
Leerstandsmanagement auf Landkreisebene

Von Marko Wolfram,
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Das Modellvorhaben der Raumord-
nung „Lebendige Regionen – aktive
Regionalentwicklung als Zukunftsauf-
gabe“ (kurz MORO) stellt die Fortset-
zung und Erweiterung des Aktionspro-
gramms „Regionale Daseinsvorsorge“
dar. MORO „Lebendige Regionen“ ver-
folgt die Ziele, raumordnerische Hand-
lungsansätze und Instrumente in Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft und
Praxis zu erproben und eine aktive und
ganzheitliche Regionalentwicklung zu
stärken. Eine besondere Berücksichti-
gung soll dabei die kommunale Fi-
nanzsituation finden, deren Entwick-
lung Basis für künftige strategische
Überlegungen und Planungen sein
soll. Die Modellregionen sollen Strate-
gien, Projekte und Instrumente entwi-
ckeln, die sich mit den Folgen des
demografischen Wandels auseinan-
dersetzen und es auch finanzschwä-
cheren Gemeinden ermöglichen, frei-
willige Aufgaben im Sinne einer aktiven
Regionalentwicklung zu erfüllen.1

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich
von 2016 bis 2018 als eine von zwölf
Regionen in Deutschland am Bundesfor-
schungsvorhaben Lebendige Regionen
mit dem Projekt „Kommunen im Gleichge-
wicht – Resiliente Strukturen sichern Zu-
kunft“ beteiligt. Ziel ist es imweitestenSinn,
die „Negativspirale“ aus schwierigen kom-
munalenHaushaltslagen unddie sich in der
Folge ergebenden, zunehmenden Ein-
schränkungen in der Wohn- und Lebens-
qualität zu durchbrechen. Resilienz ist da-
bei kein Entwicklungsziel, das zu einem

bestimmten Zeitpunkt erreicht werden soll,
sondern beschreibt vielmehr die Fähigkeit,
sich an gegebene Rahmenbedingungen
anpassen zu können. Eine sehr sichtbare
Folge des demografischen Wandels ist der
Leerstand. Dieser wurde im Rahmen von
MORO als ein fast alle Gemeinden des
Landkreises betreffendes Problem mit
akutem Handlungsbedarf untersucht. Auf-
grund von Finanz- und Personalknappheit
ist es den meisten Gemeinden nicht mög-
lich, dieser Herausforderung allein zu be-
gegnen. Zur UnterstützungderGemeinden
wird der Aufbau einer Leerstandsmanage-
mentstruktur auf Landkreisebene ange-
strebt, die sich verstärkt auf die Wieder-
belebung der Ortskerne konzentriert. Mit
der Stärkung der Innenentwicklung wird
eine positive Beeinflussung der Wohn-
und Lebensqualität im Landkreis und folg-
lich der rückläufigen Einwohnerzahlen ver-
folgt. Steigende Einwohnerzahlen können
die Leistungsfähigkeit der Gemeinden er-
höhen und der Negativspirale entgegen
wirken. Fachlich begleitet wurde das Pro-
jekt durch das Ingenieurbüro für Planung
und Umwelt (IPU) aus Erfurt.

Modellregion Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt liegt im
Süden des Freistaates Thüringen und hat
die zweitgrößte Waldfläche Thüringens.

Landschaftlich prägend sind Burgen und
Schlösser sowie vielseitige Berg-, Tal- und
Flusslandschaften. Beliebte touristische
Ziele bilden die Heidecksburg Rudolstadt,
die Oberweißbacher Berg- und Schwarza-
talbahn, das Thüringer Meer und die far-
benfrohen Feengrotten in Saalfeld.2

ZumLandkreis Saalfeld-Rudolstadt gehö-
ren 26 Gemeinden (Stand 1.1.2019), die
eigenständig, als Einheitsgemeinde oder
als eigenständige Mitgliedsgemeinde in
Verwaltungsgemeinschaften organisiert
sind. Im Zuge der Gemeindegebietsre-
form 2018 haben sich zahlreiche Verwal-
tungsneugliederungen ergeben, die zum
1.1.2019 auf der Grundlage des Thürin-
ger Gemeindeneugliederungsgesetzes
(ThürGNGG) in Kraft getreten sind (im
Vergleich: 35 Gemeinden 2018). Die Ein-
wohnerzahl des Landkreises betrug zum
Stand 30.6.2018: 106.861 (im Vergleich:
135.425 zum 31.12.1998).3 Rund 50%
der Einwohner entfallen auf das Städte-
dreieck Saalfeld, Rudolstadt und Bad
Blankenburg. Die zweite Hälfte der Ein-
wohner verteilt sich auf den überwiegend
ländlich geprägten Raum. In den vergan-
genen 20 Jahren ist die Einwohnerzahl um
rund 28.000 Einwohner geschrumpft.
Laut Bevölkerungsvorausberechnung des
Thüringer Landesamtes für Statistik wird
die Einwohnerzahl des Landkreises bis
2035 (gegenüber dem Jahr 2014) um wei-
tere 21,5% abnehmen. Das entspricht ei-
nem Rückgang von rund 23.600 Einwoh-
nern. Rückläufige Bevölkerungszahlen tra-
gen zu einer zunehmend kritischen Haus-
haltslage der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden bei. Die Mehrzahl der Gemein-
den agiert eigenständig und hat mit weni-
gen Ressourcen das volle Spektrum der
Aufgaben der kommunalen Selbstverwal-
tung zu erfüllen. Freiwillige Aufgaben, wie
eine aktive Regionalentwicklung sind kaum
möglich, was im Endeffekt negative Aus-
wirkungen auf die Arbeits-, Wohn- und
Lebensqualität vor Ort und erneut Ab-
wanderungen zur Folge hat. Die Bevölke-
rung wird zudem nachweislich älter. Fast
ein Drittel der Einwohner ist bereits über 65
Jahre alt.4

Handlungsfeld Leerstand

Gesellschaftliche Transformationsprozes-
se haben in Thüringen in den letzten Jahr-
zehnten zu deutlich sichtbaren Auswirkun-
gen geführt und stellen die bisherigen kom-

Abb.: MORO-Projektphasen im Handlungsfeld Leerstand

1. Screening  
im Landkreis 

2. Entwicklung einer 
Erhebungs- und 
Bewertungslogik 

3. Analyse von Zielgruppen 
und Milieus 

4. Ak�ons- und 
Maßnahmenplan 

Eigene Darstellung nach MORO Projektbericht IPU 2018.

1 BMVI 2016, MORO Information Nr. 16/1.

2 TLS – Thüringer Landesamt für Statistik (Hrsg.),
2018: Thüringer Kreise im Vergleich, S. 80 ff.

3 Vgl. Onlineportal des TLS, Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt, Verwaltungsgliederung 2019 und Bevölke-
rung zum Stand 30.6.2018.

4 MORO-Projektbericht IPU 2018: 14.
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munalen und regionalen Entwicklungen
und Planungen vor neue Herausforderun-
gen. Insbesondere auf Ebene der Sied-
lungsstrukturen zeichnen sich Leerstände
als Indikatoren der Strukturwandelprozes-
se ab und führen zu Überformungen von
Orten und Städten oder dem Verlust von
sozialen und identitätsstiftenden Funktio-
nen der Orts- und Stadtkerne. Der Ent-
leerung und städtebaulichen Abwärtsspi-
ralen in den Orts- und Stadtkernen stand
bisher oftmals die Ausweisung von Wohn-
bauflächen in Neubaugebieten gegenüber,
um Einwohnerverluste zu kompensieren.
Für viele Gemeinden fallen so langfristig
hohe Infrastrukturfolgekosten und Flä-
cheninanspruchnahmen an. Diesem Wi-
derspruch gilt es mit einer auf die Innenent-
wicklung ausgerichteten Siedlungsent-
wicklungsstrategie zu begegnen und so
langfristig den Siedlungsumbau im ländli-
chen Raum zu gestalten. Grundlage hierfür
ist der politische Wille sowie eine gemein-
same Strategie zur Innen- vor Außenent-
wicklung.5

Vor diesem Hintergrund untersuchte der
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen
des Modellvorhabens MORO neue Wege
zum Umgang mit Leerstand und Teilleer-
stand und hat sich zum Ziel gesetzt, unter
dem Leitbild „Vorrang Innenentwicklung“
ein regionales Leerstandsmanagement für
den Landkreis aufzubauen und die Ge-
meinden bei der Umsetzung zu unterstüt-
zen. Die Bandbreite umzusetzender Maß-
nahmen reicht dabei von der Aktivierung
leerstehender Immobilien bis hin zum
Rückbau, um attraktive Baulücken zu
schaffen oder Brachflächen zu revitalisie-
ren.

Zunehmend geraten auch „Schrottimmo-
bilien“ in das Blickfeld derÖffentlichkeit, die
aufgrund ihres Zustandes zumeist nur
noch abgerissen werden können. Unge-
klärte Eigentumsverhältnisse undbelastete
Grundbücher erschweren die Vorhaben
häufig. Grundsätzlich stehen den Gemein-
den für den Abriss Förderprogramme wie
LEADER zur Verfügung. Aufgrund der
Finanzknappheit können diese jedoch oft
die Eigenanteile nicht leisten. Insbesonde-
re für Gemeinden, die sich in der Haus-
haltssicherung befinden, bedarf es einer
Förderung in Höhe von 100%, für alle
anderen sollten es mindestens 90% sein.

Auch der potenzielle Leerstand spielt im
Zuge einer älter und weniger werdenden
Bevölkerung eine wichtige Rolle, mit des-
sen Folgen sich der Landkreis auseinan-
dersetzen muss. Probleme zeigen sich
dabei schwerpunktmäßig in fehlenden
Nutzern und Betreiberkonzepten sowie
schwierigen Eigentumsverhältnissen. An-
gebot und Nachfrage finden häufig nicht
zusammen. Zudem wird der Neubau auf
der grünenWiese nach wie vor dem Bauen
im Bestand vorgezogen. Die Leerstands-
quoten im Landkreis liegen aktuell zwi-

schen 4 und 11%. Ein gesunder Leerstand
bewegt sich zwischen 3 und 5%, um aus-
reichend Bewegung auf dem Immobilien-
markt zu sichern. Dabei ist der Landkreis
sehr heterogen: wo vielerorts Einwohner-
rückgang und Leerstandsprobleme domi-
nieren, melden in städtischen Einzugsge-
bieten liegende Gemeinden hohe Wohn-
raum- und Platzbedarfe sowohl für Mie-
traum als auch Eigenheime.

Neben einem umfangreichen Screening im
Landkreis wurden im Rahmen des Projek-
tes Kriterien zur Erhebung und Bewertung
des Leerstandes entwickelt. Darüber hin-
aus wurden Zielgruppen und Raumlage-
kriterien analysiert und ein umfangreicher
Aktions- und Maßnahmenplan erstellt. Zu
den Maßnahmen zählen die derzeitig
stattfindende Erhebung und Bewertung
der Innenentwicklungspotenziale, die Ei-
gentümeransprache, um Interessenslagen
und tatsächliches Potenzial zu ermitteln,
die Durchführung von Fachveranstaltun-
gen rund um das Thema Innenentwicklung
und Bauen im Bestand, die Etablierung
einer Immobilienbörse sowie die Entwick-
lung einer dauerhaften Struktur für die Auf-
gabe Leerstandsmanagement. Den um-
fangreichen Maßnahmenkatalog gilt es zu-
sammen mit den Akteuren der kommuna-
lenArbeitsgruppe Leerstand zu priorisieren
und schrittweise umzusetzen.

Schritt 1: Erhebung und Bewertung

Für die genaue Erfassung und Bewertung
der aktuellen Leerstandssituation im Land-
kreis und ganz Thüringen hat das Thüringer
Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft im April 2018 das Flächenmanage-
menttool FLOO Thüringen eingeführt, an
dessen Entwicklung die Modellregion im
Rahmen einer Testphase intensiv mitge-
wirkt hat. Die FLOO Datenbank steht den
Städten undGemeinden kostenfrei zur Ver-

fügung, ermöglicht eine umfangreiche und
standardisierte Bestandserfassung von
(teil-)leerstehenden Objekten und Brach-
flächen und bildet eine gute Grundlage für
das aufzubauende Leerstandsmanage-
ment. Für den Zugang werden personali-
sierte Nutzerkonten auf Gemeindeebene
eingerichtet. Da es sich um eine onlinege-
stützteWeb-Anwendung handelt, wird kei-
ne zusätzliche Software benötigt. Ein nor-
maler Internetzugang ist ausreichend, so-
dass die Datenbank für jeden registrierten
Nutzer einfach und überall verfügbar ist.
Um die Gemeinden bei der Anwendung
des Tools zu unterstützen, wurden vom
Landkreis im Rahmen von MORO kosten-
freie Schulungen angeboten.6

Fachexkursion

Mit dem Ziel, von erfolgreich agierenden
Regionen zu lernen, organisierte der Land-
kreis im Februar 2018mit rund 40 Akteuren
aus Thüringen eine Fachexkursion in die
Gemeindeallianz Hofheimer Land (sieben
Gemeinden mit rund 15.000 Einwohnern).
In einem nunmehr zehnjährigen Prozess ist
es dieser Allianz gelungen, rund 260 Leer-
stände wiederzubeleben oder zu beseiti-
gen und die Ortskerne zu revitalisieren.
Dies gelang nach Aussagen der Akteure
nur durch eine klare gemeinsame Zielstel-
lung und mit dem persönlichen Engage-
ment jedes beteiligten Bürgermeisters. Zu
den Bausteinen des Leerstandmanage-
ments in der Gemeindeallianz zählen ne-
ben einer qualifizierten Bestanderfassung
eigens aufgelegte kommunale Förderpro-
gramme zum Bauen im Bestand (max.
10.000 €proObjekt), Ortskernüberplanun-
gen, die gemeinsame Rücknahme von
Bauplätzen in Neubaugebieten zur Ver-

Landrat Marko Wolfram eröffnete am 27.8.2018 die Konferenz „Perspektiven der Innenentwicklung. Wie
Planer, Kommunen und Bauherren gemeinsam lebendige Ortskerne schaffen.“ Foto: Arne Nowacki

5 MORO-Projektbericht IPU 2018: 6.

6 Weitere Informationen unter: www.floo-thueringen.
de.
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knappung des Angebotes außerhalb der
Ortskerne, kostenlose Beratungsangebo-
te im Bereich Architektur und energeti-
scher Sanierung sowie die Vermarktung
von Leerständen und Baulücken. Die Al-
lianz verfolgt dabei den Grundsatz, dass
Bauen bzw. Renovieren im Ortskern immer
günstiger sein muss als ein vergleichbares
Objekt im Neubaugebiet.

Innenentwicklungskonferenz

Um die lokalen Akteure weiter für das
Thema Innenentwicklung zu sensibilisie-
ren, veranstaltete der Landkreis im August
2018 eine Konferenz zum Thema „Per-
spektiven der Innenentwicklung. Wie Pla-
ner, Gemeinden und Bauherren gemein-
sam lebendigeOrtskerne schaffen“. Exper-
ten aus Deutschland und Österreich ver-
deutlichten an mehreren Positivbeispielen
die belebende Wirkung der Innenentwick-
lung. Wichtig ist dabei, dass die Bewohner
der Gemeinden, insbesondere die Immo-
bilien- und Grundstückseigentümer, früh-
zeitig in die Planungen und Überlegungen
miteinbezogen und ihre Ideen berücksich-
tigt werden – entweder als Baustein im
Prozess oder als zügig umzusetzende
Sofortmaßnahme. Werden die Menschen
in die Entwicklung „ihrer“Orte einbezogen,
lässt sich der sog. Donut-Effekt – die
Ortskerne sterben aus, an den Rändern
wird neu gebaut – vermeiden oder im bes-
ten Fall sogar umkehren. Als weitere er-
folgreich erprobte Instrumente sind Bau-
stoff- und Immobilienbörsen, Bauberatun-
gen und Baukulturpreise zu erwähnen.

Fachforum „Aktives Leerstands-
management“

Erneut unter dem Motto „Voneinander Ler-
nen“ und mit dem Ziel einer bundesweiten
Vernetzung der im Handlungsfeld tätigen
Personen und Institutionen veranstaltete
die Bauhaus-Universität Weimar mit Unter-
stützung des Landkreises und zahlreicher
weiterer Akteure im September 2018 das
Fachforum „Aktives Leerstandsmanage-
ment in ländlich peripheren Räumen“. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung standen die
Erfolgsfaktoren und Stolpersteine in der
praktischen Arbeit, die Vielfalt an Maßnah-
men und Herangehensweisen sowie die
Frage nach Aufwand und Nutzen bei der
Umsetzung eines aktiven Leerstandsma-
nagements. Bundesweit haben Kommu-
nen in den vergangenen zehn bis 15 Jahren
Leerstandsmanagements und -initiativen
aufgebaut und dabei verschiedenste Bau-
steine erprobt. Viele Kommunen konnten
erfolgreiche und dauerhafte Strukturen
aufbauen, in anderen wurden die Aktivitä-
ten nach teils jahrelanger Aufbauarbeit aus
verschiedenen Gründenwieder eingestellt.

In der Veranstaltung wurde deutlich, dass
ein großes Defizit im fehlenden deutsch-
landweiten Überblick über aktive, erfolgrei-
che oder gescheiterte Initiativen sowie an-

gewandte Instrumente besteht. Viele Pro-
jekte und Prozesse laufen dadurch parallel.
In der praxisorientierten Fachveranstaltung
kamen rund 90 Akteure aus der Planung,
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft aus zehn Bundesländern zu-
sammen. In den zahlreichen Fachbeiträ-
gen sowie themenspezifischen Blitzprä-
sentationen in Workshops und Experten-
gesprächen waren über 30 an der Veran-
staltung mitwirkende Projekte (Initiativen,
Allianzen, Planungsbüros, IT-Experten
etc.) vertreten.7

Fazit und Zusammenfassung

Das Thema Leerstand ist eine alle Gemein-
den betreffende Herausforderung mit aku-
tem Handlungsbedarf und kann für die
meisten Regionen nur als Gemeinschafts-
aufgabe funktionieren. Sie wird zumeist
von Städten mit entsprechenden Perso-
nalressourcen, im Gemeindeverbund oder
steuernd vom Landkreis wahrgenommen.
Informelle Grundlagen bilden häufig inter-
kommunale Vereinbarungen. Leerstands-
management und insbesondere Innenent-
wicklung brauchen dabei engagierte Ak-
teure, politische Unterstützung und einen
langen Atem. Dabei ist das aktive Verwal-
tungshandeln der Gemeinden abhängig
von der Leistungsfähigkeit der kommuna-
len Haushalte. Kurz gesagt, finanzstarke

Gemeinden haben mehr Personal sowie
Handlungsspielraum im Umgang mit frei-
willigen Aufgaben und können gezielter
intervenieren, um guteWohn- und Lebens-
verhältnisse vorOrt zu schaffen. Der Druck,
Neubaugebiete zu schaffen, um attraktiv
für neue Einwohner zu sein, ist in den Ge-
meinde- und Stadträten sehr hoch. Hier ist
eine stetige Sensibilisierung für die Thema-
tik notwendig. Folglich werden auch in
Zukunft viele Fragen weiter zu diskutieren
sein: Wie kann der Dialog mit den Bürgern
fruchtbar gestaltet und gehalten werden?
Wie lassen sich erfolgreiche Bausteine aus
anderen Kommunen übertragen? Und wie
wird aus dem Verzicht auf Neuausweisung
von Bauplätzen ein Potenzial für Kommu-
nen?

Drittmittel und inhaltliche Unterstützung
erhielt das Projekt durch die Leader Ak-
tionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt sowie die
Kreissparkasse. &&

Marko Wolfram, Landrat des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

7 U. Schauber, Bauhaus-Universität Weimar, Pro-
gramm und Dokumentation „Fachforum aktives
Leerstandsmanagement in ländlich-peripheren Räu-
men“, 27.9.2018, Weimar. Eine vollständige Doku-
mentation der Veranstaltung und weitere detaillierte
Informationen zum Vorhaben MORO steht unter:
www.kreis-slf.de zur Verfügung.
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