
REGIONALER WOHNRAUMSCANNER

Handlungsempfehlungen und Leitfaden

für die kommunale Ebene





 

Regionaler Wohnraumscanner Nordschwarzwald 
Handlungsempfehlungen und Leitfaden für die kommunale Ebene 

 

 

Auftraggeber: Regionalverband Nordschwarzwald 
Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31, 
75172 Pforzheim 
 

 

Projektbegleitung: Dr.-Ing. Matthias Proske 
Frau Kerstin Baumann 
 

 

Gefördert durch: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart 
 
 
 

 

Bearbeitung: ProRaum Consult  
Raumplanung und Flächenmanagement 
Degenfeldstr. 3, 76131 Karlsruhe 
www.pro-raum-consult.com  
 
Dr. Hany Elgendy 
Julian Berger 
Xaver Kopf 
 
 
 

 

 
 

Januar 2020 
 

Bemerkung: 
 

Es wurden überwiegend grammatikalische Formen gewählt, die 
weibliche und männliche Personen gleichermaßen einschließen. War 
dies nicht möglich, wurde zwecks besserer Lesbarkeit und aus Gründen 
der Vereinfachung nur eine geschlechtsspezifische Form verwendet. 
Alle abgebildeten Personen wurden über die Veröffentlichung und ihre 
Einspruchsrechte nach dem europäischen Datenschutzrecht aufgeklärt. 

ProRaum
Raumplanung und Flächenmanagement
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Grußwort 

 

Angesichts des vielerorts drängenden Wohnraumbedarfs verfolgen wir in unseren Städten 

und Gemeinden das Ziel, neuen Wohnraum bei gleichzeitiger Schonung der begrenzten 

Ressource Fläche zu schaffen. Im Fokus steht dabei, vorhandene Innenentwicklungspotentiale 

wie beispielsweise Brachflächen, Baulücken oder Aufstockungsmöglichkeiten zu aktivieren 

und somit einen wichtigen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung zu leisten. Mit 

der Mobilisierung innerörtlicher Flächen setzen wir somit Impulse, um den Engpässen auf dem 

Wohnungsmarkt entgegenzuwirken. Gleichermaßen nutzen wir dabei die Chance, 

lebenswerte Ortskerne sowie Stadtquartiere zu gestalten – häufig mit Unterstützung durch 

die Städtebauförderung mit deren Hilfe in anderen Städten und Gemeinden bemerkenswerte 

Erfolge erzielt werden konnten.  

Eine grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Innenentwicklung beginnt dabei mit 

dem Wissen um die Potentiale in den Kommunen und der jeweiligen Region. Eine frühzeitige 

Analyse und Beurteilung ist notwendig, um negativen Effekten in den Ortsmitten vorzubeugen 

und Flächen für den Wohnungsbau zügig zu entwickeln. 

Dieser herausfordernden Aufgabe hat sich der Regionalverband Nordschwarzwald 

gemeinsam mit den Kommunen Pforzheim, Freudenstadt, Nagold und Remchingen im Projekt 

„Regionaler Wohnraumscanner“ angenommen. Ziel ist, das in der Region vorhandene 

Wohnraumpotential zu erheben und Strategien für dessen Aktivierung zu entwickeln. Gerne 

hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg die 

Erarbeitung des Projektes unterstützt. 

Die vorliegende Studie ist Grundlage für einen nachhaltigen und flächeneffizienten Umgang 

mit Grund und Boden. Bereits durch Aufstockungen und die Aktivierung von Leerständen wird 

ein hohes Potential für die Wohnraumversorgung identifiziert. Nun geht es darum, diese 

Chancen in der Region zu nutzen. Gleichermaßen sollen die Ergebnisse aber auch anderen 

Kommunen außerhalb der Region Nordschwarzwald Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Innenentwicklung ist eine komplexe Aufgabe und oftmals ist hierfür ein langer Atem 

notwendig. Das Projekt des Regionalverbandes verdeutlicht daher auch: ein gutes 

Zusammenwirken zwischen den einzelnen Planungsebenen und den weiteren Beteiligten ist 

stets erforderlich, um den bestehenden Herausforderungen in der Stadtentwicklung zu 

begegnen. In diesem Sinne möchte ich alle beteiligten Akteure ermutigen, auf den 

Erkenntnissen zukünftig aufzubauen – viel Erfolg! 
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Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg 
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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im ersten Teil des „Regionalen Wohnraumscanners“ – Ermittlung und Bewertung des 

Wohnraumpotenzials in der Region Nordschwarzwald wurde das vorhandene 

Wohnraumpotenzial in der Region Nordschwarzwald untersucht. Danach könnten theoretisch 

63.000 Wohneinheiten in der Region geschaffen werden, ohne dass neue Bauflächen 

ausgewiesen werden müssten. Welche Potenziale davon tatsächlich umgesetzt werden 

können, muss im Einzelnen untersucht werden. Dazu bedarf es weiterer Maßnahmen und 

konkreter Konzepte.  

Im vorliegenden zweiten Teil des „Regionalen Wohnraumscanners“ – 

Handlungsempfehlungen und Leitfaden für die kommunale Entwicklung werden daher 

Vorschläge für die Herangehensweise zur Schaffung von Wohnraum gemacht. Es werden 

neben in allen Kommunen umsetzbaren Konzepten auf verschiedene Gemeindetypen sowie 

die unterschiedlichen Potenzialtypen angepasste Handlungsanleitungen gegeben. So 

bestehen in Gemeinden mit starkem Wachstum und wenig Reserven andere 

Herausforderungen als in einer Gemeinde ohne nennenswertes Wachstum, aber mit vielen 

Reserven. Hier gilt es die richtige Strategie für die jeweilige Ausgangslage zu entwickeln. Dazu 

soll der Handlungsleitfaden einen Beitrag leisten, damit aus theoretischen Potenzialen auch 

tatsächlich Wohnraum entstehen und gleichzeitig die Freiflächenneuinanspruchnahme auf 

das notwendige Maß reduziert werden kann. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und hoffen, Ihnen mit dem vorliegenden 

Handlungsleitfaden für die Wohnbauentwicklung ein paar hilfreiche Anregungen geben zu 

können. 

Ihre 

 

 

 

 

 
Klaus Mack 

Verbandsvorsitzender  

Regionalverband Nordschwarzwald 

  

 
Dr. Matthias Proske 

Verbandsdirektor 

Regionalverband Nordschwarzwald 
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1 Einleitung 

Um einen Beitrag zur nachhaltigen Wohnraumentwicklung und Wohnraumallianz des Landes 

Baden-Württemberg zu leisten, hat der Regionalverband im Projekt „Wohnraumscanner 

Nordschwarzwald“ die vorhandene Kapazität von Siedlungsflächenreserven und 

Bestandspotenzial untersucht. Die Ergebnisse liegen im Projektbericht „Regionaler 

Wohnraumscanner“ vor. Für die Region Nordschwarzwald wurde ein ausreichendes, 

theoretisches Potenzial an zusätzlichem Wohnraum auf Siedlungsflächenreserven in den 

Flächennutzungsplänen und an Kapazität im Bestand ermittelt. 

Um darüber hinaus die nachhaltige Wohnraumentwicklung voran zu bringen und den Städten 

und Gemeinden der Region Ideen und Konzepte zur Umsetzung passender Potenziale an die 

Hand zu geben, wurde ergänzend zum Projekt die vorliegenden Handlungsempfehlungen in 

einem Leitfaden für die kommunale Ebene zusammengefasst. 

Die beschriebenen Vorgehensweisen, Strategien und Maßnahmen wurden aus der 

Untersuchung abgeleitet, mit lokalem Wissen von den vier Modellkommunen angereichert 

und um den aktuellen Forschungsstand ergänzt. Die zukunftsfähige Entwicklung des 

kommunalen Wohnungsmarktes ist ein komplexer Prozess, daher bietet der Leitfaden 

Orientierungen, Anregungen und abstrahierte Beispiele, die den Kommunen die 

Fortentwicklung bzw. den Einstieg in das kommunale Wohnraummanagement ermöglichen.  

Bis in die 90er Jahre war es vor allem die öffentliche Hand, die mit eigenen Mitteln die 

Stadtentwicklung prägte. Heute sind es dagegen vielmehr private Investoren oder 

institutionelle Geldanleger, Projektentwickler, Einzeleigentümer oder privatwirtschaftlich 

handelnde Stadt- und Wohnungsbaugesellschaften, die zu den entscheidenden Motoren der 

Stadtentwicklung geworden sind. Wesentlich für die kommunale Stadtentwicklung ist es also 

die auf marktwirtschaftlichen Regeln basierenden Entwicklungsziele und die 

stadtgesellschaftlichen Herausforderungen und Perspektiven übereinzubringen1. 

Die Kommunikation wird in zahlreichen Handreichungen und Veröffentlichungen als 

Haupterfolgsfaktor erfolgreicher Innenentwicklung genannt. Dabei geht es aber nicht 

ausschließlich um verbale und visuelle Elemente. Vielmehr benötigt eine erfolgreiche 

Kommunikation, sowohl für die interne Abstimmung als auch die Koordination mit externen 

Entwicklern und der betroffenen Bevölkerung, fundierte qualitative und quantitative 

(Flächen-)Übersichten für einheitliche Planunterlagen, eindeutige Strategiesätze und, in der 

Konkretisierung, klar formulierte Ziele – also eine nachvollziehbare und verlässliche „Haltung“ 

auf unterschiedlichen Ebenen.  

Die Ausgangslage, die Kapazitäten und Ressourcen für eine (pro-)aktive Rolle im kommunalen 

Wohnungsraum sind für die Städte und Gemeinden der Region sehr heterogen. Daher wurde 

bei der Erstellung der Handlungsempfehlungen und Leitfadenelemente darauf Wert gelegt 

Inhalte zusammenzustellen, von denen Kommunen in unterschiedlichsten Ausgangslagen 

                                                      
1 Vgl. Bausteine erfolgreicher Innenentwicklung – Empfehlungen aus der kommunalem Praxis, Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie 
Baden-Württemberg, Umweltministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 2009  
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profitieren können. Ausgehend von Grundsteinen und strategischen Leitplanken über 

kommunale Herausforderungstypen hin zu Einzelthemen und Bausteinen. 

Der vorliegende Leitfaden gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden übergeordnete 

Handlungsfelder in Bezug auf die Wohnraumentwicklung für die kommunale Ebene formuliert 

(Kapitel 2). Im folgenden Teil werden spezifische Handlungsfelder für die unterschiedlichen 

Ausgangsituationen in der Region erarbeitet (Kapitel 3). Abschließend werden 

Handlungsempfehlungen für die Gebietsebene zusammengefasst (Kapitel 4). Um den 

Handlungsleitfaden auf die Bedürfnisse der Kommunen zu fokussieren, befinden sich die 

flankierend erarbeiteten Empfehlungen an die regionale Ebene im Projektbericht „Regionaler 

Wohnraumscanner“. 
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2 Übergeordnete kommunale Handlungsfelder 

Einleitend wird ein kompakter Überblick über die wesentlichen Bausteine und Leitplanken für 

eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung des kommunalen Wohnungsmarktes gegeben. 

Es geht vorwiegend darum, dass sich Kommunen mit den eigenen Talenten und Möglichkeiten 

auseinandersetzen und wesentliche Eckpunkte für sich finden und festlegen. Dafür sind im 

ersten Schritt keine umfangreichen Dokumente oder die Beauftragung von Projektbüros 

notwendig. Wesentliche Elemente können im Zuge von (Klausur-)Tagungen erst in Form von 

kompakten Strategiepapieren dokumentiert und im Weiteren durch Beteiligung und offenen 

Diskurs fortentwickelt und ergänzt werden. Für Kommunen, die sich bereits intensiv mit einer 

integrierten Wohnraumentwicklung auseinandersetzen, können ggf. zusätzliche Impulse 

gegeben werden. 

 Kommunales Wohnraummanagement  

Als Ausgangslage wird ein kommunales Wohnraummanagement empfohlen. In diesem 

Abschnitt wird zuerst der Begriff Siedlungsflächenmanagement im Allgemeinen definiert, da 

dies die Grundlage für eine integrierte Siedlungsentwicklung darstellt. 

„Nachhaltiges Siedlungsflächenmanagement ist ein Prozess zur nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung und zur Eindämmung der Flächenneuinanspruchnahme unter 

Einbezug der hierfür relevanten öffentlichen und privaten Akteure2.“ 

Das Wohnraummanagement schränkt dabei die Siedlungsentwicklung nicht ein, sondern 

erkennt neue Chancen der nachhaltigen Raumentwicklung.  Hier steht nicht ausschließlich 

quantitatives Wachstum oder eine einseitige, wirtschaftliche Entwicklung im Fokus. Ein 

nachhaltiges Wohnraummanagement fördert eine Raumentwicklung, die gleichermaßen die 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte der Entwicklung abwägt, um dabei den 

Bedürfnissen der heutigen und künftigen Generationen gerecht zu werden.  

Durch ein aktives Wohnraummanagement kann die Wohn- und Lebensqualität gesteigert, 

eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben und die Landschaft geschont werden. 

Die Etablierung eines solchen Wohnraummanagements erfordert langfristig tragbare 

Strukturen unter Einbeziehung und Mitwirkung aller bedeutsamen Akteure. Dabei sind sowohl 

die Flächenübersicht, die periodische Erarbeitung einer Lagebeurteilung und darauf 

aufbauend die Ableitung einer räumlichen Wohnraumentwicklungsstrategie mit 

Schwerpunktsetzung, Umsetzung von spezifischen Maßnahmen zur Mobilisierung von 

Potenzialen und ein Monitoring als Bestandteile eines Flächenmanagement-Prozesses zu 

verstehen. 

                                                      
2 Siedlungsflächenmanagement – Bausteine einer systematischen Herangehensweise mit Beispielen aus Baden-Württemberg; Definition und 
Bausteine eines nachhaltigen Siedlungsflächenmanagements, Seite 14; Elgendy Et. Al, Arbeitsberichte der ARL, Hannover 2015 
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Zusammengefast besteht ein nachhaltiges Wohnraummanagement aus den folgenden 

Einzelbausteine: 

 Schaffung und Wahrung einer Übersicht über die (Wohnraum-)Potenziale 

 Erarbeitung einer periodischen Lagebeurteilung  

 Ableitung einer räumlichen Entwicklungsstrategie mit Schwerpunktsetzung  

 Erarbeitung eines Aktionsplans der Wohnentwicklung  

 Umsetzung von spezifischen Maßnahmen zur Mobilisierung von Wohnraumpotenzialen 

und der Eindämmung der Flächeninanspruchnahme 

 Einführung eines Monitorings sowie einer regelmäßigen Erfolgskontrolle 

Anhand der gewonnenen Übersicht und Lagebeurteilung können verschiedene Kernprobleme 

und Ausgangslagen identifiziert werden. Mit Hilfe dieser, können weitere Mittel und Wege für 

die Umsetzung der Strategie „Nachhaltiges Wohnen“ konkretisiert werden. Wichtig ist, dass 

nicht nur Einzellösungen für die aufgezeigten Mobilisierungshindernisse erarbeitet werden 

oder Maßnahmen für die Mobilisierung von Einzelflächen entwickelt und gefördert werden. 

Stattdessen sollen je nach Situation kommunale bzw. interkommunale 

Siedlungsentwicklungsstrategien, unter Berücksichtigung der spezifischen Situation der 

jeweiligen Städte und Gemeinden, integriert erarbeitet werden. Unterschiedliche 

Gemeindetypen und Teilräume erfordern auch unterschiedliche Lösungsansätze.  

Aus diesem Grund soll, aufbauend auf der Lagebeurteilung des Wohnpotenzials, ein 

kommunaler Aktionsplan der Wohnraumentwicklung erarbeitet und als rollende Planung 

umgesetzt und regelmäßig aktualisiert werden. Der Aktionsplan der Wohnraumentwicklung 

wird als strategisches Instrument des kommunalen Flächenmanagements vorgeschlagen. 

Zweck des Aktionsplans ist es, für die identifizierten Themen und Potenziale planerische 

Lösungsansätze zu erarbeiten und die wesentlichen Maßnahmen und Aktivitäten der 

Wohnentwicklung auf kommunaler Ebene räumlich zu definieren und zeitlich zu koordinieren. 

Abbildung 1: Bausteine eines nachhaltigen Wohnraummanagements 
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 Aktionsplan der Wohnraumentwicklung  

Ein solcher Aktionsplan als Teil der strategischen Wohnraumentwicklung erfüllt den Zweck, 

für die zuvor identifizierten Herausforderungen planerische Lösungsansätze zu erarbeiten. 

Grundlage hierfür sind räumliche Untersuchungen, um Schwerpunkträume und 

Schwerpunktthemen zu erkennen und zu dokumentieren. 

Wesentliche Bausteine des Aktionsplans sind damit: 

 die Gegenüberstellung von Wohnraumbedarf und -potenzial  

 die Identifizierung der Schwerpunkträume 

 die Identifizierung der Schwerpunktthemen 

 die Zusammenstellung eines Maßnahmenkatalogs 

Bei der Mobilisierung von Wohnflächenpotenzialen sollen nicht nur aufwendig Einzelobjekte 

realisiert werden, sondern gerade strategische Schwerpunkträume prioritär mit geeigneten 

Prozessen systematisch angegangen werden.  

Die Bearbeitung der Schwerpunkträume hat zum Ziel, die Stärken des Siedlungsbestands zu 

erkennen und zu festigen, sowie die Defizite und Schwächen zu lindern oder, wenn möglich, 

ganz zu beseitigen. Schwerpunkträume haben insgesamt eine strategische Bedeutung für die 

Entwicklung in der Stadt. 

So kann es beispielsweise vorkommen, dass bestimmte Bereiche, die in der Vergangenheit als 

Entwicklungsreserven am Siedlungsrand in den Flächennutzungsplänen gesichert wurden, 

heute durch gestiegene Anforderungen an den Arten- und Naturschutz bzw. den 

hochwertigen Ausgleich quasi nicht mehr zu entwickeln sind. Anderenorts kann es sein, dass 

ein Eigentümer beim Verkauf seiner Grundstücke erlöse als Betriebsvermögen reinvestieren 

müsste, dazu aber keinen Anlass hat und daher von einem Verkauf absieht. Aber auch bei 

Flächen innerhalb des Siedlungskörpers wird durch die Nachfragesituation und die 

Preisentwicklung bei Bauland die Forcierung einer Entwicklung nicht einfacher. 

Daher ist es für die Kommunen besonders wichtig belastbare Übersichten über die räumlichen 

Entwicklungsperspektiven zu schaffen, um anhand von qualitativen Eigenschaften zu 

bewerten und um die verfügbaren, aber meist knappen, Ressourcen zur Wohnraumschaffung 

zielführend zu priorisieren. Da die meisten „einfachen“ Innenentwicklungspotenziale und 

Flächenreserven am Siedlungsrand vielerorts bereits entwickelt wurden, müssen für 

zukünftige Entwicklungen maßgeschneiderte, an die Gegebenheiten angepasste 

Vorgehensweisen entworfen werden. 

Die Schwerpunktthemen sind Themen, die nicht an wenigen Schwerpunkträumen verortet 

werden können, da diese räumlich verteilt oder wiederholt auch in unterschiedlichen Stadt- 

bzw. Ortsteilen auftreten. Schwerpunktthemen dienen zudem als Einstieg in einen aktiven 

Umgang mit dem Bestandspotenzial.  
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Sie ermöglichen es, eine eigene Agenda zu erarbeiten, in deren Folge Themen räumlich 

spezifisch angegangen werden können. Es erleichtert den passenden, integrierten Ansatz für 

Aktionsbereiche zu finden, die über das kommunale Gebiet verteilt sind. Für die 

verschiedenen Arten von Wohnraumpotenzialen und Schwerpunktthemen gibt es 

Erfahrungen aus unterschiedlichen Modellvorhaben, die auf die lokale Situation angepasst 

werden können.  

So hat es sich vielerorts etabliert mit dem kommunalen Wohnraumangebot „Junge Familien“ 

gewinnen zu wollen. Ein solches Vorhaben stellt sich in der Realität meist komplexer dar als 

es auf den ersten Blick wirkt. Zum einen handelt es sich dabei um eine begrenzte Menge an 

Nachfragern, gleichzeitig beschränkt sich das gemachte Angebot oft auf die Ausweisung von 

Einfamilienhausgebieten am Siedlungsrand. Durch die Differenzierung der Lebensstile und 

auch die demografische Entwicklung wird es aber immer wichtiger die angebotenen 

Typologien weiter zu fassen und gezielt an verschiedenen Orten und mit verschiedenen 

Zielgruppen im Hinterkopf zu entwickeln. Nicht nur die Baulandpreise machen 

Mehrfamilienhäuser für Käufer aber auch Entwickler attraktiver. Eine höhere Dichte und ggf. 

sogar gemeinsam mit den Nachbarn genutzte Infrastruktur wird von bestimmten 

Käuferschichten sogar aktiv gesucht. Hier können die Vorteile des Ländlichen mit den 

Wohnansprüchen der urbaneren Räume kombiniert werden. Gleichzeitig bieten Wohnungen 

den Vorteil ein erster Anker in der Gründungsphase zu sein. Später kann dann gegebenenfalls 

in ein Haus im Bestand gewechselt werden bzw. Senioren mit weniger Raumanspruch können 

in ihrer gewohnten Umgebung in eine Wohnung ziehen.  

Das aufgeführte Beispiel soll aufzeigen, wie sich das Schwerpunktthema „Junge Familien“ in 

verschiedene Unterthemen (Ausgestaltung des Neubaus, Jung kauft Alt, altersgerechtes 

Wohnen, Mehrgenerationenwohnen) aufgliedern kann. Dabei geht es weniger um ein 

entweder Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, sondern eine integrierte Herangehensweise. 

Der dritte Baustein eines Aktionsplans der Wohnentwicklung ist der Maßnahmenkatalog. 

Dieser umfasst baurechtliche, bauliche, wirtschaftliche, kommunikative und strategische 

Maßnahmen. Die Bündelung der Maßnahmen und deren räumliche sowie zeitliche Verortung 

hilft dabei, eine langfristige Strategie zu formulieren und zu verfolgen, indem von Beginn an 

bewusst längerfristig gedacht wird und Einzelbausteine gezielt und nach den individuellen 

Möglichkeiten eingesetzt werden. Die gewählten Maßnahmen und Aktionen sollten dabei 

ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken. Der Maßnahmenkatalog wird ausführlich 

unter Kapitel 4.1.5 erläutert. 
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 Flächenkümmerer 

Für die Etablierung eines kommunalen Wohnraummanagements wird die Ernennung/ die 

Einführung eines „Flächenkümmerers“ vorgeschlagen. Vielerorts gibt es bereits Personen, die 

die beschriebenen Tätigkeiten, oft informell, verrichten. Eine Formalisierung kann aber helfen 

die Tätigkeit weiter zu fokussieren und anzuerkennen. 

Aufgaben des Flächenkümmerers können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

 Übersicht bewahren 

 Periodische Berichterstattung 

 Schwerpunktthemen und -räume definieren 

 Vorgehen und Maßnahmen erarbeiten 

 Koordination aller städtischen Aktivitäten der Wohnentwicklung 

 Erfolgskontrolle 

 Beratungs- und Informationsangebote koordinieren 

Die Aufgabe kann, je nach Gemeindegröße und Kapazität, von einer Person oder von einer 

Gruppe übernommen werden. Der Flächenkümmerer soll die oben genannten Aufgaben, die 

verschiedenen Fragestellungen und Themen koordinieren, regelmäßig behandeln und dafür 

sorgen, dass die Ideen von den betroffenen Akteuren getragen werden.  

Die Aufgabe des „Flächenkümmerers“ wird im besten Fall von einer Gruppe übernommen, die 

als eine ämterübergreifende Organisationsstruktur konzipiert ist. Sie soll eine Plattform für 

die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den verschiedenen Ämtern und relevanten 

Stellen schaffen. Gerade in kleineren ländlichen Gemeinden kann eine ehrenamtliche Gruppe 

von Kümmerern mit einem konkreten Ziel (Beispielsweise „Wir sorgen für Wohnraum für 

junge Familien“ o. Ä.) zusammengestellt werden, um die hauptamtlichen Mitarbeiter zu 

unterstützen und dem Stadt- bzw. Gemeinderat periodisch Bericht zu erstatten. 

 Beratungsangebote 

Die Städte und Gemeinden können die Bestandsentwicklung mit einem Beratungsangebot für 

die Eigentümer, gerade in Bezug auf Leerstand, Aufstockung bzw. An- und Umbauten, fördern. 

So kann beispielsweise ein monatlich organisierter, offener Planungsworkshop in einem 

leerstehenden Ladenlokal genutzt werden, um in Themenfeldern rund um das Bauen und 

Gestalten aufzuklären.  

Als Experten können sowohl Mitarbeiter der Stadt als auch externe Sachverständige 

beauftragt werden. Darüber hinaus fördert das Land seit dem Jahr 2016 den Einsatz 

kommunaler Flächenmanager innerhalb des Landesförderprogramms "Flächen gewinnen 

durch Innenentwicklung", um innerorts Flächen für den Wohnungsbau zu gewinnen. Die 

Flächenmanager dienen als zentrale Ansprechpartner und Koordinatoren für Prozesse der 

Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden. Sie sind das Bindeglied zwischen 

Verwaltung, Grundstückseigentümern, Investoren sowie allen beteiligten Akteuren. 
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Vorstellbar sind auch Ausstellungen oder Wettbewerbe, die sich mit bestimmten 

Themengruppen auseinandersetzen. Ein zusätzlicher Nutzen kann entstehen, wenn Akteure 

eingebunden werden, die den Bezug zur Wohnentwicklungen vor Ort aufzeigen können.  

So wirken diese Maßnahmen dann auch identitätsfördernd für die Einwohner und die 

Verwaltung. Diese Aktivitäten können beispielsweise unter dem Überbegriff 

„Kommunikationsoffensive nachhaltiges Wohnen“ vermarktet werden. 

Der Informationsgewinn besteht dabei für beide Seiten. Die Bürger werden über neue Ansätze 

und Zukunftsthemen aufgeklärt und die Verwaltung kann wertvolle Erkenntnisse über Pläne 

und Ideen der Bürger gewinnen. 

 Eigentümeransprachen und -workshops 

Insbesondere in Kommunen, in denen die Mobilisierungsbereitschaft, besonders bei bereits 

erschlossenen Baulücken, als problematisch eingeschätzt wird, aber eine mittlere oder 

positive Nachfrage vorhanden ist, bieten sich gezielte Eigentümeransprachen und 

Beteiligungsformate an.  

In Workshops mit Bürgern und privaten Eigentümern sollen die Ausgangslage sowie die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Kommune aufgezeigt und gemeinsam das 

Entwicklungskonzept konkretisiert werden. Zudem lassen sich die Potenziale visualisieren und 

konkrete Entwicklungsperspektiven aufzeigen, um so ein Problembewusstsein zu schaffen. 

Die Fragen der weiteren Siedlungsentwicklung werden im Kontext des Flächenverbrauchs vor 

Ort nachvollziehbar.  

Gleichzeitig sollte die Ansprache in einen gesamträumlichen Entwicklungskontext gesetzt 

werden, damit bestimmte Maßnahmen und Ansprachen nicht gezielt auf bestimmte 

Eigentümer, sondern als Bestandteil der gemeinsam erarbeiteten Strategie zur Entwicklung 

des eigenen Wohnorts verstanden werden können. Eine flankierende Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit kann die Eigentümer auf die Ansprache vorbereiten und die 

Mitwirkungsbereitschaft erhöhen.  

Die Eigentümeransprachen sollen damit nicht als Eingriff im privaten Besitz wahrgenommen 

werden, sondern als Angebot für die Eigentümer. Dieser Dialog mit den beteiligten Akteuren 

führt in vielen Fällen zu einer Identifizierung der Flächeneigentümer mit der Entwicklung ihrer 

Kommune und erhöht die Bereitschaft der Eigentümer eine Fläche einer Mobilisierung 

zuzuführen. 
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 Interkommunale Kooperation 

Für alle Kommunen ist es empfehlenswert, die interkommunale Zusammenarbeit mit 

benachbarten Kommunen stärker und strukturierter anzugehen. Bislang gibt es vor allem 

Beispiele für Kooperationen im Bereich Gewerbeflächen. Unter den oben genannten 

Rahmenbedingungen sollten gerade auch Wohnbauflächen interkommunal entwickelt und 

vermarktet werden. Beispielhaft wird derzeit eine solche Kooperation im Raum Freiburg 

praktiziert (PFIF 2009).  

Diese Herangehensweise entschärft den Konkurrenzdruck zwischen den Kommunen, die 

Auslastung der Infrastruktur kann optimiert werden und gemeinsam bietet sich die 

Möglichkeit attraktive Wohnangebote unterschiedlichster Qualitäten anzubieten. 

Allgemein gilt aber, dass schon heute große Räume mit einer rückläufigen Nachfrage und 

schrumpfender Bevölkerung kämpfen. Diese Sachlage kann sich in den nächsten Jahren noch 

verschärfen. In dieser Situation ist es wichtiger denn je, dass die sparsame Ausweisung von 

Flächen, interkommunale Konzepte und Flächenentwicklungen sowie eine Sicherstellung der 

Grundversorgung als die wesentlichen Elemente der Strategie für eine nachhaltige Raum- und 

Siedlungsentwicklung eingesetzt werden. Initiativen, wie die Allianz Hofheimer Land3, die sich 

der öffentlichen Daseinsvorsorge und den Herausforderungen des demografischen Wandels 

durch gemeinsame, interkommunal abgestimmte Entwicklungskonzepte stellen, zeigen 

mögliche Handlungsperspektiven auf. 

Die Entwicklung und Etablierung von den notwendigen Kooperationen ist dabei sicherlich die 

anspruchsvollste Aufgabe. Da unter den bisherigen, vom Wachstum geprägten 

Rahmenbedingungen eine solche gemeinsame Herangehensweise weniger notwendig war. In 

der Vorbereitung einer Anpassung der bestehenden Instrumente ist hier noch 

Forschungsbedarf gegeben. Dies bezieht sich nicht allein auf planerische Fragen, sondern 

ebenso auf rechtliche Aspekte und Fragen der Prozessgestaltung. 

  

                                                      
3Website der Initiative mit weiterführenden Informationen http://www.hofheimer-land.de/index.php?id=11 
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3 Spezifische Handlungsfelder nach Gemeindetyp 

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass eine umfassende Wohnraumstrategie mit 

unterschiedlicher Gewichtung der folgenden Grundelemente für alle Kommunen bestehen 

kann: 

 Modulare Entwicklung in Etappen, um auf Unvorhersehbares reagieren zu können und 

positive Effekte, beispielsweise auf den Wohnungsmarkt, verstärken zu können 

 Beobachtung der Entwicklung von Bedarf und Bestand, um Tendenzen frühzeitig zu 

erkennen 

 Fokussierung auf die Bestandserneuerung 

 Behutsame Mobilisierung der bereits erschlossenen Innenpotenziale und Baulücken  

 Sparsamer Umgang mit den Außenreserven ohne Neuausweisungen 

 Differenzierter Umgang mit den verschiedenen Ausgangslagen in den Orts- bzw. 

Stadtteilen 

 Möglichkeit der Anpassung an die sich verändernden Rahmenbedingungen 

Um die Herausforderungen und Handlungsfelder anschaulicher darzustellen, wurden für alle 

Städte und Gemeinden der Region Nordschwarzwald unterschiedliche Gemeindetypen 

identifiziert. Diese beruhen auf der Grundlage der vorhandenen Flächenreserven und dem 

Bestandspotenzial sowie der Bevölkerungsentwicklung.  

Dies ermöglicht eine gewisse Selbsteinordnung für die Priorisierung der Handlungsfelder. 

Kommunen können dabei nicht immer eindeutig der einen oder anderen Gruppe zugeordnet 

werden. Solche Gemeinden finden Handlungshinweise zu, von ihrer Gruppe abweichenden, 

Herausforderungen dann in „benachbarten“ Clustern.  Ziel ist es dabei, die heterogene Lage 

und die damit verbundenen Herausforderungen der Kommunen auf der regionalen Ebene 

darzustellen und die Kommunen grobmaschig zu clustern.  

In den folgenden Abschnitten wird auf ausgewählte Gemeindetypen, die in der Region häufig 

vorkommen und die unterschiedlichen Ausgangslagen, vertieft eingegangen. Im Einzelnen 

werden folgende Typen dargestellt: 

 Typ I. Kommunen mit starkem Wachstum, geringer Bestandskapazität und begrenzten 

Außenreserven 

 Typ II. Kommunen mit begrenztem Wachstum und mittleren Reserven 

 Typ III. Kommunen mit durchschnittlichem Wachstum und großen Reserven 

 Typ IV. Kommunen ohne Wachstum und überdurchschnittlichen Reserven 
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Abbildung 2: Gemeindetypen nach Bevölkerungsentwicklung und Wohnraumkapazität 

 

  IV I III II 

Abbildung 3: Tabelle der Kommunen und Zuordnung zu ihrem überwiegenden Typen 
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 Typ I. Kommunen mit starkem Wachstum und geringen Reserven 

 

Abbildung 4: Beispielgemeinde Typ I. Starkes Wachstum, geringer Bestandkapazität, begrenzte Außenreserven 

Kommunen mit einer Ausgangslage wie im Beispiel Typ I. (vgl. Abbildung 4) setzen, aufgrund 

der knappen Reserven außerhalb der Ortslage und der dennoch starken Nachfrage, die 

Innenentwicklung in der Regel bereits in der städtebaulichen Entwicklung ein. Deshalb stehen 

derzeit im Innenbereich im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden relativ wenige 

Reserven für eine Innenentwicklung zur Verfügung. Diese Situation stellt die Städte und 

Gemeinden vor eine besondere Herausforderung. Diese Kommunen müssen sich vermehrt 

mit den schwierigen Innenentwicklungsflächen, Baulückenmobilisierung, Nachverdichtung 

und Aufstockung beschäftigen. Die bereits erschlossenen Baulücken sollen vorrangig 

angegangen werden. Dabei spielen Informationsveranstaltungen und Kampagnen sowie die 

direkte Ansprache vor allem der privaten Eigentümer eine wichtige Rolle.  

Ein besonderer Schwerpunkt kann hier auch auf die Aufstockung und Sanierung oder den 

Abriss und Neubau nicht mehr zeitgemäß ausgestatteter Gebäude gelegt werden, um den 

Bestand zu erneuern und dadurch attraktive Wohnfläche zu gewinnen. Durch einen 

finanziellen Anreiz für die Bauherren kann die Kommune diesen Prozess aktiv fördern 

(Aufstockungs- bzw. Abrissprämie, Sanierungsberatung (ggfs. gemeinsam mit 

Nachbarkommunen)).  

Eine Erhöhung der zulässigen baulichen Dichte in bestehenden Bebauungsplänen kann eine 

wichtige Rolle spielen, um An- und Aufbauten bzw. Bauen in der zweiten Reihe zu 

ermöglichen. Unbebaute Außenreserven im FNP am Siedlungsrand sollen nur dort entwickelt 

werden wo Synergien (bspw. Erschließung) mit bestehenden Quartieren nutzbar sind. 

Von Bedeutung kann insbesondere auch die interkommunale Zusammenarbeit sein. Es sollte 

geprüft werden, welche direkten Nachbarn den eigenen Wohnungsmarkt bzw. bestimmte 

Segmente entlasten könnten und in welcher Form eine Kooperation zu Gunsten aller zukünftig 

organisiert werden kann.  
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 Typ II. Kommunen mit begrenztem Wachstum und mittleren Reserven 

 

Abbildung 5: Beispielgemeinde Typ II. Begrenztes Wachstum und mittlere Reserven 

In Kommunen des Typ II. (vgl. Abbildung 5) steht etwas weniger Kapazität im bereits 

überbauten Gebiet für die weitere Entwicklung zur Verfügung als auf planerisch gesicherten 

Flächen am Siedlungsrand. 

Um hier eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu erreichen, ist es notwendig, kommunale 

Siedlungsentwicklungskonzepte zu erarbeiten. Diese sollen vorzugsweise auf die 

Mobilisierung des vorhandenen Bestandspotenzials setzen und die Erschließung von weiteren 

Flächen außerhalb der Ortslage sehr strategisch einsetzen.  

Durch die unterdurchschnittliche, wenn auch noch leicht positive Bevölkerungsentwicklung 

bekommt die Stabilisierung der Ortskerne und Stadtmitten eine besondere Bedeutung, um 

der Verödung der Innenbereiche entgegen zu wirken. Es muss durch Leerstandbekämpfung 

und Vermeidung von neuem Leerstand versucht werden, die gleichbleibende Einwohnerzahl 

in den bestehenden, überbauten Gebieten zu erhalten. In Teilräumen, zum Beispiel 

Mittelbereichen bzw. Landkreisen, wo diese Ausgangslage vermehrt auftritt, ist eine 

interkommunale Herangehensweise notwendig, um die Prioritäten- bzw. 

Schwerpunktsetzung gemeinsam zu erarbeiten.  

Die vorhandenen, wenn auch geringen Wachstumstendenzen müssen gesichert und dann 

ausgebaut werden. Dazu ist vor allem eine attraktive Anbindung, zeitgemäße Infrastruktur 

und Nahversorgung am Ort oder im direkten Umfeld zu entwickeln. Gemeinsam abgestimmte 

Gewerbestrategien (Arbeitsplätze am Ort) und Berücksichtigung der Pendlerverflechtungen 

mit Nachbarn (Insbesondere Typ I) sind besonders bedeutsam.  

Eine interkommunale Baulandbörse kann zudem helfen, die vorhandenen Baulücken attraktiv 

zu vermarkten. Dabei sollten bestimmte Bereiche priorisiert werden.  
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 Typ III. Kommunen mit durchschnittlichem Wachstum und großen Reserven 

 

Abbildung 6: Beispielgemeinde Typ III. Durchschnittliches Wachstum und große Reserven 

Kommunen in einer Situation wie im Beispiel Typ III. (vgl. Abbildung 6) sollen sich 

schwerpunktmäßig auf die Mobilisierung des vorhandenen Bestandspotentials, vor allem der 

Baulücken, konzentrieren. Von einer Erschließung weiterer Flächen außerhalb der Ortslage 

wird dringend abgeraten.  

Gerade auch bei großer Anhäufung von Bestandpotential empfiehlt es sich, sich nicht 

ausschließlich auf die Mobilisierung von Einzelflächen zu konzentrieren. Stattdessen helfen 

kommunale Siedlungsentwicklungskonzepte die vorhandenen Reserven ganzheitlich zu 

betrachten. 

Eine nachhaltige Stabilisierung der Ortskerne und Stadtmitten kann gelingen, wenn die 

Potenzialmobilisierung von innen nach außen priorisiert wird. So können gegebenenfalls auch 

Wohnformen angeboten werden, die sonst eher in Verdichtungsräumen zu Tragen kommen 

und damit zusätzliches Einwohnerwachstum generiert werden. Wichtig ist hier in gleichem 

Maße eine attraktive Infrastruktur vor Ort. 

In Teilräumen, zum Beispiel Landkreisen, wo sich dieser Trend in mehreren Kommunen findet, 

ist eine interkommunale Herangehensweise notwendig, um die Schwerpunkte der 

Entwicklung gemeinsam zu setzen. Dementsprechend sollen Kommunen mit beschriebener 

Ausgangslage auch die interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen 

stärker und strukturierter angehen und Flächen interkommunal entwickeln und vermarkten. 
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 Typ IV. Kommunen mit negativer Bevölkerungsentwicklung und großen 

Bestandsreserven 

 

Abbildung 7: Beispielgemeinde Typ IV. Negative Bevölkerungsentwicklung und große Bestandsreserven 

Kommunen des Typ IV. (vgl. Abbildung 7) sind überwiegend kleine Gemeinden, die in den 

vergangenen fünf Jahren einen Teil ihrer Einwohner verloren haben. Im Zusammenspiel von 

dadurch freiwerdenden Kapazitäten im Bestand und bestehenden erschlossenen Baulücken 

ergibt sich eine entsprechend hohe Kapazität im überwiegend überbauten Gebiet. Gleichzeitig 

findet sich in diesen Gemeinden ein ebenfalls hoher Anteil an Flächen, die in den 

Flächennutzungsplänen als Reserve außerhalb des Siedlungskörpers planerisch gesichert sind. 

Wesentlich für Gemeinden des Typ IV. ist es, die Verödung der Innenbereiche zu vermeiden. 

Kern ist die Aktivierung des Bestands und Vermeidung von weiterem Leerstand.  

Ein besonderer Schwerpunkt kann hier auch auf die Sanierung oder den Abriss und Neubau 

alter Bestandsgebäude gelegt werden, um den Bestand zu erneuern und dadurch attraktive 

Wohnfläche zu gewinnen, ohne Flächen auf der grünen Wiese ausweisen zu müssen. Durch 

einen finanziellen Anreiz für die Bauherren kann die Kommune diesen Prozess aktiv fördern. 

Die bereits erschlossenen Baulücken sollen nur bei Bedarf angegangen werden. Dabei spielen 

Workshops mit den Bürgern und Eigentümern sowie die direkte Ansprache vor allem der 

privaten Eigentümer eine wichtige Rolle. 

In Teilräumen, zum Beispiel Landkreisen, wo dieser Trend vermehrt auftritt, ist eine 

interkommunale Herangehensweise notwendig, um eine Perspektive für den ganzen Teilraum 

ohne neue Flächeninanspruchnahme im Außenbereich zu erarbeiten. Hierfür müssen 

gegebenenfalls neue Organisationsformen und Ausgleichsmechanismen erarbeitet werden.  

In Räumen mit starken Schrumpfungsprozessen müssen darüber hinaus auch weitere 

Schritte unternommen werden, um die Grundversorgung (zum Beispiel Schulen, 

Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten) in geeigneter Weise sicherzustellen. Auch hier können 

interkommunale Konzepte helfen, die Grundversorgung und damit auch die Attraktivität des 

jeweiligen Raumes zu erhalten.  
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Abbildung 8: Ablaufschema 

4 Handlungsempfehlungen auf Gebietsebene 

 Idealtypisches Vorgehen auf Gebietsebene 

Eine nachhaltige Wohnentwicklung im Bestand soll die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung, die 

ökologische Vertretbarkeit und die Belange der Bevölkerung gleichermaßen und ausreichend 

berücksichtigen. Dazu ist ein strukturiertes und planvolles Vorgehen notwendig.  

Als idealtypisches Vorgehen bei der Mobilisierung von Wohnpotenzialen im Bestand wird das 

folgende Vorgehen im Allgemeinen empfohlen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die erste 

Projektidee bzw. die zu entwickelnde Fläche bereits gefunden wurde. 

Wesentlichen Einfluss hat ebenso, ob es sich um ein kommunales Projekt handelt das selbst, 

oder ab einem bestimmten Zeitpunkt durch einen Entwickler, vorangebracht werden soll oder 

ein Investor den Anstoß gegeben hat. Gleichzeitig kann es auch sinnvoll sein, sich mit 

bedeutenden Bereichen vorab zu beschäftigen, um reagieren zu können, falls bestimmte 

Bereiche in den Entwicklungsfokus kommen. Wer, wie und zu welchem Zeitpunkt 

eingebunden, informiert oder beteiligt wird, muss immer für den einzelnen Prozess 

entschieden werden. Im Wesentlichen sollte aber immer das Ziel sein eine verbindliche und 

in ihren Zielen abgewogene Entwicklungsperspektive zu erarbeiten. 
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Zu Beginn soll das Entwicklungsgebiet erkundet werden. Als Grundlage dafür dienen 

bestenfalls vereinheitlichte Flächen- und Potenzialübersichten. Diese können fortlaufend 

ergänzt und erweitert werden. 

Als nächstes muss eine planerische Zielsetzung erarbeitet werden. Eine Kombination aus 

quantitativen, qualitativen und ökologischen Zielen sollen definiert und unter den Beteiligten 

vereinbart werden. 

Für die Erreichung der Ziele können verschiedene Handlungsoptionen festgelegt werden. Die 

initiale Überprüfung der Handlungsoptionen soll im Rahmen eines Testentwurfs stattfinden. 

Dabei können die Entwicklungsoptionen für den Wohnraum, für die KFZ-Stellplätze, die 

Betriebe und den Freiraum integriert betrachtet werden. Wichtig ist dabei frühzeitig die 

Einschränkungen und Konflikte mit den rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Die gewählten 

Handlungsoptionen sollen kombiniert als ein Strategieansatz festgelegt werden. 

Aufbauend auf dem strategischen Ansatz soll ein städtebauliches Konzept in geeignetem 

Verfahren erarbeitet werden. Auch wenn für die verschiedenen Ausgangssituationen 

unterschiedlichen Bearbeitungstiefen in den Einzelschritten möglich sind, ist die Abarbeitung 

der Einzelschritte erforderlich, um nichts Wichtiges zu vergessen oder zu übersehen. 

In den nächsten Abschnitten werden die Einzelschritte genauer erläutert. 
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4.1.1 Erkundungsphase 

Eine adäquate Auseinandersetzung mit Innenentwicklungspotenzialen im Allgemeinen und 

mit den Wohnpotenzialen im Besonderen ist eine fundierte Erkundung des Potenzials oder 

des Entwicklungsbereichs erforderlich. Hier wird nicht nur von einer Bestandsaufnahme 

gesprochen, da der Relevanz von bestimmten Fragestellungen, erst durch die Bearbeitung 

eine Lösung augenscheinlich wird. 

Für die Mobilisierung der Wohnpotenziale kann ein formalisierter Steckbrief als Grundlage 

dienen. Dieser beinhaltet möglichst alle Informationen zu Bausteinen der Erkundungsphase 

(siehe S. 21), um die bei der Kommune vorhandenen Informationen zu bündeln. Ein solcher 

Steckbrief liegt bestenfalls für jeden Baublock in einer Kommune vor. Hier werden 

Rahmenbedingungen, Einschränkungen, Planungsgeschichte, Strukturdaten etc. kompakt und 

abstrahiert zusammengeführt. In der Praxis werden solche Übersichten in der Regel als 

Tabellenblätter oder in Datenbanken beispielsweise in kommunalen GIS-Systemen geführt. Je 

nach Größe der Kommune und Komplexität der Prozesse können diese im Umfang flexibel 

ausgestaltet sein. Je nach Maßstab des Vorhabens können auch mehrere Steckbriefe 

zusammengeführt werden. Im Falle eines Aktivierungsvorhabens sollten alle Unterlagen auf 

Aktualität und Vollständigkeit geprüft und zu einem Projektsteckbrief erweitert werden. 

Damit haben alle Beteiligten den gleichen Informationsstand. Die Erkundungsphase soll die in 

Abbildung 9 dargestellten Themen und Fragen beantworten. 

  

Abbildung 9: Bausteine der Erkundungsphase 
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Grundinformationen 

 

 

Soziale Ebene 

  Lage 

 Flurstücknummer 

 Fläche 

 Eigentümer 

 Erschließungsstand 

   Einwohnerstruktur 

 Eigentümerstruktur 

 Soziale Infrastruktur 
 
 
 

 

Baurechtliche Vorgaben 

 

 

Funktionale/ 
Städtebauliche Ebene 

  Darstellung der Art der 
Nutzung im FNP 

 Maß der baulichen 
Nutzung im 
Bebauungsplan 

 Trauf- oder 
Firsthöhenbeschränkung 
im Bebauungsplan  

 Denkmalschutz 

 Sanierungsgebiet 
 

   Tatsächliche 
Nutzungen 

 Gebäudealter 

 Erschließung 

 Ver- & Entsorgung 

 Bauliche-konstruktive 
Merkmale 

 KFZ/Fahrrad -
Stellplatzsituation 

 Abgeschlossene und 
laufende 
Planungsaktivitäten im 
Gebiet 
 

 

Ökologische/ klimatische Ebene 

  Grünflächenanteil 

 Versiegelungsgrad 

 Klimakomfort und Wärmebelastung 

 Energetische Qualität der Bestandsgebäude 
 

Die Erkundungsphase soll in einer Lagebeurteilung, die auf der einen Seite die Potenziale bzw. 

Stärken des Gebiets und auf der anderen Seite die Konflikte und Einschränkungen 

zusammenfasst, münden. Die Lagebeurteilung soll als planerische, fachliche Bewertung 

verstanden werden. Diese zeigt und dokumentiert transparent und sachlich die Vor- und 

Nachteile des Gebiets.  
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4.1.2 Zieldefinition 

Aufbauend auf die, in der Erkundung erfassten, Erkenntnisse beginnt die interne 

Zielsetzungsdiskussion. Im besten Fall beschäftigt sich eine interne Arbeitsgruppe, angeleitet 

vom Flächenkümmerer, um die Zusammenführung der unterschiedlichen Zielebenen. Hier 

beginnt bereits die Abstimmung mit zu beteiligenden Stellen. Je klarer die unterschiedlichen 

Zieldimensionen und auch Zielkonflikte abgeklärt sind, umso besser lässt sich der Prozess in 

den weiteren Schritten kommunizieren und Entscheidungen lassen sich eindeutig in den 

Entwicklungskontext des Quartiers, Stadt- bzw. Ortsteils oder der gesamten Siedlung setzen. 

Wichtig ist in dieser Phase zudem die Ziele mit vorhandenen Planwerken und bestehenden 

Strategiekonzepten abzugleichen.  

Wird ein Bereich mit einem privaten Investor entwickelt, können hier die gemeinsamen 

Eckpunkte und Zielsetzungen kommuniziert und festgehalten werden. Durch diese proaktive 

Beschäftigung mit der Entwicklung wandelt sich die Rolle von einer, oft als 

Verhinderungshaltung interpretierten, vorwiegend baurechtlichen, formellen Begleitung hin 

zu einer kooperativen, gemeinwohlorientierten Ortsentwicklung.  

 

Abbildung 10: Bausteine der Zieldefinition 
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Quantitative Ziele 

 Entwicklung der Wohnungs- und Einwohnerzahlen 

 Entwicklung der Nutzungsdichte (Einwohner-, Arbeitsplatz-, Wohndichte) 
 

 

Qualitative und städtebauliche Ziele 

 bauliche und freiräumliche Qualität 

 funktionale, soziale und demografische Mischung 

 Schaffung einer Raumkante 

 Auflösung von Gemengelage 

 Erhaltung/Ergänzung der Raumstruktur 

 Erhöhung der Durchlässigkeit 
 

 

Ökologische/ Klimatische Energetische Ziele 

 Energetische Effizienz 

 Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen 

 Mikro-Klimaanpassungsziele 

 Reduzierung der Wärmebelastung im Quartier  

 Erhöhung des Raumkomforts 

 Erhöhung des Grünanteils 

 Vernetzung der Grünflächen 

 Entsiegelung 

 Lärmreduktion 
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4.1.3 Festlegung eines Strategieansatzes  

Aufbauend auf den strategischen Leitplanken und als erste Ergebnisse der internen Diskussion 

können die erarbeiteten Eckpunkte räumlich konkretisiert werden. Bestenfalls werden durch 

Testentwürfe, aufbauend auf die Zieldefinitionen, mögliche Optionen visualisiert und 

überprüft. Gleichzeitig können hier Zielkonflikte aufgezeigt und für die weiteren Schritte 

abgewogen werden.  

Beispielsweise die Dimension der Freiräume, der Umfang der bereit zu stellenden Stellplätze 

oder auch Rentabilität, im Sinne vom Umfang möglicher Wohneinheiten, und Anforderungen 

an den Brandschutz oder den öffentlichen Raum. Je nach Vorhaben ist hier auch der Maßstab 

zu beachten. Die Formulierung der Testentwürfe kann konkrete Baufelder umschließen aber 

auch ein eher abstrakter Plan zur Entwicklung eines Bereiches sein. Dieser legt dann 

beispielsweise fest, in welchen Bereichen Aktivitäten beginnen sollen und welche zusätzliche 

Wirkung auf das direkte Umfeld erwartet wird. 

Wichtig sind die maßgeblichen Rahmenbedingungen festzulegen und die abstrakten Ziele „vor 

Ort“ auf Realisierbarkeit zu prüfen, ohne bereits den finalen Plan zu erarbeiten. 

 

Abbildung 11: Bausteine des strategischen Ansatzes 
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Wohnraum 

 Umstrukturierung der bestehenden Wohneinheiten 

 Erhöhung der Wohnfläche ohne zusätzliche Wohneinheiten 

 Abriss Neubau/Ersatzbauten 

 Neubau (auf belasteten oder unbebauten Flächen) 
 

 

Freiraum 

 Entsiegelung / Begrünen 

 Zugang schaffen 

 Grünverbindungen freilegen 
 

 

Weitere Nutzungen 

 Verlagerung (Tiefgarage, zentrales Parkhaus, etc.) 

 Überbauung 

 Betriebe (Art/Ansiedlung) 

 Verlagerung von Betrieben 

 Optimierung der Erschließung/ Dimensionierung 

 Umstrukturierung 
 

 

Hof/ Erschließung 

 Baulich weiterentwickeln  

 Umstrukturieren/ Entkernung 

 Doppelte Innenentwicklung 
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4.1.4 Konzeptphase 

Sind die strategischen Ziele klar und Zielkonflikte abgewogen, kann die Planung konkretisiert 

werden. Hier ist selbstverständlich der individuelle Prozess maßgeblich. Wenn es sich 

beispielsweise um ein städtisches Grundstück handelt, für das die Optionen nun intern 

ausgelotet wurden, könnte in dieser Phase ein Wettbewerbsverfahren, aufbauend auf den 

bereits zusammengestellten Unterlagen, starten. Ist die Mobilisierungsstrategie großräumiger 

angelegt und bezieht sich beispielsweise auf einen Stadtteil könnte nun ein öffentlicher 

Workshop anstehen. Wurde der Prozess begleitend mit einem Entwickler durchgeführt, 

würde es nun, je nach Umfang, eine Beteiligung der Öffentlichkeit geben. 

 

Abbildung 12: Bausteine der Konzeptphase 

Je nach Vorhaben müssen nun die passenden Mobilisierungsinstrumente zusammengestellt 

und der Prozessablauf auf der Zeitachse vorstrukturiert werden. Gerade hier ist es notwendig 

die Bausteine so auszuwählen, dass sie möglichst aufeinander aufbauen und Synergien 

genutzt werden. 

  



 
32 Handlungsempfehlungen und Leitfaden für die kommunale Ebene  

 

Prozess 

 Architektenwettbewerb (Einzelgrundstück) 

 Mehrfachbeauftragung (Einzelgrundstück, Gebiet) 

 Städtebaulicher Wettbewerb (Gebiet, Quartier) 

 Testplanung (Gebiet, Quartier) 

 Leitbildprozess (Quartier, Ortsteil, Stadtteil, Gemeinde, Stadt) 

 Zukunftskonferenz (Gemeinde, Stadt) 
 

 

Beteiligung 

 Informationsveranstaltung  
(punktuelle Kommunikation → Auftakt, Zwischenergebnisse, Abschluss) 

 Konferenz (Mitspracherecht) 

 Arbeitskreis (Mitspracherecht) 

 Forum (Aktive Diskussion) 

 Workshop (Aktive Mitwirkung) 
 

 

Begleitung 

 Fachlicher Arbeitskreis (Städtische Flächen, ämterübergreifend) 

 Konsilium (mehrere große Eigentümer) 

 Steuerungsgruppe (strategische städtische Flächen, politische 
Beteiligung) 

 Expertengruppe (Komplizierte Ausgangslage) 
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4.1.5 Maßnahmenkatalog 

Ein Maßnahmenkatalog für die Mobilisierung einer Fläche kann baurechtliche, bauliche, 

wirtschaftliche, kommunikative und strategische Maßnahmen umfassen. Die Maßnahmen 

werden in drei Gruppen unterteilt (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 14). Diese bewegen sich 

zwischen hoheitlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel von der Anpassung des Baurechtes, bis 

hin zu eher konsensualen Maßnahmen, wie der Eigentümeransprache oder 

marktwirtschaftlichen Maßnahmen, wie Förderprämien.4 

 Hoheitliche Maßnahmen sind Maßnahmen, die auf ordnungsrechtlichen Ge- und 

Verboten basieren (z. B. Umwidmung) 

 Konsensuale Maßnahmen sind auf Kommunikation und Kooperation auf informeller Basis 

aufgebaut (z. B. Informationsangebote für die Bewusstseinsbildung, moralische Appelle, 

Beratung) 

 Marktwirtschaftliche Maßnahmen sind Maßnahmen, die durch die Schaffung von 

ökonomischen Anreizen (z. B. Förderprogramme oder Prämien) leerstehende Objekte 

mobilisieren oder die Quartiersentwicklung allgemein voranbringen sollen. 

 

Abbildung 13: Arten von Maßnahmen  

                                                      
4 Elgendy, H. & Wilske S. in Siedlungsflächenmanagement – Bausteine einer systematischen Herangehensweise, ARL 2015, S. 17   
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Abbildung 14: Werkzeugkasten für Planungsprozesse mit Maßnahmenbeispielen 

Die Bündelung der Maßnahmen und deren räumliche sowie zeitliche Verortung hilft dabei, 

eine langfristige Strategie zu formulieren und zu verfolgen, indem von Beginn an bewusst 

längerfristig gedacht wird und Einzelbausteine gezielt und nach den individuellen 

Möglichkeiten eingesetzt werden. Die gewählten Maßnahmen und Aktionen sollten dabei 

ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken.  

Integrierter Planungsprozess

Satzungen

Ausweisung 
zurückstellen
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Abriss-/    Sanierungs-
Prämie

Eigentümer-
ansprache

Umwidmung 

Jung kauf alt

Baugebot

Sanierungsgebiet
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Energetische 
Sanierung fördern

Städtebauliche
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Hoheitliche 
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 Besonderheiten der verschiedenen Schwerpunktthemen 

Im Folgenden sollen die aufgezeigten, theoretischen Vorgehensweisen anhand von 

kompakten Beispielen skizziert werden. Ausgangslagen und Ansätze wurden unter anderem 

aus dem Planungsalltag von Kommunen in der Region Nordschwarzwald abgeleitet.  

4.2.1 Bereiche mit Baulücken in Bestandgebieten (Typ A) 

Ausgangslage 

In einer Kommune im ländlichen Raum (Beispielsweise Typ II/IV) 

finden sich immer wieder Bestandbaulücken in direkter 

Nachbarschaft zueinander. In einigen Bereichen liegen die Baulücken 

in Bestandsgebieten der 60er bzw. 70er Jahre. Daher ist parallel ggf. 

eine Überalterung der Bevölkerung und Zunahme der 

Einzelpersonen-Seniorenhaushalte zu berücksichtigen. 

 

Ziele 

 

Quantitative Ziele 

 Wohnraum im Bestand für Familien aus dem Ort und für neue Einwohner 
schaffen 

 Einwohnerzahl und Struktur im Gebiet und in der Kommune stabilisieren 

 Vorhandene Infrastruktur optimal ausnutzen 

 Zusätzliche Erschließungskosten vermeiden 

 

 

Qualitative und städtebauliche Ziele 

 Gebiet stabilisieren und Modernisierungen anstoßen 

 Soziale und demografische Durchmischung erhöhen  

 Ortstypische Entwicklung von Einfamilien- und Doppelhäusern 
beibehalten 
 

 

Ökologische, klimatische und energetische Ziele 

 Grünflächen im Außenbereich schonen 

 Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen 
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Besonderheiten bei der Mobilisierung 

Die Konzentration auf besondere Bereiche bei gleichzeitigem Verzicht auf Neuausweisungen 

am Siedlungsrand kann Boden und Hauspreise stabilisieren und damit weitere Aktivierungen 

nach sich ziehen. 

Testentwürfe, in einer weiteren Phase, helfen ein mögliches neues Ortsbild zu visualisieren 

und so die öffentliche Diskussion weg vom „Ihr wollt an mein Grundstück“ hin zu „Wir 

gestalten unseren Ort – jeder leistet seinen Beitrag“ zu lenken. 

Ist der Bereich identifiziert kann beispielsweise ein Bürgerworkshop zum Thema 

Quartiersentwicklung durchgeführt werden. Eine integrierte Ansprache ermöglicht 

Bewusstseinsbildung ohne bestimmte Eigentümergruppen (die Baulückenbesitzer) als 

hervorgehoben anzusprechen. 

Bei der Baulückenmobilisierung sollten Bereiche priorisiert werden, die auf weitere 

mindergenutzte Gebäude und Bereiche „ausstrahlen“ könnten. 

Die Erfahrung aus Flächenmanagement und Monitoring-Projekten in Baden-Württemberg 

zeigt, dass sich im Jahr 5-8 % der Baulücken einer Kommune mobilisieren lassen. Darunter ist 

auch immer ein wesentlicher Anteil an Flächen bei denen der jeweiligen Kommune keine 

Entwicklungsabsicht des Eigentümers bekannt ist oder sogar eine ablehnende Haltung 

vermutet wird.  

Gleichwohl dürfen, auch wenn besondere Anstrengungen unternommen werden, keine zu 

hohen Ziele gesteckt werden, wie beispielsweise die flächendeckende Mobilisierung von 

Baulücken. Hier ist ein schrittweises Vorgehen zielführender. Auch die knappen personellen 

Ressourcen bedingen eine gezielte Konzentration auf besondere Bereiche in der Kommune. 
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4.2.2 Erhöhung der baulichen Dichte in minderbebauten Bereichen (Typ B) 

Ausgangslage 

Die intensive Auseinandersetzung mit einem Quartier einer 

Kommune in der Randzone um den Verdichtungsbereich hat 

ergeben, dass in einem Wohngebiet mit wenigen Baulücken 

dennoch eine insgesamt niedrige bauliche Dichte vorhanden ist. 

Gleichzeitig scheinen im gesamten Bereich Sanierungen 

anzustehen und die Bestandsgebäude werden vorwiegend von 

Einzelpersonen oder Paaren ohne Kindern bewohnt. Die Kommune 

hat sich entschlossen städtebaulich abgestimmte Konzepte mit höherer Wohndichte auf 

einem städtischen Grundstück in der zweiten Reihe zu entwickeln. Dieses war für einen 

mittlerweile entfallenen Zweck freigehalten worden. So wird die Chance genutzt die 

Entwicklung mitzugestalten, anstatt den Ortsteil der Eigenentwicklung zu überlassen. Die 

geplante Nachverdichtung soll eher einer strategischen Entwicklungsentscheidung und einer 

räumlichen Gesamtstrategie folgen. Der Denkmalschutz spielt im Beispielgebiet keine Rolle, 

da der Großteil der Bebauung aus den siebziger Jahren stammt. Es empfiehlt sich aber neben 

den formell unter Schutz gestellten Objekten auch die Wirkung auf das Ortsbild und 

Ensembles im direkten Umfeld zu prüfen und Abwägungen diesbezüglich festzuhalten. 

Ziele 

 

Quantitative Ziele 

 Wohnraumangebot diversifizieren 

 Einwohnerzuwachs im Gebiet und in der Kommune  

 Vorhandene Infrastruktur optimal ausnutzen 

 

Qualitative und städtebauliche Ziele 

 Strukturelle Qualität und Charakter im Ortsteil erhalten  

 Soziale und demografische Durchmischung erhöhen  

 Aufwertung des Bestands, Erhöhung der Wohnqualität 

 Integration ins bestehende Stadtgefüge 

 

Ökologische/ Klimatische Energetische Ziele 

 Grünflächen im Außenbereich schonen 

 Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen durch kurze Wege im 

bestehenden, gut versorgten Bereich 
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Besonderheiten bei der Mobilisierung  

„Nachverdichtung“ ist als Begriff teilweise negativ besetzt, da er als Eingriff in privaten Besitz 

verstanden werden kann. Zudem sind Projekte, die „aus dem Stand“ und auf städtischer 

Ebene beschlossen werden, mit größerem Aufwand verbunden.  

Projekte auf größeren Innenpotenzialen oder auch die Aktivierung mehrerer Baulücken in 

einem Bereich, können Nachverdichtung attraktiver machen. Daher sollte bereits 

bestehendes Engagement gestärkt werden, indem man beispielsweise Sanierungswillige 

unterstützt.  

Es wird daher empfohlen, wenn das Thema weiterverfolgt werden sollte, eher ein 

ganzheitliches Beratungs- und Kooperationsangebot für das gesamte Stadtgebiet zu 

entwickeln, das auf die verschiedenen Aspekte der Nachverdichtung eingeht sowie das 

Themenfeld Bestandserneuerung integriert.  

Um bei der Entwicklung die Akzeptanz in der Nachbarschaft zu erhöhen, kann ein frühzeitig 

veranstalteter Workshop hilfreich sein. Hier wird anhand von Planspielen und 

Ideensammlungen die Verbesserung der Wohnqualität in den Vordergrund gestellt. Die 

Möglichkeiten des Aus- und Umbaus durch Balkone oder Gauben für die Bestandseigentümer, 

verdeutlicht den integrierten Ansatz der Qualitätssteigerung für den gesamten Bereich. Der 

mögliche Zuzug und die modernere Architektur erhöhen in manchen Fällen auch den Wert 

der Bestandsimmobilie. 

Bei der Schaffung neuer Wohneinheiten gelten die Anforderung der Stellplatzbaupflicht. Diese 

werden in Baden-Württemberg nur auf die neu geschaffenen Wohnungen angewandt (LBO 

§37.1). Je nach Art und Umfang des Projekts können aber auch neue Mobilitätskonzepte 

(optimierte ÖV-Anbindung und Car-Sharing) die Anforderungen absenken.  

Bei der Erhöhung der baulichen Dichte spielen die Abstandsflächen eine besondere Rolle5. 

Hier muss neben der rein rechtlichen Ausgestaltung auch auf ein dem Ort angemessene 

Ausgestaltung von Dichte geachtet werden. Weitere Einschränkungen können sich aus der 

Befahrbarkeit für Löschfahrzeuge, also Zufahrten und Feuerwehrwege, ergeben.  

                                                      
5 Die LBO Baden-Württemberg legt in Paragraph 5 die Tiefe der Abstandsflächen allgemein auf 0,4 der Wandhöhe fest, in Kerngebieten, 
Dorfgebieten, urbanen Gebieten und in besonderen Wohngebieten 0,2 der Wandhöhe. Die Abstandsflächen in der Regel darf jedoch 2,5 m 
nicht unterschreiten. Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, 
öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen liegen, bei beidseitig anbaubaren Flächen jedoch nur bis zu deren Mitte. 
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4.2.3 Wohnraumschaffung durch Aufstockung von Bestandsgebäuden (Typ C) 

Ausgangslage 

In einem Stadtteil einer Kommune im Verdichtungsraum häuft sich 

das Aufstockungspotenzial auf Einzelgebäuden am Blockrand. 

Allgemein wird in der Aufstockung von bestehenden Gebäuden ein 

hohes Potenzial erkannt. Hier können zum einen bereits 

versiegelte Flächen genutzt werden und gleichzeitig bestehende 

Infrastruktur in Anspruch genommen werden. Um eine große 

Menge Wohnraum zu generieren müssen aber bestimmte 

Voraussetzungen gegeben sein.  

Aufstockungen und Dachausbauten können mittel- bis langfristig einen Beitrag zur 

Ausweitung des Wohnungsneubauangebotes im mittleren und höheren Preisspektrum und 

damit zur Entlastung angespannter Wohnungsmärkte leisten.  Die quantitativen 

Entlastungswirkungen der Aufstockung dürfen nicht überschätzt werden. Viele der 

Aufstockungspotenziale können aus wirtschaftlichen und statischen Gründen nicht realisiert 

werden.  

Ziele 

 

Quantitative Ziele 

 Einwohnerzahl im Gebiet erhöhen 

 Vorhandene Infrastruktur optimal ausnutzen 

 Erschließungskosten vermeiden 

 Nutzung bereits bestehender Bebauung 

 Steigerung niedriger Baumassen beispielsweise durch Nutzung von 

Gebäuden des Einzelhandels für Wohnzwecke  

 

Qualitative und städtebauliche Ziele 

 Gestalterische und bautechnische Aufwertung 

 Bestandserneuerung und Anpassung von Grundrissen an aktuelle 

Anforderungen 

 

Ökologische/ Klimatische Energetische Ziele 

 Energetische Sanierung von Bestandgebäuden 

 Grünflächen im Außenbereich schonen 

 Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen 
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Besonderheiten bei der Mobilisierung 

Die Wohnraumschaffung durch Aufstockung auf Bestandsgebäude kann in sie folgenden 

Hauptkategorien unterteilt werden: 

 Aufstockung von Einzelgebäuden im Blockrand: In der Regel erfolgt eine 

Gebäudeaufstockung nur im Rahmen ohnehin anstehender Modernisierungs- oder 

Sanierungsmaßnahmen, da ansonsten eine hinreichende Wirtschaftlichkeit nicht erreicht 

wird. Nur in Gebieten mit sehr hohen Mieten oder Kaufpreisen ist eine Aufstockung ohne 

umfassende Arbeiten am Bestandsgebäude wirtschaftlich darstellbar. In diesen Fällen sind 

Dachaufstockungen und Dachausbauten in der Regel im Hochpreissegment angesiedelt.  

 Der Dachausbau ermöglicht auch abseits des Geschosswohnungsbaus interessante 

Optionen. Durch Aufstockung von Einzelgebäuden können nicht mehr zeitgemäße 

Grundrisse und Gebäudegrößen angepasst oder auch Mehrgenerationenwohnen auf 

verschiedenen Etagen im Bestand entwickelt werden. 

 Allgemeine Aufstockung von Wohnsiedlungen kann mit einer energetischen Sanierung 

kombiniert werden. Zudem bietet ein größerer Eingriff gleichzeitig die Möglichkeit der 

Aufwertung des Wohnumfelds. Beachtet werden muss insbesondere, ob ein 

Einzeleigentümer (Wohnbaugesellschaft/ Genossenschaft) oder mehrere private 

Eigentümer angesprochen werden müssen. Allgemeine Aufstockung eignet sich 

vorwiegend in homogenen Wohnanlagen oder Zeilenbaugebieten. „Einen vertiefenden 

Forschungsbedarf sehen wir bei Potenzialuntersuchungen zu höherer Nachverdichtung 

von dreigeschossigen Siedlungsbauten (MFH, Zeile/Reihe, 1950-1960er Jahre) mit 

zweigeschossigen Dachaufstockungen in leichter Bauweise. Häufig finden sich bei diesen 

Bautypen günstige Rahmenbedingungen für Verdichtungspotenzial hinsichtlich 

ausreichender Lastreserven und Abstände zur angrenzenden Bebauung. In Einzelfällen 

können auch quantitative Potenzialanalysen in Wachstumsregionen (nicht 

flächendeckend) sinnvoll sein, um den Akteuren die Lücke zwischen baulichen Potenzialen 

und Potenzialnutzung aufzuzeigen“.6 

 Immer weiter in den Fokus rückt zudem die Schaffung von Wohnraum auf Gebäuden des 

Einzelhandels. Dies ist insbesondere in bereits dicht besiedelten Räumen der Fall. Durch 

die dort gemachten Erfahrungen und Pilotprojekte zeigen sich aber auch erste 

Auswirkungen, zumindest auf den Neubau, auch in eher ländlichen Gebieten. Denkbar ist 

hier, neben der Schaffung von Wohnraum im Geschosswohnungsbau, der das 

Wohnraumangebot auch in kleineren Gemeinden abrunden kann auch die zusätzliche 

Herstellung von Gewerbeeinheiten. Hier gilt im besonderen Maße, dass im Falle der 

Ansprache durch einen Interessenten eine Kommune sich bereits Gedanken zur 

Flächeneffizienz auf Einzelhandelsgebäude gemacht hat und mit einer ausdifferenzierten 

Meinung in die Verhandlungen gehen kann. Dies ist besonders wirksam, wenn ein solches 

Vorgehen interkommunal abgestimmt ist. 

 

                                                      
6 BBSR-Online-Publikation Nr. 08/2016, S. 113 
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Bei der Aufstockung sollen folgende Aspekte besonders genau geprüft und 

Ausnahmemöglichkeiten ausgelotet werden: 

 Brandschutzrechtliche Aspekte: Hat eine Aufstockung einen Wechsel der Gebäudeklasse 

zur Folge, gelten grundsätzlich auch für den Bestand erhöhte Anforderungen an den 

Brandschutz. Dabei ist die Überschreitung der Schwellenwerte 7, 13 und 22 Meter 

maßgeblich für die Veränderung der Gebäudeklasse7. 

 Materialauswahl: Durch den Einsatz von Holz in der Aufstockung können Baukosten 

gesenkt und der Bauprozess beschleunigt werden8. Gerade für Maßnahmen im Bestand 

wird aufgrund der Möglichkeit der Vorfertigung auf Holzrahmenbau gesetzt um die 

Montagezeiten vor Ort gering zu halten. 

 Stellplatzanforderungen: Anforderung der Stellplatzbaupflicht werden in Baden-

Württemberg nur auf die neu geschaffenen Wohnungen angewandt (LBO §37.1). Eine 

Abweichung von dieser Verpflichtung9 kann durch nachgewiesene Schwierigkeiten und 

eine ältere Baugenehmigung für das Gebäude von der Neuschaffung von Stellplätzen 

befreit werden. 

4.2.4 Aktivierung von Leerständen zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum (Typ D) 

Ausgangslage 

In einer Beispielkommune ist eine Anhäufung an Gebäude- und 

Ladenleerständen (bzw. Wirtschaftsgebäuden) an der 

Hauptstraße zu beobachten. Zusätzlich ist bei weiteren Gebäuden, 

die teilweise noch in Nutzung sind, Erneuerungsbedarf ersichtlich. 

In dem Quartier sind Entwicklungsprobleme erkennbar und ein 

„Trading-Down-Effekt“ aus einem negativen Image, sozialer 

Segregation, Immobilien- und Mietpreisverfall zu befürchten und 

in Ansätzen bereits zu beobachten. Die Erneuerung und Aufwertung des Quartiers ist eine 

strategische Aufgabe, die verschiedene Zielebenen integriert, über einen langen Zeitraum, 

haben soll. Gegebenenfalls ermöglicht auch der Abriss einzelner Leerstände zusätzliche 

Entwicklungs-/ und Erschließungsmöglichkeiten. 

  

                                                      
7 Die Gebäudeklasse von Wohngebäuden richtet sich maßgeblich an die Höhe des Gebäudes und die Brutto-Grundfläche. Die maßgebliche 
Höhe ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der 
Geländeoberfläche im Mittel (LBO BW §2). 
8 Decken sowie tragende, aussteifende oder raumabschließende Wände und Stützen, die als hochfeuerhemmende Bauteile (d.h. mit der 
Feuerwiderstandsfähigkeit F 60) oder als feuerbeständige Bauteile (F 90) ausgeführt werden dürfen aus brennbaren Baustoffen (z.B. Holz) 
ohne (nichtbrennbare) Brandschutzbekleidung bestehen. Dadurch wird auch bei Gebäuden über 7 Meter Höhe der Massivholzbau 
durchgängig ermöglicht, wodurch der Einsatzbereich von Holz als Baustoff deutlich erweitert wird. (§ 26 LBO-Baden-Württemberg). 
9 Bei der Teilung von Wohnungen oder der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung 
oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens fünf Jahre zurückliegen und die 
Herstellung auf dem Baugrundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist (LBO §37.3). 
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Ziele 

 

Quantitative Ziele 

 Hochwertigen Wohn- und Gewerberaum zur Verfügung stellen 

 Einwohnerzahl im Gebiet und in der Kommune stabilisieren 

 Platz für neue Nutzungen schaffen 
 

 

Qualitative und städtebauliche Ziele 

 Integrierte Quartierentwicklung 

 Gestalterische Aufwertung des Bestands 

 Bautechnische Aufwertung des Bestands 

 Wohnungsangebot differenzieren 
 

 

Ökologische/ Klimatische Energetische Ziele 

 Energetische Sanierung von Bestandgebäuden 

 Grünflächen im Außenbereich schonen 

 Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen durch Nutzung bestehender 

Baukörper 

 

Besonderheiten bei der Mobilisierung 

Eine erfolgreiche Quartierentwicklung trägt einen wesentlichen Teil zur Entwicklung im 

Innenbereich bei. Zum einen wird die vorhandene leerstehende Bausubstanz erneuert und als 

hochwertiger Wohn- und Gewerberaum wieder zur Verfügung gestellt. Zum anderen wird das 

vorhandene Siedlungsentwicklungspotenzial mobilisiert. Eine Grundvoraussetzung dafür ist 

die Kommunikation mit den Gebäudeeigentümern bzw. Einwohnern und Nutzern. Ohne 

Zustimmung der Eigentümer und Mitwirkung der Einwohner bzw. Nutzer sind Möglichkeiten 

der Gemeinden zur Entwicklung der Quartiere nur begrenzt möglich. Ohne eine aktive 

Mitwirkung der Gemeinde ist eine solche Quartiersentwicklung dennoch kaum möglich. Aus 

diesem Grund wird ein dialogorientiertes und kooperatives Vorgehen vorgeschlagen.  

 Als kurz- bis mittelfristiges Ziel soll ein Imagewechsel angestrebt und neue bzw. 

temporäre Zwischennutzungen angesiedelt werden. Dabei kann das Veranstalten von 

Events, die sich regelmässig wiederholen, ein Impulsgeber für einen positiven 

Imagewechsel sein. Die Ansiedelung von Zwischennutzungen aus dem Bereich Kultur wie 

z.B. Kulturbetriebe, Kunst-, und Musikvereine oder aus dem Bereich Tourismus wie z.B. 
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alternative Ferienunterkünfte, Ladenlokale oder Gastronomie, kann gleichermaßen 

gegen den Bestandszerfall wirken und zu einem Imagewechsel führen. 

 Die Quartiere sollen mit integrierten Konzepten erneuert und gestaltet werden. 

Verkehrsberuhigung, behutsame Neuordnung in Teilbereichen, Verbesserung des 

Wohnumfeldes und Ansiedelung von neuen Nutzungen sollen dabei schrittweise 

ermöglicht werden. Die Balance zwischen Entwicklung und Erhaltung soll angestrebt 

werden. 

 Mittel- und langfristig sollen die Wohnangebote in dem Gebiet stärker auf die neuen, 

individualisierten Wohnansprüche ausgerichtet sein. Die Zielgruppe Familie mit Kindern 

soll dabei nicht das einzige Modell, das angestrebt werden soll, bleiben. Innovative 

Wohnmodelle sollen einen Platz in jedem Quartier finden. Gleichzeitig müssen die 

Wohn- und Aufenthaltsqualität im Quartier durch die Gestaltung und Erhöhung der 

Nutzbarkeit der öffentlichen Räume, einschliesslich der Strassen, verbessert werden.  
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