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1 AUSGANGSLAGE

1.1 Ausgangslage

1.2 Aufbau und Beteiligung
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1.1 Ausgangslage

Gesellschaftliche Transformationsprozesse ha-
ben in Thüringen in den letzten Jahrzehnten zu 
deutlich sicht- und spürbaren Auswirkungen - vor 
allem im ländlichen Raum – geführt und stel-
len die bisherigen kommunalen und regionalen 
Entwicklungen und Planungen vor neue Heraus-
forderungen. Insbesondere auf Ebene der Sied-
lungsstrukturen zeichnen sich Leerstände als 
Indikatoren der Strukturwandelprozesse ab und 
führen zu Überformungen von Orten und Städten 
oder dem Verlust von sozialen und identitätsstif-
tenden Funktionen der Orts- und Stadtkerne. Der 
Entleerung und städtebaulichen Abwärtsspiralen 
in den Orts- und Stadtkernen stand bisher als Ant-
wort oftmals die Ausweisung von Wohnbauflächen 
in Neubaugebieten gegenüber, um Einwohner-
verluste zu kompensieren. Für viele Kommunen 
stehen so langfristig hohe Infrastrukturfolgekos-
ten zu Buche und die begrenzte Ressource Flä-
che erfährt weiterhin eine Inanspruchnahme für 
Siedlungsflächen. Diesen Widerspruch gilt es mit 
einer auf die Innenentwicklung ausgerichteten 
Siedlungsentwicklungsstrategie zu begegnen und 
so langfristig den Siedlungsumbau im ländlichen 
Raum zu gestalten. Grundlage hierfür ist der po-
litische Wille sowie eine gemeinsame Siedlungs-
strategie mit passendem Instrumentenkoffer.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat eben diese 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf 
seine Siedlungsstrukturen – insbesondere in den 
ländlichen Kommunen – festgestellt und will sich 
nun im Zuge des MORO – Vorhabens "Modellvor-
haben Lebendige Regionen – Aktive Regional-
entwicklung als Zukunftsaufgabe" proaktiv den 
daraus resultierenden Herausforderungen stel-
len. Für die zukünftige Siedlungsentwicklung im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gilt es Antworten 
zu finden, die das Thema Leerstand systematisch 
betrachten und die möglichen Potentiale der Ver-
änderungen ins Rampenlicht rücken.
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1.2 Aufbau und Beteiligung

Das vorliegende Konzept besteht aus vier we-
sentlichen Bausteinen,  die in ihrer Summe eine 
Planungsgrundlage bilden, die als Grundlage für 
die Umsetzung weiterer Schritte und Maßnahmen 
zum Umgang mit Leerstand im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt dient. 

Baustein I - Screening der Region 
Hier wurden in einem ersten allgemeinen 
Schritt, auf Grundlage bestehender Ana-
lysen, regionale Fakten hinsichtlich des 
Themas Wohnen und Bauen im Landkreis 
analysiert und zusammengestellt. Insbe-
sondere wurden dazu die folgenden Aspekte 
beleuchtet:

 > Demografische Entwicklung
 > Baufertigstellungen
 > Rechnerischer Wohnraumbedarf 

(demografisch)

Baustein II - Entwicklung 
und Vorbereitung einer Erhe-
bungs- und Bewertungslogik von 
Innenentwicklungspotenzialen
In diesem Baustein wurden die Voraus-
setzungen für die Implementierung und 
Umsetzung eines Leerstandsmanagements 
auf Landkreisebene gelegt. Hierzu werden 
grundlegend Bewertungs- und Kategori-
sierungsparameter für eine Erhebung und 
Bewertung von Innenentwicklungspotenzia-
len entwickelt. 
Eine flächendeckende Erhebung und Be-
wertung von Innenentwicklungspotenzialen 
war von Beginn an nicht Bestandteil des 
Konzeptes, da dies auf Grund der Größe des 
Projektraums, des gesetzten finanziellen

Budgets und des Fehlens einer technischen 
Lösung zur Erhebung von Potenzialen zum 
Projekt-Startzeitpunkt nicht möglich war. 

Inhalt dieses Bausteines war es vielmehr, 
die Rahmenbedingungen für eine Erhebung 
und Bewertung vorzubereiten und die 
Region für die nächsten Schritte anzuleiten. 
Die vorliegenden Ergebnisse in diesem 
Projektbaustein verstehen sich daher als 
ein zentraler Teil eines weiterzuführenden 
Gesamtprozesses.

Baustein III – Zielgruppen und Image
Hier werden Zielgruppen und Milieus darge-
stellt und erläutert, die für die Aktivierung 
von Innenentwicklungspotenzialen und den 
Wohnungsmarkt im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt eine spezifische Rolle spielen. 
Diesen Zielgruppen wurden in einem weite-
ren Schritt entsprechende Immobilientypen 
zugeordnet, nach denen Nachfrage besteht. 

Baustein IV – Aktions- und 
Maßnahmenplan
Aufbauend auf den Erkenntnissen und Er-
gebnissen aus den Bausteinen I bis III wur-
de hier ein Maßnahmen- und Aktionsplan 
entwickelt, der den weiteren Weg und Maß-
nahmen für den Landkreis im Umgang mit 
dem Thema Leerstand definiert. Ein Fokus 
lag hierbei auch auf der Konzipierung einer 
Struktur für ein regionales, langfristiges 
und nachhaltiges Leerstandmanagement.
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Die Beteiligung während des Prozesses erfolgte 
in unterschiedlichen Gremien und mit verschiede-
nen Akteuren und Partnern.

Arbeitsgruppe Leerstand
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde eine 
Arbeitsgruppe Leerstand eingerichtet, die aus 
Bürgermeistern, Verwaltungen und Fachstellen 
besetzt war und etwa 15 bis 20 Personen umfass-
te. Hier wurden die wichtigsten Entscheidungen 
zu inhaltlichen Fragestellungen abgestimmt und 
getroffen.
Insbesondere erfolgten die Abstimmung der Kri-
terien zur Erhebung und Bewertung von Poten-
zialen und mögliche technische Lösungen, die 
Definition von Zielgruppen sowie mögliche Struk-
turen für die Fortführung des Prozesses.
Im Rahmen des Forschungsprozesses fanden 
hierzu drei Treffen statt:

 > 04.04.2017 – Treffen Auftakt
 > 24.05.2017 – Treffen Parameter
 > 07.02.2018 - Zielgruppen
 > 16.05.2018 - Abschluss

Bereisung und Expertengespräche
Im Rahmen des Forschungsvorhabens war die Er-
hebung und Bewertung von Innenentwicklungspo-
tenzialen nicht vorgesehen. Um eine notwendige 
grundsätzliche Einschätzung der gebäudlichen 
Strukturen in den Orten vornehmen zu können 
wurden ergänzend zur Arbeitsgruppe Leerstand 
Bereisungen zur Analyse der vor-Ort Situation 

sowie Expertengespräche mit den Bürgermeis-
tern und Verwaltungen (Bauämter) durchgeführt.
Gremien
Zusätzlich wurde der Kreisausschuss in einer Sit-
zung über Inhalte und wichtigste Erkenntnisse 
des Projekts informiert und so der Ansatz in die 
Breite getragen.

Mitarbeit landesweite FLOO Datenbank 
Thüringen
Auf Grund der Bedeutung des Themas Kriterien 
wurden zusätzlich Abstimmungstermine mit den 
Entwicklern und verantwortlichen Ministerien auf 
Landesebene zur Erstellung der FLOO Datenbank 
Thüringen durchgeführt. Hier wurden die Er-
kenntnisse aus dem Forschungsvorhaben in die 
Entwicklung und Umsetzung der Datenbank ein-
gebracht. Hier wurden drei Abstimmungstermine 
durchgeführt sowie an der zentralen Abschluss-/ 
Präsentationsveranstaltung teilgenommen.



MORO Lebendige Regionen |
Leerstand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Erhebungs- und Vermarktungskonzept

Seite | 9

2 SCREENING DER REGION

2.1 Die Region - Kurzportrait

2.2 Demografische Entwicklung

2.3 Fazit Demografischer Wandel

2.4 Bauen und Wohnen   
- Siedlungsentwicklung

2.5 Planerische Relevanz der  
Innenentwicklung

2.6 Wohnraumbedarfsprognose
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Kommune Gemeinde Stadt
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VG Bergbahnregion/Schwarzatal
Cursdorf x
Deesbach x
Katzhütte x
Meuselbach-Schwarzmühle x
Oberweißbach x

Ve
rw

al
tu

ng
s-

ge
m
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ns
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t VG Lichtetal am Rennsteig 
Lichte x
Piesau x
Reichmannsdorf x
Schmiedefeld x

2.1 Die Region - Kurzportrait

Saalfeld-Rudolstadt liegt im Süden des Freistaa-
tes Thüringen. Mit einer Fläche von 1036 km² 
gehört der Landkreis neben dem Wartburgkreis, 
dem Kyffhäuserkreis, Schmalkalden-Meiningen 
und dem Saale-Orla-Kreis zu den flächenmäßig 
größten im Freistaat. Mit einer Einwohnerzahl von 
109.646 zieht Saalfeld-Rudolstadt fast gleich mit 
Jena. Von der Gesamteinwohnerzahl fallen 50 % 
(55.638) der Einwohner auf das Städtedreieck 
Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die 
übrigen Einwohner verteilen sich auf die weitge-
hend ländlich geprägten Kommunen. 

Dies zeigt, wie heterogen sich der Landkreis 
zusammensetzt. Nachbarkreise sind im Norden 
der Landkreis Weimarer Land, im Nordosten der 
Saale-Holzland-Kreis, im Osten der Saale-Orla-
Kreis, im Süden der bayerische Landkreis Kron-
ach und der thüringische Landkreis Sonneberg, 
im Südwesten der Landkreis Hildburghausen und 

im Westen der Ilm-Kreis. Der Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt wird vom Fluss Saale durchzogen und 
liegt im Thüringer Schiefergebirge. 
Heute weist der Wirtschaftsraum eine breite 
Branchenstruktur auf. Bestimmend sind u. a. die 
Stahlindustrie, die Medizintechnik, der Maschi-
nen- und Werkzeugbau, die Chemie- und Kunst-
stoffindustrie, die Glas- und Porzellanherstellung 
sowie die Nahrungsgüterproduktion. Mit dem 
Bahnhof in Saalfeld/Saale besitzt der Landkreis 
einen überregionalen Bahnknoten. Der Landkreis 
wird von den Bundesstraßen 85, 88, 90 und 281 
durchquert. Durch den - in 2017 erfolgten Ausbau 
der Bundesstraße 90/ 90n - ist der Landkreis gut 
an die Bundesautobahn A 71 angebunden. Die 
weiteren Bundesautobahnen verlaufen durch die 
Nachbarlandkreise (im Norden die A 4, im Osten 
die A 9, im Westen die A 71 und im Süden die A 
73).
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VG Mittleres Schwarzatal
Allendorf x
Bechstedt x
Döschnitz x
Dröbischau x
Mellenbach-Glasbach x
Meura x
Oberhain x
Rohrbach x
Schwarzburg x
Sitzendorf x
Unterweißbach x
Wittgendorf x
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t VG Schiefergebirge

Probstzella x
Gräfenthal x
Lehesten x

Er
fü
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e 
G

em
ei

nd
e Kaulsdorf, erfüllend für x

Altenbeuthen x
Hohenwarte x
Drognitz x

Ei
ge

ns
tä

nd
ig

Kamsdorf x
Saalfelder Höhe x
Uhlstädt-Kirchhasel x
Unterwellenborn x
Bad Blankenburg x
Rudolstadt x
Remda-Teichel x
Leutenberg x
Königsee-Rottenbach x
Saalfeld, Kreisstadt x

Tab.1: Übersicht der Städte und Gemeinden im Landkreis, Quelle: TLS o.J.
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2.2 Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in 
Deutschland um rund sieben Millionen Menschen 
auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, so die 
Vorausberechnung des Statistischen Bundes-
amtes. Die demografische Entwicklung und die 
fortschreitenden gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandlungsprozesse werden unsere 
Gesellschaft spürbar verändern. Alle Ebenen 
(Bund, Länder und Kommunen) sind davon be-
troffen. Neben dem Bevölkerungsrückgang stellt 
vor allem die Transformation der Bevölkerungs-
struktur eine Herausforderung dar. Wir werden 
nicht nur weniger, sondern auch älter. Es sind 
nicht alle Regionen in Deutschland gleichermaßen 
von diesen Entwicklungsprozessen betroffen, die 
regionalen Disparitäten werden sich verstärken 
und die Bundesrepublik in Schrumpfungs- und 
Wachstumsgebiete teilen.
Insbesondere der ländliche Raum rückt zuneh-
mend in den Fokus – vor allem die schrumpfenden 
Regionen – da hier die Handlungserfordernis-
se für eine zukunftsorientierte Entwicklung am 

dringlichsten sind. Schrumpfung ist keine Bedro-
hung der Zukunft, Schrumpfung ist schon Be-
standteil des täglichen Lebens in den betroffenen 
Regionen. Neben der Frage nach einer Sensibi-
lisierung der Bevölkerung und einer Bewusst-
seinsbildung, dass der demografische Wandel 
bereits Alltag ist, gilt es Ideen im Umgang mit der 
Schrumpfung zu entwickeln und diese konsequent 
umzusetzen. Strukturwandelprozesse im öko-
nomischen Bereich und auch die beschriebenen 
Auswirkungen des demografischen Wandels sind 
darüber hinaus auch Auslöser für sichtbare Spu-
ren auf siedlungsstruktureller Ebene in Form von 
leer stehenden Gebäuden oder auch Baulücken. 
Zusammen genommen führt dies zu einem mehr-
dimensionalen Schrumpfungsprozess. Hält dieser 
Prozess über einen längeren Zeitraum an, führt 
dies oftmals zu einer verringerten Auslastung von 
technischen und sozialen Infrastrukturen, dem 
Rückgang von Nahversorgungs- und Dienstleis-
tungsangeboten, zur Erosion sozialer Netzwerke 
und letztlich werden dadurch zentrale Bereiche 
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Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen

insgesamt unter 500 500 – 1 000 1 000 – 2 000
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Abb. 1: Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen, Quelle: TLS o.J
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der Daseinsvorsorge in betroffenen Kommunen 
gefährdet. Verstärkt wird dieser Prozess der funk-
tionalen Einschränkungen von ländlich geprägten 
Städten, Gemeinden und Ortsteilen durch den 
Rückgang kommunaler Einnahmen und die folg-
lich ausbleibenden Investitionen in öffentliche 
Infrastrukturen.
Die Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungs-
raum wird seit den 80er Jahren geprägt durch den 
demografischen Wandel, die Alterung der Gesell-
schaft, die sich in rückgehenden Geburtenzahlen 
und zunehmenden Sterbeziffern ausdrückt. Dies 
bewirkt eine Zunahme des Durchschnittsalters der 
Bevölkerung, inzwischen auf mehr als 40 Jahre, 

-7,1%

-4,8%

-7,8%

-6,4%

-4,5%

-4,8%

-9,8%

-8,8%

-6,5%

-4,7%

-6,6%

-7,6%

-12,2%

-6,1%

-7,7%

-13,4%

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Bad Blankenburg, Stadt

Kamsdorf

Königsee-Rottenbach, Stadt

Rudolstadt, Stadt

Remda-Teichel, Stadt

Leutenberg, Stadt

Saalfelder Höhe

Uhlstädt-Kirchhasel

Unterwellenborn

Saalfeld/Saale, Stadt

EG: Kaulsdorf

VG: Bergbahnregion/Schwarzatal

VG: Lichtetal am Rennsteig

VG: Mittleres Schwarzatal

VG: Schiefergebirge

Einwohnerentwicklung 2015 zu 2010

Abb. 2: Einwohnerentwicklung in den einzelnen Kommunen, Quelle: TLS o.J.

eine Schrumpfung 
des Anteils von 
Kindern, Jugend-
lichen und jungen 
Erwachsenen und 
eine Zunahme der 
älteren Bevölke-
rung noch im ar-
beitsfähigen Alter 
oder auch im Ren-
tenalter. Abbildung 
1 zeigt die Bevöl-
kerungsentwick-
lung im Landkreis 
zwischen 1998 und 
2015 auf, wobei 
die einzelnen Wer-
te nach Gemein-
degrößenklassen 
unterteilt sind. Das 
Diagramm zeigt, 
dass die aktuelle 
Entwicklung der 
E i n w o h n e r z a h -
len grundlegend 
rückläufig ist. Ein-
zig die Gemein-
degrößenk l asse 
zwischen 5.000 
und 10.000 Ein-
wohnern (entspr. 
Unterwellenborn, 

Uhlstädt-Kirchhasel, Königsee, Bad Blankenburg) 
verzeichnete bis 2010 einen kontinuierlichen Be-
völkerungszuwachs, dort sind die Werte seit 2012 
auch leicht rückläufig. Betrachtet man die Abbil-
dung 2, so wird deutlich, dass jede Gemeinde des 
Landkreises zwischen 2010 und 2015 einen z.T. 
enormen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen 
hat. Besonders schlimm betroffen sind hierbei 
die Verwaltungsgemeinschaften Schiefergebir-
ge (-13,4%) und Bergbahnregion/Schwarzatal 
(-12,2%) sowie die Stadt Leutenberg (9,8%) und 
die Gemeinde Saalfelder Höhe (8,8%). Die übri-
gen Kommunen bewegen sich in einem Spektrum 
zwischen -4,7% und 7,8% Einwohnerrückgang.
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Bei der natürlichen Entwicklung der Bevölkerung, 
also den Geburten und den Sterbefällen, ist seit 
2005 ein kontinuierlich ansteigender Negativ-
Saldo zu verzeichnen, obwohl die Geburtenzahl 
steigt. Dies ergibt sich aus der rasanter steigen-
den Zahl von Sterbefällen im Landkreis. Auch der 
Saldo der Zu- und Abwanderungen war bis zum 
Jahr 2013 rückläufig, erfuhr dann in den Jahren 
2014 und 2015 aber einen enormen Anstieg. 
Zuwanderungen waren hier verstärkt aus den 
Landkreisen Niedersachsen, Sachsen und Baden-
Württemberg zu verzeichnen. Insgesamt gibt es 
im Landkreis mehr Sterbefälle und mehr Abwan-
derer als Geburten und Zuwanderer. Dies bedingt 
die generelle Bevölkerungsabnahme. 

Natürliche und Räumliche Wanderungsbewegungen im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Geburten 761 740 788 772 738 762 858 792 786 821 822
Sterbefälle 1497 1496 1483 1496 1499 1516 1576 1627 1602 1546 1659
Saldo -736 -756 -695 -724 -761 -754 -718 -835 -816 -725 -837
Zuwanderer 2040 2025 1930 2109 2104 2061 2307 2363 2423 2606 3165
Abwanderer 2914 2840 3211 3106 2850 2798 2688 2629 2778 2547 2696
Saldo -874 -815 -1281 -997 -746 -737 -381 -266 -355 59 469

Gewinn/
Verlust 
insgesamt

-1610 -1571 -1976 -1721 -1507 -1491 -1099 -1101 -1171 -666 -368

Tab. 2: Natürliche und Räumliche Wanderungsbewegungen, Quelle: TLS o.J.

Die abstrakten Aussagen zum demografischen 
Wandel werden konkretisiert und mit Leben erfüllt, 
wenn man sich die Aufteilung und Entwicklung 
der Bevölkerung in den verschiedenen Alters-
gruppen anschaut. Zunächst wird in Abbildung 3 
gezeigt, wie sich die Bevölkerung in verschiedene 
Altersgruppen aufteilt. Es zeigt sich, dass fast ein 
Drittel der Einwohner über 65 Jahre alt sind, 53% 
der Bevölkerung ist über 50 Jahr alt. 14% der 
Einwohner sind zwischen unter 6 und unter 18 
Jahre alt, die Altersgruppe der Menschen, die sich 
in Ausbildung oder Studium befinden, ist mit 9% 
sehr klein. Grund hierfür kann eine Bildungswan-
derung in umliegende urbane Ballungsgebiete 
sein. Schon jetzt zeichnet sich eine Verteilung der 
Einwohner ab, die stark in Richtung alternde Be-
völkerung tendiert. 
Zieht man die Darstellungen aus der Abbildung 4 
ergänzend hinzu, so wird dieser Trend bis 2035 
noch stärker eintreten. Die Altersgruppe ab 65 

Jahren ist die einzige, die anteilmäßig steigen 
wird, und zwar genauso stark, wie die Alters-
gruppe der unter 20-jährigen sinken wird. Die 
Einwohner des Landkreises werden also älter 
und das Sinken der Geburtenrate kann dies nicht 
ausgleichen. Insgesamt wird die Bevölkerung um 
21,5% abnehmen.  
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Abb. 3: Bevölkerung nach Altersklassen 2017, Quelle: TLS o.J

Abb. 4: Bevölkerungsvorausberechnung, Quelle: TLS o.J.
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2.3 Fazit Demografischer Wandel

 > Die Bevölkerung im Landkreis wird älter, weniger und bunter > bedingt wird 
dies durch den Bevölkerungsrückgang, den Rückgang der Geburtenrate, eine 
höhere Lebenserwartung, gesellschaftliche Transformationsprozesse und 
veränderte Ansprüche (z.B. an Wohnraum).

 > Im Bereich der Bevölkerungsentwicklung gibt es einen gravierenden Unter-
schied zwischen städtisch geprägten Bereichen und dem ländlichen Raum im 
Landkreis – urbane Gebiete sind weniger von Einwohnerrückgang betroffen 
als ländliche Kommunen > neben dem generellen Trend zur Suburbanisie-
rung junger Menschen aufgrund der Vorteile, die ein städtischer Raum bietet 
(Bündelung von Funktionen und Einrichtungen, vielseitiges kulturelles Le-
ben, Freizeitangebote, kurze Wege) gibt es zunehmend auch den Trend der 
Seniorenwanderung - der Trend besagt, dass Personen und Ehepaare, die im 
Familiengründungsalter bewusst in ein Familienheim mit Garten außerhalb 
der städtischen Zentren gezogen sind, sich im höheren Alter, gemeinsam 
oder inzwischen allein, wieder ins Städtische zurückorientieren, weil die 
Pflege von Haus und Garten zu schwierig wird und weil man die kleinere 
(seniorengerechte) Wohnung in einem Ort der kurzen Wege sucht, in dem 
auf das Auto verzichtet werden kann und Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apo-
theken und Freizeitangebote fußläufig erreicht werden können. Dieser Trend 
wird auch in den kommenden Jahren für die Einwohnerentwicklung in den 
Städten Saalfeld und Rudolstadt prägend sein, wenn es gelingt, das dazu 
erforderliche Wohnungsangebot bereitzustellen. 

 > In Zukunft (zunächst bis 2035) wird sich eine Schrumpfung und Überalte-
rung der Bevölkerung weiter verstärken.
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2.4 Bauen und Wohnen - Siedlungsentwicklung

Die Abbildung 5 zeigt die Entwicklung der Baufer-
tigstellungen ab 2000 im Landkreis. 
Die Zahlen stellen sowohl alle Baumaßnahmen, 
also bauliche Veränderungen an bestehenden 
Gebäuden durch Umbau-, Ausbau-, Erweite-
rungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen so-
wie Neubauten von Wohngebäuden dar. Es wird 
ersichtlich, dass nach einem Rekordjahr 1997 die 
Anzahl der Baufertigstellungen stetig zurückging. 
Anfang der 1990er Jahre waren mit dem Ende 
der DDR private Bauvorhaben erstmals leicht von 
den Gebäudebesitzern umzusetzen, was die hohe 
Anzahl an Baufertigstellungen begründet. In der 
nahen Vergangenheit zeichnet sich ein Rückgang 
der Baufertigstellungen ab.
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Baufertigstellungen seit 1995

Abb. 5: Entwicklung der Baufertigstellungen seit 1995, 
Quelle: TLS o.J.

Betrachtet man Abbildung 6, so zeigt sich die Ver-
teilung innerhalb der Baufertigstellungen in den 
Kommunen des Landkreises. Knapp die Hälfte 
sind jeweils neue Wohngebäude, während es sich 
bei den anderen Maßnahmen um Sanierung an 
bestehenden Gebäuden handelt. Dies zeigt die 
Investitionsbereitschaft von privaten Bauherren 
und auch Kommunen auf. 
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Abb. 6: Sanierungsmaßnahmen und neue Wohngebäude seit 2000, Quelle: TLS o.J.

Da der Landkreis sehr heterogen ist und viele 
Kommunen unterschiedlicher Größe und Struk-
tur aufweist, stellt die folgende Abbildung die 
Verteilung der Baufertigstellungen zwischen 
ländlich geprägtem und städtischem Bereich 
(Städte Saalfeld und Rudolstadt) auf. Hier zeigt 
sich, dass in den beiden Städten etwa zwei Drittel 
der baulichen Aktivitäten stattfanden und aktuell 
stattfinden.
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Abb. 7: Baufertigstellungen im städtischen und 
ländlichen Raum, Quelle: TLS o.J.
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Diese eher allgemeinen Kennziffern machen 
deutlich, dass der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
auf lokaler Ebene recht unterschiedlich und hete-
rogen aufgestellt ist, aber als Region im Bereich 
Siedlungsentwicklung vor allem mit dem Thema 
demografischer Wandel und gesellschaftliche 
Transformationsprozesse zu kämpfen hat.

Hinsichtlich der Siedlungsstruktur ist die wert-
volle und größtenteils gut erhaltene historische 
Bausubstanz in vielen Ortskernen des Landkrei-
ses als positiv zu werten. Die über Jahrhunder-
te ausgeprägte Baukultur in der Region ist ein 
wichtiges Gut und stellt ein Charakteristikum der 
Region dar, welches es für weitere Generationen 
zu erhalten und zu schützen gilt. Gleichzeitig 
müssen aber auch Ansätze gefunden werden, die 
historische Bausubstanz an die aktuellen Wohn-
ansprüche der Menschen anzupassen ohne diese 
zu verwerfen. Diese Herausforderungen an die 
Baukultur sind ein wichtiger Punkt im Bereich der 
Siedlungsentwicklung. 

Die Siedlungsstruktur ist in vielen Orten relativ 
kompakt und wenig zersiedelt. Die Ortslagen sind 
zumeist sehr naturnah gelegen. Diese Naturräu-
me stellen einen weiteren wichtigen Baustein im 
Bereich der Siedlungsentwicklung dar. So werden 
die Kompaktheit und die Naturnähe als ein großes 
Plus im Bereich der Lebens- und Wohnqualität ge-
sehen. Ebenfalls als positiv werden die moderaten 
Preise (vorrangig in den ländlich geprägten Ge-
meinden) auf dem Immobilienmarkt gewertet, so 
ist in den meisten Ortslagen Bauland günstig er-
hältlich (auch im Innenbereich). Es existiert zwar 
nur ein überschaubarer Mietwohnungsmarkt, die-
ser bietet jedoch zumeist günstige Preise.

Grundlegend zeichnet sich ab, dass auf Grund 
der gesellschaftlichen Transformationsprozesse 
im ländlichen Raum eine Neuordnung der Sied-
lungsentwicklung auch hier in der Region sinnvoll 
ist und es gilt gezielt Instrumente der Bodenord-
nung und der Ländlichen Entwicklung/ der Städ-
tebauförderung nach Bedarf einzuschalten, um so 
die Region auf die Entwicklungen in den nächsten 
Jahren einzustellen.
Ein Defizit in der Region, das aber nur bedingt und 

vereinzelt zum Tragen kommt, ist der Mangel an 
Mietwohnraum. So ist die Nachfrage an Mietwohn-
raum nur in einzelnen Ortslagen höher als das vor-
handene Angebot, vorrangig in urbanen Räumen 
des Landkreises (z.B. Saalfeld, Rudolstadt, Un-
terwellenborn, Königsee). Eine Problemlage stellt 
weiterhin die mangelnde Baulandbevorratung der 
Gemeinden dar. Dieses Problem kann aber de fac-
to durch eine Leerstandserfassung entkräftet/re-
guliert werden. Jedoch zeichnet sich das Problem 
nun in eine andere Richtung ab. So können die 
vorhandenen Potenziale zwar rein mengenmäßig 
ausreichend für die Nachfrage sein, sie entspre-
chen z.T. jedoch nur bedingt den nachgefragten 
Bedürfnissen der Bau-/ Umbauwilligen (z.B. 
schlechte Grundstückszuschnitte, Eigentumsver-
hältnisse). Die konsequente Fokussierung auf 
den Innenbereich beim Thema Bauen ist auch mit 
einem Negativfaktor verbunden, welcher den Ge-
meinden angelastet wird. So entstehen für mögli-
che Aufbereitungskosten im Innenbereich oftmals 
Abrisskosten, die die „Geldbeutel“ der Kommunen 
zusätzlich belasten.

Auch der Wertverlust der Immobilien in der Regi-
on, der auch generell im ländlichen Raum präsent 
ist, stellt Kommunen vor Probleme. Im Landkreis 
ist dieser lokal recht unterschiedlich. Diese Ent-
wertung der Immobilien kann schlimmstenfalls 
zu „Altersarmut“ bei Verkaufsnotwendigkeit von 
Objekten führen oder die Verkaufsbereitschaft 
dementsprechend hemmen. Ebenfalls auf der Ne-
gativseite müssen die hohen Infrastrukturfolge-
kosten/ Unterhaltskosten verbucht werden. Diese 
entstehen durch die immer weniger werdenden 
Einwohner bei gleich bleibender Siedlungsgröße 
und damit gleich bleibend großen Leitungs- und 
Straßennetzen. Beim Thema Bauen im Bestand 
ist auch das hohe Maß an Bürokratie ein Hin-
dernis, welches viele private Bauherren davon 
abhält, ihre Eigenheimpläne im Bestand/ im In-
nenbereich umzusetzen.
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2.5 Planerische Relevanz der Innenentwicklung

 > Ein wichtiger Folgeschritt, der sich an das MORO anschließt, ist die Erhebung 
und Bewertung von Innenentwicklungspotenzialen. Dazu werden im Rahmen 
des Forschungsvorhabens Erhebungsparameter entwickelt, die speziell auf 
die heterogenen Gegebenheiten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt angepasst 
sind (siehe dazu Kapitel Erhebungslogik). Ausgangspunkt für die Notwen-
digkeit der Darstellung, Erhebung und Bewertung der dörflichen Innenent-
wicklungspotenziale ist die Frage nach einem sinnvollen Umgang mit der 
begrenzten Ressource Fläche. Die  Flächeninanspruchnahme, insbesondere 
für Wohnraum, ist eines der bedeutendsten Umweltprobleme in Thüringen. 
Die Umwandlung von Freiflächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen ist nur 
schwer umkehrbar, wertvolle Bodenfunktionen werden langfristig beein-
trächtigt oder zerstört. Dies steht in Konkurrenz zur Erholungsnutzung, dem 
Landschafts- und Artenschutz sowie dem Klima-, Grundwasser- und Hoch-
wasserschutz. Die Ursachen für die  Flächeninanspruchnahme sind unter-
schiedlich, komplex und in vielfältiger Weise mit unserem täglichen Leben 
verbunden – so tragen beispielsweise steigende Wohnraumgrößen und klei-
ner werdende Haushalte erheblich zur erhöhten Flächeninanspruchnahme 
für Wohnflächen bei. Doch auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur oder 
die Ansiedlung von Handel und Gewerbe am Ortsrand treiben die Fläche-
ninanspruchnahme in die Höhe. Sinn und Ziel ist es daher, einen sparsa-
men und schonenden Umgang mit den Ressourcen Freifläche und Boden 
zu entwickeln. Dazu ist es notwendig, prioritär auf die bereits bestehenden 
Wohn- und Siedlungsflächenressourcen zurückzugreifen und diese für den 
Markt zu aktivieren. Gleichzeitig sind die Reduzierung des Flächenverbrauchs 
und die damit einhergehende Förderung der Nachhaltigkeit übergeordnete 
Zielstellungen, die auch auf der Ebene der Gemeinde- und Regionalentwick-
lung bedacht werden müssen. Eine Erhebung von aktuellen und eventuellen 
zukünftigen  Innenentwicklungspotenzialen – bereits bestehende Wohn- und 
Siedlungsflächenressourcen – ist damit der erste Schritt zur gezielten För-
derung der Innenentwicklung. So kann eine Abschätzung der weiteren Ent-
wicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels getroffen 
werden.
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2.6 Wohnraumbedarfsprognose

Die Berechnung des Wohnraumbedarfs ist ein 
hilfreiches Werkzeug, den zukünftig notwendigen 
Wohnflächenbedarf für Planungen in der Kommu-
ne abzuleiten und begründen zu können. Wohn-
raumbedarfszahlen können zudem den ermittelten 
Innenentwicklungspotenzialen (Leerständen, 
Baulücken) gegenübergestellt werden. Es han-
delt sich um eine rechnerische Ermittlung der 
Wohnraumbedarfe, die die zahlenmäßige Nach-
frage im Bereich Wohnraum ermittelt. Darüber 
hinaus müssen hier auch qualitative Einschätzun-
gen zu Nachfragetypen bedacht werden. Für die 

Kommunen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 
gibt es unterschiedliche Nachfragegruppen und 
–typen. Diese sind ausführlich im Kapitel „Ziel-
gruppen“ erläutert. Viele dieser Nachfragetypen 
können im bereits bestehenden Siedlungsgefüge 
gedeckt werden. Grundlage für die rechnerische 
Ermittlung des Wohnraumbedarfs waren die frei 
zugänglichen Daten des Thüringer Landesamtes 
für Statistik.

Im Wesentlichen wurden die folgenden drei 
Schritte durchgeführt:

Schritt 1: Bedarf an Wohneinheiten aus der Bevölkerungs-
entwicklung (Äußerer Bedarf)

Umrechnung der Veränderung der absoluten Einwohnerzahlen 
aus der Prognose mit den kommunenspezifischen Belegungs-
dichten (EW/WE) auf die daraus resultierende Veränderung der 
Nachfrage nach Wohneinheiten.

Schritt 2: Bedarf an Wohneinheiten aus Auflockerungsbe-
darf (Innerer Bedarf)

Im zweiten Schritt erfolgt das Umrechnen des Auflockerungs-
faktors anhand der spezifischen Belegungsdichte (Einwohner je 
Wohngebäude), woraus der Bedarf an zusätzlichen Wohneinhei-
ten (WE) abgeleitet wird.

Schritt 3: Saldo des Wohneinheitenbedarfs und 
Flächenbedarfsermittlung

Im abschließenden Schritt wird das Saldo aus dem Bedarf an 
Wohneinheiten durch Bevölkerungsveränderung (Schritt 1) 
und dem Wohneinheitenbedarf aus dem  Auflockerungsbedarf 
(Schritt 2) gebildet. Dieses wird dann umgerechnet auf den Flä-
chenbedarf mit Hilfe der kommunenspezifisch bekannten statis-
tischen Größe „Wohneinheiten je ha Gebäude- und Freifläche“ 
(WE/ ha GF).
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Die folgenden Darstellungen zeigen den für das 
Jahr 2035 ermittelten Wohnraumbedarf des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt insgesamt auf. 
Das Säulendiagramm stellt dabei die absoluten 
Zahlen der errechneten Wohnraumbedarfe dar. 
Das Tortendiagramm gibt den prozentualen Anteil 
der im Jahr 2035 nicht mehr benötigten Wohnein-
heiten an. Für die Berechnungen wurden die Zah-
len der Bevölkerungsprognose des Landkreises 
genutzt. Die Diagramme zeigen auf, dass im Jahr 
2035 ca. 9350 Wohneinheiten bzw. 15 % weniger 
Wohnraum benötigt werden. 

Der Landkreis ist bezüglich seiner Siedlungs-
strukturen sehr heterogen, sodass auch die 
Wohnraumnachfrage differenziert zu betrachten 
ist. Tabelle 2 zeigt die zu erwartende Wohnraum-
nachfrage in den einzelnen Kommunen auf. 
Die mit Abstand am wenigsten nicht mehr be-
nötigte Wohneinheiten verzeichnen Rudolstadt, 
Saalfeld und Königsee-Rottenbach, die auch zu 
den flächenmäßig größten Siedlungen im Land-
kreis zählen. Es folgt ein großer Sprung und die 
Gemeinde Saalfelder Höhe schließt sich mit bereits 
17,5% nicht mehr benötigten Wohneinheiten an. 
Am stärksten von zukünftig nicht mehr genutztem 
Wohnraum sind die Gemeinden Reichmannsdorf, 
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Abb. 8: Wohnraumbedarfsprognose 2035 im Land-
kreis, Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 9: Wohneinheitensituation 2035 im Landkreis, Quelle: Eigene Darstellung

Bechstedt, Cursdorf und Unterweißbach betrof-
fen. Hier werden 2035 voraussichtlich ca. ein 
Drittel des Wohnraums nicht mehr benötigt. Ab-
bildung 10 stellt die Wohnraumbedarfsprognose 
auf Landkreisebene in den einzelnen Kommunen 
noch einmal kartografisch  dar. Auch hier wird gut 
ersichtlich, dass die drei Kommunen Rudolstadt, 
Saalfeld und Königsee-Rottenbach eine gute Ent-
wicklung zu erwarten haben. Auch zeigt die Karte 
eine generelle positive Tendenz im nördlichen Teil 
des Landkreises. Der südliche Bereich hat einen 
höheren Anteil an nicht mehr benötigten Wohn-
einheiten zu erwarten. 
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Kommune Wohnraumbedarf 2035
Rudolstadt -6,56 %

Saalfeld/Saale -7,57 %

Königsee-Rottenbach -8,38 %

Saalfelder Höhe -17,94 %

Leutenberg -18,72 %

Oberweißbach/Thür. Wald -18,94 %

Kaulsdorf -19,05 %

Sitzendorf -19,11 %

Unterwellenborn -19,38 %

Kamsdorf -19,40 %

Remda-Teichel -19,43 %

Altenbeuthen -20,71 %

Drognitz -20,79 %

Uhlstädt-Kirchhasel -20,84 %

Allendorf -22,09 %

Bad Blankenburg -22,79 %

Hohenwarte -23,27 %

Schwarzburg -24,31 %

Wittgendorf -25,33 %

Deesbach -27,49 %

Katzhütte -28,33 %

Probstzella -28,38 %

Lehesten -28,55 %

Dröbischau -28,55 %

Rohrbach -28,57 %

Piesau -28,85 %

Lichte -28,98 %

Gräfenthal -29,09 %

Mellenbach-Glasbach -29,10 %

Oberhain -29,19 %

Meura -29,64 %

Meuselbach-Schwarzmühle -29,77 %

Schmiedefeld -29,85 %

Döschnitz -29,87 %

Reichmannsdorf -30,11 %

Bechstedt -30,26 %

Cursdorf -30,73 %

Tab. 3: Wohnraumnachfrage 2035 in den einzelnen Kommunen, Quelle: Eigene Darstellung
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Abb. 10: Wohnraumnachfrage 2035 in den einzelnen Kommunen, Quelle: Eigene Darstellung
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3 ERHEBUNGS- UND BEWERTUNGSLOGIK

3.1 Erhebungs- und 

Bewertungsparameter

3.2 Leerstandskataster/ 

zentrale Datenwerklogik
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Eine der grundlegenden Forschungsfragen des 
MORO ist „Welche Kriterien sind zur Beschreibung 
und Bewertung des Potenzials leer stehender Im-
mobilien geeignet?“
Die folgenden Darstellungen zeigen diese ent-
sprechenden Kriterien bzw. Parameter auf. 

Zunächst wird der Grundgedanke der Ermittlung 
geeigneter Parameter aufgezeigt. 
Ausgehend vom Typ der heutigen Nutzung wur-
de hierbei unterschieden in Gebäude oder Fläche 
(beides sind Potenziale der Innenentwicklung). 

Typ 
(heutige 
Nutzung)

Gebäude Fläche

Wohn-
einheiten

geringfügig 
genutzt nicht genutzt

Belegung
Alters-
struktur

3.1 Erhebungs- und Bewertungsparameter

Handelt es sich bei dem Potenzialtyp um eine 
Fläche, so muss hier eine Unterscheidung zwi-
schen geringfügig genutzter Fläche und nicht ge-
nutzter Fläche getroffen werden. Bei Gebäuden 
kann es sich um den Fall ein Gebäude ist gleich 
eine Wohneinheit bzw. ein Gebäude hat mehrere 
Wohneinheiten handeln. Liegt zweiter Fall vor, so 
sollte idealerweise auf Wohneinheitenebene erho-
ben werden. Bei der Erhebung von Gebäuden und 
Wohneinheiten, ist sowohl die Belegung als auch 
die Altersstruktur zu berücksichtigen.
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Die Erhebungs- und Bewertungsparameter sind in 
folgende Oberkategorien eingeteilt. Im Nachgang 
werden die Parameter aufgezeigt, die sich unter 
den Oberkategorien einordnen. 

A | Bisherige 
Nutzung

B | Bauliche 
Merkmale

C | Rahmen-
bedingungen

D | Eigentums-
situation

E | Raumlage

A | Bisherige Nutzung

 > Baulücke
 > Hofstelle/Landwirtschaft leer stehend
 > Hofstelle/Landwirtschaft teilweise leer stehend
 > Wohngebäude leer stehend
 > Wohngebäude Bedarf altersgerechter Wohnraum (ab 65+ 

alleinstehend)
 > Wohngebäude drohender Leerstand (ab 75+ alleinstehend)
 > Infrastruktureinrichtung leer stehend
 > Gastronomie, Gasthöfe, Übernachtung leer stehend
 > Gewerbe leer stehend (Stadt-/Ortskern)
 > Wirtschaftsgebäude am Ortsrand leer stehend
 > Mischgenutztes teilweise leer stehendes Gebäude (> eine WE )
 > Mischnutzung leer stehend
 > Mehrfamilienhaus (teilweise leer stehend)
 > Bedeutsames Einzelobjekt im Außenbereich

B | Bauliche Merkmale

 > Gebäudezustand/ Sanierungsaufwand
 > Ortsbildprägend
 > Barrierefreiheit
 > Energetischer Zustand
 > Baukulturelle Einordnung
 > Gebäudetyp
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C | Rahmenbedingungen

 > Baurecht (§34)
 > Bebauungsplan
 > Flächennutzungsplan
 > Denkmalschutz
 > Satzungen
 > Sanierungsgebiet/ steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten 
 > Dorferneuerungsgebiet
 > Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl
 > Sonstige Förderkulissen
 > Erschließung
 > Einschränkungen (z.B. Altlastverdacht, Topologie, Zuschnitt)
 > In Verbindung mit anderen Flächen
 > seit wann leer stehend

D | Eigentumssituation

 > Kommunal, privat
 > Erbengemeinschaft
 > Ohne Eigentümer/ Fiskalerbschaft
 > Nicht verkaufsbereit
 > Bebauungswillig/ unwillig
 > Gründe für Nichtnutzung/Nichtverkauf (z.B. für Erben)

E | Raumlage

 > Umfeld/ Umgebung Bewertung
 > Kindergarten
 > DSL
 > Schule
 > Lebensmittel
 > Ärzte
 > Apotheken
 > Bäcker
 > Metzger
 > Siedlungsstrukturtyp (z.B. im Neubaugebiet, im Ortskern […])
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Beschreibung Parameter Bisherige Nutzung
Aufgrund der hohen Bedeutsamkeit der Para-
meter, die sich in die Oberkategorie „Bisherige 
Nutzung“ einordnen, wird hier zur eindeutigen 
Verständlichkeit eine Definition der einzelnen Pa-
rameter vorgenommen:

Parameter Beschreibung
Baulücke Unbebautes und ungenutztes Grundstück, das nach Bauleit-

planung für eine Bebauung vorgesehen (Baurecht nach B-Plan 
oder § 34 BauGB) oder geeignet ist. Als Baulücke werden zu-
dem sehr geringfügig bebaute Grundstücke (z.B. nur durch 
Schuppen, Gartenhaus, Garage etc. mit dem Potenzial eines 
vollwertigen Baugrundstücks) kartiert und beschrieben.
Eine Baulücke kann auch mehrere Flurstücke umfassen (die 
dann jeweils einzeln zu erfassen sind). Als „klassische Baulü-
cke“ werden weiterhin größere unbebaute Flächen innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile berücksichtigt, auf 
denen eine Bebauung sinnvoll erscheint. 

Hofanlage/Land-
wirtschaft leer 
stehend

Landwirtschaftliche Hofstelle (bestehend aus Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude), auf der keine Nutzung oder wesentliche 
Restnutzung mehr stattfindet.
Bei der Bewertung von Grundstücken in alten „Scheunengür-
teln“ sind auch die besonderen ortsbildprägenden Funktionen zu 
berücksichtigen. Erstrecken sich bei Ortsrandlage die Flurstü-
cke mit Hofstellen weit in die freie Landschaft, so ist nur der im 
Innenbereich liegende Flächenanteil (m²) zu berücksichtigen.

Hofstelle/Landwirt-
schaft teilweise 
leer stehend

Landwirtschaftliche Hofstelle (bestehend aus Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude), auf der noch eine wesentliche Restnutzung 
stattfindet, Leerstand aber in Gebäudeteilen oder auf Teilflä-
chen vorliegt.
z.B. nur noch Nutzung des Wohngebäudes oder nur Nutzung 
der Wirtschaftsgebäude zu landwirtschaftlichen oder gewerbli-
chen Zwecken

Wohngebäude leer 
stehend

Wohngebäude (nicht Teil einer landwirtschaftlichen Hofstel-
le), in dem keine oder keine relevante (Teil)Nutzung mehr 
stattfindet.
z.B. Grundstücke mit leerstehenden Wohngebäuden oder 
Grundstücke mit alten (verfallenden) Wohngebäuden („ver-
wahrloste Grundstücke“)
Dabei muss ein längerfristiger Leerstand von mehreren Mona-
ten vorliegen.

Wohngebäude 
Bedarf altersge-
rechter Wohnraum

Wohngebäude (nicht Teil einer landwirtschaftlichen Hofstelle), 
dessen BewohnerInnen sich kurz- bis mittelfristig (ca. nächste 
10 Jahre) über altersgerechte Wohnraumlösungen informieren 
sollten.

Wohngebäude dro-
hender Leerstand

Wohngebäude (nicht Teil einer landwirtschaftlichen Hofstelle), 
dessen zukünftige Nutzung kurz- bis mittelfristig (ca. nächste 10 
Jahre) nicht gesichert ist (z.B. ungeklärte Nachfolgenutzung).
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Infrastruktur-
einrichtung leer 
stehend

Ehemals genutzte Infrastruktureinrichtung, die keiner Nutzung 
oder wesentlichen Restnutzung mehr unterliegt.
z.B. Schulhaus, Feuerwehrgebäude, Versorgungsgebäude 
/-anlagen (zumeist öffentliche / Daseinsvorsorgenutzungen)

Gastronomie, 
Gasthöfe, Über-
nachtung leer 
stehend

Ehemals genutzte Übernachtungsbetriebe, Gasthöfe oder gas-
tronomische Einrichtungen, die durch Gebäudekubatur und 
innere Aufteilung schwer anderweitig nutzbar sind.

Gewerbe leer 
stehend (Stadt-/
Ortskern) 

(verträgliches) Gewerbe im Stadt- oder Ortskern, wie z.B. eine 
aufgegebene Schreinerei

Wirtschaftsgebäu-
de am Ortsrand 
leer stehend

Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude am Ortsrand, in der 
keine Nutzung oder wesentliche Restnutzung mehr stattfindet.
z.B. alleinstehende Scheune oder Maschinenhalle (keine kom-
plette Hofstelle)

Mischgenutztes 
teilweise leer ste-
hendes Gebäude

Gebäude, das sowohl für Gewerbezwecke (Erdgeschoss) als 
auch für Wohnzwecke (Obergeschosse) genutzt wird und eine 
dieser beiden Einheiten nicht mehr genutzt wird.

Mischnutzung leer 
stehend

Gebäude, das sowohl für Gewerbezwecke (Erdgeschoss) als 
auch für Wohnzwecke (Obergeschosse) genutzt wird und das 
keiner Nutzung oder wesentlichen Restnutzung mehr unterliegt

Mehrfamilienhaus 
(teilweise leer 
stehend)

Wohngebäude (nicht Teil einer landwirtschaftlichen Hofstelle) 
mit mehr als einer Wohneinheit, in dem bei einer oder meh-
reren Wohneinheiten keine oder keine relevante (Teil)Nutzung 
mehr stattfindet.
z.B. Zweifamilienhäuser, Geschosswohnungsbauten 
(„Wohnblöcke“)

bedeutsames 
Einzelobjekt im 
Außenbereich

Ein für die Ortschaft historisch bedeutsames Objekt, das sich 
außerhalb des bestehenden Siedlungsgefüges befindet. 
z.B. eine alte Mühle

Raumlage - Kriterien
Zur Erhebung und Bewertung von Gebäuden und 
Flächen sind mit Blick auf eine Nachnutzung vor 
allem Standortfaktoren wichtig. Diese werden im 
Folgenden Raumlagekriterien genannt. Hierbei 
wurden vor allem Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge aber auch technische Erschließung bzw. 
Wohnumfeld betrachtet. Als Raumlage-Kriterien 
im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden 
folgende Kriterien herangezogen:

 > Umfeld und Umgebung
 > Kindergarten
 > DSL (Qualität)
 > (Grund)Schule
 > Lebensmittelhandel
 > Arzt (Allgemeinarzt)
 > Apotheke

 > Lebensmittelhandwerk (Bäcker/Fleischer)
 > Siedlungsstrukturtyp

Sind diese Einrichtungen vom Standort des 
Objekts/ der Fläche in einem bestimmten Zeit-
horizont erreichbar, so ist der Standort damit 
„versorgt“. Diese Kriterien spielen teilweise eine 
weit wichtigere Rolle als das Objekt/ die Fläche 
selbst. Je nach Zielgruppe gibt es hier unter-
schiedliche Präferenzen und Notwendigkeiten, 
welche Einrichtungen in welchem Zeitraum mit 
welchem Mobilitätsangebot erreichbar sein müs-
sen. Grundsätzlich herrscht im ländlichen Raum 
eine hohe Affinität zu motorisierten Individu-
alverkehr (MIV). Im Rahmen des Forschungs-
vorhabens wurde sich auf Erreichbarkeiten der 
Einrichtungen mit dem MIV konzentriert. Dies ist 
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Fließgewässer

der Ausrichtung des Vorhabens geschuldet, dass 
nicht zum Kern die Erreichbarkeit von Einrichtun-
gen erforscht, sondern Fragen nach Zielgruppen 
und Parametern für leerstehende Objekte und 
Flächen beleuchtet hat.
In der folgenden Darstellung wurde exemplarisch 
für den Landkreis eine Raumlagebewertung von 
Siedlungsstrukturen bezüglich Ihrer Versorgung 
mit den o.a. Kriterien dargestellt.
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3.2 Leerstandskataster/ zentrale Datenwerklogik

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen des For-
schungsvorhabens war die Betrachtung von 
Erhebungs- und Bewertungsparametern zur 
Beurteilung von Innenentwicklungspotenzialen. 
Ziel war es dabei, Parameter gemeinsam mit der 
Region herauszufiltern, die für die Erhebung und 
Bewertung grundlegend notwendig, aber auch für 
die Beantwortung weiteren Fragestellungen wie 
zum Beispiel „Welche Zielgruppen mit welchen 
Gebäuden und Flächen angesprochen werden 
können?“ relevant sind.

So wurde in einem ersten Schritt gemeinsam mit 
der Region definiert, welche Parameter relevant 
sind. Gleichzeitig ist auf Landesebene in Thürin-
gen eine Flächenmanagementdatenbank-Lösung  
(FLOO Datenbank Thüringen) entwickelt worden. 
Auf Grund der großen Schnittmenge und der Sy-
nergien zwischen beiden Projekten wurden die 
Vorstellungen der Region in die Entwicklung die-
ser FLOO Thüringen Datenbank mit eingebracht.
Im folgenden Kapitel finden sich daher einerseits 
Ergebnisse, welche Erhebungs- und Bewertungs-
parameter zur Beschreibung von Leerstand in 

einem zentralen Datenwerk relevant sind, aber 
auch der Abgleich zwischen dem Ideal der Region 
mit der auf Landesebene entwickelten FLOO Thü-
ringen Datenbank.
Die Erhebungs- und Bewertungsparameter lassen 
sich in fünf grobe Kategorien unterteilen:

 > Bisherige Nutzung
 > Rahmenbedingungen
 > Bauliche Merkmale
 > Eigentumssituation
 > Raumlage

In diesen fünf Kategorien lassen sich die wichtigs-
ten Parameter zur Erhebung und Bewertung von 
Flächen und Objekten zuordnen. Diese sind der 
u.a. Tabelle zu entnehmen. In der Tabelle findet 
sich der Parameter sowie eine kurze Erläuterung 
und eine Bewertung, inwiefern dieser Parameter 
(mit Ausprägungen) in der landesweiten FLOO 
Datenbank aufgenommen werden kann.
Ergänzend zu den dargestellten Parametern sind 
zahlreiche Informationen und Felder (z.B.: ID, 
Name Eigentümer, etc.) für ein zentrales Daten-
werk anzulegen (vgl. Anhang).

Kate-
gorie

Für den Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt wichtige Parameter

In der FLOO-Datenbank (landesweite Lösung) 
enthalten?

A
 -

 B
is

h
er

ig
e 

N
u

tz
u

n
g

Baulücke Kann in FLOO angelegt/ gezeichnet werden. 

Hofanlage/Landwirtschaft leer 
stehend

Nein, nicht in diesem Detailgrad – nur allgemein Leer-
stand erhebbar. Unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ 
– „Art der Bebauung“ kann „Hofstelle“ eingetragen wer-
den – dies jedoch nicht in Kartendarstellung ersichtlich. 

Hofstelle/Landwirtschaft teilweise 
leer stehend

Nein, nicht in diesem Detailgrad – nur drohender Leer-
stand erhebbar. Unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ 
– „Art der Bebauung“ kann „Hofstelle“ eingetragen wer-
den – dies jedoch nicht in Kartendarstellung ersichtlich. 

Wohngebäude leer stehend

Kann in FLOO angelegt/ gezeichnet werden. Unterschei-
dung in Haupt- und Nebengebäude möglich.
Klassifizierung als WOHNgebäude nicht ersichtlich; Un-
ter „Beschreibung“ – „Bebauung“ – „Art der Bebauung“ 
kann „Wohnbebauung“ eingetragen werden – dies je-
doch nicht in Kartendarstellung ersichtlich.

Wohngebäude Bedarf alters-
gerechter Wohnraum (ab 65+ 
alleinstehend)

Kann in FLOO als „drohender Leerstand“ angelegt/ ge-
zeichnet werden.
Kein Unterschied zu 75+ ersichtlich
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Kate-
gorie

Für den Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt wichtige Parameter

In der FLOO-Datenbank (landesweite Lösung) 
enthalten?

A
 -

 B
is

h
er

ig
e 

N
u

tz
u

n
g

Wohngebäude drohender Leer-
stand (ab 75+ alleinstehend)

Kann in FLOO als „drohender Leerstand“ angelegt/ ge-
zeichnet werden.
Kein Unterschied zu 65+ ersichtlich

Infrastruktureinrichtung leer 
stehend

Nur allgemeine Gebäude können eingetragen/ gezeich-
net werden.
Unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ – „Art der Bebau-
ung“ kann „Infrastruktur“ eingetragen werden – dies 
jedoch nicht in Kartendarstellung ersichtlich. 

Gastronomie, Gasthöfe, Übernach-
tung leer stehend

Nur allgemeine Gebäude können eingetragen/ gezeich-
net werden.
Unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ – „Art der Bebau-
ung“ kann „Gastronomie“ eingetragen werden – dies 
jedoch nicht in Kartendarstellung ersichtlich.

Gewerbe leer stehend (Stadt-/
Ortskern)

Nur allgemeine Gebäude können eingetragen/ gezeich-
net werden.
Unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ – „Art der Bebau-
ung“ kann „gewerbliche Nutzung“ eingetragen werden 
– dies jedoch nicht in Kartendarstellung ersichtlich.

Wirtschaftsgebäude am Ortsrand 
leer stehend

Nur allgemeine Gebäude können eingetragen/ gezeich-
net werden.
Unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ – „Art der Bebau-
ung“ kann „gewerbliche Nutzung“ oder auch „Halle“ 
eingetragen werden – dies jedoch nicht in Kartendar-
stellung ersichtlich.

Mischgenutztes teilweise leer 
stehendes Gebäude (mehr als eine 
WE bis )

Kann als „Leerstand in Gebäude“ eingetragen/ gezeich-
net werden.
Mischnutzung in FLOO nicht erhebbar; könnte maximal 
als „sonstiges“ unter „Beschreibung“ – „Bebauung“ – 
„Art der Bebauung“ klassifiziert werden 

Mischnutzung leer stehend Nur allgemeine Gebäude können eingetragen/ gezeich-
net werden.

Mehrfamilienhaus (teilweise leer 
stehend)

In diesem Detailgrad nicht erhebbar, kann aber allge-
mein als „Leerstand in Gebäude“ eingezeichnet werden. 

bedeutsames Einzelobjekt im 
Außenbereich

Nicht in FLOO erhebbar. Kann maximal als „Sonstiges“ 
eingezeichnet werden.

B
- 

R
ah

m
en

-
b

ed
in

g
u

n
g

en

Baurecht

Reiter „Planungsrecht“: 
 > Zulässigkeit des Vorhabens (§35, §34, B-Plan, 

Sonstiges)
 > Textfelder für weitere Bemerkungen

Bebauungsplan
Unter „Planungsrecht“ – „Zulässigkeit des Vorhabens“ – 
B-Plan vorhanden; keine Hinterlegung von Planungen in 
Kartendarstellung

Flächennutzungsplan
Unter „Planungsrecht“ – Darstellung im FNP – Textfeld

 > Zulässigkeit des Vorhabens
 > Zulässige Art der Nutzung

Denkmalschutz Unter „Planungsrecht“ – „Schutzstatus“ auswählbar
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Kate-
gorie

Für den Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt wichtige Parameter

In der FLOO-Datenbank (landesweite Lösung) 
enthalten?

B
 -

 R
ah

m
en

b
ed

in
g

u
n

g
en

Satzungen Unter „Planungsrecht“ – „Ergänzungen zur planungs-
rechtlichen Situation“ als Textfeld möglich

Sanierungsgebiet/ steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten Nicht vorhanden

DE-Gebiet Nicht vorhanden
GRZ und GFZ Nicht vorhanden
Sonstige Förderkulissen Nicht vorhanden

Erschließung Unter „Beurteilung“ – „Erschließung Verkehr“ und „Er-
schließung Technik“ auswählbar

Einschränkungen (z.B. Altlastver-
dacht, Topologie, Zuschnitt)

Altlasten: Unter „Beurteilung“ – „Verdacht auf Altlasten“ 
– „Bekannt7 nicht bekannt“
Sonstige Einschränkungen unter „Beurteilung“ – „Um-
feld, Nachbarschaft“ als Textfeld

seit wann leer stehend Nicht vorhanden

C
 -

 B
au

lic
h

e 
M

er
km

al
e

Gebäudezustand/ 
Sanierungsaufwand

Kann maximal im Textfeld unter „Beurteilung“ – „Sons-
tige Bemerkungen“ eingetragen werden

Ortsbildprägend Nicht vorhanden
Barrierefreiheit Nicht vorhanden
Energetischer Zustand Nicht vorhanden
Baukulturelle Einordnung Nicht vorhanden
Gebäudetyp Nicht vorhanden

D
 - 

Ei
g

en
tu

m
ss

it
u

at
io

n Kommunal, privat,.. Ja unter „Grunddaten“ – „Eigentümertyp“
Erbengemeinschaft Maximal im Textfeld „Eigentümer“
Ohne Eigentümer/ Fiskalerbschaft Nicht vorhanden

Nicht Verkaufsbereit Unter „Beurteilung“ – „Interesse des/ der Eigentümer“ 
als Textfeld

Bebauungswillig/ unwillig Unter „Beurteilung“ – „Interesse des/ der Eigentümer“ 
als Textfeld

Gründe für Nichtnutzung/ nichtver-
kauf (z.B. Für Erben, …)

Unter „Beurteilung“ – „Interesse des/ der Eigentümer“ 
als Textfeld

E 
- 

R
au

m
la

g
e

Umfeld/ Umgebung Bewertung Unter „Beurteilung“ – „Umfeld, Nachbarschaft“ als 
Textfeld

Kindergarten Nicht vorhanden

DSL Unter „Beurteilung“ – „Erschließung Technik“ als „Breit-
band“ auswählbar

Schule Nicht vorhanden
Lebensmittel Nicht vorhanden
Ärzte Nicht vorhanden
Apotheken Nicht vorhanden
Bäcker Nicht vorhanden
Metzger Nicht vorhanden
Siedlungsstrukturtyp (z.B. im Neu-
baugebiet, im Ortskern […]) Nicht vorhanden
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 > FAZIT

Die FLOO Datenbank bietet zunächst ein gutes Grundgerüst für eine Erhebung 
und Bewertung von Flächen und Objekten. Von Vorteil ist vor allem, dass es 
sich um eine webbasierte Lösung handelt, die keine Software (außer einem 
Browser) und den Internetzugang des Rechners benötigt. Somit ist die Software 
unabhängig von einem bestimmten Arbeitsplatz einsetzbar. Auch ist die Soft-
ware für die thüringischen Städte und Gemeinden kostenfrei. Die Visualisierung 
bietet außerdem eine wichtige Möglichkeit gerade für kleinere Städte und Ge-
meinden, die nicht über GIS-Lösungen verfügen, die räumlichen Auswertungen 
darzustellen.

Negativ ist aktuell zu bewerten, dass vor allem die wichtigen Kriterien der Raum-
lage in der landesweiten Datenbank FLOO nicht erhoben und bewertet werden 
können, beziehungsweise dies nur über Kommentarfelder – und somit nicht 
auswertbar – erfolgen kann. Im Modellvorhaben wurde jedoch deutlich, dass 
diese Kriterien für viele Zielgruppen eine wichtige Rolle spielen. So ist das The-
ma Bildung für liberal-intellektuelle Familiengründer von großer Bedeutung und 
spiegelt sich auch in ihrer Wohnortwahl wieder. Eine zielgruppenspezifische Ver-
marktung auf Grundlage der FLOO Datenbank ist nur durch eigene Ergänzungen 
im Bereich Raumlage möglich. Weiterhin fehlen in der Datenbank Möglichkeiten 
zur Einordnung von baulichen Merkmalen, die für eine Vermarktung ebenfalls 
sinnvoll wären. Für eine Nutzung mit Blickrichtung Vermarktung/ Aktivierung ist 
die FLOO Datenbank – Stand März 2018 - nur begrenzt geeignet.

Empfehlung
Die FLOO Datenbank sollte perspektivisch weiterentwickelt werden und die im 
Modellvorhaben als wichtig bewerteten Kriterien aufgreifen sowie verstärkt das 
Thema Aktivierung/ Vermarktung berücksichtigen.
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4 ZIELGRUPPEN UND IMAGE

4.1 Nutzungskonzepte für Immobilien

4.2 Milieus und Zielgruppen und ihre Zuordnung zu 

Immobilientypen

Quelle: Photo by freestocks.org from Pexels https://www.pexels.com/photo/baby-wearing-pink-crew-neck-cap-sleeve-shirt-
between-2-person-standing-during-daytime-173666/
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4.1 Nutzungskonzepte für Immobilien

Auf Grund der fehlenden Erhebungen und Be-
wertungen von realen Gebäuden und Flächen 
im Modellraum konnten im Rahmen des Modell-
vorhabens keine konkreten Nutzungskonzepte 
für einzelne Gebäude oder Gebäudetypen be-
trachtet werden. Die folgenden Ausführungen 
hinsichtlich Nutzungskonzepten beschränken 
sich also darauf, ob bestimmte Zielgruppen - aus 
Sicht des Forschungsvorhabens – eher für all-
gemeine Nutzungsmöglichkeiten geeignet sind, 
als andere Zielgruppen. Hierzu wurden vor allem 
zwei Nutzungszweige betrachtet. 
Einerseits die Nutzung als Wohnraum und an-
dererseits die Nutzung als verträgliches Gewer-
be. Hintergrund hierfür ist die Orientierung auf 
leerstehende Gebäude und Flächenpotentiale 
in den Ortskernen, die primär diese Nutzungen 
zulassen. 
Folgende allgemeine Nutzungsmöglichkeiten 
für Innenentwicklungspotenziale wurden identi-
fiziert und dann im Kapitel Zielgruppen diesen 
zugeordnet.

Wohnnutzung

 > Die meisten leer stehenden gebäudlichen 
Strukturen können grundsätzlich als Wohn-
raum genutzt werden. Ehemalige Wirtschafts-
gebäude, Nebengebäude oder Betriebsstätten 
sind mit erhöhtem Aufwand als Wohnraum 
qualifizierbar. Einige gebäudliche Strukturen, 
wie zum Beispiel Gasthöfe oder Übernach-
tungsbetriebe sind auf Grund der Größe der 
Gebäude eher schwierig in Wohnnutzung zu 
überführen. Hofstrukturen mit mehreren Ge-
bäuden eignen sich für Wohnnutzung insbe-
sondere dann, wenn mehrere Wohngebäude 
benötigt werden (z.B. Generationenübergrei-
fendes Wohnen, Baugruppenprinzip).

Zweitwohnsitz/ Nebennutzung

 > Bisher als Wohnraum genutzter Wohn-
raum eignet sich auch als Zweitwohnsitz/ 
Nebennutzung (z.B. für Besucher). Da für 

Zweitwohnsitze oder Nebennutzungen zu-
meist wenig Sanierungsaufwand betrieben 
wird und die Investitionshöhen geringer aus-
fallen, muss die Immobilie dazu bereits in ei-
nem bewohnbaren/ nutzbaren Zustand sein.

Zwischennutzung

 > Zwischennutzung als Konzept ist vor allem für 
künstlerische, kreative oder temporäre Nut-
zungen sinnvoll. Wie der Name Zwischennut-
zung darstellt, handelt es sich hierbei um eine 
Übergangsnutzung bis zur Überführung des 
Objekts/ Fläche in eine andere „finale“ neue 
Nutzung. Zwischennutzung ist für Wohnraum-
nutzung eher ungeeignet, kann teilweise im 
Bereich Mietwohnraum ggf. eine Möglichkeit 
sein. Zwischennutzungen bringen in der Regel 
eher geringe Einnahmen.

Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ 
Sommerhäuser

 > Saisonale Nutzungen als Sommerhäuser oder 
Ferienunterkünfte sind als Nutzungskonzept 
für zahlreiche Immobilien denkbar. Insbeson-
dere Menschen aus den größeren umliegen-
den Städten sind hier Adressaten für zumeist 
Eigennutzungen, aber auch Akteure aus dem 
Beherbergungssektor.

Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künst-
ler und Kreative

 > Gerade größere gebäudliche Strukturen oder 
Hofstrukturen mit Nebengebäuden bieten sich 
auch für verträgliche Gewerbenutzungen, 
Handwerker oder Wohnen-Handwerk-Kom-
binationen sowie auch für Kreative/ Künstler 
an. Die größeren Flächen ermöglichen diese 
Nutzungen relativ einfach. 



Seite | 38MORO Lebendige Regionen |
Leerstand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Erhebungs- und Vermarktungskonzept

4.2 Milieus und Zielgruppen und ihre Zuordnung   
      zu Immobilientypen

Die Frage nach Zielgruppen im Kontext Innen-
entwicklung ist aufgrund der Vielschichtigkeit des 
Themas nicht einfach zu beantworten. So gibt 
es viele Teilaspekte, die für die jeweiligen Ziel-
gruppen benannt werden könnten. Die Frage ist 
vielmehr, für welche Fragestellung oder Aufgabe 
in diesem Themenkomplex sollen Zielgruppen 
identifiziert werden? 
Insbesondere für den zweiten Aspekt des Projekts 
„Erhebung und Vermarktung der Potenziale des 
Leerstandes im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“ 
stellt sich die Frage nach den Zielgruppen, wel-
che Personenkreise mit welchen Präferenzen also 
angesprochen werden sollen beziehungsweise 
welche Potenziale für welche Zielgruppe geeignet 
sein können. Kern des Projekts ist die Stärkung 
der Innenentwicklung bei einer Deckung der 
Wohnraumnachfrage. In diesem komplexen The-
menspektrum lassen sich in der Folge vier grobe 
Zielgruppen ausmachen: Schlüsselakteure, Su-
chende, Eigentümer und Zukünftige.
Als Schlüsselakteure werden diejenigen Personen 
bezeichnet, die hauptsächlich im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit oder auf Grund ihrer Funk-
tion mit dem Themenblock zu tun haben. Hierzu 
zählen Politik, Fachstellen, Verwaltungen aber 

auch Akteure aus dem Finanzsektor wie Banken 
oder Personen im beruflichen Kontext des Bau-
ens/ Wohnens selbst wie Immobilienmakler, Bau-
träger, Architekten oder Handwerker.
Zur Gruppe der Suchenden gehören Menschen, 
die aktiv eine Immobilie (Gebäude oder Fläche) 
suchen und diese zu Wohnzwecken nutzen und 
nutzbar machen wollen. Weiterhin gibt es auch 
eine Teilgruppe die nach Mietwohnraum sucht, 
also nicht auf Eigentum orientiert ist.
Die Zielgruppe Eigentümer lässt sich in drei we-
sentliche „Interessengruppen“ unterteilen. Einer-
seits Eigentümer von Gebäuden oder Flächen, 
die diese veräußern wollen sowie andererseits Ei-
gentümer die kein Veräußerungsinteresse haben 
und so Gebäude oder Fläche oftmals ungenutzt 
lassen. Als dritte Teilgruppe können Eigentümer 
ausgemacht werden, die das Eigentum nun be-
bauen oder sanieren wollen (Inwertsetzung zu 
Wohnzwecken). Die Gruppe der Zukünftigen ist 
ebenfalls eine spannende Gruppe, die Stand heu-
te zumeist noch im elterlichen Wohnhaus lebt. 
Diese Gruppe teilt sich perspektivisch auf die 
anderen drei Zielgruppen auf, sobald eine eigene 
Nachfrage nach Wohnraum eintritt (Miete oder 
Eigentum).

Schlüssel-
akteure

Suchende Eigentümer Zukünftige

Bauträger Fläche

Mietwohn-
raum

Verkäufer

„Blockierer“

Sanieren 
oder Bauen

Verwaltung

Politik

Banken

Architekten



MORO Lebendige Regionen |
Leerstand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Erhebungs- und Vermarktungskonzept

Seite | 39

Im Modellvorhaben sollte der Fokus vor allem auf die Nachfrage-Seite gelenkt werden. So wurden in 
der Folge Suchende (alle drei Interessengruppen) sowie Eigentümer mit Sanierungs- oder Bauinte-
resse detaillierter betrachtet.  

Für diese (Teil)Zielgruppen wurden zwei weitere Differenzierungsschritte vorgenommen. Im ersten 
Schritt wurden diese nach Ihrer Lebensphase im Kontext Bauen eingeteilt, im zweiten Schritt wurden 
dann die Zielgruppen über Soziale Milieus – in Anlehnung an bestehende Sinus-Milieus – weiter be-
leuchtet (vgl. vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.).

 > Mobile Ältere
Zumeist ältere Paare (50-55+), bei denen die Kinder das Haus verlassen haben.

 > Rückkehrer (25-40)
Menschen die mit oder ohne Familie in ihre Heimat zurückkehren, nachdem Sie an ande-
ren Orten studiert und/ oder erste Berufserfahrungen gesammelt haben.

 > Alterswohnsitzler (65+)
Einzelpersonen oder Paare, die sich nach Abschluss ihrer beruflichen Laufbahn ein neues 
zu Hause suchen.

 > Haushaltsgründer (16-25 Jahre)/ Studenten
Meist Einzelpersonen oder junge Paare, die erstmalig das Elternhaus verlassen und ihren  
ersten eigenen Haushalt gründen. Dabei steht zunächst Mietwohnraum im Fokus. Haus-
haltgründungen erfolgen oftmals im Kontext von Ausbildung. Im Sonderfall der Studenten 
ist die Nachfrage nach Wohnraum vor allem auf Studienorte und deren Einzugsberei  
che ausgerichtet. 

 > Familiengründer (25-40)
Diese Gruppe befindet sich in der Familiengründungsphase und hat vor allem durch den 
vergrößerten Wohnraumbedarf einer Familie Nachfrage. Dabei steht im ländlichen Raum 
vor allem auch die Frage nach der Schaffung von Eigentum zur Diskussion.

 > Örtlich ungebundene
Es handelt sich um Einzelpersonen oder Paare, die bereits über einen eigenen Haushalt 
verfügen, räumlich ungebunden und erwerbstätig sind.

Schlüssel-
akteure

Suchende Eigentümer Zukünftige

Bauträger

Fläche

Mietwohn-
raum

Verkäufer

„Blockierer“

Sanieren 
oder Bauen

Verwaltung

Politik

Banken

Architekten

Gebäude
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In urbanen/ städtischen Räumen spielen Stadt-
teile mit unterschiedlichen Infrastruktur-, Frei-
zeit- oder Kultureinrichtungen eine wichtige Rolle 
wenn Menschen ihre Wohnstandortwahl treffen. 
Die Entscheidung für einen bestimmten Wohn-
standort wird anhand der Ausstattungsmerkmale 
von Stadtteilen mit – für das Milieu relevanten 
– Einrichtungen bzw. der Erreichbarkeit dieser 
gefällt. 

In ländlichen Räumen sind diese Kriterien für Mi-
lieus hinsichtlich ihrer Wohnstandortwahl grund-
sätzlich ebenfalls relevant. Allerdings ist eine 
Differenzierung nach Stadtteilen in Dörfern und 
Kleinstädten nur begrenzt sinnvoll. So kann als 
Annahme vertreten werden, dass das Vorhan-
densein einer Einrichtung auf die gesamte Sied-
lungsstruktur wirkt und nicht in unterschiedliche 
Siedlungsstrukturen unterteilt werden muss. Ist 
in einem Dorf  - mit drei bis vier abgrenzbaren 
Siedlungsstrukturen - ein Kindergarten vorhan-
den, so wird der Standort des Kindergartens in 
einer bestimmten dieser vier Siedlungsstrukturen 

Bewertung von Lage - Kriterien
nur geringfügig Einfluss auf die Wohnstandort-
wahl innerhalb dieser Siedlungsstrukturen haben.
Weiterhin ist eine Unterscheidung für die Wohn-
standortwahl in Städten nach bestimmten Quali-
täten der Quartiere sinnvoll, im ländlichen Raum 
kann aus unserer Sicht zwischen Ortskern und 
Siedlungserweiterungen nach 1945 unterschie-
den werden. Innerhalb des Ortskerns oder auch 
der Siedlungserweiterungen sind verschiedene 
Einzelstandorte unterschiedlich zu bewerten. So 
gibt es Objekte/ Flächen mit Belastungen (z.B. 
Durchgangsstraße, landwirtschaftlicher Betrieb in 
Nachbarschaft) – in der Folge C-Typen genannt, 
weiterhin gibt es eher unbelastete/ normale La-
gen – in der Folge B-Typen genannt und schließ-
lich auch A-Typen – sehr attraktive Lagen (z.B. 
landschaftlich schön gelegen/ Südhang, etc.). 
Die Entscheidung wird einerseits nach diesen A-
,B-,C-Typen und andererseits nach der Substanz 
des Objekts oder der Fläche gefällt. Die unter-
schiedlichen Lagetypen werden, ebenso wie die 
Immobilientypen, im Folgenden den einzelnen 
Zielgruppen zugeordnet.

Abb. 11: Darstellung von Objekt-Lagetypen, Quelle: Eigene Darstellung
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Adaptiv-Pragmatische

Die Adaptiv-Pragmatischen, die aufgrund ihrer hohen Zuwächse in prospe-
rierenden Städten als ein zukunftsrelevantes Milieu gelten, werden vielfach 
als die moderne, junge Bürgerliche Mitte bezeichnet. Ihr Altersschwerpunkt 
liegt bei unter 45 Jahren. Folglich befindet sich das Milieu häufig in der 
Familiengründungsphase. 
Im Gegensatz zur Bürgerlichen Mitte ist das Milieu nicht nur in suburbanen 
sondern auch in zentralen Lagen zu finden. Es ist damit ein Reurbanisierungs-
treiber. Daher ist das Milieu eher selten in ländlichen Räumen anzutreffen.
Gesucht werden neben einer kleinteiligen Bebauungsstruktur auch Mehr-
familienhäuser in guten städtischen Lagen. Dabei spielt die wohnortnahe 
Infrastruktur eine wichtige Rolle. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Bil-
dungseinrichtungen für die eigenen Kinder. 
Ihr Entscheidungsprofil bei der Wohnungswahl wird bestimmt durch Leist-
barkeit und die Sicherheit im Wohnumfeld. Aufgrund ihrer beruflichen Am-
bitionen und ihres gesunden Ehrgeizes verfügen die Adaptiv-Pragmatischen 
über einen überdurchschnittlichen finanziellen Spielraum, der es ihnen er-
möglicht, Wohneigentum zu erwerben. Das ist bei ihnen, wie auch bei der 
Bürgerlichen Mitte, ein erklärtes Ziel.
Das Dorf und die Wohnung/ das Haus sind der zentrale, lebensweltliche Be-
zugsraum. Dennoch ist ihre Aufgeschlossenheit zu ethnischer Vielfalt deut-
lich höher als bei der Bürgerlichen Mitte. Wie die Kreativen Milieus, d.h. die 
Expeditiven und die Experimentalisten, sind die Adaptiv-Pragmatischen ein 
potenzielles Brückenmilieu für interkulturelle Integration. 

Die moderne junge Mitte mit ausgeprägtem Lebenspragmatismus 
und Nützlichkeitsdenken:

 > leistungs- und anpassungsbereit
 > aber auch Wunsch nach Spaß und Unterhaltung
 > zielstrebig, flexibel, weltoffen
 > gleichzeitig starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit

Adaptiv-Pragmatische sind je nach persönlicher Situation vornehmlich 
für drei Nutzungskonzepte geeignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ 
Künstler und Kreative,  Zweitwohnung sowie Zwischennutzung sind eher 
unwahrscheinlich.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > A und B Immobilien
 > häufig Siedlungsbereiche, selten Dorfkern

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser, selten Doppelhaushälften
 > Gelegentlich Eigentumswohnungen
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Bürgerliche Mitte

Die Bürgerliche Mitte wohnt zumeist in den Randlagen der Stadt oder im Umland. 
Häufig lebt sie in kleinteiligen, überschaubaren Strukturen, also Einfamilienhäu-
sern, Reihenhäusern oder Doppelhaushälften. Zu Mehrfamilienhäusern zieht es 
die Bürgerliche Mitte nur selten. Grundsätzlich strebt die Bürgerliche Mitte an, 
„etwas Eigenes“ zu haben. Dabei muss vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmen. Mit dem, was ihnen finanziell möglich ist, versuchen sie, das für sie 
Optimale umzusetzen. Typischerweise geht es ihnen finanziell zwar meist nicht 
schlecht, doch sind gerade sie durch die Krisen und Reformen der letzten Jahre 
verunsichert. Daher ist Sicherheit und Absicherung noch wichtiger geworden, 
und damit auch das eigene Heim als Vorsorge und als „sicherer Hafen“ für sich 
und die Familie. Ihr möchte man ein harmonisches Zuhause bieten. Die heutige 
Bürgerliche Mitte hat dieses Ziel meist schon realisiert, während die Adaptiv-
Pragmatischen häufig noch auf den Eigentumserwerb hinarbeiten. 
Der Bürgerlichen Mitte ist in erster Linie an Sicherheit im Quartier gelegen. 
Wohnen und Nachbarschaft bilden für sie den „Kern“ der eigenen Lebenswelt 
und hier sind sie auf ein harmonisches und eben sicheres Miteinander bedacht. 
Allerdings ist für sie eine wohnortnahe Infrastruktur (u. a. in Form von Ein-
kaufsmöglichkeiten) nicht ausschlaggebend dafür, sich für oder gegen ein Dorf/ 
Quartier zu entscheiden. Mit dem Auto (seltener dem ÖPNV) werden etwaige Di-
stanzen zu Einkaufs-, Freizeit- und Bildungsangeboten gerne in Kauf genommen. 
Das Umfeld, in dem sie leben, setzt sich meist aus Menschen zusammen, die 
ihnen im Lebensstil recht ähnlich sind, wie beispielsweise auch das Traditionelle 
Milieu, dem ebenfalls an Sicherheit und Ordnung in der Nachbarschaft gelegen 
ist.

Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream:
 > Generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung;
 > Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung,
 > Wunsch nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen;
 > wachsende Überforderung und Abstiegsängste

Die bürgerliche Mitte ist je nach persönlicher Situation für die beiden Nutzungs-
konzepte Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Wohnnutzung geeig-
net. Die übrigen Nutzungen sind eher selten.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > bevorzugt B Immobilien, gelegentlich auch C Immobilien
 > vor allem Siedlungsbereiche, gelegentlich auch Ortskern

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser (auch gebrauchte Immobilien)
 > Doppelhaushälften, Reihenhäuser
 > Selten Mehrfamilienhäuser
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Ländliche Konservativ-Etablierte

Zugehörige zum Milieu der Konservativ-Etablierten bevorzugen mittlere 
bis gehobene Wohnlagen, wobei der Fokus auf kleinteiliger räumlicher 
Struktur liegt. Typisch sind Einfamilien- oder Reihenhäuser, zu denen 
ein Garten bzw. sonstige umliegende Grundstücksbestandteile gehö-
ren und deren bauliche Qualität Langlebigkeit und Stabilität erwarten 
lässt. Das nachbarschaftliche Umfeld von Konservativ-Etablierten ist 
grundsätzlich sozioökonomisch und soziodemografisch homogen. All 
diese genannten Charakteristika sind in ländlichen Dörfern und Städten 
durchaus vorzufinden und die Präsenz von Angehörigen dieses Milieus 
denkbar. Bildungseinrichtungen sind für diese Personen wenig relevant, 
ihre Mobilität sichern sie sich durch den Zugriff auf die für sie wichtige, 
individuelle Automobilität.
Ordnung und Übersichtlichkeit, Standesbewusstsein und ein gewisses 
Maß an Exklusivitätsbestreben sind in ländlich geprägten Regionen vor-
handen bzw. gut realisierbar. Der Verbleib an einem Ort – also die geringe 
Umzugsmobilität der Konservativ-Etablierten – ist konform mit ländli-
chen Erhaltungsmaßstäben. Betrachtet man die Konservativ-Etablierten 
unter soziodemografischen Gesichtspunkten, so könnten sie Vorreiter 
werden, was den Aspekt von altersgerechten Wohnimmobilien angeht.

Das klassische Establishment
 > Verantwortungs- und Erfolgsethik
 > Exklusivitäts- und Führungsansprüche
 > Standesbewusstsein
 > zunehmender Wunsch nach Ordnung und Balance

Konservativ-Etablierte sind je nach persönlicher Situation für viele Nut-
zungskonzepte geeignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler 
und Kreative ist eher auszuschließen, auch Zweitwohnsitz und Zwi-
schennutzung sind eher unwahrscheinlich.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreativ

Wohnlagen
 > A und B Immobilien
 > häufig Siedlungsbereiche

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und selten Reihenhäuser
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Ländliche Performer

Wohnvorlieben und Wohnentscheidungen der Performer zeichnen sich 
durch hohe finanzielle Mittel aus, die Ausdruck finden in einer Repräsen-
tationsfunktion des eigenen Wohnraums sowie in einem Anspruch nach 
Individualität und Exklusivität der eigenen Wohnräume. 
Grundsätzlich müssen Wohnlagen in den ländlichen Räumen aus Sicht 
der Performer unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: Zwar 
hält der ländliche Raum durchaus größere Wohnlagen und zahlreiche 
Bebauungstypen bereit. Performer befinden sich außerdem in einem Al-
ter, in dem die Aspekte Familiengründung und Wohneigentumsbildung 
relevant sind bzw. werden. Zudem haben Performer auch aufgrund der 
Wahrnehmung des Autos als Statussymbol einen vergleichsweise gro-
ßen Aktionsradius. Jedoch ist die Affinität der Performer zu vielfältigen 
Freizeit-, Erholungs-, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Angeboten 
mindestens ebenso wichtig. Hinzu kommt eventuell auch das Selbstbe-
wusstsein als trendgebender Mensch aus urbanen Lebenswelten.
Performer im engeren, klassischen Sinne sind wahrscheinlich nicht in 
Größenordnungen in ländlichen Regionen anzutreffen. Denkbar ist je-
doch, dass die räumliche Nähe zu Stadtregionen, exklusive Wohnmög-
lichkeiten und eine unmittelbare Anbindung an Bildungseinrichtungen 
familiengründende Performer in ländliche Regionen wandern lassen.

Die multi-optionale, effizienz-orientierte Leistungselite:
 > Globalökonomisches Denken
 > Selbstbild als Konsum- und Stil-Avantgarde
 > Hohe Technik und IT-Affinität
 > Etablierungstendenz
 > Erosion des visionären Elans

Ländliche Performer sind je nach persönlicher Situation vornehmlich für 
drei Nutzungskonzepte geeignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ 
Künstler und Kreative sowie Zwischennutzung sind eher unwahrscheinlich.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > A Immobilien
 > häufig Siedlungsbereiche, gelegentlich auch Dorfkern

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser, selten Doppelhaushälften
 > Eigentumswohnungen
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Liberal-Intellektuelle

Die Miete oder der Kaufpreis von Immobilien sind für das Liberal-Intellektu-
elle Milieu von nachrangiger Bedeutung. Sie verfügen in der Regel über eine 
hohe Finanzkraft und können sich dementsprechend bei der Wohnungswahl 
an anderen Aspekten orientieren. 
So bevorzugen sie gehobene Wohnlagen und zeigen Präferenzen für A-Lagen 
in Dörfern und kleinen Städten. Bei entsprechend vorhandener Bausubstanz 
ist auch vorstellbar, dass sie in sanierten und repräsentativen Gründerzeit-
vierteln in kleineren Städten zu Hausen sind. Davon abgesehen bevorzugen 
sie wie das Konservativ- Etablierte Milieu eine lockere Bebauungsstruktur 
mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Wohnhäuser mit mehreren Wohnparteien 
müssen bestimmte Standards erfüllen, damit sie auf dieses Milieu attraktiv 
wirken. 
Die Liberal-Intellektuellen weisen nach Entscheidung einer Wohnstandort-
wahl eher geringe Umzugstendenzen auf, da sie in Sachen „Wohnen“ ange-
kommen sind. 
Sie haben einen hohen Anspruch an die Bildungsinfrastruktur. Es geht dabei 
um Möglichkeiten, sich einerseits selbst weiterzubilden und zum anderen 
um die Perspektiven für den Bildungsweg ihrer Kinder. Sollte die bestehende 
Bildungsinfrastruktur vor Ort ihren Ansprüchen nicht genügen, vorhanden 
oder angemessen erreichbar sein, kann sie durchaus ein Umzugstreiber 
sein. 
Schließlich ist für dieses Milieu ein gutes Zusammenleben in Quartier und 
Nachbarschaft wichtig. (Kulturelle) Vielfalt ist ihnen dabei von besonderer 
Bedeutung.

Die aufgeklärte Bildungselite
 > Kritische Weltsicht
 > Liberale Grundhaltung
 > Postmaterielle Wurzeln
 > Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbstentfaltung

Liberal-Intellektuelle sind je nach persönlicher Situation für alle Nutzungs-
konzepte geeignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreati-
ve spielt nur dann eine Rolle, wenn die persönlichen Voraussetzungen hierfür 
gegeben sind. Zwischennutzung ist tendenziell eher selten zu erwarten.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > bevorzugt A Immobilien, gelegentlich auch B Immobilien
 > Ortskern aber auch Siedlungsbereiche

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser (auch gebrauchte Immobilien)
 > Hofstrukturen
 > Mehrfamilienhäuser/ Eigentumswohnungen
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Prekäre

Das prekäre Milieu im ländlichen Raum sucht sich überwiegend preiswerten 
oder geförderten Wohnraum. Teilweise bewohnt es auch eigenen Wohnraum 
(z.B. Haus oder Wohnung – oftmals durch Erbschaft erlangt), der dann Inves-
titionsstaus aufweist. Dies liegt am geringen Einkommen, so dass Wohnen vor 
allem durch Verfügbarkeit und Leistbarkeit  bestimmt wird. Weitere Merkmale 
hinsichtlich des Wohnens werden zweitrangig behandelt. 
Daraus resultiert auch eine eher niedrige Wohnzufriedenheit. Als Orientie-
rungswert/ - ideal des Wohnens dient oftmals die bürgerliche Mitte, deren 
Eigenheimideal – Einfamilienhaus in ruhiger und attraktiver Lage – zumeist 
unerreicht bleibt. Die dörfliche Situation führt dazu, dass vor allem verfügbare 
und leistbare Lagen und Objekte bewohnt werden, die häufig Belastungen 
(z.B. Hauptverkehrsstraße, etc.) – Typ C - aufweisen. Der Wohnraum dient als 
Rückzugsort mit funktionellem Charakter. Entgegen der Ausgangslage prekä-
rer Milieus in städtischen Räumen, spielt der ÖPNV im ländlichen Raum eher 
eine nachrangige Rolle. Vor Ort verfügbare Infrastruktureinrichtungen werden 
aufgesucht, nicht im Dorf/ Ort/ Stadt vorhandene Einrichtungen werden per 
ÖPNV aufgesucht, teilweise aber auch mit dem Pkw.
Der Altersschwerpunkt der Prekären liegt zwischen 45 und 64 Jahren, aber 
knapp 30% des Milieus sind auch im Bereich der 65 und älteren angesiedelt, 
so dass das Thema altersgerechter Wohnraum perspektivisch eine wichtige 
Rollen spielen wird. Auf Grund der geringen finanziellen Handlungsspielräume 
wird hier langfristig ein Handlungsbedarf deutlich.

Die um Orientierung und Teilhabe („dazu gehören“) bemühte 
Unterschicht:

 > Wunsch, Anschluss zu halten an die Konsumstandards der breiten Mitte
 > Aber Häufung sozialer Benachteiligungen
 > Ausgrenzungserfahrungen,
 > Verbitterung und Ressentiments

Prekäre sind je nach persönlicher Situation für viele Nutzungskonzepte ge-
eignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative spielt selten 
eine Rolle, saisonale Nutzung/Sommerhäuser wie auch Zweitwohnsitz sind 
aus finanziellen Gründen eher auszuschließen.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > zumeist C Immobilien, gelegentlich B Immobilien
 > Ortskern aber auch Siedlungsbereiche

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser (gebrauchte Immobilien)
 > Hofstrukturen
 > Mietwohnraum
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Sozialökologische

Sozialökologische sind beim Thema Wohnen vor allem auf der Suche nach 
einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei stehen aber die 
bestmöglichen Wohnverhältnisse in Summe für sich und Ihre Familien 
im Fokus. Also nicht nur Gebäudesubstanz, sondern auch Umfeld und 
Einrichtungen vor Ort. Das Milieu ist verantwortungsbewusst und vor 
allem soziale und ökologische Themen spielen eine wichtige Rolle.
Auch Sozialökologische neigen wie die bürgerliche Mitte oder Adaptiv-
pragmatische zum Rückzug ins häusliche Privatleben. Dabei spielt einer-
seits der Wohnraum eine wichtige Rolle aber auch das Dorf/ Stadt/ Ort 
als Umgebung. Das Milieu verbringt hier viel Zeit, so dass Infrastruktur 
erreichbar oder vor Ort sein muss, aber auch Harmonie im Umfeld ge-
sucht wird.
Tendenziell sind hier neben Einfamilienhaus-Standorten auch Hofstruk-
turen in Form von alternativen Wohnformen interessant. Hinsichtlich des 
Themas Ökologie sind vor allem landwirtschaftliche Betriebe/ Höfe mit 
Land oder große Grundstücke mit Anbaumöglichkeiten denkbar.
Die Gruppe ist gegenüber dem Thema Sanierung und Do-it-Yourself 
aufgeschlossen, aus Preis-Leistungsgesichtspunkten, aber auch zur Ver-
wirklichung ihrer Vorstellungen.
Kritisch ist die Situation des Milieus hinsichtlich des Themas Verkehr, da 
im ländlichen Raum vielfach auf den Pkw zurückgegriffen werden muss, 
um bestimmte für das Milieu wichtige Einrichtungen zu erreichen.

Engagiert gesellschaftskritisches Milieu mit normativen Vorstel-
lungen vom „richtigen“ Leben:

 > Ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen
 > Globalisierungs-Skeptiker
 > Bannerträger von Political Correctness und Diversity (Multikulti)

Sozialökologische sind je nach persönlicher Situation für alle Nutzungs-
konzepte geeignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und 
Kreative spielt nur dann eine Rolle, wenn die Voraussetzungen hierfür 
gegeben sind. Zwischennutzung ist tendenziell eher auszuschließen.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > bevorzugt B Immobilien, gelegentlich auch C Immobilien
 > Ortskern aber auch Siedlungsbereiche

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser (auch gebrauchte Immobilien)
 > Hofstrukturen
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Traditionelle

Traditionelle leben eher in peripheren Lagen und zeigen eine überdurch-
schnittliche Präferenz für ländliche Gegenden. Sie bevorzugen klein-
räumige Wohnstrukturen wie Einfamilienhäuser, sind aber auch – in 
ländliche Räumen eher selten - in Mehrfamilienhäusern zu finden. Oft 
sind die Traditionellen in Siedlungen der 1960er- und 1970er-Jahre Erst-
mieter oder Eigentümer gewesen. 
Aufgrund ihres hohen Altersstruktur-Schwerpunktes von über 65 Jahren 
wird ein drastischer Rückgang von ca. 50 % prognostiziert. Diese Ent-
wicklung wirft vor allem Fragen nach altersgerechtem Wohnraum, aber 
auch der Nachfolge auf. 
Im Zusammenhang mit der Bedeutung von „Wohnen“ geht es dem Mili-
eu darum, Veränderungen zu vermeiden. Alles soll so bleiben wie es ist. 
Die Umzugsmobilität ist extrem gering. Im Zweifel werden eher Defizite 
bei der Wohnung oder im Umfeld in Kauf genommen, als einen Umzug in 
Erwägung zu ziehen. Die Wohnung und die unmittelbare Nachbarschaft 
sind das lebensweltliche Zentrum des Milieus. Damit sind sie auf eine 
wohnortnahe Infrastruktur angewiesen, die ihren alltäglichen Bedürfnis-
sen entspricht. Im ländlichen Raum wird jedoch auch oft der PKW zur 
Erreichung dieser Einrichtungen herangezogen.

Die Sicherheit und Ordnung liebende ältere Generation:
 > Verhaftet in der kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditionellen 

Arbeiterkultur
 > Sparsamkeit und Anpassung an die Notwendigkeiten
 > Zunehmende Resignation und Gefühl des Abgehängtseins

Traditionelle sind je nach persönlicher Situation vornehmlich für zwei 
Nutzungskonzepte geeignet. Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künst-
ler und Kreative, Zweitwohnung sowie Zwischennutzung sind eher 
unwahrscheinlich.

 > Wohnnutzung
 > Zweitwohnsitz/ Nebennutzung
 > Zwischennutzung
 > Saisonale Nutzung/ Feriendomizil/ Sommerhäuser
 > Verträgliches Gewerbe/ Handwerk/ Künstler und Kreative

Wohnlagen
 > B und C Immobilien
 > Siedlungsbereiche aber auch Dorfkern

Gebäudetypen
 > Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften
 > Mehrfamilienhäuser
 > Teilweise auch Hofstrukturen
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5 AKTIONS- UND MASSNAHMENPLAN

5.1 Regionaler Aktionsplan und Maßnahmenkatalog

5.2 Zielgruppenspezifischer Aktionsplan

5.3    Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

5.4 Handlungsempfehlungen zur Erhebung und  

      Bewertung

Quelle: Photo by Startup Stock Photos from Pexels https://www.pexels.com/photo/man-wearing-black-and-white-stripe-shirt-
looking-at-white-printer-papers-on-the-wall-212286/

Der Aktionsplan und der konkrete Maßnahmen-
katalog bilden das Kernstück regionaler, thema-
tischer Entwicklungskonzepte. Die Maßnahmen 
wurden auf Grundlage aller Recherchen, Analy-
sen und Erhebungen sowie Akteurs- und Exper-
tengesprächen entwickelt. Speziell wurden hierzu 

intensive und gezielte, auf das Thema Leerstand 
und Wohnstandortentwicklung bezogene Gesprä-
che mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern sowie anderen Akteuren und Experten vor 
Ort (Bauämter, Landratsamt, Regionalmanage-
ment) geführt.
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5.1 Regionaler Aktionsplan und Maßnahmenkatalog

Durch die Umsetzung der folgenden Maßnahmen 
kann eine nachhaltige, resiliente und zukunftsfä-
hige Siedlungsstruktur bewahrt und weiterentwi-
ckelt werden. Durch gezielte Maßnahmen, die der 
Stärkung, Wiederbelebung und Nachnutzung der 
Innenentwicklungspotenziale in der Region die-
nen, können die Kommunen des Landkreises als 
starke Einheit zusammenwachsen und als solche 
auch nach Außen hin auftreten. 

Aufgrund der starken Heterogenität im Land-
kreis und der daraus resultierenden Nachfrage 
verschiedenster Zielgruppen war es bei der Ent-
wicklung der Maßnahmen besonders bedeutsam, 
solche zu entwickeln, die flächendeckend im 
Landkreis und auf die verschiedenen Ausgangsla-
gen anwendbar sind. 

Die Maßnahmen beziehen sich auf fünf Hand-
lungsfelder/ thematische Blöcke, die im Folgen-
den übersichtlich dargestellt sind. Im Rahmen 
des MORO im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
liegt die Prämisse auf der flächendeckenden Er-
hebung und Bewertung von Leerständen in den 
einzelnen Kommunen, sowie deren Aktivierung 
und das „Wieder an den Markt bringen“. Alle The-
menblöcke und Maßnahmen unterstützen diese 
Zielstellungen.

Die einzelnen Maßnahmen werden eingeteilt nach 
ihrer zeitlichen Umsetzungsmöglichkeit – diese 

unterscheidet sich in die Phase vor bzw. während 
der Erhebung und Bewertung der Innenentwick-
lungspotenziale sowie in die Phase nach Beendi-
gung einer ersten Erhebung und Bewertung. Die 
entsprechende Einteilung ist in den Maßnahmen-
blättern gekennzeichnet.

Im Kapitel Maßnahmen kommen bei Verantwort-
lichkeit die Begriffe zentral und dezentral zum 
Einsatz. Die Initiierung und Umsetzung eines 
Entwicklungsprozesses auf Ebene des Landkrei-
ses Saalfeld-Rudolstadt zum Thema Innen- oder 
Siedlungsentwicklung macht die Benennung von 
Verantwortlichkeiten notwendig. Im Kapitel Pro-
zess und Struktur sind die hierfür notwendigen 
einzelnen Strukturen dargestellt. Zentral be-
deutet, dass es sich grundsätzlich eher um eine 
Verantwortlichkeit auf Ebene des gesamten Land-
kreises handelt, dezentral bedeutet hingegen, 
dass die Verantwortung idealerweise vor Ort in 
Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften oder 
ggf. auch Vereinen/ Initiativen liegt. 

Je nach Maßnahme können die Verantwortlichkei-
ten in der Umsetzung angepasst werden. Wichtig 
ist, dass die Verantwortlichkeit auch bei den Kom-
munen/ Teilräumen (also dezentral) liegt und nur 
durch gemeinsames Handeln von Landkreisebene 
und Kommunen/ Teilräumen erfolgreich Maßnah-
men umgesetzt werden können.

Erhebung und 
Bewertung von 
Innenentwick-

lungspotenzialen

(Bau)Rechtliche 
Anwendung und 

Abstimmung

Kommuni-
kation und 

Sensibilisierung

Motivation und 
Anreize

Prozess und 
Struktur
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Maßnahme
SCHULUNGEN ZUM THEMA INNENENTWICKLUNG/ 
SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Beschreibung

Durch gezielte Schulungen von Verwaltungsmitarbeitern und ggf. auch Bür-
germeistern können die Kommunen gegenüber Bürgern und potenziellen 
Käufern von Immobilien fachlich versiert auftreten. Dies dient auch dazu, 
das Thema Innenentwicklung und seine Bedeutung in die Verwaltungen hi-
nein zu transportieren und sukzessive in das Denken und Handeln einzube-
ziehen. Themen können hierbei der Umgang mit und Handlungsspielräume 
für Schrottimmobilien, energetische und barrierefreie Sanierung oder auch 
Denkmalschutz sein. 

Handlungsfeld Erhebung und Bewertung von Innenentwicklungspotenzialen

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten ca. 1500 € Referentenkosten pro Schulung

Verantwortlichkeit Zentral (Thematische und inhaltliche Organisation); dezentral (Teilnahme)

Erhebung und Bewertung von Innentwicklungspotenzialen
Wie eingangs erläutert, fand im Rahmen der Er-
stellung des Konzeptes keine flächendeckende 
Erhebung und Bewertung von Innenentwick-
lungspotenzialen statt. Diese Erhebung und Be-
wertung ist jedoch Grundlage für den Großteil der 
entwickelten Maßnahmen, die natürlich darauf 
abzielen, dem Leerstand in der Region entgegen-
zuwirken und leerstehende Objekte und Flächen 
zielgruppenspezifisch zu vermarkten. Aus diesem 
Grund wurde dieses Handlungsfeld in den Akti-
onsplan mit aufgenommen, welches das Ziel hat, 
gemeinsam zu einer abgestimmten Erhebung und 
Bewertung in den Kommunen des Landkreises zu 
kommen. Für eine Erhebung und Bewertung von 
Innenentwicklungspotenzialen sind klassischer-
weise folgende Schritte notwendig: Ermittlung 

der Rohpotenzialdatensätze, Verifizierung/ Berei-
nigung der Datensätze, Erhebung und Bewertung 
von zusätzlichen Informationen zu den tatsächli-
chen Innenentwicklungspotenziale, Einpflege der 
erhobenen Daten in die technische Lösung, Akti-
vierung der Eigentümer von Innenentwicklungs-
potenzialen durch Serienbriefe (Anschreiben und 
Fragebogen) und persönliche Ansprache, Einpfle-
gen der Fragebogen-Rückläufer und Auswertung 
der Ergebnisse, Erstellen von Bewertungskarten 
zu Innenentwicklungspotenzialtypen und akti-
vierbaren Potenzialen.
Um eine flächendeckende Erhebung und Be-
wertung zu realisieren und die Akteure dabei 
zu unterstützen, sind folgende Maßnahmen 
empfehlenswert.

Maßnahme
GEMEINSAME KONFERENZ ALS „AUFTAKT“ DES PROZESSES ZUR 
INNENENTWICKLUNG

Beschreibung

Ein gemeinsamer Auftakt auf Landkreisebene, der als Startschuss für den 
Prozess der Innenentwicklung stehen soll, kann in Form einer Konferenz im 
Anschluss an  das MORO erfolgen. Dies stellt ein Zeichen der Bereitschaft 
einer zukünftigen Zusammenarbeit aller Kommunen dar. Gleichzeitig kön-
nen hier relevante Ergebnisse des MORO (mit Bezug zum Thema Innenent-
wicklung) sowie das Flächenmanagement-Tool FLOO-Datenbank vorgestellt 
werden. Weiterhin kann diese Veranstaltung als Beginn des Aufbaus einer 
Netzwerkstruktur dienen.

Handlungsfeld Erhebung und Bewertung von Innenentwicklungspotenzialen

Umsetzung kurzfristig

Verantwortlichkeit Zentral (Thematische und inhaltliche Organisation); dezentral (Teilnahme)
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Maßnahme
SCHULUNGEN ZUM TECHNISCHEN UMGANG MIT DER FLOO-DATEN-
BANK

Beschreibung

Das Land Thüringen stellt den Kommunen ein kostenfreies und landesweit 
nutzbares Flächenmanagement-Tool zur Verfügung. Die Etablierung und Nut-
zung liegt in der Verantwortlichkeit der Kommunen. Dazu steht den Komunen 
ein Anwenderhandbuch zur Verfügung. 
Zur praktikablen und unkomplizierten Etablierung in den Verwaltungen soll-
ten jedoch gezielte Einführungen und Schulungen stattfinden, in denen In-
halte und Anwendungsbeispiele vermittelt werden, sodass eine Umsetzung 
kurzfristig und professionell erfolgen kann. 

Handlungsfeld Erhebung und Bewertung von Innenentwicklungspotenzialen

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten ca. 1800 € ganztägige Schulung

Verantwortlichkeit Zentral (Thematische und inhaltliche Organisation); dezentral (Teilnahme)

(Bau)Rechtliche Anwendung und Abstimmung

Das Handlungsfeld umfasst dabei insbesondere 
die Bauleitplanung als wichtigstes Planungswerk-
zeug zur Lenkung und Ordnung städtebaulicher 
Entwicklung auf kommunaler Ebene. Das Hand-
lungsfeld betrachtet darüber hinaus aber auch 
informelle Planungen wie beispielsweise Stadt- 
und Dorfentwicklungskonzepte oder teilräumliche 
Planungen. Die informellen Planungen werden 
von den Gemeindevertretungen als Planwerk be-
schlossen, hierbei kann aber lediglich eine ver-
waltungsinterne Selbstbindung erreicht werden. 
Sowohl formelle als auch informelle Bauleitpla-
nung sind von großer Bedeutung für das weitere 
Angehen der aufgezeigten Handlungserfordernis-
se, da dieses Handlungsfeld das einzige ist, das 
rechtliche Verbindlichkeiten schaffen kann. Durch 
die stärkere Nutzung von bestehenden rechtlichen 
Instrumenten (bspw. Besonderes Städtebaurecht 
§§ 175-179 BauGB) können Kommunen ihren 
Handlungsspielraum bei der Revitalisierung/ Ver-
äußerung von Leerständen erhöhen. 
Andererseits spielt hier aber auch die rechtliche 
Beratung der Kommunen in fachspezifischen 
Dingen eine bedeutende Rolle, denn gerade bei 
der Problematik Erbengemeinschaft sind den 
Kommunen oft rechtlich „die Hände gebunden“. 
Hier bedarf es einer fachkundigen Unterstützung. 

Auch das Thema des Umgangs mit verwahrlos-
ten, leerstehenden Immobilien beschäftigt Kom-
munen zunehmend. Hier hat das BMUB im Jahr 
2014 einen Leitfaden veröffentlicht, der Kom-
munen Hilfestellung leisten kann (Verwahrloste 
Immobilien - Leitfaden zum Einsatz von Rechts-
instrumenten beim Umgang mit verwahrlosten 
Immobilien - „Schrottimmobilien“).
Generell mangelt es häufig nicht an den zur 
Verfügung stehenden Instrumenten, sondern 
am Vorhandensein von Zeit, Finanzkraft und/
oder Fachkompetenz in den Verwaltungen, um 
derartig aufwendige und langwierige Verfahren 
durchzuführen.

 
Konkrete Zielstellungen in diesem Themenbereich 
sind:

 > Verbannung verwahrloster Immobilien aus 
den Ortsbildern

 > Verbesserung der interkommunalen/ regiona-
len Abstimmung der Siedlungsentwicklung

 > Stärkere Nutzung von rechtlichen Inst-
rumenten zur Erreichung der Ziele der 
Innenentwicklung

 > Aktivierung von Flächen/ Objekten
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Erläuterung zur Maßnahme „Interkommu-
nale Vereinbarung zur Innenentwicklung“

Der dem Konzept zugrunde liegende Ansatz des 
Flächenmanagements macht die strategische 
Einbeziehung der Bauleitplanung erforderlich. 
Das Dilemma der kommunalen Bauleitplanung ist 
der Hang zur wachstumsorientierten Angebots-
planung vor dem Hintergund der Konkurrenz um 
Einwohner, Unternehmen, Versorgungstrukturen 
etc. Ziel muss es daher sein, auf regionaler Ebene 
gemeinsame Grundsätze zu finden, die Entwick-
lungen bei realem Bedarf ermöglichen, aber den 
Wettlauf der Angebote stoppen. 
Aus Sicht des Flächenmanagements und der 
regionalen Sicht auf die Siedlungsentwicklung 
muss der strategische Ansatz der Bauleitplanung 
in erster Linie den Bestand vorhandener Innen-
entwicklungspotenziale berücksichtigen. Zur 
Deckung der Nachfrage sollen in erster Linie In-
nenentwicklungspotenziale aktiviert werden. Erst 

wenn diese erschöpft sind, ist die Neuausweisung 
von Baugebieten erforderlich. Bei der Bewertung 
des Bestandes an Innenentwicklungspotenzialen 
werden 3% Fluktuationsreserve vom Gesamtwo-
hungsbestand der Kommune berücksichtigt, die 
den erforderlichen Zeitaufwand für die Aktivierung 
der Potenziale abbilden. Übersteigen die vorhan-
denen Potenziale in Baulücken, Leerständen und 
geringfügig bebauten Grundstücken die 3%-Hür-
de, so ist die Neuausweisung von Baugebieten 
nicht notwendig. Wird die 3%-Hürde unterschrit-
ten, ist eine Neuausweisung bis zur Erreichung 
von max. 5% des Gesamtwohnungsbestandes 
der betreffenden Kommune möglich. 

Nachdem die Kommunen ihre Innenentwicklungs-
potenziale erhoben und bewertet haben, können 
sie den prozentualen Anteil der Potenziale am 
Gesamtwohnungsbestand darstellen und es wird 
ersichtlich, ob dieser die 3%-Hürde unter- oder 
überschreitet. 

Maßnahme INTERKOMMUNALE VEREINBARUNG ZUR INNENENTWICKLUNG

Beschreibung

Strategische Siedlungs- und Innenentwicklung kann nur im Zusammenspiel 
erfolgen. Kommunen sollten sich hierbei darauf besinnen, dass sie mit ihren 
umliegenden Kommunen nicht in Konkurrenz um Einwohner stehen, sondern 
dass sie gemeinsam an einer nachhaltige Erhaltung ihrer Siedlungen arbei-
ten müssen.

Voraussetzung für die Umsetzung einer regionalen Entwicklungsstrategie zur 
Bauleitplanung/Innenentwicklung kann hierbei eine gemeinsame Verstän-
digung der beteiligten Kommunen auf ihre Inhalte sein. Diese soll durch 
den Beschluss einer interkommunalen Vereinbarung zur Innenentwicklung 
bekräftigt werden. Sie enthält Maßgaben zum Umgang mit Themen wie zum 
Beispiel Neuausweisung von Baugebieten, Ermittlung von Infrastrukturfolge-
kosten sowie die Abstimmung gemeindlicher Bebauungspläne. Ein Entwurf 
einer solchen möglichen Vereinbarung ist dem Projektblatt angehängt. 

Handlungsfeld (Bau)Rechtliche Anwendung und Abstimmung

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten interne Kosten Verwaltungen

Verantwortlichkeit
Zentral (Thematische Aufbereitung); dezentral (Teilnahmen an Workshops, 
Veranstaltungen, kommunale Beschlüsse)
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- ENTWURF –

INHALTE DER INTERKOMMUNALEN VEREINBARUNG ZUR BAULEITPLANUNG

1. Informelle Abstimmung der gemeindlichen Bauleitplanung auf Ebene der Ar-
beitsgruppe Leerstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
Die Arbeitsgruppe Leerstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt wird am Verfahren zur 
Aufstellung von Bebauungsplänen beteiligt und verfasst Stellungnahmen. 
2. Ermittlung der Infrastrukturfolgekosten der Baugebietsausweisung und 
Veröffentlichung
Vor Aufstellungsbeschluss sind die Infrastrukturfolgekosten der Baugebietsausweisung zu 
ermitteln und zu veröffentlichen. Diese umfassen die Kosten der erstmaligen Herstellung 
von sozialen und technischen Infrastrukturen sowie die Kosten für Betrieb, Unterhaltung, 
Instandsetzung und Erneuerung dieser Infrastrukturen. (Hierzu steht bspw. der kostenlose 
Folgekostenschätzer des LFU Bayern zur Verfügung.)
3. Berücksichtigung der Innenentwicklungspotenziale in der Bauleitplanung „3% 
Hürde“
Ausgehend von der Feststellung, dass einer an die Gemeinden herangetragenen Wohnraum-
nachfrage entsprochen werden soll, sind ausreichend Wohnraum- bzw. Baulandpotenziale 
in den Ortsteilen der Gemeinden anzubieten. Die Bewertung des Wohnraum- bzw. Bau-
landpotenzials erfolgt auf Ebene der Ortsteile, da die Nachfrage überwiegend bezogen auf 
den Ortsteil entsteht und -der Entwicklungsstrategie entsprechend- auch auf dieser Ebene 
gelenkt werden soll. Zur Deckung der Nachfrage werden in erster Linie Innenentwicklungs-
potenziale aktiviert. Erst wenn diese erschöpft sind, ist die Neuausweisung von Baugebieten 
erforderlich. Bei der Bewertung des Bestands an Innenentwicklungspotenzialen werden 3% 
Fluktuationsreserve vom  Gesamtwohnungsbestand des Ortsteils berücksichtigt, die den 
erforderlichen Zeitaufwand für die Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale abbilden. 
Übersteigen die vorhandenen Potenziale in Baulücken, geringfügig bebauten Grundstücken 
und Leerständen eines Ortsteils die 3% Hürde, so ist die Neuausweisung von Baugebieten 
nicht notwendig. Wird die 3% Hürde unterschritten, ist eine Neuausweisung bis zur Errei-
chung von max. 5% des Gesamtwohnungsbestandes des betreffenden Ortsteils möglich.
Der Bedarf wird also in drei Schritten begründet:

 > Darstellung aktueller Nachfrage
 > Bewertung des Anteils an Innenentwicklungspotenzialen bezogen auf den Gesamtwoh-

nungsbestand des Ortsteils
 > Ermittlung der Höhe des maximalen Neubedarfs bezogen auf den Gesamtwohnungsbe-

stand des Ortsteils
4. Festsetzung einer Frist für die Errichtung der Bebauung gemäß Festsetzungen 
des Bebauungsplans
In die textlichen Festsetzungen neuaufgestellter Bebauungspläne wird eine Frist für die 
Errichtung der Bebauung gemäß der Festsetzungen des Bebauungsplans von 5 Jahren nach 
Erwerb des Grundstücks aufgenommen (Aussprache des Baugebots nach Erwerb des Grund-
stücks). Hiermit soll das ungenutzte Vorhalten erschlossener Baugrundstücke für spätere 
Generationen verhindert werden.
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Alternativ nehmen Gemeinden, die selbst Eigentümer der zu entwickelnden Fläche sind, die 
Frist von 5 Jahren für die Baufertigstellung als Klausel in den Kaufvertrag auf. Bei Nichtein-
haltung der vertraglichen Vereinbarung erfolgt die Rückübertragung des Baugrundstücks 
zu den ursprünglichen Kaufkonditionen an die Gemeinde. Der Rückkaufsanspruch wird im 
Grundbuch vermerkt.
5. Berücksichtigung der Planungsgrundlagen für altersgerechtes Wohnen in der 
Bauleitplanung
Berücksichtigung folgender Standards für altersgerechtes Wohnen als Planungsgrundlage:

 > KfW-Sandard „Altersgerechtes Haus“
 > DIN-Vorschriften barrierefreies Bauen (DIN 18040-1 bis3)

6. Entschädigungsfreie Aufhebung von B-Plänen nach 7-Jahres-Frist
Wurden rechtskräftig beschlossene Bebauungspläne nach einer Frist von 7 Jahren noch 
nicht baulich oder wirtschaftlich entsprechend der festgesetzten Nutzungsmöglichkeiten ge-
nutzt, so ist ihre entschädigungsfreie Aufhebung möglich. Ist der Bedarf an Neubauflächen 
gemäß Punkt 3 für den Ortsteil, in dessen Siedlungsbereich der Bebauungsplan liegt, nicht 
darstellbar, wird der Bebauungsplan durch die Gemeinde aufgehoben.

Maßnahme ANWENDUNG BAUGESETZBUCH

Beschreibung

Durch die Anwendung des Baugesetzbuches und des Besonderen Städtebau-
rechts (§§ 175-179 Baugesetzbuch) und der entsprechenden Gebote kann 
die Innenentwicklung weiter vorangetrieben und etwaige Hürden bei der 
Nachnutzung von Baulücken und Leerständen behoben werden. Die einzelnen 
Kommunen nutzen selbstverständlich bereits das Besondere Städtebaurecht 
und wenden städtebauliche Gebote an, zukünftig werden diese, gerade auch 
vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels und der Zunahme von 
Innenentwicklungspotenzialen, eine immer bedeutendere Rolle spielen. Die 
Kommunen können durch das „Ziehen fachlicher Register“ der Problematik 
von verwahrlosten Flächen/ Objekten begegnen, um diese wieder marktreif 
zu machen. Der fachliche Austausch bzw. die Teilnahme an einem Seminar 
zu aktuellen Rechtsfragen der städtebaulichen Innenentwicklung können 
hierbei helfen, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Entsprechen-
de Seminare bieten bspw. die Akademien der Architektenkammern an.

Handlungsfeld (Bau)Rechtliche Anwendung und Abstimmung

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten ca. 3.000 € Schulung für Verwaltungsmitarbeiter zu aktuellem BauGB Recht

Verantwortlichkeit Zentral (Thematische und inhaltliche Organisation); dezentral (Teilnahme)
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Maßnahme RECHTSBERATER/ WERTGUTACHTER

Beschreibung

Oftmals herrscht bei leerstehenden/ verwahrlosten Objekten das Hemm-
nis einer ungeklärten Erbengemeinschaft bzw. ungeklärter Eigentumsver-
hältnisse vor. Dies stellt Kommunen vor massive Probleme, da sie in ihrem 
Handlungsspielraum extrem eingeschränkt sind. Ein Rechtsberater könnte in 
solchen Fragen zur Verfügung stehen und Lösungswege aufzeigen.
Auch herrschen bei Eigentümern oft utopische Preisvorstellungen für ihr 
leerstehendes Objekt vor. Durch einen Wertgutachter könnten realistische 
Wertschätzungen für Leerstände erreicht werden, was die Zuführung solcher 
Objekte an den zugänglichen Immobilienmarkt erleichtern würde. 

Handlungsfeld (Bau)Rechtliche Anwendung und Abstimmung

Umsetzung kurzfristig

Verantwortlichkeit
Zentral (Organisation), dezentral (Objekte, Flächen, lokale/regionale Orga-
nisation)

Maßnahme FLÄCHENNEUORDNUNGEN/ BODENORDNUNG

Beschreibung

Aufgrund verschiedener Grundstücksbeschaffenheiten in den einzelnen Kom-
munen ist die Veräußerung einiger Objekte zum Teil schwierig und kompli-
ziert. Es herrscht bodenordnerischer Handlungsbedarf, dem durch Flächen-/ 
bzw. Bodenneuordnungen im Sinne von Änderungen der Grundstücksgrößen, 
Zuschnitten und der Erschließung von Grundstücken begegnet werden kann.
Bei der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale sollte 
also jeweils auch auf die Grundstücksbeschaffenheit geachtet werden. Nach 
der flächendeckenden Erhebung und Bewertung kann die Maßnahme an ent-
sprechenden Stellen initiiert werden.

Handlungsfeld (Bau)Rechtliche Anwendung und Abstimmung

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten evtl. Kosten für Erwerb von Grundstücken// für Aufstellung von B-Plänen

Verantwortlichkeit dezentral
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Kommunikation und Sensibilisierung
Das Thema Sensibilisierung wirkt mit seinen Maß-
nahmen und Ansätzen sowohl nach Innen wie auch 
nach Außen und umfasst dabei sämtliche Kom-
munikationsmedien. Das Feld Kommunikation ist 
bei so schwierigen Prozessen wie Aktivierung von 
Innenentwicklungspotenzialen von immenser Be-
deutung. Es ist sowohl Kommunikation innerhalb 
von Akteurskonstellationen oder auch -prozessen 
gemeint, wie auch die Kommunikation mit Men-
schen und Bürgern aus der Region oder darüber 

Maßnahme ENTWICKLUNG ZIELGRUPPENSPEZIFISCHER AKTIONSPLÄNE

Beschreibung

Durch die Entwicklung zielgruppenspezifischer Aktionspläne können die in 
Kapitel 4 für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt identifizierten Zielgruppen 
bei der Suche nach Wohnraum gezielt angesprochen werden. Die Identifizie-
rung der Zielgruppen und die Darstellung ihrer jeweiligen Präferenzen und 
Interessen ermöglichen es, durch entsprechende Formate unterschiedliche 
Objekt- und Immobilientypen zielgerichtet wieder an den Markt zu bringen.   
Je nach identifizierter Zielgruppe sollen hierbei unterschiedliche, spezifische 
Aktionspläne mit unterschiedlichen Marketing- und Anspracheformaten ent-
wickelt werden. 

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung kurzfristig

Verantwortlichkeit
Zentral (für eine Zielgruppe), dezentral (konkrete Umsetzung der Maßnah-
men)

hinaus.

Konkrete Zielstellungen in diesem Themenbereich 
sind:

 > Sensibilisierung von Politik, Fachstellen und 
Bürgern

 > Entwicklung und Umsetzung von Formaten 
zur Ansprache von Bürgern, Eigentümern und 
Zielgruppen

Maßnahme RÜCKBAU ALS INSTRUMENT DER SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Beschreibung

Aufgrund der demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft, die 
detailliert zu Beginn des Konzeptes erläutert wurden, ist das Instrument 
Rückbau für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung unumgänglich und sollte 
bei den Betrachtungen eines zukünftigen Siedlungsumbaus mit einbezogen 
werden. Nicht alle heute vorhandenen Wohngebäude können perspektivisch 
zu Wohn- und anderen Zwecken umgenutzt werden (Sanierungszustand, 
veränderte Bedarfe und Wohnansprüche etc.). Daraus ergibt sich ein Über-
bestand an Objekten. Durch zielgerichteten und überlegten Rückbau können 
Kommunen diesem Problem des Überbestandes begegnen. Bei der Erhebung 
und Bewertung der Innenetwicklungspotenziale können solche Objekte ge-
kennzeichnet werden und die Kommunen können sich in der Folge zielgerich-
tet dieser Problematik annehmen. 

Handlungsfeld (Bau)Rechtliche Anwendung und Abstimmung

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten evtl. Kosten für Erwerb von Grundstücken// Kosten für Rückbau

Verantwortlichkeit dezentral (Objekte, Flächen, lokale/regionale Organisation)
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Maßnahme INSZENIERUNG DER POTENZIALE DURCH ZWISCHENNUTZUNG

Beschreibung

Parallel zu der Vermarktung und Inwertsetzung der Innenentwicklungspo-
tenziale müssen auch temporäre Nutzungen ins Auge gefasst werden. Die 
sinkende und veränderte Nachfrage wird dauerhaft zu einem Überangebot 
an Potenzialen und Flächen führen, die nicht alle perspektivisch in eine Wie-
dernutzung Wohnen geführt werden können. Deshalb sind auch (temporäre) 
Nutzungen zum Beispiel für kurzfristige Raumnachfragen (Ausstellungen, 
Veranstaltungen) sinnvoll. Als eine erste Veranstaltung ist hier z.B. auch ein 
Baulückenkino denkbar, welches mit verhältnismäßig wenig Aufwand umge-
setzt werden kann.
In der Region existieren bereits solche Ansätze. Ein Beispiel hierfür ist der 
im Schwarzatal bereits seit ein paar Jahren etablierte „Tag der Sommerfri-
sche“, zu welchem leerstehende Objekte der Sommerfrischearchitektur wie 
an einem Tag der offenen Tür geöffnet und mit Hilfe von Lichtinstallationen, 
Fotoausstellungen, kulinarischen Angeboten, kulturellen Aufführungen, Er-
zählcafés u.ä. in Szene gesetzt werden. Im vergangenen Jahr hat der Akti-
onstag rund 2.000 Besucher ins Tal gelockt. 
Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Durchführung von Ideen-
wettbewerben zu Nutzungs- bzw. Umbaukonzepten von Gebäuden für ver-
schiedenene Zielgruppen, bspw. mit Studierenden.

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten bspw. Baulückenkino: 3.500 € für Technik und Genehmigungen
Preisgeld für Ideenwettbewerb: 1.000 €

Verantwortlichkeit
Zentral (Idee oder Unterstützung Marketing), dezentral (konkrete Umset-
zung der Maßnahme: Organisation, Werbung,...)

Maßnahme EIGENTÜMERANSPRACHE

Beschreibung

Durch die regelmäßige Ansprache der Eigentümer von Baulücken und leer-
stehenden Gebäuden können die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale 
optimal genutzt werden. Der persönliche Kontakt zu den Eigentümern erhöht 
die Chance auf Nachnutzung von Innenentwicklungspotenzialen.

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten Interne Kosten der Verwaltungen

Verantwortlichkeit Zentral (Pressearbeit), dezentral (Anschreiben, Rückläufer einpflegen,...)
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Maßnahme DRUCKPUBLIKATIONEN

Beschreibung

Diese Maßnahme ist analog zur Maßnahme „Informations-Veranstaltungs-
reihe für Bürger“ zu sehen. Alle dort aufgezählten Themen können natürlich 
auch als Druckpublikationen (Flyer, Broschüren etc.) an die Haushalte der 
Kommunen bzw. gezielt an Interessierte oder Zielgruppen herausgegeben 
werden.

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung kurzfristig

Verantwortlichkeit
Zentral (Idee, ggf. Druck), dezentral (Inhaltliche Zuarbeiten, Beispiele, Ver-
teilung,...)

Maßnahme INFORMATIONS-VERANSTALTUNGSREIHE FÜR BÜRGER

Beschreibung

Durch die Durchführung von Informationsveranstaltungen im Bereich Bau-
en, Wohnen und Innenentwicklung sollen die BürgerInnen an diese Themen 
herangeführt und dafür sensibilisiert werden. Denkbar sind mehrere Veran-
staltungen im Jahr, zu denen auch verschiedene Fach-ReferentInnen einge-
laden werden können. Bürgernahe Themen können u.a. die Sanierung von 
Gebäuden in regionaltypischer Weise oder Ermittlung der Wertigkeiten von 
Immobilien sein. Bedeutsam für die Kommunen des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt ist auch das Thema des Umgangs mit “drohendem” Leerstand.  
Gemeint sind hier Objekte, die von nur noch einer Bewohnerin/ einem Be-
wohner über 65/ 75 Jahre genutzt werden. Bei diesen Objekten besteht 
entweder Handlungsbedarf in Hinblick auf barrierefreien Umbau (Bewohner 
über 65 Jahre) oder die Möglichkeit eines zeitnahen Leerstandes (Bewohner 
über 75 Jahre). Informationsveranstaltungen zum Thema „barrierefrei Sa-
nieren und Umbauen“ sind hierbei ein Lösungsansatz für Bewohner.

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten ca. 2.500 €/ Veranstaltung für Referentenkosten, Raummiete, Marketing

Verantwortlichkeit
Zentral (Idee oder Unterstützung Marketing), dezentral (konkrete Umset-
zung der Maßnahme: Organisation, Werbung,...)
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Maßnahme CORPORATE DESIGN

Beschreibung

Zur optimalen Kommunikation, zur Schaffung von Aufmerksamkeit und zur 
Sensibilisierung von Bürgern sowie Behörden und Fachstellen soll für das 
Projekt Innenentwicklung ein Corporate Design entwickelt werden. Dieses 
soll über Standards die gleichbleibende Qualität der Maßnahmen und ihren 
Wiedererkennungswert gewährleistet.
Es sollte geprüft werden, ob ein Corporate Design auf Landkreisebene oder 
für einzelne Städte/ Gemeinden oder Teilräume - bestehend aus mehreren 
Städten/ Gemeinden - entwickelt und umgesetzt werden soll. Der gesamte 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt könnte für ein gemeinsames Corporate Design 
zu heterogen und zu groß sein.
Das Design soll als Grundlage für alle Print-Medien, Onlineanzeigen, aber 
auch für die Erstellung etwaiger Banner, Aufsteller o.Ä. Verwendung finden. 
Es sollte sich durch eine Schlichtheit auszeichnen, die eine Anpassung und 
Nutzung für die verschiedenen Zielgruppen ermöglicht.

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten ca. 4000 €

Verantwortlichkeit Zentral (Idee, Abstimmung Agenturen); dezentral Umsetzung CD

Maßnahme IMMOBILIENBÖRSE

Beschreibung

Die Immobilienbörse soll die Möglichkeit bieten, Bestandsgebäude oder 
Baulücken im Innenbereich mit den in der Datenbank hinterlegten Informati-
onen (Baualter, Grundstücksgröße, Foto etc.) auf einer Internet-Plattform zu 
vermarkten. Die Immobilienbörse ermöglicht die Suche nach verschiedenen 
Kriterien (Lage, Grundstücksgröße, Kaufpreis etc.) und vermittelt je nach 
Wunsch des Eigentümers den Kontakt zum Eigentümer bzw. der Kommune. 
Die Aktualisierung der Informationen und Einstellung neuer Objekte obliegt 
den Kommunen, kann aber auch Aufgabe der zentralen Verantwortlichkeit/ 
des Innenentwicklungs-Managers sein. 

Handlungsfeld Kommunikation und Sensibilisierung

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten ca. 6.000 € für die Grundlösung 

Verantwortlichkeit Zentral (Idee, Abstimmung Agenturen); dezentral Befüllung und Pflege
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Maßnahme
AUFSTELLUNG VON SANIERUNGSGEBIETEN, STEUERLICHE AB-
SCHREIBUNG 

Beschreibung

Die Ausweisung von Sanierungsgebieten birgt finanzielle Vorteile für Pri-
vate bei Sanierungen und Baumaßnahmen innerhalb des Gebietes in Form 
von steuerlichen Abschreibungen über Jahre hinweg. In den Kommunen, 
die bereits Sanierungsgebiete ausgewiesen haben, können diese Vorteile im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt kommuniziert werden. In den üb-
rigen Kommunen des Landkreises sollte die Überlegung angestoßen werden, 
ob Sanierungsgebiete ausgewiesen werden sollen. 

Handlungsfeld Motivation und Anreize

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten interne Kosten Verwaltungen 

Verantwortlichkeit dezentral

Motivation und Anreize
Motivation und Anreize sind zwei wichtige Trieb-
federn für den Siedlungsumbau und konkret bei 
der Aktivierung von Innenentwicklungspotenzia-
len sowie der Ansprache von Zielgruppen/ Wohn-
raumsuchenden. Sie adressieren vor allem die 
eigentliche Zielgruppe der Bau- und Umbauwilli-
gen oder der Eigentümer und potentiellen Käufer. 
Der eigentliche „Immobilienmarkt“ ist in der Re-
gion überfordert und Angebot und Nachfrage als 
Mechanismus funktionieren teilweise nicht mehr. 
Das Handlungsfeld Motivation und Anreiz will vor 
diesem Hintergrund Hemmnisse egalisieren und 

Maßnahme INTERKOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM

Beschreibung

Ein interkommunal abgestimmtes Förderprogramm hat zum Ziel, die Sta-
bilisierung und Entwicklung der Innenbereiche der Kommunen zu fördern. 
Das Förderprogramm ist durch die Kommunen (Kofinanzierung eventuell 
durch Fördermittel aus Städtebauförderung oder ländlicher Entwicklung) zu 
finanzieren und wird von diesen unter Berücksichtigung der Haushaltslage 
beschlossen. Es richtet sich an die Bürger der jeweiligen Stadt oder Gemein-
de und unterstützt ihre Bemühungen zum Erhalt bestehender Gebäude, zur 
Bebauung von Baulücken in den Ortskernen sowie bei Rückbau und bei der 
Schaffung von innerörtlichen Freiflächen. Als gutes Praxisbeispiel kann hier 
die Hofheimer Allianz genannt werden.

Handlungsfeld Motivation und Anreize

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten jährlich durch Kommunen festzulegen (je nach Haushaltslage)

Verantwortlichkeit Zentral (Idee, Abstimmung interkommunal), dezentral (Umsetzung)

Angebot und Nachfrage langfristig zueinander 
führen.

Konkrete Zielstellungen in diesem Themenbereich 
sind:

 > Schaffung von Unterstützungsangeboten für 
Bau- und Umbauwillige

 > Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
die Verwirklichung von Bauvorhaben in den 
Innenentwicklungsbereichen

 > Motivation der Bürger zu Sanierung und 
Umbau
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Maßnahme GUTE BEISPIELE SAMMLUNG

Beschreibung

Aus allen Sanierungen, Um- und Neubauten können die „besten Beispiele“, 
das heißt der sorgsame Umgang mit ortstypischer Bauweise und die Ausei-
nandersetzung mit regionaler Baukultur, gesammelt und der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Denkbar ist hier eine Broschüre oder ein Flyer, der an die 
Haushalte oder Interessierte verteilt wird.

Handlungsfeld Motivation und Anreize

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten interne Kosten Verwaltung // Druckpublikation (Layout und Druck) 2.000 €

Verantwortlichkeit
Zentral (Idee, ggf. Druck), dezentral (Inhaltliche Zuarbeiten, Beispiele, Ver-
teilung,...)

Maßnahme AUSLOBUNG SANIERUNGSPREIS

Beschreibung

Jährlich können Sanierungspreise für die attraktivsten/nachhaltigsten Bau-
maßnahmen für private Bauherren ausgelobt werden. Dabei bietet sich eine 
Zusammenarbeit mit regionalen Banken (Sponsoren für Preisgelder) an. Die 
Beiträge können gleichzeitig wieder für die Erweiterung der Guten - Beispie-
le-Sammlung verwendet werden.

Handlungsfeld Motivation und Anreize

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten Auslobung, Marketing und Prämierungsveranstaltung 2.000 €

Verantwortlichkeit Zentral (Idee, Organisation), dezentral (Inhaltliche Zuarbeiten, Beispiele,..)

Maßnahme ARCHITEKTONISCHE BERATUNGSLEISTUNG 

Beschreibung

Die Beratungen privater Bauwilliger sollen dazu beitragen, die Hürden, die 
oft mit der Umsetzung von Baumaßnahmen im Bestand verbunden sind, zu 
minimieren. Gleichzeitig soll auch das Thema Baukultur eine wichtige Rolle 
spielen und durch die Beratungen einerseits in die kommunale Praxis, aber 
auch in die Bürgerschaft getragen werden. Die Beratungsleistungen fokus-
sieren sich auf die Themen Energetische Sanierung, Sanierung bestehender 
Gebäude, Sanierung ortsbildprägender und denkmalgeschützter Gebäude, 
Neubau im Kontext bestehender Siedlungsstrukturen und altersgerechter 
Umbau. Hier ist eine Förderung über Städtebauförderung oder Ländliche 
Entwicklung (bei Vorliegen einer konzeptionellen Grundlage) möglich.
In der Praxis funktioniert dies in vielen Regionen Thüringens im Rahmen 
der Dorferneuerung und -entwicklung. Zahlreiche Bauherren nehmen die-
se Beratungsleistungen dankend an. Die Kommunen machen das Angebot 
meist über das jeweilige Gemeinde-/ Amtsblatt publik, Anmelden kann sich 
ein Bauherr über das jeweilige Bauamt. Dort wird dann der Kontakt zum 
beratenden Architekten hergestellt. Die Schwellen sind also relativ niedrig, 
was eine gute Auslastung des Angebotes begünstigt.
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Maßnahme
SCHAFFUNG EINER ZENTRALEN VERANTWORTLICHKEIT/ VON 
INNENENTWICKLUNGSMANAGER*INNEN

Beschreibung

Um die Umsetzung der geschaffenen konzeptionellen Grundlage und einen 
nachhaltigen Prozess gewährleisten zu können, sollte auch nach Abschluss 
des Modellvorhabens eine zentrale verantwortliche Stelle eingerichtet wer-
den. Gerade aufgrund der Heterogenität des Landkreises und in Hinblick 
auf die Aufgaben, die vor den einzelnen Kommunen liegen, ist ein solcher 
Koordinator notwendig. Eine wichtige Aufgabe dieser Stelle ist bspw. die Ko-
ordinierung und Unterstützung bei der flächendeckenden Erhebung und Be-
wertung der Innenentwicklungspotenziale durch die Kommunen, welche die 
Grundlage für den weiteren Innenentwicklungsprozess bildet, aber auch eine 
Abstimmung aller Gremien und Akteure untereinander. Der Innenentwick-
lungsmanager ist auch verantwortlich für die inhaltliche Steuerung des Bau-
lotsennetzwerkes. Die lokale, dezentrale Umsetzung der Maßnahmen erfolgt 
dann durch die Baulotsen vor Ort (siehe Maßnahme Baulotsennetzwerk).

Handlungsfeld Prozess und Struktur

Umsetzung kurzfristig

Verantwortlichkeit Zentral wie dezentral

Handlungsfeld Motivation und Anreize

Umsetzung Nach der Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale

geschätzte Kosten 500 € pro Beratung

Verantwortlichkeit
dezentral (Organisation und Umsetzung), zentral (ggf. Abstimmung, Steue-
rung, Austausch)

Die Verstetigung eines Planungsprozesses ist es-
senziell für den Erfolg einzelner Maßnahmen sowie 
des gesamten Projektes. Mit diesem Konzeptpa-
pier liegt nicht nur eine konzeptionelle Grundlage 
vor, sondern es wurde ein Prozess angestoßen. 
Dieser Prozess stellt neben dem fachlichen Plan-
werk selbst ein wesentliches Ergebnis dar. Nun 
gilt es, die bereits gewonnene Prozessqualität 
durch die Entwicklung eines Konzeptes für ein 
regionales Leerstandsmanagement auszubauen 
und zu konservieren. 
Grundlegend hierbei ist es, den Ausbau von 
Netzwerken zum Erfahrungs- und Informations-
austausch voranzubringen. Dies dient auch der 
Umsetzung der entwickelten Maßnahmen sowie 
der Qualitäts-/ Erfolgskontrolle.

Prozess und Struktur

Um langfristig und nachhaltig eine kontinuierli-
che Erhebung von Innenentwicklungspotenzialen 
sowie im nächsten Schritt die Aktivierung dieser 
realisieren zu können, bedarf es zudem einer 
Etablierung von Anlaufstellen und Verantwortlich-
keiten in den Verwaltungen der Kommunen sowie 
auf Landkreisebene. Dieses komplexe Themen-
feld kann nicht im alltäglichen Arbeitsgeschehen 
abgehandelt werden, sondern bedarf einer Fokus-
sierung, um wirklich erfolgreich angegangen zu 
werden. 

Um den angeschobenen Prozess effizient und 
erfolgreich fortführen zu können, sind folgende 
strukturelle und organisatorische Ebenen/Gremi-
en empfehlenswert:
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Maßnahme
ARBEITSGRUPPE LEERSTAND ALS BERATUNGS- UND ENTSCHEI-
DUNGSGREMIUM

Beschreibung

Das im Rahmen des MORO gegründete Gremium der Lenkungsgruppe soll 
auch weiterhin in regelmäßigen Abständen tagen, um die gewonnenen Syn-
ergien zu nutzen und auszubauen und um wichtige Fragen der strategischen 
Siedlungsentwicklung zu klären. Darüber hinaus soll dieses Gremium den 
Projektstand und die Zielerreichung kontrollieren und voranbringen sowie 
gegebenenfalls neue Projekte entwickeln.

Handlungsfeld Prozess und Struktur

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten 2-4 Treffen/ Jahr

Verantwortlichkeit Zentral (Organisation, inhaltliche Bespielung, Fortführung Prozess MORO)

Maßnahme PROJEKTBEZOGENE ARBEITSKREISE

Beschreibung

Neben dem Gremium ‚Lenkungsgruppe‘ ist es sinnvoll, in regelmäßigen Ab-
ständen kleinere, thematische Arbeitskreise tagen zu lassen, die einerseits 
Querschnitte aus kommunalen, Landkreis- und Verwaltungsvertretern bilden 
und andererseits einen fachlichen Austausch auf operativer Ebene zu ver-
schiedenen aktuellen/ dringlichen Maßnahmen oder Themen pflegt.

Handlungsfeld Prozess und Struktur

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten 2-4 Treffen/ Jahr

Verantwortlichkeit Zentral (Organisation, inhaltliche Bespielung, Fortführung Prozess MORO)

Maßnahme BAULOTSENNETZWERK

Beschreibung

Zur langfristigen und nachhaltigen Weiterentwicklung und Umsetzung des 
Themas Innenentwicklung bedarf es einer Schnittstelle zwischen der Ver-
waltung und den Bürgern sowie in Richtung Politik und Fachstellen. Diese 
Baulotsen verstehen sich als gemeindliche Berater für Neubau-, Umbau- und 
Sanierungswillige und sind zuständig für Kontaktaufnahme und Vermittlung 
privater Interessenten. Wichtiger Aufgabenbereich des Baulotsen ist darüber 
hinaus die Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale in der 
FLOO-Datenbank. Der Baulotse soll nicht die architektonische Beratung der 
Bauherren ersetzen, sondern konzentriert sich auf strukturelle und organisa-
torische Beratungen.

Handlungsfeld Prozess und Struktur

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten interne Kosten Verwaltungen/ etwa 40 Stunden pro Monat

Verantwortlichkeit
Zentral (Organisation, Inputs); dezentral (bereitstellen von personellen Res-
sourcen)
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Maßnahme SCHULUNGSREIHE FÜR BAULOTSEN ZU FACHINHALTEN

Beschreibung

Denkbar und sinnvoll ist im Zusammenhang mit der Maßnahme „Baulot-
sennetzwerk“ als ein erster Umsetzungsschritt die Schulung entsprechender 
Mitarbeiter zu den Themen Innenentwicklung und damit in Verbindung ste-
hender Aufgaben. Themen können hierbei der Umgang und Handlungsspiel-
räume mit Schrottimmobilien, energetische und barrierefreie Sanierung oder 
auch Denkmalschutz sein. 

Handlungsfeld Prozess und Struktur

Umsetzung kurzfristig

geschätzte Kosten ca. 1500 € Referentenkosten pro Schulung 

Verantwortlichkeit Zentral (Organisation, Inputs); dezentral (Teilnahme und Mitwirkung)
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5.2 Zielgruppenspezifischer Aktionsplan

Die Beleuchtung des Themas Zielgruppen 
hat gezeigt, dass hier hinsichtlich der Ver-
marktung großes Potenzial schlummert, 
welches in bisherigen Konzepten zur In-
nenentwicklung vielfach wenig Beachtung 
gefunden hat. Für eine zielgerichtete 
Vermarktung von Innenentwick-
lungspotenzialen ist eine Milieu- 
und Zielgruppenuntersuchung 
notwendig. Wohnpotenziale und 
ihre Qualitäten werden Perso-
nenkreisen zugeordnet. Aufbau-
end auf dem übergeordneten 
Aktions- und Maßnahmenplan 
werden mit den Erkenntnissen 
aus der Milieu- und Zielgrup-
penuntersuchung die Maß-
nahmen vertieft. Diese sollen 
die entsprechende Zielgruppe 
passgenau ansprechen. 

Im Rahmen der Erarbeitung 
des MORO ‚Lebendige Regio-
nen‘ wurde das Liberal-Intel-
lektuelle Milieu (vgl. S.46ff) 
als eine erste spannende 
Zielgruppe für eine detail-
lierte Betrachtung ausge-
wählt. Die „aufgeklärte 
Bildungselite“ lässt sich 
unter anderem durch hohe 
Finanzkraft und ein Interesse 
an exklusiven und gehobenen Wohn-
lagen mit lockeren Bebauungsstrukturen 
charakterisieren. Gutes Zusammenleben 
im Quartier oder den Städten/Dörfern 
ist von Bedeutung. Es besteht ein hohes 
Interesse an qualitativ hochwertiger Bil-
dungsinfrastruktur und Bildungsperspek-
tiven im Umfeld vom Wohnort. 

Präambel: Um die Anschlussfähig-
keit der nachstehenden Maßnahmen 
zu gewährleisten, müssen bereits im 
Vorfeld Handlungsperspektiven auf-
zeigbar sein, die über die zielgruppen-
spezifische Ansprache hinausgehen. 

Beispielsweise müssen die für 
die Zielgruppe interessanten 
Baulücken oder erwerbbaren 
Immobilien im Innenbereich 
zumindest perspektivisch 
zur Verfügung stehen. 
Ansonsten bricht die 
mühsam aufgebaute 
Kundenbindung schnell 
wieder ab. 

Wie wird kommuniziert: 
Im Sinne einer ausgepräg-

ten Verantwortungsethik 
kann gegenüber dem Liberal-

Intellektuellen Milieu durchaus 
auf die gesamtgesellschaftliche 

Bedeutung der Innenentwicklung 
und auf die Begrenztheit von Fläche 
als Ressource aufmerksam gemacht 
werden. Auch die Vision lebendiger, 
sozialer Ortskerne entspricht den 

Idealen des liberal-intellektuellen 
Milieus tendenziell. Betont werden 
kann weiterhin die Exklusivität des 
eigenen Handelns mit der Wiederbe-
lebung der Ortskerne im Sinne einer 
Pionierleistung.

Das LiberaL-inteLLektueLLe 
MiLieu
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MASSNAHME (STRATEGISCHE) WERBEKAMPAGNE

Beschreibung

Strategische Werbung bedeutet Orte und Zeiten zu identifizieren, an denen 
die gewünschte Zielgruppe mehrheitlich angesprochen werden kann. Im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bieten sich dabei etablierte Kultureinrichtun-
gen bzw. Veranstaltungen an, an denen man das Thema Innenentwicklung 
gegenüber der Zielgruppe platzieren könnte. Beispiele wären das Kulturfes-
tival Klosterruine Paulinzella, Veranstaltungsreihen des Theaters Rudolstadt, 
das Kulturmuseum oder Austragungsorte, die an gesonderten Veranstal-
tungstagen das gewünschte Publikum anziehen (beispielsweise am Meinin-
ger Hof). Eine Platzierung im Rahmen von Stadtfesten (Rudolstadt Festival) 
kann in wohlüberlegter Weise sinnvoll sein. Auch vergleichbare Einrichtungen 
im weiteren Einzugsgebiet, beispielsweise Erfurt und Jena können für stra-
tegische Werbekampagnen in Betracht gezogen werden.  Platziert werden 
kann das Thema Innenentwicklung beispielsweise über einen Infostand/ ein 
Infozelt. Dieser bzw. dieses kann mit aktivierenden Elementen ausgestattet 
werden, beispielsweise einer Tombola oder einem Glücksrad. Damit können 
auch junge Familien des Milieus angesprochen werden.

Ziele
 > direkte Ansprache der Zielgruppe
 > Informieren der Zielgruppe
 > Aufbau einer Kontaktdatenbank

geschätzte Kosten

 > Faltzelt 350€
 > Beachflaggen, bedruckt, 2 Stück, 250€
 > Stehtische, Glücksrad, Gewinne, 250€
 > Flyer und Informationsmaterialien, soweit noch nicht vorhanden, circa 

200€
 > ggf. Standgebühren, circa 250€ pro Veranstaltungstag
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MASSNAHME „JAZZ - RUSTIKALE“

Beschreibung

„Jazz-Rustikale“ ist ein Abend bei guter Musik in ganz besonderen Ambiente, 
beispielsweise ein geräumiger Leerstand, der einen Eindruck davon vermit-
telt, wie herausragend das Wohn- und Lebensgefühl in einem solchen Objekt 
sein kann. 
Wichtig ist, ein Objekt zu finden, dass derart präsentiert werden kann, dass 
es auf die Gäste Eindruck macht. Das kann entweder über interessante Ins-
tallationen und Dekorationen erfolgen oder die Veranstaltung findet bereits 
in einem sanierten (oder in der Sanierung befindlichen) Objekt statt. Neben 
der Musik, dem Austausch und dem Kennenlernen sollte es an einem sol-
chen Abend insbesondere um das Thema Innenentwicklung, Sanierung und 
Lebensqualität im Altbau gehen. Dies kann über Redebeiträge (z.B. Innenar-
chitekt; Bürgermeister) erfolgen, ebenso über Informationsmaterialien und 
persönliche Gespräche. 
Einladen kann je nach Konstellation der Bürgermeister in vorheriger Abspra-
che mit dem Immobilienbesitzer. Möglich ist auch, entsprechende Veranstal-
tungen zu einer Veranstaltungsreihe auszubauen. In dem Fall kann auch der 
Landkreis als übergeordnete Instanz die Schirmherrschaft übernehmen oder 
aber es findet ein Zusammenschluss mehrerer Gemeinden statt. 
Übertragbar ist das Veranstaltungsformat in Leerstandsgebäuden auch auf 
Veranstaltungsreihen mit zielgruppengerechten Filmvorführungen, Ausstel-
lungen oder Ähnlichem. 

Ziele
 > Aufbau einer Kontaktdatenbank
 > Attraktivitätssteigerung der Region/ Stadt oder Gemeinde(n)
 > Informieren zum Thema Innenentwicklung

geschätzte Kosten

 > Kosten für Innendesign sowie Gestaltungsmaterialien, 1500€
 > Mobiliar, Bühnen- und Lichttechnik, 500€
 > Honorarkosten Musiker, 1000€
 > Teilweise Refinanzierung über Getränke und Eintritt 
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MASSNAHME „RUNNING DINNER“

Beschreibung

Das eigentliche Konzept des „Running Dinners“ ist, dass jeder Gang eines 
Menüs an einem anderen Ort, bei einem anderen Gastgeber eingenommen 
wird. So lernt man an einem Abend mehrere Gastgeber kennen, ist jedoch 
selbst nur einmal in der Verantwortung, etwas für alle anderen Teilnehmen-
den anzubieten. Das Format kann jedoch entzerrt werden, indem nur ein 
Gastgeber an einem Abend die komplette Bewirtung übernimmt und an ei-
nem anderen Abend ein anderer Gastgeber.
Ein solches „Running Dinner“ kann für die Innentwicklungsambitionen stra-
tegisch genutzt werden. Gastgeber können beispielsweise Bewohner eines  
Objektes sein, das als gutes Beispiel gelistet ist, aber auch Personen aus 
dem Bauamt oder der Bürgermeister der Gemeinde. Eingeladen wird ein 
exklusiver Kreis jener Menschen, die erstes Interesse an einem Sanierungs-
vorhaben/ Bauvorhaben im Innenbereich signalisiert haben und sich dem 
Milieu der Liberal-Intellektuellen zuordnen lassen. Angefragt werden können 
in diese Zusammenhang Kontakte regionaler Schlüsselakteure wie Architek-
ten und Bauträger. 
Das Leitthema des Abends kann im Vorfeld bekannt gemacht werden. Zu-
sätzliches Interesse an der Veranstaltung könnte entstehen, wenn Schlüs-
selakteure wie Architekten und Regionalmanager den Abend als informelle 
Professionelle begleiten. Auch milieu-ähnliche Menschen, die bereits in der 
Gemeinde wohnen, können anwesend sein. Generell muss die Einladung 
aber zielgerichtet und geschlossen erfolgen, den Exklusivität und Sympathie 
tragen maßgeblich zum Erfolg solcher Veranstaltungen bei.
Aufgeboten werden können qualitativ hochwertige Nahrungsmittel, vorzugs-
weise aus der Region und nachhaltig erzeugt, dazu ein guter Wein in stil-
vollem Ambiente. Zur Umsetzung kann durchaus auch ein Koch engagiert 
werden. Wichtiger als die Frage wer kocht, ist eher die persönliche und pri-
vate Komponente des Beisammenseins.  „Das nächste Mal dann bei Ihnen, 
im neuen Zuhause.“

Ziele
 > Aufbau einer Kontaktdatenbank
 > Attraktivitätssteigerung der Gemeinde(n)
 > Informieren zum Thema Innenentwicklung

geschätzte Kosten  > Kosten für die Bewirtung, pro Person ca. 50€
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MASSNAHME WORKSHOP HEIMWERKEN

Beschreibung

Sich persönlich weiter entwickeln, neue Erfahrungen machen und das Ergeb-
nis seiner Arbeit vor Augen sehen - das liberal-intellektuelle Milieu ist durch-
aus offen, sich handwerklich weiterzubilden. Wer gewillt ist zu sanieren oder 
im Siedlungsbereich neu zu gründen, wird daher mit großer Wahrscheinlich-
keit auch ein Interesse daran haben, selber Hand anzulegen. Sowohl der 
Wunsch zur  Selbstentfaltung und Verwirklichung als auch zur physischen 
Arbeit sind in der Zielgruppe der Liberal-Intellektuellen in gesundem Maß 
vorhanden.
Bei einem Heimhandwerker-Workshop sollen die Interessen des Klientel im 
Vordergrund stehen. Wie bei einem Koch- oder Yogakurs geht es um das an-
geleitete Erlernen neuer Fähigkeiten. Der Veranstalter muss sowohl entspre-
chend qualifiziertes Fachpersonal mit pädagogischen Fähigkeiten als auch 
Räumlichkeiten und Ausstattung bereitstellen. Denkbar ist, direkt an einem 
„Beispiel-“ Gewerk die erlernten Fähigkeiten auszuprobieren. Im Rahmen 
dessen wird sich auf vielfachem Wege mit dem Thema Sanierung befasst und 
sich in einem ähnlich veranlagten Umfeld gegenseitig bestärkt.
Weiterentwickelt werden kann die Idee zu einer Veranstaltungsreihe, bei 
der beispielsweise die Teilnahme am ersten Workshop kostenlos ist. Für Fol-
geveranstaltungen erhalten dann jene Bauherrinnen und Bauherren einen 
Teilnahmegutschein, die bereits ihre Bau- oder Sanierungsabsicht durch die 
Unterzeichnung rechtsgültiger Verträge verbürgt haben. Andere zahlen eine 
Teilnahmegebühr.

Ziele

 > Über Kontaktliste, Flyer und Webseite, Kooperation mit Eventanbietern 
(MyDays, Jochen-Schweizer, fun4you etc.)

 > Informelle Vernetzung
 > Gegenseitige Bestätigung und Erfahrungsaustausch

geschätzte Kosten  > Honorarkosten für Referenten von circa 800€ / Tag.
 > Werkzeug und Materialkosten, ggf. Miete
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MASSNAHME RINGLESUNG INNENENTWICKLUNG

Beschreibung

Das starke Bildungsinteresse des liberal-intellektuellen Milieus aufgreifend 
lassen sich Vortragsreihen konzipieren, die im Bezug zum Thema Innenent-
wicklung stehen. Bauinteressierte und Sanierer werden so in ihrer Entschei-
dungsfindung begleitet und im Kompetenzerwerb unterstützt.

Um dieses eher trockene Format aufzuwerten, können Veranstalter, Veran-
staltungsort und Gastgeber wechseln. Eine öffentlich-private Kooperation 
ist hier zu empfehlen. Der Anreiz für mögliche privatwirtschaftliche Partner 
ist es, sich im Rahmen der Veranstaltungen der jeweiligen Zielgruppe als 
Dienstleister vorstellen zu können.
Die Gesamtkoordination kann über die Kommunen erfolgen. Sie bemüht sich 
um Kooperationspartner aus Schlüsselakteuren in der Region und sichert die 
Anwendung des Cooperate Designs.
Kooperationsformate und Beispielthemen können sein:

 > Ein anerkanntes Innenarchitekturbüro der Region kann einladen, um 
Kompetenzen und Informationen im Themengebiet Raumgestaltung an 
die Zuhörerschaft zu 

 > Eine örtliche Baugemeinschaft kann ihre Zusammenarbeit und ihren Ent-
wicklungsprozess erklären.

 > Eine Maklergesellschaft lädt ein und informiert über die richtige Einschät-
zung von Kauf- und Verkaufspreisen.

 > Örtliche Gebäude- und Energietechniker präsentieren moderne Techni-
ken und Verfahren der energetischen Sanierung.

 > Eine Beratergesellschaft informiert zu Finanzierungs- und Steuerfragen 
bei Grunderwerb und Sanierung.

 > Architekten greifen die Themen Barrierefreiheit oder „junge Familien im 
Altbau“ auf.

 > Das Bauamt stellt Fördermittel oder Verfahrensabläufe vor.

Ziele

 > Über Kontaktliste, Webseite, Social Media, über Kontakte der 
Projektpartner

 > Kompetenzerwerb und Empowerment
 > Netzwerkaufbau 
 > Weitere Ideen
 > Galerie/ Ausstellung von Best-Practice Beispielen Innensannierung
 > Speed-Dating mit Immobilienbesitzern/ Verkaufswilligen
 > Innenentwicklung für den guten Zweck: Für jedes Gebäude im Ortskern 

spendet die Gemeinde
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geschätzte Kosten

 > abhängig vom Kooperationsformat. Kosten für Raummiete, Catering ge-
gebenenfalls über Kooperationspartner abdeckbar

 > ggf. Honorarkosten, 800€/ Tag
 > Personalkosten durch Verwaltungsaufwand
 > Werbekosten
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5.3 Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

Eine grundlegende Frage, die sich im Nachgang 
an das MORO stellt, ist die nach der Finanzier-
barkeit der einzelnen Maßnahmen. Folgende Fi-
nanzierungs- und Fördermöglichkeiten stehen 

Dorferneuerung und Dorfentwicklung - Aufnahme in das Förderprogramm Dorferneu-
erung und Dorfentwicklung
Die Anerkennung als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung und Dorfentwicklung kann zusätz-
liche Mittel für die Gemeinden, aber auch für private Umbau- und Sanierungswillige akquirie-
ren. Ein Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm und die Erstellung eines Gemeindlichen 
Entwicklungskonzeptes ist deshalb empfehlenswert. In begründeten Einzelfällen können auch 
Maßnahmen außerhalb eines Förderschwerpunktes beantragt und gefördert werden, wenn sie 
eine hohe Bedeutung aufweisen.
Fördersatz: 65% für Kommunen, 35% für Private (gedeckelt auf 15.000€ Förderung pro Gebäude 
auf dem Flurstück) auf jeweils zuwendungsfähige Ausgaben; vgl. Richtlinie zur Förderung der 
integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen (FR ILE/REVIT)

Städtebauförderung
Das Pendant zur Aufnahme als Förderschwerpunkt in der Dorferneuerung und Dorfentwicklung 
stellt für städtisch geprägte Kommunen die Aufstellung von Integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepten zum Akquirieren von Fördermitteln der Städtebauförderung dar. So kann die 
zukünftige Entwicklung der Kommune vorangetrieben werden.  Bei schon bestehenden Konzep-
ten/Gebietskulissen sollte geprüft werden, ob diese je nach Aktualität angepasst werden sollten. 
Fördersatz: je nach Programm von 66,66% bis zu 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben; vgl. 
Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 
(Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien – ThStBauFR) sowie als Übersicht: Broschüre Städte-
bauförderung in Thüringen des TMIL

LEADER
Der Landkreis ist Förderkulisse der Regionalen LEADER-Aktionsgruppe  Saalfeld-Rudolstadt. LEA-
DER ist ein methodischer Ansatz der Regionalentwicklung, der es den Menschen vor Ort ermög-
licht, ihren Lebensraum aktiv mitzugestalten. Dafür stehen den anerkannten LEADER Regionen 
Fördergelder für Projekte zur Verfügung. Für innovative Projekte, die der Stärkung des ländlichen 
Raumes dienen, können über diesen Fördertopf Gelder beantragt werden.
Fördersatz: 65% bis 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben, vgl. Regionale Entwicklungsstrate-
gie der RAG LEADER Saalfeld-Rudolstadt

Revitalisierung von Brachflächen 
Nicht genutzte, aber versiegelte Flächen und verfallende Gebäudekomplexe stehen in direkter 
Konkurrenz zum ständig wachsenden Flächenbedarf und sich gleichzeitig stetig reduzierender 
verfügbarer Fläche. Über das Förderprogramm kann der Rückbau alter Gebäudesubstanz zur 
Umnutzung zu Bauland im Innenbereich gefördert werden.
Fördersatz: 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben, 10% für Grunderwerb; vgl. Richtlinie zur 
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen (FR 
ILE/REVIT)

den Kommunen bzw. dem Landkreis bezogen auf 
die Thematik Innenentwicklung in Thüringen zur 
Verfügung:
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Themenspezifische, ministerielle Förderprogramme 
Unabhängig von bestehenden Förderrichtlinien werden ztw. ergänzende Förderprogramme entwi-
ckelt, die temporär Maßnahmen  in bestimmten Themenbereichen fördern (bspw. Förderung von 
Projekten zur Gestaltung der Folgen des Demografischen Wandel in Thüringen über das TMIL).

KfW-Förderungen für private Bauherren
Die KfW Bank bietet privaten Bauherren verschiedene Fördermöglichkeiten. Angewendet werden 
können diese sowohl für Neubau als auch die Sanierung von Bestandsimmobilien. Die Förderun-
gen können in Form von Krediten und  Zuschüssen erfolgen. Folgende zwei Bereiche sind für 
private Bauherren  maßgeblich förderfähig: Energieeffizient Bauen und Sanieren, Altersgerecht 
Umbauen. Zu den einzelnen Programmen und Möglichkeiten bietet die Webseite der KfW-Bank 
eine sehr gute Information (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsim-
mobilie/Original-Bestandsimmobilien.html).

Wohnbauförderung im Freistaat Thüringen
Gegenstand der Förderung sind Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Wohn-
gebäude sowie Neubau. Das Förderprogramm richtet sich an Eigentümer von Eigenheimen/ 
Eigentumswohnungen, deren Einkommensgrenze nicht mehr als 60% nach §10 ThürWoFG  über-
schreiten darf.
Fördersatz: Förderung erfolgt als zinsgünstiges (0,5% jährlich) Baudarlehen mit i.d.R. 85% der 
förderfähigen Kosten, höchstens bis zu einer Summe von 42.500 Euro; vgl. Richtlinie zur Förde-
rung der Modernisierung und Instandsetzung von Eigenheimen und eigengenutzten Eigentums-
wohnungen (ThürModR-Eigenwohnraum)

Über die bestehenden Fördermöglichkeiten hin-
aus ist die Erhöhung der Fördersätze bei Rück-
bau- und Revitalisierungsmaßnahmen stark zu 
empfehlen. Leerstehende Objekte und Brachflä-
chen sind aktuell eine große Problemlage in den 
Kommunen und werden es zukünftig vermehrt 
sein. Nicht alle Leerstände können künftig einer 
adäquaten Nutzung zugeführt werden - deswegen 
benötigen Kommunen Handlungsspielraum und 
Unterstützung im Bereich von Revitalisierungs- 
und Rückbaumaßnahmen. Oftmals sind die Kom-
munen aufgrund knapper Haushalte nicht dazu in 
der Lage, die entsprechenden Eigenanteile auf-
zubringen. Durch eine Erhöhung der Fördersätze 
könnte u.a. auch das Thema Schrottimmobilien 
im Außenbereich angegangen werden. 
Modellhaft umgesetzt wurde dies im Rahmen 
der Förderoffensive Nordostbayern. Das Gebiet 

Nordostbayern war in den letzten 2 Jahrzehnten 
besonders vom wirtschaftlichen Strukturwandel 
gezeichnet. Die Folgen sind erhebliche Bevölke-
rungsverluste und zahlreiche Leerstände, wodurch 
die Attraktivität der Stadt- und Ortskerne spürbar 
abnimmt. Im Rahmen der Städtebauförderung 
und der Dorferneuerung wird daher in den Jahren 
2017 bis 2020 die Förderung von Maßnahmen 
zur Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen in 
den oberfränkischen Landkreisen Hof, Kronach, 
Kulmbach und Wunsiedel i.F. sowie der kreisfreien 
Stadt Hof auf einen erhöhten Fördersatz von 90% 
angehoben. Die Aufstockung der Finanzhilfen soll 
insgesamt zu einer deutlichen Aufwertung der 
Region führen und die Zuwanderung fördern (vgl.  
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/
bauen/staedtebau/foerderoffensive_nordostbay-
ern.php).
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5.4 Handlungsempfehlungen zur Erhebung und 
Bewertung

Im Rahmen des Modellvorhabens der Raumord-
nung sind wichtige Grundlagen für die weitere 
Arbeit am Thema Innenentwicklung geschaffen 
worden. Insbesondere die Erhebungs- und Be-
wertungsparameter für Objekte und Flächen sind 
intensiv diskutiert und überprüft worden. Mit der 
FLOO Datenbank Thüringen ist zudem bereits 
eine technische Grundlage geschaffen worden, 
die Erhebung und Bewertung systematisch an-
zugehen und kontinuierlich fortzuschreiben. Im 
Rahmen des Modellvorhabens konnten auf Grund 
der zeitlichen Voraussetzungen keine Erhebungs- 
und Bewertungsprozesse mit Objekten und Flä-
chen durchgeführt werden.

Diesen Schritt gilt es für interessierte Kommunen 
nun als nächstes anzugehen, um so die Grundla-
gen für die Ansprache von Zielgruppen, Akquise 
von Fördermitteln oder Umsetzung von Maßnah-
men zu schaffen.
Anbei ist ein idealtypischer Ablauf dargestellt, 
der Kommunen die einzelnen Schritte für eine 
Erhebung und Bewertung aufzeigt. Darüber hin-
aus sind natürlich auch andere Vorgehensweisen 
möglich (z.B. im Rahmen von Dorfentwicklungs-
verfahren, Stadtentwicklungsprozessen oder 
selbstständig).

Technische Lösung und Erhebungslogik

Erhebung und Bewertung

Ziele und Leitbild

Maßnahmenentwicklung

Umsetzung

Parameter/ Logik erarbeitet; 
FLOO Datenbank existiert
Schulungen für Verwaltungen

MORO: quantitative 
Wohnraumanalyse

MORO: Maßnahmen

Fachliche 
Beglei-
tung/ 

Unterstüt-
zung

Worauf können Sie bereits zurückgreifen - Wie 
hilft das MORO?

Was muss idealtypischer Weise noch 
geschehen:

MORO: Erste Umsetzungen

Abb. 12: Idealtypischer Ablauf Erhebung und Bewertung, Quelle: Eigene Darstellung
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TECHNISCHE LÖSUNG/ERHEBUNGSLOGIK (KATASTER)
Als Grundlage für eine Erhebung und Bewertung von Innenentwicklungspotenzialen (leer stehen-
den Objekten, Baulücken, drohenden Leerstände, etc.) ist es notwendig, eine technische Lösung 
in den Verwaltungen der beteiligten Kommunen zu implementieren. Diese technische Lösung 
ist Grundlage für alle weiteren Schritte des Projekts. Die Voraussetzungen sind durch die FLOO 
Datenbank Thüringen bereits gegeben.

Projektinhalte:
 > Schaffung der technischen Voraussetzungen in den Kommunen (Zugang einrichten lassen)
 > Implementierung der technischen Lösung in den kommunalen Verwaltungen/ regional und 

Schulung der Mitarbeiter

Aufgaben der Kommunen:
 > Benennung von verantwortlichen Mitarbeitern (Baulotsen) in den Verwaltungen
 > Teilnahme an einer Schulung zu Grundlagen Innenentwicklung und Anwendung 

Leerstandskataster
 > Schaffen der technische Voraussetzung für die Umsetzung des Kataster in den kommunalen 

Verwaltungen
 > ggf. Teilnahme an Abstimmungstreffen und weiteren Arbeitsgruppentreffen AG Leerstand 

durch unterschiedliche kommunale Verwaltungsbereiche (wie z.B. EDV, Liegenschaften, Ein-
wohnermeldewesen, Bauämter,…)

ERHEBUNG UND BEWERTUNG
Nach der Implementierung einer technischen Lösung sollen in den Städten und Gemeinden die 
Innenentwicklungspotenziale erhoben und bewertet und in das Kataster eingepflegt werden. Hier-
zu kann einerseits auf bestehende Erhebungen (z.B. aus IKEKs/ städtebaulichen Fachbeiträgen) 
zurückgegriffen werden, andererseits müssen auch neue Erhebungen durchgeführt werden. Die 
Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale als Grundstock für das weitere Pro-
jekt muss in Zusammenarbeit von kommunalen Verwaltungen (z.B. Bauämtern/ bzw. Baulotsen) 
und fachlicher externer Begleitung erarbeitet und geprüft werden. Optional können hier auch vor 
Ort Akteure (z.B. OrtsteilbürgermeisterInnen, engagierte Vereine,...) einbezogen werden und so 
Entlastung für die kommunalen Verwaltungen bieten.

Nach der Ermittlung der Rohpotenziale (alle Innenentwicklungspotenziale)  werden diese in fach-
licher Abstimmung (externe Begleitung) verifiziert und angepasst (z.B. leer stehende Gebäude 
wie Schulen im Betrieb werden aus den Rohpotenzialen entfernt). Dieser Schritt überführt die 
Rohpotenziale in reale Innenentwicklungspotenziale und legt dann den Grundstein für die Aktivie-
rung der Eigentümer. Eigentümer von leer stehenden Objekten und unbebauten Flächen werden 
gezielt angeschrieben und ihre zukünftigen Planungen für das Potenzial abgefragt. Ziel ist es 
möglichst viele dieser Potenziale zu aktivieren – also für den Wohnungs-/Flächenmarkt verfügbar 
zu machen. In diesem Schritt des Projekts ist es notwendig, dass sich die Verwaltungen mit ihren 
Ressourcen einbringen, alternativ können bestimmte Leistungen auch ausgelagert werden.
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Projektinhalte:
 > Ermittlung der Rohpotenzialdatensätze
 > Verifizierung/ Bereinigung der Datensätze
 > Erhebung und Bewertung von zusätzlichen Informationen zu den tatsächlichen 

Innenentwicklungspotenzialen
 > Einpflege der erhobenen Daten in die technische Lösung
 > Aktivierung der Eigentümer von Innenentwicklungspotenzialen durch Serienbriefe (Anschrei-

ben und Fragebogen) und persönliche Ansprache
 > Einpflegen der Fragebogen-Rückläufer und Auswertung der Ergebnisse
 > Erstellen von Bewertungskarten zu Innenentwicklungspotenzialtypen, aktivierbaren 

Potenzialen

Aufgaben der Kommunen:
 > Erhebung und „Bewertung“ der Rohpotenziale/ Einpflege der erhobenen Daten in die techni-

sche Lösung
 > ggf. Teilnahme an gemeinsamen Abstimmungstreffen
 > Aktivierung der Eigentümer von leer stehenden Objekten und Brachflächen (Versenden von 

Serienbriefen Anschreiben und Fragebogen, Einpflegen der Rückläufer)
 > Zeitraum der Arbeitsschritte: 3-6 Monate; 6-8 Stunden/ Woche
 > Alternativ kann eine Vergabe an Externe erfolgen (nicht Gegenstand des Projekts)
 > Weitere Alternative zur Einsparung von Ressourcen in den Verwaltungen ist die Erhebung mit 

vor Ort Unterstützung durchführen zu lassen.

Legende

Gebietsabgrenzung Innenentwicklung

Gebäude

Strukturelle städtebauliche Mängel

Flurstücksgrenzen

Bestand Wohnflächenpotenziale

Baulücke klassisch

geringfügig bebautes Grundstück

Wohngebäude mit Leerstandsrisiko 65+

Wohngebäude mit Leerstandsrisiko 75+

Wohngebäude leerstehend

Verwahrloste Immobilie

N0 100 20050 Meter b

Stadt Großbreitenbach
Handlungsprioritäten
Brachflächenkataster Südlicher Ilm-Kreis

15.07.2016    IPU Erfurt

Bewertung Wohnflächenpotenziale

Ortsbildprägendes Gebäude

Infrastruktureinrichtung leerstehend

IPUIngenieurbüro für Planung und Umwelt
Breite Gasse 4 - 5, 99084 Erfurt               Tel. : 0361/600 200-0               Fax : 0361/600 200-79

Kartengrundlage: ALKIS Freistaat Thüringen
Erhebung durch die Kommune, Stand Dezember 2015

kommunales Eigentum

Abb. 13: Beispiel Bewertungskarte - Brachflächenerfassung Südlicher Ilm-Kreis, Quelle: Eigene Darstellung
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MAßNAHMENENTWICKLUNG
In diesem Schritt werden prioritär Maßnahmen entwickelt, die der Erreichung der gesetzten stra-
tegischen und konkreten Projektziele dienen. Neben bereits besteheden Maßnahmen aus dem 
Modellvorhaben der Raumordnung werden hier optional weitere lokal/regional-spezifische Maß-
nahmen identifiziert.

Projektinhalte:
 > Ableitung und Entwicklung von Maßnahmen in Handlungsfeldern zur Erreichung der gesetzten 

Ziele des Projekts

Aufgaben der Kommunen (bei Vergabe an Externe; alternativ können die Projektinhalte auch 
selbst erarbeitet werden)

 > Teilnahme Lenkungsgruppe
 > Zuarbeiten lokaler städtebaulicher Planungen
 > Abstimmungstermine mit fachlicher Begleitung zu Maßnahmen

ZIELE UND LEITBILD

Nach der Analyse des Status Quo im Baustein Erhebung und Bewertung müssen die Zielstellun-
gen und die zukünftige Wohnraumnachfrage (quantitativ wie qualitativ) ermittelt werden. Hierzu 
werden Berechnungen zur Wohnraumnachfrage durchgeführt und vertiefende Expertengespräche 
(insbesondere zur qualitativen Nachfrage) geführt. Quantitative Erhebungen sind im Rahmen des 
MORO bereits durchgeführt worden, so dass auf diese zurückgegriffen werden kann. 

Die Definition von Zielen ist weitere Grundlage für den folgenden Baustein „Maßnahmen“. In-
haltlich wird hier einerseits abgestimmt wo (räumliche Schwerpunktsetzung) aber auch wie 
(Baukultur) zukünftig in der Region gebaut/ saniert werden soll. Hierbei werden z.B. räumliche 
Abgrenzungen als Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung definiert (z.B. Ortskerne) so dass 
die Maßnahmen effizient und zielgerichtet entwickelt und eingesetzt werden können. Hierbei wird 
auf bestehende Grundlagen wie beispielsweise ISEKs, DE-Planungen oder Gestaltungssatzungen 
zurückgegriffen.

Das Leitbild des Bauens soll vor allem einen motivierenden Charakter aufweisen. Auch bedarf es  
einer dauerhaften, langfristigen und nachhaltigen Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung, um 
das Bewusstsein für qualitätsvolles und regionaltypisches Bauen zu schärfen und zu etablieren.

Projektinhalte:
 > Ermittlung von quantitativem Wohnraumbedarf (liegt über MORO bereits vor)
 > Ermittlung von qualitativem Wohnraumbedarf
 > Gegenüberstellung von Potenzialen und Bedarfen
 > Ableitung von strategischen Zielsetzung für die Siedlungsentwicklung der Region (räumlich 

wie inhaltlich)
 > Definition eines Leitbild des Bauens sowohl siedlungsstrukturell wie objektbezogen

Aufgaben der Kommunen (bei Vergabe an Externe; alternativ können die Projektinhalte auch 
selbst erarbeitet werden)

 > ggf. Zusammenarbeit mit externe Planern
 > Zuarbeit von Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung auf Ortsteil-Ebene
 > Zuarbeit von Statistiken zu Wohneinheiten auf Ortsteil-Ebene
 > Zuarbeiten bestehende Gestaltungssatzungen, Leitbilder, städtebauliche Fachbeiträge
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6 FAZIT - FORSCHUNGSFRAGEN

Quelle: pixabay.com
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„Kann durch aktives Leerstands-
management aus dem nach au-
ßen sichtbaren Standortnachteil 
-Leerstand in den Orten - ein 
Standortvorteil im Sinn der Ver-
fügbarkeit von Immobilienpoten-
tialen gemacht werden?“

Die Betrachtung der Forschungsleitfragen zeigt, dass sich die Region be-
reits mit den Themen und Zielstellungen auseinandergesetzt hatte. Die For-
schungsfrage „Kann durch aktives Leerstandsmanagement aus dem nach 
außen sichtbaren Standortnachteil-Leerstand in den Orten  - ein Standort-
vorteil im Sinn der Verfügbarkeit von Immobilienpotentialen gemacht wer-
den?“ spielt dabei nicht nur für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine Rolle, 
sondern kann auch dazu beitragen, wichtige Erkenntnisse zum Umgang mit 
Leerstand in anderen Regionen und Landkreisen in Thüringen bzw. sogar 
bundesweit zu generieren. 

Konkretisierende Fragestellungen zur 
Forschungsleitfrage:

1. Welche Kriterien sind zur Beschreibung 
und Bewertung des Potentials leerstehender 
Immobilien geeignet?
2. Welche Nutzungs- und Betreiberkonzepte 
für Leerstandsimmobilien sind für den Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt geeignet?
3. Welche Zielgruppen lassen sich für eine 
Nachnutzung leerstehender Immobilien 
identifizieren und welche Vermarktungsstra-
tegien ergeben sich daraus?
4. In welcher Form lässt sich ein dauerhaftes 
Leerstandsmanagement installieren? Welche 
auf Landkreisebene agierende Struktur eig-
net sich als Träger?

Insbesondere auch die Frage nach einer zielgrup-
penspezifischen Vermarktung ist aus unserer 
Sicht bisher vielfach vernachlässigt und sollte 
stärker in den Fokus des Interesses der Regionen 
rücken.
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Welche Kriterien sind zur Beschreibung und Bewertung des Potentials leerstehender Im-
mobilien geeignet?

Welche Nutzungs- und Betreiberkonzepte für Leerstandsimmobilien sind für den Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt geeignet?

Im Kapitel Kriterien liegt eine umfassende Auf-
listung möglicher Kriterien vor. Vor dem Hin-
tergrund der Forschungsleitfrage „Kann durch 
aktives Leerstandsmanagement aus dem nach 
außen sichtbaren Standortnachteil-Leerstand in 
den Orten  - ein Standortvorteil im Sinn der Ver-
fügbarkeit von Immobilienpotentialen gemacht 
werden?“ zeigt der Fokus der Fragestellungen vor 
allem in Richtung Vermarktung. 
Gemeinsam mit der Region wurden umfassende 
Auswertungen bestehender Erhebungslogiken 
(z.B.: FLIZ Datenbank Bayern, FLOO Datenbank 
Baden-Württemberg, AKDB – FLM, …) durchge-
führt. Im Ergebnis wurde deutlich, dass der Fokus 
bestehender Erhebungslogiken vor allem auf der 
Erfassung und Analyse des Objekts/ der Fläche 
mit seinen baulichen oder städtebaulichen Para-
metern lag. 
Die Region hat in Ergänzung dazu vor allem den 
Bereich der „Raumlage“-Kriterien herausgefiltert. 
In Abgleich mit kommerziellen Immobilienanbie-
tern (z.B. Immobilienscout, Immowelt, Immo-
net, Sparkassen, Raiffeisen-Volksbanken) wurde 
deutlich, dass diese Kriterien – neben den Eigen-
schaften des Gebäudes selbst - heute wichtige 
Entscheidungskriterien für Menschen bilden, sich 
an einem bestimmten Wohnort niederzulassen.
Allerdings sind diese sogenannten Raumlage-
Kriterien auch sehr schwer zu erheben und 

fortzuschreiben. In einem ersten Versuch wurden 
hier Auswertungen im Forschungsvorhaben vor-
genommen, die jedoch komplexe Netzwerkana-
lysen in geographischen Informationssystemen 
(GIS) bedürfen und daher sehr aufwendig und in 
kommunalen Verwaltungen eher selten geleistet 
werden können. In der landesweiten Thüringen 
FLOO Datenbank sind diese Parameter auch nicht 
berücksichtigt (Ausnahme technische Erschlie-
ßung DSL) worden. Zusätzlich zu den Eigen-
schaften des Gebäudes sind also insbesondere 
Raumlagekriterien entscheidend bei der Beschrei-
bung und Bewertung des Potentials hinsichtlich 
einer zukünftigen Vermarktung und Nutzung.

Als weiterführende Fragestellung steht somit im 
Raum, wie diese Raumlagekritierien nachhaltig 
und mit vertretbaren Aufwand vorgehalten wer-
den können, damit Kommunen Bau- und Umbau-
willigen schnell und unkompliziert Auskunft zu den 
Raumlagekriterien einzelner Flächen und Objekte 
geben können. Im Rahmen des Forschungsvor-
habens entstand die Idee eines landkreisweiten 
GIS mit diesen Raumlagekriterien als mögliche 
Lösung. Dieses könnte in Zusammenschau mit 
der landesweiten FLOO Thüringen-Lösungen aus-
reichend Kriterien zur Beschreibung und Bewer-
tung von Immobilien bieten. 

Nutzungs- und Betreiberkonzepte für Leerstands-
immobilien konnten im Rahmen des Forschungs-
vorhabens nur begrenzt betrachtet werden. Da im 
Rahmen der Laufzeit des Forschungsvorhabens 
keine Erhebung und Bewertung von Leerstands-
immobilien im Landkreis vorgenommen wurde, 
sind die Aussagen Erfahrungswerte von Akteu-
ren, die unabhängig vom Forschungsvorhaben 
Aktivitäten in diesem Bereich entfaltet haben. 
Aus diesem Grund wurden vor allem Nutzungs-
konzepte beleuchtet, wobei Wohnnutzung und 
verträgliches Gewerbe/ Handwerk etc. im Fokus 
standen. Deutlich wird, dass die Nutzungskon-
zepte vor allem von den Zielgruppen und deren 
Werten (Milieus) abhängig sind. So sind Sommer-
hausnutzungen beispielsweise für Liberal-Intel-
lektuelle oder Sozialökologische eher denkbar, als 

für Prekäre – auf Grund finanzieller Ausstattung. 
Wohnnutzung ist für jede dargestellte Zielgruppe 
denkbar. Eine Zuordnung der bevorzugten Nut-
zungen ist im Kapitel Zielgruppen dargestellt. Da 
auch bei den Zielgruppen für den Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt keine Reduzierung auf bestimmte 
Zielgruppen erfolgt, sind auch die Nutzungskon-
zepte so vielfältig wie die Zielgruppen.

Weiterführende Fragestellung wird sein, ob sich 
bei einer tatsächlichen Ansprache/ Adressierung 
von Zielgruppen auch bestimmte Nutzungskon-
zepte als bevorzugt herauskristallisieren.
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Welche Zielgruppen lassen sich für eine Nachnutzung leerstehender Immobilien identifizie-
ren und welche Vermarktungsstrategien ergeben sich daraus?

Leerstehende Immobilien sind unterschiedlich 
hinsichtlich Ihrer Lage, Lagequalitäten und Aus-
stattung. Es gibt also nicht die „eine“ leerstehende 
Immobilie. Dreiseithöfe in ruinösem Zustand, er-
haltene Sommerfrische-Architektur im Schwarza-
tal, gepflegte Fachwerkimmobilien im Ortskern, 
Siedlungshäuser der 50er Jahre sind nur Beispie-
le für die Unterschiedlichkeit von leerstehenden 
Immobilien. So unterschiedlich die Immobilie, so 
unterschiedlich sind auch potenzielle Zielgruppen 
für eine Nachnutzung. 
Hinzu kommen Raumlage-Kriterien (z.B. Er-
reichbarkeit von Kindergarten, Schule oder Nah-
versorgung, DSL-Versorgung), die Lage im Ort 
(Siedlungsbereich oder Ortskern) sowie die Lage 
der Immobilie selbst (A-, B-, oder C- Immobilie).

Grundsätzlich lassen sich daher keine spezifi-
schen Zielgruppen ausmachen. 
Grund hierfür ist auch, dass die Kommunen – ge-
rade in ländlichen Räumen mit demografischen 
Herausforderungen – keine Einschränkung auf 
Zielgruppen vornehmen wollen/ können. „Wir sind 
froh, wenn wir überhaupt noch Bauwillige haben 
[…]“. Eine selbstgesteuerte Reduzierung auf spe-
zifische Zielgruppen ist daher nicht realistisch. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden für 
die Nachnutzung „Flächensuchende“, „Objektsu-
chende“, „Mietwohnraumsuchende“, „sanierungs-
willige Eigentümer“ und „bauwillige Eigentümer“ 
herausgearbeitet, die für eine Aktivierung und 

damit auch zukünftige Vermarktungsstrategien 
als besonders interessant erscheinen. In diesen 
Gruppen wurde eine Feinjustierung nach Le-
bensphasen und Sozialen Milieus (in Anlehnung 
an Sinusmilieus) vorgenommen. So sind weiter-
hin Mobile Ältere, Rückkehrer, Alterswohnsitzler, 
Haushaltsgründer/ Studenten, Familiengründer 
und örtlich ungebundene Arbeitskräfte betrachtet 
worden. In Zusammenwirken mit sozialen Milieus 
ergeben sich somit zahlreiche Zielgruppen für die 
Nachnutzung leerstehender Immobilien.
Am Beispiel der Familiengründer zeigt sich, dass 
sowohl Familiengründer mit sozialökologischem, 
prekärem oder beispielsweise bürgerlicher Mitte 
„Hintergrund“ Adressaten für leerstehende Im-
mobilie sein können.

Wichtige Erkenntnis ist, dass die Nachnutzung 
einer leerstehenden Immobilie im ländlichen 
Raum stark von den jeweiligen Bedingungen des 
Einzelobjekts abhängt. Hierzu zählen also die Ei-
genschaften/ Parameter des Objekts selbst, die 
Raumlagekriterien des Objekts sowie die Lage im 
Ort und  die Lage der Immobilie (A, B oder C). 

Als interessante weiterführende Forschungs-
frage bleibt daher festzuhalten: „Wirken ziel-
gruppenspezifische Vermarktungsinstrumente 
und Aktionspläne tatsächlich auf die definierten 
Zielgruppen und welche unterschiedlichen Inst-
rumente können nach Zielgruppen ausgemacht 
werden?“.

In welcher Form lässt sich ein dauerhaftes Leerstandsmanagement installieren? Welche 
auf Landkreisebene agierende Struktur eignet sich als Träger?

Vertieft findet sich die Betrachtung im Kapitel 
Prozess und Struktur. Die Notwendigkeit, dass 
sich eine zentrale Stelle im Landkreis des The-
mas annimmt ist in der Region getragen. Hinter-
grund sind die knappen Ressourcen der einzelnen 
Kommunen, die sich in der Folge zumeist nicht 
strategisch und dauerhaft mit diesem Thema be-
schäftigen können. Der Bedarf für eine eingehen-
de Auseinandersetzung mit dem Thema wurde 
aber in allen Gesprächen und Veranstaltungen 
deutlich. Als Lösung wird eine Kombination aus 
zentraler und dezentraler Stelle präferiert. Hierzu 
solle eine zentrale Stelle als Netzwerkknoten das 
Thema grundsätzlich und strategisch bespielen. 

Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit lokalen Stellen 
(angesiedelt bei Verwaltungen) in einem gemein-
samen Netzwerk. Bestimmte vor-Ort-Aufgaben 
werden so von den lokalen Stellen übernommen, 
die regionale Ebene sichert die Dauerhaftigkeit ab 
und wirkt als Netzwerkmanager.
Auf Grund der Notwendigkeit sich mit Eigentümer-
daten und anderen sensiblen Daten zu beschäfti-
gen, ist eine Ansiedlung in einem kommunalen 
Bereich logisch und konsequent. Insofern ist eine 
Struktur, die sich am Landkreis selbst auf regi-
onaler Ebene ansiedelt sowie ergänzend lokale 
kommunale Akteure als sinnvoll zu erachten.


