
 

Sitzungsvorlage 55/2018 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 10.10.2018 in Bad Herrenalb 

 

Tagesordnungspunkt  4  –  zur Beschlussfassung (vorberatend) 

Betreff: Regionaler Wohnraumscanner – Nachverdichtungsmöglichkeiten und Leerstände 

in der Region Nordschwarzwald 

Bezug: Gesamtfortschreibung des Regionalplans 

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss befürwortet die Durchführung einer Untersuchung zur Ermittlung 

des Wohnraumpotenzials durch Nachverdichtungsmöglichkeiten und Leerstandsnach-

nutzungen in der Region Nordschwarzwald und empfiehlt der Verbandsversammlung, die 

dafür notwendigen Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsplanung einzustellen. Die Ge-

schäftsstelle wird beauftragt, Angebote von für die Untersuchung spezialisierten Büros zur 

Durchführung des Projektes einzuholen.  

 

Sachdarstellung/Begründung: 

In Baden-Württemberg besteht nach einer Studie der Prognos AG zum Wohnraumbedarf bis 

zum Jahr 2020 ein Wohnraumbedarf von jährlich 65.000 Wohnungen. Die Studie Regionaler 

Wohnraumscanner – Nachverdichtungsmöglichkeiten und Leerstände in der Region Nord-

schwarzwald soll daher der Frage nachgehen, in welchem Umfang und wo konkret in der 

Region Nordschwarzwald Wohnraum durch Nachverdichtungspotenziale (Aufstockungsmög-

lichkeiten und Verdichtungsmöglichkeiten bislang untergenutzter Bereiche) und Nachnut-

zungen von Leerständen geschaffen werden kann. Da bislang für die Region Nordschwarz-

wald diese Potenziale nicht erfasst sind, könnte mit der Studie erstmalig eine Übersicht über 

das Wohnraumpotenzial durch Aufstockungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Nachnut-

zung von Leerständen geschaffen werden. Ziel der Studie ist es, die Innenentwicklung zu för-

dern und gleichzeitig einen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum in der Region Nord-

schwarzwald zu liefern. 

 

Die Ergebnisse der Studie sollen eine Grundlage für künftige Strategien und Leitbilder sowie 

die Ableitung von konkreten Zielen und Grundsätzen für die Siedlungsentwicklung im Rah-

men der Gesamtfortschreibung des Regionalplans bilden. 
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Neben der Erhebung und Bewertung des Wohnraumpotenzials in der Region Nordschwarz-

wald soll im Rahmen der Studie ein Aktivierungsleitfaden erstellt werden, in dem beispiel-

haft Methoden der Innenentwicklung aufgezeigt werden. Dieser soll Kommunen in der Regi-

on aber auch über die Region hinaus in Raumschaften mit vergleichbaren Fragestellungen 

eine Hilfestellung zur schnellen Bereitstellung von Wohnraum geben.  

 

Die einzelnen geplanten Untersuchungsinhalte der Studie können der beigefügten Projekt-

skizze (Anlage) entnommen werden.  

 

Das Wirtschaftsministerium B.-W. hat eine Förderung von 30 % - 50 % der Kosten des Projek-

tes in Aussicht gestellt. Erste Kontakte mit für die Durchführung der Untersuchung in Frage 

kommenden spezialisierten Büros haben eine Kostenabschätzung von ca. 70.000 € ergeben. 

Bei einer Förderung von 50 % durch das Wirtschaftsministerium wäre der verbleibende Teil 

von rund 35.000 € durch den Regionalverband zu tragen. Die genauen Kosten können jedoch 

erst nach Einholung der Angebote für die Erstellung der Studie beziffert werden. 

 

Die Mitglieder des Planungsausschusses werden gebeten, sich für die Durchführung der Stu-

die auszusprechen. Erstmalig könnte für die Region Nordschwarzwald eine Übersicht über 

das Wohnraumpotenzial durch Aufstockungsmöglichkeiten und Leerstandsnachnutzung mit 

in Aussicht gestellter Förderung des Wirtschaftsministeriums B.-W. geschaffen werden. Die 

Geschäftsstelle wird beauftragt, Angebote bei geeigneten Büros einholen. Die Entscheidung 

über die Vergabe des Auftrages würde im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Ver-

bandsversammlung am 12.12.2018 erfolgen. 

 

 

 

 

Jürgen Kurz 

Verbandsvorsitzender 

 

Anlage: Projektskizze „Regionaler Wohnraumscanner – Nachverdichtungsmöglichkeiten 

und Leerstände in der Region Nordschwarzwald“ 

 

 



 

 

 

 

Projektskizze „Regio aler Woh rau sca er“: 

Potenzialatlas Wohnen –  

Nachverdichtungsmöglichkeiten 

und Leerstände  
in der Region Nordschwarzwald 
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I. Projektaufbau  

Das Projekt „Regio aler Woh rau s a er“ wird i  folgende vier Projektphasen gegliedert 

werden:  
 

1 Konzeption und Implementierung – „Regio aler Woh rau sca er“ (Module A und B) 

Kernpunkt der Phase 1 ist die Ermittlung des Wohnraumpotenzials durch Nachverdich-

tungsmöglichkeiten und Leerstände. Als Nachverdichtungspotenzial werden zum einen Auf-

stockungsmöglichkeiten (vertikale Nachverdichtung) sowie die Nachverdichtungsmöglich-

keiten in bislang untergenutzten Bereichen (horizontale Nachverdichtung) untersucht. Es werden, 

je nach Datenlage, Bereiche Identifiziert, die aufgrund von niedriger baulicher Dichte, vergleichs-

weise niedriger Einwohnerdichte bzw. dem Vorhandensein zahlreicher Nebengebäude im Innen-

bereich (Garagenhöfe) theoretisch für eine (klassische) Nachverdichtung oder Aufstockung geeig-

net sind ermittelt und im Zuge der Luftbildauswertung geprüft. 

Darüber hinaus sollen in dieser Phase die Leerstände und potenziellen Leerstände ermittelt 

werden. Dazu findet insbesondere eine Analyse von Strukturdaten statt. Im Ergebnis soll 

eine Einschätzung über das Wohnraumpotenzial durch Nachverdichtung und Leerstands-

nutzung aller Kommunen in der Region gegeben werden können. Diese Phase soll in etwa 6 

Monaten abgeschlossen sein. 

 

2 Plausibilitätsprüfung (Modul C) 

In dieser Phase werden die Ergebnisse des regionalen Scanners in ausgewählten Modell-
Kommunen vertiefend analysiert. Im Einzelnen umfasst diese Phase folgende Punkte: 

 Auswahl von drei bis sechs Modellkommunen die im Lagebild als Beispieltyp ermittelt 

wurden. Damit wird gewährleistet verschiedene Raumtypen und Ausgangslagen zu 

reflektieren, die dann für die regionale Hochrechnung verwendet werden. 
 

 Vertiefte Untersuchung in den ausgewählten Modellkommunen: Anhand kommuna-

ler Daten [Baulandkataster, Leerstandkataster, Einwohnermelderegisterdaten, Ver-

sorgerdate , …] u  die tatsä hli he Situatio  it de  Erge isse  des Regio ale  
Scanners zu vergleichen. 

 

 Expertenworkshop/ Expertengespräche mit Akteuren der Wohnungswirtschaft aus 

der Region (bspw. kommunale Wohnbauunternehmen) um die (Leerstands-) (Nach-

verdichtungs-) Situation und Perspektive für Mehrfamilienhausgebiete in der Region 

besser zu verstehen 

 

 Die Ergebnisse aus der Vorauswertung bilden die Datengrundlage für ein Erhebungs-

gespräch mit den Modellkommunen. Dafür werden die ermittelten Leerstände und 

Nachverdichtungsbereiche in eine Erhebungsplattform integriert und auf analoge 

Pläne gedruckt. In diesem Gespräch werden die erfassten Potenziale mit der Ge-

meinde abgeglichen und gegebenenfalls ergänzt. 
 

 Die Erkenntnisse aus der Plausibilitätsprüfung in den Modellkommunen werden do-

kumentiert um den verschiedenen Ausgangslagen Erkenntnisse und Potenzialkapazi-

täten zuzuordnen. Die Ergebnisse werden auf die erste Ermittlung aus Phase 1 zu-

rückgespiegelt um den Scanner nachzukalibrieren. 



3 Potenzialatlas Wohnen Nordschwarzwald „Woh rau pote ziale i  der Regio  
Nordschwarzwald“ (Module D – F) 

 In Phase 3 werden die Ergebnisse aus Phase 1 und Phase 2 im Potenzialatlas Wohnen 

Nordschwarzwald zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. Dabei wird nach 

Kommunentypen unterschieden, um die mit dem Scan ermittelten Erkenntnisse dar-

zustellen und die Erkenntnisse der Plausibilitätsprüfung darzulegen. 

 Auf Grundlage des identifizierten und geplanten Potenzials durch Leerstände und 

Nachverdichtung wird die Einwohnerkapazität der Einzelpotenziale abgeschätzt und 

so eine rechnerische Wohnraumkapazität ermittelt. 

 
4 Systematisierung und Übertragung der Ergebnisse – Handlungsleitfaden (Modul G) 

In dieser Phase werden die gewonnenen Erkenntnisse systematisiert und regionale und 

kommunale Strategien ermittelt, die zur Vermeidung bzw. Reduzierung sowie Aktivierung 

des Leerstands beitragen. Darüber hinaus werden Strategien zur Förderung der Schaffung 

von Wohnraum durch Aufstockung dargestellt. 
 

Darauf aufbauend werden Lösungsansätze, Verfahrensmodule und Maßnahmenbündel als 

Beispielprozesse (Ablauf, Skizzen etc.) definiert und beschrieben. Der Aktivierungsleitfaden 

soll final als Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung der verschiedenen Arten des Wohnbaupoten-

zials bereitstehen und mit einer übertragbaren Methodik stadtweit einsetzbar sein.  

 

II. Vorgesehener zeitlicher Ablauf des Projektes 

Für die Bearbeitung werden 12 Monate veranschlagt. 

 

 

III. Kostenabschätzung 

Ein Kostenrahmen für alle oben genannten Module und das vorgeschlagene Vorgehen in Höhe von 

rund 70.000 € ei drei Modellko u e  wird abgeschätzt.  


