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Zielsetzung

Welche Auswirkungen hat die Ausweisung von Wohnbauland 
auf die Haushaltssituation meiner Kommune? Wie wirken sich 
unterschiedliche Strategien zum demografischen Wandel auf 
die Auslastung und damit den Erhalt unserer sozialen Infra-
strukturen (Kindergärten, Schulen oder Sportanlagen) aus?

Immer mehr Kommunen 
stellen heute Fragen 
nach den Folgewirkungen 
ihrer Baulandstrategien 
und Entwicklungskonzepte. 
Was bleibt „netto“, wenn 
man einmal nüchtern in 
die Bücher guckt?

Einfache kommunalpolitische Antworten kommen dabei schnell 
auf den Prüfstand: Helfen die angedachten neuen Baugebiete 
wirklich, die sozialen Infrastrukturen in der Gemeinde mittel-
fristig auszulasten? Oder verschieben sie vielleicht nur die 
Probleme in andere Stadtteile und Ortslagen?

Je stärker die Auswirkungen der kommunalen Finanznot und 
der demografischen Entwicklung in den einzelnen Kommunen 
sichtbar werden, desto häufiger stehen die kommunalen Ent-
scheidungsträger vor solchen und ähnlichen Fragestellungen.

Um fundierte Antworten genau für solche Fragen zu finden, 
haben wir in den letzten 10 Jahren das Modell FIA entwickelt.



Das Modell FIA

Das Modell FIA berechnet die zusätzlichen Einnahmen und 
Ausgaben, welche einer Gemeinde durch die Entwicklung von 
Neubauprojekten und Bestandsentwicklungen entstehen.

Dazu
 bildet es die diskutierten Baulandstrategien differenziert ab,
 simuliert die Umzüge und Altersverschiebungen der Bevölke-

rung innerhalb und außerhalb der Neubauprojekte,
 schätzt deren Auswirkung auf die Auslastung, die Kosten und 

die Bestandsfähigkeit der kommunalen Infrastrukturen ab 
 und stellt diesen Mehrausgaben die zusätzlichen Steuerein-

nahmen sowie ggf. realisierte Planungsgewinne gegenüber.



 Welche Auswirkungen hätte 
eine konkrete Baugebiets-
planung für unseren 
Kommunalhaushalt?

 Welche Bebauungsvariante 
würde unseren Gemeinde-
haushalt am wenigsten 
belasten?

 Wie müssten wir die Bauland-
ausweisungen innerhalb 
unseres Stadt-Umland-Raums 
koordinieren, um Überlastungen (und entsprechende Ausbau-
bedarfe) bei unseren sozialen Infrastruktureinrichtungen zu 
vermeiden?

 Welchen Einfluss hätte eine Baugebietsausweisung auf die 
Rettung unserer bedrohten Grundschule?

 Welche Potenzialflächen sollten wir aus fiskalischer Sicht 
in unser Stadtentwicklungskonzept bzw. unseren Flächen-
nutzungsplan übernehmen – und welche besser nicht?

 Hätte eine Innenentwicklungsstrategie fiskalische Vorteile 
gegenüber einer Entwicklung "nach außen"?

Anwendungsspektrum

Am Anfang der Anwendung von FIA steht immer eine Frage 
unserer Kunden. Oder politischer Druck. Sehr häufig gleich 
beides.

Hier eine Auswahl solcher Fragen, welche wir mit FIA bereits 
für unsere Auftraggeber beantworten konnten:



Die Praxis hat gezeigt, dass die Ausgangslage und die daraus 
resultierenden Fragestellungen in jeder Gemeinde anders sind. 

FIA ist deshalb kein statisches Computerprogramm, sondern 
besteht aus einzelnen Modulen, die sich je nach Aufgabenstel-
lung und Schwerpunktsetzung
im Projekt neu kombinieren 
lassen.

Manchmal entwickeln wir auch
innerhalb eines Projektes 
spezifisch angepasste neue 
Module, um den Fragen eines
Kunden gerecht zu werden.

Auf diese Weise wächst FIA von 
Jahr zu Jahr und bietet immer
mehr Anwendungsmöglichkeiten.

Flexibler modularer Aufbau

Nutzung von FIA

Um uns diese Flexibilität zu erhalten, ist FIA keine Verkaufs-
software, sondern wird von uns als Beratungsinstrument für 
die Beantwortung der Fragen unserer Kunden genutzt.

Zu unseren Kunden zählen vor allem Städte und Gemeinden, 
Landesregierungen und Bürgerinitiativen. 



Mit dem Modell FIA haben wir u.a. schon für und mit den
folgenden Städten, Gemeinden und Regionen gearbeitet:

Referenzen

... und warum heißt das Modell FIA?

Das Konzept, Projekte der Siedlungsentwicklung auf ihre 
Folgewirkungen für die öffentlichen Haushalte hin zu unter-
suchen, stammt ursprünglich aus den USA und ist dort unter 
dem Begriff „Fiscal Impact Analysis“ bekannt. 

Aus einer Zusammenarbeit mit der Rutgers University im Jahr 
2001 haben wir viele dieser Ideen aufgenommen und seitdem 
in einer ganzen Reihe von Forschungs- und Beratungsprojek-
ten auf deutsche Rahmenbedingungen und aktuelle Heraus-
forderungen angepasst. 

 Stadt Uelzen

 Stadt Ingolstadt

 Gemeinden der Stadt-Umland-
Kooperation Pinneberg

 Stadt-Umland-Bereich Husum

 viele Gemeinden im Großraum 
Hamburg

 große und kleine Gemeinden im 
Großraum München

 Forschungsprojekte für 
verschiedene Bundesministerien



Haben Sie Interesse an einer fiskalischen Wirkungsanalyse für 
Fragestellungen in Ihrer Gemeinde oder Region?

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam einen passenden
Lösungsansatz. Sprechen Sie uns an.

Gertz Gutsche Rümenapp
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