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1 Einführung 

Während in sogenannten „Schwarmstädten“ 
die Wohnraumnachfrage kontinuierlich steigt, 
ist in Kommunen im ländlichen Raum eher 
eine sinkende Nachfrage sowie steigender 
Leerstand im Immobilienbestand – häufig in 
den Ortskernen – festzustellen. Das Gutachten 
zur „Quantitativen und qualitativen Wohnraum-
nachfrage in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 
2030“ des Empirica-Instituts, das 2013 vom 
Bauforum Rheinland-Pfalz, dem Ministerium 
für Finanzen und der Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) beauftragt wur-
de, liefert detaillierte Daten zur Entwicklung 
des Wohnungsmarkts in Rheinland-Pfalz. 

Eine Erkenntnis, die durch dieses Gutachten 
gewonnen werden konnte, ist, dass es Mittel-
zentren gibt, die aufgrund ihres positiven Wan-
derungssaldos in einer Schrumpfungsregion 
dem Stadttyp „stagnierendes oder wachsendes 
Mittelzentrum in einer Schrumpfungsregion“ 
zugewiesen werden können. Sieben Kommu-
nen dieses Stadttyps wurden in dem Gutach-
ten identifiziert: 

 Lauterecken 

 Dernbach (Westerwald) 

 Wittlich 

 Bad Ems 

 Cochem 

 Bernkastel-Kues 

 Rockenhausen 

Im Gutachten wurde der Hinweis formuliert, 
dass sich aus der Entwicklung dieser Städte 
möglicherweise Ansatzpunkte für eine erfolg-
reiche Stärkung ausgewählter anderer Mittel-
zentren in Schrumpfungsregionen ableiten 
lassen. 

Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 
nimmt sich mit dem Modellvorhaben „Wohn-

raumanpassung in rheinland-pfälzischen 
Kleinstädten in Schrumpfungsregionen“ dieser 
Fragestellung an. Für das Modellvorhaben 
wurden alle aufgeführten Städte angeschrie-
ben, die sich daraufhin bewerben konnten. Als 
Modellstädte wurden Bernkastel-Kues und 
Rockenhausen herangezogen. 

Mit dem Modellvorhaben wurde die DSK 
(Deutsche Stadt- und Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH & Co. KG) beauftragt. 
Die Durchführung erfolgte in enger Zusam-
menarbeit mit den beiden Modellkommunen 
und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
e.V. 

1.1 Ausgangssituation 
Die Auswirkungen des demografischen und 
wirtschaftsstrukturellen Wandels verändern 
nicht nur die allgemeinen Bedürfnisse an 
Wohnraum, sondern führen auch zu veränder-
ten Entscheidungsprozessen bei der Wahl des 
Wohnstandortes. Neben infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen kommt insbesondere der 
zunehmend individualisierten Lebens- und 
Erwerbssituation der Menschen, den sich wei-
ter ausdifferenzierenden Miet- und Kaufprei-
sen, den Ausstattungsqualitäten von Wohnung 
und Wohnquartier und nicht zuletzt dem Image 
des potenziellen Standortes eine stetig wach-
sende Bedeutung zu. 

Während Menschen in Rheinland-Pfalz ver-
stärkt Wohnraum in den großen Zentren und 
deren Umland suchen, geht parallel die Woh-
nungsnachfrage in ländlich geprägten Regio-
nen weiter zurück. Innerhalb dieser „Schrump-
fungsregionen“ ist wiederum eine ausgeprägte 
Differenzierung in kleinere Gemeinden mit 
überdurchschnittlichen Einwohnerverlusten 
einerseits sowie durch Zuwanderungen stabil 
bleibenden und z.T. sogar wachsenden Grund- 
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und Mittelzentren andererseits zu verzeich-
nen.1 

Die Städte Bernkastel-Kues und Rockenhau-
sen als Stabilitätskerne stehen vor der Heraus-
forderung, sich auch langfristig als attraktiver 
Wohnstandort zu behaupten und damit zu 
einer Stabilisierung der ländlichen Räume 
beizutragen. Hierfür wird es erforderlich sein, 
das bestehende Wohnangebot dem heute 
zeitgemäßen Ausstattungsstandard und an die 
veränderten Bedürfnisse der Menschen anzu-
passen.  

Grundlage zur Entwicklung von Handlungsan-
sätzen im Rahmen des Modellprojektes und 
der daraus abzuleitenden Erkenntnisse ist eine 
Analyse der vorliegenden Daten zu Bevölke-
rungsentwicklung, Arbeitsstandort, Bildungsinf-
rastruktur und Wohnraumentwicklung. 

1.2 Zielsetzung 
Die Anpassung des Wohnraumangebots an 
demografie- und standortgerechte Nachfrage-
perspektiven soll den Städten Bernkastel-Kues 
und Rockenhausen ermöglichen, sich als Mit-
telzentren in einer Region mit zurückgehenden 
Bevölkerungszahlen zu behaupten und 
dadurch den ländlichen Raum zu stabilisieren. 

Ziele des Modellvorhabens sind: 

 Darstellung der lokalen Rahmenbedingun-

gen der Wohnraumangebote in den beiden 

Modellstädten 

 Erarbeitung von exemplarischen Hand-

lungskonzepten zur zukunftsfähigen An-

passung des Wohnraumangebotes an de-

mografie- und standortgerechte Nachfra-

geperspektiven  

                                                      
1 Empirica-Institut 2014: Gutachten zur „Qualitativen und 
quantitativen Wohnraumnachfrage in Rheinland-Pfalz bis 
zum Jahr 2030“, S. 34. 

 Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten 

ggf. Vermarktungsstrategien von Einzelob-

jekten 

 Einbindung der Eigentümer in das Modell-

projekt unter Berücksichtigung ihrer Inte-

ressen  

 Unterstützung der örtlichen Akteure bei der 

Umsetzung der Handlungskonzepte, insbe-

sondere durch Coaching bei der Vorberei-

tung und Durchführung erster Maßnahmen 

 Aufbereitung der Konzepte als Pilotprojekte 

 Bewertung und Übertragung der konzepti-

onellen Ansätze sowie der Erkenntnisse 

aus den lokalen Umsetzungsprozessen auf 

Städte mit ähnlichen Rahmenbedingungen 

 Identifizieren von Potenzialen zur Unter-

stützung von Kommunen bei der Realisie-

rung einer nachhaltigen Stadtentwicklung 

auf Landesebene 

1.3 Vorgehensweise  
Das Modellvorhaben gliedert sich in drei Pro-
jektphasen. Aufbauend auf einer gesamtstädti-
schen Analyse (Phase 1), wurden im Rahmen 
von örtlichen Prozessen und Konzeptionen 
(Phase 2) Handlungsmöglichkeiten für ortsty-
pische Einzelobjekte mit den Eigentümer unter 
Einbindung der örtlichen Verwaltung erarbeitet. 
Mit der Auswertung und dem Erkenntnistrans-
fer (Phase 3) in andere Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz wird das Modellprojekt abgeschlos-
sen. 

Analyse des bestehenden Wohnraumange-
botes (Phase 1 – Nov. 2014 bis Okt. 2015) 

Zu Beginn des Modellprojektes wurden zu-
nächst die im Bewerbungsverfahren ausge-
wählten Modellstädte, Bernkastel-Kues und 
Rockenhausen, hinsichtlich des vorhandenen 
Wohnraumangebotes sowie der Wohnraum-
nachfrage untersucht.  
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Auf dieser gesamtstädtischen Ebene wurden 
Handlungsmöglichkeiten identifiziert, die aus 
einer objektbezogenen Analyse- und Konzep-
tionsphase unter Berücksichtigung der ortsty-
pischen Rahmenbedingungen resultieren. 

Auf Basis von statistischen Daten des Landes 
Rheinland-Pfalz, Unterlagen der Verbandsge-
meindeverwaltungen und Ortsbegehungen des 
Projektteams wurden in beiden Modellstädten 
die Rahmenbedingungen zur Wohnrauman-
passung identifiziert. Mit Hilfe von Interviews 
von lokalen Experten der Immobilienbranche 
konnte das aktuelle Wohnraumangebot sowie 
die Wohnraumnachfrage dargestellt und künf-
tige Entwicklungstrends herausgearbeitet wer-
den. 

Objektbezogene Analyse und Konzeption – 
örtliche Prozesse (Phase 2 – Jan. 2016 bis 
Dezember 2016) 

Für ausgewählte Wohnobjekte sollten Hand-
lungskonzept, ggf. Vermarktungsstrategien 
unter Beteiligung der jeweiligen Eigentümer 
und öffentlichen Verwaltungen entwickelt wer-
den. 

Neben der Identifizierung bestehender Hemm-
nisse der Eigentümer sollte das Potenzial der 
Inwertsetzung und Umnutzung der Be-
standsimmobilie aufgezeigt und Handlungs-
empfehlungen dargestellt werden. 

Die Auswahl der Wohnobjekte erfolgte durch 
eine Interessenbekundung der Eigentümer 
anhand von definierten Auswahlkriterien. Die 
Vorgehensweise erfolgte in beiden Modellstäd-
ten unterschiedlich. In Bernkastel-Kues wurde 
eine Informationsveranstaltung zum Projekt 
durchgeführt. In Rockenhausen wurden aus-
gewählte Eigentümer direkt angeschrieben. 

In beiden Modellstädten wurden Ortsbegehun-
gen mit Vertretern der öffentlichen Verwaltung 
und dem Projektteam durchgeführt. In persön-
lichen Gesprächen mit den Eigentümern konn-

ten Hintergründe sowie Zusatzinformationen 
zu den Wohnobjekten erlangt werden. 

Auf dieser Basis sollten Handlungskonzepte 
für jedes der ausgewählten Wohnobjekte aus-
gearbeitet werden. 

Auswertung und Erkenntnistransfer (Phase 
3 – Jan. 2017 bis Aug. 2017) 

Die erarbeiteten Konzepte, Handlungsempfeh-
lungen und deren Erkenntnisse werden im 
vorliegenden Erkenntnisbericht zusammenge-
fasst, reflektiert und übertragbare Ansätze für 
andere Städte und Gemeinden in Rheinland-
Pfalz identifizieren. 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit den 
Prozessbeteiligten auf Landeseben im Rah-
men eines Informationsaustausches diskutiert. 

Bei der Auswertung bzw. dem Transfer der 
Erkenntnisse sind das Projektteam, die betei-
ligten Modellstädte sowie die Prozessbeteilig-
ten auf Landesebene mit eingebunden.  

 

 

2 Zentrale Ergebnisse 

2.1 Ergebnisse der Wohnraumanalyse  
  und Expertengespräche 
Beide Modellkommunen weisen einen negati-
ven Wanderungssaldo – sprich mehr Fort- als 
Zuzüge – auf. Der positive Pendlersaldo ist ein 
Indiz dafür, dass der Bevölkerungsrückgang 
nicht auf eine strukturelle Schwäche zurückzu-
führen ist, sondern vielmehr auf das fehlende 
Angebot an zeitgemäßem und gleichzeitig 
bezahlbarem Wohnraum im Gebiet der Mo-
dellkommunen. 

Nach dem Grundsatz „Innen- vor Außenent-
wicklung“ müssen vorhandene Potenziale in 
den Kernbereichen der Städte mobilisiert wer-
den, um der Ausweisung von weiteren Neu-
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baugebieten entgegenzuwirken, den künftigen 
Bedarf an Wohnraum mit heutigen Ausstat-
tungsstandards zu decken und eine Abwande-
rung der Bevölkerung zu verhindern. 

Die Kernaussage der befragten lokalen Akteu-
re des Immobilienmarktes zur aktuellen Wohn-
raumnachfrage ist, dass die aktuell hohe Nach-
frage auch künftig weiter ansteigen wird. 

Entsprechend wird weiterhin die Ausweisung 
an Neubaugebieten steigen. Trotz der großen 
Nachfrage nach Wohnraum kann eine hohe 
Neubauaktivität zu einer weiteren Entleerung 
der alten Stadtkerne Bernkastel, Alt-Kues und 
Rockenhausen führen, da die Wohnrauman-
gebote im Bestand den heutigen Wohnstan-
dards oft nicht entsprechen. 

Es besteht trotz Städtebauförderungsmaß-
nahmen ein erheblicher Sanierungsstau in den 
betrachteten Stadtteilen. Diese strukturellen 
Mängel zeigen sich vor allem durch fehlende 
private Freiflächen sowie Freisitzmöglichkeiten 
(Balkone) und den Mangel an PKW-
Stellplätzen innerhalb der Kernbereiche. So 
befriedigen diese innerstädtischen Bereiche 
meist nicht die aktuellen und künftig nachge-
fragten Standards an Wohn- und Lebensquali-
tät. Die nachweisbare Folge ist ein zunehmen-
der Leerstand in den Ortskernen. 

Daher ist es Ziel, durch geeignete Konzepte 
strukturelle Aufwertungen für die einzelne Im-
mobilie aber auch für die gesamte Entwicklung 
der Stadtkerne aufzuzeigen.  

Für die ausgewählten Objekte wurden die be-
stehenden Probleme und Hemmnisse zur 
Wohnraumanpassung /-entwicklung aufberei-
tet. Auf dieser Basis sollten Konzepte und 
Strategien zur Entwicklung und Vermarktung 
der Objekte erarbeitet werden. 

Die Ergebnisse der Objektanalysen werden 
abschließend zusammengefasst, sodass die 
Handlungsempfehlungen auch auf weitere 
Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz mit 

ähnlichen Problemstellungen übertragen wer-
den können. 

2.2 Einzelfallanalysen 
Es wurden Einzelfallanalysen an insgesamt 
sieben Wohnobjekten in den Modellkommunen 
Bernkastel-Kues und Rockenhausen durchge-
führt, um das mögliche Wohnraumpotenzial 
aufzuzeigen.  

2.3 Zentrale Erkenntnisse der  
  Einzelfallanalysen 
Es wurde deutlich, dass aufgrund der unter-
schiedlichen Interessen und Möglichkeiten, der 
verschiedenen Einstellungen der Eigentümer 
und deren Bezug zu den Objekten auch unter-
schiedlich tiefgehende Frustration in Bezug auf 
eine Lösungsfindung der oft komplexen Prob-
lemlagen besteht.  

Die meisten Eigentümer fühlen sich überfordert 
für eine differenzierte Sichtweise und einer 
pragmatischen Lösungsfindung. Dies verstärkt 
sich mit der Problemlage der knappen finanzi-
ellen Ressourcen, verbunden mit einer sehr 
schlechten Gebäudesubstanz und Ängsten um 
eine erfolgreiche Vermarktung. Sie fühlen sich 
bis zur Handlungslosigkeit frustriert und ge-
lähmt (Beispiel: Wohnobjekte 1-4 in Bernkas-
tel-Kues, Wohnobjekt 1 in Rockenhausen). 

Prioritäten für den Erhalt eines Gebäudes oder 
dessen Sanierung werden weder erkannt noch 
gesetzt. So ist auch die Verwahrlosung trotz 
emotionaler Bindung an das Gebäude zu er-
klären. Auch muss davon ausgegangen wer-
den, dass die fachliche Versiertheit im Umgang 
mit Bauvorhaben und Behörden, Finanzinstitu-
ten oder Finanzierungsberatern bei allen Ei-
gentümern wenig ausgeprägt bis nicht vorhan-
den ist. So scheinen bereits die ersten not-
wendigen Schritte nicht bewältigbar zu sein. Es 
zeigt sich auch, dass gerade der emotionale 
Bezug eher zu einem Hemmnis wird, denn 
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eine Liegenschaft wurde deshalb nicht zum 
richtigen Zeitpunkt verkauft, weil man sich 
nicht von ihr lösen konnte und immer noch der 
Wunsch hegt doch eines Tages die Sanierung 
bewerkstelligen zu können. Damit wird die 
Immobilie mit der Zeit eine immer stärkere 
Belastung für die Eigentümer, die sie eher 
handlungsunfähig macht, als zur Motivation 
beiträgt. 

In den Modellstädten besteht derzeit in unter-
schiedlichen Stadtbereichen ein Sanierungs-
stau. Dies ist zum Teil auf fehlende Sanie-
rungsgebiete zurückzuweisen. In förmlich fest-
gesetzten Sanierungs- und Fördergebieten ist 
ein gewisser Sanierungsstau vorhanden. Auf-
grund des geringen Sanierungszuschusses in 
Rheinland-Pfalz für private Modernisierungs-
maßnahmen können sich viele der Eigentümer 
eine Modernisierung ihres Objektes, trotz Sa-
nierungszuschuss, nicht leisten. 

2.4 Übertragbarkeit auf andere Städte  
  und Kommunen 
Die Objekte wurden alle unter gleichen Krite-
rien ausgewählt und repräsentieren die ortsty-
pische Ausgangssituation. Im Laufe der Pro-
jektbearbeitung hat sich herausgestellt, dass 
es aufgrund der individuellen Objekt-
Eigentümer-Konstellationen situationsspezifi-
sche, angepasste Vorgehensweisen zu wählen 
sind, die zudem durch eine intensive Beratung 
der Eigentümer (Coaching) ergänzt werden 
müssen. Standardisierte Vorgehensweisen 
sind durch die Eigentümerstruktur und den 
Gebäudeeigenschaften in diesem Zusammen-
hang daher nicht abzuleiten.  

Festzuhalten bleibt, dass, trotz eines intensi-
ven Einsatzes von Ressourcen, Know-How 
und Personal, im Rahmen eines ExWoSt-
Projektes in keiner der Modellstädte eine ziel-
führende Entwicklung unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen initiiert werden konnte. 

Individuelle Beratung 

Die individuelle Betrachtung der einzelnen 
Objekte-Eigentümer-Konstellation sowie der 
Interessen und vorhandener Motivation der 
Eigentümer hat gezeigt, dass die Konzeptio-
nen und Umsetzungsmöglichkeiten unter-
schiedlich zeitintensiv sind und eine Rund-Um-
Betreuung der Eigentümer voraussetzen. 

Im Zuge dieses Modellprojektes war eine 
Rund-Um Betreuung zeitlich nicht möglich, 
weshalb nur in Einzelfällen eine Konzeption in 
Zusammenarbeit mit dem Eigentümer erreicht 
werden konnte. 

Eine Beratung von Eigentümern, die auf deren 
Bedürfnisse auch zeitlich zugeschnitten ist, 
kann eine hohe Umsetzungsquote von Sanie-
rungsmaßnahmen erzielen und zu einer nach-
haltig Entwicklung beitragen. 

Situation der Eigentümer 

Finanzielle Unsicherheit 

Als übertragbares Grundproblem bei allen 
Eigentümern zeigt sich, dass die Angst vor 
Kosten (Entrümplung, Konzepterstellung, si-
chernder Unterhaltsarbeiten etc.) übernommen 
werden müssen, zu einem Zeitpunkt, an dem 
noch Unklarheit darüber besteht, ob und wie 
die Maßnahme umgesetzt werden kann und 
die Ausgaben refinanziert (erfolgreiche Ver-
marktung) werden können. Bevor die Ent-
scheidung, Ressourcen in notwendige Vorar-
beiten oder in die Konzepterstellung zu inves-
tieren getroffen wird, entscheiden sich die Ei-
gentümer meist dazu abzuwarten und zu-
nächst nichts zu tun. 

Unwissenheit über Fördermöglichkeiten 

Es wurde auch deutlich, dass vielen Eigentü-
mern die Fördermöglichkeiten in Rheinland-
Pfalz u.a. von privaten Modernisierungsmaß-
nahmen im Rahmen der Städtebaulichen Er-
neuerung nicht geläufig sind (Bsp. Wohnobjekt 
3 in Rockenhausen). 



 

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG   |  Seite  8 

Modellvorhaben: Anpassung des Wohnraumangebotes in rheinland-pfälzischen Kleinstädten in Schrumpfungsregionen – Erkenntnisbericht 

In vielen Bereichen der Modellstädte bestehen 
jedoch keine Fördermöglichkeiten der Städte-
baulichen Erneuerung, da sie nicht in Förder-
gebieten liegen (Bsp. Wohnobjekt 1 in Bern-
kastel-Kues). Hier wären KfW-Darlehen zur 
Realisierung der Maßnahmen zum Erhalt und 
Revitalisierung der Bausubstanz möglich. 

Emotionale Bindung 

Bei mehreren Wohnobjekten wurde deutlich, 
dass die Eigentümer emotional an den Gebäu-
den aus unterschiedlichen Gründen hängen. 
Diese Bindung führt oftmals dazu, dass die 
Eigentümer handlungsunfähig sind. Ihre Vor-
stellungskraft, wie das Objekt entwickelt wer-
den könnte, ist fokussiert auf den Erhalt des 
Objektes, möglichst im ursprünglichen Zu-
stand. In mehreren Fällen führt die Handlungs-
losigkeit dazu, die Entwicklung des Objektes 
nicht anzugehen und einen langwierigen Leer-
stand durch Verwahrlosung zu erzeugen. Je 
länger ein Objekt leersteht, desto schwieriger 
wird die Reaktivierung des Objektes. 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Neben einer individuellen Beratung der Eigen-
tümer ist auch eine gezielte Öffentlichkeitsar-
beit mit klarer Darstellung der Fördermöglich-
keiten und Ansprechpersonen unabdingbar. 
Die unterschiedlichen Finanzierungsmöglich-
keiten müssen aufgezeigt werden, um die be-
stehende Hemmnis zu mindern und die Eigen-
tümer zum Handeln zu motivieren. 

 

3 Handlungsempfehlungen 

Die objektbezogene Analyse zeigt in beiden 
Modellstädten, dass eine nachhaltige, zu-
kunftsorientierte Stadtentwicklung ohne exter-
ne Beratung und Hilfestellung für die Modell-
städte und teilnehmenden Eigentümer nicht 
allein realisierbar ist. Daraus lassen sich die 
folgenden Handlungsempfehlungen herleiten, 

die sich an die Kommunen sowie die Eigentü-
mer richten. 

Da das Handeln der Städte und Gemeinden 
hinsichtlich der finanziellen Fördermöglichkei-
ten sowie die Realisierungsmöglichkeiten mit 
Vorgaben, Richtlinien und Gesetzgebungen 
zusammen hängt, richten sich einige Hand-
lungsempfehlungen an das Land Rheinland-
Pfalz bzw. die Institutionen auf Kreis- und Lan-
desebene. 

Handlungsempfehlungen an das Land 
Rheinland-Pfalz 

Förderung von Beratungsinstrumenten 

Für einen objektbezogenen Einsatz von Bera-
tungsinstrumenten müsste einerseits die Be-
auftragung eines Modernisierungskonzeptes 
für private Baumaßnahmen mit Schadenskata-
ster, Konzeptentwurf und Kostenschätzung als 
kommunale Maßnahme förderfähig sein. Die 
andererseits einhergeht mit einer vertrauens-
vollen individuellen Beratung. Förderfähig 
könnte eine solche Konzepterstellung als 
kommunale Maßnahme im Sinne einer Fach-
planung oder als Beratungsleistung für private 
Eigentümer in anerkannten Fördergebieten 
eines der Städtebauförderungsprogramme 
oder eines entsprechenden Landesprogramms 
sein. 

Erweiterung der Beratungsleistung über die 
räumliche Fördergebietsgrenze 

Darüber hinaus wird empfohlen Beratungsleis-
tung für und die Sanierungsmaßnahmen auch 
an Gebäuden, die nicht innerhalb eines För-
dergebietes liegen, im Einzelfall ebenfalls för-
dern zu können. Dazu sollten entweder aner-
kannte Fördergebiete auf abgegrenzte, räumli-
che Bereiche erweiterbar werden können, 
sodass die Möglichkeit gegeben wird, ein er-
weitertes Fördergebiet in der gleichen Kom-
mune auszuweisen. Oder im Einzelfall für eine 
stärkende Ortsentwicklung wichtige Objekte 
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ebenfalls räumlich unabhängig Beratungsleis-
tung und Sanierungsmaßnahmen fördern zu 
können.  

Höhere Flexibilität der Städtebauförderung 

Hier ist für eine künftige Entwicklung der mög-
lichen Förderkulissen eine höhere Flexibilität 
im Rahmen der Städtebauförderung oder eines 
geeigneten Landesprogramms notwendig. 

Des Weiteren sollte im Rahmen des Städte-
bauförderungsprogramms die „6-Prozent-
Regelung“ für Beratungsleistungen in Rhein-
land-Pfalz als feststehende Fördergrenze hin-
terfragt werden, mit dem Ziel in begründeten 
Fällen die Förderquote an die jeweiligen 
Schwierigkeiten anpassen zu können. Diese 
Auslegung des Städtebauförderungspro-
gramms als Landesregelung, koppelt die för-
derfähigen Beratungsleistungen an das Investi-
tionsvolumen und beschränkt sie auf 6 Prozent 
des Investitionsvolumens. Das bedeutet, dass 
nach dieser Regel den Städten und Gemein-
den im Rahmen der Städtebauförderung Bera-
tungsleistungen nur bis zu einer Obergrenze 
von 6 Prozent der getätigten Ausgaben, exklu-
sive Bodenordnung und Grunderwerb, geför-
dert werden können. Darüber hinausgehende 
Aufwendungen für individuelle Beratungsleis-
tungen sind von den Städten und Gemeinden 
selbst zu tragen. Daraus folgt, dass Maßnah-
men zur nachhaltigen Entwicklung und Aufwer-
tung den Städten und Gemeinden, gerade 
auch in Schrumpfungsregionen oder struktur-
schwächeren Regionen, besonders schwer 
fallen. Denn gerade hier ist das Investitionsvo-
lumen auf Grund der geschwächten Haus-
haltskraft niedriger als in anderen Räumen. 
Oftmals ist aber gerade dort der Beratungs-
aufwand höher oder fachliche Hilfestellung 
wichtiger, da Entwicklungen aus schwierigeren 
Ausgangslagen mit weniger Ressourcen ange-
schoben werden müssen und eine Umsetzung 
auf Grund des fehlenden Finanzvolumens 
einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. In 

den Regionen, in denen es gilt dem Bevölke-
rungsrückgang entgegenzuwirken, sind dann 
die notwendigen, individuellen Beratungen der 
Eigentümer an ihren Objekten von den Städten 
und Gemeinden zum Teil nicht finanzierbar 
und somit nicht umsetzbar. 

Darüber hinaus kann gerade in Schrumpfungs- 
oder strukturschwachen Regionen das Sanie-
rungs- und Bauvolumen deutlich niedriger sein 
als in Wachstumsregionen. Hierdurch wird die 
Verfügbarkeit von Mitteln für die Beratung wie-
derum reduziert, gerade da wo sie am notwen-
digsten wären. Während in Wachstumsregio-
nen häufig Investoren mit Expertise im Bereich 
Städtebau in Sanierungsobjekte investieren 
oder die Eigentümer über höhere Ressourcen 
verfügen, ist die Eigentümerstruktur in 
Schrumpfungsregionen eher durch Personen 
geprägt, die keine Vorbildung im Baubereich 
haben und in ihren investiven Möglichkeiten 
häufig eingeschränkter sind. 

Eine höhere Förderung der Beratungsleistung 
als den auf die 6 Prozent der Investitionskos-
ten gedeckelten Betrags würde eine objekt- 
und personenspezifische Beratung der Eigen-
tümer ermöglichen und die Städte und Ge-
meinden finanziell entlasten. Gerade in 
Schrumpfungsregionen ist es notwendig, ein 
attraktives Wohnumfeld mit Wohnfolgeeinrich-
tungen zu generieren bzw. zu erhalten. Leer-
stand und Verfall von Bausubstanz wirkt sich 
negativ auf das Wohnumfeld aus, führt zu 
Wertverfall im direkten Umfeld sowie zu einem 
negativen Erscheinungsbilds des gesamten 
Ortsbilds mit erheblichen Imageverlusten. Dies 
hat wiederum negative Folgen für den beste-
henden Wettbewerb im Erhalt der Einwohner-
zahlen oder um neue Einwohner zwischen den 
Städten und Gemeinden und stellt in der Folge 
den Bedarf an Wohnfolgeeinrichtungen in Fra-
ge. Ein flexiblerer Umgang für die Förderfähig-
keit von Beratungsleistungen wäre denkbar 
durch verschiedene Stufen der Deckelung des 
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privaten Beratungsbedarfes für private Maß-
nahmen. Die prozentuale Deckelung des för-
derfähigen Aufwandes könnte je nach Schwie-
rigkeitsgrad zu Beginn der Umsetzung der 
Fördermaßnahme individuell mit dem Land 
Rheinland-Pfalz bzw. der ADD vereinbart wer-
den. Denkbar wäre ein Prozentsatz zur Förde-
rung der Beratungsleistungen in Stufen je nach 
Schwierigkeitsgrad zu staffeln und zu Beginn 
der Städtebauförderungsmaßnahme festzuset-
zen. In der HOAI (Honorar Ordnung für Archi-
tekten und Ingenieuren) wird das Honorar auch 
in Honorarzonen gestaffelt je nach Schwierig-
keitsgrad des Bauvorhabens. So kann ein 
entsprechend den Anforderungen und Schwie-
rigkeitsgrad des ein angepasstes Honorar in 
Ansatz gebracht, dass vor Beginn der Bau-
maßnahme festgesetzt wird. 

Durch eine flexible Förderkulisse auf Landes-
ebene unter Berücksichtigung der oft schwa-
chen Finanzkraft gerade der Kommunen in 
Schrumpfungsregionen können meist bereits 
mit geringem Fördermitteleinsatz, begleitet von 
einem höheren Beratungsaufwand in private 
Einzelmaßnahmen, positive Ausstrahlungsef-
fekte auf die Umgebung generiert werden, die 
in der Nachbarschaft eine Art „Aufbruchsstim-
mung“ erzeugen und eine Kommune in ihrem 
Selbstverständnis, Identität und Image gerade 
in Schrumpfungsregionen deutlich unterstützt. 

In Wachstumsregionen werden aufgrund höhe-
rer Renditen, Investitionen auch ohne Anreize 
durch Fördermittel getätigt. Hier versucht man 
durch direkte und indirekte Förderung kommu-
nale städtebauliche und soziale Ziele zu len-
ken. In ländlicher geprägten Gebieten, haben 
staatliche Förderungen einen viel stärkeren 
Anreizeffekt, fördern die Investitionsbereit-
schaft der Eigentümer und stärken das lokale 
Handwerk. 

Exkurs – Förderobergrenzen in benachbar-

ten Bundesländern 

In den benachbarten Bundesländern Hessen 
und Saarland bestehen für die Beratungsleis-
tungen innerhalb der Fördergebiete zur Städ-
tebaulichen Erneuerung keine Förderober-
grenzen. Hier sind die Beratungsleistungen 
ohne Einschränkung förderfähig. 

Übersichtlichkeit der Fördermöglichkeiten 

In Rheinland-Pfalz werden Modernisierungen 
und Veränderungen am Wohnobjekt durch 
unterschiedliche Programme gefördert. Hier 
sollte eine fachübergreifende Plattform ge-
schaffen werden, auf der alle Förderprogram-
me bürgerfreundlich und transparent darge-
stellt werden. Auch das Programm „Wohnen in 
Orts- und Stadtkernen“ fördert die Schaffung 
neuen Wohnraums und die Modernisierung 
bereits bestehender Wohnstrukturen. 

Landesweite Regelungen unter Berücksich-
tigung der kommunalen Bedürfnisse und 
Aufgaben 

Kommunale Aufsichtsbehörden der Kreise 
betrachten häufig die Förderung von privaten 
Baumaßnahmen und deren Beratungsaufwand 
als freiwillige Leistung der Kommune, insbe-
sondere dann, wenn diese nicht explizit geför-
dert werden und versagen häufig die Geneh-
migung von Maßnahmen oder verlangen Ver-
äußerungen von kommunalem Grundbesitz zur 
(Ko)Finanzierung. Hier wären einheitliche lan-
desweite Regelungen, die auf die Bedürfnisse 
der Kommunen und ihrer Aufgabe zur Da-
seinsvorsorge eingehen, ebenfalls wichtige 
Instrumente. 

Kommunale Handlungsempfehlungen 

Initiierung von individueller Beratung 

Eine individuelle, objektbezogene, umset-
zungsorientierte und zielgerichtete Beratung 
sollte als Instrument von Kommunen einsetz-



 

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG   |  Seite  11 

Modellvorhaben: Anpassung des Wohnraumangebotes in rheinland-pfälzischen Kleinstädten in Schrumpfungsregionen – Erkenntnisbericht 

bar sein und auch gefördert werden können. 
Die Beratung kann von sehr persönlicher Bera-
tung, als Unterstützung zum z.B. Initiieren der 
Entrümpelung, damit ein Gebäude überhaupt 
erst einmal begehbar wird (Wohnobjekt 2 in 
Bernkastel-Kues, Wohnobjekt 1 in Rockenhau-
sen), bis zur baufachlichen Beratung reichen. 
Es ist auch denkbar die Beratung bis zu einer 
Beauftragung eines Sanierungskonzeptes 
(Wohnobjekte 3-4 ind Bernkastel-Kues, Wohn-
objekt 3 in Rockenhausen) auszudehnen, das 
die Nutzungsziele des Eigentümers berück-
sichtigt und dafür Sorge trägt, dass eine fach-
lich versierte Herangehensweise mit Prioritä-
tensetzung zu einer nachhaltigen Verbesse-
rung der Gebäudesubstanz führt, bis hin zur 
Unterstützung bei der Vermarktung (Wohnob-
jekt 4 in Bernkastel-Kues, Wohnobjekt 2 in 
Rockenhausen).  

Erfahrungsschatz – individuelle Beratung 

Aus der Beobachtung heraus, dass Eigentü-
mer zumeist vor allem bedürfnisorientiert ent-
scheiden, da sie einerseits nicht über die er-
forderliche Fachkenntnis verfügen und meis-
tens eine nachhaltige Sicherung der Bausub-
stanz nicht im Vordergrund der Überlegungen 
steht, wurde in einigen Sanierungsverfahren 
die Konzepterstellung mit einer Kostenschät-
zung und Bestandserhebung von der Kommu-
ne für ein Objekt als Vorstufe für eine nachhal-
tige Sanierung beauftragt.  

Diese Vorgehensweise wurde in Hirschhorn| 
Neckar mit großem Erfolg angewendet. Der 
historische Ortskern als mittelalterliche Ge-
samtanlage, war als klassische Sanierungs-
maßnahme im Programm der Städtebauförde-
rung aufgenommen.  

Hier stellte das Neubaugebiet auf der anderen 
Flussseite eine erhebliche Konkurrenz zur 
Innentwicklung des historischen Ortskerns dar. 
Der große Wunsch der Eigentümer war vor 
allem die Anpassung ihrer historischen Ge-

bäude an aktuelle Ausbaustandards. Oft stan-
den diese Wünsche im Vordergrund, so dass 
wichtige bauliche Schäden nicht erkannt oder 
unterbewertet wurden. In einigen Fällen wären 
die baulichen Mängel durch die Sanierung 
(Anpassung der Wohnungsausstattungsstan-
dards) unsichtbar (überfliest, -putzt, etc.) ge-
macht worden. Eine nachhaltige Substanzsi-
cherung hätte so nicht umgesetzt werden kön-
nen. 

Die Stadt entschied sich, einen Rahmenvertrag 
mit örtlichen Architekten abzuschließen. Sanie-
rungskonzepte wurden in der Folge von der 
Kommune in Abstimmung mit dem Eigentümer 
beauftragt und erstellt. Bestandteil eines sol-
chen von der Stadt beauftragten Konzeptes 
war die Erstellung eines Schadenskatasters, 
ein Sanierungskonzept (Lph 1und 2 HOAI) und 
eine Kostenschätzung. Bei Umsetzung dann 
als private Maßnahme mit Zuschuss aus dem 
Städtebauförderungsprogramm wurden die 
Lph 1und 2 HOAI nicht mehr gefördert.  

Die Eigentümer erhielten so ein auf ihre Be-
dürfnisse angepasstes Konzept, ohne dass sie 
selbst in Vorleistung treten mussten. Gleichzei-
tig bildet sich in der Phase der Konzepterstel-
lung das für eine erfolgreiche Umsetzung not-
wendige Vertrauensverhältnis zwischen Archi-
tekt und Eigentümer.  

Vom Architekten wurden alle notwendigen 
Vorbereitungen zum Abschluss einer Moderni-
sierungsvereinbarung getroffen. 

Fast alle so beauftragten Modernisierungskon-
zepte führten auch als geförderte Maßnahmen 
zur Umsetzung, die meistens auch von dem 
Architekten als Auftragnehmer des Eigentü-
mers auch weiterhin begleitet wurden. Diese 
Vorgehensweise führte zur Realisierung einer 
nachhaltigen Gebäudesanierung, ging auf die 
Wünsche und Möglichkeiten der Eigentümer 
ein und trug somit zu einer Stärkung der In-
nenentwicklung bei. 
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Bürgerfreundlicher Zugang zu baulichen 
Fachabteilungen 

Die Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, 
Kreis- und Kommunalebene sollten offen für 
die individuellen Anfragen sein. Es sollte eine 
bürgerfreundliche Stabsstelle für die Belange 
der Wohnraumanpassung geschaffen werden, 
die mit den verschiedenen Fachabteilungen in 
Verbindung steht und das integrative Thema 
der Wohnraumschaffung verwaltungsintern 
koordiniert und verbindet. Dies soll dazu bei-
tragen, Hemmnisse zu mindern sowie frühzei-
tig über Umsetzungsmöglichkeiten an Wohn-
objekten aufzuklären (Brandschutz, Denkmal-
pflege etc.).  

Transparenz, Kommunikation und Verwal-
tungsstrukturen 

Die Einbeziehung weiterer Unternehmen in ein 
Projekt sollte frühzeitig unter allen Beteiligten 
kommuniziert werden. Auch sind eine strikte 
Aufgaben- und Kompetenzverteilung frühzeitig 
zwischen den beteiligten Akteuren sowie 
Strukturen zum regelmäßigen Informationsaus-
tausch zu schaffen. 

Rechtliche Möglichkeiten ausschöpfen 

Städte und Gemeinden können in einem förm-
lich festgesetzten Sanierungsgebiet im Rah-
men der sanierungsrechtlichen Genehmigung 
von Grunderwerben (§144 BauGB) das kom-
munale Vorkaufsrecht anwenden. 

Es kann durch den kommunalen Grunderwerb 
eine Entwicklung von Gebäuden oder Gebäu-
deensembles initiiert werden, die womöglich 
durch den potenziellen Neueigentümer nicht 
erreicht werden könnte. Jedoch müsste die 
Kommune zunächst in den Grunderwerb inves-
tieren. 

Gesteuerte Ortsentwicklung 

Die Städte und Gemeinden sollten frühzeitig 
Überlegungen und Ideen zur Entwicklung der 
Stadt | Gemeinde und deren Teilbereiche aus-

arbeiten, um eine nachhaltige Entwicklung zu 
gewähren. Hierzu kann das Instrument des 
„Ortsentwicklungsplans“ oder „Rahmenplans“ 
herangezogen werden. Es ist zu empfehlen, 
ein informelles Planinstrument zur Entwicklung 
der Stadt | Gemeinde bzw. deren Teilbereiche 
zu erstellen und dieses bei der Entwicklung zu 
berücksichtigen. 

Handlungsempfehlungen an die Eigentü-
mer von Wohneinheiten 

Stärkung der Motivation und Mitwirkungs-
bereitschaft 

Obwohl die Eigentümer der untersuchten Lie-
genschaften sich freiwillig und selbständig um 
die Teilnahme am Modellprojekt beworben 
haben, ist die Mitwirkungsbereitschaft der Ei-
gentümer stark differenziert. Dies ist spürbar 
durch die Bereitstellung der Unterlagen auch 
bei mehrmaligem Nachfragen. Zusätzlich wird 
von einem Großteil der teilnehmenden Eigen-
tümer eine Erwartungshaltung eingenommen, 
die ein gemeinsames Entwickeln und Voran-
schreiten im Projekt hemmt. Es wird darauf 
gehofft, dass ein Dritter die Probleme lösen 
wird. Eine höhere Motivation der Eigentümer 
zur Revitalisierung ihrer Wohnobjekte sollte 
geschaffen, unterstützt werden. 

Einholen von objektiver Meinung und Bera-
tung 

Die emotionale Bindung zu dem eigenen 
Wohneigentum hemmt die Eigentümer in der 
Objektentwicklung. Hier ist eine objektive Bera-
tung unter Berücksichtigung der individuellen 
Wünsche und Hintergründe der Eigentümer, 
zielführend. Die Eigentümer sollten sich dies-
bezüglich an die Kommunen wenden, um ent-
sprechende Hilfestellungen in Anspruch zu 
nehmen. Die Kommunen sollten den Kontakt 
zu einem externen Berater herstellen. 
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Anlage 

Kurzprotokoll des Projektabschlussgespräches 
am 16.11.2017 zur Reflexion der Handlungs-
empfehlungen 



  
  

Einreden gegen den Inhalt des Protokolls bitten wir innerhalb von 2 Wochen per E-Mail an folgende Adresse zu richten:  

manuela.klug@dsk-gmbh.de 

DSK GmbH & Co. KG, Hindenburgstraße 32, 55118 Mainz 

 

Kommune / Projekt: 
Modellprojekt  
„Wohnraumanpassung in rlp Kleinstädten in Schrumpfungsregionen“ 

Anlass: Ergebnisrunde am 16.11.2017 

Ort / Datum: Mainz, 16.11.2017 

Teilnehmer: 

 

Hr. Kühn | Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz 
Fr. Waters | Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V. 
Fr. Leisen | Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V. 
Fr. Kurz | Architektenkammer Rheinland-Pfalz 
Fr. Sinz | Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen 
Hr. Seebald | Stadtbürgermeister Rockenhausen 
Fr. Kehrein | Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie 
                      Rheinland-Pfalz 
Hr. Kirsch | Städtetag Rheinland-Pfalz 
Hr. Dr. Spangenberger | ADD 

Hr. Zeimentz | Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 
Fr. Tschirschky | Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 
Fr. Krämer | Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 

Fr. Weber | DSK 
Fr. Klug | DSK 

Verteiler: Teilnehmer, Akte 

 

TOP Ergebnis 
  

1. Reflexion der Handlungsempfehlungen 

Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden im Rahmen der Diskussion als die We-
sentlichen herausgestellt, um eine nachhaltige Wohnraumanpassung in den Kleinstädten 
in Schrumpfungsregionen realisieren zu können: 

- Quartiersmanagement unter Berücksichtigung der sozialen Aspekte einbinden, um auf 
die individuellen Objekt-Eigentümer-Konstellationen eingehen zu können 

- Frühzeitige Einbindung der Fachabteilungen für Denkmalschutz und Brandschutz - 
Hemmnis stellen denkmalschutzrechtliche sowie brandschutzrechtliche Vorgaben bei 
der Umsetzung privater Maßnahmen im historisch gewachsenen Kernbereich dar 

- Kommunaler Grunderwerb Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung – Kommu-
ne fungiert als Projektentwickler mit anschließender Vermarktung, z.B. Gründung ei-
ner (kommunalen) Entwicklungsgesellschaft  

- Mentalität der Eigentümer angehen durch: 

 Aktivierung der Eigentümer – Kommune als Impulsgeber (Öffentlichkeitsarbeit, in-

  

Gesprächsprotokoll 
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dividuelle Beratung) 

 Finanzielle Anreize schaffen – Fördermöglichkeiten für private Maßnahmen  

 Situationsspezifische Anpassung der Beratungsleistungen an den Bedarf in der 
jeweiligen Kommune 

 Initiierung einer lokal ansässigen Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger als 
Vermittler zwischen Kommune und Privaten  

Mainz, den 21.11.2017 

 

Aufgestellt: M. Klug 

 

 

Karin Weber                                                                             Manuela Klug 

Gebietsleitung Rheinland-Pfalz und Saarland                         Projektbearbeitung 

 




