
D 3.1 Bericht über die Ergebnisse der Umfrage zur 
Brachflächenrevitalisierung und statistischen 
Analyseinformation 
Das TIMBRE Projekt startete am 01.Januar 2011. Es soll helfen die Hürden bei der 
Regeneration von Brachflächen abzubauen. Gegenstand der Untersuchung sind große, 
komplex-kontaminierte Flächen und die jeweiligen Akteure der sogenannten „Megasites“. 
Ziel ist es einen praxis- und problemorientierten Konzeptkatalog mit entsprechenden 
Technologien und Instrumenten zu erstellen. Eine derartige Zusammenstellung, mit Bezug 
auf kulturelle und administrative Charakteristika und die regional unterschiedlichen Merkmale 
existierte bislang noch nicht. Durch die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen 
Instrumentariums, welches die spezifischen Prozesse anspricht, wird der Nutzer befähigt die 
Best-Practice Lösung für seine Problemstellung zu finden. Angesprochen werden die 
methodischen Kernprobleme, z.B. intelligente Sanierung im Bezug auch Technologie und 
Phytotraining sowie Technologien für die partielle Entfernung der Ursachen. Das Projekt 
liefert zugeschnittenes Wissen und ein Bildungsprogramm in Form eines 
Informationscenters, welches einen Wissenstransfer von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft zum Nutzer herstellt. Die Internetseite www.timbre-project.eu enthält 
weiterführende Informationen zum Projekt. 

Das Arbeitspaket (WP) 3 enthält: 

- Die Identifikation und Klassifizierung von Faktoren, welche den Erfolg der 
Regeneration von Brachen (sogenannte Erfolgsfaktoren) in den verschiedenen 
geographischen und politischen Kontexten begünstigen (z.B. in verschiedenen 
europäischen Ländern)      

- Die Entwicklung eines Priorisierungsinstruments basieren auf einer Multi-Kriterien-
Entscheidungsfindungsmethode für die Beurteilung, die Klassifizierung und das 
Ranking (Priorisierung) von Brachflächen, dies befähigt den Akteur seine knappe 
Ressourcen, Zeit und Energie auf die Brachflächen so zu verteilen, dass er die am 
kritischsten, dringendsten oder am profitabelsten Flächen für eine Regenerierung 
identifizieren kann. 

- Die Bereitstellung von Best-Practice Fallbeispielen und 
Entscheidungsfindungsstrategien, gewährleistet den Akteuren im 
Revitalisierungsprozess eine einfache Handhabung und führt zum Erfolg des 
Projekts.  

Dies ist der erste Bericht innerhalb des Arbeitspakets 3 (D 3.1), welcher in der offiziellen 
Arbeitsbeschreibung “Report on results of survey on brownfield regeneration and statistical 
analysis of responses from 3 Central European countries, 1 Eastern European country and 
the sites from the register of GESA and BBG, comparisons Survey of the test sites on 
successful and not successful regeneration, development of a success metrix” genannt wird. 
Dieser Bericht basiert vor allem auf den drei zentraleuropäischen Länder: Tschechien, 
Deutschland und Polen, sowie auf dem osteuropäische Land Rumänien. Diese stehen auch 
im Fokus anderer TIMBRE Arbeitspakete. Des Weiteren sind zwei deutsche 
Grundstücksgesellschaften, die GESA und die BBG ausgesucht worden, um bei der 
Ausarbeitung dieses Berichts und für zukünftige Flächen des Registers von TIMBRE 
Partnern behilflich zu sein. Dieser Bericht bildet einen Grundstein für die nächsten 
Forschungsschritte und die Einführung der Hauptergebnisse von TIIMBRE (dem 



Priorisierungsinstrument, der Best-Practice Datenbank, den Fallstudien, Anleitungen etc.) 
und hat daher nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Er soll vielmehr die Tendenzen, 
wichtige Daten und Bedürfnisse der zukünftigen TIMBRE Arbeit identifizieren.    

Der Bericht ist in sechs Abschnitte gegliedert: 

1) Einleitung: Diese fasst die Forschungsgegenstände des WP3, welche im TIMBRE 
Projekt in der Arbeitsanweisung vorgegeben sind, zusammen. 

2) Theoretisch-konzeptueller Hintergrund: In diesem Abschnitt wird der Stand der 
Forschung und die Problem bezüglich der Revitalisierung der Brachflächen diskutiert 
und präsentiert. Spezielle Aufmerksamkeit wird hierbei der Literatur, welche sich mit 
den Aufgaben und Grundsätzen des WP3 beschäftig, zuteil. Schlüsselkonzepte und 
Begrifflichkeiten werden definiert. 

3) Brachflächen in ausgesuchten europäischen Ländern und ihr aktueller 
Zustand: In diesem Teil wird eine vergleichende Analyse der gesetzlichen und 
politischen Rahmenbedingungen der Brachflächenregeneration in den fünf Ländern 
(Tschechien, Deutschland, Polen, Rumänien und zusätzlich in Italien) durchgeführt. 
Auch eine grundlegende räumliche Analyse der existierenden Brachflächen wird für 
diese Länder angefertigt werden (basieren auf den vorhandenen Daten und der 
Option diese zu veröffentlichen).  

4) Best-Practice Umfrage: Hier wird die Vorab-Version der internationalen Datenbank 
über erfolgreiche Regenerationsfallbeispiele, der sogenannte „Best Practice Data 
Room“, erstellt. Dieser umfasst viele Beispiele europäischer Länder und Vertreter der 
verschiedenen räumlichen und funktionalen Kontexte und Flächeninanspruchnahmen 
z.B. urbane, ländliche industrielle, landwirtschaftliche, militärische, wohnungs- und 
freizeitbezogene Nutzungen. Die Präsentation der Best-Practice Umfrage ist eine 
beinahe beschreibende Inventur der verschiedenen Fallbeispiele und wird als 
potentieller Grundstein für einen analytischen Report, welcher Muster und Faktoren 
für erfolgreiche Revitalisierung (z.B. Erfolgsfaktoren) beschriebt, angesehen.  

5) Fragebogen: Hier werden ausgesuchte Ergebnisse der internationalen Umfrage der 
Auffassung und Einstellung der Akteure präsentiert. Die Umfrage, welche 
vornehmlich in den vier erwählten Ländern (Tschechien, Polen, Rumänien und 
Deutschland) durchgeführt wurde, enthielt Fragen über die Beurteilung von 
Erfolgsfaktoren und Hürden bei der Revitalisierung von Brachflächen in den 
verschiedenen geographischen Kontexten und von den unterschiedlichen 
Standpunkten, ihre zukünftigen Präferenzen für die Nutzung von Brachflächen sowie 
die Beurteilung der positiven Einflüsse auf die Revitalisierung.     

6) Fazit: Zum Abschluss des Berichts werden die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage 
zusammengefasst, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezügliche der 
rechtlichen Rahmenbedingungen, der politisch-institutionellen Aktivitäten und der 
Auffassung der Akteure etc. identifiziert. Des Weiteren werden die Beziehungen 
zwischen den Ergebnissen der folgenden WP3 Aufgaben (die nächsten 
Forschungsschritte) sowie die Integration der Erkenntnisse der Umfrage  in den 
TIMBRE-Kontext, in das Priorisierungsinstrument und die anderen Leistungen 
(Datenbank etc.) aufgezeigt werden. 


