltung eher passiv, was bedeutet, dass die Bürger*innen sich aktiv informieren müssen, 
um sich an Planungsprozessen zu beteiligen. Ausnahmen sind in Berlin derzeit Großprojekte, bei 
denen die Beteiligungen an den Planungsprozessen seitens der Plangeber aktiver erfolgen. 

02.11.2016 Heidi Seidemann 


