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Ergänzung der Richtlinie zum Flächenausgleich bei Verfahren zur  
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 2010
(gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 11.12.2019, DS IV-2019-70)

Bei Änderungsverfahren, die die Darstellung zusätzlicher Bauflächen zum Inhalt haben, 
ist eine Rücknahme von im RegFNP 2010 bereits dargestellten geplanten Bauflächen 
an anderer Stelle erforderlich. Damit die Obergrenzen für Wohnen und Gewerbe einge-
halten werden gelten für den Flächenausgleich folgende Regeln, die den Ausgleich, den 
Umfang, die Darstellung und die Ausnahme 
n betreffen.

1. Ausgleich neuer Bauflächen

Die Ausweisung neuer Bauflächen außerhalb des bisherigen  
Siedlungsbereichs soll ausgeglichen werden.

Diese Regelung greift, wenn eine Darstellung aus Kategorie A in eine Darstellung aus 
Kategorie B geändert werden soll.

von A in B

- Fläche für die Landbewirtschaftung 

- Vorranggebiet für Landwirtschaft 

- Grünflächen 

- Ökologisch bedeutsame 
Flächennutzung 

- Wald

- Wohnbauflächen 

- Gemischte Bauflächen 

- Gewerbliche Bauflächen 

- Sondergebiete für den 
großflächigen Einzelhandel 

- Sonderbauflächen

Der Flächenausgleich hat im gleichen Umfang zu erfolgen. 

Ein interkommunaler Flächenausgleich ist möglich. 

Sonderfälle: 

a. Für Wohnbauflächen, die sich innerhalb eines Radius von 2 km um einen 
Schienenhaltepunkt befinden, ist kein Flächenausgleich erforderlich.

b. Die o.g. Ausführungen gelten nicht für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen auf 
ehemaligen Deponie- oder Konversionsflächen sowie Biogasanlagen in land-
wirtschaftlichen Produktionsflächen.

c. Bei Planungen zur Wiedernutzbarmachung von Flächen (sog. Konversionsflä-
chen) oder vergleichbarer Maßnahmen der Innenentwicklung (§ 13a BauGB, Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) ist kein Flächenausgleich erforderlich.

d. Die auf Gemeinbedarfsflächen errichteten Anlagen und Einrichtungen dienen 
der Allgemeinheit (z.B. Kindergärten, Schulen, Kirchen, Feuerwehrgerätehäuser 
oder kulturelle Einrichtungen). Für die Flächenneuinanspruchnahme für 
Gemeinbedarf ist daher kein Flächenausgleich erforderlich.

e. Die Umwandlung von Gemeinbedarfsflächen in eine Fläche aus Kategorie B wird 
jeweils einer Einzelfallprüfung unterzogen.
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f. Aufgrund der Darstellungsuntergrenze des RegFNP 2010 von 0,5 Hektar, sind 
Flächen unterhalb von 0,5 Hektar vom Flächenausgleich ausgenommen. Bei 
mehreren Flächenneuinanspruchnahmen in einem engen sachlichen, räumlichen 
und zeitlichen Zusammenhang gilt die Flächensumme.

g. Für belastende Flächennutzungen im Bereich der Logistik und der Ver- und 
Entsorgung, die der gesamten Region zugutekommen, kann auf den 
Flächenausgleich anteilig oder ganz verzichtet werden.

2. Ausgleich innerhalb der gleichen Darstellung

Der Flächenausgleich ist vorrangig innerhalb der gleichen Darstellung 
vorzunehmen.

Wenn keine gleichen Flächendarstellungen, beispielsweise Wohnbaufläche für Wohn-
baufläche, für den Flächenausgleich vorhanden sind, oder nicht in gleicher Größenord-
nung, werden ersatzweise andere Bauflächendarstellungen für den Flächenausgleich 
herangezogenen (z.B. Gewerbliche Baufläche für Wohnbaufläche). In diesen Fällen 
muss von der Kommune begründet werden, dass sie auf die entsprechenden Planflä-
chen verzichten kann, ohne ihre Ziele für die geplante städtebauliche Entwicklung zu 
gefährden.

3. Ausnahmen

Kommunen, die darlegen, dass sie keinen Flächenausgleich leisten  
können, sind im Einzelfall zu prüfen.

Die Kommune hat nachweislich zu begründen, warum ein Flächenausgleich gar nicht 
oder nicht in vollem Umfang geleistet werden kann. Im Rahmen der Begründung sind 
insbesondere folgende Fragen zu beantworten:

a. Ist die angestrebte Flächenneuausweisung im RegFNP 2010 städtebaulich er-
forderlich? 

b. Stehen im Gebiet der Kommune andere Planungsflächen für die beabsichtigte 
Nutzung zur Verfügung? 

c. Gibt es im Gebiet der Kommune Innenentwicklungspotenziale? 

d. Gibt es im Gebiet der Kommune geplante Bauflächen, die für eine Flächenrück-
nahme genutzt werden können? 

e. Gibt es besondere städtebaulichen Gründe, die gegen eine Flächenrücknahme 
sprechen? 

f. Gibt es rechtswirksame, aber noch nicht umgesetzte Bebauungspläne im Be-
reich geplanter Bauflächen, die für eine Flächenrücknahme in Frage kommen. 

g. Warum wird nicht von der Möglichkeit eines interkommunalen Flächenausgleichs 
gemäß Ziffer 1 Gebrauch gemacht?

Eine besondere Gewichtung kommt den Kommunen zu,

• die geringe Bauflächenpotenziale haben, da sie im RegFNP 2010-
Aufstellungsverfahren überdurchschnittlich auf Zuwachsflächen verzichtet ha-
ben,



- 3 -

oder

• deren Bevölkerungszuwachs stark von der für die Flächenausweisung im Reg-
FNP 2010- Aufstellungsverfahren zugrundeliegenden Bevölkerungsprognose 
abweicht.

Frankfurt am Main, den 05.03.2020




