
5 Handlungsempfehlungen

5.1 Gebietsentwicklungsstrategien
5.2 Rolle der Kommunen
5.3 Kommunale Handlungsfelder
5.4 Baurechtliche Instrumente
5.5 Handlungsoptionen auf übergeordneter Ebene



Wenn ein älteres Einfamilienhausgebiet in die Phase des Generationenwechsels eintritt,  

können entscheidende Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung des Gebiets  

getroffen werden. Im Folgenden wird kurz beschrieben, welche grundsätzlichen  

Entwicklungsmöglichkeiten sich für Einfamilienhausgebiete in der Umbruchphase ergeben  

können und an welchen Strategien sich das kommunale Handeln in diesem Zusammenhang  

orientieren kann. Anschließend werden die unterschiedlichen Rollen vorgestellt, die  

Kommunen ihrem eigenen Selbstverständnis nach einnehmen können, um steuernd  

einzugreifen oder Impulse für gewünschte Entwicklungen zu setzen. Schließlich werden  

die verschiedenen Handlungsfelder einer nachhaltigen Bestandsentwicklung vorgestellt und  

die einzelnen Handlungsempfehlungen erläutert.
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Wie alle neu errichteten Wohnsiedlungen durchlaufen auch 
Einfamilienhausgebiete einen zyklischen Entwicklungsprozess. 
Bei dieser Gebietsform sind jedoch aufgrund der anfänglichen 
Dominanz junger Familien und des hohen Anteils selbstnut-
zender Eigentümer die unterschiedlichen Phasen oft besonders 
stark ausgeprägt. Im Folgenden werden zunächst die klassi-
schen Phasen, die Einfamilienhausgebiete ideal typisch durch-
laufen, vorgestellt. In Anlehnung an die vereinfachte Systematik 
von Herlyn (1) kann der idealtypische Verlauf eines familienpha-
senspezifischen Gebiets- oder Nutzungs zyklus eines Einfamili-
enhausgebiets wie folgt beschrieben werden: 

Am Beginn der Entwicklung steht die vom Zuzug einer im 
Mittel eher jungen Bevölkerung getragene Expansionsphase. 
Wenn das Gebiet vollständig aufgesiedelt ist, sinkt das Durch-
schnittsalter der Bewohner durch weiteren Familienzuwachs, 
die Anzahl steigt aber nur noch moderat. Vorhandene Kinder-
gärten und Einkaufsmöglichkeiten sind ausgelastet. Als nächs-
tes kommt das Gebiet in die Konsolidierungsphase, es werden 
kaum noch Kinder geboren, die Bewohnerzahl bleibt im 
Wesentlichen stabil und das Durchschnittsalter steigt langsam. 
Läden und andere Wohnfolgeinfrastruktur funktionieren, der 
Bedarf an sozialer Infrastruktur verändert sich aber entspre-
chend dem Heranwachsen der Kinder. Mit dem Auszug der ers-
ten Kinder aus ihren Elternhäusern beginnt die Schrumpfungs-
phase. Wenn alle Kinder erwachsen und weggezogen sind, hat 
das Gebiet etwa die Hälfte seiner Bewohner verloren und das 
Durchschnittsalter ist stark gestiegen. Die zurückgebliebenen 
Empty-Nester altern, die Zahl der Bewohner sinkt weiter und 
das Durchschnittsalter des Wohngebiets erreicht seinen Höhe-
punkt. Aufgrund von Umsatzeinbußen kann es in dieser Phase 
zur Schließung vorhandener Einzelhandelseinrichtungen kom-
men und kommunale Infrastrukturleistungen wie Kindergär-
ten müssen an die gesunkene Nachfrage angepasst werden. 
Wenn die ersten Häuser aufgrund des Ablebens oder Wegzugs 
der Erstbezieher frei werden, beginnt die Umbruchphase, die 
entscheidend für die künftige Weiterentwicklung eines Wohn-
gebiets ist. 

Der Umbruch bezieht sich dabei nicht nur auf den Generatio-
nenwechsel der Bewohner, sondern beispielsweise auch auf das 
Image und die Gebäudestruktur des Wohngebiets. Denn die 
Gebietsentwicklung wird nicht nur vom Austausch der Bevöl-
kerung, sondern auch von der regionalen und gebietsspezifi-
schen Immobilienpreisentwicklung, den lokalen wirtschaftli-
chen und demographischen Rahmenbedingungen und weiteren 
Faktoren beeinflusst. Es lassen sich ganz grob drei mögliche 
Entwicklungsrichtungen unterscheiden: Gebiete können Selbst-
läufer sein, d. h. freiwerdende Häuser werden vom Markt auf-
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genommen, ohne dass sich der Charakter des Gebiets merklich 
verändert. Aufgrund von begünstigenden Faktoren wie einer 
guten Wohnlage, günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingun-
gen und einer entsprechend hohen Nachfrage können Gebiete 
so stark nachgefragt werden, dass sie bezogen auf das Image, 
aber auch die Immobilienpreise aufgewertet werden. Und schließ- 
lich kann es auch zu einem Abstieg des Gebiets kommen, wenn 
die Umbruchphase mit Sanierungsstau, Unternutzungs- und 
Leerstandsproblemen einhergeht und es zum Zuzug statusnie-
derer Bevölkerungsgruppen kommt (2).

Aufgrund der in Privateigentum befindlichen Häuser und 
Grundstücke ist die Entwicklung eines Einfamilienhausgebietes 
zwar überwiegend ein marktgesteuerter Prozess, Kommunen 
haben aber durchaus Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, soweit 
dies im Interesse des Allgemeinwohls liegt. Bei stabilen oder 
aufsteigenden Gebieten ist kein Eingreifen der öffentlichen 
Hand angezeigt – abgesehen von der normalen Steuerung der 
baulichen Entwicklung. Sind jedoch Verschlechterungstenden-
zen bereits sichtbar oder kündigen sich an, können sich Hand-
lungserfordernisse ergeben. Um dem kommunalen Handeln in 
Bezug auf die Bestandsentwicklung in gefährdeten Einfamilien-
hausgebieten eine nachvollziehbare und verlässliche Grundlage 
zu geben, empfiehlt es sich, dass Kommunen – am besten 
zusammen mit den Bewohnern – für diese Gebiete konkrete 
Ideen und Ziele entwickeln. Es ist zu untersuchen, welche Rolle 
und Funktion dem jeweiligen Eigenheimgebiet für die Stadtent-
wicklung bzw. für die lokale Wohnraumversorgung zukommt 
und welche gebietsspezifische Strategie am besten geeignet ist, 
um eine nachhaltige Nutzung und Weiterentwicklung zu 
gewährleisten. Gebietsentwicklungsstrategien sollten daher auf 
Grundlage von Analysen und Untersuchungen auf der Gebiets-
ebene sowie unter Berücksichtigung der regionalen und 
gesamtstädtischen Rahmenbedingungen entwickelt werden. Im 
Idealfall basieren sie auf einem Stadtentwicklungskonzept oder 
sonstigen übergeordneten Konzepten (z. B. Wohnungsmarkt-
konzept) bzw. setzen deren Zielsetzungen um. 

Für gefährdete Einfamilienhausgebiete lassen sich drei ver-
schiedene Gebietsentwicklungsstrategien unterscheiden, die 
sich auch kombinieren lassen: Stabilisierung – Qualifizierung 

– Umstrukturierung. (3) Je nach Gebiet und gewählter Strategie 
können Kommunen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen 
und ihre Rolle bzw. das Maß ihres Eingreifens variieren. Die 
hier vorgestellten Gebietsentwicklungsstrategien sind nicht als 
direkt übertragbare und sofort einsetzbare Blaupausen zu ver-
stehen, sondern sie sollen lediglich zeigen, welche prinzipiellen 
Steuerungsmöglichkeiten Kommunen in Bezug auf die Be- 
standsentwicklung in Einfamilienhausgebieten haben. 
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Stabilisierungsstrategien kommen vor allem für Einfami-
lienhausgebiete in Frage, die bislang als Selbstläufer eingestuft 
werden konnten, bei denen sich jedoch teilweise problematische 
Entwicklungen abzeichnen. Die Bebauungsstruktur und die 
Gebäude entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen 
und Standards, aber angesichts der überwiegend positiven Rah-
menbedingungen kann mit einigen wenigen Maßnahmen 
erreicht werden, dass sich das Gebiet weiterhin als Selbstläufer 
behaupten wird. Stabilisierungsstrategien sind daher besonders 
für Regionen, Kommunen und Gebiete mit einer ausreichenden 
Nachfrage nach Bestandseigenheimen geeignet. Aus stadtent-
wicklungspolitischer Sicht sollen diese Gebiete in ihrer aktuel-
len Struktur, Charakteristik und Wohnfunktion erhalten blei-
ben. Bestehende Mängel und Missstände werden zeitnah besei-
tigt und vorhandene Standortpotenziale ausgeschöpft. Die 
Wohnfunktion wird gestärkt und unter Wahrung der vorhan-
denen städtebaulichen Grundstrukturen aufgewertet. Umfang-
reiche Stadtumbaumaßnahmen oder Umstrukturierungen sind 
in Stabilisierungsgebieten dagegen in der Regel nicht erforder-
lich. 

Qualifizierungsstrategien sind vor allem für Einfamilien-
hausgebiete empfehlenswert, die aufgrund ungünstiger Rah-
menbedingungen und unattraktiver Gebietseigenschaften 
Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer langfristigen Nutzung erwar-
ten lassen, aber andererseits durch gezielte Maßnahmen das 
Potenzial besitzen, sich positiv weiterzuentwickeln. Gezielte 
Aufwertungsmaßnahmen können dazu beitragen, Attrak tivi-
tätsverluste und Wertverfall zu vermeiden, und die Nutzungs-
perspektiven von Gebieten zu verbessern. Qualifizierungsmaß-
nahmen sind aber auch für Gebiete geeignet, die aufgrund posi-
tiver Rahmenbedingungen zwar keine Nachfrageprobleme 
aufweisen, die aber durch Veränderungen der Gebiets- und 
Gebäudestruktur stärker zu einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung beitragen und weitere Aufgaben im Bereich der Wohn-
raumversorgung in der Stadt übernehmen könnten (z. B. durch 
Nachverdichtung von Gebieten). 

Umstrukturierungsstrategien kommen für Gebiete in Frage, 
bei denen aufgrund negativer Rahmenbedingungen (starke Be- 
völkerungsabnahme, wirtschaftliche Schwierigkeiten) und nach- 
teiliger Gebietseigenschaften bereits heute Nachnutzungspro-
bleme bestehen und langfristig nicht mit einer Erholung der 
Nachfrage gerechnet werden kann. Bei sehr schlechten Gebäu-
deeigenschaften könnte der Abbruch der nicht mehr marktge-
rechten Häuser und ggf. der Ersatzneubau von nachgefragten 
Wohnformen ins Auge gefasst werden. Umstrukturierungsmaß-
nahmen können auch die Nutzungsart betreffen, etwa die stär-
kere Öffnung für Nichtwohnnutzungen. In Gebieten, in denen 

sich Leerstände ausweiten und damit einhergehend die Attrak-
tivität noch weiter abnimmt, könnten Rückbaumaßnahmen 
notwendig werden, um städtebauliche Missstände zu beseitigen. 
Durch den flächenhaften Rückbau besonders unattraktiver 
Bestände könnte die Funktionsfähigkeit anderer Gebiete in 
einer Kommune verbessert bzw. stabilisiert werden. 

1 Herlyn, 1990
2 Zakrzewski, 2011, 62
3 Entwicklungspfade (Szenarien) für 
verschiedene Stadtquartiere formulie-
ren z. B. auch Adam/Weidner/Ginzel. 
Sie unterscheiden „Liegen lassen – 
disperser Verfall bzw. Rückbau der 
Bausubstanz, weitgehend ohne öffent-
liche Steuerung“, „Renaturierung – 
gesteuerter Rückbau und großflächige 
Begrünung“, „Nischen und Nester – 
flankierter Rückbau, bürgerschaftliche 
Aktivitäten werden von der Kommune 

unterstützt“, „Stabilisierung – 
ge steuerter Erhalt des Quartiers 
durch funktionale Modifikationen“  
(S. 44).  
Kirchoff und Jacobs (2005)  
unterscheiden Konservierung  
(Entscheidung vertagen),  
Stabilisierung (Perspektive  
der Weiterentwicklung),  
Vollständiger Umbruch  
(Umgestaltung, Anpassung  
an neue Zielgruppen), Abriss  
(als punktuelle Maßnahme).
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Zentraler Akteur in allen Fragen der Stadtentwicklung ist die 
jeweilige Kommune. Das gilt selbstverständlich auch für jede 
Art von Strategien für städtische Teilräume wie z. B. innerstäd-
tische Quartiere, Großwohnsiedlungen am Stadtrand oder 
Gewerbegebiete. Auf den ersten Blick sind Kommunen hier vor 
allem mit dem bekannten Instrumentarium des Bau- und Pla-
nungsrechtes aktiv, darüber hinaus vielfach auch noch mit 
Ansätzen informeller Planung wie Stadt(teil)entwicklungskon-
zepten usw. Ein genauerer Blick zeigt allerdings, dass damit die 
vielfältigen Rollen, die Kommunen im Zusammenhang mit 
Stadt- und Stadtteilentwicklung einnehmen, keinesfalls ausrei-
chend beschrieben sind. Bei der Konzipierung von Gebietsent-
wicklungsstrategien für vorhandene Einfamilienhausgebiete ist 
zusätzlich zu beachten, dass in diesen Gebieten eine Vielzahl 
privater Einzeleigentümer mit höchst unterschiedlichen Inter-
essenslagen und Handlungspotenzial vorhanden ist. Das klassi-
sche städtebauliche Instrumentarium ist für den Umgang mit 
Beständen in Gebieten mit zahlreichen privaten Einzeleigentü-
mern allerdings nur begrenzt wirksam. Gerade deshalb lohnt es, 
das gesamte Spektrum kommunalen Handelns und kommuna-
ler Rollen im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung genauer in den 
Blick zu nehmen. 

Im Folgenden werden fünf Rollen von Kommunen im Kon-
text von Stadt- und Gebietsentwicklung unterschieden, die hier 
zunächst überblicksartig genannt und dann genauer erläutert 
werden. Bei der Darstellung der Handlungsempfehlungen 
(Kap. 5.3) werden die Rollen wieder aufgenommen, um die Auf-
gaben der Kommunen im Zusammenhang mit den jeweiligen 
Handlungsempfehlungen verständlicher werden zu lassen. 

Grundsätzlich lassen sich folgende fünf Rollen kommunalen 
Handelns unterscheiden, die nachfolgend im Einzelnen vorge-
stellt werden: (4)

Planen und Regulieren Ȥ
Versorgen und Anbieten Ȥ
Beobachten und Beraten Ȥ
Initiieren und Fördern Ȥ
Moderieren. Ȥ

Planen und Regulieren 
Im Zusammenhang mit Stadtentwicklung wird in der Regel 
zunächst vor allem die Rolle der jeweiligen Kommune als Träger 
der Bauleitplanung wahrgenommen. Die Aufstellung und Ände-
rung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen gehört zum 
Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung und prägt das 
Selbstverständnis kommunalen Handelns maßgeblich („kom-
munale Planungshoheit“). Beim Umgang mit Bestandsgebieten, 
in denen eine Vielzahl privater Einzeleigentümer vorhanden ist, 
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ist das Instrumentarium der Bauleitplanung allerdings nur sehr 
begrenzt wirksam, wenn auch bisweilen unverzichtbar als rechts- 
verbindliche Grundlage des Handelns (z. B. Änderung von 
Bebauungsplänen mit dem Ziel der Nachverdichtung). 

Zum regulierenden Instrumentarium, das in diesem Zusam-
menhang eine Rolle spielen kann, gehören etwa auch die Ertei-
lung bzw. Versagung von Baugenehmigungen nach § 34 BauGB 
oder verschiedene Formen der Gebote nach BauGB, wie etwa 
das Baugebot oder das Rückbaugebot. Insgesamt sollte man 
aber, wie schon mehrfach betont, die Wirksamkeit des rechts-
verbindlichen planerischen Instrumentariums nicht überschät-
zen, zumal eine Verpflichtung und Belastung von Eigentümern 
auf diese Weise ohne vorherige und begleitende Absicherung in 
der Regel (rechtlichen) Widerstand provozieren und damit zur 
Verlängerung der Prozesse führen dürfte. 

Zur planenden Rolle der Kommunen gehört über das rechts-
verbindliche Instrumentarium hinaus aber auch die Erarbei-
tung von Stadt(teil)entwicklungskonzepten. In Einfamilien-
hausgebieten im Strukturwandel bietet sich die Erarbeitung von 
Gebietsentwicklungskonzepten an.

Versorgen und Anbieten 
Kommunen sind direkt oder indirekt für Infrastrukturen auf 
dem Gemeindegebiet verantwortlich, so etwa für technische 
Infrastrukturen im Bereich Wasser und Abwasser, für die 
Abfallentsorgung usw. Der deutliche Rückgang bzw. die Alte-
rung der Bevölkerung in den Einfamilienhausgebieten im 
Strukturwandel haben unmittelbare Auswirkungen auf die 
Nachfrage nach Infrastruktur. Insofern muss durch Umbau von 
Infrastrukturen auf veränderte Situationen reagiert werden, 
kann aber zugleich auch durch die Verbesserung der Infra-
struktur, etwa im Bereich ÖPNV, die Attraktivität eines Gebie-
tes gesteigert und damit das Bleiben bzw. die Zuwanderung von 
Bevölkerungsgruppen ermöglicht werden. Auch ist es vorstell-
bar, dass z. B. kommunale Wohnungsgesellschaften in Einfami-
lienhausgebieten, die in die Jahre gekommen sind, barriere-
freien bzw. altengerechten Wohnraum schaffen und damit dort 
den Generationenwechsel unterstützen. Sofern die Energiever-
sorgung (noch) in der Hand eines kommunalen Versorgers ist, 
kann auch in Einfamilienhausgebieten einiges angestoßen wer-
den (z. B. dezentrale Versorgung mit Blockheizkraftwerk etc.) 

Zu berücksichtigen ist hier allerdings, dass die kommunale 
Infrastruktur häufig nicht unmittelbar von den Kommunen 
selbst, sondern von Betrieben in kommunalem Besitz, inter-
kommunalen Zusammenschlüssen wie Zweckverbänden oder 
kommunal beauftragten Privatunternehmen bereitgestellt wird. 
Diese verschiedenen Organisationsformen folgen zwangsläufig 
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4 Diese Unterscheidung wurde 
angeregt durch eine Studie des WZB, 
siehe Kern, 2005, 11;  
Fox-Kämper, 2009, 23

eigenen Logiken, sodass es oft einiger Anstrengungen bedarf, 
die politischen Zielvorstellungen der Kommunen mit Hilfe 
 dieser Unternehmen zu realisieren. 

Beobachten und Beraten 
Die Rolle von Kommunen als Beobachtungs- und Beratungs-
instanz ist im Zusammenhang mit Stadt(teil)entwicklungspro-
zessen vielfach weniger im Blick, hat aber gerade im Hinblick 
auf Einfamilienhausgebiete im Umstrukturierungsprozess eine 
große Bedeutung. Kommunale Verwaltungen, insbesondere die 
Statistikstellen, aber auch Fachämter sowie kommunale Betrie-
be haben in der Regel umfassende statistische Informationen 
über das Stadt- und Gemeindegebiet bzw. Teilräume davon. 
Häufig mangelt es aber an einer Zusammenführung der Daten- 
und Wissensbestände. Eine handlungsorientierte und auf den 
jeweiligen Handlungsraum zugeschnittene Beschaffung und 
(oder) Verknüpfung von Daten ist in der Regel keine triviale 
Aufgabe und erfordert besondere Aufmerksamkeit und Arbeits-
kapazitäten. Diese Schaffung einer Datengrundlage und deren 
Bereitstellung für die Öffentlichkeit oder zumindest für die 
handlungsrelevanten Akteure ist von größtem Wert, da sie eine 
unverzichtbare Grundlage ist, um realitätsnah Einsichten und 
Einschätzungen zu gewinnen. 

Gerade von Privaten, auch privaten Einzeleigentümern, wer-
den Kommunalverwaltungen in bestimmten Fragen des Um- 
gangs mit dem eigenen Bestand als neutrale Beratungsinstan-
zen wahrgenommen. Denn bei den meisten anderen, vor allem 
privaten Anbietern – von Architektur- und Planungs büros bis 
hin zu Handwerkskammern – werden „Eigeninteressen“ der Ge- 
winnerzielung und „Lobbyismus“ unterstellt. Beratung ist in 
vielen Feldern, etwa im sozialen Bereich, durchaus eine tradi-
tionsreiche Rolle der Kommunen und wird etwa auch im 
Zusammenhang mit Voranfragen für Baugenehmigungen viel-
fach praktiziert. Gleichwohl ist diese Rolle beim Umgang mit 
Einfamilienhausbeständen aus ordnungspolitischen Gründen 
wie aufgrund von Kapazitätsengpässen in den Kommunen nicht 
problemfrei. In jedem Falle ist eine verlässliche Datengrundlage 
(s. o.) eine unverzichtbare Grundlage für überzeugende Bera-
tungsleistungen. 

Initiieren und Fördern 
Eine sehr wichtige Rolle der Kommunen im Zusammenhang 
mit Umstrukturierungsprozessen, die sich weniger mit formal-
rechtlichen Instrumentarien gestalten lassen, ist die des Initia-
tors. Damit ist gemeint, dass auch bei begrenzten eigenen 
Handlungsressourcen Umstrukturierungsprozesse angestoßen 
und unterstützt werden können. Am Beginn können etwa detail- 

lierte Untersuchungen über die Situation und über die Zu- 
kunftsaussichten eines problematischen Gebietes stehen. Deren 
Veröffentlichung und Diskussion in lokalen Medien oder auf 
öffentlichen Veranstaltungen können zur Schärfung des Be- 
wusstseins etwa bei den privaten Eigentümern beitragen. Der 
weitere Prozess kann seitens der Kommunen aktives Engage-
ment, die Organisation von Diskussions- und Organisations-
möglichkeiten, Beratung (s. o.) usw. umfassen. 

Förderung kann vielgestaltig geschehen und meint nicht nur 
unmittelbare finanzielle Unterstützung, die angesichts der 
Haushaltslage vieler Kommunen eher nicht zu erwarten ist. 
Auch die Städtebauförderung setzt gegenwärtig andere Schwer-
punkte. Allerdings kann schon Unterstützung bei der Beantra-
gung von Mitteln aus anderen Förderbereichen, z. B. zur ener-
getischen Sanierung von Häusern, für unerfahrene Privateigen-
tümer sehr hilfreich sein. Förderung kann aber auch in der 
rechtlichen Erleichterung von Umstrukturierungsmaßnahmen 
durch Änderung von Bebauungsplänen etc. geschehen.

Moderieren 
Im Zusammenhang mit (informellen) Prozessen der Stadt- und 
Gebietsentwicklung wird Kommunen vielfach auch die Rolle 
des Moderators zugedacht. Moderation ist im engeren Sinne 
eine neutrale, sachliche Vermittlungsleistung. Bei divergieren-
den Interessenslagen und akutem Handlungsdruck kann Mode-
ration sehr hilfreich sein und hat sich als wichtiges Instrument 
der informellen raumbezogenen Planung längst etabliert. 
Sowohl für die Erarbeitung von Gebietsentwicklungskonzepten 
als auch für die Lösung von Einzelproblemen, etwa im Zusam-
menhang mit Nachverdichtung, Rückbau, Umbau von Infra-
strukturen usw., kann Moderation auch bei der Umstrukturie-
rung von Einfamilienhausgebieten sinnvoll sein. Allerdings 
stellt sich die Frage, inwieweit die erforderliche Neutralität des 
Moderators von der Kommune gewährleistet werden kann, da 
sie bei diesen Prozessen auch andere wichtige Rollen innehat, 
die zum Teil in Konflikt oder gar Widerspruch zur neutralen 
Rolle des Moderators geraten könnten. Daher bietet es sich an, 
externe Moderatoren von kommunaler Seite zu beauftragen, 
wenn ein entsprechender Handlungsdruck gegeben ist. 
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5.3 Kommunale Handlungsfelder

Tab. 1 Übersicht der Handlungsempfehlungen

KOMMUNALE  HANDLUNGSFELDER

Strategische Stadtentwicklung und Monitoring

– Erfassung und Analyse des Wohnungsbestandes
–  Durchführung einer Bewohnerbefragung in Einfamilien-

hausgebieten
–  Kommunikationsstrukturen mit Maklern und  

sonstigen Akteuren
– Entwicklung eines Einfamilienhausgebiets-Checks
– Erarbeitung von integrierten Entwicklungskonzepten

Innenentwicklung und Flächenmanagement

– Bestandsorientierte Siedlungsentwicklung
– Interkommunales Flächenmanagement
– Baulücken- und Brachflächenaktivierung
– Umnutzung leer stehender Nichtwohngebäude
– Nachverdichtungskonzepte
– Nachfragestimulierung und Öffentlichkeitsarbeit

Infrastruktur und Nahversorgung

– Analyse und Schaffung von Grundlageninformationen
– Anpassung der technischen Infrastruktur
– Anpassung der sozialen Infrastruktur
–  Wohnen und Pflege / Anpassung von Pflegeangeboten  

im Gebiet
–  Sicherung und Stärkung bestehender Nahversorgungs-

einrichtungen
– Alternative Nahversorgungsmodelle

Öffentlicher Raum und Stadtbild

– Aufwertung des öffentlichen Raums
– Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums
– Erhaltung stadtbildprägender Siedlungen

Verkehr und Mobilität

– Anpassung / Stärkung der ÖPNV-Anbindung
– Alternative / flexible Mobilitätskonzepte
–  Umgestaltung des ruhenden Verkehrs  

(in verdichteten Siedlungen)

Gebäude und Wohnraum

– Energetische Sanierung der Gebäude
– Altengerechte Anpassung des Wohnraums
– Allgemeine Wohnraumanpassung
– Musterhaus
–  Bildung von Netzwerken im Bereich  

des Handwerks und des Baugewerbes /  
Handwerkerkooperationen mit Spezialisierung  
auf Einfamilienhäuser

–  Unterstützung des Generationenwechsels –  
Schaffung alternativer (altengerechter)  
Wohnformen, Anreiz zu frühzeitigem Umzug  
in altengerechte Wohnung, alternative  
Wohnangebote

Bewohner und Beteiligung

– Eigentümerstandortgemeinschaften
–  Entwicklung alternativer Dienstleistungsmodelle /  

Aktivierung von Nachbarschaftsnetzwerken
–  Kooperative und partizipative Planungsprozesse
–  Anstoß bzw. Förderung von Maßnahmen  

zur Verbesserung des Quartierslebens

BAURECHTLICHE  INSTRUMENTE

–  Bauplanungsrecht
–  Rückbau
–  Städtebauliche Gebote
–  Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen

HANDLUNGSOPTIONEN  AUF  ÜBERGEORDNETER EBENE

–  Differenzierung der Grunderwerbsteuer
–  Differenzierung der Grundsteuer in Richtung Bodenwertabgabe
–  Bau- und Planungsrecht
–  Förderung der Bestandsanpassung und kompetente Beratungsstrukturen
–  Stadterneuerung in Einfamilienhausgebieten
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Die im Folgenden beschriebenen Handlungsempfehlungen sol-
len als Werkzeugkasten dienen, dessen einzelne Elemente in 
Abhängigkeit von den lokal- und gebietsspezifischen Ausgangs-
bedingungen, Zielsetzungen und Prioritäten ausgewählt und 
variabel kombiniert werden können. Die Problem- und Hand-
lungsfelder für eine bestandsqualifizierende Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten orientieren sich primär an den 
kommunalen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie 
den zuvor dargestellten Rollenverständnissen der Kommunen. 
Zunächst wird jeweils die Relevanz des Handlungsfelds für Ein-
familienhausgebiete der Nachkriegszeit erläutert, bevor an- 
schließend einzelne Handlungsempfehlungen vorgestellt wer-
den. Die Darstellung der Handlungsempfehlung beginnt immer 
mit einer Übersicht, die das grundsätzliche Problem, die mit der 
Maßnahme verfolgten Ziele, die jeweilige Rolle(n) der Kommu-
ne gebündelt darstellt sowie Hinweise auf mögliche Kooperati-
onspartner und Fördermöglichkeiten gibt (Tab. 1).

5.3.1  Strategische Stadtentwicklungsplanung  
und Monitoring 

Einführung 
Das Handlungsfeld Strategische Stadtentwicklungsplanung und 
Monitoring behandelt Möglichkeiten, wie sich Kommunen dem 
Thema Einfamilienhausgebiete aus einer gesamtstädtischen 
Perspektive annähern und diese Gebiete stärker in ihre Planun-
gen und Konzepte einbeziehen können. Viele Fragestellungen 
in Einfamilienhausgebieten liegen im kommunalen Pflichtauf-
gaben- oder Einflussbereich. Anpassungen in Einfamilienhaus-
gebieten stellen für Kommunen allerdings ein weitgehend neues 
Aufgabenfeld dar, in dem es bisher kaum Erfahrungen gibt. Für 
die Qualifizierung von Einfamilienhausgebieten sind bisheriges 
Verwaltungshandeln zu überprüfen und ggf. anzupassen, um 
den spezifischen Problemlagen in Einfamilienhausbeständen 
gerecht zu werden. Angesichts der angespannten Finanzlage 
vieler Kommunen müssen Qualifizierungsstrategien mit einem 
möglichst geringen finanziellen und personellen Aufwand um- 
setzbar sein. Verwaltungsstrukturen und -abläufe sowie Parti-
zipations- und Kommunikationsprozesse sind auf die besonde-
ren Rahmenbedingungen in Einfamilienhausbeständen abzu-
stimmen. 

Für den Umgang mit den Gebieten gilt es Zielfindungspro-
zesse anzustoßen, einen Orientierungsrahmen für kommunales 
Handeln zu schaffen und schließlich darauf ausgerichtete Maß-
nahmen zu definieren und umzusetzen. Im Zuge der Untersu-
chungen wurde deutlich, dass die Entwicklung von Einfamilien-

hausgebieten nicht isoliert von der Gesamtentwicklung der 
Kommune betrachtet werden kann. Entwicklungsverläufe wer-
den stark von unterschiedlichen Aspekten wie der lokalen 
Bevölkerungsalterung und Arbeitsplatzentwicklung, der kom-
munalen Baulandpolitik und des Immobilienpreisniveaus sowie 
der Bestandsstruktur (z. B. Anteil der Einfamilienhäuser am 
Gesamtwohnungsbestand) beeinflusst. Bestandsentwicklungs-
konzepte für Einfamilienhausgebieten sollten daher, gemäß der 
grundsätzlichen Zielsetzung kommunaler Stadtentwicklungs-
konzepte eine integrierte Perspektive einnehmen, die alle rele-
vanten Bereiche mitdenkt und berücksichtigt. 

Im Rahmen der Experteninterviews wurde besonders auch 
der direkte Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung bzw. des lokalen Arbeitsplatzangebots und den 
Zukunftsaussichten von Einfamilienhausbeständen betont. Des- 
halb gilt es für die Kommunen in einer übergeordneten Perspek- 
tive, ihre Stärken und Schwächen zu beurteilen und die Voraus-
setzungen zu schaffen, die eigene Position im Standortwettbe-
werb zielgerichtet zu verbessern. Da aufgrund der allgemeinen 
finanziellen Probleme der Kommunen eine Beseitigung von 
Schwächen nicht generell möglich ist, ist es wichtig, „Stärken zu 
stärken“, d. h., wesentliche Chancen einer Kommune zu nutzen 
und eine entsprechende Imagebildung aufzubauen. Im Folgen-
den werden Wege zur systematischen Erfassung der Ausgangs-
lagen, Instrumente zur Formulierung entsprechender Programm- 
vorgaben und übergeordnete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Umsetzung diskutiert. 
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Erfassung und Analyse des Wohnungsbestandes 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Bestandsdaten nicht in ausreichendem Maß vorhanden; 
fehlende Zusammenführung demographischer Daten und 
Gebäudebestandsdaten; unzureichende Kenntnisse über 
Situation in Einfamilienhausgebieten

Ziele
Erfassung der Ausgangslage in den Gebieten;  
Abschätzung der künftigen Entwicklung der Gebiete 

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, örtliche Statistikämter, Einwohnermeldeamt, 
Katasterämter, externe Statistikstellen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Handlungsgrundlage jedweder Strategie im Umgang mit Einfa-
milienhausgebieten muss eine grundlegende Analyse der Aus-
gangslagen sein, zumal entsprechende Gebiete bisher nicht  
im Mittelpunkt kommunalplanerischer Auseinandersetzungen 
standen und somit entsprechende Erfahrungswerte fehlen. Die 
Empfehlung eines zunächst kontinuierlichen Monitorings der 
Gebiete ist dabei auch als präventive Maßnahme an solche 
Kommunen zu adressieren, die mit keinen grundlegenden Pro-
blemen im Umgang mit den Gebieten rechnen, ist es doch Ziel, 
durch die systematische Erfassung etwaige Problemlagen in 
einem frühzeitigen Stadium zu identifizieren. Um ein umfas-
sendes Bild der Situationen vor Ort zu bekommen, ist es dabei 
hilfreich, sich verschiedener Informationsquellen zu bedienen. 
Über die Erfassung rein quantitativer Daten zum Bestand und 
zu demographischen Entwicklungen hinaus gilt es, Sichtweisen 
verschiedener Akteure aufzunehmen, um ein realistisches Bild 
der zukünftigen Entwicklung der Gebiete ableiten zu können. 
Maßgabe muss dabei sein, entsprechende Prozesse mit zumut-
baren personellen und finanziellen Zuwendungen der Kommu-
ne gestalten zu können. 

Insgesamt ist die Datengrundlage in den Kommunen sowohl 
in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht recht unter-
schiedlich. Hinzu kommt, dass gerade kleinere Kommunen mit 
der Aufarbeitung und kontinuierlichen Fortführung der Analy-
sen überfordert sind. Eine Lösung könnte die Externalisierung 
der Vorgänge sein, die in einigen Bundesländern durch entspre-
chende Institutionen bereits möglich ist. Diese Einrichtungen 
übernehmen die Datenaufbereitung von den beauftragenden 
Kommunen. Vielfach, so wurde im Zuge der Untersuchung 
deutlich, liegen notwendige Daten in den verschiedenen Fach-
ressorts auch bereits vor, diese werden bisher nur nicht zusam-
mengeführt. In diesem Sinne wäre es eine erste Maßnahme, 
entsprechende Arbeitskreise, die sich aus den jeweiligen Fach-
ressorts zusammensetzen, einzuberufen und die Informationen 
zusammenzutragen und zielgerichtet auszuwerten. Eine Zusam-
menführung entsprechender Informationen könnte in diesem 
Sinne und ohne zusätzlichen Mittel einsatz helfen, erste sich 
abzeichnende Problemlagen offenzulegen.

Aufbauend auf Daten des kommunalen Wohnungsbestands 
können die Bedeutung bzw. die Rolle der Einfamilienhaus-
gebiete für die lokale Wohnraumversorgung untersucht und 

Bereiche identifiziert werden, in denen es in den nächsten Jah-
ren zu Problemen kommen könnte. Voraussetzung dafür ist 
eine genaue Kenntnis des gesamten kommunalen Gebäude- 
bzw. Wohnungsbestands. Dies umfasst neben Daten zur Anzahl 
von Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau und in Einfami-
lienhäusern, differenziert nach Entstehungszeitraum, auch Aus-
sagen zur Belegung dieser Wohneinheiten, also Anzahl und 
Alter der Personen pro Wohneinheit bzw. Meldeadresse. Auf 
dieser Grundlage ist es den Kommunen zudem möglich, die 
Angebotsmasse überschlägig abzuschätzen, die in den nächsten 
Jahren auf den Immobilienmarkt drängt und daran auch die 
Ausweisung von Neubauflächen anzupassen. Mit diesem Schritt 
können die Kommunen zudem einen ersten Aufschluss zum 
Ausmaß des inneren Leerstands in den Gebäuden erhalten. 
Innerer Leerstand meint, dass eine Wohnung, die ursprünglich 
für eine Familie ausgerichtet war, nun nur noch von einer (max. 
zwei), meist älteren Person bewohnt wird, die nicht mehr die 
gesamte Wohnfläche – häufig nur noch ein bis zwei Zimmer – 
bewohnt. 

Grundlage bisheriger Einschätzungen sind die Daten der 
Fortschreibung der Gebäude- und Wohnungszählungen von 
1987 bzw. 1993. Eine Aktualisierung entsprechender Bestands-
daten wird durch die Ergebnisse der aktuellen Gebäude- und 
Wohnungszählung des Zensus 2011 erfolgen. Im Rahmen der 
datenschutzrechtlichen Möglichkeiten wäre es zielführend, die 
vorliegenden – meist kleinräumig aggregierte Bestands daten – 
der kommunalen Gebäude- und Wohnungsstatistiken mit ent-
sprechenden demographischen Daten in Verbindung zu brin-
gen. Des Weiteren können Befragungen bzw. Begehungen der 
Gebiete über eine Ergänzung der Datenlage hinaus zur Aktuali-
sierung der Daten beitragen, womit eine Grundlage für die Er- 
arbeitung von Wohnungsmarktkonzepten etc. gelegt würde. (5) 

Referenzbeispiel
Die Metropolregion Frankfurt Rhein Main hat im Rahmen  Ȥ
eines Pilotprojekts Daten aus den kommunalen Melde-
registern kleinräumig aufbereitet und für Zwecke kommu-
naler Planungen verfügbar gemacht. Auf diese Weise sollen 
kleinräumige Trends sichtbar gemacht werden und den 
Kommunen zu Themen wie Nahversorgung, Altersstruktur 
oder Umzugs häufigkeiten wichtige Grundlagen zur Strate-
gieentwicklung vermittelt werden.

Weiterführende Literatur 

Metropolregion Frankfurt Rhein Main (2011): Pilotprojekt „Kleinräumiges 
Monitoring“. Abschlussbericht. Frankfurt a. M.
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Durchführung einer Bewohnerbefragung in 
Einfamilienhausgebieten 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
fehlende Kenntnisse der zuständigen Akteure hinsichtlich 
spezifischer Problemlagen und von den Bewohnern 
wahrgenommenen Defiziten; mangelnde Kenntnisse hinsichtlich 
künftiger Pläne der Eigentümer

Ziel
Schaffung von Erkenntnissen zu Wohnwünschen und 
Zukunftszielen der Bewohner und Integration entsprechender 
Aspekte in die Planung 

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Bürgervereine, örtliche Presse
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vielen Kommunen fehlt es an konkreten Kenntnissen über die 
Probleme und Zukunftspläne der Eigenheimbewohner. Für die 
sachgerechte Planung und Anpassung kommunaler Leistungen 
kann es aber wichtig sein, gebietsbezogene Defizite und darüber 
hinaus auch individuelle Pläne der Bewohner für ihre Immo-
bilien in Erfahrung zu bringen. Die mittels einer Befragung 
gewonnenen Einschätzungen der Bewohner zu ihrem Gebiet 
können als Grundlage für passgenaue Maßnahmen und Quali-
fizierungsstrategien dienen. Je nach Zusammensetzung der 
Bewohnerstruktur in Bezug auf Alter, Haushaltsgröße etc. sind 
spezifische Ausstattungen der Gebiete, wie die Anzahl von 
Kitaplätzen im Gebiet gänzlich unterschiedlich zu bewerten. 

Je nach gewünschten Informationen bieten sich unterschied-
liche Formen der Befragung an. Während allgemeinere Fragen, 
z. B. zur Angemessenheit der gegenwärtigen Infrastrukturaus-
stattung, auch gut im Rahmen einer Bewohnerversammlung 
eingeholt werden könnten, sind bei brisanteren Fragen, etwa zu 
den Verkaufsabsichten der privaten Einzeleigentümer, anony-
misierte Befragungen besser geeignet. Dabei gilt es auch, Infor-
mationen über die Probleme zu erhalten, die sich für die 
Bewohner bei der Umsetzung ihrer Wohnwünsche ergeben. 
Finden es ältere Bewohner etwa schwer, eine neue altengerechte 
Wohnform zu finden, könnte dies, bei einer Häufung entspre-
chender Aussagen, ein Ansatzpunkt sein, etwa entsprechende 
altengerechte Wohnprojekte zu initiieren bzw. zu unterstützen. 
Kommunen bekämen somit Einblicke in die Innensicht und 
könnten die Ausgangslagen in den Gebieten besser einschätzen. 
Über diese beiden Ziele hinaus kann mit einer Befragung eine 
erste Kontaktaufnahme zu den Bewohnern angebahnt werden. 
Aufbauend darauf wären zahlreiche weitere Schritte denkbar. 
So könnten zusammen mit dem Fragebogen Hinweise auf kom-
munale und private Beratungsleistungen verschickt werden – 
etwa zu Themen wie den Verkauf des Hauses, die energetische, 
familien- oder alters gerechte Modernisierung etc.). (6) 

Die Umsetzung derartiger Befragungsaktionen muss dabei 
nicht unbedingt in den konventionellen Formaten schriftlicher 
Befragungen mit Fragebögen etc. münden. Gerade aufgrund der 
Tatsache, dass die Konzeption und Durchführung solcher 
Umfragen entsprechende Kenntnisse und Zeitbudgets erfordert, 
wäre auch an Möglichkeiten zu denken, deren Konzeption 
weniger aufwendig ist und trotzdem erste Eindrücke liefert, 
z. B.:

Bewohner / Eigentümerversammlung Ȥ
Gemeinsame Ortsbegehung Ȥ
Zukunftswerkstatt / Workshops zur Weiterentwicklung von  Ȥ
Gebieten
Einwohnerfragestunde Ȥ
Interviews mit Anwohnern zur Erfassung der Stimmungs-  Ȥ
und Bedürfnislage.

Referenzbeispiele
Gießen / Blumenviertel: In der Reihenhaussiedlung wurde im  Ȥ
Rahmen des Modellvorhaben „Zukunftsfähige Entwicklung 
des Blumenviertels“ im Rahmen des ExWoSt-Forschungs-
felds „Kostengünstig qualitätsbewusst Bauen. Wohnungs-
objekte im Bestand“ (2005 – 2007) eine Bewohnerbefragung 
sowie mehrere Eigentümerworkshops durchgeführt, um dar-
auf aufbauend weitere Planungen für die Siedlung zu entwi-
ckeln. Die Auswertung der Befragung wurde in einer Eigen-
tümerversammlung präsentiert und diskutiert. (7)

Marbach am Necker / Siedlung Hörnle: In der Reihenhaus- Ȥ
siedlung hat die Stadt Marbach 2006 in Koopera tion mit 
organisatorischer Hilfe des Bürgervereins eine Eigentümer-
befragung durchgeführt. Kenntnisse über erfolgte Sanierun-
gen sowie Vorstellungen der Bewohner hinsichtlich Erweite-
rungsmöglichkeiten sollten gewonnen werden. (8)

5 Bundesinstitut für Bau-, Stadt-  
und Raumforschung / Bereich Wohn-
raumförderung der NRW. BANK, 
(o. J.)
6 BMVBS / BBSR, 15/2009, 20 
7 Bundesinstitut für Bau-, Stadt-  
und Raumforschung / Bereich Wohn-
raumförderung der NRW. BANK, 
(o. J.), 8 – 11
8 Faller et al., 2009
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Kommunikationsstrukturen mit Maklern und  
sonstigen Akteuren 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
unzureichender Einblick in aktuelles Marktgeschehen;  
kaum Kontakt zu lokalen Akteuren

Ziele
Einschätzung der Problemlagen und Vermarktungs- 
perspektive der Gebiete; Kenntnisse über Wohnwünsche  
neuer Nachfragergruppen

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten

Akteure / Kooperationspartner
Makler, Kreditabteilungen der örtlichen Banken, 
Wohnungsbaugesellschaften 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Befragung von Akteuren, die nah am kommunalen Woh-
nungsmarktgeschehen sind, kann grundlegende Informationen 
zur Marktlage von älteren Einfamilienhäusern liefern. Entspre-
chende Einschätzungen gehen über die Informationen hinaus, 
die über die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse 
vorliegen. Gerade Einschätzungen dazu, inwieweit sich die 
Wohnvorstellungen neuer Nachfragergruppen im Bestand rea-
lisieren lassen, liefern wichtige Informationen darüber, ob auch 
künftig mit einer ausreichenden Nachfrage nach Wohnraum in 
einem Gebiet zu rechnen ist oder ob ggf. kommunales Handeln 
erforderlich wird. Gespräche mit immobilienwirtschaftlichen 
Experten lassen sich zum Beispiel über Arbeitskreise realisieren, 
im Rahmen derer verschiedene Akteursgruppen zusammen-
kommen. Neben Maklern, Mitarbeitern der örtlichen Kreditin-
stitute und Wohnungsbaugesellschaften ist an die beteiligten 
Fachressorts der Kommune zu denken, sowie an Vertreter der 
Gutachterausschüsse. Solche institutionalisierten Arbeitskreise 
dienen nicht nur dazu das Marktgeschehen zu evaluieren und 
potentielle Problembereiche offenzulegen, sondern können 
auch zu einer Vernetzung der beteiligten Akteure beitragen. 

Referenzprojekt
Arbeitskreis „Wohnen in Münster“: Im Rahmen des Arbeits- Ȥ
kreises werden mit verschiedenen Wohnungsmarktakteuren, 
wie Wohnungswirtschaft, Immobilien- und Finanzwirt-
schaft und Verwaltung, die Auswirkungen demographischer 
Entwicklungen und anhaltender Suburbanisierungstenden-
zen auf den städtischen Wohnungsmarkt diskutiert. (9)

Entwicklung eines Einfamilienhausgebiets-Checks 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
schwierige Einschätzung der Problemlagen für Kommunen; 
Unklarheit hinsichtlich aussagekräftiger Indikatoren zur 
Abschätzung der Ausgangslage und hinsichtlich Zeitpunkts 
kommunalen Eingreifens 

Ziel
Leitfaden, an dem sich die Kommune orientieren kann, wenn 
es um die Einschätzung der Problemlagen geht

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass es den Kom-
munen schwer fällt, die spezifischen Situationen in den Einfa-
milienhausgebieten einzuschätzen. Es fehlt an Kenntnissen und 
Indikatoren, die anzeigen, ab wann ein Eingreifen von kommu-
naler Seite notwendig wird. Zudem ist die Entwicklung der 
Gebiete von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die außer-
halb des Gebiets auf übergeordneten Ebenen liegen. Bei einer 
ausschließlichen Betrachtung der Gebietsebene besteht die 
Gefahr, diese Faktoren auszublenden. Um eindimensionale 
Sichtweisen zu vermeiden, könnte eine Art „Checkliste“ hilf-
reich sein, die alle bereits genannten Informationsquellen 
(Kommune, Bewohner, Immobilienwirtschaft) zusammenführt 
und mit Hilfe von Schwellenwerten als eine Art Frühwarnsys-
tem funktioniert, anhand dessen die Kommunen die spezifi-
schen Problemlagen vor Ort einschätzen können. Die verschie-
denen Akteure können dabei die aus ihrer Sicht zu berücksich-
tigenden kritischen Punkte benennen und die Schwelle von 
Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen (z. B. Unterauslastung 
von Schulen durch zurückgehende Schülerzahlen, Rückzug des 
Einzelhandels, fallende Hauspreise). Ein solcher Gebiets-Check 
kann als Grundlage für alle Einfamilienhausgebiete der Kom-
munen dienen und für ein kontinuierliches Monitoring heran-
gezogen werden. 

Referenzprojekt
„Baulandgewinn-ohne-Erweiterung“: In dem Forschungs- Ȥ
projekt zur Nachverdichtung von Eigenheimsiedlungen 
(Österreich) wurde ein Leitfaden mit verschiedenen Bau-
steinen kommunalen Handelns bei der Nachverdichtung  
entwickelt. (10)

Erarbeitung von integrierten Entwicklungskonzepten 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Gefahr falscher Schwerpunktsetzungen aufgrund  
mangelnder Kenntnisse der Wohnungsmarktsituation

Ziele
Orientierungsrahmen für städtisches Handeln;  
Rahmen für Investitionen; Grundlage für Baulandpolitik

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Wohnungsbaugesellschaften, Makler, Bewohner
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Zur Einschätzung und Planung der weiteren Entwicklung steht 
den Kommunen das informelle Instrument der Stadtentwick-
lungskonzepte zur Verfügung. Sinnvoll wäre es, Einfamilienh-
ausgebiete stärker im Rahmen entsprechender Konzepte zu 
fokussieren und zu thematisieren. Im Rahmen des Untersu-
chungsgegenstandes der Einfamilienhausgebiete ist vor allem 
die Erstellung eines Wohnungsmarktkonzepts von Bedeutung. 
Mit diesem werden Ziele für die Wohnraumversorgung und die 
Wohnungsbauentwicklung der nächsten Dekaden in der Kom-
mune aufgestellt, z. B. ausgehend vom Wohnflächenverbrauch 
pro Kopf in der Kommune und Prognosen zur Wohnraum-
nachfrage unter Einbezug bundesweiter Trends. Diese dienen 
als Entscheidungsgrundlage für eine bedarfsgerechte Entwick-
lung des Wohnungsmarkts unter Berücksichtigung von sozialen 
Veränderungsprozessen, zukünftigen Wohnvorstellungen und 
Haushaltsformen. Im Rahmen einer umfassenden Betrachtung 
des Wohnungsmarktes sind auch die Entwicklungschancen und 
Risiken von Einfamilienhausgebieten einer Kommune zu 
betrachten, um bei vorhersehbaren schwierigen Entwicklungen 
rechtzeitig gegensteuern zu können. Mögliche neue Aufgaben 
der Kommunen im Rahmen von Wohnungsmarktkonzepten 
können sein: Leerstandsermittlung, Förderung von altengerech-
ten Wohnungen, Erstellung von Angebotsübersichten des Woh-
nungsmarkts (in Zusammenarbeit mit der örtlichen Immobili-
enwirtschaft). 

5.3.2  Innenentwicklung und Flächenmanagement 

Einführung 
Das Handlungsfeld Innenentwicklung und Flächenmanage-
ment fasst Empfehlungen zusammen, die darauf abzielen, die 
Bestandsentwicklung in Einfamilienhausgebieten zu dynami-
sieren. Entsprechende Maßnahmen können auf gesamtstädti-
scher oder sogar interkommunaler Ebene angesiedelt sein, 
andere Handlungsempfehlungen setzten auf der Gebietsebene 
an, manchmal können auch grundstücksbezogene Maßnahmen 
angezeigt sein. Ein wichtiger erster Schritt wäre ein kommu-
nalpolitisches Bekenntnis zum Vorrang der Innen- und 
Bestandsentwicklung. Für einige Kommunen mag die Identifi-
zierung der vorhandenen Leerstände, Baulücken und Nachver-
dichtungspotenziale eine passende Maßnahme sein, um sich 
dem Thema Innenentwicklung in Bestandsgebieten anzunä-
hern. Ein weiterer Ansatz zur Aktivierung unbebauter oder 
ungenügend ausgenutzter Grundstücke besteht darin, mit Hilfe 
von Imagekampagnen die Qualitäten und Potenziale der 
Bestandsgebiete gegenüber Neubaustandorten herauszustellen. 
Solche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und die Anspra-
che relevanter Zielgruppen können zur Erzeugung einer positi-
ven Stimmung für Innenentwicklung und Bestandserwerb 
 beitragen. Die Erstellung von Nachverdichtungskonzepten, 
eigenständig oder als Teil eines Stadt- oder Stadtteilentwick-
lungskonzepts, kann die Chancen für eine erfolgreiche Umset-
zung erhöhen, besonders wenn sie in einem offenen, partizipa-
tiven Verfahren entstanden sind. 

Bestandsorientierte Siedlungsentwicklung 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Verschärfung der Überangebotssituation auf den Bauland-  
und Immobilienmärkten durch anhaltende Neuausweisung  
von Bauflächen bei rückläufiger Nachfrage

Ziele
Bestandsorientierte Entwicklung; Setzen von Anreizen  
für den Erwerb von Bestandsimmobilien

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Kommune, Nachbarkommunen, Immobilienwirtschaft, 
Grundeigentümer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In vielen ländlichen Regionen kann schon heute eine Überan-
gebotssituation auf den Bauland- und Immobilienmärkten 
beobachtet werden (11). Dennoch wird auch dort vielfach weiter-
hin Bauland ausgewiesen. Ursachen für dieses häufig als „Bau-
landparadoxon“ (12) bezeichnete Phänomen sind tatsächliche 
oder vermeintliche Divergenzen in der Qualität des Angebots 
und der Nachfrage nach Bauflächen. Häufig werden Bestands-
objekte nicht als nachfrageadäquat eingeschätzt, Baulandpoten-
ziale werden aufgrund der eingeschränkten Veräußerungs-
bereitschaft der Eigentümer als nur bedingt mobilisierbar 
an gesehen. Vor dem Hintergrund der für viele Regionen zu 
erwartenden rückläufigen Anzahl wohnungsnachfragender 
Haushalte führt eine flächenexpansive Baulandpolitik jedoch 
unweigerlich in eine problematische Überangebotssituation auf 
den Märkten, verbunden mit enormen fiskalischen Belastungen 
der öffentlichen Hand, einem übersteigerten Wertverlust von 
Immobilien und der Gefahr städtebaulicher Funktionsverluste 
in Bestandsgebieten. Den Kommunen, die schon heute von 
einer rückläufigen Wohnraumnachfrage betroffenen sind oder 
dies in absehbarer Zeit sein werden, ist daher eine bestandsori-
entierte Siedlungsentwicklung zu empfehlen, bei der nur in 
begründeten Ausnahmefällen neues Bauland auf der „grünen 
Wiese“ bereitgestellt wird. Eine restriktive Baulandpolitik sollte 
aber in ein integriertes und gesamtstädtisches Entwicklungs-
konzept eingebettet und von Instrumenten des Bestands-
managements flankiert sein. Hier kommt insbesondere der 
Mobilisierung von Baulücken und innerörtlichen Brachflächen 
hervorgehobene Bedeutung zu.

9 Amt für Stadtentwicklung, Stadt-
planung, Verkehrsplanung Münster: 
Wohnen in Münster. Münster (o. J.) 
[http://www.muenster.de/stadt/stadt-
planung/raum-wohnen-ak.html]  
(letzter Zugriff 16. 12. 2011)
10 Gutmann /Pletzer /Schweizer, 
2004
11 Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Klimaschutz und Landes-
planung Rheinland-Pfalz, 2011;  
Regionalverband Ostwürttemberg, 
2011
12 Davy, 2000
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Ein erster wichtiger Schritt kann ein baulandpolitischer Grund-
satzbeschluss des Gemeinderats sein, der eine bestandsorien-
tierte Siedlungsentwicklung zur baulandpolitischen Richtschnur 
erklärt. Dies kann im Rahmen eines Stadtentwicklungskon-
zepts weiter vertieft werden. Überdies können Kommunen ihre 
Flächennutzungsplanung systematisch daraufhin überprüfen, 
inwiefern dort dargestellte Bauflächenreserven noch den Reali-
täten des Baulandmarktes entsprechen. Eine Anpassung des 
Flächennutzungsplans in Form einer Rücknahme von Bauflä-
chen kann ein weiteres überzeugendes Signal für eine bestands-
orientierte gemeindliche Entwicklungspolitik sein. Bei einem 
Verzicht auf Baulandausweisungen sollte die Kommune sicher-
stellen, dass genügend Grundstücke und Bestandsimmobilien 
für Bau- und Kaufinteressenten auf dem Markt sind. Dazu sind 
die Bauland- und Bestandspotenziale systematisch zu erheben. 
In größeren Kommunen kann dies mit Hilfe von GIS-gestütz-
ten Baulandkatastern erfolgen. Vor allem der Erfassung von 
Baulücken kommt dabei zentrale Bedeutung zu, da diese in vie-
len Gemeinden erhebliche Umfänge erreichen (13) (siehe auch 
Handlungsempfehlung Baulückenaktivierung). 

Neben der Sichtbarmachung von Bauland- und Bestands-
immobilienpotenzialen muss deren Mobilisierung im Fokus 
eines systematischen Flächenmanagements stehen. Derartige 
Flächenmanagementleistungen steigern die Mobilisierungsleis-
tung von Baulandpotenzialen nachweislich. Die Kommune 
kann sich in Kooperation mit den örtlichen Finanzierungsinsti-
tuten auch als Beraterin bei baulichen Verwertungsplänen 
anbieten. 

Von Bedeutung ist überdies die Überprüfung planungsrecht-
licher Bestimmungen in den Bebauungsplänen von Bestandsge-
bieten. Insbesondere dort, wo die Festsetzungen aus der Entste-
hungszeit der Baugebiete die Verwirklichung neuzeitlicher 
Wohnvorstellungen erschweren, sollte in enger Einbindung der 
betroffenen Eigentümer und Bewohner eine Überprüfung der 
Planung erfolgen. Denkbar ist insbesondere die Lockerung von 
Festsetzungen, die Anbauten oder Nachverdichtungen auf den 
Grundstücken verbieten oder erschweren (siehe auch Hand-
lungsempfehlung Bauplanungsrecht im Kapitel 5.4).

Überblick über geeignete Maßnahmen
Baulandpolitischer Grundsatzbeschluss Ȥ
Bestandsorientierte Stadtentwicklungsplanung Ȥ
Rücknahme von Flächenreserven im Flächennutzungsplan Ȥ
Baulandkataster Ȥ

Referenzprojekt
Erhebung und Bewertung des Siedlungsflächenpotenzials   Ȥ
in der Region Ostwürttemberg (14)

Interkommunales Flächenmanagement 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Überangebot an Bauflächen aufgrund interkommunaler 
Konkurrenz um Einwohner und Betriebe; Verschärfung  
der Wettbewerbssituation älterer Eigenheimgebiete

Ziel
Entwicklung einer interkommunal abgestimmten Baulandstrategie

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Kommune, Nachbarkommunen, externe Moderatoren
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Ausweisung von neuem Bauland ist häufig von der Sorge 
getrieben, dass im Falle des Verzichts auf neue Baulandange-
bote die freigiebigeren Nachbarkommunen davon profitieren 
könnten. Um die örtliche Nachfrage nach Einfamilienhäusern 
zu befriedigen und eine Abwanderung von Bauwilligen zu ver-
hindern, entwickeln viele Kommunen immer wieder Neubau-
gebiete. Dies geschieht im Rahmen der sogenannten gemeind-
lichen Eigenentwicklung, allerdings erhoffen sich die meisten 
Kommunen auch Zuwanderung von außen. Nicht selten ergän-
zen finanzielle Prämien für ansiedlungsbereite Haushalte, die 
vor allem auf Familien abzielen, derartige Planungen. Kommu-
nen erhoffen nicht nur eine Stabilisierung oder sogar Ausdeh-
nung von Steuereinnahmen und Zuweisungen, sondern auch 
günstige Bedingungen für den Erhalt wichtiger kommunaler 
Infrastruktureinrichtungen. (15) Die negativen Folgen solchen 
kommunalen Kirchturmdenkens wurden wiederholt beschrie-
ben. (16, 17)

Zu empfehlen ist daher eine interkommunal abgestimmte 
Baulandstrategie, die nach einem fairen Interessenausgleich 
zwischen den beteiligten Gemeinden bei baulandpolitischen 
Entscheidungen sucht. Die Ergebnisse eines solchen Entwick-
lungskonzepts können informelle politische Bindungswirkun-
gen entfalten, sie können aber auch in Form von Vertragslösun-
gen höhere rechtliche Bindungskraft ausüben. Solche Entschei-
dungen setzen jedoch eine offene Informationspolitik und 
vertrauensbildende Diskussionskultur voraus. (18) Gemeinsam 
erarbeitete Bedarfsprognosen, Flächenerhebungen und Potenzi-
albewertungen können dies unterstützen. Da ein interkommu-
naler Interessenausgleich eine naturgemäß schwierige Aufgabe 
ist, bietet sich die Einschaltung einer externen Moderation und 
Konfliktschlichtung an.

In den vergangenen Jahren wurden mit verschiedenen insti-
tutionellen Formen interkommunaler Kooperation vielfältige 
Erfahrungen gemacht. (19) Eine Grundfrage ist dabei stets, wel-
chen Grad der Formalisierung eine Kooperation annehmen soll. 
Häufig werden flexible, aber wenig dauerhafte Kooperations-
lösungen mit einem vergleichsweise geringen Bindungsgrad der 
Akteure, aber auch geringen politischen Transaktionskosten 
bevorzugt. Derartige Ansätze versprechen vor allem in „Win-
Win-Situationen“ Erfolg, weniger geeignet sind sie aber zur 
Lösung harter Konflikte, wie sie im Bereich der Baulandpolitik 
regelmäßig auftreten. Eine wesentliche Schwäche solcher 
Lösungen ist auch das verbreitete „Trittbrettfahrer-Phänomen“, 
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welches durch das Prinzip der Freiwilligkeit der Kooperation 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

Institutionalisierte Formen mit höherem Bindungsgrad (z. B. 
mit Vertragslösungen) versprechen demgegenüber eine stabilere 
und dauerhafter angelegte Kooperation. Ihr Nachteil liegt in 
möglicherweise hohen Transaktionskosten aufgrund der viel-
fältigen Verteilungskonflikte bei baulandpolitischen Fragen. 
Dies gilt vor allem für solche Kooperationsmodelle, die auch 
eine gemeinsame Bewirtschaftung von fiskalischen Erträgen 
(z. B. Grund- oder Gewerbesteuererlösen) vorsehen. Neben einer 
fiskalpolitischen Schlechterstellung befürchten die Kommunen 
aber auch Autonomie- und Kompetenzverluste und ein Ausein-
anderfallen von Kosten und Nutzen der Kooperation. Darüber 
hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Schaffung von Organisa-
tionsstrukturen (z. B. die Einrichtung einer Geschäftsstelle) in 
nicht unerheblichem Maße finanzielle Vorleistungen erforder-
lich macht. Dennoch legen die enormen Herausforderungen der 
Kommunalentwicklung in Regionen mit stärkeren Bevölke-
rungsrückgängen eine verstärkte interkommunale Kooperation 
mit festeren institutionellen Formen nahe. Schon heute erken-
nen viele Kommunen, dass ein isoliertes Handeln ohne regio-
nale Abstimmung in vielen Politikfeldern an Grenzen stößt. 
Allerdings werden sich wirksame Kooperationsformen allein 
aus einer gemeinsamen Überzeugung der Akteure nur selten 
einstellen. Hinzu kommen müssen externe Impulse, sei es 
durch Anstöße der Landes- und Regionalplanung, durch För-
derprogramme, welche die Mittelvergabe an Kooperations-
lösungen binden, oder interkommunal angelegte Wettbewerbs-
verfahren.

Überblick über geeignete Maßnahmen
Interkommunale Entwicklungskonzepte Ȥ
Abgestimmte Baulandstrategien  Ȥ
(Städtebauliche) Verträge Ȥ

Referenzprojekt
Kooperative Wohnungsmarktentwicklung Bonn, Rhein-Sieg,  Ȥ
Ahrweiler (20)

13 Müller-Herbers / Molder / Schäfer, 
2011 b
14 Regionalverband Ostwürttemberg, 
2011
15 Gutsche, 2010
16 Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Klimaschutz und Landes-
planung Rheinland-Pfalz, 2011;  
Regionalverband Ostwürttemberg 2011
17 Schiller / Gutsche, 2009

18 Melzer, 2011
19 einen Überblick bieten  
Bock / Hinzen / Libbe, 2011
20 Budgetierung der Wohnraum-
förderungsmittel in der Region Bonn /
Rhein-Sieg. Abschlussbericht zum 
Modellversuch 2001–2003. Wohn-
Bund Beratung NRW, Ministerium für 
Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hg.), 2005

Baulücken- und Brachflächenaktivierung 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Eingeschränkte Verfügbarkeit von Baulücken in  
bestehenden Wohngebieten 

Ziel
Innenentwicklung durch Ausnutzung vorhandener 
Baugrundstücke

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Initiieren und Fördern,  
Beobachten und Beraten 

Akteure / Kooperationspartner
Grundeigentümer, potenzielle Käufer / Investoren

Fördermöglichkeit / Instrumente
kommunale Zuschüsse für Baulückenschlüsse
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Freie Grundstücke besitzen ein besonderes Potenzial zur 
Ankurbelung des Generationenwechsels in bestehenden Wohn-
gebieten. Baulücken können nicht nur für den Neubau von Ein-
familienhäusern genutzt werden, sondern auch für die Errich-
tung von altengerechten Wohnformen. Ältere Bewohner könn-
ten dann aus ihren zu groß gewordenen Häusern ausziehen, 
ohne das angestammte Wohnumfeld verlassen zu müssen. Vor 
allem in Einfamilienhausgebieten, die sukzessive in offener 
Bauweise errichtet wurden, finden sich heute unbebaute Grund-
stücke, die oftmals nicht auf dem Markt angeboten werden. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig und nicht immer rational. Häufig 
gibt es den Fall, dass zwei Grundstücke erworben wurden, eines 
für den eigenen Bedarf und das zweite für die Kinder. Wenn 
sich später herausstellt, dass die Nachkommen die freigehaltene 
Parzelle nicht nutzen wollen, fällt es den Eigentümern z. T. 
schwer sich davon zu trennen und damit endgültig die Hoff-
nung darauf zu begraben, dass sich die Kinder in der Nachbar-
schaft der Eltern niederlassen. Auch kann es sein, dass eine 
Grundstücksveräußerung trotz fehlender Nutzungsabsicht nicht 
in Erwägung gezogen wird, weil die Eigner finanziell nicht dar-
auf angewiesen sind und den Baugrund als sichere Wertanlage 
betrachten. Manche prinzipiell verkaufswillige Eigentümer grö-
ßerer unbebauter Flächen scheuen die Kosten der Parzellierung 
und den zeitlichen und organisatorischen Aufwand der gesam-
ten Geschäftsabwicklung. Seltener kommt vor, dass mehrere 
benachbarte Grundstücke erworben wurden, einfach um den 
Garten zu vergrößern. Schließlich gibt es auch Fälle, bei denen 
der Baugrund zwar auf dem Markt angeboten wird, die Grund-
stücke aber keine Käufer finden, weil sie entweder zu groß bzw. 
zu teuer oder aber zu klein bzw. schlecht geschnitten sind oder 
über ungünstige Mikrolageeigenschaften verfügen. Es kann 
aber auch sein, dass trotz guter Lageeigenschaften und günsti-
ger Bodenpreise das Interesse potenzieller Erwerber gering ist, 
weil diese grundsätzlich auf Neubaugebiete orientiert sind.

Unbebaute Grundstücke innerhalb bestehender Siedlungs-
gebiete stellen in manchen Kommunen in der Summe ein 
erhebliches Innenentwicklungspotenzial dar. Um einen Über-
blick über Umfang und Lage dieser Grundstücke zu bekommen, 
bietet sich die Erstellung eines Baulandkatasters (§ 200 BauGB) 
an. Die Erfassung von Bestandspotenzialen kann mit netzbasie-
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ren Werkzeugen wie Bauland- oder Baulückenbörsen verknüpft 
werden, um das Bestandsangebot transparent zu gestalten. Die 
Kosten für die Vorhaltung solcher Informationssysteme lassen 
sich durch eine übergemeindliche Kooperation mindern, wenn 
die Entwicklungskosten auf mehrere Gemeinden verteilt wer-
den. (21) Dabei sollte die örtliche Immobilienwirtschaft (z. B. die 
Sparkassen oder örtliche Makler) stets eng eingebunden werden. 
Wesentlich ist ferner die Sicherstellung der Aktualisierung der 
Daten, da einmalig erhobene Daten schnell veralten. Gute 
Erfahrungen aus Modellvorhaben liegen zur sogenannten 
Eigentümeransprache vor. (22) Hier schreibt die Kommune 
Eigentümer von Baulücken an, befragt sie über ihre Veräuße-
rungsbereitschaft und / oder Nutzungsvorstellungen. Eine sol-
che Befragung kann mehrfach wiederholt werden. In kleinen 
Gemeinden können persönliche Gespräche – z. B. durch den 
Bürgermeister – dies ergänzen. So wird unmittelbar geklärt, 
welche Faktoren sich negativ auf die Entwicklung einer Fläche 
oder Baulücke auswirken und ob bestehende Hemmnisse 
be seitigt werden können. Der mit Eigentümeransprachen ermit- 
telte Bestand an unmittelbar marktverfügbaren Baugrundstü-
cken bildet die Basis einer interaktiven, netzbasierten Bauland-
börse. 

Baulückenkataster werden in der Regel auf den Internetseiten 
der Kommune veröffentlicht, es gibt aber auch interkommunale 
Baulücken- und Brachflächenbörsen. In Abhängigkeit von der 
Einstellung der Eigentümer zur Grundstücksveräußerung las-
sen sich drei verschiedene Ansätze zur Aktivierung der Flä-
chenpotenziale unterscheiden. Bei verkaufswilligen Eigentü-
mern und sofort bebaubaren Grundstücken müssen nur die 
Informationen über die Baugrundstücke verfügbar gemacht 

werden, damit Angebot und Nachfrage zueinander finden. Zur 
Aktivierung von Eigentümern, die zwar grundsätzlich bereit 
wären, ihre Flächen auf dem Markt verfügbar zu machen, 
jedoch den damit verbundenen Aufwand scheuen, sind weiter-
gehende Maßnahmen erforderlich. So kann die Kommune ein 
spezielles Informationsangebot für Grundeigentümer bereit-
stellen, das alle relevanten Informationen über Schritte, Rege-
lungen, Institutionen und Ansprechpersonen bündelt, die zur 
Abwicklung eines Grundstücksgeschäftes benötigt werden, 
inklusive Informationen zur Parzellierung und zum Erbbau-
recht. Darüber hinaus könnte ein Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung als Ansprechpartner für Fragen des Grundstücksverkaufs 
fungieren oder sogar gezielt auf Grundstücksbesitzer zugehen, 
die hinsichtlich ihrer Verkaufsabsichten noch unentschieden 
sind. Den schwierigsten Fall stellen Eigentümer dar, die unter 
keinen Umständen verkaufen wollen. Hier bleiben der Kommu-
ne kaum Möglichkeiten außer einer gezielten Ansprache der 
Grundbesitzer. Als Alternativen zum Verkauf können die Ver-
gabe von Erbbaurechten sowie, falls die Kommune geeignete 
Flächen besitzt, der Grundstückstausch ins Spiel gebracht wer-
den. Die Schließung von Baulücken mit dem Zwangsinstrument 
des Baugebots (§ 176 BauGB) durchzusetzen, das auch die Ent-
eignung als letztes Mittel beinhaltet, ist zwar grundsätzlich 
möglich, wird in der Praxis jedoch kaum angewandt. Denn 
 solche Maßnahmen sind nicht nur extrem unpopulär, sondern 
auch mit finanziellen Belastungen der Kommune verbunden, 
wenn der Eigentümer Entschädigungsansprüche geltend ma- 
chen kann. Allein der Hinweis auf die unangenehmen Wirkun-
gen eines rechtlich möglichen Baugebots kann jedoch dazu füh-
ren, dass ein Eigentümer sich doch noch für die freiwillige 

Abb. 1 Baulücke mit Bautafel
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Durchführung der geforderten Maßnahmen entscheidet  
(siehe auch Handlungsempfehlung Städtebauliche Gebote im  
Kapitel 5.4).

Neben den Eigentümern stellen auch die Kaufinteressierten 
eine wichtige Zielgruppe dar. Um potenzielle Erwerber anzu-
sprechen, kann es auch hilfreich sein, neben der reinen Infor-
mationsbereitstellung über die Webseite der Stadt (Baulücken-
kataster) mittels Werbekampagnen die Aufmerksamkeit stärker 
auf die Baulücken zu lenken (siehe auch Handlungsempfehlung 
Nachfragestimulierung und Öffentlichkeitsarbeit). Zudem 
wären besondere kommunale Zuschüsse für den Erwerb von 
Baulückengrundstücken denkbar. Die Kommunen bzw. kom-
munale Gesellschaften könnten zudem die Grundstücksverwer-
tung selbst in die Hand nehmen und als Zwischenerwerber 
agieren. Kommunen können darüber hinaus durch den Ver-
zicht oder eine deutliche Beschränkung der Neuausweisung von 
Baugebieten einen klaren Fokus auf die Innenentwicklung set-
zen (siehe auch Handlungsempfehlung Bestandsorientierte 
Siedlungsentwicklung). Auf übergeordneter Ebene könnte eine 
Reduzierung der Grunderwerbsteuer beim Kauf von Innen-
entwicklungsflächen oder die Einführung einer besonderen 
Abgabe für unbebaute Grundstücke hilfreich sein (siehe auch  
Kapitel 5.5).

Überblick über geeignete Maßnahmen
Veröffentlichung eines Baulückenkatasters Ȥ
Werbekampagnen für Baulückenschlüsse Ȥ
Finanzielle Förderung von Baulückenschlüssen Ȥ
Informationsangebot zu Fragen des Grundstücksverkaufs  Ȥ
Gezielte Ansprache der Grundbesitzer Ȥ

Abb. 2 Baulückenschluss

21 Innenministerium Schleswig- 
Holstein, 2010 
22 Müller-Herbers / Molder / Schäfer, 
2011 a
23 www.baulueckenboerse.de
24 www.gisserver.de/aalen/start.html
25 www.landshut.de/thema/stadtver-
waltung/referat-2/liegenschaftenwirt-
schaft.html

Referenzprojekte
Regionale Baulückenbörse Region Freiburg Ȥ  (23)

Baulandkataster im Geodatenportal der Stadt Aalen Ȥ  (24)

Unterstützung bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäf- Ȥ
ten in der Stadt Landshut (25)

Weiterführende Literatur 

Umweltministerium Baden-Württemberg: Bausteine erfolgreicher  
Innenentwicklung. Empfehlungen aus der kommunalen Praxis.  
Umweltministerium Baden-Württemberg. Stuttgart, 2009

Kleine Lücken – große Wirkung:  
www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/53375/

Nützliche Links

Refina-Projekt: Handlungshilfen für eine aktive Innenentwicklung:  
www.hai-info.net/

Baulückenaktivierung durch Eigentümeransprache (BY):  
www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/ 
baulueckenaktivierung_eigentuemeransprache/index.htm

Flächenmanagement Plattform (BW):  
www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/35425/

Instrument zur Brachflächenmobilisierung (NRW): 
www.nrw-flaechenpool.de/ 
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Umnutzung leerstehender Nichtwohngebäude 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
leerstehende Gebäude ehemaliger sozialer Infrastruktur oder 
Einzelhandelsflächen; Beeinträchtigung des Gebiets; 
Nachnutzungsprobleme

Ziele
Aktivierung und Umnutzung leerstehender Flächen (z. B. für 
gebietsaufwertende Einrichtungen); Beseitigung von Leerstand

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Versorgen und Anbieten, Beobachten  
und Beraten 

Akteure / Kooperationspartner
Eigentümer der Ladenflächen oder Pächter, Bewohner, 
Nachnutzer, Vereine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Als Folge der Schließung von Versorgungseinrichtungen in Ein-
familienhausgebieten existieren nicht selten leerstehende Laden- 
lokale oder öffentliche Gebäude, die das Wohnumfeld beein-
trächtigen und somit ein Problem, aber auch ein ungenutztes 
Potential darstellen können. Wenn eine Wiederbelebung der 
Ursprungsnutzung nicht mehr zu erwarten ist, könnte durch 
die Ermöglichung von neuen Nutzungen oder Zwischennut-
zungen die Attraktivität des Gebiets gesteigert werden. Auf 
 diese Weise könnte in einem meist monofunktionalen Gebiet 
eine neue Nutzungsdiversität entstehen, z. B. indem ein Quar-
tierstreffpunkt oder Gruppenräume für Vereine in einem leer-
stehenden Gebäude untergebracht werden. Die Kommune 
könnte Kontakt mit den Immobilieneigentümern aufnehmen, 
um die Flächen zu mobilisieren und einer neuen Nutzung zuzu-
führen. Durch unkomplizierte Genehmigungen könnte die 
Umnutzung erleichtert werden. Da bei der Nachnutzung oft mit 
Widerständen der Nachbarn zu rechnen ist, sollten diese mög-
lichst frühzeitig informiert und beteiligt werden, um Bedenken 
auszuräumen. Bevor ein Gebäude langfristig leer steht, sollte es 
Vereinen oder sonstigen Interessenten zur Verfügung gestellt 
werden. (26) Bei fehlendem Nachnutzungsinteresse wäre eine 
weitere Option der Rückbau der Gebäude und ggf. die Neu-
ordnung der Flächen. So könnte z. B. neuer Wohnraum als 
Innenentwicklungsmaßnahme oder einfach eine Freifläche ent-
stehen. 

Nachverdichtungskonzepte 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Schwierigkeit bei Nachverdichtungsprojekten,  
die Zustimmung der Eigentümer, die kein eigenes 
Erweiterungsinteresse haben, zu erhalten. 

Ziel
Erhöhung der Zahl der Wohnungen und Erweiterung  
der Wohnflächen

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Initiieren und Fördern,  
Beobachten und Beraten 

Akteure / Kooperationspartner
Eigentümer, Planer / Architekten, Sanierungsträger,  
potenzielle Käufer

Fördermöglichkeit / Instrumente
Städtebauförderung, städtebauliche Sanierung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bei dieser Handlungsempfehlung geht es nicht nur um eventu-
ell vorhandene Baulücken, sondern auch bzw. vor allem um 
Entwicklungspotenziale bei bereits bebauten Flächen. Denn 
 viele aufgelockerte Einfamilienhausgebiete besitzen eine sehr 
geringe bauliche Dichte und somit Nachverdichtungspotenzial. 
Eine geringe Dichte ist oft Ausdruck einer hohen Wohnquali- 
tät – für die Beliebtheit vieler Einfamilienhausgebiete sind ins-
besondere die offene Bauweise und der hohe Freiflächenanteil 
maßgeblich. Daher kann es in bestimmten Fällen sogar sinnvoll 
sein, eine aufgelockerte Struktur vor unerwünschter baulicher 
Nachverdichtung zu schützen. Andererseits gibt es aber auch 
Gebiete, bei denen die geringe Grundstücksausnutzung eher als 
nachteilig wahrgenommen wird. Bei Gebieten, die als Klein-
siedlungen errichtet wurden, stehen häufig sehr kleine Häuser 
auf eher großen Grundstücken. Hier gibt es meist ein sehr star-
kes Bedürfnis nach baulicher Erweiterung. Oft stehen die Häu-
ser im vorderen Bereich sehr großer Handtuchgrundstücke, 
deren hintere Zone ursprünglich für gartenbauliche Nutzung 
reserviert war. Solche städtebaulichen Strukturen eignen sich 
prinzipiell gut für das Bauen in der zweiten Reihe. Allerdings 
treten hier regelmäßig erschließungstechnische, eigentums-
rechtliche und finanzielle Probleme im Zusammenhang mit der 
Erschließung der rückwärtigen Grundstücksteile auf. Wird eine 
neue Erschließungsstraße geplant, gibt es meist Unstimmigkei-
ten hinsichtlich der Umlegung der Erschließungskosten auf die 
verschiedenen Eigentümer. Unter Nachverdichtung wird aber 
nicht nur die Errichtung von neuen Gebäuden auf bisher unbe-
bauten Grundstücken bzw. Grundstücksteilen verstanden, son-
dern alle Maßnahmen, die zu einer Erhöhung der Wohnungs- 
und Wohnflächenzahl führen, also auch Aufstockungen und 
Anbauten an bestehende Gebäude sowie der Ersatzneubau mit 
höherer Grundstücksausnutzung.

Die größte Schwierigkeit bei Nachverdichtungsprojekten 
besteht darin, die Zustimmung derjenigen Teile der betroffenen 
Bevölkerung zu erhalten, die kein eigenes Interesse an baulicher 
Erweiterung oder Grundstücksteilung haben. Denn während 
Wissenschaft, Verwaltung, Architekten und Bauwillige Nach-
verdichtungsmaßnahmen als besonders vorbildliche und nach-
haltige Projekte sehen, verbinden die scheinbar nur negativ 

Abb. 3 Leerstehende Metzgerei
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betroffenen Anwohner diese vor allem mit Unannehmlichkei-
ten während der Bauphase und später mit verbauter Sicht und 
möglicherweise Werteinbußen der eigenen Immobilie. Diese 
problematisierende Sichtweise, die teilweise schon zu einer Stig-
matisierung des Begriffs „Nachverdichtung“ im lokalpolitischen 
Raum geführt hat, ist allerdings sehr eingeengt, denn auch die 
alteingesessenen Bewohner ohne Veränderungsabsichten profi-
tieren meist direkt oder indirekt. Ein Nachverdichtungskonzept, 
das eine qualitätsvolle städtebauliche Weiterentwicklung des 
Gebiets gewährleistet, zieht das Image der Siedlung und den 
Wert der Immobilien nicht in Mitleidenschaft. Ganz im Gegen-
teil – durch die erweiterten Möglichkeiten der baulichen Grund- 
stücksausnutzung steigen häufig die Bodenwerte sowie die 
Attraktivität des Wohngebiets insgesamt.

Nachverdichtung kann meist nur dann erfolgreich prakti-
ziert werden, wenn im Vorfeld das Einvernehmen möglichst 
aller Beteiligten und Betroffenen hergestellt wurde. Es würde 
sich anbieten, die Nachverdichtung im Rahmen einer städte-
baulichen Sanierungsmaßnahme durchzuführen (siehe auch 
Handlungsempfehlung Sanierungs- und Stadtumbaumaßnah-
men im Kapitel 5.4). Aber auch bei einer eigenständigen Nach-
verdichtungsmaßnahme sollten stets vorbereitende Unter-
suchungen durchgeführt werden, um Klarheit über die Bevöl-
kerungsstruktur, die Eigentumsverhältnisse und die städte- 
baulichen Gegebenheiten zu bekommen, die Ziele zu definieren 
und die Durchführbarkeit der Maßnahme beurteilen zu kön-
nen. Besonders wichtig ist es, den Umfang des Nachverdich-
tungspotenzials, die unterschiedlichen baulichen und städte-
baulichen Möglichkeiten sowie die bauplanungsrechtlichen 
Gegebenheiten zu bestimmen. Sinnvoll kann auch die Erstel-
lung eines Konfliktplans sein, der als Grundlage für die Gesprä-
che mit den Eigentümern dienen kann. Bei Nachverdichtungs-
projekten im unbeplanten Innenbereich muss gewährleistet sein, 
dass das Vorhaben sich „in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist“ (§ 34 Abs. 1 BauGB). 
Oftmals wird aber die Neuaufstellung eines Bebauungsplans 
(B-Plan) notwendig sein. Wenn bereits ein B-Plan existiert, ist 
zu prüfen, ob die bestehenden Festsetzungen (v. a. Maß der bau-
lichen Nutzung, Größe der Baufenster) die angedachten Maß-
nahmen zulassen. Falls nicht, sind die Möglichkeiten von Aus-
nahmen und Befreiungen (§ 31 BauGB) zu prüfen, ggf. muss der 
B-Plan geändert werden (siehe auch Handlungsempfehlung 
Bauplanungsrecht im Kapitel 5.4).

Bevor aber Änderungen der städtebaurechtlichen Vorausset-
zungen angegangen werden, müssen die Haus- und Grund-
stückseigentümer befragt werden, um deren Sichtweise und 
Mitwirkungsbereitschaft in Erfahrung zu bringen. Über eine 
reine Befragung hinaus können Beratungs- und Informations-
veranstaltungen durchgeführt sowie Exkursionen zur Besichti-
gung gelungener Beispiele organisiert werden, um den Bewoh-
nern verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten plastisch vor 
Augen zu führen. Im Rahmen von Planungswerkstätten können 
sich die Bewohner und Eigentümer an der Erarbeitung des 
Nachverdichtungskonzepts beteiligen. Steht am Ende ein Kon-
zept, das von der Mehrheit der Betroffenen getragen wird, kann 
die planerische und bauplanungsrechtliche Umsetzung mit ent-
sprechend hoher Akzeptanz erfolgen. Partizipative Verfahren 

sind mit einem hohen zeitlichen wie personellen Aufwand und 
Kosten verbunden und lohnen sich daher nur, wenn erhebliche 
Nachverdichtungspotenziale sowie eine entsprechende Nachfra-
ge bestehen und eine erfolgreiche Durchführung wahrschein-
lich ist. Insgesamt kann festgehalten werden, dass Maßnahmen 
an bestehenden Gebäuden (Anbau, Aufstockung) in der Regel 
auf geringere Akzeptanzprobleme stoßen als Nachverdichtung 
durch Neubau oder Ersatzneubau.

Überblick über geeignete Maßnahmen
Erhebung der Nachverdichtungspotenziale Ȥ
Prüfung der planungsrechtlichen Gegebenheiten Ȥ
Befragung und Sensibilisierung der Betroffenen Ȥ
Partizipative Erarbeitung eines Nachverdichtungskonzepts Ȥ
Anpassung der planungsrechtlichen Gegebenheiten Ȥ

Referenzprojekt
Erneuerung von Eigenheimsiedlungen in Rheinland- Ȥ
Pfalz (27)

Weiterführende Literatur
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Kirchhoff, J. / Jacobs, B.: Kostensenkung bei der Nachverdichtung.  
Fraunhofer IRB Verlag. Stuttgart, 2002

Umweltministerium Baden-Württemberg: Bausteine erfolgreicher  
Innenentwicklung. Empfehlungen aus der kommunalen Praxis.  
Umweltministerium Baden-Württemberg. Stuttgart, 2009  



240 5 Handlungsempfehlungen

Nachfragestimulierung und Öffentlichkeitsarbeit 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Die Qualitäten und Potenziale von Bestandsgebäuden  
und Bestandsgebieten sind nicht ausreichend bekannt

Ziel
Lenkung der Aufmerksamkeit auf Bestandseigenheime  
und Baulücken

Rolle der Kommune
Initiieren und Fördern, Beobachten und Beraten 

Akteure / Kooperationspartner
Kommune, Eigentümer, Immobilienwirtschaft

Fördermöglichkeit / Instrumente
Kommunale Förderung des Bestandserwerbs
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Das Eigenheim ist mit symbolischen Bedeutungen aufgeladen 
wie kaum ein anderes Gut. Neben der Funktion als Status-
symbol erfüllt es den Wunsch der Erbauer, etwas Bleibendes zu 
hinterlassen, und befriedigt darüber hinaus den Selbstverwirk-
lichungswunsch der Bauherren. Daher sind viele Menschen, die 
sich mit dem Erwerb von Wohneigentum beschäftigen, von 
vornherein auf den Bau eines individuellen Einfamilienhauses 
in einem Neubaugebiet fixiert. Die Qualitäten und Potenziale 
von Bestandsgebäuden und Bestandsgebieten werden oftmals 
unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen. Dabei bieten die 
älteren Einfamilienhausgebiete neben dem Erwerb gebrauchter 
Häuser auch Möglichkeiten zum Neubau z. B. in Baulücken oder 
durch Ersatzneubau. Es kann auch sein, dass potenzielle 
Bestandserwerber aufgrund mangelnder Kenntnisse den mit 
der Sanierung und Modernisierung von älteren Häusern ver-
bundenen Aufwand überschätzen und daher vor dieser Option 
zurückschrecken. Schließlich gibt es immobilienwirtschaftliche 
Akteure, die wegen der in aller Regel höheren Profite ein beson-
deres Interesse an der Vermarktung von Neubauprojekten 
haben und daher bei der Beratung der Kaufinteressenten 
Bestandsobjekte in ein schlechtes Licht rücken. Um Unkenntnis, 
Fehlinformationen und falschen Einschätzungen entgegenzu-
treten, die sich negativ auf die Nachfrage nach Bestands-
eigenheimen auswirken, können öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen, Informationsangebote, Zielgruppenkommunikation 
und finanzielle Anreize hilfreich sein.

Ganz entscheidend für eine Stärkung des Bestands gegenüber 
Neubauprojekten ist eine allgemeine positive Einstellung zu die-
sen Gebäuden und Gebieten. In der Öffentlichkeit herrscht aber 
oftmals eine eher negative Sicht auf Bestände der jüngeren Ver-
gangenheit, zumal wenn es sich um sehr einfache Häuser aus 
der Zeit der großen Wohnungsnot nach dem zweiten Weltkrieg 
handelt. Daher empfiehlt es sich für Kommunen, bei denen bei 
älteren Einfamilienhäusern Vermarktungsschwierigkeiten und 
deutliche Preisrückgänge zu verzeichnen sind, eine Imagekam-
pagne pro Bestand zu starten. Dabei ist es wichtig, neben der 
prominenten Platzierung der Botschaften etwa auf der kommu-
nalen Webseite und Plakatwänden, auch die lokalen Medien mit 
zu bespielen. Dabei sollten die Vorteile des Immobilienerwerbs 
im Bestand (z. B. vorhandene Infrastruktur, stadtnahe Lage, 
ausgereifter Grünbestand) klar herausgestellt werden. 

Solch eine kommunale Initiative zur Lenkung des Kaufinteres-
ses auf Bestandsgebäude sollte von einer Politik des generellen 
Vorrangs der Innenentwicklung flankiert werden – eine gleich-
zeitige Ausweisung neuer Baugebiete wäre kontraproduktiv 
(siehe auch Handlungsempfehlung Bestandsorientierte Sied-
lungsentwicklung).

Eine weitere Möglichkeit zur Stimulierung der Nachfrage, 
die über die allgemeine Bewerbung der Objekte hinausgeht, 
stellt die Zielgruppenansprache dar. Diese kann ggf. mit einem 
Erstberatungsangebot zur Auslotung für individuelle Anpas-
sungsmöglichkeiten gekoppelt sein. Neben den jungen Familien 
mit Kindern als klassische Eigenheim-Nachfrager, könnten auch 
alternative Nachfragergruppen angesprochen werden, z. B. älte-
re Menschen, Singles, Schwellenhaushalte oder Wohngemein-
schaften. Grundlage so einer Zielgruppenkommunikation soll-
te eine Analyse der spezifischen Eigenschaften der Bestandsge-
bäude sein, um die jeweiligen Objekte der passenden Zielgruppe 
anbieten zu können. Sanierungsbedürftige Häuser, die günstig 
zu haben sind, könnten als gute Möglichkeit zum Eigentumser-
werb für Haushalte mit geringerem Einkommen beworben wer-
den. Sehr kleine Häuser, die den heutigen Platzansprüchen von 
Familien mit Kindern nicht mehr genügen, könnten für Singles 
oder kinderlose Paare interessant sein. Ältere Menschen, die in 
den oberen Stockwerken von Mehrfamilienhäusern ohne Auf-
zug wohnen, könnten auf ebenerdige Bungalowhäuser aufmerk-
sam gemacht werden. In Form von Testentwürfen durch einge-
bundene Architekten könnte der qualitätsvolle Umbau von 
Gebäuden demonstriert werden. Diese beispielhafte Aufzäh-
lung ließe sich noch fortsetzen – an dieser Stelle soll jedoch nur 
ein Eindruck der prinzipiellen Möglichkeiten eines zielgruppen-
orientierten Bestandsmarketings vermittelt werden.

Über die Imagearbeit hinaus können Kommunen über inter-
netbasierte Vermarktungsplattformen Informationen zu den 
zum Verkauf stehenden Bestandsobjekten und Baulücken sam-
meln und öffentlich verfügbar machen. Gerade wenn die gene-
relle Nachfrage abnimmt, kann es entscheidend sein, dass 
Erwerbsinteressierte schnell und einfach ein gewünschtes 
Objekt finden können. In diesem Bereich gibt es schon vielfach 
erprobte Beispiele kommunaler oder interkommunaler Bau-
lücken- oder Gebäudebörsen (siehe auch Handlungsempfehlung 
Baulückenaktivierung). Die Auflistung von downloadbaren 
Exposés, die Informationen zum Objekt und die Kontaktdaten 
der Eigentümer oder Makler enthalten, ist eine einfache aber 
durchaus geeignete Variante. Aufwändigere Plattformen zeigen 
die Standorte der Gebäude oder Grundstücke im Stadtplan an, 
oder die Informationen sind sogar in eine Web-GIS-Anwen-
dung integriert, bei der vielfältige Zusatzinformationen bereit-
stehen und z. B. ein Luftbild oder der Flächennutzungsplan ein-
geblendet werden kann.

Schließlich können Kommunen auch versuchen, im Rahmen 
ihrer fiskalischen Möglichkeiten finanzielle Anreize zu setzen, 
um die Attraktivität des Bestands für Eigentumserwerber zu 
steigern. Anstatt die Förderung der Eigentumsbildung etwa an 
den Status „Junge Familie“ oder die Kinderzahl zu koppeln, wie 
es gegenwärtig häufig der Fall ist, könnten Förderprogramme 
aufgelegt werden, die den Erwerb oder die Sanierung von 
Bestandsgebäuden bzw. die Bebauung von Baulücken bezuschus - 
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Abb. 4 Werbung für das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ in 
Hiddenhausen

sen. Auch die vergünstigte Abgabe von freien Grundstücken in 
Bestandsgebieten, die sich im kommunalen Besitz befinden, 
wäre vorstellbar.

Überblick über geeignete Maßnahmen
Imagekampagne „pro Bestand“ Ȥ
Zielgruppenkommunikation Ȥ
Baulücken- und Gebäudebörse Ȥ
Förderung des Bestandserwerbs Ȥ

Referenzprojekte
Förderprogramm der Gemeinde Hiddenhausen:  Ȥ
Jung kauft Alt – Junge Leute kaufen alte Häuser (28)

Baulücken- und Leerstandsbörse der Stadt Rottenburg  Ȥ
a. Neckar (29)

Wohnlotsen Cuxhaven Ȥ  (30)

5.3.3 Infrastruktur und Nahversorgung 

Einführung 
Das Handlungsfeld Infrastruktur und Nahversorgung themati-
siert Möglichkeiten, wie in gering verdichteten Einfamilien-
hausgebieten eine nachfragegerechte Versorgung mit techni-
scher und sozialer Infrastruktur sowie mit Waren und Dienst-
leistungen des täglichen Bedarfs gesichert werden kann. Der 
Zugang zu wohnortnahen Versorgungseinrichtungen ist wichti-
ger Bestandteil der Lebens- und Wohnqualität sowie der gesell-
schaftlichen Teilhabe. Bei Einfamilienhausgebieten, die in rela-
tiv kurzer Zeit entstanden sind und von einer altershomogenen 
Bevölkerung bezogen wurden, kommt es häufig zu dem Effekt, 
dass sich die Anforderungen an die Wohnfolgeinfrastruktur 
sowohl qualitativ als quantitativ in langfristigen Wellen zwi-
schen Kinder- und Altengerechtigkeit verändern. Aktuell redu-
zieren aber Abwanderung und Sterbefälle die Nachfrage nach 
Daseinsvorsorgeeinrichtungen vielerorts so stark, dass die Trag-
fähigkeit vorhandener Infrastruktur gefährdet ist. Im Bereich 
der technischen Infrastruktur sind überdurchschnittliche spe-
zifische Aufwendungen für die verschiedenen Ver- und Entsor-
gungsdienstleistungen wie die Trinkwasserversorgung, das 
Abwasser- und Regenwassermanagement, die Energieversor-
gung oder Telekommunikation die Folge. Hinsichtlich sozialer 
Infrastruktur stellen wohnortnahe Bildungs- und Betreuungs-
angebote sowie die Anpassung an eine alternde Bevölkerung 
zentrale Herausforderungen in Eigenheimgebieten dar. (31) 

Besonders in ländlich-peripheren und strukturschwachen 
Regionen mit langanhaltender Abwanderung sind Konzentrati-
onstendenzen erkennbar. Kleinere Einrichtungen in dörflichen 
Ortsteilen werden geschlossen, wodurch die Angebote in der 
Kernstadt (zwischenzeitlich) stabilisiert werden können. Auch 
im Bereich der wohnortnahen Nahversorgung sind Rückzugs-
tendenzen zu beobachten. In vielen Gebieten sind ursprünglich 
vorhandene kleinere Geschäfte wie Bäcker oder „Tante-Emma-
Läden“ schon seit Jahren geschlossen. Diese Geschäftsaufgaben 
sind auch die Folge eines Konzentrationsprozesses im Einzel-
handel – Gewinner sind die Supermarktketten, die auf großflä-
chige Märkte an PKW-orientierten Standorten setzen.

Das Wegbrechen von Daseinsvorsorgeeinrichtungen beein-
trächtigt nicht nur die Versorgungssituation der Bewohner, son-
dern auch die Entwicklungsperspektiven von Gebieten, da bei 
Wohnstandortentscheidungen das Vorhandensein wohnortna-
her Infrastruktur von einigen Nachfragergruppen immer mehr 
berücksichtigt wird. Zusammenfassend stehen Infrastruktur 
und Nahversorgung in einem komplexen Spannungsfeld zwi-
schen Nachfragepotenzial, Erreichbarkeit, ökonomischer Trag-
fähigkeit, kommunalem Versorgungsauftrag und den Auswir-
kungen auf die Attraktivität von Gebieten. Kommunen stehen 
in der Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, wenn es Ver-
sorgungslücken und -probleme gibt. Da Kommunen als Träger 
der Infrastruktur gewisse Gestaltungsspielräume bei der Orga-
nisation und Ausrichtung der Angebote haben, eröffnet sich 
ihnen dadurch die Chance, direkt Einfluss auf die Entwicklung 
von Gebieten zu nehmen, Impulse zu setzen und Maßnahmen 
durchzuführen. Bei der Nahversorgung, die nicht direkter Be -
standteil kommunaler Daseinsvorsorge ist, sondern sich über 
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marktwirtschaftliche Mechanismen regelt, liegt die Rolle der 
Kommune eher darin, Entwicklungen zu beobachten und im 
Rahmen der kommunalen Möglichkeiten steuernd einzugreifen. 

Analyse und Schaffung von Grundlageninformationen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelnde Kenntnis hinsichtlich Versorgungsqualität  
in Einfamilienhausgebieten; Unsicherheit hinsichtlich 
Notwendigkeit kommunalen Eingreifens

Ziele
Bestandsaufnahme und Mängelanalyse; Schaffung  
von Grundlagenwissen hinsichtlich Versorgungsdefiziten; 
Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen 

Rolle der Kommune
Initiieren und Fördern, Planen und Regulieren 

Akteure / Kooperationspartner
relevante Abteilungen in der Stadtverwaltung, Bewohner, 
Experten bzw. Ansprechpartner vor Ort (z. B. Ortsvorsteher), 
Akteure in den lokalen Einrichtungen, sonstige Träger sozialer 
Einrichtungen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Da fundierte Kenntnisse über die kleinräumige Versorgungs-
qualität oft fehlen oder lückenhaft sind, empfiehlt es sich, dass 
Kommunen zunächst die aktuelle Lage in Einfamilienhausge-
bieten bzw. in der Gesamtstadt unter Einbeziehung aller Wohn-
gebiete untersuchen. Da die meisten Einrichtungen einen gro-
ßen Einzugsbereich haben, ist es in vielen Fällen angebracht, 
den Untersuchungsbereich über die Gebietsgrenzen auszuwei-
ten. Die quantitative und qualitative Bestandsaufnahme der 
Versorgungseinrichtungen muss mit der Bewohnerstruktur und 
deren Bedürfnissen abgeglichen werden. Darüber hinaus kön-
nen aktuelle Daten zu Auslastung und Wirtschaftlichkeit, Bege-
hungen sowie Befragungen von Bewohnern und Betreibern von 
Nahversorgungseinrichtungen weiterführende Kenntnisse brin-
gen. Unterkapazitäten und Versorgungsdefizite können so iden-
tifiziert und die Notwendigkeit kommunalen Handelns fest-
gestellt werden. Falls vorhanden, können auch bestehende 
Stadtentwicklungskonzepte, Einzelhandelskonzepte, Schulent-
wicklungspläne oder sonstige Analysen herangezogen werden. 

Im Anbetracht beschränkter finanzieller und personeller 
Ressourcen, sollte einzelfallbezogen entschieden werden, wie 
mit einem möglichst geringen Aufwand fundierte Kenntnisse 
über die Versorgungssituation und die Notwendigkeit kommu-
nalen Handels gewonnen werden können. In der Regel wird es 
wahrscheinlich auch ohne detaillierte Prognosen möglich sein, 
durch Einbeziehung aller relevanten Behörden und Akteure, zu 
erwartende Schwierigkeiten zu identifizieren (z. B. Ver- und 
Entsorgungsunternehmen, Schulamt, Sozialamt, Alten- und 
Pflegeplanung, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, Stadtent-
wicklung, Hochbau, Tiefbau, Verkehrsplanung, etc.). Wenn 
aktuelle oder drohende Versorgungsdefizite festgestellt werden, 
können die im Folgenden erläuterten Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Versorgung der Bewohner und zugleich die 
Attraktivität von Gebieten zu verbessern.

Überblick über mögliche Untersuchungsmerkmale
Art und Größe von Einrichtungen der technischen und  Ȥ
sozia len Infrastruktur sowie der Nahversorgung im Gebiet 
bzw. im jeweiligen Einzugsbereich der Einrichtung
Auslastung, Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit der  Ȥ
Daseinsvorsorgeeinrichtungen 
Erreichbarkeit für die verschiedenen Nachfragergruppen Ȥ
Zustand der Einrichtungen Ȥ
Angebot an Pflegeeinrichtungen und -dienstleistungen   Ȥ
(v. a. kommunal)
Perspektiven und Pläne der Betreiber Ȥ
Zufriedenheit und Wünsche der Bewohner (z. B. durch  Ȥ
Befragungen)
Bewohnerstruktur (aktuelle und vergangene Entwicklungen,  Ȥ
Prognosen

Anpassung der technischen Infrastruktur 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
wirtschaftliche Tragfähigkeit der technischen Infrastruktur  
durch rückläufige Bevölkerungsdichten gefährdet

Ziel
Anpassung der Netze zur Stabilisierung der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit und Sicherung der technischen Funktionsfähigkeit

Rolle der Kommune
Versorgen und Anbieten, Beobachten und Beraten,  
Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Kommune, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Fördermöglichkeit / Instrumente
Förderung von Umbaumaßnahmen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Einfamilienhausgebiete sind naturgemäß durch eher geringe 
Einwohnerdichten geprägt, woraus überdurchschnittliche spe-
zifische Aufwendungen für die verschiedenen Ver- und Entsor-
gungsdienstleistungen wie die Trinkwasserversorgung, das 
Abwasser- und Regenwassermanagement, die Energieversor-
gung oder Telekommunikation resultieren. Durch den Alte-
rungsprozess und damit einhergehende Remanenzeffekte 
kommt es verbreitet zu weiteren Abnahmen der Dichten und 
damit auch der Nachfrage. Sollte es darüber hinaus zu punktu-
ellen oder gar gehäuften Leerständen kommen, kann die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit der technischen Infrastruktur akut 
gefährdet sein. (32) Im Wassersektor werden die Probleme durch 
ein verändertes Verbraucherverhalten (Rückgang der Wasser-
verbräuche) weiter verschärft. Örtlich könnten sich sogar Prob-
leme für die technische Funktionsfähigkeit von Netzen und 
Netzkomponenten einstellen, weil minimale Auslastungsgrade 
unterschritten werden. (33) Infolgedessen lassen sich spürbare 
Anstiege der Gebühren nicht ausschließen, weil Fixkosten für 
den Netzbetrieb und die Instandhaltung, aber auch Investitions-
kosten für Erneuerungs- und Anpassungsmaßnahmen sowie 
gesteigerte Betriebskosten auf eine abnehmende Zahl von Haus-
halten umgelegt werden müssen. In Gemeinden bzw. Versor-
gungsgebieten mit überwiegender Einfamilienhausbebauung 
ergeben sich zudem kaum Quersubventionierungspotenziale 
aus der Versorgung effizienterer Mehrfamilienhausgebiete.
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32 Siedentop, 2009;  
Koziol, 2004, 69 – 83;  
Herz et al., 2002
33 Koziol, 2004
34 Herz / Marschke / Schmidt, 2005
35 Koziol / Veit / Walter, 2006;  
Schiller, 2010
36 Schiller, 2010

Die Ver- und Entsorgungswirtschaft wird derartigen Proble-
men in Zukunft verstärkt mit Umbau- und Anpassungsmaß-
nahmen entgegentreten müssen. Sind moderate Dichterückgän-
ge noch durch Anpassung der Betriebsabläufe zu bewältigen 
(z. B. das häufigere Spülen und Reinigen der Leitungen), stellen 
sich bei starken Nachfragerückgängen Fragen nach weiterge-
henden Systemanpassungen. Dabei ist allerdings zu konstatie-
ren, dass die Ver- und Entsorgungswirtschaft nur bedingt über 
Möglichkeiten verfügt, den Umfang von Remanenzkosten infol-
ge kritischer Unterauslastung der Netze zu begrenzen. (34) Der 
Rückbau von Leitungswegen ist aufgrund von Versorgungs-
pflichten auch in Gebieten mit drastischen Rückgängen der 
Nachfrage nur in seltenen Fällen eine realistische Option. Bis-
herige Erfahrungen im Stadtumbauprozess zeigen, dass sich der 
Rückbau von Wohngebäuden meist dispers vollzieht. Der von 
Experten empfohlene flächenhafte Rückbau von Wohnbausubs-
tanz mit dem kompletten Abriss ganzer Siedlungseinheiten und 
der damit möglichen Stilllegung der entsprechenden Infra-
strukturabschnitte kann nur in Ausnahmefällen eine realisti-
sche Handlungsperspektive sein. Dies gilt insbesondere ange-
sichts der kleinteiligen Eigentümerstrukturen in Einfamilien-
hausgebieten. Eine zunehmend Bedeutung gewinnende Option 
liegt in der Umstellung von zentralen auf semizentrale oder 
dezentrale Versorgungs- bzw. Entsorgungssysteme. Die techno-
logische Entwicklung im Wasser- und Energiebereich erlaubt 
solche Maßnahmen auch unter wirtschaftlichen Bedingungen. 
Beispielhaft genannt seien neue Technologien im Transport und 
der Behandlung von häuslichen Abwässern (das sog. Schwarz-
wasser) wie Druck- und Vakuumsysteme sowie Kleinkläranla-
gen als Container- und Teichanlagen, möglicherweise auch 
gekoppelt an Biogasanlagen. (35) Auch Maßnahmen des Regen-
wassermanagements (z. B. die Installation von Mulden-Rigolen-
Systemen), mit dem Ziel einer möglichst hohen Versickerung 
von Niederschlagswasser auf den Grundstücksflächen, könnten 
kostenentlastend wirken. 

Es verdient Erwähnung, dass neue Technologien der Wasser-
wirtschaft nicht nur auf eine sichere und kostengünstige Ver- 
und Entsorgung abzielen, sondern auch erhebliche Vorteile in 
Bezug auf die Ressourceneffizienz versprechen. Insbesondere 
die heue bereits technisch mögliche Stoffstromtrennung beim 
Abwasser mit stofflicher Verwertung energetischer Komponen-
ten kann einen wertvollen Beitrag für den Ressourcenschutz 
erbringen. Entsprechend sollten derartige Konzepte eng in die 
gemeindlichen Nachhaltigkeits- und Umweltschutzstrategien 
eingebunden sein.

Im Zuge einer denkbaren Systemtransformation technischer 
Ver- und Entsorgungsdienstleitungen wird ein erhebliches Pro-
blem in der Höhe und der Umlage der anfallenden Umbaukos-
ten liegen. Gerade in Einfamilienhausgebieten mit einer über-
durchschnittlich gealterten Bevölkerung und möglicherweise 
bereits höheren Leerstandsquoten müssen gravierende Umset-
zungshindernisse vermutet werden. Die mittel- und langfristige 
Entlastung bei den Gebühren würde hier sicher nur einge-
schränkte Überzeugungskraft in Bezug auf die Vorteile eines 
Systemumbaus entfalten können. Daher ist eine frühzeitige Dis-
kussion geplanter Maßnahmen mit der betroffenen Bevölke-
rung von hoher Bedeutung, in der auch offen über die Kosten-

folgen zu sprechen ist. Bislang gibt es nach Kenntnis der Verfas-
ser aber kaum Erfahrungen zur Gestaltung diesbezüglicher 
Beteiligungsprozesse im Rahmen umfassender Netztransfor-
mationen. Wichtig ist ferner, dass die Planung eines zukunfts-
fähigen Ver- und Entsorgungsnetzes eng in die übergeordneten 
strategischen Überlegungen der Stadtentwicklungsplanung ein-
gebunden sind. Es sollte unbedingt verhindert werden, dass in 
Netze und Netzkomponenten investiert wird, die sich später als 
nicht wirtschaftlich tragfähig erweisen. Eine mögliche Dezen-
tralisierung eines heute noch zentral betriebenen Netzes bedarf 
einer langfristigen Planungssicherheit. Das einzelne Wohnge-
biet und seine Infrastruktur sollte dabei stets in seinem überge-
ordneten Netzkontext betrachtet werden, um ineffiziente Insel-
lösungen zu vermeiden. 

In vielen Gemeinden werden die Netze der Abwasserentsor-
gung in den kommenden Jahren erneuert werden müssen. Spä-
testens dann muss gefragt werden, ob ein Festhalten am derzei-
tigen System oder eine wie auch immer geartete Anpassung 
oder gar ein Teilrückbau erforderlich ist. Die Wirtschaftlichkeit 
der Umstellung von zentraler auf semizentrale oder dezentrale 
Ver- und Entsorgung kann am ehesten dann gewährleistet wer-
den, wenn die bestehenden Leitungswege aufgrund ihres höhe-
ren Alters bereits abgeschrieben sind. (36) Starre Richtwerte, 
welche die Vorteilhaftigkeit von Systemtransformationen anzei-
gen, existieren nicht, da die örtlichen Verhältnisse zu unter-
schiedlich sind. Den Gemeinden ist empfohlen, den diesbezüg-
lichen Planungs- und Entscheidungsprozess der Ver- und Ent-
sorgungswirtschaft mit Langfristszenarien zur möglichen Ge- 
meindeentwicklung zu unterstützen. 

Überblick über geeignete Maßnahmen
Einbindung von Ver- und Entsorgungskonzepten in   Ȥ
die strategische Stadtentwicklungsplanung
Umstellung auf semizentrale oder dezentrale Systeme Ȥ
Frühzeitige Einbindung der betroffenen Bevölkerung Ȥ

Weiterführende Literatur

Libbe, Jens / Köhler, Hadia / Beckmann, Klaus J.: Infrastruktur und Stadt-
entwicklung. Technische und soziale Infrastruktur – Herausforderungen  
und Handlungsoptionen für Infrastruktur- und Stadtplanung. Herausgegeben 
vom Deutschen Institut für Urbanistik und der Wüstenrot Stiftung. Berlin, 
2010
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Anpassung der sozialen Infrastruktur 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelhafte, nicht (mehr) bewohnergerechte Ausstattung  
mit sozialer Infrastruktur; aktuelle oder drohende 
Versorgungsdefizite auf Gebietsebene; Ausdünnung der 
Versorgungsnetze

Ziele
Behebung von Versorgungsmängeln; Anpassung der sozialen 
Infrastruktur an geänderte Bedürfnisse der Bewohner; 
Aufwertung bzw. Attraktivitätssteigerung von Gebieten durch 
Verbesserung des Infrastrukturangebots

Rolle der Kommune
Versorgen und Anbieten, Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, öffentliche und private Träger bzw. Betreiber  
von sozialen Einrichtungen

Fördermöglichkeit / Instrumente
Investitionspakt zur energetischen Sanierung von Schulen, 
Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur  
in den Kommunen (37)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der Effekt des „Durchalterns“ in altershomogenen Einfamilien-
hausgebieten macht in der Regel lebensphasenspezifische 
Anpassungen und Neuausrichtungen der sozialen Infrastruktur-
einrichtungen erforderlich. Allerdings sind in der Phase des 
Generationenwechsels doppelte Anforderungen zu bedienen, da 
sowohl ältere Bewohner als auch Familien mit Kindern gleich-
zeitig zu versorgen sind. In Einfamilienhausgebieten stehen 
daher vor allem Kindergärten, Kindertagesstätten, verschiede-
ne Schularten sowie Einrichtungen für Ältere im Mittelpunkt 
des Interesses. Da das Wegbrechen wohnortnaher sozialer 
Infra struktur die Lebensqualität der Bewohner sowie die 
Attraktivität von Gebieten erheblich beeinträchtigen kann, soll-
ten Kommunen Anstrengungen unternehmen, vorhandene Ein-
richtungen möglichst zu halten und ggf. zu verbessern. Wenn 
Anpassungen der sozialen Infrastruktureinrichtungen vorge-
nommen werden, sollten die wiederkehrenden Bedarfsspitzen 
in den altershomogenen Gebieten berücksichtigt werden. Durch 
die Kooperationen von bestehenden Infrastruktureinrichtun-
gen für Jung und Alt sowie durch multifunktionale, f lexible 
Konzepte, die die Nutzung durch verschiedene Nutzergruppen 
möglich machen, können Synergieeffekte erzielt werden. Alter-
native, wechselnde Nutzungskonzepte oder Mehrfachbelegun-
gen könnten Kosten sparen, die Versorgung der Bewohner ver-
bessern und somit für Einfamilienhausgebiete besonders 
ge eignet sein. Darüber hinaus könnten leer gefallene Einfamili-
enhäuser für soziale Einrichtungen umgenutzt werden (z. B. 
Unterbringung einer Kita, Einrichtung eines Quartierstreff-
punkts).

Da gerade die Qualität von Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen für Familien mit Kindern immer wichtiger wird, 
können sich Ausbau und Verbesserungen des Angebots positiv 
auf die Entwicklung von Gebieten auswirken (Bildung und 
Betreuung als Standortfaktoren). Im Schulbereich könnten 
Möglichkeiten zur Erhaltung einer Einrichtung beispielsweise 
in der Zusammenlegung von Schulklassen oder in jahrgangs-

übergreifendem Unterricht liegen. Eine abnehmende Auslas-
tung könnte für eine qualitative Angebotsverbesserung genutzt 
werden. Neue öffentliche Infrastruktur zu schaffen scheint 
aktuell in den gering verdichteten Einfamilienhausgebieten 
besonders schwierig bzw. nur in Ausnahmefällen möglich. 
Denn Kommunen fehlen immer mehr die finanziellen Mittel 
für über ein Mindestmaß hinausgehende Leistungen. Da jedoch 
in Eigenheimgebieten nicht alle Einrichtungen wohnortnah 
vorhanden sein können und bei einer Unterschreitung der in 
Ländergesetzen geregelten Standards Schließungen unumgäng-
lich werden, gilt es, die verkehrliche Anbindung an die nächst-
gelegenen Einrichtungen nachfragegerecht zu optimieren (siehe 
auch Handlungsfeld Mobilität und Verkehr) oder alternative 
Angebote zu schaffen. Grundsätzlich ist eine kontinuierliche 
Beobachtung der Auslastung der Einrichtungen zu empfehlen, 
um bei Verschlechterungen frühzeitig Maßnahmen ergreifen zu 
können.

Überblick über Anpassungsmöglichkeiten sozialer Infra- 
struktur (38) 

Strukturelle Anpassung: Aus- / Umbau für veränderte Nach- Ȥ
frage; Umnutzung / inhaltliche Neuausrichtung; Privatisie-
rung
Mehrfachnutzung: Teilung vorhandener Einrichtungen; Ver- Ȥ
netzung multifunktionaler Infrastruktur, Bündelung von 
Infrastrukturen an einem Ort (z. B. Bildungs-, Gesundheits- 
und Sozialversorgung an zentraler Stelle), Kooperationen
Rückbau: Verkleinerung, Abriss Ȥ
Zusammenlegung von Einrichtungen mit Mobilitätskonzept Ȥ
Ausbau bzw. Verbesserung der sozialen Infrastruktur zur  Ȥ
Attraktivitätssteigerung von Gebieten

Weiterführende Literatur

Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.: 
Chancen der vor uns liegenden demographischen Entwicklung für die Woh-
nungs- und Städtepolitik. Bericht der Kommission des Deutschen Verbandes 
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Berlin, 
2007, S. 147–186

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS):  
Regionale Daseinsvorsorgeplanung. Ein Leitfaden zur Anpassung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel. Bonn, 2010
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37 http://www.staedtebaufoerderung.
info/StBauF/DE/Investitionspakt/
investitionspakt__node.html?__nnn=true  
(letzter Zugriff 30. 8. 2011)
38 Henckel, 1985;  
BMVBW / BBR, 2005, 31;  
Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, 2010 a, 36
39 Michell-Auli, 2011

Wohnen und Pflege /     
Anpassung von Pflegeangeboten im Gebiet 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
hoher Anteil älterer, pflegebedürftiger Personen in nicht-
altersgerechten Einfamilienhäusern; Wunsch nach möglichst 
langer Verweildauer im Haus; steigender Bedarf nach Pflege  
und sonstigen Dienstleistungen

Ziele
Versorgung der älteren Bewohner; Schaffung bzw. Sicherung 
eines ausreichenden Pflegeangebots; Ermöglichung einer 
möglichst langen Selbständigkeit und Verbleib in gewohnter 
Umgebung

Rolle der Kommune
Versorgen und Anbieten, Beobachten und Beraten, Initiieren  
und Fördern 

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Alten- / Pflegeheime, sonstige Träger von 
Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenverbände
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Angesichts der stark zunehmenden Anzahl älterer und pflege-
bedürftiger Personen stellt eine bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Pflegeangeboten für Kommunen eine zunehmende Heraus-
forderung dar. Kommunen können entweder selbst als Anbieter 
von Diensten oder Einrichtungen auftreten oder diese Aufgabe 
gemeinsam mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und pri-
vat-gewerblichen Diensten organisieren. Das Thema Wohnen 
und Pflege verschärft sich in alternden Einfamilienhausgebie-
ten zunehmend, da Bewohner möglichst lange in ihren meist 
nicht altengerechten Häusern selbständig bleiben wollen. Da 
sich Familienstrukturen immer mehr ausdünnen oder Famili-
enangehörige, die zur Pflege beitragen könnten, häufig nicht 
mehr in der Nähe wohnen, sind ältere Bewohner meist auf 
externe Hilfe und Angebote angewiesen. Damit Eigenheimbe-
wohner möglichst lange im Haus verbleiben können müssen 
ausreichende haupt- und ehrenamtliche Pflegedienstleistungen 
und -angebote (ambulante Pflegedienste, pflegeergänzenden 
Angebote wie Haushaltshilfen, Handwerkerdienste, Mahlzei-
tenlieferdienste) verfügbar sein. Da jedoch die Inanspruchnah-
me externer Service- und Pflegeangebote mit erheblichen Kos-
ten verbunden ist, könnte die Finanzierung für ältere Bewohner 
je nach Höhe der verfügbaren Rente durchaus problematisch 
werden. 

Angesichts dieser Entwicklungen sollten Kommunen auf ein 
ausreichendes Angebot an voll- und teilstationärer Pflege sowie 
sonstigen Hilfestellungen achten, bzw. bei Defiziten einen Aus-
bau von Versorgungsangeboten anregen. Darüber hinaus könn-
ten vorhandene Ressourcen in Pflegeheimen aktiviert und neue 
Angebote geschaffen werden. So könnte beispielsweise die 
Küche in Pflegeheimen für die Zubereitung von Mahlzeiten für 
Lieferdienste genutzt werden oder Räume untertags als Treff-
punkte für Bewohner aus nahen Einfamilienhausgebieten 
geöffnet werden. Im Bereich der Pflege könnten Kommunen 
zudem die wichtige Rolle als Informations- und Vermittlungs-
stelle übernehmen, die Informationen über Hilfsangebote für 
Ältere bündelt sowie Hilfeleistungen koordiniert.

Im Bereich der Altenpflege werden aus Fachkreisen immer 
mehr Quartiersansätze als eine sinnvolle, nachhaltige Strategie 
empfohlen. (39) Kommunen fallen dabei besonders wichtige 
Aufgaben zu und sie könnten wesentlich zur Entstehung solcher 
Strukturen beitragen. Als konkrete Maßnahme wäre die Errich-
tung von kleineren Pflegeeinrichtungen oder betreuten, alten-
gerechtem Wohnungen in Einfamilienhausgebieten vorstellbar. 
Solche Einrichtungen könnten beispielsweise in einem umge-
bauten bzw. umgenutzten Einfamilienhaus entstehen. In die 
Gebiete könnten Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote für 
Ältere integriert und so die Lebensqualität für ältere Bewohner 
verbessert werden. Ergänzt werden könnten solche Einrichtun-
gen durch Treffpunkte, Begegnungsräume und Cafés. 

Überblick über Strategien zur Verbesserung der 
Pflegeangebote

Sicherung ausreichender bedarfsgerechter Betreuungs- und  Ȥ
Pflegeleistungen, Ausbau niedrigschwelliger Angebote für 
die Unterstützung der Selbstständigkeit
Schaffung eines Netzwerkes von Pflegediensten und ehren- Ȥ
amtlichen Angeboten, Ausbau und Zusammenspiel von 
Laien pflege und professioneller Hilfe
Erstellung einer Bedarfsplanung unter Berücksichtigung   Ȥ
der Gebietsebene und der dort vorherrschenden Gebäude-
bestände
Schaffung oder Ausbau von Leistungsangeboten (z. B. Mobile  Ȥ
Dienste: Hauskrankenpflege, Essen auf Rädern)
Erstellung von Altenhilfeplänen unter besonderer Berück- Ȥ
sichtigung von Problemen in Einfamilienhausgebieten
Einrichtung von Beratungsangeboten (z. B. Pflege, altenge- Ȥ
rechte Gebäudeanpassung)
Ausbau alternativer Wohnformen für bisherige Eigenheim- Ȥ
bewohner
Initiierung, Anstoßhilfe und Unterstützung alternativer Pfle- Ȥ
gemodelle 

Referenzprojekt
Pflegestützpunkte als zentrale Anlaufstelle für Pflegebedürf- Ȥ
tige und deren Angehörige (40)

40 Website http://gesundheits- 
und-pflegeberatung.de/html/ 
pflegestutzpunkte.html  
(letzter Zugriff 22. 06. 2011);  
vgl. Kuratorium Deutsche Altershilfe 
(Hg.): Was leisten Pflegestützpunkte? 
Konzeption und Umsetzung. Köln, 
2010
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Sicherung und Stärkung bestehender 
Nahversorgungseinrichtungen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Gefährdung noch vorhandener Nahversorgungseinrichtungen; 
abnehmende Nachfrage; drohende Verschlechterung der 
Versorgung

Ziel
langfristige Erhaltung und Sicherung der Nahversorgung

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Ladenbetreiber / Einzelhändler, Handelsketten, Bewohner, 
Wirtschaftsförderung, Einzelhandelsverbände
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vielerorts wurden bereits kleine Lebensmittelläden in Einfami-
lienhausgebieten oder deren Umgebung geschlossen, sodass 
sich die wohnortnahe Versorgung mit Waren des kurzfristigen 
Bedarfs gerade für ältere und mobilitätseingeschränkte Bewoh-
ner erheblich verschlechtert hat. Möglichkeiten zur Sicherung 
der Nahversorgung bestehen auf verschiedenen Ebenen. So 
könnten Kommunen durch Restriktionen bei der Entwicklung 
neuer, großflächiger Verkaufsflächen mit Hilfe der Bauleitpla-
nung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von bestehendem, 
kleinteiligem Einzelhandel in Wohngebieten leisten. Dies sollte 
aber in interkommunaler Abstimmung erfolgen, da ansonsten 
Verlagerungen auf benachbarte Kommunen drohen. Um den 
Bedarf bzw. die Gefährdung von Einzelhandelsstandorten besser 
abschätzen zu können, empfiehlt es, sich ein Einzelhandelsgut-
achten zu erstellen, das auch die wohnortnahe Versorgung in 
Einfamilienhausgebieten umfassend untersucht. Darauf auf-
bauend könnte ein gesamtstädtisches Standortkonzept erarbei-
tet werden, das auch Strategien zur Sicherung der Nahversor-
gung in Einfamilienhausgebieten beinhaltet.

Bei zunehmender Gefahr des Wegbrechens von Nahversor-
gung könnten Kommunen versuchen, gemeinsam mit den Be- 
treibern Konzepte zu entwickeln, wie die Einrichtung gehalten 
werden kann. Um mehr Nachfrage in kleinere Nahversorgungs-
einrichtungen zu lenken, sollten zudem Maßnahmen zur Infor-
mation und Bewusstseinsbildung angestoßen werden. Falls vor-
handen, bieten sich auch Aktivitäten der kommunalen Wirt-
schaftsförderung an, um das „Einkaufen im Gebiet bzw. bei 
kleinen Läden“ stärker bewerben und so örtliche Einzelhändler 
zu unterstützen. Um Kunden zu gewinnen, könnten Einzelhänd- 
ler besondere Profile entwickeln und neben Lebensmitteln auch 
verschiedene Dienstleistungen bündeln (z. B. Post, Kopierservice) 
oder ihr Angebot um Zustell- oder Bestelldienste erweitern. 

Überblick über mögliche Strategien zur Erhaltung und  
Stärkung vorhandener Nahversorgung (41)

Erstellung von Einzelhandels-, Zentren- und Nahversor- Ȥ
gungskonzepten (interkommunale Abstimmung)
Vermeidung von weiteren, großflächigen Verkaufsflächen an  Ȥ
nicht-integrierten Standorten
Kontaktaufnahme und Unterstützung der Betreiber durch  Ȥ
Kommune (z. B. Vermittlung der Betriebsnachfolge)
Förderung von Existenzgründungen Ȥ

Imagekampagnen für regionale Nahversorgung Ȥ
Kooperationen zwischen Kommune und Betreibern Ȥ
Profilbildung und Werbemaßnahmen für lokale Versorgung Ȥ
Verkleinerung der Verkaufsflächen (Umsetzung von Klein- Ȥ
flächenkonzepten)
Erweiterung des Angebots durch Dienstleistungen oder  Ȥ
 spezielles Sortiment

Weiterführende Literatur

Einzelhandelsverband Baden-Württemberg e. V. / Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg: Der Nahversorgung eine Chance. Bewährte Konzepte 
aus Baden-Württemberg. Stuttgart, o.J.

Alternative Nahversorgungsmodelle 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelhafte Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen  
des täglichen Bedarfs; kein wirtschaftlicher Betrieb von 
Nahversorgung möglich

Ziele
alternative Versorgungsmodelle zur Sicherung der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen des Bedarfs täglichen Bedarfs; 
Aufwertung von Gebieten durch verbessertes 
Versorgungsangebot

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Bürger, Einzelhändler bzw. Einzelhandelsunternehmen, 
karikative / soziale Einrichtungen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gebiete ohne Nahversorgungseinrichtungen bzw. mit Versor-
gungsdefiziten sind meist unproblematisch, solange die Bewoh-
ner motorisiert ihren Alltag organisieren. Wenn jedoch die 
Bewohner älter und zunehmend mobilitätseingeschränkt wer-
den, kann es zu Mängeln bei der Versorgung kommen. Falls 
Nahversorgungseinrichtungen nicht mehr wirtschaftlich in 
Gebieten betrieben werden können, sollte angestrebt werden, 
die wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen 
des täglichen Bedarfs durch alternative Konzepte und Betriebs-
typen zu organisieren. In den letzten Jahren sind in diesem 
Bereich bereits zahlreiche alternative Angebotsformen im länd-
lichen Raum und in kleinen Kommunen entstanden. Initiiert 
wurden diese Projekte oft von engagierten Privatpersonen oder 
Vereinen. Diese Projekte zeigen, dass es auch an Standorten, die 
für Supermärke nicht mehr attraktiv sind, erfolgreiche Modelle 
zur Sicherung der Nahversorgung gibt.

Auch wenn die Initiierung neuer Versorgungsmodelle nicht 
in den unmittelbaren Aufgabenbereich von Kommunen fällt, 
könnten diese bei Versorgungsdefiziten dennoch die Entstehung 
solcher Modelle anregen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
unterstützen. Bei diesen alternativen Nahversorgungskonzep-
ten fällt der Kommune vor allem die Rolle zu, Kontakte mit den 
verschiedenen Akteuren aufzunehmen, Ideen einzubringen 
sowie finanziell und organisatorisch zu unterstützen. Durch 
Genehmigungen, Förderungen, Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Be- 
kanntgabe der Verkaufszeiten in Gemeindeblättern) oder durch 
Bürgschaften könnten lokale Initiativen unterstützt werden. 
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Abb. 5 Multifunktionale Dienstleistungszentren

41 Deutscher Verband für 
Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V., 2007, 152 – 155
42 http://www.lwl.org/LWL/Kultur/
Westfalen_Regional/Wirtschaft/
Handel_DL/Nahversorgung 
(letzter Zugriff 1. 9. 2011)
43 Einzelhandelsverband Baden-
Württemberg e.V. / Wirtschafts-
ministerium (o. J.)
44 Deutsches Seminar für Städtebau 
und Wirtschaft im Deutschen Verband 
für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V., 2006, 18

45 http://www.carekauf-online.de/
home-preise.html 
(letzter Zugriff 21. 6. 2011)
46 http://www.cap-markt.de/
index.php (letzter Zugriff 1. 9. 2011)
47 Reichenbach-Behnisch, 2010. 
48 http://dorfladen-netzwerk.de/
niedersachsen/ 
(letzter Zugriff 6. 9. 2011)
49 http://www.komm-in.de/index.php 
(letzter Zugriff 6. 9. 2011)
50 http://www.losheim-stausee.de/
gemeinde-losheim/marktbus.html 
(letzter Zugriff 20. 6. 2011)

Alternative Modelle wären z. B. Genossenschaftsläden, bei 
denen Einwohner die Nahversorgung selber organisieren und 
dafür eine Genossenschaft gründen. Mobile Einzelhändler bzw. 
rollende Supermärkte oder Bringdienste wären weitere Alter-
nativen. In den letzten Jahren entstehen verstärkt Kleinflächen-
konzepte, bei denen eine vertragliche Bindung an einen 
Großhandelspartner besteht. Die Läden sind Teil einer Laden-
kette und werden aber meist von selbständigen Kaufleuten, 
Bürgergesellschaften und Genossenschaften oder ehrenamtlich 
durch einen Verein geführt (z. B. „Um’s Eck“, „Markant nah & 
frisch“). (42) Kooperationen mit karitativen Einrichtungen zur 
Unterhaltung von Nahversorgungseinrichtungen haben noch 
einen zusätzlichen gesellschaftlichen Mehrwert (z. B. Integra-
tionsmärkte (43)). Besonders interessant sind zudem Modelle, 
bei denen Grundversorgungsangebote mit öffentlichen und pri-
vaten Dienstleistungen gebündelt werden und so kleine Dienst-
leistungszentren entstehen (z. B. Post, Bank). 

Überblick Betriebstypen und Nahversorgungsmodelle: (44)

Nahversorgungsläden (unabhängig geführt) Ȥ
Kleinflächenkonzepte Ȥ
Integrationsmärkte Ȥ
Hofladen / Direktvermarktung Ȥ
Neue Ladengemeinschaften (z. B. Genossenschaftsläden) Ȥ
Wochenmärkte Ȥ
Mobile Anbieter Ȥ
Bringdienste Ȥ
Dienstleistungsorientierte Nahversorgungsläden Ȥ
Internetdienstleister Ȥ

Referenzprojekte
Carekauf: Carekauf ist der bundesweit erste integrative  Ȥ
Supermarkt in Trägerschaft der gemeinnützigen Integrations-
firma „Caritas Nachbarschaftsladen gGmbH“. Ziel ist die 
wohnortnahe Integration von Beschäftigungsförderung, 
Handel, Dienstleistung und Kommunikation im Stadtteil. (45)

CAP-Markt: CAP ist ein deutsches Handelsunternehmen,  Ȥ
das bevorzugt Menschen mit Behinderung beschäftigt und 
nach dem Franchise-System betrieben wird. (46)

„Multiple Häuser“: Multifunktionale Dienstleistungszentren  Ȥ
können als gemeinschaftlicher Stützpunkt für soziale Infra-
struktur und Dienstleistungen (z. B. KOMM-IN Konzept) das 
Versorgungsangebot wesentlich verbessern (vgl. Abb. 5). (47)

Dorfladen: In Niedersachsen wurde das Dorfladen-Netzwerk  Ȥ
gegründet, bei dem Bürger, Vereine und Verbände gemeinsam 
als GbRmbH Dorf- und Nachbarschaftsläden betreiben. (48)

KOMM-IN: KOMM-IN erhält und ergänzt kommunale Ver- Ȥ
sorgungsstrukturen, indem es Verwaltung, Banken, Energie-
versorger, Krankenkassen, Post und weitere öffentliche und 
privatwirtschaftliche Dienstleister in einem intelligenten 
System zusammenbringt. (49)

Marktbus Losheim: Montag und Freitag verkehrt ein speziel- Ȥ
ler Busverkehr für Einkäufe zwischen den Ortsteilen und der 
Kernstadt. (50)

Weiterführende Literatur

Verband Region Stuttgart: Das Ende der Nahversorgung. Studie zur woh-
nungsnahen Versorgung. Stuttgart 2001. 

Internet-Links

http://www.landschafft.rlp.de/Internet/global/termindb.nsf/37eb65d8efdaa
601c12575040045b4e1/dee858c223a02d65c125780e002b06a2/$FI
LE/faltblatt3_05_05_11_soz.pdf

http://www.laendlicherraum.bayern.de/

http://www.schader-stiftung.de/schader_stiftung/1227.php

http://www.difu.de/veranstaltungen/2010-10-27/soziale-infrastruktur-im-
wandel.html

http://alt.irs-net.de/anzeigen.php?choice1=veranstaltungen&choice2=
nachhaltigkeitscheck

Sonstige Literatur zum Thema des Handlungsfeldes

BMVBS (Hg.): Nahversorgung und Nahmobilität: Verkehrsverhalten 
und Zufriedenheit. BMVBS-Online-Produktion 08/2011

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.): Anpassungsstrategien 
für ländliche / periphere Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang in den 
neuen Ländern. Bonn, 2005

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS): 
Regionale Daseinsvorsorgeplanung. Ein Leitfaden zur Anpassung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel. Bonn, 2010

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) / LEG Arbeitsmarkt- und Struktur-
entwicklung GmbH: Nahversorgung im Quartier. Dokumentation des 
7. Fachgesprächs „Wohnungsunternehmen als Akteure in der integrierten 
Stadt(teil)entwicklung“ am 31. Mai 2007 in Dortmund. 2007

Landesamt für Bauen, Verkehr und Straßenwesen, Abteilung Stadtentwick-
lung und Wohnen (Hg.): Dokumentation Workshop Soziale Infrastruktur und 
Stadtumbau. Frankfurt (Oder), 2004

Libbe, Jens / Köhler, Hadia / Beckmann, Klaus J.: Infrastruktur und Stadtent-
wicklung. Technische und soziale Infrastruktur – Herausforderungen und 
Handlungsoptionen für Infrastruktur- und Stadtplanung. Herausgegeben vom 
Deutschen Institut für Urbanistik und der Wüstenrot Stiftung. Berlin, 2010

Kreuzer, Volker / Reicher, Christa (Hg.): Zukunft Alter: stadtplanerische Hand-
lungsansätze zur altersgerechten Quartiersentwicklung. Dortmund, 2008



248 5 Handlungsempfehlungen

5.3.4 Öffentlicher Raum und Stadtbild 

Einführung 
Das Handlungsfeld Öffentlicher Raum und Stadtbild themati-
siert, welche Handlungsmöglichkeiten im Freiraum und in 
sonstigen öffentlichen Bereichen für Kommunen in Einfamili-
enhausgebieten bestehen. In dieses Feld fällt zudem die Frage, 
wie stadtbildprägende Siedlungen und deren Wirkung auf den 
öffentlichen Raum erhalten werden können. In Abhängigkeit 
von der Bebauungsstruktur stellen bewohnergerechte Freiräu-
me und öffentliche Erschließungsräume in Wohngebieten wich-
tige Ansatzpunkte für eine nachhaltige Entwicklung dar. Sie 
erfüllen einerseits als Lebensraum für Tiere und Pflanzen wich-
tige ökologische Funktionen und haben andererseits als Kom-
munikationsraum für Bewohner eine nicht zu unterschätzende 
soziale Bedeutung. Die Gestaltung und der Zustand der öffent-
lichen Räume beeinflussen stark die Attraktivität und somit die 
Konkurrenzfähigkeit von Gebieten sowie die Wohnzufrieden-
heit der Bewohner. Der öffentliche Raum bietet den Kommunen 
die Chance, direkt in Gebieten eingreifen zu können und auf 
diese Weise Entwicklungen positiv zu beeinflussen.

Vielerorts ist der öffentliche Raum in den Einfamilienhaus-
siedlungen seit der Entstehung weitgehend unverändert geblie-
ben. In Eigenheimgebieten sind öffentliche Freiräume meist nur 
wenig belebt, da die Einfamilienhäuser in der Regel mit priva-
ten Hausgärten ausgestattet sind. Es sind meist nur wenige 
öffentliche Frei- bzw. Grünflächen vorhanden, die einen Aus-
tausch (z. B. gemeinsames Spielen von Kindern) und eine unver-
bindliche, spontane Kommunikation ermöglichen. Straßen, die 
eine wichtige Kommunikationsfunktion erfüllen können, sind 
aber wegen des vorherrschenden motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) oftmals nur wenig belebt und überwiegend auf die 
Erschließungs- und Parkierungsfunktion reduziert. Schon ver-
einzelte verwahrloste Flächen, Einfamilienhäuser oder Gärten 
können das Erscheinungsbild von Gebieten beeinträchtigen 
und eine Verschlechterung der Entwicklungsperspektiven zur 
Folge haben.

Darüber hinaus stellen Siedlungsstrukturen, die aufgrund 
ihres Städtebaus und ihrer Gestaltungsqualität einzigartig im 
Stadtgefüge sind und in der Folge das Stadtbild in besonderer 
Weise prägen, eine Herausforderung und Chance für die Wei-
terentwicklung von Gebieten dar. Einerseits geht es darum, die 
Besonderheiten und Charakteristika dieser stadtbildprägenden 
Siedlungen zu erhalten, andererseits aber auch Veränderungen 
zuzulassen, damit zeitgemäße Wohnformen möglich sind und 
so eine langfristige Nutzung gesichert ist. Gerade die kleinteili-
ge Eigentümerstruktur mit ihrer individuellen Gestaltungsfrei-
heit kann die Erhaltung der Attraktivität von einheitlichen 
Siedlungen erschweren und daher einschränkende Maßnahmen 
erforderlich machen.

Aufwertung des öffentlichen Raums 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Qualitätsdefizite im öffentlichen Raum; Mangel an öffentlichen 
Freiflächen bzw. Kommunikationsräumen; zunehmende 
Schwierigkeiten bei Vermarktung und Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber hochwertigeren Gebieten

Ziele
Aufwertung des öffentlichen Raums zur Steigerung  
der Attraktivität; Beseitigung von Mängeln in der 
Freiraumversorgung; Förderung des öffentlichen Raums  
als Kommunikationsraum und Treffpunkt; Impulse bzw. 
Anstoßwirkung für nachfolgende private Aufwertungs- 
maßnahmen

Rolle der Kommune
Versorgen und Anbieten, Planen und Regulieren 

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Verkehrs- und Freiraumplaner

Fördermöglichkeit / Instrumente
kommunale Programme, Städtebauförderung, Bauleitplanung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obwohl der öffentliche Raum in Einfamilienhausgebieten eher 
eine untergeordnete Rolle spielt, können Maßnahmen zur Auf-
wertung des Freiraums und der öffentlichen Erschließungsflä-
chen zur Qualifizierung von Gebieten beitragen. Der öffentli-
che Erschließungsraum in Eigenheimgebieten der 1950er bis 
1970er Jahre ist mittlerweile oft altersbedingt in schlechtem 
Zustand (z. B. Fahrbahnschäden, schlechter Zustand des Belags, 
veraltetes oder fehlendes Stadtmobiliar). Um den Eindruck von 
negativen Entwicklungen in Gebieten zu vermeiden und die 
Aufenthaltsqualität zu erhöhen, können Straßen saniert sowie 
weitere Umfeldverbesserungen durchgeführt werden. Beispiels-
weise können Gefahrenstellen im Verkehrsraum zur Erhöhung 
der Sicherheit von Kindern und älteren Bewohnern entschärft 
werden (z. B. Errichtung von Querungsinseln, Beseitigung von 
Barrieren). 

Da Kommunen über direkte Eingriffsmöglichkeiten im 
öffentlichen Raum verfügen, gehören Wohnumfeldverbesserun-
gen auch in Einfamilienhausgebieten zu den einfach realisier-
baren Maßnahmen (sofern die Finanzierung gegeben ist). Auch 
wenn die Wirkung in Einfamilienhausgebieten nicht über-
schätzt werden darf, so verfügen öffentliche Maßnahmen 
zudem über das Potenzial, private Investitionen der angrenzen-
den Eigentümer anstoßen zu können und so das Gebiet weiter 
aufzuwerten. Indem die Bewohner vor Ort bei der Planung und 
Realisierung beteiligt werden, kann eine bewohnergetragene 
Umgestaltung des Freiraums angestoßen und in der Folge auch 
private Aufwertungsmaßnahmen verstärkt angeregt werden. 
Wenn Bewohnern darüber hinaus die Freiheit gewährt wird, 
Flächen selber zu gestalten, verbunden mit der Verpflichtung 
sie auch zu unterhalten, lassen sich der öffentliche Raum als 
Sozialraum stärken und zugleich die kommunalen Aufwendun-
gen für Unterhalt und Pflege reduzieren (z. B. lokale „Kümme-
rer“ für Freiflächen, Pflegepatenschaften). 

Besonders für Kinder und ältere Menschen, die nur einen 
geringen Aktionsradius haben und weniger mobil sind, ist der 
öffentliche Raum in unmittelbarer Nähe des Hauses ein wichti-

Abb. 6 Öffentlicher Raum als Ansatzpunkt für kommunale Maßnahmen
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Abb. 7 Altersbedingte Schäden im öffentlichen Raum (Mosbach, Waldstadt)

Abb. 8 Die Ausstattung und Gestaltung des öffentlichen Raums ist oft 
mangelhaft (Kassel, Auefeld).

Abb. 9 Überdimensionierte Straßen in Einfamilienhausgebieten (Kassel)

Abb. 10 Noch nicht fertig gestellter, neuer Spielplatz im Untersuchungs-
gebiet Warteberg in Kassel
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Abb. 12 Die Fahrbahnbeläge sind oft in schlechtem Zustand  
(Kassel, Auefeld)

Abb. 11 Der Straßenraum als wichtiger Kommunikationsort. Straßenmalerei 
im Untersuchungsgebiet Warteberg in Kassel

51 http://www.erwin-ruff.de/ 
strassenbeitrag.html  
(letzter Zugriff 5. 9. 2011);  
Kommunalabgaben-Info:  
http://www.kommunalabgaben.info/
html/strassenausbaubeitrag.html  
(letzter Zugriff 30. 9. 2011)

ger Sozial- und Kommunikationsraum. Durch die Schaffung 
neuer öffentlicher Flächen für den Gemeinbedarf, wie Spiel- 
oder Quartiersplätze, können Treffpunkte entstehen, die Kom-
munikationsmöglichkeiten für alle Altersgruppen bieten und so 
auch die Entstehung von Nachbarschaftsnetzwerken fördern.

Vielerorts sind gerade in aufgelockerten Gebieten der 1960er 
und 1970er Jahre überdimensionierte Straßen vorhanden. 
Durch eine Verkleinerung dieser Verkehrsflächen können die 
Straßenräume neu zoniert und umgestaltet werden, so dass z. B. 
neue Gehwege, straßenbegleitende Grünflächen oder in den 
Straßenraum integrierte Stellplätze entstehen. Durch Maßnah-
men zur Verkehrsberuhigung oder die Umwandlung in Spiel- 
oder Shared-Space-Straßen kann die multifunktionale Nutz-
barkeit und Kinderfreundlichkeit erhöht werden.

Noch stärkerer Handlungsbedarf als in aufgelockerten Gebie-
ten kann in verdichteten Siedlungen angezeigt sein, da hier 
meist ein großer Stellplatzmangel herrscht und der öffentliche 
Raum durch parkende Fahrzeuge beeinträchtigt wird (siehe 
auch Handlungsfeld Mobilität und Verkehr). Da zudem die 
Gärten in diesen Siedlungen meist sehr klein sind, kann auch 
der Ausstattung mit kindgerechten öffentlichen Freiflächen 
eine größere Bedeutung zukommen. 

Reine Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den 
Ortsstraßen müssen die Kommunen selbst bezahlen. Wenn 
eine Straße jedoch vollständig erneuert, erweitert oder verbes-
sert wird, kann die Kommune dafür auf Grundlage eines Lan-
desgesetzes (gemäß § 128 Abs. 2 BauGB) Straßenausbaubeiträge 
von den Anwohnern erheben. Die Bundesländer haben diese 
Erhebung von Kosten für Erweiterungen und Verbesserungen 
von Erschließungsanlagen sehr unterschiedlich geregelt. In 
Ländern, in denen die Kosten zu einem großen Teil umgelegt 
werden, ist aufgrund der hohen Kosten mit erheblichen Wider-
ständen der Anrainer zu rechnen. (51)

Überblick über wichtigste Aufwertungsmöglichkeiten im 
öffentlichen Raum in Einfamilienhausgebieten

Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung der Verkehrs- und  Ȥ
öffentlichen Erschließungsflächen
Ersatz oder neue Installation von Freiraummobiliar   Ȥ
(z. B. neue Sitzbänke, neue Beleuchtung)
Rückbau bzw. Umgestaltung von überdimensionierten   Ȥ
Straßen
Beseitigung von Gefahrenstellen und Angsträumen Ȥ
Neuordnung der Parkierung in verdichteten Gebieten Ȥ
Quartiersplätze zur Stärkung des öffentlichen Raums als  Ȥ
Kommunikations- und Sozialraum
Verbesserung der Erreichbarkeit von Grün- und Freiflächen Ȥ
Modernisierung vorhandener Spielflächen Ȥ
Schaffung von neuen Spielflächen oder Treffpunkten für alle  Ȥ
Altersgruppen
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Abb. 13 Neugestaltete, barrierefreie Straßenflächen (Lauterbach, Hahnenteichstraße)

Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelhafte Barrierefreiheit des Wohnumfelds; erschwerte 
Alltagsorganisation bzw. Beeinträchtigung älterer, aber auch 
sonstiger Bewohner durch Barrieren im öffentlichen Raum

Ziele
Reduzierung bzw. Abbau von Barrieren; Schaffung eines 
altengerechten, barrierefreien bzw. barrierearmen Umfelds; 
Erleichterung der Alltagsorganisation für alle Bewohner

Rolle der Kommune
Versorgen und Anbieten, Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Verbände bzw. Institutionen im Bereich  
der Altenhilfe, Verkehrs- und Freiraumplaner
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Freiräume in Einfamilienhausgebieten wurden zur Entste-
hungszeit primär für junge Familien mit Kindern geplant und 
stellen für die mittlerweile gealterten Bewohner meist kein ide-
ales Wohnumfeld mehr dar. Barrieren im öffentlichen Raum 
können die Mobilität älterer Bewohner und somit deren All-
tagsorganisation und Selbständigkeit stark einschränken. Um 
der zunehmenden Zahl älterer Bewohner eine möglichst lange, 
eigenständige Lebensführung zu ermöglichen, müssen vor 
allem die Wege zu wichtigen Einrichtungen des täglichen 
Bedarfs, wie Läden oder Bushaltestellen, barrierefrei / barriere-
arm gestaltet sein. 

Zusätzlich zur Beseitigung von Barrieren können Sitzgelegen-
heiten geschaffen werden, damit sich ältere Bewohner auf ihren 
Wegen ausruhen können und Orte zum Verweilen sowie für 
spontane Kommunikation vorhanden sind. Eine derartige Ge- 
staltung erhöht dabei grundsätzlich die Qualität für alle dort 
lebenden Bewohnergruppen, unabhängig von deren Alter. Eine 
flächendeckende barrierefreie / barrierearme Umgestaltung er- 
scheint jedoch kaum realistisch. 

Überblick über Möglichkeiten zur altengerechten Anpassung
Barrierefreie Gehsteige bzw. Überquerungsmöglichkeiten  Ȥ
(z. B. abgesenkte Bordsteine)
Ausreichende Gehwegbreiten Ȥ
Sitzgelegenheiten im Freiraum  Ȥ
Rampen, stufenloser Zugang zu öffentlichen Gebäuden Ȥ
Gut erreichbare Bushaltestellen Ȥ

Weiterführende Literatur

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hg.): 
Gestaltung urbaner Freiräume. Dokumentation der Fallstudien im For-
schungsfeld „Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere“. 
Bonn, 2008

i.CUP Institut for Contemporary Urban Projekt, Accademia di archittetura 
Mendrisio: Urbaging. Altengerechte Freiräume. Gestaltung von Siedlungs-
räumen für eine alternde Gesellschaft. Kurzfassung. Rapperswil, Mendrisio, 
2010

Sozialverband VdK Deutschland e. V. (Hg.): Handbuch. Barrierefreie  
Verkehrsraumgestaltung. Bonn, 2008
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Abb. 14 Individuelle Veränderungen beeinträchtigen einheitliche Siedlungsbilder (Kassel, Auefeld)

Erhalt stadtbildprägender Siedlungen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Gefährdung des Erscheinungsbildes von städtebaulich 
herausragenden Siedlungen; Gefahr der Veränderung und 
Überformung der ursprünglichen Planungsideen

Ziele
Erhaltung und Schutz des ursprünglichen Erscheinungsbildes  
und der Planungsideen von Siedlungen; „kontrollierte“ und 
koordinierte Veränderungen; Nutzung formeller und informeller 
Instrumente zur Erhaltung der Siedlungen

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern, Versorgen  
und Anbieten, Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, zuständige Denkmalschutzbehörden, ggf. Architekten

Fördermöglichkeit / Instrumente
Städtebaulicher Denkmalschutz, Bauleitplanung, 
Gestaltungssatzung, Erhaltungssatzung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der Erhalt der baukulturellen Qualitäten von Städten, Siedlun-
gen und Gebäuden stellt ein wichtiger Aufgabenbereich der 
öffentlichen Hand dar und kann auch in Einfamilienhausgebie-
ten zum Tragen kommen. Einfamilienhausgebiete der Nach-
kriegszeit und der darauf folgenden Aufschwungsphase stellen 
in vielen Kommunen einen wichtigen Teil des Siedlungsbe-
stands und somit ein Stück Stadtbaugeschichte dar. Sie können 
stadtbildprägend sein und zeugen von der (städte)baulichen 
Entwicklung sowie von dem damals vorherrschenden Planungs- 
und Gesellschaftsverständnis. 

Auch wenn viele Gebiete ohne übergeordnete Planungsziele und 
-konzepte entstanden sind und vielfach (städte-)bauliche und 
gestalterische Mängel aufweisen, so sind in den 1950er bis 
1970er Jahren durchaus auch städtebaulich herausragende Ein-
familienhaussiedlungen entstanden. Die Erhaltung der Charak-
teristika und der planerischen Intentionen dieser Siedlungen 
können zu einer wichtigen Aufgabe der öffentlichen Hand wer-
den. In verdichteten, einheitlich aufgesiedelten Gebieten steht 
der Wunsch nach Veränderungen bzw. Erweiterungen einzelner 
Hauseigentümer oft im Widerspruch zur Erhaltung des einheit-
lichen Siedlungsbildes. Baukulturell interessant sind besonders 
Demonstrativbauvorhaben mit speziellen Bau- und Wohnkon-
zepten, die in den 1960er und 1970er Jahren in vielen Städten 
auf Grundlage von Wettbewerben entstanden sind und oft auch 
Einfamilienhausbebauung umfassen. Bereits punktuelle Verän-
derungen des Städtebaus und der Architektur führen oft zu 
einem Verlust der ursprünglichen Gesamterscheinung und 
damit des Dokumentationswertes. (52)

Die hochwertige, einheitliche Gestaltung kann das Image 
und die Außenwirkung positiv beeinflussen. Gebiete können 
dadurch an Attraktivität gewinnen und eine zusätzliche Nach-
frage generieren. „Beeinträchtigungen oder Qualitätseinbußen 
stellen aber natürlich nicht nur eine Gefährdung der Denkmal-
eigenschaften dar, sondern wirken sich zugleich auch immer 
nachteilig auf den Marktwert oder den Wiederverkaufswert der 
Immobilie aus.“ (53) Jedoch sind vielerorts aufgrund baulicher 
Veränderungen der einzelnen Eigentümer und fehlender Gestal-
tungsregeln die Siedlungen mittlerweile schon stark überformt. 
Generell gilt es als sehr schwierig, in Privateigentum befindli-
che Siedlungen zu schützen. (54)
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52 Deutsches Nationalkomitee  
für Denkmalschutz, 2007
53 Odenthal, 2010
54 Deutsches Nationalkomitee  
für Denkmalschutz, 2007, 8;  
Deutscher Städtetag, 2005
55 vgl. Website BayGT Zeitung: 
http://www.bay-gemeindetag.de/ 
information/zeitung/2004/ 
062004/bz062004d.htm  
(letzter Zugriff 30. 9. 2011)
56 Odenthal, 2010, 4

Je nach Dokumentationswert bzw. Denkmaleigenschaften kann 
eine Unterschutzstellung als Objekt oder Ensemble in Frage 
kommen. Unterschutzstellungen schränken die Eigentümer in 
ihren Freiheiten ein und können daher zu Widerständen und 
ggf. aufgrund drohender Einschränkungen zu Vermarktungs-
schwierigkeiten führen. Um Siedlungen als baukulturelles 
Zeug nis zu erhalten, kann z. B. durch eine Gestaltungssatzung 
versucht werden, das einheitliche Siedlungsbild zu bewahren. 
Darüber hinaus könnten Beratungsangebote für denkmalver-
trägliche Instandsetzungen bei der Kommune eingerichtet wer-
den. 

Die Gestaltqualität, den Erhaltungszustand oder auch die 
Denkmalwürdigkeit zu untersuchen oder die zuständigen Behör- 
den zu veranlassen, eine Siedlung zu prüfen (z. B. Landesämter 
der Denkmalpflege) kann ein erster Schritt sein, um stadtbild-
prägende Siedlungen zu erhalten oder wiederherzustellen.

Je nach baurechtlicher Ausgangslage in einem Gebiet, kön-
nen auch im Rahmen der Änderung oder Neuaufstellung von 
Bebauungsplänen Gestaltungsregeln festgesetzt werden. Falls 
kein Bebauungsplan vorhanden ist, ist zu prüfen, ob § 34 BauGB 
ausreichend ist, um die Einheitlichkeit der Siedlung zu erhalten. 
Gerade in der Phase des Generationenwechsels, wenn die neuen 
Eigentümer die Häuser auf den modernen Stand bringen wollen, 
steigt die Gefahr, dass die Siedlungen durch Einzelmaßnahmen 
überformt werden und ihren einheitlichen Charakter verlieren. 

Aber nicht nur in Siedlungen mit einem einheitlichen Er- 
scheinungsbild können sich Fragen nach der Erhaltung der cha-
rakteristischen Struktur stellen. Auch in heterogenen Gebieten 
lässt sich gelegentlich die Tendenz feststellen, dass Einfamilien-
häuser abgebrochen und durch größere Mehrfamilienhäuser 
ersetzt werden, was zu erheblichen Veränderungen der klein- 
körnigen, charakteristischen Bebauungsstruktur eines Gebiets 
führen kann. Um die städtebauliche Qualität der ge wachsenen 
Gebiete zu erhalten, können beispielsweise Bebauungspläne 
geändert werden, indem Baufenster enger festgesetzt oder das 
Maß der baulichen Nutzung reduziert wird. Aufgrund der  
Sieben-Jahres-Frist (§ 42 BauGB) müssen Kommunen die be- 
troffenen Eigentümer nicht für die dadurch entstehende Wert-
minderung entschädigen. (55) Die Sieben-Jahres-Frist bedeutet, 
dass sieben Jahre nach dem Zulässigwerden der Nutzung eine 
Entschädigung für den Wertverlust des Grundstücks durch 
Überplanung ausscheidet.

Überblick über Möglichkeiten zur Erhaltung stadtbildprägen-
der Siedlungen

Unterschutzstellung als Einzeldenkmal oder Ensemble  Ȥ
Denkmalpflegepläne: Es können Denkmalpflegepläne mit  Ȥ
abgestimmtem Maßnahmenkonzept erarbeitet werden. (56)

Änderung / Neuaufstellung von Bebauungsplänen: Die Bau- Ȥ
leitplanung hat u. a. die Erhaltung, Erneuerung und Fortent-
wicklung vorhandener erhaltenswerter Ortsteile abzusichern. 
Es könnten Festsetzungen erfolgen, die die Erhaltung der 
Siedlungsgestalt sichern. 
Gestaltungssatzung: Dabei handelt es sich um örtliche Bau- Ȥ
vorschriften mit räumlich begrenztem Geltungsbereich.
Erhaltungssatzung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB): Diese  Ȥ
Satzungen legen fest, dass zur Erhaltung der städtebaulichen 

Eigenart des jeweiligen Gebiets, der Abbruch, die Änderung 
oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen eine Geneh-
migung erfordern.
Informelle Instrumente: Es könnten z. B. Gestaltungsfibeln  Ȥ
oder Gestaltungshandbücher erarbeitet werden, die genaue 
Regeln und Vorgaben über verträgliche Instandsetzungs-
maßnahmen und Veränderungsmöglichkeiten beinhalten.
Beratungsangebote um die Bewohner über den sachgerech- Ȥ
ten Umgang mit der Immobilie im Gesamtzusammenhang 
der Siedlung aufzuklären 
Installierung eines Kümmerers, Beraters für Instandsetzun- Ȥ
gen, Quartiersarchitekten für denkmalverträgliche Erhal-
tung

Referenzprojekte
Stuttgart „Am Oberen Weg“: Eine Siedlung mit Einfamilien- Ȥ
häusern aus den 1920er Jahren im Stuttgarter Osten drohte 
trotz einer Erhaltungssatzung ihr Erscheinungsbild zu verlie-
ren. Im Rahmen einer Städtebauförderungsmaßnahme wur-
den die Gebäude unter Erhaltung des Siedlungsbildes moder-
nisiert. Ein neuer Bebauungsplan mit Gestaltungssatzung 
wurde geschaffen und sichert das Erscheinungsbild auch 
nach Aufhebung der Sanierungssatzung.



254 5 Handlungsempfehlungen

5.3.5 Verkehr und Mobilität 

Einführung 
Viele Einfamilienhausgebiete der 1950er bis 1970er Jahren sind 
in größerer Entfernung zu den Stadtzentren errichtet worden 
und hätten ohne die zunehmende Motorisierung nicht in die-
sem Ausmaß entstehen können. Zunehmende Mobilitätskosten 
und gestiegene Ansprüche an die Erreichbarkeit stellen künftig 
diese flächenintensiven, gering verdichteten Strukturen mit 
ihren langen Wegen vor besondere Herausforderungen. Da die 
meisten Bewohner (bisher) über Autos verfügen und so ihren 
Alltag organisieren, ist die Nachfrage nach ÖPNV eher gering 
und die Anbindung daher oft nicht gut. Die wenig kompakte 
Siedlungsstruktur und das abnehmende Nachfragepotenzial 
machen eine gute ÖPNV-Erschließung vielfach unmöglich. In 
Einfamilienhausgebieten sind Senioren und Schüler die wich-
tigsten Nachfragergruppen nach ÖPNV-Anbindungen. Einer-
seits gehen in den Gebieten die Schülerzahlen deutlich zurück, 
andererseits nimmt die Zahl älterer Bewohner zu, so dass sich 
die Nachfrage konstant bis steigend entwickelt. Die Folgen der 
gewünschten möglichst langen Verweildauer von Eigenheimbe-
wohnern fallen je nach Größe, Baustruktur, Lage und wohnort-
naher Infrastrukturausstattung unterschiedlich aus. Eigen-
heimbewohner, die bisher ihren Alltag mit Hilfe des Autos 
organisiert haben, können in infrastrukturell unterversorgten 
Gebieten im Alter vom ÖPNV abhängig werden, wenn sie das 
Autofahren aufgeben müssen. Je älter die Bewohner werden, 
umso mehr kann daher die Bedeutung einer guten ÖPNV-
Anbindung zunehmen. In der Regel sind in den Einfamilien-
hausgebieten Familien mit Kindern auf ein oder zwei Autos 
angewiesen, um ihren Alltag zu bewältigen und sich zu versor-
gen („EINfamilien-ZWEIautos-Haus“). 

In vielen verdichteten Siedlungen, die zur Aufsiedlungszeit 
mit einem geringen Stellplatzschlüssel entstanden sind, fehlt es 
heute an hausnahen Parkplätzen. Der Stellplatzmangel und das 

„wilde Parken“ können die Attraktivität und die Konkurrenz-
fähigkeit von Gebieten sowie den öffentlichen Raum beein-
trächtigen. Die Verkehrsinfrastruktur gehört zu den Pflichtauf-
gaben der Kommunen und belastet aufgrund der hohen Erstel-
lungs- und Instandhaltungskosten die kommunalen Finanzen 
stark. 

Entsprechend dem Regionalisierungsgesetz (§ 1 AbS. 1 RegG) 
ist auch der ÖPNV eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvor-
sorge und beeinflusst die Lebensqualität wesentlich. (57) Die 
Finanzierung des ÖPNV wird sich durch die prekäre Haushalts-
lage vieler Kommunen künftig weiter verschärfen und Reduzie-
rungen werden vielerorts unausweichlich sein. (58) Die Meinun-
gen in Fachkreisen gehen weit auseinander, ob überhaupt eine 
flächendeckende Erschließung mit ÖPNV realisiert werden 
kann und ob es nicht auch Gebiete geben sollte, bei denen statt 
eines Ausbaus des ÖPNV der Wegzug in ein gut erschlossenes 
und infrastrukturell versorgtes Gebiet anzuraten ist. (59) Zen-
trale Fragestellungen für Kommunen liegen in Einfamilienh-
ausgebieten darin, ob und wie eine nachfragegerechte, umwelt-
verträgliche Mobilität gesichert oder ggf. geschaffen werden 
kann.

Anpassung / Stärkung der ÖPNV-Anbindung 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
fehlende oder mangelhafte ÖPNV-Anbindung (z. B. Taktung, 
Lage der Haltestellen); Zunahme an mobilitätseingeschränkten 
Bewohnern; Verschlechterung der Versorgung

Ziele
bewohnergerechte Versorgung mit ÖPNV; Anpassung der 
ÖPNV-Anbindung an die geänderten Bedürfnisse; Aufwertung 
des Gebiets durch Verbesserung der ÖPNV-Anbindung

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Versorgen und Anbieten 

Akteure / Kooperationspartner
Verkehrsunternehmen / Betreiber des ÖPNV, Bewohner, 
Verkehrsverbund, ggf. Betreiber von alternativen 
Mobilitätskonzepten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eine gute ÖPNV-Anbindung kann die Attraktivität und somit 
die Entwicklungschancen auch von Einfamilienhausgebieten 
maßgeblich begünstigen. Um die Bedarfsgerechtigkeit der 
ÖPNV-Anbindung einschätzen und ggf. Defizite erkennen zu 
können, ist zunächst eine Untersuchung des Nutzerpotenzials, 
der Infrastrukturausstattung, des Mobilitätsverhalten und der 
bestehenden Anbindung vorzunehmen. Je nachdem, ob sich ein 
ÖPNV-Verkehrsunternehmen in staatlichem, kommunalem 
oder privatem Besitz befindet, verfügen Kommunen in diesem 
Bereich über geringere oder größere Einflussmöglichkeiten und 
Gestaltungsspielräume.

Qualifizierungsstrategien im Bereich der Angebots- und 
Bedienqualität können darin liegen, Einfamilienhausgebiete 
ohne bisheriges ÖPNV-Angebot anzubinden oder in Gebieten 
mit bestehender Anbindung das Angebot nachfragegerecht 
anzupassen. Die Verkürzung des Taktes, ausgedehntere Be- 
triebszeiten sowie kürzere Wege zu den Haltestellen können die 
Versorgung verbessern. Um den Bedürfnissen älterer Bewohner 
besser gerecht zu werden, können neue Ziele, die für Senioren 
von besonderer Relevanz sind, direkt angefahren werden (z. B. 
Ärzte, Lebensmittelläden). Weitere Verbesserungsmöglichkei-
ten liegen im technischen Bereich, indem Fahrzeuge (z. B. Nie-
derflurbusse) und Bushaltestellen (Witterungsschutz, Sitzbän-
ke) altengerecht umgestaltet werden.

Neben diesen verkehrlichen Verbesserungen könnten Kom-
munen auch auf der Nachfragerseite ansetzen und beispiels-
weise Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Spezielle Hilfs- und Bera-
tungsangebote können dazu beitragen, die Zielgruppe der älte-
ren Bewohner stärker zur Benutzung des ÖPNV zu aktivieren 
(z. B. Schulungen für Senioren, Informationsbroschüren, beson-
dere Tickets und Tarife, Sonderangebote). 

Für die Organisation des ÖPNV haben sich in den letzten 
Jahren verschiedene Modelle entwickelt, bei denen Aufgaben 
(Leistungs-/Zielvorgabe, Organisation, Leistungserbringung) 
auf verschiedene Akteure aufgeteilt werden. (60) In Abhängig-
keit von den Rahmenbedingungen und finanziellen Möglich-
keiten einer Kommune ist die passendste und effizienteste 
Organisationsform zu ermitteln. 

Aufgrund der prekären Finanzsituation vieler Kommunen 
scheinen Verbesserungen der ÖPNV-Anbindung jedoch nur 
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Abb. 15 Ausgedünnte Taktung (Kassel / Wolfsanger)

Abb. 16 Anpassung des ÖPNV-Angebotes an die Bedürfnisse älterer 
Bewohner

Abb. 17 Busverbindungen können sich positiv auf die Entwicklung von 
Gebieten auswirken.

57 Bölke, 2003
58 Deutsches Institut für Urbanistik, 
2005, 11
59 Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, 2010 a, 139
60 Deutsches Institut für Urbanistik, 
2005, 15 – 17

61 BMVBS, 2010, 58
62 http://www.offenbach.de/ 
offenbach/themen/unterwegs-in- 
offenbach/verkehr-und-mobilitaet/ 
mit-bus-und-bahn/news/pm-nio- 
seniorenbusschule-oktober-2010.html  
(letzter Zugriff 5. 9. 2011)

noch in Ausnahmefällen möglich zu sein – oft tritt eher das 
Gegenteil ein. Angesichts der Masse und Größe der Wohngebie-
te und der geringen Nachfrage erscheint eine flächendeckende, 
nachfragegerechte ÖPNV-Versorgung nur schwer realisierbar. 
Daher müssen vielerorts alternative Konzepte und Modelle ent-
wickelt und umgesetzt werden, um einen Attraktivitätsverlust 
von Gebieten zu vermeiden und ein Mindestmaß an Mobilität 
für alle Bevölkerungsgruppen zu sichern (siehe Empfehlung 
Alternative Mobilitätskonzepte).

Überblick über Möglichkeiten zur Anpassung des ÖPNV-
Angebots in Einfamilienhausgebieten (61)

bessere Einbindung von Einfamilienhausgebieten in   Ȥ
Nahverkehrspläne Anpassung / Umstrukturierung des 
Betriebsmodells und der Kompetenzen
Anpassung des Liniennetzes und Leistungsangebots   Ȥ
an Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und älteren 
Bewohnern
besondere Tarife und Tickets Ȥ
kurze und barrierefreie Wege zu den Haltestellen Ȥ
altersgerechte Umgestaltung der Haltestellen und Fahrzeuge Ȥ
Ausdünnung des Takts, um ersatzloses Wegbrechen zu ver- Ȥ
meiden (ggf. Ergänzung durch alternative Mobilitäts-
konzepte)
Verkleinerung der Beförderungsfahrzeuge (Kleinbusse statt  Ȥ
herkömmlicher Linienbusse)
Bewusstseinsbildung, Aktivierung, Beratungsangebote und  Ȥ
Schulung älterer Menschen hinsichtlich ÖPNV-Benutzung
ergänzende Angebote durch alternative Mobilitätskonzepte  Ȥ
(siehe Handlungsempfehlung Alternative Mobilitätskon-
zepte)

Referenzprojekte
Busschule für Senioren: Im Landkreis Havelland und in der  Ȥ
Stadt Offenbach wird zum Abbau von Hemmungen bei der 
Benutzung des ÖPNV eine „Busschulung“ für ältere Perso-
nen angeboten, bei der die Nutzung geübt wird und Fragen 
beantwortet werden. (62)

Mosbach: Im Fallstudiengebiet Waldstadt in Mosbach hat  Ȥ
sich die Verbesserung des ÖPNV in der Waldstadt positiv auf 
die Entwicklung und die Attraktivität des Gebiets ausge-
wirkt. Die Kommune unterstützt die verbesserte Anbindung 
finanziell. 

Weiterführende Literatur

Eichmann, Volker u. a.: Umweltfreundlicher, attraktiver und leistungsfähiger 
ÖPNV – ein Handbuch. Difu-Arbeitshilfen, Berlin, 2005
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Alternative / flexible Mobilitätskonzepte 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelnde Tragfähigkeit für konventionellen ÖPNV; 
Versorgungsdefizite und Beeinträchtigung der Wohnqualität  
und Selbständigkeit der Bewohner

Ziele
Mobilitätssicherung trotz mangelnder Tragfähigkeit; Sicherung 
einer hohen Versorgungsqualität der Bewohner; Entwicklung 
alternativer Konzepte; Aktivierung von bürgerschaftlichem 
Engagement und Nachbarschaftshilfe; Etablierung 
selbstragender Strukturen

Rolle der Kommune
Initiieren und Fördern, Beobachten und Beraten, Versorgen  
und Anbieten

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Ehrenamtliche, Verbände, Vereine, Träger des 
örtlichen ÖPNV, Verbände und Netzwerke, die sich mit 
alternativen Mobilitätskonzepten beschäftigen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vielfach gibt es in Einfamilienhausgebieten keine ÖPNV-An- 
bindung (mehr), die Haltestellen liegen weit entfernt oder es 
existieren Buslinien, deren Taktung sich vor allem am Schul- 
und Berufsverkehr orientieren, sodass die Versorgung an den 
Wochenenden und in den Abendstunden kaum gegeben ist. 
Wenn eine tragfähige bzw. wirtschaftliche Anbindung mit 
ÖPNV nicht möglich ist, dann können in Einfamilienhausge-
bieten durch alternative Mobilitätsmodelle bzw. durch verschie-
dene ÖPNV-Sonderformen Versorgungslücken geschlossen 
werden. Durch neue kostenoptimierte, f lexible Angebote kann 
die Mobilität der Bewohner weiterhin gewährleistet werden, 
was auch der Attraktivität des Gebiets zugutekommt. Den spe-
ziellen Bedürfnissen älterer Bewohner, aber auch von Kindern 
und Jugendlichen sollte dabei besonders Rechnung getragen 
werden. 

Alternativen zum herkömmlichen Linienbusverkehr sind 
Anrufsammeltaxis, ehrenamtlich betriebene Bürgerbusse oder 
privat in Nachbarschaftshilfe organisierte Fahrgemeinschaften. 
Bürgerbusse oder Anrufsammeltaxis sind gerade auch für 
Gebiete mit topografischen Besonderheiten, in denen kein stan-
dardisierter Linienverkehr möglich ist, besonders geeignet und 
können zusätzliche Fahrmöglichkeiten am Abend, am Wochen-
ende und an den Feiertagen schaffen. Ebenso lassen sich car-
sharing-Modelle in Einfamilienhausgebieten umsetzen, die es 
ermöglichen, dass Familien entweder ganz auf ein eigenes Fahr-
zeug oder zumindest auf ein Zweitfahrzeug verzichten können.

Wenn sich alternative Modelle nicht von selbst aus der Bür-
gerschaft oder von Seiten der Verkehrsbetriebe entwickeln, 
kann die Kommune als Initiator auftreten und entsprechende 
Impulse setzen. Sie kann Kontakt mit dem ÖPNV-Betreiber 
aufnehmen und ausloten, welche Möglichkeiten es beispiels-
weise für die Einrichtung eines Ruftaxis gibt. Wenn derartige 
Lösungen nicht möglich sind, dann kann die Kommune sich 
verstärkt um die Einrichtung von bewohnergetragenen, ehren-
amtlichen Mobilitätsmodellen bemühen (z. B. Bürgerbusse). 

In den letzten Jahren haben sich in vielen Regionen Bürger-
busse als ein erfolgreiches Konzept erwiesen. Sie eignen sich vor 
allem für kleine Netze und werden von Bürgervereinen getra-

gen. Die lokale, bewohnergetragene Organisation ist eine Stärke 
dieses Mobilitätskonzepts. Auch Kommunen können als Träger 
eines Bürgerbusses oder als Initiator eines solchen Modells auf-
treten. Wichtige Aufgaben dabei sind: Aktivierung von Ehren-
amtlichen, Unterstützung des Vereins in der Startphase, Fahr-
zeugbeschaffung und -finanzierung, Übernahme anderer Kos-
ten (z. B. Versicherungen), Regelung formeller Angelegenheiten, 
Fahrzeugwartung oder Öffentlichkeitsarbeit für solche Modelle. 
Darüber hinaus könnten öffentliche Flächen für Bushaltestellen 
zur Verfügung gestellt werden. 

Infolge des immer weiter abnehmenden ÖPNV-Angebots 
nimmt die Zahl solcher alternativen Modelle weiter zu, sodass 
verstärkt auf bestehende Erfahrungen und best-practice-Bei-
spiele zurückgegriffen werden kann. Da es mittlerweile Anbie-
ter gibt, die den Aufbau solcher Modelle professionell unterstüt-
zen, könnten entsprechende Beratungsdienstleistungen hinzu 
gezogen werden. (63) 

Um bei der Entwicklung alternativer Konzepte Konkurren-
zen und Überschneidungen mit bestehenden ÖPNV-Angeboten 
zu vermeiden und um ein ineinandergreifendes Angebot zu 
schaffen, kann die Kommune aktiv werden und Kontakt mit 
den Verkehrsunternehmen aufnehmen, um in gegenseitiger 
Abstimmung bewohnergetragene Mobilitätsangebote aufzubau-
en. Da der Betrieb eines Bürgerbusses von dem vor Ort agieren-
den Verkehrsunternehmen bewilligt werden muss, kann die 
Kommune dabei als Vermittlerin unterstützend tätig werden.

Gering verdichtete Einfamilienhausgebiete können mit einer 
Kombination aus gemeinschaftlich organisiertem und klassisch 
öffentlich-betriebenem ÖPNV zukunftsfähig und bewohnerge-
recht angebunden und weiter entwickelt werden. Folgende Min-
destdichte-Werte können für eine Bus-Anbindung zugrunde 
gelegt werden: 15 – 60 Einwohner (EW) je ha brutto Wohnbau-
land, 20 – 80 EW je ha Nettowohnbauland, GFZ 0,1 – 0,4 (64). 
Um auch ökologischen Ansprüchen gerecht zu werden, könnten 
umweltfreundliche Fahrzeuge (mit Strom, Flüssiggas) eingesetzt 
werden. 

Überblick über alternative Mobilitätskonzepte in Einfamilien- 
hausgebieten: (65)

Linientaxi Ȥ
Abruf- / Anruflinientaxi / Anruflinienfahrt Ȥ
Anrufsammeltaxi Ȥ
Bürgerbus Ȥ
Jugendtaxi Ȥ
Veranstaltungstaxi Ȥ
Nutzung von Vereins- und Gemeindebussen Ȥ
Kooperationen mit Taxi- oder Mietwagenunternehmen Ȥ
Car-sharing Ȥ
private Mitnahmeverkehre / Nachbarschaftshilfe Ȥ
Pendlernetzwerke Ȥ
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Abb. 18 Die Beeinträchtigung des öffentlichen Raums durch parkende 
Fahrzeuge vor allem in verdichteten Siedlungen (Kassel, Auefeld)

Abb. 19 Anbau einer Garage an Reihenendhaus (Kassel, Auefeld)

63 nexus Institut für Kooperations-
management und interdisziplinäre  
Forschung GmbH, 2010, 7
64 Westphal, 2008, 132
65 Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung, 2005, 92
66 http://www.doerper-bus.de/  
(letzter Zugriff 2. 9. 2011);  
http://www.pro-buergerbus-nrw.de /  
(letzter Zugriff 2. 9. 2011)
67 Website Griesheim  
http://www.ast-griesheim.de/  
(letzter Zugriff 2. 9. 2011)

Referenzprojekte
Bürgerbus Wuppertal: Der Bürgerbusverein ist ein freiwilli- Ȥ
ger Zusammenschluss engagierter Bürger. Der Bürgerbus 
stellt keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung des beste-
henden ÖPNV-Angebots dar. (66)

Anruf-Sammeltaxi in Griesheim: In Griesheim hat sich die  Ȥ
Einrichtung eines Anruf-Sammeltaxis bewährt. Die Anmel-
dung der Fahrt muss 30 Minuten davor erfolgen. Es werden 
71 Haltestellen angefahren; der Ausstieg kann an beliebigem 
Ort im gesamten Stadtgebiet erfolgen. (67)

Weiterführende Literatur

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hg.):  
Personennahverkehr für die Region. Innovationen für nachhaltige Mobilität. 
Berlin, 2004

Während freistehende Einfamilienhäuser in der Regel über 
Stellplätze auf dem eigenen Grundstück verfügen, besteht in 
verdichteten Gebieten meist ein Mangel an hausnahen Parkie-
rungsmöglichkeiten. Die Parkierung erfolgt entweder in dezen-
tralen Parkierungsanlagen oder im öffentlichen Raum. Da die 
Siedlungen einst nicht für den heutigen Stellplatzbedarf konzi-
piert wurden, fehlt es heute oft an ausreichenden Flächen für 
den ruhenden Verkehr, der dann auf den öffentlichen Raum 
ausweicht und durch wildes, ungeordnetes Parken das Wohn-
umfeld beeinträchtigt. Verschärft wird die Parkierungsproble-
matik dadurch, dass die Nachfragergruppe nach Einfamilien-
häusern in der Regel über einen überdurchschnittlichen PKW-
Bestand verfügt. Aufgrund des hohen Stellenwerts des Autos 
können bei der Vermarktung von Einfamilienhäusern ohne 
dazugehörenden bzw. hausnahen Stellplatz durchaus Schwierig-
keiten auftreten. Der Stellplatzmangel kann somit zu einem 
Hemmnis bei der Konkurrenzfähigkeit mit anderen Beständen 
werden.

In verdichteten Siedlungen kann vor dem Hintergrund des 
Generationenwechsels und der damit verbundenen Zunahme 
an Fahrzeugen die Neuordnung der Parkierung eine sinnvolle 

Umgestaltung des ruhenden Verkehrs    
(in verdichteten Siedlungen) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelnde Stellplatzflächen in verdichteten Gebieten; 
Beeinträchtigung des öffentlichen Raums durch wildes Parken; 
zunehmende Anfragen wegen Bebauungsplanbefreiungen zur 
Schaffung von Parkierungsflächen; Vermarktungsschwierigkeiten 
wegen fehlender Parkierungsmöglichkeiten am Haus

Ziele
Neuordnung der Parkierung; Schaffung neuer Parkierungs- 
flächen; Erarbeitung übergeordneter Konzepte; Aufwertung des 
öffentlichen Raums; Erhaltung der Charakteristika von Gebieten

Rolle der Kommune
Versorgen und Anbieten, Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner / Eigentümer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Qualifizierungsstrategie sein. Es können beispielsweise Parkie-
rungskonzepte (z. B. Anwohnerparken, Parkraumbewirtschaf-
tung) umgesetzt oder dezentrale Parkierungsanlagen errichtet 
werden. Parkhäuser sind in Einfamilienhausgebieten meist 
nicht rentabel und daher eine kaum realisierbare Option. 

Falls noch Flächenpotenziale in einem Gebiet vorhanden 
sind, kann die Kommune entweder durch Änderungen oder 
durch Neuaufstellung eines Bebauungsplanes Stellplätze an 
Standorten zulassen, an denen dies städtebaulich vertretbar ist. 
Bei sich häufenden Anfragen hinsichtlich Befreiungen vom 
Bebauungsplan, um Stellplatzflächen zu schaffen, sind überge-
ordnete Planungen mit einheitlichen Regelungen angeraten, um 
Einzelfallentscheidungen zu vermeiden. Seitens der Stadt kön-
nen Testplanungen durchgeführt oder Wettbewerbe ausgelobt 
werden, um herauszufinden wie die Parkierung siedlungsbild-
verträglich neu geordnet werden könnte. Ein Katalog vorgege-
bener Stellplatzmöglichkeiten kann dazu beitragen, dass ein-
heitlich gestaltete Carports oder Garagen entstehen. Durch 
übergeordnete Parkierungskonzepte kann das qualitätsvolle 
Siedlungsbild erhalten und gleichzeitig die Wohnqualität und 
Konkurrenzfähigkeit verdichteter Siedlungen erhöht werden. 

Überblick über Möglichkeiten zur Neuordnung und  
Verbesserung der Parkierungssituation in verdichteten 
Siedlungen

Erstellung von Gesamtplanungen für Gebiete bzw. von   Ȥ
Parkierungskonzepten (z. B. Testentwürfe, Studien, Wett-
bewerbe)
Änderungen oder Neuaufstellung eines Bebauungsplanes zur  Ȥ
Schaffung und Festlegung von siedlungsverträglichen Stell-
plätzen
Erarbeitung von Gestaltungshandbüchern, Gestaltungs- Ȥ
katalogen für eine einheitliche Gestaltung von Carports oder 
Garagen
Errichtung von dezentralen Parkierungsanlagen  Ȥ
Aufwertung bestehender dezentraler Parkierungsanlagen Ȥ

Referenzprojekte
Marbach am Neckar, Siedlung Hörnle: In einem Modellvor- Ȥ
haben im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes „Kosten-
günstig qualitätsbewusstes Bauen. Wohnungsobjekte im 
Bestand“ wurde in der Reihenhaussiedlung Hörnle in  
Marbach am Neckar ein Realisierungswettbewerb zur  
Weiterentwicklung der Siedlung durchgeführt, bei dem auch 
die Optionen für ein Parkhaus und Garagenanlagen zur  
Verbesserung der Stellplatzsituation ausgelotet werden soll-
ten. (68)

Aalen, Triumphstadt: Die Verwaltung beauftragte einen  Ȥ
Architekten, einen Gestaltungsplan für die Bebauung, die 
Erweiterungen und die Gestaltung des Umfeldes und der 
Parkierung in der Reihenhaussiedlung zu erarbeiten. Ziel 
war die Regelung und Sicherung der hohen Gestaltungs-
qualität. Der Gestaltungsplan wurde dann in einem neuen 
Bebauungsplan umgesetzt. (69)

Weiterführende Literatur zum Handlungsfeld

Boenke, D. u. a.: Empfehlung zur Mobilitätssicherung älterer Menschen im 
Straßenraum. Eine Schriftenreihe der Eugen-Otto-Butz-Stiftung. Köln, 
2010

BMVBS (Hg.): Handbuch zur Planung flexibler Bedienungsformen im 
ÖPNV. Ein Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge in nachfrageschwa-
chen Räumen. Bonn, 2009

BMVBS (Hg.): Nahversorgung und Nahmobilität: Verkehrsverhalten und 
Zufriedenheit. BMVBS-Online-Produktion 08/2011

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (Hg.): Leitfaden  
Nahverkehrsplanung – eine Orientierungshilfe für Planungspraktiker und 
Entscheidungsträger. Erarbeitet von der BAG ÖPNV, AG 1, Berlin, 2006

Linke, Benjamin: Die Gewährleistung des Daseinsvorsorgeauftrags im 
öffentlichen Personennahverkehr, Baden-Baden, 2010

Karl, Astrid: Öffentlicher Verkehr im Gewährleistungsstaat. Der ÖPNV  
zwischen Regulierung und Wettbewerb. Berlin, 2008

Barth, Sibylle: Nahverkehr in der kommunalen Verantwortung: der öffentli-
che Personennahverkehr nach der Regionalisierung. Bielefeld, 2000

Eichmann, Volker u. a.: Umweltfreundlicher, attraktiver und leistungsfähiger 
ÖPNV – ein Handbuch. Difu-Arbeitshilfen, Berlin, 2005

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (Hg.): Finanzierungs-
bedarf des ÖPNV bis 2025. Köln, 2009

BMVBS (Hg.): ÖPNV: Planung für ältere Menschen. Ein Leitfaden für die 
Praxis. BMVBS-Online-Publikation 09/2010

Libbe, Jens / Köhler, Hadia / Beckmann, Klaus J.: Infrastruktur und Stadtent-
wicklung. Technische und soziale Infrastruktur – Herausforderungen und 
Handlungsoptionen für Infrastruktur- und Stadtplanung. Herausgegeben vom 
Deutschen Institut für Urbanistik und der Wüstenrot Stiftung. Berlin, 2010

5.3.6 Gebäude und Wohnraum 

Einführung 
Sprachen die bisher diskutierten Handlungsfelder primär die 
Kommunen als handelnde Akteure an, geht es im Rahmen der 
beiden folgenden Handlungsfelder nun darum, durch gezielte 
Impulse der Kommunen, Aktivitäten der Bewohner für die 
Gebietsentwicklung anzustoßen. Hier liegt die Zuständigkeit 
der Kommunen in erster Linie darin, aktivierend, möglicher-
weise moderierend tätig zu werden, während die eigentlichen 
Maßnahmen in der Eigenverantwortung der Eigentümer liegen. 
Bestände der 1950er bis 1970er Jahre weisen aktuell wegen der 
langen Wohndauer und der geringen Investitionsbereitschaft 
älterer Bewohner vielfach einen erheblichen Instandhaltungs- 
bzw. Modernisierungsstau auf. Die Häuser entsprechen sowohl 
hinsichtlich der Bausubstanz als auch des Wohnungszuschnitts 
(Grundrissorganisation, Raumaufteilung, etc.) nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. Gebäude der unmittelbaren Nach-
kriegszeit wurden meist in Schlichtbauweise ohne Wärmedäm-
mung errichtet. Auch wenn sich in den 1960er und 1970er Jah-
ren die Standards bei Baukonstruktion und Wärmedämmung 
(erste Wärmeschutzverordnung vom 1. 11. 1977) verbessert haben, 
besteht auch bei diesen Häusern erheblicher Modernisierungs-
bedarf. Die Hemmnisse für bauliche Veränderungen sind viel-
fältig und neben eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten 
schrecken mangelnde Kenntnisse und drohende Überforderung 
bei der Durchführung der Baumaßnahmen vor Sanierungen ab. 
Kommunen könnten daher versuchen, durch entsprechende 
Informationen und Hilfestellungen die Sanierungsquote bei 
Bestandseigenheimen zu erhöhen und die Anpassung der 
Gebäude an die Bedürfnisse älterer Bewohner zu fördern. 
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Abb. 21 Dämmmaßnahmen an einem Bestandsgebäude

68 Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung, 2007, 8
69 Website Aalen:  
http://www.museen-aalen.de/sixcms/ 
media.php/93/07-04_4-Triumphstadt_ 
Begr%C3%BCndung.pdf  
(letzter Zugriff 2. 9. 2011)
70 Klemann et al., 2005
71 Stieß et al., 2010Abb. 20 Fassadendämmung an einem Bestandsgebäude

Energetische Sanierung der Gebäude 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
schlechter energetischer Zustand der Einfamilienhäuser;  
hoher Energiebedarf; mangelnde Kenntnisse der Bewohner  
über Fördermöglichkeiten

Ziel
Verbesserung des Energiestandards; Reduzierung des 
Energiebedarfs; Überblick über Fördermöglichkeiten, Ansporn  
zu energetischen Verbesserungen; Kosten/Nutzen-Analyse

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Energieberatung vor Ort, Bewohner, Architekten, 
Darlehensgeber, Handwerker, 

Fördermöglichkeit / Instrumente
bundesweite Förderinstrumente, Fördermöglichkeiten  
auf Landesebene
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und zunehmen-
der Umweltbelastungen kann vor allem die Anpassung der 
Wohnungsbestände der Nachkriegszeit an zeitgemäße Energie-
standards und eine zukunftsfähige Energieversorgung als eine 
zentrale Aufgabe der nachhaltigen Bestandsentwicklung ange-
sehen werden. Trotz der Einführung des Energieausweises und 
vielfältiger öffentlicher Förderinstrumente ist bei einem großen 
Anteil von Einfamilienhäusern nach wie vor ein hoher Moder-
nisierungsrückstand zu beobachten, da Einfamilienhausbesitzer 
sich bisher noch in einem zu geringen Anteil der energetischen 
Anpassung ihrer Immobilien widmen. Dieses Phänomen lässt 

sich mit Verweis auf hohe Kosten energetischer Sanierungen 
oder mangelnde Rentabilität allein nicht erklären. In der Litera-
tur werden als Hauptgrund für die Investitionszurückhaltung 
dieser Zielgruppe Informationsdefizite (z. B. über den energeti-
schen Zustand des eigenen Hauses) oder Vorurteile, Ängste und 
Befürchtungen (z. B. über den mit einer Sanierung verbundenen 
Aufwand) angeführt. (70, 71) 

Die Aktivierung dieser sehr großen, aber heterogenen Ziel-
gruppe selbstnutzender Eigenheimbesitzer, die immerhin fast 
ein Drittel aller Wohnungseigentümer ausmachen, wird ver-
mutlich zunehmend ein wichtiges Handlungsfeld in vielen 
Kommunen werden. Sie können hierzu beispielsweise in Veran-
staltungen über bundes- und landesweite Förderinstrumente 
informieren. Durch den Einbezug evtl. vor Ort vorhandener 
Informationsstellen wie beispielsweise der örtlichen Verbrau-
cher- und Energieberatung kann die Kommune Kontakte initi-
ieren. Gegebenenfalls können Kommunen in Kooperation mit 
den örtlichen Energieversorgern Förderprogramme zur Unter-
stützung energetischer Sanierungen initiieren, die für den Ener-
gieversorger den Vorteil der Kundenbindung bieten. 

Auch mit kurzfristigen Aktionen (wie z. B. Thermografie-
Angebote) kann das Problembewusstsein für die Notwendigkeit 
energetischer Sanierungen erhöht werden. In diesem Zusam-
menhang können Kommunen darauf hinweisen, dass sich 
bereits durchgeführte energetische Sanierungsmaßnahmen 
positiv auf die Vermarktungsfähigkeit und die Preisbildung aus-
wirken. Weitere mögliche Kooperationspartner wie Vertreter 
von Banken (als Darlehensgeber), Architekten und Handwerker 
sollten in diese Informationsveranstaltungen einbezogen wer-
den, um Eigenheimbesitzern Realisierungswege aufzuzeigen. 
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Eine weitere mögliche Rolle der Kommunen wäre die einer 
Moderation oder Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten 
aufgrund energetischer Maßnahmen (z. B. Abstandsflächen bei 
Außendämmung oder Gestaltungsfragen der Übergänge bei 
Außendämmung bei verdichteten Bauweisen, Duldung von 
Baumaßnahmen), die das Einschalten eines Anwalts verhindern 
kann. 

Mögliche Themen zur Beratung und Information durch  
die Kommune

Information über bundesweite Förderung durch KfW-  Ȥ
Kredite oder -zuschüsse in den Programmen: „Wohnraum 
modernisieren“ und „Energieeffizient sanieren“
Information über landesweite Fördermittel,   Ȥ
z. B. Bayern: Energieeinsparung im Rahmen des Umwelt-
kreditprogramms,  
Baden-Württemberg: Bauen, Kaufen, Sanieren im Rahmen 
des Landeswohnraumförderprogramms,  
Hessen: Modernisierungsdarlehen für selbst genutztes 
Wohneigentum
Kontakt herstellen zu Beratungseinrichtungen wie örtliche  Ȥ
Energieberatung

Referenzprojekte
Gießen Blumenviertel: In der Reihenhaussiedlung wurde im  Ȥ
Rahmen des Modellvorhaben „Zukunftsfähige Entwicklung 
des Blumenviertels“ im Rahmen des ExWoSt-Forschungs-
felds „Kostengünstig qualitätsbewusst Bauen. Wohnungsob-
jekte im Bestand“ (2005 –2007) ein Katalog der Möglichkei-
ten für eine energiebewusste Sanierung entwickelt. (72)

Eigenheim-Contracting: Im Rahmen eines Forschungspro- Ȥ
jekts in Österreich wurde modellhaft die Möglichkeit unter-
sucht, eine Contracting-Dienstleistung für Eigenheime zu 
entwickeln. Diese Dienstleistung besteht aus einem umfas-
senden thermisch-energetischen und baulichen Sanierungs-
angebot mit Qualitätsgarantien „aus einer Hand“. (73)

Weiterführende Literatur

Haselsteiner, E. / Guschlbauer-Hronek, K. / Havel, M.: Neue Standards  
für alte Häuser. Ein Leitfaden zur ökologisch nachhaltigen Sanierung.  
Wien, 2004 [http://download.nachhaltigwirtschaften.at/hdz_pdf/ 
sanierungsleitfaden.pdf] (letzter Zugriff 25.01.2012)

Weiß, J. / Dunkelberg, E.: Erschließbare Energieeinsparpotenziale im  
Ein- und Zweifamilienhausbestand. Eine Untersuchung des energetischen 
Ist-Zustands der Gebäude, aktueller Sanierungsraten, theoretischer  
Einsparpotenziale sowie deren Erschließbarkeit. Berlin, 2010

Abb. 22 Rampe als barrierefreier Zugang

72 Stadt Gießen, 2006 a
73 Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie, 2006
74 BMVBS, 2011, 79
75 Stadt Gießen, 2006 b

Altengerechte Anpassung des Wohnraums 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Einfamilienhäuser meist nicht barrierefrei; Erschwernis einer 
selbstständigen Lebensführung durch Treppen; ungeeignete 
Bäder und sonstige Ausstattungsmängel des Bestands 

Ziel
Anpassung des Wohnungsbestands an barrierereduzierte  
oder barrierefreie Standards 

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Architekten, Handwerker, Bauberater in Verbänden, 
Bausparkassen

Fördermöglichkeit / Instrumente
KfW-Mittel bundesweit, Pflegeversicherung (bundesweit), 
Landesförderung in NRW
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Trotz unterschiedlichster Bedürfnisse gilt für die meisten selbst-
nutzenden Eigentümer von Einfamilienhäusern, dass sie so lan-
ge wie möglich im eigenen Haus und in der vertrauten Umge-
bung bleiben wollen. Der Einfamilienhausbestand ist jedoch in 
der Regel nicht barrierefrei. Treppen, Türschwellen, ungeeigne-
te Bäder, zu geringe Bewegungsflächen für Personen, die Geh-
hilfen benutzen oder im Rollstuhl sitzen, und sonstige Ausstat-
tungsmängel verhindern oft eine selbstständige Lebensführung 
im Alter. Um den Einfamilienhausbestand, der ursprünglich 
für die Anforderungen von Familien mit Kindern geplant wur-
de, an die Bedürfnisse einer alternden Bewohnerschaft anzu-
passen, sind vielfältige Maßnahmen zur Erreichung unter-
schiedlicher Standards der Barrierefreiheit denkbar. Da die 
Herstellung einer vollkommenen Barrierefreiheit meist mit sehr 
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Abb. 23 Vorgestellter Aufzug

hohen Kosten verbunden und nicht immer nötig ist, erscheint 
daher in vielen Fällen eine an den individuellen Bedürfnissen 
ausgerichtete Reduzierung von Barrieren eher angemessen. Da 
der Anforderungskatalog der DIN 18040 „Barrierefreies Bauen 
im Bestand“ oft kaum oder nur mit erheblichem baulichen und 
Kostenaufwand realisiert werden kann, ist es sinnvoll, für den 
Wohnungsbestand lediglich barrierereduzierte Mindeststan-
dards zu erfüllen. Hier könnten die Kommunen ansetzen, 
indem sie ein Beratungs- und Informationsangebot zum Thema 
„Altersgerecht Umbauen“ für die Bewohner anbieten. Denkbar 
wäre dabei auch eine Einbeziehung der Pflegekassen in die 
Finanzierung der „Wohnberatung“. Bei der Wohnberatung geht 
es zum einen um die Anpassung der Gebäude und des Wohn-
raums, zum anderen jedoch auch um wohnumfeldverbessernde 
Maßnahmen nach § 40 SGB XI (soziale Pflegeversicherung), die 
wesentlich dazu beitragen können, Hilfe- und Pflegebedürftig-
keit zu vermeiden und Heimaufenthalte zu verzögern oder sogar 
zu verhindern. Die Wohnberatung wird beispielsweise in Nord-
rhein-Westfalen praktiziert, wodurch auch bereits positive 
Erfahrungen zum Kosten-Nutzen-Effekt generiert werden 
konnten. So sei erwiesen, dass die Einsparungen, die eine gute 
Wohnberatung bewirke, deren Kosten überstiegen. (74) Sinnvoll 
ist es dabei für die Kommunen, bedeutsame Schlüsselinstitutio-
nen wie Bauberater in Verbänden, Handwerker und Bauspar-
kassen einzubeziehen und verstärkt für die Bedeutung barriere-
freier oder barrierereduzierter Standards zu sensibilisieren. 
Denkbar wäre auch, über eine breit angelegte Informationskam-
pagne, in die die oben genannten Kooperationspartner auch 
finanziell eingebunden werden könnten, die Vorteile des barrie-
refreien oder barrierereduzierten Bauens und Modernisierens 
bzw. eines Wohnumfeldes mit möglichst geringen Barrieren 
einer breiten Bevölkerungsschicht bekannt zu machen. 

Mögliche Themen zur Beratung und Information durch  
die Kommune

Information über KfW-Förderung (bundesweit)  Ȥ
Information über Zuschüsse für Maßnahmen des individuel- Ȥ
len Wohnumfeldes (§ 40, Abs. 4 SGB XI) bei Vorhandensein 
einer Pflegestufe über die Pflegeversicherung (bundesweit)
Informationen über Fördermittel (landesweit), z. B. Nord- Ȥ
rhein-Westfalen: RL BestandsInvest (bauliche Maßnahmen 
zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand), 
Ämter für Wohnungswesen NRW

Referenzprojekte
Wohnberatungsagentur für den Mittelkreis Unna   Ȥ
(www.wohnberatung-kreis-unna.de)
Gießen Blumenviertel: In der Reihenhaussiedlung wurde im  Ȥ
Rahmen des Modellvorhaben „Zukunftsfähige Entwicklung 
des Blumenviertels“ im Rahmen des ExWoSt-Forschungs-
felds „Kostengünstig qualitätsbewusst Bauen. Wohnungsob-
jekte im Bestand“ (2005 – 2007) ein Katalog der Möglichkei-
ten für seniorengerechte Umbaumaßnahmen entwickelt. (75)

Weiterführende Literatur

Weeber, R. / Baumann, D. / Küchel, L. / Weeber, H.: Ein- und Zweifamilien-
häuser im Lebens- und Nutzungszyklus. Anpassung im Bestand, anpas-
sungsfähiger Neubau, Verfahren, Produkte. Stuttgart, 2009
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Allgemeine Wohnraumanpassung 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Wohnungszuschnitte nicht mehr modernen Wohnvorstellungen 
oder Wohnbedürfnissen entsprechend;  
„innerer Leerstand“ → häufig nur noch von einer Person genutzte 
Einfamilienhäuser 

Ziele
Anpassung der Wohnungszuschnitte an geänderte 
Anforderungen; Teilung von Einfamilienhäusern zu kleineren 
Wohneinheiten

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Architekten, Handwerker und Handwerker- 
kooperationen, Vereine und Sozialverbände 

Fördermöglichkeit / Instrumente
KfW-Kredite bundesweit, Aktionsprogramm 
Mehrgenerationenhäuser (bundesweit)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Das Thema allgemeine Wohnraumanpassung umspannt ein 
breites Spektrum möglicher Maßnahmen, angefangen von der 
Vergrößerung des Badezimmers oder dem Nachrüsten eines 
Balkons über Anbauten, Dachausbauten und Aufstockungen bis 
hin zur Zusammenlegung oder Teilung von Wohnungen. Hier 
geht es darum, 40, 50 oder 60 Jahre alte Grundrisslösungen den 
im Laufe der Jahrzehnte gewandelten Wohnbedürfnissen und 
Haushaltsformen (z. B. Alleinerziehende, Wohngemeinschaften, 
Mehrgenerationenwohnformen) und den unterschiedlichen 
Lebensphasen anzupassen. Wichtig ist in diesem Handlungs-
feld, zielgruppenspezifische Beratungen beispielsweise für jun-
ge Familien, für Empty-Nester oder für Senioren anzubieten. 
Die weitgehendste Form der Wohnraumanpassung wäre der 
Ersatzneubau. 

Abb. 24 Umbau durch Nachnutzer 

In Einfamilienhausgebieten gibt es häufig den sogenannten 
„inneren Leerstand“, was bedeutet, dass maximal zwei, oft auch 
nur noch eine Person ein Einfamilienhaus bewohnt, das 
ursprünglich für eine ganze Familie konzipiert war. Meist wer-
den nur noch Teile des Gebäudes bewohnt, z. B. die erdgeschos-
sigen Bereiche, da sie ohne die Barriere einer Treppe nutzbar 
sind. Die Bewohner sind zu diesem Zeitpunkt meist in einem 
Alter, in dem sie mit umfangreicheren Baumaßnahmen über-
fordert sind. Um Barrieren abzubauen und dem Problem des 

„inneren Leerstands“ vorzubeugen, wäre es sinnvoll, wenn die 
Bewohner Umbau- oder auch Teilungsmaßnahmen in einem 
Alter angehen, in dem sie mit solchen Maßnahmen nicht über-
fordert sind. Auch die Beseitigung von Barrieren für ein selbst-
ständiges Wohnen sollte vorbeugend erfolgen und nicht erst 
dann, wenn ein Problem bereits eingetreten ist.

Dieser gesamte Themenbereich bedarf einer rechtzeitigen 
Information über mögliche Probleme und Lösungsmöglichkei-
ten. Hier kann die Kommune informierend und beratend tätig 
werden, dies kann beispielsweise auf Informationsveranstaltun-
gen geschehen, zu denen wiederum weitere Kooperationspart-
ner wie Architekten und Handwerker bzw. Handwerkerkoope-
rationen, Vereine und Sozialverbände hinzugeladen werden 
können. Diese Veranstaltungen können auch Erstkontakte her-
stellen und zum Knüpfen von Netzwerken genutzt werden. 

Mögliche Themen zur Beratung und Information durch  
die Kommune

Information über KfW-Förderung „Wohnraum modernisie- Ȥ
ren“ (bundesweit) 
Informationen über „Aktionsprogramm Mehrgenerationen- Ȥ
häuser“ (bundesweit)
Informationen über Landesförderung (z. B. in Niedersachsen  Ȥ
für Mehrgenerationenhäuser)

Referenzprojekte
Mehrgenerationenhaus „Wortmanns Hoff“ in Waffensen  Ȥ
(Rotenburg / Wümme), das mit Mitteln aus dem Bundes-
aktionsprogramm für Mehrgenerationenhäuser gefördert  
wird; 
Wohnprojekt für Alleinerziehende des Siedlungswerks Stutt- Ȥ
gart mit 6 WE in Herrlesberg, Tübingen; 
Gießen Blumenviertel: In der Reihenhaussiedlung wurde im  Ȥ
Rahmen des Modellvorhaben „Zukunftsfähige Entwicklung 
des Blumenviertels“ im Rahmen des ExWoSt-Forschungs-
felds „Kostengünstig qualitätsbewusst Bauen. Wohnungsob-
jekte im Bestand“ (2005 – 2007) ein Katalog der Möglichkei-
ten für Wohnraumerweiterungen der kleinen Häuser entwi-
ckelt. (76)

Cuxhavener Wohnlotsen: lokale Partnerschaft von Vertre- Ȥ
tern der Stadt, Maklern, Architekten, Handwerkskammern 
und der örtlichen Sparkasse (www.plan-werkstatt.de/PDF-
Dateien/Wohnlotsen-Partnerschaft)
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Musterhaus 
(z. B. zu den Optionen energetische Sanierung, allgemeine 
und altengerechte Wohnraumanpassung, Umbau zur Gewin-
nung neuer Interessenten) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
mangelnde Vorstellungsfähigkeit hinsichtlich 
Veränderungsfähigkeit von Häusern

Ziel
Stärkung der Investitionsbereitschaft durch das gebaute Beispiel 

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Architekten, Architektenkammern der Länder, 
Handwerker und Handwerkerkooperationen,  
örtliche Handwerkskammern

Fördermöglichkeit / Instrumente
„Tag des Altbaus“ initiieren
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Häufig fehlt den Eigentümern von Bestandsimmobilien, den 
potenziellen Erben oder sonstigen Nachnutzern die Vorstel-
lungskraft, was man mit Umbau- und Modernisierungsmaß-
nahmen aus den Bestandsgebäuden machen kann. Andererseits 
sind bereits vielfältige Maßnahmen der energetischen Sanie-
rung, der altengerechten Anpassung oder der sonstigen Anpas-
sung an moderne Standards oder an andere Nutzergruppen 
durchgeführt worden, die Ergebnisse und Erfahrungen daraus 
jedoch der Allgemeinheit nicht zugänglich. Hier liegt eine wei-
tere Möglichkeit für die Kommunen, durch Erwerb und Umbau 
von Bestandsgebäuden die Bandbreite möglicher Umbaumaß-
nahmen darzustellen. Hierzu ist es natürlich erforderlich, dass 
die Kommune Finanzmittel bzw. Impulsmittel aufwendet, um 
Beispielgebäude zu kaufen und umzubauen, was sicherlich 
angesichts angespannter kommunaler Haushaltslage oder sogar 
von Nothaushalten sehr schwierig umzusetzen ist. Unterstüt-
zung wäre hier sicherlich auch von den Architektenkammern, 
den Architekten, den Handwerkskammern und den Handwer-
kern, die die Gebäude planen und umbauen, sinnvoll.

Eine Alternative dazu wäre, einen „Tag des Umbaus“ oder 
„Tag des Altbaus“ in den Kommunen oder Landkreisen einzu-
führen. Ähnlich wie beim „Tag der Architektur“, der von den 
Architektenkammern der Bundesländer oder beim „Tag des 
offenen Altbaus“, (77) (der vom Niedrigenergieinstitut, der Stadt 
Detmold und der Lippischen Landeszeitung) durchgeführt 
wird, würden hier die Eigentümer ihre bereits durchgeführten 
Maßnahmen für eine öffentliche Besichtigung zur Verfügung 
stellen oder Architekten könnten eine Erstberatung anbieten. 
Die Kommune hätte dabei die Aufgabe, für das Projekt zu wer-
ben und die Organisation durchzuführen. 

Referenzprojekt
Tag der Architektur (Architektenkammern der Bundeslän- Ȥ
der), Tag des offenen Altbaus (Lippische Sanierungswochen,  
www.zukunft-altbau.de) 

Bildung von Netzwerken im Bereich des Handwerks 
und des Baugewerbes / Handwerkerkooperationen mit 
Spezialisierung auf Einfamilienhäuser 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
hoher Aufwand bei Bestandsanpassung durch notwendige 
Handwerkerorganisation, Hemmungen aufgrund von 
Baukoordination

Ziel
Erleichterung von Maßnahmen zur Bestandsanpassung 

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern, Moderieren

Akteure / Kooperationspartner
Architekten, Handwerksbetriebe, Handwerkskammer, Banken
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der hohe Planungs- und Organisationsaufwand bei der Durch-
führung von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen ist für man-
che Eigentümer von Einfamilienhäusern eine nicht zu unter-
schätzende Hemmschwelle. Da die Sanierung eines Altbaus 
komplexe und individuelle Lösungen sowie eine Gewerke über-
greifende Abstimmung der Handwerksbetriebe erfordert, kön-
nen mangelnde Erfahrungen in dieser anspruchsvollen Koordi-
nationsarbeit zur Überforderung führen. Aus diesen Gründen 
kann es vorkommen, dass sich grundsätzlich sanierungswillige 
Eigentümer doch gegen die Durchführung geplanter Maßnah-
men entscheiden. Die Bildung von Handwerker-Kooperationen 
und die Zusammenarbeit mit Planern können wesentlich dazu 
beitragen, die Abläufe zu vereinfachen und überschaubar zu 
machen. Für die Sanierungswilligen gibt es dann nur noch 
einen Ansprechpartner. Durch eine rechtzeitige Absprache zwi-
schen den einzelnen Gewerken werden die Schnittstellenprob-
lematik entschärft und unnötige Wartezeiten vermieden. Dies 
sichert in der Regel eine hohe Qualität der Arbeit und verkürzt 
insgesamt die Ausführungszeiten. 

Die Kommune kann im Rahmen dieses Themenkreises wie-
derum eine initiierende Rolle übernehmen und die entspre-
chenden Planungsbüros und Handwerksbetriebe, z. B. auch 
unter Einbezug der Handwerkskammern, zusammenführen. 
Außerdem kann sie im Rahmen von Bewohnerversammlungen 
Kontakte zwischen den potenziellen Auftraggebern und den 
Handwerkerkooperationen herstellen.

Referenzprojekte
Teamwork im Trierer Handwerk: Aufbau von Gewerke über- Ȥ
greifenden Handwerkskooperationen (www.hwk-trier.de)
Cuxhavener Wohnlotsen: lokale Partnerschaft von Vertre- Ȥ
tern der Stadt, Maklern, Architekten, Handwerkskammern 
und der örtlichen Sparkasse (www.bbsr.bund.de)

76 Stadt Gießen, 2006 c
77 „Tag des offenen Altbaus“, durch-
geführt vom Niedrig-Energie-Institut
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Unterstützung des Generationenwechsels – Schaffung 
alternativer (altengerechter) Wohnformen, Anreiz zu 
frühzeitigem Umzug in altengerechte Wohnung 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Gebäude weitgehend ungeeignet für das Wohnen Älterer; Fehlen 
geeigneter barrierefreier Wohnungen; organisatorischen 
Aufwand bei Umzug für Ältere reduzieren

Ziele
Bau altengerechter Wohnungen und sonstiger Altenwohnprojekte 
in den Gebieten; Erleichterung des Umzugs in altengerechte 
Wohnformen

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Versorgen und Anbieten, Beobachten und 
Beraten

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Architekten, Handwerker und 
Handwerkerkooperationen, Wohnungsbaugesellschaften, 
Pflegedienstleister, Bewohner, Umzugsunternehmen, 
Arbeitsloseninitiativen, die Umzüge durchführen

Fördermöglichkeit / Instrumente
KfW-Programm Altersgerecht Umbauen (bundesweit), 
Landesförderungen, z. B. NRW Bank Neuschaffung von 
Gruppenwohnungen im Bestand (Land NRW), 
bauplanungsrechtliche Festsetzungen, die Einrichtungen  
für betreutes Wohnen ermöglichen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wenn bei zunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen ein 
Wohnen im eigenen Haus nur noch mit erheblichem Aufwand 
zu bewerkstelligen ist, führt an einem Umzug in eine geeignete 
Wohnform meist kein Weg mehr vorbei. Die einfachste und oft 
praktizierte Form ist sicherlich die Integration einer barriere-
freien (oder barrierereduzierten) Einliegerwohnung oder die 
entsprechende Anpassung einer bestehenden Einliegerwoh-
nung mit der Möglichkeit des Mehrgenerationenwohnens im 
familiären Zusammenhang. Weiterhin denkbar sind Senioren-
wohngemeinschaften, das heißt das selbstbestimmte Zusam-
menleben mehrerer Senioren in einer Gemeinschaft. In Nord-
rhein-Westfalen wird die Schaffung von sogenannten Gruppen-
wohnungen gefördert, dies bedeutet, dass ältere (oder auch 
behinderte) Menschen mit Betreuungsbedarf in getrennten 
Wohneinheiten zusammen wohnen und die notwendige Pflege 
oder Betreuung individuell mit Hilfe ambulanter Dienste orga-
nisieren. 

Die Kommune kann den Bau von barrierefreien Wohnungen 
in den Gebieten oder aber auch in zentralen Lagen forcieren, 
indem sie sich einen Überblick über freie Grundstücke in den 
Gebieten oder sonstige nicht mehr genutzte Flächen (z. B. unge-
nutzte Spielplätze) verschafft, ggf. Baurecht für die Bebauung 
mit barrierefreien Wohnungen mit Betreuung oder sonstige 
Einrichtungen für Ältere schafft und entsprechende Projekte 
initiiert. Eine Möglichkeit ist auch der Umbau von größeren 
Einfamilienhäusern zu kleineren altengerechten Einheiten. 
Hierzu könnten auch lokale Anbieter solcher Wohnformen, z. B. 
örtliche Wohnungsbaugesellschaften oder Pflegeeinrichtungen 
einbezogen werden. Eine Befragung kann helfen, den Bedarf an 
ortsnahen Pflegeplätzen und betreutem Wohnen zu ermitteln. 
Die Information über die Ergebnisse kann gleichzeitig zum 

Anlass genommen werden, die Bewohner einzubeziehen und 
ihnen die Notwendigkeit des Handelns deutlich zu machen. 
Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um die Akzeptanz für 
entsprechende Maßnahmen zu erhöhen.

Häufig schreckt jedoch allein die Tatsache des Aufwandes für 
einen Umzug Bewohner von der Umsetzung des Wechsels in 
eine altengerechte Wohnform ab. Hier kann die Kommune Hil-
fe leisten, indem sie eine Art Qualitätslabel entwickelt, auf das 
sich Unternehmen bewerben können, die sich zu bestimmten 
Standards verpflichten. Neben den professionellen Umzugsun-
ternehmen gibt es häufig auch örtliche oder regionale Umzugs-
initiativen von Arbeitslosenorganisationen, die komplette 
Umzüge und auch die notwendigen Entsorgungsarbeiten über-
nehmen. Auch hierzu kann die Kommune z. B. über ein Infor-
mationsblatt, das in alle Haushalte verteilt wird, informieren. 

Mögliche Themen zur Beratung und Information durch  
die Kommune

Information über KfW-Förderung „Altersgerecht umbauen“  Ȥ
(bundesweit) 
Information und Kontaktherstellung zu den 20 Modell- Ȥ
vorhaben „Altersgerecht umbauen“ des BMVBS
Informationen über Fördermittel (landesweit), z. B.   Ȥ
Nordrhein-Westfalen: RL BestandsInvest (bauliche Maßnah-
men zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand), 
Förderung von Gruppenwohnungen
Kontakt herstellen zu Betreuungs- und Pflegediensten vor  Ȥ
Ort
Informationen über Umzugsunternehmen oder entsprechen- Ȥ
de Einrichtungen 

Referenzprojekte
20 Modellvorhaben „Altersgerecht umbauen“, BMVBS   Ȥ
(www.bmvbs.de/.../altersgerecht-umbauen-modellvorhaben)
„Villa Mauritz“ Münster: Umbau eines Dreifamilienhauses  Ȥ
für eine Hausgemeinschaft für demenzerkrankte Personen  
(http://www.domizilsuche.de/betreutes-wohnen-alexianer-
villa-mauritz-16283.html) 
Herford, Lerchenstraße: Umbau von Mehrfamilienhäusern  Ȥ
zu barrierefreien Wohneinheiten und Gruppenwohnungen  
(http://www.jw-im-stadtteil.de/lerchenstrasse.html)

Weiterführende Literatur
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Altersgerecht 
Umbauen. Passgenaue Bausteine für Ihr Zuhause – Erläuterungen und Pra-
xisbeispiele zum Förderprogramm. Berlin, 2010

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Altersgerecht 
Umbauen – 20 Modellvorhaben. Berlin, 2010

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des  
Landes Nordrhein-Westfalen: Wohnen ohne Barrieren – Komfort für alle. 
Düsseldorf, 2010
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5.3.7 Bewohner und Beteiligung 

Einführung 
Vor dem Hintergrund bereits geschilderter angespannter finan-
zieller und personeller Ausgangslagen der Kommunen wird 
bürgerschaftliches Engagement meist dann als Ausweg ins Spiel 
gebracht, wenn die öffentliche Investitionsbereitschaft in Folge 
der chronischen Unterfinanzierung vieler Kommunen und 
Rückzugstendenzen des Staates sinkt. Private Initiativen und 
ehrenamtliche Tätigkeiten können tatsächlich einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen leis-
ten, zugleich dürfen aber die finanziellen Möglichkeiten der 
Bürger nicht überschätzt werden. 

In diesem Handlungsfeld Bewohner und Beteiligung geht es 
weniger um rein finanzielle Investitionen bzw. Maßnahmen 
innerhalb des Einzeleigentums (siehe Handlungsfeld Gebäude 
und Wohnraum, Kapitel 5.3.6), vielmehr geht es um Möglich-
keiten der aktiven Beteiligung der Bewohner an der Entwick-
lung der Wohngebiete. Gerade durch private Einzeleigentümer 
mit hohen Standortbindungen gekennzeichnete Einfamilien-
hausgebiete können eine gute Ausgangslage für partizipatori-
sche Projekte bieten, weil Vernetzungsstrukturen etwa bereits 
vorhanden sind oder weil bei den lokalen Akteuren eine hervor-
ragende Ortskenntnis sowie eine starke Identifikation mit dem 
Wohngebiet gegeben ist. Die in Einfamilienhausgebieten vorzu-
findenden kleinteiligen Eigentümerstrukturen, die nicht selten 
auch äußerst differenzierte Interessenlagen bedeuten, können 
die Umsetzung von gemeinschaftlichen Maßnahmen aber auch 
erschweren. Wenn also die nachbarschaftliche Verständigung 
und Zusammenarbeit nicht gut funktioniert, werden solche 
Projekte scheitern, für die die Einbindung aller Bewohner zwin-
gend erforderlich ist. In Gebieten mit einem sehr hohen Anteil 
älterer Bewohner stellt sich schon heute vielfach die Frage, wie 
Einkäufe, Arztbesuche etc. zu organisieren sind. Dabei lassen 
sich bereits informelle Netzwerke zwischen jüngeren und älte-
ren Nachbarn beobachten, um Entsprechendes zu organisieren. 
In vielen Fällen wäre eine Zusammenführung der Bewohner im 
Rahmen von Informationsveranstaltungen ein erster Schritt, 
um solche Formen bürgerschaftlichen Engagements anzuregen. 
Vorbilder können dabei durchaus bereits bestehende Orga-
nisationsformen wie Siedlergemeinschaften oder Bürgervereine 
sein. 

Der Erfolg der Umsetzung entsprechender Ansätze wird 
dabei wesentlich von den spezifischen Eigentümerstrukturen in 
den jeweiligen Gebieten determiniert. Festzuhalten bleibt, dass 
der Begriff „private Einzeleigentümer“ sehr unterschiedliche 
Eigentümer mit ganz verschiedenen Bewirtschaftungsstrategien 
und Interessenlagen subsumiert. So unterscheiden Karsten 
et al. (78) Bestandsverbesserer, wozu u. a. Selbstnutzer gehören, 
die in ihr Gebäude investieren und entsprechende Modernisie-
rungsmaßnahmen vornehmen; Bestandserhalter, die Investitio-
nen zur Erhaltung des Gebäudes aufwenden und schließlich 
Eigentümer, welche die Immobilie nicht langfristig halten wol-
len und nach der sog. Exit-Strategie agieren. Entsprechende 
Bewirtschaftungsstrategien sind dabei in gewisser Weise auf 
den Partizipationswillen der Bewohner im Rahmen von 
gemeinschaftlichen Bürgerprojekten zu übertragen. Zwar sind 

ältere Bewohner, die bereits das Rentenalter erreicht haben, aber 
geistig und körperlich noch mobil sind (junge Alte) für ehren-
amtliches Engagement prädestiniert. Vielfach wird diese 
Bewohnergruppe jedoch aufgrund ihres fortgeschrittenen 
Alters und damit einhergehenden gesundheitlichen Problemen 
nicht mehr in der Lage oder willens sein, sich im größeren 
Umfang aktiv zu beteiligen. Diese z. B. wären als Bewohner mit 
Exit-Strategie zu bezeichnen. Eine weitere Herausforderung 
stellt die Mobilisierung neu zugezogener, junger Familien dar. 
Diese sind meist mit den finanziellen Verpflichtungen des 
Eigentumserwerbs belastet, zudem beschäftigen sie sich in die-
ser Lebensphase nur selten mit den Marktchancen des eigenen 
Hauses und verfügen durch berufliche und familiäre Verpflich-
tungen über ein geringes Zeitbudget für zivilgesellschaftliches 
Engagement. Ansätze mit dem Ziel der Bewohnermobilisierung 
müssen entsprechende Ausgangsbedingungen berücksichtigen. 
Im Folgenden werden Eigentümerstandortgemeinschaften, die 
Beteiligung der Bürger bei der Planung, Ideen zum Aufbau von 
bewohnergetragenen Strukturen sowie einzelne Maßnahmen 
zur Verbesserung des Quartierslebens diskutiert.

78 Karsten, 2007, 11
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Eigentümerstandortgemeinschaften 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Beeinflussung des Immobilienwerts durch direktes Umfeld; 
Einzelinvestitionen nicht für gesamte Gebietsaufwertung 
ausreichend

Ziele
Aufwertung der Gebiete; Erhöhung der Wohnqualität;  
Erhaltung oder Erhöhung der Immobilienwerte;  
private Eigentümer als Initiator und Träger der Maßnahmen

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Handwerker vor Ort

Fördermöglichkeit / Instrumente
Entsprechende Gesetzesgrundlage auf Länderebene für HID
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bei Eigentümerstandortgemeinschaften (ESG) handelt es sich 
um „einen Zusammenschluss von Eigentümern benachbarter 
Immobilien mit dem Ziel, durch gemeinsame Aktivitäten oder 
Maßnahmen die Verwertungschancen ihrer Objekte zu verbes-
sern. Dabei kann die ganze Vielfalt sinnvoller Maßnahmen  
zur Anwendung kommen (baulich, sozial, Marketing / Image 
etc.)“. (79) 

Eine Form von Eigentümerstandortgemeinschaften sind 
sogenannte Housing Improvement Districts (HIDs). Deren 
Grundgedanke ist dem Konzept der aus Nordamerika stam-
menden Business Improvement Districts entlehnt, die dort 
Ende der 1960er Jahre im Bereich des Einzelhandels entstanden 
sind. Beide Konzepte eint das Ziel, „aus der Zusammenarbeit 
heraus Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln, die die Wirt-
schaftlichkeit der Immobilien (Einzelhandel oder Wohnen) 
verbessern. Ausgangspunkt ist jeweils die Einsicht, dass isolierte 
Maßnahmen/Investitionen von Einzeleigentümern nicht ausrei-
chend oder aufgrund von Mängeln im Quartier erst gar nicht 
zustande kommen würden“. (80) Entsprechende Aufwertungs-
maßnahmen werden dabei von den Bewohnern über eine Umla-
gefinanzierung getragen. Durch gesetzliche Regelungen werden 
die Eigentümer zur Zahlung verpflichtet, womit dem Trittbrett-
fahrer-Problem – dem Grundproblem entsprechender Ansätze – 
entgegengewirkt wird. (81)

In Deutschland wurden die rechtlichen Voraussetzungen für 
Improvement Districts in Wohngebieten in der Novelle des 
Baugesetzbuches (2007) im Besonderen Städtebaurecht geschaf-
fen, die durch entsprechende landesrechtliche Regelungen wei-
ter auszugestalten sind. Wie auch bei der Einführung der BIDs 
reagierte die Hansestadt Hamburg als erstes und verabschiedete 
das Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private 
Initiativen. (82) In Nordrhein-Westfalen wurden HID-Modell-
projekte bisher auf freiwilliger Basis durchgeführt, im Jahr 2008 
startete ein bundesweites ExWoSt-Modellvorhaben an 15 Stand-
orten – ebenfalls auf freiwilliger Basis. (83) Bislang handelt es 
sich bei den geplanten bzw. realisierten Modellprojekten aus-
schließlich um Quartiere mit Mietwohnungsbestand und einer 
Mischung aus Eigentum in den Händen größerer Wohnungs-
gesellschaften sowie von Kleinvermietern. Eine Überprüfung  
des HID-Ansatzes in einem reinen Einfamilienhausgebiet steht 

noch aus, folglich kann auf entsprechende Erfahrungen bisher 
nicht zurückgegriffen werden. Diskutiert wird, dass die Stand-
ortbindung der Bewohner in Einfamilienhausgebieten die 
Durchführung von HIDs durchaus begünstigen kann, da von 
einem Interesse an der Aufwertung des Wohnumfelds seitens 
der Bewohner ausgegangen wird. Zugleich wird jedoch auf die 
kleinteiligen Eigentümerstrukturen verwiesen, wodurch die 
Umsetzung entsprechender Projekte wie eingangs beschrieben 
erschwert werden kann. (84) Und selbst ein grundsätzliches 
Interesse an der Qualität des Wohnumfelds wird wohl kaum 
ausreichen, um die Bewohner der Quartiere für die finanziell-
verbindlichen Strukturen eines HIDs zu begeistern. Entspre-
chendes kann nur gelingen, wenn sich von Seiten der Bewohner 
ein kollektiver Wille ausbildet, Verbesserungsmaßnahmen im 
Gebiet zu intendieren und dabei zugleich eine Einsicht in den 
Nutzen einer HID-Struktur für die Umsetzung dieser Maßnah-
men besteht. Gerade die Vielzahl der Eigentümer mit vielfälti-
gen Interessen und Anforderungen kann die Herausbildung 
eines gemeinsamen Ziels und Herangehens dabei wieder deut-
lich erschweren.

Grundsätzlich ist der Umsetzungsprozess von HIDs recht 
komplex. Die Aufgabe der Kommune ist dabei eine primär 
informierende und begleitende. Ein Ansatz wäre, Bewohner 
eines Gebiets im Rahmen von Informationsveranstaltungen 
über das Konzept zu informieren. Die Umsetzung des konkre-
ten Vorhabens muss zugleich von Ansprechpartnern der Kom-
munen begleitet werden. Zu denken wäre an eine Art „HID-
Büro“ als Anlaufstelle für alle am Prozess beteiligten Akteu-
re. (85) Die Initiierung eines solchen Modells kann aber sicher 
nicht als Patentrezept angesehen werden. Vor dem Hintergrund 
des erheblichen Aufwands muss nach Gorgol (86) abgewogen 
werden, ob Zeitaufwand und Nutzen dabei in einem adäquaten 
Verhältnis zueinander stehen. Unabhängig davon, dass die 
Umsetzung von Standortgemeinschaften in Ermangelung einer 
gesetzlichen Grundlage bisher ohnehin nur freiwillig und auf 
Basis von Modellvorhaben umzusetzen ist, wäre zu überlegen, 
ob grundsätzlich eine Durchführung auf freiwilliger Basis bzw. 
durch freiwillige Kooperationen langfristig effektiver wäre. (87)

Weiterführende Literatur

Empirica: Eigentümerstandortgemeinschaften im Stadtumbau Zwischen-
bilanz: Erste Maßnahmen und Erfolge. Ein ExWoSt-Forschungsfeld. BMVBS 
(Hg.): ExWoSt-Informationen 37/2, 2010
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Entwicklung alternativer Dienstleistungsmodelle /  
Aktivierung von Nachbarschaftsnetzwerken 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
unzureichende soziale Infrastruktur, Versorgungsdefizite im 
Gebiet

Ziele
Sicherung der Grundversorgung in Einfamilienhausgebieten 
durch alternative Versorgungsangebote; Aktivierung von 
Selbsthilfe und Nachbarschaftsnetzwerken

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, privatwirtschaftliche Dienstleister, soziale Dienste, 
Ehrenamtliche, Vereine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wenn Einrichtungen der sozialen Infrastruktur aufgrund man-
gelnder Nachfrage und finanzieller Ressourcen nicht mehr 
gehalten werden können, könnten alternative Konzepte für die 
Sicherung der Versorgung der Bewohner entwickelt werden. 
Den Kommunen kommt dabei die Rolle zu, Selbsthilfepoten-
ziale und bürgerschaftliches Engagement in Einfamilienhaus-
gebieten zu aktivieren. Da bei Infrastrukturdefiziten meist 
kostspielige Dienstleistungen eingekauft werden müssen, deren 
Finanzierung für viele Bewohner zu einem Problem werden 
kann, nimmt die Bedeutung nachbarschaftlicher Hilfe weiter 
zu. 

Um Bewohner zu gegenseitiger Hilfe und zum Aufbau von 
selbsttragenden Strukturen anzuregen, könnten Informations-
materialien (Broschüren mit Projektbeispielen etc.) erstellt, 
Beratungen angeboten sowie kleinere Fördersummen oder 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Kommunen 
könnten mit unterschiedlichen Strategien darauf abzielen, dass 
sich in Gebieten fest organisierte Strukturen entwickeln (z. B. 
Vereine), die einen wichtigen Beitrag zur sozialen Sicherung 
und Versorgung leisten. Neue Netzwerke und Verantwortungs-
gemeinschaften können entstehen, die sich positiv auf die Ent-
wicklung von Gebieten auswirken. Nachbarschafts- bzw. Quar-
tiersansätze gelten besonders geeignet für langfristig positive 
Entwicklungen. Beispielsweise könnten Netzwerke und Nach-
barschaftshilfe im Bereich der Kinderbetreuung (z. B. Fahr-
dienste zu Kita, gegenseitige Hilfe bei Kinderbetreuung) oder 
der Versorgung von älteren Bewohnern aufgebaut werden (z. B. 
Seniorengenossenschaften). (88) 

Referenzprojekte
Seniorengenossenschaften: Seniorengenossenschaften bieten  Ȥ
ein ergänzendes Angebot für die häusliche Pflege. Erbrachte 
Leistungen können entweder ausbezahlt werden oder auf 
einem Zeitkonto gut geschrieben werden und dann bei eige-
ner Pflegebedürftigkeit abgerufen werden. Die erste Senio-
rengenossenschaft entstand 1991 in Riedlingen (Baden-
Württemberg) und hat sich als erfolgreiches, völlig eigen-
ständig finanziertes Modell bewährt. (89)

Netzwerk Neue Nachbarschaften (Frankfurt): Das 2008  Ȥ
gegründete Netzwerk und verfolgt das Ziel, ein stadtüber-
greifendes, selbstgesteuertes Nachbarschaftsnetzwerk in 
einem Kreislauf von Geben und Nehmen aufzubauen. Quar-
tiersbezogene, kleinräumige Nachbarschaftsnetze sollen die 
Entfaltung von Eigeninitiative fördern. (90)

Studie zum Zusammenhang von Nachbarschaft und  Ȥ
Gesundheit (91): Faktoren für die Entstehung und die Weiter-
entwicklung von Nachbarschaftsnetzwerken sowie deren 
Relevanz für die Gesundheit der Bewohner werden unter-
sucht.

79 Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung, 2009, 4
80 Faller et al., 2009, 33
81 Gorgol, 2008, 290
82 Wiezorek, 2010; 
Gorgol, 2008;  
Kreuz, 2008, 11 – 15
83 Wiezorek, 2010;  
Wiezorek, 2011
84 Gorgol, 2008, 289
85 Faller et al., 2009, 46 – 48

86 Gorgol, 2008, 289
87 Ebenda, 289
88 Michell-Auli, 2011
89 Otto, 1995;  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Sozialordnung Baden- 
Württemberg, 1994
90 Bradt (o. J.)
91 Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung, 2009
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Kooperative und partizipative Planungsprozesse 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Geringe Akzeptanz der Bewohner für entsprechende Eingriffe im 
Gebiet; mangelnde Kenntnis der Entscheidungsträger hinsichtlich 
Bewohnerwünsche und Problemlagen 

Ziele
Erhöhung der Akzeptanz für entsprechende Maßnahmen; 
Berücksichtigung spezifischer Problemlagen der Bewohner 

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren, Beobachten und Beraten, Moderieren 

Akteure / Kooperationspartner
Kommune, Bewohner, neutrale Institution 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bestehen in einem Einfamilienhausgebiet von der Kommune 
wahrgenommene Handlungsbedarfe, ist es grundsätzlich rat-
sam, die Bewohner bereits in einem frühzeitigen Stadium über 
entsprechende Defizite und Planungsabsichten zu informieren. 
Im Rahmen dieser Handlungsempfehlung wird in einer erwei-
terten Perspektive argumentiert, dass eine aktive Teilhabe der 
Bewohner am Entwicklungs- und Planungsprozess empfehlens-
wert ist, um Maßnahmen zielgerichteter und zügiger umsetzen 
zu können. Die Einbindung der Bewohner in Planungsprozesse 
im Quartier wird dabei von dem grundsätzlichen Gedanken 
getragen, dass solche neuen Gestaltungsspielräume und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten die Akzeptanz der Bewohner für 
Maßnahmen erhöhen. (92) Zudem geht es darum, spezifische 
Wünsche der Bewohner und von ihnen wahrgenommene Prob-
lemlagen und Defizite aufzudecken. Außerdem könnte das Mit-
wirken der Bevölkerung die Identifikation der Bewohner mit 
ihrem Stadtteil stärken.

Zur konkreten Umsetzung bieten sich in einem ersten Schritt 
Einwohnerversammlungen an, um die Bewohner über die 
jeweiligen Planungsabsichten zu informieren. Ein konkretes 
Instrument zur Durchführung könnte eine daran anschließen-
de „Planungswerkstatt“ sein, die von einer neutralen Institution 
begleitet wird. Schlussendlich ist für kooperative Planungspro-
zesse wohl auch ein Umdenken bei den an der Planung beteilig-
ten Akteuren notwendig. Wichtig ist von Seiten der Kommunen, 
auf die Bürger zuzugehen und entsprechenden Prozessen offen 
gegenüber zu sein. (93)

Anstoß bzw. Förderung von Maßnahmen  
zur Verbesserung des Quartierslebens 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Ausgangslagen in Quartieren sehr unterschiedlich; vielen 
Akteuren sind die spezifischen Ausgangslagen nicht bewusst, 
einzelne Bewohner sind mit Maßnahmen überfordert bzw. fangen 
alleine nicht an

Ziele
Bewohner untereinander vernetzen; Defizite aufdecken; 
Netzwerke auch zwischen Bewohnern und Handwerkern usw. 
herstellen

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern, Moderieren

Akteure / Kooperationspartner
Bewohner, Handwerker, Einzelhändler usw.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der personelle Einsatz bei den bisher diskutierten Maßnahmen 
ist nicht zu unterschätzen, da die Strategien immer auch eine 
länger andauernde Begleitung durch die Kommune erfordern. 
Da die Kommunen nur über äußerst begrenzte finanzielle und 
personelle Ressourcen verfügen, ist die Entwicklung von selbst-
tragenden Strukturen wichtig, um die Entwicklungen in Einfa-
milienhausgebieten aktiv zu gestalten. Da sich die Ausgangs-
lagen in den Gebieten stark unterscheiden und auch die Bewoh-
ner in ganz unterschiedlichem Maße in der Lage und willens 
sind, sich an entsprechenden Projekten zu beteiligen, erscheint 
es wichtig, Maßnahmen bzw. Maßnahmenkombinationen auf 
die gebietsspezifischen Besonderheiten individuell zuzuschnei-
den.

Ein erster Schritt kann auch hier eine Bewohnerversamm-
lung oder -befragung sein, die darauf abzielt, die wahrgenom-
menen Defizite und Problemstellungen aufzudecken. In einem 
nächsten Schritt ginge es darum, Kooperationspartner vor Ort 
zu finden, da im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass die 
Kommune einen guten Überblick über die Akteursstrukturen 
vor Ort hat. Eine Bewohnerversammlung würde zudem ein 
gegenseitiges Kennenlernen fördern und könnte zur Entstehung 
informeller Netzwerke und Organisationsformen beitragen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass in Eigenheimgebie-
ten ein gewisses Maß an Selbstorganisationskräften und akti-
vierbares Engagement vorhanden ist. Kommunen sollten versu-
chen, diese Kräfte für die Entwicklung der Gebiete zu aktivie-
ren. Dies müssen nicht zwingend finanzielle Maßnahmen sein, 
sondern können sich auch im Bereich von nicht-investiven 
Maßnahmen bewegen (siehe auch Handlungsfeld 5.3.3 Infra-
struktur und Nahversorgung). 

92 Bogumil et al. (o.J.)
93 Ebenda
94 § 9 AbS. 1 Nr. 1g BBaugG  
in der Fassung von 1960



5.4 Baurechtliche Instrumente 269

Einführung 
Die Instandhaltung, Anpassung und Modernisierung älterer 
Einfamilienhausbestände ist, soweit es sich um Maßnahmen an 
einzelnen Gebäuden handelt, primär eine private Aufgabe der 
Hauseigentümer. Unterbleiben die notwendigen Sanierungs- 
oder Modernisierungsmaßnahmen, kann die Kommune einen 
Eigentümer zur Beseitigung von Missständen oder Mängeln 
verpflichten und sogar den Abbruch desolater Gebäude durch-
setzen. Private Bauvorhaben müssen sich darüber hinaus in den 
Rahmen einfügen, den die Kommune für die städtebauliche 
Entwicklung gesetzt hat. In älteren Einfamilienhausgebieten 
kommt es vor, dass störende Baulücken vorhanden sind, die 
Grundstücksausnutzung weit unterhalb des rechtlich Mögli-
chen liegt, die infrastrukturelle Ausstattung unzureichend ist, 
der schlechte bauliche und energetische Zustand der Gebäude 
die Nutzung und das Straßenbild erheblich beeinträchtigen, so 
dass Themen wie Sanierung und Modernisierung, Nachver-
dichtung und Innenentwicklung aber auch Ersatzneubau und 
Rückbau in den Fokus des Interesses rücken. Das Instrumenta-
rium des allgemeinen und besonderen Städtebaurechts bietet 
vielfältige Möglichkeiten, die Bestandsentwicklung in Einfami-
lienhausgebieten zu stimulieren und die Flächeneffizienz zu 
erhöhen. Der Abbau von bauplanungsrechtlichen Restriktionen 
kann eine intensivere und vielfältigere Nutzung von bislang 
monostrukturierten oder gering verdichteten Siedlungen 
ermöglichen. Städtebauliche Sanierungs- oder Stadtumbau-
maßnahmen sowie städtebauliche Gebote können gezielt Miss-
ständen und Funktionsverlusten in Wohngebieten entgegenwir-
ken.

Bauplanungsrecht 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Anpassung der Gebäude an zeitgemäße Wohnbedürfnisse 
schwierig aufgrund veralteter bzw. restriktiver planerischer 
Festsetzungen

Ziele
Eröffnung neuer Spielräume für bauliche Erweiterung und 
Modernisierung; Schutz erhaltungswürdiger Siedlungsbilder

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Eigentümer, Planer / Architekten, Sanierungsträger,  
potenzielle Käufer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.4 Baurechtliche Instrumente

In Bezug auf den Rechtscharakter der Einfamilienhausgebiete 
muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen Gebieten, 
die im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans 
liegen und solchen im unbeplanten Innenbereich. Dabei bietet 
der unbeplante Innenbereich für An- oder Aufbauten oder wei-
tere Anpassungen der Gebäude an zeitgemäße Wohnvorstellun-
gen einen vergleichsweise großen Entwicklungsspielraum, denn 
der Begriff des Einfügens gemäß § 34 BauGB, nach dem sich 
die städtebauliche Beurteilung der entsprechenden Bauvorha-
ben richtet, ist relativ weit zu fassen. Darüber hinaus wird die 
städtebaurechtliche Lage über das zum Entstehungszeitpunkt 
geltende Baurecht definiert. 

Die Wohngebiete, die in den 1950er Jahren und davor geplant 
wurden, sind auf Grundlage der damals geltenden Bauvor-
schriften der Länder entstanden, die überwiegend noch aus der 
Vorkriegszeit stammten. In vielen Fällen wurden Baufluchten-
pläne oder Aufbaupläne erlassen, die mit einer teilweise gerin-
gen Regelungsdichte Aussagen zur Stellung der Baukörper, die 
Zonierung der Grundstücke und die Lage der Erschließung 
machen. Für viele der älteren Gebiete, die im organisierten 
Siedlungsbau in Typenbauweise errichtet wurden, ist ein ein-
prägsames Siedlungsbild und eine einheitliche Bebauung kenn-
zeichnend, teilweise aber auch eine monotone Erscheinung. 

Erst Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre haben die 
meisten Länder neue Bauordnungen erlassen. Das Bundesbau-
gesetz (BBauG), das die kommunale Bauleitplanung einheitlich 
regelt, trat im Jahr 1960 in Kraft (seit 1987 Baugesetzbuch), die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Jahr 1962. Die in den 
1960er und 1970er Jahren auf Grundlage der neu gefassten 
gesetzlichen Vorschriften aufgestellten Bebauungspläne haben 
meist einen hohen Anspruch an eine einheitliche Erscheinung 
des Siedlungsbildes und beinhalten oft sehr umfassende Aussa-
gen zur äußeren Gestaltung der Gebäude, um dem aufkom-
menden Individualismus der Einzelbauherren einen Rahmen 
zu setzen. Bei Kleinsiedlungsgebieten (§ 2 BauNVO), die mit 
größeren Nutzgärten für Selbstversorgungszwecke angelegt 
wurden, sind die rückwärtigen Grundstücksbereiche oft als 
Bauverbotszonen festgesetzt. Zudem liegt in Kleinsiedlungsge-
bieten sowie bei „überwiegend für die Bebauung mit Familien-
heimen“ (94) festgesetzten Flächen eine Begrenzung auf zwei 
Wohnungen pro Gebäude vor.

Der Gestaltungsspielraum für die Umsetzung eines Verände-
rungswillens im Baugebiet beginnt im beplanten Innenbereich 
bei der Ausnutzung der Spanne, die die vorhandene Plangrund-
lage liefert. Nach § 31 Abs. 1 BauGB können beispielsweise im 
Einvernehmen mit der Gemeinde Ausnahmen von den Festset-
zungen eines Bebauungsplans zugelassen werden. Diese Aus-
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nahmen müssen im Bebauungsplan vorgesehen bzw. über die 
BauNVO Bestandteil des Bebauungsplans geworden sein. Eine 
umfassende Veränderung des Baugebiets über die Zulassung 
von Ausnahmen verbietet sich, da eine Ausnahme nicht zum 
Regelfall werden und damit zu einer faktischen Bebauungs-
planänderung führen darf. Ähnliches gilt für eine Befreiung 
nach § 31 Abs. 2 BauGB. Diese Abweichung von den ursprüng-
lich in der Plangrundlage formulierten Vorstellungen zur 
Gestaltung eines Baugebiets dient der flexiblen Anwendung 
eines Bebauungsplans in besonderen Situationen. Wird jedoch 
die Planungskonzeption des Bebauungsplans verlassen, d. h. 
werden Befreiungen von wesentlichen Festsetzungen begehrt, 
ist eine Änderung der Plangrundlage erforderlich.

Für eine weitergehende Veränderung des Siedlungscharak-
ters im Sinne einer nachhaltigen und geordneten städtebauli-
chen Entwicklung ist demnach die Änderung bzw. Aufhebung 
des bestehenden Baufluchten- oder Bebauungsplans erforder-
lich. Die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes ist 
eine Voraussetzung insbesondere für die Aufhebung einer 
Wohnungszahlbegrenzung, die Erhöhung des Maßes der bauli-
chen Nutzung, die Änderung der Art der baulichen Nutzung 
und die Reduzierung der örtlichen Bauvorschriften auf ein 
Mindestmaß. Zu beachten ist hier, dass durch die Erhöhung des 
Maßes der baulichen Nutzung oder die Schaffung von zusätzli-
chem Baurecht etwa durch die Umsetzung eines Nachverdich-
tungskonzeptes ein naturschutzrechtlicher Kompensationsbe-
darf entstehen kann. Wird ein Bebauungsplan der Innenent-
wicklung (§ 13 a) im beschleunigten Verfahren aufgestellt, 
betrifft diese Kompensationsverpflichtung nur Plangebiete, in 
denen eine zulässige Grundfläche von mehr als 20.000 m2 fest-
gesetzt ist. Da die Planungen aus den 1950er bis 1970er Jahren 
solange zurückliegen, stellen sich bei den Planänderungen in 
aller Regel keine Entschädigungsansprüche (§§ 39 – 44 BauGB). 
Bei Umwandlung des Gebietscharakters ist jedoch der „Gebiets-
erhaltungsanspruch“ zu beachten, der die Eigentümer vor 
Beeinträchtigungen schützt, die von gebietsuntypischen Bau-
vorhaben ausgehen können. Das betrifft insbesondere Gebiete 
mit der Charakteristik „Reines Wohngebiet“, die das Maß der 
baulichen Nutzung deutlich beschränkt. 

Die Einfamilienhausgebiete im Zeitraum der 1950er bis 
1970er Jahre weisen oft eine geringe Bebauungsdichte und teil-
weise auch Bebauungshöhe aus, etwa wenn freistehende Einfa-
milienhäuser mit einer geringen Geschosszahl auf großen 
Grundstücken stehen. Es kann daher ein Ziel sein, im Rahmen 
einer Bebauungsplanänderung oder -neuaufstellung zu unter-
suchen, welche Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung 
(Gebäudehöhe, Zahl der Vollgeschosse, Grundflächenzahl, 
Geschossflächenzahl nach § 16 Abs. 2 BauNVO) sinnvoll und 
unter sozialen, städtebaulichen und stadtökologischen Aspek-
ten verträglich ist. Dabei kann ein Vergleich der baurechtlich 
zulässigen und der tatsächlichen Ausnutzung der Grundstücke 
aufschlussreich sein. Relevant ist hier auch der Regelungsbedarf, 
der sich aus der Einreichung von Baugesuchen mit einer evtl. 
bereits bestehenden Nachfrage nach Befreiungen in dem betref-
fenden Gebiet ergibt.

Auch eine Änderung der Art der baulichen Nutzung ent-
sprechend der Gebietstypologie der Baunutzungsverordnung 

kann ein Ansatzpunkt zur Qualifizierung dieser oft stark 
monofunktional ausgerichteten Stadtgebiete sein. Am relevan-
testen ist hier die Umwidmung eines reinen Wohngebiets  
(WR, § 3 BauNVO) oder eines Kleinsiedlungsgebiets (WS, § 2 
BauNVO) in ein allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO). 
In letzterem sind beispielsweise Läden, die der Versorgung des 
Gebietes dienen, oder nicht störende Handwerksbetriebe ent-
sprechend der Systematik der Baunutzungsverordnung allge-
mein und nicht nur ausnahmsweise zulässig, wie dies in reinen 
Wohngebieten der Fall ist. Über § 1 der Baunutzungsverord-
nung könnte bei Änderung der Gebietstypologie diese außer-
dem im Einzelfall angepasst werden. So besteht die Möglichkeit, 
im Sinne der angestrebten stärkeren Nutzungsmischung, im 
allgemeinen Wohngebiet nur ausnahmsweise zulässige Nutzun-
gen, z. B. Betriebe des Beherbergungsgewerbes allgemein zuzu-
lassen.

Insbesondere bei Bebauungsplänen aus den 1960er und 
1970er Jahren finden sich oft dezidierte Festsetzungen zur äuße-
ren Gestaltung der Gebäude. Einerseits weisen solche stark 
regulierten homogenen Siedlungsbilder teilweise eine hohe 
Qualität auf, andererseits können starre Festsetzungen die 
Innenentwicklung und Anpassung an die heutigen Wohnan-
sprüche behindern. Sehr eng gefasste Vorschriften – beispiels-
weise zur Dachform und zum Neigungswinkel, der Ausschluss 
von Dachaufbauten oder von Kniestöcken/Drempeln – vermin-
dern so die Attraktivität der Bestandsgebiete für potenzielle 
Erwerber. Durch eine sensible Lockerung dieser Bauvorschrif-
ten im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens kann eine größere 
Offenheit gegenüber der Realisierung diversifizierter Wohnvor-
stellungen gewährleistet werden.

Eine weitere Handlungsmöglichkeit ist die Schaffung von 
Baurecht über den Erlass von Ergänzungssatzungen am Sied-
lungsrand. So kann nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB der Ortsrand 
durch die Einbeziehung bisher unbebauter Flächen abgerundet 
bzw. begradigt werden. Vorhandene Erschließungsstraßen zu 
nutzen und bestehende Wohngebiete organisch zu erweitern ist 
nicht nur einfacher, schneller, kostengünstiger und ressour-
ceneffizienter als die Ausweisung separater Neubaugebiete, son-
dern auch eine gute Möglichkeit die Verjüngung eines 
Bestandsgebietes vom Rand her einzuleiten.

Überblick über geeignete Maßnahmen
Gewährung von Ausnahmen und Befreiungen Ȥ
Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung Ȥ
Veränderung der Art der baulichen Nutzung Ȥ
Lockerung der örtlichen Bauvorschriften Ȥ
Arrondierung über Ergänzungssatzungen Ȥ

Weiterführende Literatur

Kuschnerus, U.: Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen  
für die kommunale Planung. Bonn, 2010

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: 
Innere Werte im Siedlungsbestand. Beschleunigte Planung mit § 13 a BauGB 

– Handlungsleitfaden für Stadtplaner und kommunale Entscheidungsträger. 
Stuttgart 2011 [www.uni-stuttgart.de/ireus/publikationen/Ministerium_fuer_
Umwelt_BW_2011.pdf]
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Rückbau 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
hohe rechtliche Hürden und allgemeine Akzeptanzprobleme beim 
Rückbau von baulichen Anlagen

Ziel
Rückbau von leerstehenden Gebäuden und unrentabler 
Infrastruktur

Rolle der Kommune
Planen und Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Kommune, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Eigentümer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verringert sich die Einwohnerdichte in einem Gebiet erheblich, 
ist das nicht nur gleichbedeutend mit Unternutzung und Leer-
stand von Gebäuden, sondern es sinken auch die kommunalen 
Einnahmen zum Unterhalt der vorhandenen Infrastruktur. Als 
Konsequenz steigen entweder die Kosten für die Träger dieser 
Infrastrukturen, oder die Gebührenzahler werden stärker belas-
tet. Um diesen „Remanenzkosteneffekt“ abzuschwächen, wäre 
der Rückbau der nicht mehr benötigen Infrastrukturen notwen-
dig (siehe auch Handlungsempfehlung Anpassung der techni-
schen Infrastruktur in Kapitel 5.3.3). Technisch ist dies nur 
von den Enden der Ver- und Entsorgungsstränge und Erschlie-
ßungsstraßen her möglich. Da die Gemeinde als Trägerin der 
Erschließungslast (§ 123 BauGB) die Erschließung, d. h. Straßen 
und alle Ver- und Entsorgungseinrichtungen für die ordnungs-
gemäße Nutzung der erschlossenen Grundstücke sicherstellen 
muss, kann diese problemlos nur dort zurückgebaut werden, wo 
keine privaten Eigentümer mehr ihr Recht auf Erschließung 
geltend machen können. Das Recht auf ordnungsgemäße Nut-
zung eines Grundstücks ist Bestandteil der in Artikel 14 Grund-
gesetz formulierten Eigentumsgarantie. Wird die Erschließung 
rückgebaut, stellt dies eine Verletzung der Eigentumsrechte dar. 
Dennoch können Rückbaumaßnahmen im Interesse der Allge-
meinheit erforderlich sein. Die dabei zu überwindenden rechtli-
che Hürden werden im Folgenden dargestellt.

Eigentumsrechte, die die Gemeinde zur Vorhaltung der 
Erschließung verpflichten, leiten sich primär aus der Baugeneh-
migung her. Darüber hinaus können sich solche Rechte auch 
aus der planungsrechtlichen Situation, also aus einem Bebau-
ungsplan oder der Lage im unbeplanten Innenbereich, ableiten. 
Für einen Rückbau der Erschließung müssten daher sowohl der 
Bebauungsplan für das Grundstück geändert als auch die Bau-
genehmigungen im Gebiet aufgehoben werden. Darüber hinaus 
kann auch ein Rückbaugebot (§ 179 BauGB) ausgesprochen wer-
den. Die Änderung der planungsrechtlichen Situation durch 
Aufstellung, Änderung oder Aufhebung eines Bebauungsplans 
(mit dem Ziel, entweder Freiflächen festzusetzen oder das 
Grundstück in den Außenbereich „zu entlassen“) gründet auf 
der in § 1 Abs. 3 BauGB beschriebenen Erforderlichkeit. Ent-
leert sich ein Gebiet, und ist ein neuer Bebauungsplan (auch als 
Teil einer Gesamtstrategie) geeignet, diese Entleerung in städte-
baulich geordnete Bahnen zu lenken, kann die Erforderlichkeit 
hergeleitet werden. Vor dem Hintergrund, dass der Plan bei sei-
ner Umsetzung stark in Eigentumsrechte eingreift, ist hier einer 
besonderen Sorgfaltspflicht Genüge zu tun.

Unabhängig davon, ob sich auf dem Grundstück eine geneh-
migte bauliche Anlage befindet, ist die Veränderung von gelten-
dem Planungsrecht (und hier die Rücknahme von Bebauungs-
möglichkeiten) bereits ein Eingriff in Eigentumsrechte. Ob die-
ser entschädigungspflichtig ist, bemisst sich nach den §§ 39 – 44 
BauGB. Dort ist die Entschädigungspflicht für die reine Nut-
zungsmöglichkeit auf sieben Jahre nach ihrer planungsrechtli-
chen Zulässigkeit beschränkt. Danach müssen, vereinfacht aus-
gedrückt, nur noch Nachteile ausgeglichen werden, die die tat-
sächliche Nutzung durch die Planungsrechtänderung erfährt. 
Die Änderung der planungsrechtlichen Situation hat jedoch 
nicht zur Folge, dass auch die Nutzungsrechte auf den betroffe-
nen Grundstücken erlöschen, wenn es dort genehmigte bauli-
che Anlagen gibt. Diese Rechte bestehen im Rahmen der einmal 
erteilten Baugenehmigungen unabhängig vom Planungsrecht 
weiter. Lediglich Erweiterungen oder Nutzungsänderungen, die 
nicht mehr unter diesen Bestandsschutz fallen, werden unzuläs-
sig. Die Baugenehmigung muss also widerrufen werden, damit 
der Anspruch auf Erschließung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann. Als Verwaltungsakt kann die Baugenehmigung 
allgemein auf der Grundlage der jeweiligen Landesverwaltungs-
verfahrensgesetze widerrufen werden. Dies setzt voraus, dass 
sich die Rechtslage, auf der die Baugenehmigung erteilt wurde, 
geändert hat (z. B. durch Bebauungsplanänderung), und dass 
ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet ist. Ohne 
Bebauungsplanänderung ist eine Aufhebung nur möglich, wenn 
schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu befürchten sind. Die 
dadurch entstehenden Vermögensnachteile sind in beiden Fäl-
len zu entschädigen.

Darüber hinaus kann die Gemeinde ein Rückbau- oder ein 
Entsiegelungsgebot nach § 179 BauGB aussprechen (siehe auch 
Handlungsempfehlung Städtebauliche Gebote). Beide Gebote 
bedürfen der Grundlage eines Bebauungsplans. Werden sie aus-
gesprochen, muss der Eigentümer den Rückbau seiner bauli-
chen Anlagen dulden – der Abbruch wird seitens der Gemeinde 
vorgenommen oder beauftragt, Vermögensnachteile sind zu 
entschädigen. Die Schwierigkeit liegt hier in der Ausübung des 
Ermessens, die schon bei der Herleitung des Bebauungsplans 
eine wesentliche Rolle spielt. Dabei ist das planerische Ermes-
sen vom Entschließungs- und Auswahlermessen in der Planver-
wirklichung zu trennen. Auf der planerischen Ermessensseite 
sollte insbesondere die Alternativenabwägung im Bebauungs-
planverfahren mit der entsprechenden Sorgfalt geschehen sein. 
Dabei ist die gesamtörtliche Perspektive einzubeziehen und auf 
einen aussagekräftigen Flächennutzungsplan abzustellen. Die 
Frage, warum überhaupt Siedlungsfläche in Freifläche umge-
wandelt werden soll und warum gerade an den im Bebauungs-
plan bestimmten Stellen (und nicht an anderen möglichen Stel-
len), muss aus der Begründung nachvollziehbar hervorgehen. 
Es muss hingegen nicht schon in die Abwägung einfließen, dass 
man in einem zweiten Schritt eventuell ein Rückbau- und Ent-
siegelungsgebot erlässt.

Auf der Ebene der Planverwirklichung steht der Gemeinde 
eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass konsensuale Instrumente (z. B. städtebauliche Ver-
träge) dann besonders wirksam sind, wenn im Hintergrund ein 
hoheitliches Instrument steht. Das Rückbau- und Entsiege-
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lungsgebot ist ein solches hoheitliches Instrument. Es kann 
sowohl auf dauerhaft nicht mehr genutzte bauliche Anlagen als 
auch auf bewohnte Anlagen angewendet werden. Im zweiten 
Falle muss zum Zeitpunkt des Vollzugs von der Gemeinde 
angemessener Ersatz an Wohnraum zur Verfügung gestellt wer-
den. Bezogen auf einen planmäßigen Rückbau darf es bereits 
dann angewendet werden, wenn die betreffende bauliche Anla-
ge den Festsetzungen des Bebauungsplans widerspricht. Aller-
dings muss eine alsbaldige Durchführung aus städtebaulichen 
Gründen erforderlich sein. Vor dem Hintergrund der hohen 
Sorgfalt, die bei der konzeptuellen Herleitung, der Betroffenen-
beteiligung und der Güterabwägung im Planungsstadium erfor-
derlich ist und vor den Entschädigungs- und Fürsorgepflichten, 
die der Gemeinde obliegen, eignet sich das Sanierungsrecht mit 
seinen erweiterten bodenrechtlichen Befugnissen und der För-
dergeldkulisse besonders gut, um einen Rückbau in Angriff zu 
nehmen. Insbesondere die Stadtumbau-Programme weisen 
bereits eine ähnliche Zielrichtung auf (siehe auch Handlungs-
empfehlung Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen).

Überblick über geeignete Maßnahmen 
Änderung / Neuaufstellung eines Bebauungsplans Ȥ
Rücknahme der Baugenehmigung Ȥ
Rückbau- und Entsiegelungsgebote Ȥ
Städtebauliche Verträge Ȥ
Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen Ȥ

Referenzprojekt
Abrissprogramm Illingen Ȥ  (95)

Städtebauliche Gebote 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
Schlechte Bausubstanz; Sanierungsstau; Leerstand und Brachen 
als städtebauliche Missstände in Einfamilienhausgebieten 

Ziele
Instandsetzung und Modernisierung der Bausubstanz; 
Baulückenschließung; Rückbau

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern, Planen und 
Regulieren

Akteure / Kooperationspartner
Kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Das allgemeine Städtebaurecht dient in erster Linie dazu, die 
Bebaubarkeit grundsätzlich zu ermöglichen – ob und wann eine 
bauliche Entwicklung tatsächlich eintritt, bleibt den privaten 
Investitionsentscheidungen überlassen. Das besondere Städte-
baurecht ist dagegen daraufhin angelegt, dass die jeweilige 
Maßnahme auch innerhalb einer überschaubaren Frist verwirk-
licht wird. Es lassen sich dabei grundstücks- und gebietsbezo-
gene Maßnahmen unterscheiden. Städtebauliche Gebote sind 
grundstücks- bzw. objektbezogene kommunale Vorschriften. 
Voraussetzung für die Anordnung eines Gebots ist „dass die als-
baldige Durchführung der Maßnahmen aus städtebaulichen 
Gründen erforderlich ist“ (96). Der Eigentümer eines Gebäudes 

oder eines Grundstücks wird dabei von der Kommune ver-
pflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist die geforderten 
baulichen Maßnahmen durchzuführen (Handlungspflicht) bzw. 
eine angeordnete Rückbaumaßnahme hinzunehmen (Dul-
dungspflicht). Für die Bestandsentwicklung in Einfamilien-
hausgebieten kommen vor allem das Baugebot (§ 176 BauGB) 
zur Schließung von Baulücken, das Modernisierungs- und 
Instandsetzungsgebot (§ 177 BauGB) zur Beseitigung von bau-
lichen Missständen oder Mängeln sowie das Rückbaugebot 
(§ 179 BauGB) zum Abbruch von dauerhaft leerstehenden und 
verfallenen Gebäuden in Frage. Dabei ist zu beachten, dass städ-
tebauliche Gebote als zweistufiges Verfahren gedacht sind, bei 
dem der „Androhung“ des Zwangsinstruments eine mindestens 
ebenso große Bedeutung wie der eigentlichen Anordnung 
zukommt. Zuerst wird ein betroffener Eigentümer von der 
Kommune beraten und auf die Erforderlichkeit der jeweiligen 
Maßnahmen und die Wirkungen eines möglicherweise zu erlas-
senen Gebots hingewiesen, um zu erreichen, dass die geforder-
ten Maßnahmen freiwillig durchgeführt werden. Erst wenn dies 
unterbleibt, wird das Gebot als Verwaltungsakt erlassen; in der 
Folge können dann gegebenenfalls auch Zwangsmittel einge-
setzt werden. 

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans können Baugebote 
angeordnet werden, damit ein Grundstück entsprechend den 
Festsetzungen des B-Plans bebaut wird. Auch im unbeplanten 
Innenbereich kann das Baugebot angewendet werden, um 
Baulücken zu schließen oder geringfügig bebaute Grundstücke 
einer besseren baulichen Ausnutzung zuzuführen. Allein das 
Vorhandensein einer Baulücke ist jedoch nicht ausreichend, um 
ein Baugebot zu begründen. Es müssen besondere städtebauli-
che Gründe vorliegen, die auch einer gerichtlichen Überprü-
fung standhalten. Zudem schränkt das BauGB die Anwendung 
des Baugebots in Abhängigkeit von der finanziellen Lage des 
Eigentümers ein: „Ist die Durchführung des Vorhabens aus 
wirtschaftlichen Gründen einem Eigentümer nicht zuzumuten, 
hat die Gemeinde von dem Baugebot abzusehen.“ (97) Es ist 
anzunehmen, dass in Einfamilienhausgebieten eher selten die 
Voraussetzungen für den Erlass eines Baugebots gegeben sind. 
Allerdings könnte alleine schon der Hinweis auf die Existenz 
dieses Instrument und die darin enthaltene Möglichkeit der 
Enteignung in manchen Fällen dazu führen, dass die Eigentü-
mer einer Baulücke ihren Standpunkt überdenken.

Auch das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot 
kann sowohl in beplanten als auch in unbeplanten Gebieten 
angewendet werden – von Bedeutung ist hier allein das Vorhan-
densein von erheblichen baulichen Mängeln oder Missständen. 
Dabei bezieht sich das Modernisierungsgebot auf die Beseiti-
gung von Missständen und das Instandsetzungsgebot auf die 
Behebung von Mängeln. Durch Abnutzung und Alterung ent-
standene Mängel sind bei älteren Einfamilienhäusern häufig 
anzutreffen. Wenn sich ein Haus in einem so schlechten 
Zustand befindet, dass die Bewohnbarkeit eingeschränkt ist 
oder das Straßenbild erheblich beeinträchtigt wird, kann ein 
Instandsetzungsgebot ausgesprochen werden. Wenn ein Einfa-
milienhaus nicht mehr den allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse entspricht, kann die Erforderlichkeit 
eines Modernisierungsgebots gegeben sein. Den Beurteilungs-



5.4 Baurechtliche Instrumente 273

maßstab bilden die gegenwärtig üblichen Wohnansprüche. 
Unsanierte Siedlungshäuser aus der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit werden in der Regel solche Missstände aufweisen, denn hier 
sind sehr kleine Räume und Fenster üblich, oft gibt es keine 
Bäder und fast immer fehlt eine ausreichende Wärmedämmung. 
Bei vermehrtem erheblichem Sanierungstau könnten Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsgebote bzw. die Inkenntnisset-
zung der Eigentümer über die rechtliche Möglichkeit eines 
Erlasses geeignete Mittel zur Aufrechterhaltung der Wohn- und 
Wohnumfeldqualität in Einfamilienhausgebieten sein. Aller-
dings können in diesem Zusammenhang auch finanzielle Belas-
tungen für die Kommune entstehen, da ein Eigentümer nur 
zum Tragen der entstandenen Kosten verpflichtet ist soweit er 
sie refinanzieren kann. Anderenfalls hat die Gemeinde sie ihm 
zu erstatten (98). Finden Modernisierungs- oder Instandset-
zungsgebote ihre Anwendung jedoch innerhalb eines förmlich 
festgesetzten Sanierungsgebiets, können Mittel der Städte-
bauförderung dafür eingesetzt werden (siehe auch Handlungs-
empfehlung „Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen“).

Liegen so gravierende Missstände oder Mängel vor, dass eine 
Modernisierung oder Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich 
vertretbar ist, kann ein Rückbaugebot ausgesprochen werden 
(siehe auch Handlungsempfehlung „Rückbau“). Das Rückbau-
gebot unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht von den bisher 
behandelten städtebaulichen Geboten. Zum einen kann es nur 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans angewendet werden, 
zum anderen löst es keine Handlungs- sondern nur eine Dul-
dungspflicht aus. Das heißt, der Eigentümer wird nicht selbst 
zur Beseitigung des Gebäudes aufgefordert, sondern er muss 
den von der Kommune veranlassten Rückbau hinnehmen. Das 
Rückbaugebot ist in jedem Fall mit Kosten für die Gemeinde 
verbunden. Zum einen trägt sie die Abbruchkosten, zum ande-
ren muss sie die Eigentümer oder Mieter angemessen entschä-
digen, falls diesen durch den Rückbau „Vermögensnachteile“ 
entstanden sind. (99) Das Rückbaugebot bietet sich für die 
Anwendung in Einfamilienhausgebieten an, wenn einzelne 
Häuser durch sichtbare Verwahrlosung und Verfall das Stra-
ßenbild und das Image eines Wohngebiets oder sogar einer gan-
zen Ortschaft erheblich beeinträchtigen und der Abbruch daher 
dem Allgemeinwohl dient.

Überblick über geeignete Maßnahmen
Baugebot Ȥ
Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot Ȥ
Rückbaugebot Ȥ

Weiterführende Literatur

Bunzel, A. (Hg): Städtebauliche Gebote nach dem Baugesetzbuch.  
Berlin, 2010

Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Problemstellung
städtebaulichen Missständen aufgrund von schlechter 
Bausubstanz und Sanierungsstau 

Ziele
Flächenhafte Erneuerung; Funktionale Aufwertung

Rolle der Kommune
Beobachten und Beraten, Initiieren und Fördern,  
Planen und Regulieren, Moderieren

Akteure / Kooperationspartner
Bund, Land, Kommune, Eigentümer

Fördermöglichkeit / Instrumente
Städtebauförderung

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Im Gegensatz zu den grundstücks- oder objektbezogenen städ-
tebaulichen Geboten, zeichnen sich städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen (§§ 136 – 164 b BauGB) und Stadtumbaumaßnah-
men (§§ 171 a – 171 d BauGB) durch ihren Gebietsbezug aus. 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind einheitlich vorbe-
reitete und zügig durchgeführte Gesamtmaßnahmen, die der 
Beseitigung städtebaulicher Missstände dienen. Eine Kommune 
muss jedoch nicht abwarten, bis Missstände eingetreten sind – 
eine Sanierungsmaßnahme kann auch eingeleitet werden, um 
einer absehbaren Verschlechterung der Situation entgegenzu-
wirken. (100) Städtebauliche Missstände in älteren Einfamilien-
hausgebieten können die Beschaffenheit der Gebäude sowohl in 
Bezug auf die Grundrissgestaltung als auch auf die Bausubstanz 
betreffen, wenn diese, gemessen an den heutigen Ansprüchen, 
eine ungenügende Qualität aufweist. Weitere Beispiele sind 
durch ungeregelte Hinterbebauung entstandene komplizierte 
Grundstückszuwege, mangelnde Parkmöglichkeiten, fehlende 
Wohnfolgeinfrastruktur, störende Baulücken, unzureichende 
Grundstücksausnutzung und dauerhaft leerstehende Gebäude. 
Ein zentrales Ziel der Stadterneuerung ist „die Erhaltung und 
Modernisierung von Gebäuden und die Verbesserung des 
Wohnumfelds“ (101). 

Der eigentlichen Durchführung einer städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme ist die Vorbereitung der Sanierung (§ 140 
BauGB) vorgelagert. Erst danach wird vom Gemeinderat eine 
Sanierungssatzung (§ 142 BauGB) beschlossen, die die Abgren-
zung des Sanierungsgebiets förmlich festlegt und die Dauer der 
Maßnahme bestimmt (in der Regel nicht mehr als 15 Jahre).  
Bei der Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 
werden Ordnungs- und Baumaßnahmen unterschieden. Ord-
nungsmaßnahmen (§ 147 BauGB) obliegen der Gemeinde und 
können zum Beispiel die Bodenordnung, einschließlich des 
Erwerbs und ggf. der Enteignung von Grundstücken, sowie die 

95 www.kernplan.de/projekte/ 
leerstandsmanagement/ 
abrissprogramm0/
96 § 175 BauGB
97 § 176 Abs. 3 BauGB

98 § 177 Abs. 4 BauGB
99 § 179 Abs. 3 BauGB
100 Wirtschaftsministerium  
Baden-Württemberg, 2002, 9
101  BMVBS, 2011 a, 7
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Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen betreffen. 
Bei Einfamilienhausgebieten mit der Möglichkeit zum Bauen in 
der zweiten Reihe könnte in diesem Rahmen eine neue Erschlie-
ßung der rückwärtigen Grundstücke umgesetzt werden. Bau-
maßnahmen (§ 148 BauGB) können u. a. die Modernisierung 
und Instandsetzung sowie den Neubau oder Ersatzneubau von 
Wohnungen beinhalten. Die Durchführung der Baumaßnah-
men bleibt im Wesentlichen den privaten Eigentümern überlas-
sen, die Kommune kann jedoch selbst tätig werden, wenn dies 
zur zügigen Umsetzung erforderlich ist. 

Zu den Vorteilen von städtebaulichen Sanierungsmaßnah-
men zählen die koordinierte Durchführung als Gesamtmaß-
nahme, die allgemein erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit, die 
Signalwirkung für die Eigentümer, die Möglichkeit des Einsat-
zes von Mitteln der Städtebauförderung, die Erhebung von Aus-
gleichsbeträgen von den Eigentümern, der Genehmigungsvor-
behalt und die Preisprüfung bei privaten Grundstücksgeschäf-
ten, kommunale Vorkaufsrechte und die Möglichkeiten der 
Anordnung städtebaulicher Gebote und der Enteignung. In 
Bezug auf Sanierungsmaßnahmen in älteren Einfamilienhaus-
gebieten ist zu differenzieren zwischen Maßnahmen, die etwa 
durch die Schaffung neuer Möglichkeiten zur Nachverdichtung, 
zu Bodenwertsteigerungen führen, die von der Kommune abge-
schöpft werden können, und Maßnahmen der Bestandspflege, 
von denen keine wesentlichen Wertsteigerungen ausgehen bzw. 
deren Zweck darin besteht, drohende Wertverluste abzuwenden 
oder zu mindern.

Stadtumbau ist ein Instrument für Kommunen, die von 
wirtschaftlichem Strukturwandel und Bevölkerungsrückgang 
betroffen sind und daher in manchen Gebieten mit erheblichen 
städtebaulichen Funktionsverlusten, Wohnungsleerstand und 
anderen negativen Erscheinungen zu kämpfen haben. Ganz 
aktuell wurden zusätzlich die Themen Klimaschutz und Klima-
anpassung aufgenommen. Während aber bei der Stadtsanie-
rung das Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und als kommu-
nale Satzung beschlossen werden muss, ist für die Einrichtung 
eines Stadtumbaugebiets ein einfacher Gemeinderatsbeschluss 
ausreichend. Ziel von Stadtumbaumaßnahmen ist die Herstel-
lung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen durch Anpassung 
und Verbesserung des Bestands inklusive Umnutzung, Zwi-
schennutzung und Rückbau. In älteren Einfamilienhausgebie-
ten kann es um die Verbesserung des öffentlichen Raums, des 
Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, die Anpassung der 
städtischen Infrastruktur oder die Aufwertung und den Umbau 
des Gebäudebestandes gehen, es können Maßnahmen des ener-
getischen Stadtumbaus angezeigt sein, bei Unternutzung und 
Leerstand aber auch Nutzungsänderungen und Rückbau. 

Voraussetzung für die Durchführung und Förderung von 
Maßnahmen des Stadtumbaus ist die Aufstellung eines städte-
baulichen Entwicklungskonzepts, in dem die entsprechenden 
Ziele und Maßnahmen beschrieben sind. Besonders die Ent-
wicklung von Wohngebieten muss im gesamtstädtischen und 
regionalen Kontext betrachtet werden, da es in Folge von Ein-
wohnerrückgang und veränderten Wohnpräferenzen häufig zu 
Verschiebungen zwischen den unterschiedlichen Wohnlagen 
und -formen kommt. Die vorgesehenen Maßnahmen sollen mit 
Hilfe von Stadtumbauverträgen (§ 171 c BauGB), einer Form 

des städtebaulichen Vertrags (§ 11 BauGB) realisiert werden. 
Darin werden verbindliche Abmachungen über die Durchfüh-
rung und die Kosten von Stadtumbaumaßnahmen mit den 
betroffenen Eigentümern geschlossen. In Einfamilienhausge-
bieten ist aufgrund der Vielzahl der Einzeleigentümer mit 
einem erhöhten Aufwand bei der Koordinierung der Maßnah-
men zu rechnen. Da es sich aber überwiegend um selbstnutzen-
de Eigentümer handelt, bestehen durchaus Potenziale für eine 
erfolgreiche Einbeziehung. Wie bei der Stadtsanierung geht 
auch der Stadtumbau mit einer Bündelung der Maßnahmen 
sowie einer erhöhten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und 
der betroffenen Eigentümer einher. Beschließt die Gemeinde 
eine Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen 
des Stadtumbaus (§ 171 d BauGB), bedürfen Vorhaben und bau-
liche Veränderungen einer besonderen Genehmigung entspre-
chend der Veränderungssperre (§ 14 BauGB), zudem ist dann 
auch die Enteignung möglich. 

Für Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus 
können Mittel der Städtebauförderung beantragt werden. Im 
Rahmen von gesamtstädtischen Entwicklungskonzepten oder 
-strategien kann auch eine Auseinandersetzung mit älteren Ein-
familienhausgebieten durch Mittel der Städtebauförderung 
unterstützt werden. Obwohl bisher meist die historischen Stadt- 
und Ortszentren, innerstädtische Altbauquartiere, benachteilig-
te oder von Leerstand betroffene Großsiedlungen sowie Kon-
versionsflächen im Mittelpunkt der Stadtsanierungs- bzw. Stadt- 
umbauaktivitäten standen, sind zukünftig auch für ältere 
Einfamilienhausgebiete entsprechende Durchführungsmaßnah-
men denkbar. Aktuell gibt es aber noch keine speziell auf die 
Situation älterer Einfamilienhausgebiete zugeschnittenen Pro-
gramme. Der im Bund-Länder-Programm Stadtumbau West 
enthaltene Schwerpunkt „Neubaugebiete der 1950er bis 1970er 
Jahre an die heutigen Anforderungen anzupassen“ (102) ist in 
erster Linie auf Großwohnsiedlungen und andere Formen des 
Mietwohnungsbaus bezogen. Es wäre jedoch plausibel, auch 
problematische Einfamilienhausgebiete in Stadtumbaumaß-
nahmen einzubeziehen, beispielsweise Kleinhaussiedlungen in 
Schlichtbauweise in kleinen Gemeinden ohne nennenswerte 
Geschosswohnungsbestände. Das Programm Städtebaulicher 
Denkmalschutz ist zwar vorrangig auf historische Ortskerne 
ausgerichtet, aber auch besonders erhaltenswerte Einfamilienh-
aussiedlungen der Nachkriegszeit können in das Programm 
passen, etwa einheitlich errichtete Arbeitersiedlungen oder bei-
spielhafte Siedlungen des neuen Bauens, z. B. mit verdichteter 
Reihenhaus- oder Gartenhofhausbebauung. Das allgemeine Pro- 
gramm der Städtebauförderung Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen wäre zwar aufgrund der sehr 
weit gefassten Programmgestaltung grundsätzlich geeignet 
auch Maßnahmen in Einfamilienhausgebieten abzudecken, 
derzeit werden aber keine neuen Gebiete in das Programm auf-
genommen: „Aufgrund der von Artikel 104 b Grundgesetz gefor- 
derten zeitlichen Begrenzung der Förderung sollen aktuell kei-
ne neuen Maßnahmen […] aufgenommen, sondern lediglich 
bereits laufende Fördermaßnahmen ausfinanziert und abge-
schlossen werden.“ (103) 

Auch wenn derzeit noch keine maßgeschneiderten Program-
me existieren, bieten Stadtsanierung und Stadtumbau sowie die 
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Möglichkeiten der Städtebauförderung auch heute schon Spiel-
raum für Qualifizierungsmaßnahmen in Einfamilienhausge-
bieten. Der Einsatz der Mittel im Einfamilienhausbestand wird 
generell dadurch erschwert, dass in vielen Kommunen drängen-
de Probleme im verdichteten Geschosswohnungsbestand oder 
in anderen Stadtgebieten bestehen und sich vor diesem Hinter-
grund Maßnahmen in weniger problematischen Einfamilien-
hausgebieten nur schwer begründen lassen.

Überblick über geeignete Maßnahmen 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ȥ
Stadtumbaumaßnahmen Ȥ
Einwerbung von Mitteln der Städtebauförderung Ȥ
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Leitfaden zur Ausgestaltung des Städtebauförderungsprogramms  
Stadtumbau West [www.forum-bremen.info/hp_09/images/stories/ 
leitfaden_ausgestaltung_stadtumbauwest.pdf]

Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2011  
[www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/65374/publicationFile/36442/ 
verwaltungsvereinbarung-staedtebaufoerderung-2011.pdf]
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Einführung 
Die bisher dargestellten Handlungsfelder zeigen kommunale 
Handlungsmöglichkeiten auf, da die Themen Stadtentwicklung 
und Wohnen in erster Linie in den Aufgabenbereich der Kom-
munen fallen. In den Interviews und Workshops, die im Rah-
men des Projekts durchgeführt wurden, bestätigte sich die Ein-
schätzung, dass einige wichtige Handlungsfelder auch auf den 
übergeordneten Ebenen des Bundes und der Länder angesiedelt 
sind. An erster Stelle zu nennen sind fiskalische Maßnahmen 
wie die Differenzierung der Grunderwerbsteuer zugunsten von 
Bestandsimmobilien, die Einführung einer Bodenwertabgabe 
aber auch planungsrechtliche Erleichterungen für das Bauen 
im Bestand oder die Förderung der Bestandsanpassung auf 
verschiedenen Ebenen. Zum anderen wurden Maßnahmen dis-
kutiert, die in erster Linie dazu dienen sollen, ein geordnetes 
Eingreifen in solche Bestände zu ermöglichen, die aufgrund 
ihrer Entwicklung (Leerstand, Image, ...) nicht mehr durch das 
individuelle Handeln einzelner Immobilienbesitzer stabilisiert 
werden können. Hier wurde an erster Stelle auf die Städte-
bauförderung verwiesen, aber auch das damit einhergehende 
planungsrechtliche Instrumentarium (z. B. zum Umgang mit 
sog. Schrottimmobilien) benannt (vgl. hierzu Kapitel 5.4). Die 
im Folgenden vorgestellten Maßnahmen wurden intensiv mit 
Vertretern der Modellkommunen und Planungsrechtsexperten 
(vor allem in den beiden Workshops) diskutiert und im weite-
ren Projektverlauf durch weitere Ideen ergänzt. 

Differenzierung der Grunderwerbsteuer 
Die Grunderwerbsteuer fällt gemäß Grunderwerbsteuergesetz 
(GrEStG) beim Erwerb eines Grundstücks an. Die Gesetzge-
bungskompetenz hat grundsätzlich der Bund im Rahmen der 
konkurrierenden Gesetzgebung, wobei eine Zustimmungs-
pflicht durch den Bundesrat besteht. Gemäß GrEStG beträgt 
der Steuersatz grundsätzlich 3,5 Prozent der sogenannten Be- 
messungsgrundlage, er kann aber seit 2006 (gemäß Artikel 105 
Abs. 2 a GG) von den Bundesländern abweichend festgelegt wer-
den und beträgt in den meisten Bundesländern mittlerweile 4,5 
bis 5 Prozent (Stand November 2011). Die Einnahmen stehen 
den Bundesländern zu, sie können sie ganz oder teilweise an die 
Kommunen weitergeben. Die Bemessungsgrundlage der Grund-
erwerbsteuer ist der Wert der Gegenleistung für die Grund-
stücksübertragung (§ 8 Abs. 1 GrEStG). Dies ist in der Regel der 
Kaufpreis des Grundstücks bzw. der gebrauchten Immobilie, 
nachgewiesen durch den notariell beurkundeten Kaufvertrag. 
Bei der Feststellung der Höhe der Grunderwerbsteuer wird 
nicht zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken diffe-
renziert, so dass der Erwerb bebauter Grundstücke benachtei-
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ligt ist, da der Kaufpreis von Bestandimmobilien und somit 
auch die fällige Steuer in der Regel deutlich höher liegen dürf-
ten als bei unbebauten Grundstücken. 

Im Rahmen der jüngsten Debatten über die Höhe des Steuer-
satzes für die Grunderwerbsteuer (2011 wurde der Steuersatz in 
sieben Bundesländern erhöht und in weiteren zwei Ländern für 
2012 beschlossen) wurde vereinzelt eine Differenzierung der 
Grunderwerbsteuer diskutiert, mit dem Ziel, den Erwerb bebau-
ter Grundstücker zu entlasten und einen Beitrag zur Stärkung 
der Innenstädte und letztlich zu einer Einschränkung des Flä-
chenverbrauchs zu nutzen (104). Zuständig für eine Differenzie-
rung des Steuersatzes oder der Bemessungsgrundlage wäre der 
Bund ggf. auch auf Initiative des Bundesrats. Letztlich könnte 
durch eine geringere Besteuerung von bebauten bzw. innenlie-
genden Grundstücken die jetzt oftmals bestehende Benachteili-
gung bei dem Erwerb einer Bestandsimmobilie reduziert wer-
den und zu einer Stärkung auch des Einfamilienhausbestandes 
beitragen. 

Differenzierung der Grundsteuer in Richtung 
Bodenwertabgabe 
Die Grundsteuer wird in Deutschland von den Gemeinden auf 
der Grundlage eines Bundesgesetzes (Grundsteuergesetz) auf 
das Eigentum an Grundstücken erhoben. Gemäß Grundgesetz 
fällt die Grundsteuer unter die konkurrierende Gesetzgebung, 
wie auch bei der Grunderwerbsteuer handelt es sich um ein 
durch den Bundesrat zustimmungspflichtiges Gesetz. Die 
Grundsteuer wird auf der Basis eines Anteils (Grundsteuer-
messzahl, wird von den Bundesländern festgelegt) des Einheits-
werts, mit einem individuellen Hebesatz von den Gemeinden 
erhoben und ist für diese nach der Gewerbesteuer und dem 
Einkommensteueranteil eine wichtige Einnahmequelle. Ihr 
Aufkommen betrug 2005 im Durchschnitt aller Gemeinden 17 
Prozent der kommunalen Steuereinnahmen. (105) Differenziert 
wird nach Grundsteuer A (wie agrarisch, für landwirtschaftli-
che Flächen) und B (wie bebaut, für baulich genutzte Grundstü-
cke). Die Grundsteuermesszahl richtet sich nach der Grund-
stücksnutzung und beträgt (in den alten Ländern) für Einfami-
lienhäuser 2,6 ‰ bis 3,5 ‰ des Einheitswerts. Die kommunalen 
Hebesätze für die Grundsteuer A und B können differenziert 
werden, innerhalb der beiden Gruppen müssen die Hebesätze 
für alle Grundstücke gleich sein. Das bedeutet, dass eine Diffe-
renzierung der Hebesätze z. B. für unbebaute Grundstücke nach 
geltendem Recht nicht zulässig ist und eine Gesetzesänderung 
notwendig machen würde. 

Eine im Zusammenhang mit der Förderung der Innenent-
wicklung immer wieder anvisierte Abgabe ist die Bodenwertab-
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gabe für unbebaute Baugrundstücke bzw. die Umgestaltung der 
Grundsteuer in eine Bodenwertsteuer. Befürworter erhoffen 
sich Anreize dafür, unbebaute Grundstücke zeitnah an den 
Markt zu bringen, anstelle diese für mögliche Erben zu verwah-
ren. In Österreich existiert eine Bodenwertabgabe bereits seit 
längerem. (106) Es handelt sich um eine Sachsteuer auf unbebau-
te Grundstücke, die für Bauzwecke in Betracht kommen und 
deren Einheitswert mehr als 14.600 Euro beträgt. Die Raum-
wirksamkeit dieser Abgabe wird allerdings bislang in Öster-
reich, möglicherweise auch wegen des relativ hohen Freibetrags 
kaum reflektiert. Auch für Deutschland sollte nach Auskunft 
von Experten die Wirkung von Abgaben auf unbebaute Grund-
stücke nicht überschätzt werden. (107) 

Bau- und Planungsrecht 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde auch der Frage 
nachgegangen, in welcher Weise das Bau- und Planungsrecht 
Möglichkeiten bietet, die sich im Einfamilienhausbestand erfor-
derlichen Anpassungsprozesse gestaltend zu begleiten (ausführ-
lich dazu Kapitel 5.4). An dieser Stelle sollen vorwiegend Hand-
lungsbedarfe thematisiert werden, die sich für den Gesetzgeber 

– hier vor allem auf Bundesebene – ergeben könnten. 
Relevante Instrumente im Planungsrecht mit Bezug auf die 

Erneuerung des Einfamilienhausbestands sind vor allem 
Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote, Rückbaugebote, 
Umlegungsverfahren, Nachverdichtungen. Das rechtliche Inst-
rumentarium erscheint ausreichend, allerdings wird es generell 
und speziell im Einfamilienhausbestand bislang kaum ange-
wandt. Für die Aufwertung von Gebieten kommen auch Koope-
rationen in mehr oder weniger förmlichen Eigentümerstandort-
gemeinschaften in Betracht. Exemplarisch zu nennen sind die 
sogenannten „Housing-Improvement-Districts“ (HID), für die 
es eine Ermächtigungsgrundlage im Besonderen Städtebaurecht 
gibt, die aber der Umsetzung durch entsprechende Gesetze in 
den Bundesländern bedarf. Zur Gewinnung von Erkenntnissen 
über die Potenziale derartiger Standortgemeinschaften im Ein-
familienhausbestand wäre es hilfreich, in Zukunft Erfahrungen 
hinsichtlich der Praktikabilität dieses Instruments in entspre-
chenden Modellprojekten zu sammeln. 

Für viele Einfamilienhausgebiete der Nachkriegszeit sind die 
Möglichkeiten einer Nachverdichtung oder die Herstellung 
einer Nutzungsvielfalt begrenzt, weil sie einem Gebietstyp der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) entsprechen. Eine Nut-
zungsmischung darf nur im Rahmen der vorgegebenen Typen 
(WA, WR, MI) erfolgen, was z. B. in einem reinen Wohngebiet 
(WR) die Verbindung von Wohnen und Arbeiten oder die Ein-
richtung eines Ladenlokals in einem leerstehenden Wohnhaus 
verbietet. Bei einer gewünschten Nachverdichtung sind zudem 
vor allem bei reinen Wohngebieten die Obergrenzen der zuläs-
sigen Dichte ggf. restriktiv. Erleichterungen der Nutzungs- 
mischung unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der 
vorhandenen Nutzungen sowie die Zulässigkeit höherer  
Dichtewerte in WA-Gebieten könnten im Rahmen einer BauN-
VO-Novelle die Umsetzung des Leitbildes der kompakten, funk-
tionsgemischten Stadt auch in Einfamilienhausgebieten unter-
stützen. 

Förderung der Bestandsanpassung und kompetente 
Beratungsstrukturen 
Da die Klimaschutzziele der Bundesregierung ohne eine ener-
getische Erneuerung des Gebäudebestands nicht einzuhalten 
sind, kommt der Verstetigung und dem Ausbau vorhandener 
Förderprogramme (z. B. KfW, BAFA) eine besondere Bedeu-
tung zu. Insbesondere Einfamilienhausbestände der Nach-
kriegszeit weisen einen erheblichen energetischen Investitions-
bedarf auf, gleichzeitig entstehen ggf. hohe Kosten für die 
Anpassung an zeitgemäße Wohn- und Gestaltungsvorstellun-
gen. Als gravierende Hemmnisse, energetische Sanierungen 
durchzuführen, werden laut einer Studie (108) an erster Stelle die 
fehlende Bereitschaft, einen (weiteren) Kredit für energetische 
Sanierungen aufzunehmen sowie die unabhängig vom objekti-
ven Zustand des Gebäudes erfolgte Einschätzung, dass das 
Gebäude in energetisch gutem Zustand sei, genannt. Es folgen 
Aussagen, die darauf schließen lassen, dass in diesem Thema 
noch ein erheblicher Beratungsbedarf besteht („Mir ist unklar, 
ob sich das wirklich rechnet“, „Bisher fehlte mir die Zeit, mich 
intensiv damit zu beschäftigen“ (109)). Auch scheint einem gro-
ßen Teil der Befragten die finanziellen Möglichkeiten zu fehlen, 

107 Dieterich, 2004
108 Stieß, et al., 2010
109 Ebenda, 47
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als Akteure. Der hohe Anteil selbst nutzender Eigentümer in 
Einfamilienhausgebieten kann aber auch ein hohes Potenzial 
bedeuten. Erste Ergebnisse aus Modellprojekten mit dem Fokus 
auf Einfamilienhausbestände im Rahmen des ExWoSt-Pro-
gramms „Kostengünstige und qualitätsbewusste Entwicklung 
von Wohnungsobjekten im Bestand“ (113) zeigen auf, dass in die-
sem Bereich noch erheblicher Forschungsbedarf zu möglichen 
Aktivierungsstrategien besteht, die auf die spezifischen Bedarfe 
zugeschnitten sind. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt im Rahmen von Stadtum-
bauprojekten ist die Frage der Steuerung über Instrumente der 
Bodenordnung, die bereits in Projekten mit wenigen Ansprech-
partnern relativ komplex ist. Die wenigsten Kommunen dürften 
in der Lage sein, den Ankauf ungenutzter Grundstücke bzw. die 
Übernahme von Grundstücken Privater (z. B. im Rahmen aus-
geprochener Baugebote etc.) zu finanzieren. Ein mögliches Ins-
trument kann ein sogenannter „Verfügungsfonds“ sein. Dabei 
handelt es sich um ein Instrument, das mit Einführung des 
Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ im Jahr 2008 
im Rahmen der Städtebauförderung geschaffen wurde. (114) Der 
Verfügungsfonds stellt ein hoheitliches Anreizinstrument dar 
und eröffnet die Möglichkeit, finanzielle Mittel in lokaler Ver-
antwortung und öffentlich-privater Partnerschaft in städtebau-
lichen Erneuerungsgebieten einzusetzen. Er finanziert sich 
mindestens zur Hälfte durch Private, wird in gleicher Höhe 
durch Mittel der Städtebauförderung aufgestockt und ist revol-
vierend. So werden Kommunen in die Lage versetzt, als Zwi-
schenerwerber von Grundstücken in Erscheinung zu treten. Der 
revolvierende Grundstücksfonds kann ein Flächenpool für 
gezielte Liegenschaftspolitik sein, der sich durch Rückflüsse aus 
Verkaufserlösen entwickelter Flächen refinanziert. Allerdings 
setzt dies voraus, dass es keine kommunalaufsichtlichen Beden-
ken (z. B. bei Kommunen mit Haushaltssicherung) gibt. (115) Ein 
aktives Zusammenwirken von Haushaltsrecht und Städtebau-
recht wäre an dieser Stelle zielführend, um den Kommunen den 
beschriebenen Spielraum zu ermöglichen. 

Die aufgezeigten Anforderungen an Bund und Land zielen 
darauf, die Stadterneuerung künftig auch auf die spezifischen 
Problemlagen des Einfamilienhausnachkriegsbestands zu 
fokussieren. In den Gesprächen mit Kommunalakteuren und 
den Experten zeigte sich hierbei eine grundsätzliche Restriktion 
für den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln in Einfamili-
enhausgebieten: In vielen Kommunen sind die Problemlagen in 
Gebieten des verdichteten Geschosswohnungsbaus so vordring-
lich, dass eine Umschichtung von Städtebaufördermitteln in 
den Einfamilienhausbestand als wenig realistisch angesehen 
wird. 

wenngleich dieses Argument nicht an vorderster Stelle genannt 
wurde. Dabei sind Eigenheimbesitzer in völlig unterschiedli-
chen Ausgangslagen. Während jüngere Haushalte meist ihren 
Kreditrahmen vollends ausgeschöpft haben, identifizieren Stu-
dien die Generation der 50- bis 70-jährigen als „Bestandsopti-
mierer“ (110) oder „Sanierer“ (111). Ältere Immobilieneigentümer 
über 70 haben häufig nicht mehr die Kraft, die Gebäude energe-
tisch und altersgerecht anzupassen und größere bauliche Ver-
änderungen vorzunehmen, stellen jedoch rein quantitativ 
betrachtet, eine nennenswerte Bewohnergruppe dar. Optimie-
rungsmaßnahmen im Bestand werden auch durch eine restrik-
tive Kreditvergabe von Banken an ältere Haushalte erschwert, 
wenn nicht entsprechende Sicherheiten vorhanden sind. 
Lösungsansätze könnten Förderprogramme oder spezielle 
Finanzierungsmodelle im Rahmen bestehender Programme auf 
Bundesebene darstellen. Insgesamt wird in Zukunft ein ziel-
gruppenspezifisches Informations- und Beratungsangebot er- 
forderlich sein, um bestehende Hemmnisse gegenüber energeti-
schen und allgemeinen Modernisierungen abzubauen (112). 

In fast allen Bundesländern werden Haushalte innerhalb 
bestimmter Einkommensgrenzen darin unterstützt, Eigentum 
zu erwerben. Gefördert werden der Bau oder Ersterwerb von 
Eigenheimen (Neubau) ebenso wie der Erwerb und die Sanie-
rung von Gebrauchtimmobilien. Allerdings ist die Förderung 
für Neubau in der Regel deutlich höher als die für einen 
Gebrauchterwerb, was grundsätzlich eine Benachteiligung von 
Interessenten bewirkt, die eine Bestandsimmobilie erwerben 
möchten. Würden die zur Verfügung stehenden Mittel in Rich-
tung Bestandserwerb umgeschichtet und die Darlehensbeträge 
für den Bestanderwerb deutlich erhöht, wäre dies ein wichtiges 
Signal. 

Stadterneuerung in Einfamilienhausgebieten 
Im Forschungsvorhaben ging es auch um die Frage, inwieweit 
Erfahrungen aus Stadterneuerungsprogrammen mit der Ver-
besserung des öffentlichen Raums, der Anpassung der Infra-
struktur, der Aufwertung des Gebäudebestands und des Rück-
bau nicht mehr benötigter Gebäude auf Einfamilienhausbestän-
de übertragen werden können. Diese Fragestellung wurde 
insbesondere in den beiden Workshops von Experten, aber auch 
von kommunaler Seite thematisiert. Die Grenzen einer mögli-
chen Städtebauförderung in ihrer jetzigen Ausprägung zeigten 
sich dabei vor allem anhand von zwei Aspekten: 

Angesichts der kleinteiligen Strukturen in Einfamilienhaus-
gebieten mit einer Vielzahl von Ansprechpartnern sind koope-
rative Verfahren erheblich komplexer als in Gebieten mit 
Geschosswohnungsbau, und großen Wohnungsgesellschaften 
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