
 

Modellprojekt „Anpassung des Wohnraumangebotes in rheinland-pfälzischen  

Kleinstädten in Schrumpfungsregionen 

Handlungsempfehlungen für Gemeinden in Rheinland-Pfalz, ST, 05.02.2018 

1 

 

 
Handlungsempfehlungen  

Auf Grundlage der Erkenntnisse des Modellprojektes „Anpassung des Wohnraumangebotes in 

rheinland-pfälzischen Kleinstädten“ werden folgende neun Handlungsempfehlungen für rheinland-

pfälzische Gemeinden mit ähnlichen strukturellen Voraussetzungen ausgesprochen: 

 

1) Schaffung einer zentralen Anlaufstelle  

Zur Information sanierungswilliger Immobilieneigentümer ist die Einrichtung einer zentralen 

Anlaufstelle seitens der Kommunalverwaltung zu empfehlen, die über bestehende 

Beratungs- und Fördermöglichkeiten informiert. Um den Aufwand für eine Bekanntmachung des 

Leistungsangebotes zu minimieren und Doppelstrukturen zu vermeiden, wird nahegelegt, diese 

zentrale Anlaufstelle an bereits bestehende Strukturen anzubinden. (bspw. Bauamt, City- oder 

Leerstandsmanagement, o.ä.) 

2) Aufbau eines regionalen Architektenpools 

Es ist der Aufbau eines regionalen Architektenpools ratsam, der neben Kontaktdaten auch ein 

detailliertes Unternehmens- bzw. Tätigkeitsprofil der regionalverankerten Architekten beinhaltet. 

Der Aufbau eines solchen Architektenpools kann auf Initiative der Kommunalverwaltung 

(Hausspitze) in Kooperation mit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz (Sprecher der jeweiligen 

Kammergruppe) durch einen öffentlichen Aufruf erfolgen. 

3) Gutscheine für die Erstberatung von Eigentümern 

Mit Gutscheinen für die Erstberatung bei einem lokal ansässigen Architekten kann die 

Hemmschwelle zur Durchführung einer Modernisierung oder Sanierung bei den Eigentümer 

abgebaut werden. Denkbar ist, dass die Gutscheine von der jeweiligen Kommunalverwaltung 

ausgestellt und durch eine regional ansässige Bank finanziert werden. Ein ähnliches System wurde 

in der Stadt Wittlich bereits erfolgreich implementiert.  

4) Überprüfung und Anpassung vorhandener Gestaltungssatzungen 

Zur Qualitätssicherung des städtebaulichen Erscheinungsbildes ist eine Überprüfung und 

Anpassung vorhandener Gestaltungssatzungen an die sich durch die sozio-demografische 

Veränderungen wandelnde Stadtstruktur durch die Kommunalverwaltung ratsam. Falls keine 

kommunale Gestaltungssatzung vorliegt, ist anzuregen, über eine entsprechende Erstellung in 

den kommunalen Gremien zu beraten.  

5) Intensive Prüfungen und konsequente Anwendung des kommunalen 

Verkaufsrechtes 

Bei Immobilien- und Grundstücksveräußerungen, die von besonderen Interesse für die 

städtebauliche Entwicklung sind, ist eine intensive Prüfungen und konsequente 
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Anwendung des kommunalen Verkaufsrechtes (§ 24 BauGB) durch die 

Kommunalverwaltung empfehlenswert.  

6) Zeitgemäße städtebauliche Entwicklungskonzepte  

Bei der Erstellung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungskonzepte wird 

Kommunalverwaltungen nahegelegt auch Aspekte eines geoordneten Rückbaus zur 

Schaffung zeitgemäßer städtebaulicher Qualitäten (Grundstücks- und Gebäudezuschnitte, 

Parkmöglichkeiten, Grünflächen) mitzudenken. In diesen Zusammenhang wird 

Kommunalverwaltungen geraten beauftragte Planungsbüros hierauf hinzuweisen. 

7) Informeller Austausch zu überordneten Genehmigungsbehörden 

Für eine optimierte Zusammenarbeit im Bereich des „Denkmalschutz“ und „Brandschutz“ ist die 

Initiierung eines informellen Austauschs zwischen Verwaltungsmitarbeitern den 

zuständigen übergeordneten Genehmigungsbehörden durch die jeweiligen Bürgermeister 

empfehlenswert. 

8) Positionierung als Wohnstandort 

Es wird Kommunen (Stadtmarketing) empfohlen die Positionierung als Wohnstandort 

konsequent weiterzuführen und über ihre Gemeindegrenzen hinauszudenken. Es ist ratsam 

die Vorzüge (niedrige Immobilienpreise, Betreuungssituation für Kinder, Natur) 

gegenübernahegelegenen Metropolen (Mainz, Kaiserslautern, Trier) herauszuarbeiten und 

zielgruppengerecht zu kommunizieren.  

9) Chancen der Digitalisierung sind zu nutzen 

Es wird nahegelegt die Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung zur 

Erschließung neuer Zielgruppen ergeben, zu nutzen. Bereits heute können Zielgruppen 

über die gängigen Sozialen Medien räumlich sehr gut eingegrenzt und angesprochen werden 

(bspw. junge Familien in den umliegenden Metropolen). Es wird daher geraten zuständige 

Mitarbeiter der Kommunalverwaltung zur Anwendung dieser Tools entsprechend zu schulen.  


