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Kapitel 1

Einleitung
Innenentwicklung ist die wichtigste Strategie, um dem nach wie vor
hohen Flächenverbrauch entgegenzuwirken. In Baden-Württemberg
belief sich die Flächeninanspruchnahme 2007 auf 10,3 ha pro Tag und
stieg damit um 0,9 ha gegenüber 2006. Um diesen „Verbrauch“ zu reduzieren, müssen, mehr als bisher, brachliegende Flächen und Baulücken
wieder genutzt und mobilisiert werden. Innenentwicklung ist das Gebot
der Stunde, auch angesichts begrenzter Ressourcen an Flächen und
Kapital. Außenentwicklung ist meist auch kostenträchtiger für Kommunen und Bürger als Innenentwicklung, insbesondere, weil diese vorhandene Infrastruktur mit nutzen und besser auslasten kann. Durch die stärkere
Ausrichtung auf die Innenentwicklung haben sich in den letzten 2 Jahrzehnten die Aktions- und Kompetenzschwerpunkte für die beteiligten
Akteure der Stadtentwicklung neu ausgerichtet und erweitert (siehe
Kapitel 2).

Flächeninanspruchnahme

Projekte der Innenentwicklung sind komplex. Sie erfordern die Steuerung
der städtebaulichen Planungs- und Entscheidungsprozesse sowie die
Moderation der vielfältigen Akteursinteressen bei städtebaulichen Projektentwicklungen. Öffentliche Interessen müssen offen gelegt, private
Interessen sorgfältig erhoben und artikuliert werden. Ein häufig genanntes Hemmnis für eine zügige und erfolgreiche Innenentwicklung sind
Defizite bei der Kommunikation zwischen den an solchen Projekten
beteiligten Personen. In zahlreichen Veröffentlichungen wird das Thema
Kommunikation als einer der Erfolgsfaktoren für gelungene Innenentwicklungsprojekte genannt. Allerdings existieren bisher kaum systematische,
anwendungsbasierte Darstellungen von Prozessstrukturen und Kommunikationsmustern. Insbesondere bei Vorhaben der Innenentwicklung in
Klein- und Mittelstädten ist bisher noch kaum analysiert und transparent
dargestellt worden, wie Kommunikationsprozesse ablaufen und wann
kritische Phasen bei der Projektrealisierung erreicht sind – Phasen, in
denen ggf. ein Moderator eingeschaltet werden sollte. Eine wichtige Frage
ist auch, welche Punkte zu beachten sind, um interessenausgleichende
Kommunikationsprozesse zielgerichtet und erfolgreich zu gestalten.

Kommunikation

Dies war einer der Gründe für die Architektenkammer Baden-Württemberg, die DB Services Immobilien GmbH und die Arbeitsgemeinschaft
Baden-Württembergischer Bausparkassen, als Partner des Aktionsbündnisses „Flächen gewinnen“ das Projekt „Flächenmobilisierung in der
Innenentwicklung: Akteure/Kommunikationsprozesse/Erfolgsfaktoren“
im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg

Nachhaltigkeitsstrategie
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vorzuschlagen. Gefördert wurde es im Rahmen der Umweltforschung im
Programm BW PLUS. Die Ziele des Vorhabens „Flächenmobilisierung“
lassen sich in drei Teilziele untergliedern:
n

n

n

Inhaltliches Ziel war die Analyse der kommunikativen Randbedingungen und Probleme bei der Innenentwicklung.
Didaktisches Ziel war die Darstellung der Erfolgsfaktoren in Form von
Empfehlungen und Handlungsanleitungen.
Strategisches Ziel war das Aufzeigen unterstützender Maßnahmen
insbesondere bei der Prozessorganisation und Moderation.

Das Vorhaben wurde eng mit einer Lenkungsgruppe aus dem Aktionsbündnis „Flächen gewinnen in Baden-Württemberg“ abgestimmt. Diese
bestand aus Vertretern der Kommunalen Landesverbände, Umweltverbände, Wirtschaftsverbände, Kammern sowie der fachlich berührten
Ministerien des Landes.

6

Prozess- und Kommunikationsmodell

Für das Vorhaben wurde ein stufenweises Vorgehen gewählt. Im ersten
Arbeitsschritt ging es darum, auf Grundlage der Erfahrungen der am Forschungsvorhaben beteiligten Büros ein Prozess- und Kommunikationsmodell für Projekte der Innenentwicklung zu erarbeiten und so die Abläufe
bei einer Flächenmobilisierung zu gliedern und zu strukturieren. Das
Modell wurde im Laufe der Untersuchung mit den praktischen Erfahrungen abgeglichen. Es ist in Kapitel 3 dargestellt.

Innentwicklungsprojekte aus BadenWürttemberg

Für das Forschungsvorhaben wurden Innenentwicklungsprojekte aus Baden-Württemberg ausgewertet. Hierzu konnten sich Klein- und Mittelstädte bewerben. Dabei sollten die Vorhaben nicht älter als drei Jahre und
möglichst abgeschlossen sein, verschiedene Typen einer Projektinitiierung
aufweisen, sich über ihre Akteurs- und Prozesskonstellationen unterscheiden und die Projektbeteiligten zur Mitarbeit bereit sein. Auf einen Projektaufruf hin wurden 23 Projekte eingereicht, von denen schließlich elf für
die Untersuchungen ausgewählt wurden. Das jeweilige Innenentwicklungsprojekt wurde nicht danach beurteilt, ob es verschiedene Merkmale
eines Erfolgs umfassend erfüllt, z. B. architektonisch und städtebaulich
gelungen ist. Maßgebliches Erfolgskriterium war vielmehr, dass mit dem
entsprechenden Projekt im Innenbereich ein Vorhaben auf der sogenannten grünen Wiese vermieden werden konnte.
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In einer ersten Analysephase haben die Projektbearbeiter mit einer Fragebogenaktion die Sichtweisen und Erfahrungen der verschiedenen Beteiligten an den Innenentwicklungsprojekten erfasst. Ziel war, zu jedem
Projekt Rückmeldungen möglichst von mehreren Beteiligten zu erhalten,
sodass bei der Auswertung der Vorhaben nicht nur kommunale Sichtweisen eines Projekts betrachtet werden konnten, sondern auch die Erfahrungen von freiberuflichen Planern, Investoren und Grundstückseigentümern
einflossen. Basierend auf diesen ersten Erkenntnissen schloss sich eine
zweite Analysephase an, geprägt vor allem von Vor-Ort-Gesprächen mit
ausgewählten Projektbeteiligten. Damit sollten zusätzliche Informationen
gewonnen und generell die Erfahrungen der Fachleute – unabhängig von
einem einzelnen Projekt – in die Untersuchung einfließen können.
Alle so gewonnenen Informationen wurden zusammen mit den Erkenntnissen aus der Fragebogenaktion umfassend ausgewertet, die daraus

Sichtweisen und
Erfahrungen

Bild: Irgendwo

Empfehlungen

Bild: Irgendwas

Foto: Offenburg

abgeleiteten Empfehlungen intensiv diskutiert und in der vorliegenden
Arbeitshilfe zusammengefasst.
Ein zentrales Anliegen war und ist es, möglichst transparent und nachvollziehbar aufzuzeigen, welche konkreten Schritte in den verschiedenen Prozessphasen notwendig sind, um die Kommunikation erfolgreich zu führen.
Darüber hinaus ging es um Erfolgskriterien dafür, dass die Innenentwicklung ein für alle beteiligten Akteure gewinnbringenden Weg darstellt.

Kommunikationsprozesse
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Spielregeln

Neben der Aufarbeitung von Prozessstrukturen bei der Kommunikation
konnten auf Grundlage der gesammelten umfangreichen Erfahrungen Erfolgsfaktoren und „Spielregeln“ zur Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen abgeleitet werden. Diese auf konkreten Beispielen basierenden
Empfehlungen finden sich in Kapitel 4, gegliedert in einzelne Themenbzw. Handlungsfelder.
Die Arbeitshilfe wendet sich insbesondere an kleine bis mittelgroße Kommunen mit weniger Erfahrung bei der Mobilisierung und Wiedernutzung
von Flächenpotenzialen im Innenbereich. Den Kommunen sollen damit
Hinweise zur Gestaltung und Steuerung von Kommunikationsprozessen
gegeben werden, zu deren Hauptzielen ein möglichst ganzheitliches „Akteursverständnis“ gehört. Dies ist einer der Garanten einer erfolgreichen
Innenentwicklung, die aus betroffenen Beteiligte und kreativ und konstruktiv Mitwirkende macht. Um diese Ziele leichter zu erreichen, findet
sich eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 5
(Seite 51).
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Rahmenbedingungen für
erfolgreiche Innenentwicklung
Aktuelle Trends in der Stadtentwicklung
Waren vergangene Jahrzehnte geprägt von expansiven Außenentwicklungen, so konzentriert sich die Stadt- und Siedlungsentwicklung der jüngsten Vergangenheit zunehmend auf Bestandsgebiete. Dies liegt sowohl an
einer stagnierenden, teilweise sogar schrumpfenden Bevölkerung, als
auch an dem wachsenden Bewusstsein, dass die bestehenden Freiräume
von großem Wert für das ökologische Gleichgewicht und die Erholungsfunktion sind.

Stadtumbau statt
Außenentwicklung

Die Projekte des Stadtumbaus unterliegen komplexen und heterogenen
Planungs- und Abstimmungsverfahren, da Aspekte wie Altlasten und

Foto: Süßen

Emissionen, Bestands- und Denkmalschutz, individuelle Interessen und
Bürgerbetroffenheit, Eigentumsrechte und Erwartungen über Grundstückserlöse, Rentabilitäts- und Verwertungsbedingungen dort eine
deutlich größere Rolle spielen als in klassischen Außenentwicklungen.
Dies gilt sowohl in fachlicher, als auch in organisatorischer, ökonomischer
und rechtlicher Hinsicht.
Die Planung und Realisierung der Innenentwicklung ist wegen der vielgestaltigen Verflechtung von Sachgebieten eine Querschnittsaufgabe. Sie ist
zugleich eine realisierungsorientierte Managementaufgabe. Städtebauliche Innenentwicklung ist ein komplexer, integrativer Vorgang städtebauli9
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cher Projektentwicklung. Städtebauliche Projekte der Innenentwicklung
verlangen qualitätsvolle Planinhalte, effektive Prozesssteuerung und
verantwortungsvolle Projektführung. Dies setzt entsprechende fachliche,
organisatorische und strategische Kompetenzen der beteiligten Akteure
voraus.
Städtebauliches Projektmanagement zielt auf die Koordination und
Lenkung der beteiligten und betroffenen Akteure, Institutionen und
Organisationen aus Planung, Politik und Verwaltung. Unabdingbar sind
klar definierte Zuständigkeiten, Verantwortungen und Entscheidungsbefugnisse. Geregelte Abläufe in Lenkungs- und Planungsgruppen ermöglichen einen zeitnahen Informationsaustausch und schnelle transparente
Entscheidungsprozesse.
Aufgrund der Vielzahl von Beteiligten und Betroffenen bei Projekten des
Stadtumbaus kommt den Inhalten und Formen der Kommunikation,
Information und Präsentation besondere Bedeutung zu. Die bei Planungen im Siedlungsbestand intensivierte Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung, auch die Information politischer Gremien und Interessenvertreter erfordern angemessene qualitätsvolle Präsentationsformen. Dabei
geht es nicht nur um Informationspflichten und die Vermittlung von
Abwägungsgrundlagen für Entscheidungen. Es geht zugleich um die
Werbung für städtebauliche Projekte, um Stadtmarketing, um die Vorbereitung von bürgerschaftlicher Akzeptanz und Identifikation.
Hilfreich für effektive, ergebnisorientierte städtebauliche Projektsteuerung
und Kontrolle sind etablierte Methoden der Prozesssteuerung und Qualitätsmanagementsystemen für Projekte und Unternehmen. Wesentliche
Elemente dieser Prozesssteuerung sind klare Definitionen der projektbezogenen Qualitätsziele, der Zuständigkeiten, Verantwortungen und
Schnittstellen, der Abläufe der Entscheidungsvorbereitung sowie der
Informations- und Dokumentationspflichten. Die Prozess- und Projektsteuerung kann dabei sowohl eine verwaltungsinterne Instanz oder ein
externer Projektsteuerer übernehmen.

10
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Nach den weitgehend staatlich und kommunal organisierten und gesteuerten Entwicklungs- und Angebotsplanungen der Nachkriegszeit erleben
wir in den letzten zwei Jahrzehnten eine zunehmende Privatisierung der
Stadtentwicklung. Die öffentliche Hand tritt als Investor hinter unterschiedliche Formen der privaten Investition in die kommunale Flächenentwicklung zurück. Institutionelle Geldanleger, private Grundstückseigentümer und Projektentwickler, privatwirtschaftlich handelnde Stadtbau- und
Wohnungsbaugesellschaften sind entscheidende Motoren der Stadtentwicklung. Im Blickfeld der Geldanleger und Investitionsfonds liegen
vorzugsweise innerstädtische Brachen und Neuordnungsareale mit
standortübergreifender Entwicklungsbedeutung.

Bedeutungsgewinn
öffentlich-privater
Partnerschaften

Die Kommunen sind herausgefordert, einerseits bestmögliche Rahmenbedingungen für private Investoren zu schaffen, andererseits aber auch die
öffentlichen Interessen der Stadtgemeinschaft zu vertreten. Das Kräftespiel zwischen der kommunalen Interessenvertretung und den Entwicklungsinteressen der Privaten braucht ebenso entschiedene wie bewegliche Verhandlungsformen auf beiden Seiten.
Spürbar ist in manchen kommunalen Verwaltungen immer noch eine eher
defensive Haltung gegenüber privaten Investoren. Grundmotiv ist es, die
öffentlichen Interessen und den Nutzen für die Gesamtbevölkerung
gegenüber dem wirtschaftlichen Rendite-Denken der privaten Investoren
zu verteidigen. Allerdings sind überzogene ökonomische Erwartungen
durch Grundstückseigentümer, Banken, Projektentwickler und Betreiber
oft nur durch kommunale Geduld und Verantwortung zu regulieren. Dies
kann zum erheblichen zeitlichen Aufschub einer Entwicklung führen.
Auf kommunaler Seite ist in jedem Fall ein professionelles Verständnis für
wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Möglichkeiten notwendig. WinWin-Lösungen erfordern ebenso geduldig wie partnerschaftlich geführte
Aushandlungsprozesse, in denen die jeweiligen Spielräume und Grenzen
des Machbaren sichtbar werden. Dabei ist es allerdings insbesondere auf
kommunaler Seite wichtig, verantwortungsvolle Entscheidungen zu
treffen, um langfristige innerstädtische Strukturqualitäten gegenüber eher
kurzfristigen Verwertungsabsichten zu sichern.
Traditionelle Planungsinstrumente der Bauleitplanung und begleitende
städtebauliche Verträge bieten den rechtlichen Rahmen einer städtebaulichen Projektentwicklung. Viele Städte setzen zunehmend auf Aushand11
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lungsprozesse mit Investoren und Entwicklern. Dies verlangt unternehmerische Management-Kompetenzen für Verhandlungen „auf gleicher
Augenhöhe“ auch auf kommunaler Seite.
Der Kommunikationsprozess sowie die Abwägung und Verhandlung
individueller Interessen werden zuweilen so komplex, dass eine kompetente Vermittler- und Moderatorenrolle notwendig wird. Diese muss die
„Stellschrauben“ für Projektmodifizierungen und die „Schmerzgrenzen“
aller Akteure sichtbar und potenziell versöhnbar machen. Diese Rolle wird
teilweise von kommunalen Projektleitern, manchmal auch von einem
projektbetreuenden Planer eingenommen.
Zunehmende Vorhaben- und Umsetzungsorientierung

Die vorrats- und angebotsorientierte Stadtplanung der 1960er bis 1990er
Jahre hat sich zunehmend in eine vorhaben- und umsetzungsorientierte
städtebauliche Projektentwicklung gewandelt. Diese basiert auf marktwirtschaftlichen und umsetzungsorientierten Entwicklungsstrategien. Für
die Akteure der Stadtplanung bedeutet dies, Planungsinhalte und Umsetzungsstrategien in einen ganzheitlichen Handlungsansatz zu integrieren,
bei dem Kooperation und Dialog die Vorgehensweisen bestimmen. Dabei
muss die funktionale und ökonomische „Marktfähigkeit“ städtebaulicher
Entwicklungsprojekte in der Innenentwicklung ein gemeinsames Ziel von
Privatwirtschaft und Kommune sein.
Die Bedeutung der Instrumente des Baugesetzbuchs zur planungsrechtlichen Abwägung und Sicherung der Entwicklungsziele hat sich in den

Fotos: Ettlingen
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letzten Jahren relativiert. Die Vorhabenorientierung und die dabei notwendigen Aushandlungsprozesse setzen den Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklung und Abstimmung vor das herkömmliche planungsrechtliche Verfahren.
Dabei ist es immer von Vorteil, wenn informelle Planarten wie Rahmenpläne und ganzheitliche Entwicklungsprogramme einem Dialog der Akteure
zugrunde liegen. Sie geben Leitlinien für die Abstimmungen, Verhandlungen und Verträge zwischen öffentlichen und privaten Entwicklungsinteressen vor. Hierbei müssen auch die rechtlich relevanten Interessen der
betroffenen Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt und entsprechende
Konflikte ausgeräumt werden.
Über die rechtliche Absicherung der verhandelten Ergebnisse gibt es
unterschiedliche Erfahrungen. Manche Stadtverwaltungen geben dem
sozusagen „vollziehenden“ Bebauungsplan den Vorzug, um die planungsrechtliche Unangreifbarkeit und Sicherheit für zukünftige Entwicklungsverhältnisse zu schaffen. Teilweise wird die Variante des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit seinem begleitenden Durchführungsvertrag
vorgezogen. Andere Städte halten den rechtlichen Steuerungsrahmen des
§ 34 BauGB für ausreichend.

Handlungsebenen und politische Unterstützung
von Innenentwicklung
Innenentwicklung ist im Zusammenhang der Nachhaltigkeitsstrategie ein
vorrangiges landespolitisches Ziel der Stadtentwicklung. Im Vordergrund
stehen die beiden korrespondierenden Handlungsfelder „Eindämmung
des Landschaftsverbrauchs“ und „Stärkung der Zentren und Ortskerne“. Es
wird keine Kommune in Baden-Württemberg geben, die diese Ziele und
Handlungsfelder nicht unterschreiben würde. Gleichwohl ist in der aktuellen Diskussion ein Spannungsfeld erkennbar, in dem politische und
rechtliche Vorgaben des Landes der Planungshoheit der Kommunen
potenziell entgegenstehen.

Politische
Voraussetzungen für
erfolgreiche
Innenentwicklung

Insbesondere aus der Sorge, Teile ihrer kommunalen Planungshoheit
einzubüßen, fordert die kommunale Seite die individuelle raumordnerische und städtebauliche Situation der Städte und Gemeinden ausreichend differenziert zu berücksichtigen. Dies geschah in der Vergangenheit
aus Sicht der Kommunen nicht immer und betrifft insbesondere die Unterschiedlichkeit städtisch und ländlich geprägter Regionen. Aus dieser
13
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Unterschiedlichkeit können sich individuelle, strukturelle und städtebauliche Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ergeben, denen
bei einer restriktiven, an Freiraumsicherung orientierten Politik auf Landesebene oft nicht in vollem Umfang Rechnung getragen werden kann.
Auf der anderen Seite wird die Planungshoheit durch die Kommunen
teilweise überinterpretiert, indem reflexartig mit einer abwehrenden
Haltung auf Vorgaben zum Flächensparen seitens des Landes reagiert
wird. In diesem Spannungsfeld zwischen einer restriktiven Genehmigungspraxis von Außenentwicklungen, allgemeinen Zielvorgaben zum
Flächensparen und dem Wunsch der Kommunen nach weitgehender
Planungshoheit muss das Thema Innenentwicklung positioniert werden.
Anzustreben ist eine freiwillige Identifikation der Kommunen mit dem Ziel
der Innenentwicklung im Wechselspiel mit entsprechenden Unterstützungsstrategien des Landes. Diese Unterstützung sollte sich sowohl auf
materielle investive Fördermaßnahmen zur Mobilisierung von Innenentwicklungsflächen und -projekten als auch auf begleitende nichtinvestive
Planungs-, Beratungs- und Organisationsleistungen beziehen.
Kommunale
Strategien der Innenentwicklung

Innenentwicklung sollte eine vorrangig strategische Aufgabe für die
Kommunen sein. Diese beginnt bei der systematischen Erfassung und
Bewertung aktueller und potenzieller Innenentwicklungspotenziale.
Hierzu gehört auch eine Kontaktaufnahme und Beratung der Grundstückseigentümer sowie die Erarbeitung von planerischen und ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten für die betreffenden Grundstücke.
Aufgabe der Verwaltung ist weiterhin die Initiierung und Betreuung einer
öffentlichen Diskussion und Bewusstseinsbildung zum Thema Innenentwicklung, in die auch die Mitglieder des Gemeinderats einbezogen
werden müssen. Hierzu gehört eine gründliche Aufarbeitung der demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven, die
Darstellung der langfristigen infrastrukturellen, das heißt auch ökonomischen Vor- und Nachteile der Innen- und Außenentwicklung sowie ein
Marketing für kommunale Ziele, Projekte und Erfolge, mit denen die
zentralen Orts- und Stadtteile für die Zukunft gerüstet werden. Dies auch
im Sinne eines zukünftigen positiven Images des jeweiligen Standorts im
Wettbewerb der Städte und Gemeinden.
Diese Aktivitäten können sich schließlich ausdehnen auf die kommunale
ökonomische Förderung und aktive Bevorzugung der Entwicklung von

14
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Innenentwicklungsflächen. Noch weiter gehen kommunale Aktivitäten
konkreter städtebaulicher Projektentwicklung, in der Regel auch in
Kooperation mit privaten Investoren und Entwicklern oder städtischen
Gesellschaften. So kann Innenentwicklung als übergreifendes städtebauliches Leitbild alle entsprechenden Aktivitäten bündeln, stärken und
ergebnisorientierte Synergien erzeugen.
Die bei der Innenentwicklung zwangsläufig notwendige planerische
Konzentration auf einzelne Entwicklungsstandorte und –vorhaben verpflichtet die Kommunen zugleich aber auch, strategische Gesamtkonzepte für die Orts- und Stadtentwicklung zu erarbeiten. Die Herausstellung
individueller kommunaler Profile und Begabungen, die Formulierung von
Entwicklungsleitlinien und strategischen Entwicklungszielen sowie deren
Diskussion mit den wesentlichen öffentlichen und privaten Akteuren der
Gemeindeentwicklung schaffen die nötige Sicherheit bei Entscheidungen
über einzelne städtebauliche Entwicklungsprojekte. Das Thema Innenentwicklung besitzt unterschiedliche Dimensionen und Handlungsebenen,
die im Rahmen der Steuerung und Unterstützung von Innenentwicklungspotenzialen berücksichtigt werden müssen. Auch die in der vorliegenden
Arbeit näher betrachteten Akteurskonstellationen und Kommunikationsprozesse besitzen auf den unterschiedlichen Handlungsebenen eine
individuelle Ausprägung und Bedeutung. Zusammen beschreiben alle
nachfolgend dargestellten Handlungsebenen eine ganzheitliche Aufgabenstellung und „Kultur“ der Innenentwicklung.

Handlungsebenen
städtebaulicher
Innenentwicklung

Fotos: Radolfzell
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Auf der politisch-pädagogischen Ebene muss die Bedeutung des Themas
kommunalpolitisch erkannt und akzeptiert sein. Anzustreben ist eine
ausdrückliche Zielvereinbarung in Verwaltung und Gemeinderat für das
Leitbild „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. In einer freiwilligen,
informellen „Selbstverpflichtung“ muss die Kommune ein entsprechendes
übergeordnetes Entwicklungsinteresse im Zusammenhang der städtebaulichen Gesamtentwicklung formulieren. So kann man den spürbaren
Konflikt zwischen den Landeszielen „Naturschutz und Flächen sparen“
sowie „städtebauliche Innenentwicklung und Qualität der Zentren und
Ortskerne“ einerseits und der traditionellen, berechtigten Hoheit der

Kommunen in Einklang bringen. Hierzu gehört auch die Erkenntnis, dass
Innenentwicklung nur vordergründig so viel aufwändiger und kostenträchtiger ist. Das Bewusstsein für die ökologischen Folgekosten und die
deutlich konkreteren langfristigen „Betriebskosten“ technischer und
sozialer Infrastruktur muss weiter geschärft werden. Neue Forschungen
bestätigen, dass Außenentwicklung oft schon mittelfristig höhere Kosten
für Gemeinde und Bürger verursacht als Innenentwicklung.
Innenentwicklung braucht allerdings viel Zeit und Engagement, sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung. Entsprechende Ressourcen
und Aufgaben müssen trotz personell vielerorts unterbesetzter Verwaltungen Priorität haben. Auf der strategisch-organisatorischen Ebene müssen
Verwaltung und Stadtmanagement effizient und zielorientiert organisiert
und dabei vor allem in den Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen
klar geregelt sein. Weiter entwickelt werden muss insbesondere innerhalb
der Verwaltungen die Fähigkeit zum strategischen Denken und Planen
16
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(wen brauche ich, wann, mit welchen Aufgaben, Kompetenzen und
Einfluss zur Erreichung der Ziele). Besondere Bedeutung hat die Kooperation und Partnerschaft „auf Augenhöhe“ zwischen Kommune und privaten
Investoren und Entwicklern. Zur strategischen Ausrichtung gehört ebenso
die Einbindung der Bürgerschaft und der Betroffenen, die Bewertung von
bürgerschaftlicher Akzeptanz und Widerspruchspotenziale. Eine strategische Orientierung der Planung schließt nicht zuletzt auch Formen des
Marketings und werbende Aktivitäten für Projekte der Innenentwicklung
und Stärkung des Siedlungsbestands ein.
Auf der inhaltlich-fachlichen Ebene ist die Komplexität der Planung und
Abstimmung bei der Innenentwicklung um ein vielfaches höher als bei
der Außenentwicklung. Entwickelt werden müssen effiziente und sichere
Systeme der Informationsgewinnung und -verarbeitung, Prüfung der
Wechselwirkungen, Abstimmungen und Abwägungen. Hier haben präzise
und nachvollziehbare Informations- und Kommunikationsprozesse unter
allen Beteiligten innerhalb und außerhalb der Verwaltung eine besondere
Bedeutung. Die inhaltliche Kompetenz umfasst dabei die Steuerung
angemessener Bearbeitungszeitpunkte und Untersuchungstiefen, die
fundierte Plausibilitätsprüfung von Erkenntnissen und Gutachten sowie
die fachliche, ökonomische und rechtliche Sicherheit der Ergebnisse.
Erfolg oder Misserfolg von Projekten der Innenentwicklung hängen
primär ab von den ökonomischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Realisierung. Diese Erkenntnis wird auf der ökonomischen Ebene
vielfach noch behindert durch weitgehend unberechtigte Vorurteile und
Vermutungen auf Seiten der Verwaltung - teilweise auch der Kommunalpolitik - über die einseitige und eigennützige ökonomische Aktivität der
privaten Investoren und Entwickler. Die öffentliche Hand braucht aber die
privat veranlassten und finanzierten Projekte in der Innenentwicklung.
Dieser Tendenz kann man nur durch die Entwicklung eines umfassenderen ökonomischen Verständnisses auf Seiten der Planer und der Verwaltung begegnen. Der Zielkonflikt zwischen den städtebaulichen Qualitätsinteressen und der ökonomischen Umsetzbarkeit bedarf einer
partnerschaftlichen Verhandlung unter Wahrung beidseitiger Interessen.
Kompetente Vermittler und Moderatoren können dabei helfen.
In den 1990er Jahren vollzog sich ein Wandel in den Schwerpunkten und
Aufgaben der Stadterneuerung. Neben der Behebung städtebaulicher
Missstände im ursprünglichen Sinn mehrten sich neue wirtschaftsstruktu-

Wandel der Landesförderung
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rell bedingte Stadterneuerungsaufgaben in innerstädtischen Bereichen
oder Randlagen der Innenstädte sowie auf Konversionsarealen im gesamten Stadtgebiet. Die Stadterneuerung wandelte sich von der erhaltenden
Sanierung zur strukturell neu ordnenden, städtebaulichen Entwicklung.
Die Vergabepraxis der Fördermittel hat die Neuordnung von Konversionsflächen und die Konzentration auf städtebauliche Innenentwicklungen
noch konsequenter in den Mittelpunkt gestellt. Mit Projekten der Innenentwicklung entstehen auch neue Aufgaben wie das Baulückenmanagement, die Koordination der betroffenen Akteure sowie die Aufwertung
sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse in den betreffenden Stadtquartieren, die in die Erneuerungsprozesse integriert werden müssen.
Grundsätzlich stellt sich in der Zukunft die Aufgabe, mit den verfügbaren
Fördermitteln noch effizienter und wirkungsvoller umzugehen. Deshalb
steht verstärkt das Ziel im Vordergrund, privatwirtschaftliches finanzielles
Engagement auch im kommunalen und öffentlichen Interesse zu akquirieren und zu fördern. Weiterhin stellt sich vor dem Hintergrund integrierter
Entwicklungskonzepte und Realisierungsstrategien die Aufgabe, komplementäre Bundes- und Landesfördermittel aus anderen staatlichen Förderbereichen und –sektoren gezielt in die kontinuierliche Erneuerung und
Stärkung der Innenstädte und Ortskerne zu lenken.
Künftig erfordert die Innenentwicklung von Städten und Gemeinden
verstärkt eine Verknüpfung von städtebaulichen mit managementorientierten Entwicklungszielen und Handlungsfeldern. Hierbei bedarf es
der Aktivierung und Organisation aller Akteure in Form der Förderung von
Akteurskooperationen und Kommunikationsprozessen. Soweit es die
Städte nicht selbst leisten können, kann die Einschaltung von externen
Moderatoren und Projektsteuerern hilfreich sein.
Künftig muss die Innenentwicklung auch die Bereiche der Wirtschaftsförderung, der Immobilienentwicklung und das Citymanagement einbeziehen. Diese Handlungsfelder sollten neben den klassischen Planungsdisziplinen Teil eines integrierten kommunalen Stadtmanagements sein. Im
Sinne einer neuen, ganzheitlichen Aufgabenstellung und „Coaching-Rolle“
muss die Stadtverwaltung privatwirtschaftliche und öffentliche Aktivitäten koordinieren und verantworten. Hierbei geht es nicht zuletzt um die
professionelle, systematische Akquisition privatwirtschaftlicher Ressourcen und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten. Der Erfolgsfaktor Prozessstrukturen besteht aus: Akteuren, Organisation und Kommunikation.
18

Kapitel 3

Das Prozessmodell zur Flächenmobilisierung
Als Basis für die Untersuchung der Projektbeispiele wurde zunächst ein
Prozessmodell entwickelt, das Vorhaben der Flächenmobilisierung allgemein strukturieren, typische Kommunikationswege aufzeigen sowie
klassische Hemmnisse darstellen sollte. Das Modell gliedert Entwicklungsprojekte grundsätzlich in sieben Projektphasen, die mehr oder minder
nacheinander ablaufen.

1. INITATIVE & PROJEKTIDEE
Projektzündung und Ideenentwicklung: Anlass,
Motivation und Interessen zur Projektentwicklung

2. RAHMENBEDINGUNGEN
Prüfung der wesentlichen Grundlagen und Entwicklungsfaktoren und deren Wechselwirkung

3. PROJEKTKONZEPTION
Grundlagen und Konzepte für die Planung und
Realisierung der angestrebten Entwicklung

4. REALISIERUNGSSTRATEGIEN
Strategien zur Realisierung der angestrebten Entwicklungsziele und Konzepte

5. PROJEKTSICHERUNG
Fachliche/rechtliche Vorbereitung und Sicherung der
Planungsinhalte und Abstimmungsverfahren

6. DURCHPLANUNG
Gesamthafte und einzelfachliche Planungsdetaillierung und Vorbereitung der integrierten Umsetzung

7. PROJEKTREALISIERUNG
Vorbereitung, Organisation und Steuerung der
technischen und gestalterischen Maßnahmen
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Projektinitiative/
Projektidee

Die erste Projektphase ist hierbei die Projektinitiative/Projektidee. Diese
Phase beschreibt das Erkennen eines Handlungsbedarfs bzw. einer
Handlungschance auf einer Fläche. Damit einher gehen erste Ideen, was
auf einer Fläche realisierbar sein könnte und in welche Richtung künftige
Entwicklungen gehen könnten. Der Kreis der Initiatoren kann dabei sehr
groß sein, z. B. Eigentümer, Investoren, Banken, die Kommune, ein Architekt oder Planer. Als dominante Person tritt in der ersten Phase in der
Regel der Initiator auf, der die anderen Akteure für seine Projektidee
gewinnen will.

Rahmenbedingungen

Die zweite Phase widmet sich den Rahmenbedingungen für die angedachte Entwicklung. In dieser Projektphase werden die Projektgrundlagen
ermittelt, wesentliche Einflussfaktoren bestimmt, Wechselwirkungen
abgeschätzt und somit eine Datenbasis geschaffen, die als entscheidende
Grundlage für die dritte Projektphase dient. Die Kommunikationsvorgänge werden dabei durch eine höhere Komplexität geprägt, wobei die
Eingaben von außen (Gutachten, Vorstellung von Investoren) an Einfluss
auf die Projektgestaltung zunehmen. Oftmals wird in dieser Phase auch
der erste Kontakt zur Öffentlichkeit gesucht, um herauszufinden, ob ein
Vorhaben akzeptiert wird oder auf Widerstand stößt.

Projektkonzeption

In der dritten Projektphase wird nun die Projektkonzeption vorgenommen. Auf Grundlage der Projektidee aus Phase 1 und dem Wissen um
Einflussfaktoren und Ausgangsbedingungen wird das Projekt konzipiert.
Die wesentlichen Inhalte aus der ersten Projektidee bleiben hierbei
erhalten, werden aber aufgrund der Einflussfaktoren ergänzt oder in Teilen
ersetzt. Hierbei wird auch die grundsätzliche Projektmachbarkeit geprüft.
Mit dem Eintritt in die dritte Phase steigert sich die Kommunikationsintensität beträchtlich, da neben den verschiedenen Fachdisziplinen auch die
politischen Entscheidungsträger eingebunden werden müssen. Die
verschiedenen Kommunikationsstränge laufen dabei häufig bei dem
zuständigen Planer zusammen.

Realisierungsstrategie

Die folgende vierte Projektphase widmet sich der Realisierungsstrategie.
Inhalt ist hier eher die politische und wirtschaftliche Umsetzung des
Projektes. In dieser koordiniert der Projekttreiber die Kommunikationsvorgänge und Strategieplanung, wobei dieser nicht mit dem Initiator identisch sein muss, sondern ebenfalls von anderen Akteuren besetzt werden
kann (beispielsweise externer Planer als Moderator).
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Die Projektsicherung stellt dann die fünfte Projektphase dar. Hier geht es
um die fachliche und rechtliche Vorbereitung des Vorhabens. Der Projekttreiber bleibt dabei üblicherweise der Koordinator der ebenfalls komplexen Kommunikationsprozesse.

Projektsicherung

Erst wenn die fachlichen und rechtlichen Belange gesichert sind, kann das
Projekt in die sechste Phase übergehen. Diese Phase betrifft dann die
Durchplanung des Projekts. Die Kommunikationsstrukturen reduzieren
sich dabei wieder. Hier werden die Gesamtplanungen durch einzelfachliche Planungen ergänzt und durch den Planer oder Projektsteuerer koordiniert. Am Ende dieser Projektphase steht dann die abgestimmte Detailplanung.

Durchplanung des
Projekts

Die letzte Phase der Projektentwicklung ist dann die eigentliche Projektrealisierung. Themen hierbei sind die Vorbereitung, Organisation und
Steuerung der baulichen Maßnahmen. Die Kommunikation geht dabei
hauptsächlich vom Projektsteuerer aus, der die ausführenden Firmen
koordiniert. Am Ende steht dann das umgesetzte Projekt.

Projektrealisierung

Dieses Phasenmodell bildete die Grundlage für die Fragebögen, die an die
Projektbeteiligten der Beispielprojekte ausgegeben wurden. Anhand des
Rücklaufs war festzustellen, dass die Übertragung des Modells auf die
einzelnen Projekte teilweise Probleme bereitete. Insbesondere bei größeren, komplexeren Projekten konnten kaum Start- und Endpunkt für
einzelne Projektphasen festgelegt werden. Wie sich in den später erfolgten Gesprächsterminen herausstellte lag dies daran, dass die Projekte
häufig aus mehreren Teilprojekten bestanden. Dadurch wurden zu einem
beliebigen Zeitpunkt im Projektverlauf häufig mehrere Teilprojekte in
jeweils unterschiedlichen Projektphasen betreut. Auf die Teilprojekte und
auf übersichtlichere Flächenentwicklungen lässt sich das Prozessmodell
jedoch grundsätzlich anwenden.

Probleme bei der
Übertragbarkeit

Das Prozessmodell in der Praxis
Bleibt die Frage, welchen Nutzen ein solches Modell in der Praxis bietet.
Vor allem lässt sich aus dem Modell, welches auch als Prozessleitfaden
verstanden werden kann, eine Struktur ablesen, die in Flächenmobilisierungen angewendet werden sollte. Das Modell gibt eine Systematik vor,
die verhindert, dass man sich zum falschen Zeitpunkt an Detailfragen aufhält, die erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden. Umgekehrt
kann man durch Orientierung am Prozessmodell vermeiden, wichtige

Systematik
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Fragestellungen zu übersehen oder zu spät zu behandeln, woran gegebenenfalls Projekte scheitern können, sicher aber erheblich erschwert
werden.
Projektplanung

Ein weiterer Anwendungsfall für das Prozessmodell ist die Projektplanung.
Das Modell vermittelt einen Eindruck über die zu leistenden Verfahrensschritte und kann daher bei der Zeitplanung als Leitfaden dienen, eine
strukturierte und gesteuerte Planung aufzustellen. Gerade Kommunen mit
weniger Erfahrung in Flächenmobilisierungsprozessen können hier
anhand des Modells erkennen, welche Aufgaben in den jeweiligen Prozessphasen auf sie zukommen werden. Dadurch lässt sich vorab abschätzen, welcher Personal- und Mittelbedarf notwendig sein wird und ob die
Kommune die Leistungsfähigkeit für die Durchführung eines solchen
Projektes besitzt oder ob besser ein externer Dienstleister beauftragt
werden sollte.

Foto: Nagold
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Organisationsstrukturen in Flächenentwicklungsprozessen
Das Untersuchen vielfältiger Beispiele von Flächenentwicklungsprozessen
im Innenbereich hat im Besonderen eine Erkenntnis zu Tage gefördert: Bei
der Organisation eines solchen Prozesses sind viele Modelle vorstellbar
und praktikabel. Selbst vergleichbare Ausgangssituationen wie beispielsweise die Konversion ehemaliger Kasernenareale wurden von den Modellgemeinden, in diesem Fall Ettlingen und Offenburg, grundlegend verschieden angegangen (vgl. Kap. 4.2).

viele Modelle
vorstellbar

Es kommt weniger auf die Struktur der Organisation an, sondern vielmehr
darauf, dass innerhalb der gewählten Struktur Kompetenzen klar und
eindeutig geregelt sind. Jeder Prozessbeteiligte muss seine Zuständigkeiten und seine Befugnisse kennen und die Befugnisse und Zwänge anderer
Prozessbeteiligter respektieren.
In nahezu allen untersuchten Projektbeispielen lag die Steuerungsverantwortung bei der Stadt- bzw. der Gemeindeverwaltung. Dies birgt den
großen Vorteil, dass die Stadt/Gemeinde immer den Gesamtüberblick
über ein Projekt hat und hinsichtlich aufkommender Probleme schnell
und gezielt reagieren kann. Zudem haben Gemeinden und Städte in der
Regel den besten Überblick darüber, was an Genehmigungen einzuholen
ist, welche Förderprogramme genutzt werden können und welche Belange vor Ort zu berücksichtigen sind.

Verantwortlichkeit bei
der Kommune

ERKENNTNISSE
n
n
n

n

Viele Organisationsformen sind denkbar und praktikabel.
Zuständigkeiten und Kompetenzen müssen klar zugeordnet sein.
Die gewählte Organisationsform sollte einvernehmlich zwischen den
Projektbeteiligten abgestimmt werden.
Die Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten hat hohe Bedeutung; dies
muss bei der Organisationsstruktur berücksichtigt werden.
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Kommunikation in Entwicklungsprozessen
Kommunikation der
Projektbeteiligten

Entwicklungsprozesse allgemein, und insbesondere solche in Innenbereichen, sind grundsätzlich sehr kommunikationsintensiv. Zunächst einmal
steht die Kommunikation der Projektbeteiligten untereinander im Vordergrund. Die klassische Konstellation einer Kommunikation sind hier die
Abstimmungen zwischen Investor und Stadt sowie gegebenenfalls einem
Dritten wie dem Grundstückseigentümer oder Nachbarn. Jeder der
Kommunikationspartner hat seine ihm eigenen Ziele und Zwänge und
durch Kommunikation muss versucht werden, diese so zu berücksichtigen, dass am Ende ein umsetzbares Konzept entstehen kann, in dem alle
Projektbeteiligten ihre Belange ausreichend berücksichtigt sehen. Hier
zeigte sich in den untersuchten Modellprojekten die klare Tendenz zu
einer sehr offenen und transparenten Kommunikationskultur. Die Beteiligten hatten in den erfolgreichen Projektumsetzungen nie das Gefühl, dass
wesentliche Sachverhalte nicht kommuniziert wurden. Darüber hinaus
wurde in den Befragungen geäußert, dass der Umgang der Projektbeteiligten untereinander immer sehr vertrauensvoll verlief und dadurch auch
die Position des jeweiligen Gegenübers besser verstanden werden konnte.
Im Idealfall konnte auf diesem Weg eine Verhandlungskultur etabliert

Foto: Süßen
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werden, die garantierte, dass die ausgearbeiteten Kompromisse Zufriedenheit auf beiden Seiten erzeugten. Es zeigte sich aber auch, dass in
einzelnen Fällen die Verhandlungsposition der Stadt nicht ausreichte, alle
Forderungen, zum Beispiel an eine gehobene Gestaltqualität, durchzusetzen.

Foto: Nagold

Unbedingt zu beachten ist der Einbezug der Öffentlichkeit in ein Projekt.
Gerade Entwicklungen im gewachsenen Siedlungsbereich berühren eine
Vielzahl unterschiedlicher Belange und Empfindungen. Um hier einer
ablehnenden Haltung der Bevölkerung entgegen zu steuern, sollte daher
ganz gezielt und bewusst Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Den
richtigen Moment hierfür zu wählen, entscheidet über den Erfolg. Vielfach
wird befürchtet, eine zu frühe Bekanntgabe von Projekten wecke zu viele
Erwartungen oder Widerstände. Diese Regungen lassen sich jedoch auch
bei späterer Veröffentlichung nicht ganz verhindern. Informiert man aber
umfassend und ausführlich über Planungs- und Kenntnisstand, so lassen
sich Widerstände und übersteigerte Erwartungshaltungen relativieren.
Grundsätzlich sollte man die Weisheit „lieber zu früh als zu spät“ beherzigen, denn ein früheres Auftauchen eventueller Widerstände gibt einem als
Projektsteuerer auch eher die Gelegenheit, sich mit den Argumenten der
Projektgegner auseinander zu setzen und darauf zu reagieren.

Öffentlichkeitsarbeit

Auch in der Öffentlichkeitsarbeit sollte offen und umfassend informiert
werden. Insbesondere die wichtigsten Ziele und die größten Hemmnisse
sollten hier klar dargelegt werden. Auf diese Weise können Befürchtungen
in der Bevölkerung im Idealfall frühzeitig ausgeräumt werden. Auf jeden
25
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Fall aber lässt sich so zeigen, dass man die Bedenken der Bevölkerung
ernst nimmt und in die Überlegungen mit einbezieht.
ERKENNTNISSE
n

n
n
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Kommunikation zwischen Projektbeteiligten muss transparent und vertrauensvoll erfolgen
Wichtige neue Erkenntnisse sind ohne Verzögerung weiterzugeben
gezielte Öffentlichkeitsarbeit kann helfen, Widerstände abzubauen und
Interesse für ein Projekt zu generieren
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Handlungsfelder für erfolgreiche Innenentwicklung
In diesem Kapitel werden die im Rahmen des Vorhabens Flächenmobilisierung gewonnenen Erkenntnisse für einzelne Handlungsfelder vorgestellt.
Dies erfolgt nicht abstrakt, sondern wird anhand der konkreten Erfahrungen von Kommunen in Baden-Württemberg erläutert. Hierzu sind die
relevanten Aspekte aus den jeweiligen Projekten angeführt. Eine Kurzbeschreibung der Vorhaben findet sich im Anhang. Weitere Best-Practise
Beispiele aus Baden-Württemberg finden sich in der Dokumentation des
von der ARGE Baden-Württembergischer Bausparkassen ausgelobten
Wettbewerbs „Wohnen im Zentrum - Strategien für attraktive Stadt- und
Ortskerne“.
Grundsätzlich ist anzuführen, dass die genannten Handlungsfelder nicht
isoliert zu betrachten sind, sondern ineinander übergehen und in Wechselbeziehung stehen. Die hier dargestellten Probleme, Aufgaben und
Lösungsansätze werden in Kapitel 5 in Form einer Checkliste zielgruppenorientiert zusammengefasst.

Erkenntnisse

Checkliste

Organisations- und Lenkungsstrukturen
Komplexe Innenentwicklungsprojekte erfordern trotz einer meist großen
Anzahl an beteiligten Akteuren rasche und kurze Entscheidungswege. Ein
privater Investor wünscht sich dazu bei der Kommune in der Regel einen
Ansprechpartner, um die Abstimmung mit der Verwaltung gebündelt zu
bearbeiten und möglichst schnell Baurecht zu erlangen.

kurze Entscheidungswege

Die Modellkommunen nutzten bei der Realisierung ihrer Innenentwicklungsvorhaben sehr unterschiedliche Organisationsstrukturen. Dies zeigt,
dass grundsätzlich viele Organisationsformen denkbar sind, die zu einer
erfolgreichen Projektrealisierung führen können. Ob eine bestimmte
Struktur im jeweiligen Projekt aber auch praktikabel ist, muss im Einzelfall
entschieden werden. Im Großen und Ganzen lassen sich aber zwei Pole
identifizieren, denen die verschiedenen Organisationsstrukturen mehr
oder weniger zuneigen:

Organisationsstrukturen

Stadt Offenburg
Die Stadt Offenburg verteilte bei ihrer Entwicklung der ehemaligen Ihlenfeld-Kaserne die Projektverantwortung auf viele Stellen. Die Projektleitung
wurde an einen Fachbereich der Verwaltung vergeben, der keine eigenen
fachlichen Interessen im Projektgebiet vertreten musste. Dadurch wurde
die Neutralität in der Entscheidungsfindung gewahrt. Die einzelnen
beteiligten Fachbereiche ordneten sich dann der Projektleitung unter und
27
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bearbeiteten jeweils die für sie fachlich relevanten Themen. So wurde ein
streng hierarchisches System aufgebaut in dem jeder Beteiligte seine
Zuständigkeiten und Kompetenzen genau kannte. Diese wurden durch
Dienstanweisungen zuvor genau definiert. Auch die Dienstwege waren
klar abgesteckt und eine saubere Kommunikationskette dadurch etabliert.
Diese Struktur bewährte sich sehr gut in der Stadt, die zum Zeitpunkt der
Mobilisierung der Ihlenfeld-Kaserne gleichzeitig mehrere weitere Innenentwicklungsprojekte zu bewältigen hatte. Diese ließen sich ohne Probleme in
die Kommunikationsstruktur integrieren. Der klare Vorteil dieses stark
strukturierten Systems liegt darin, dass sich Arbeitslasten gegebenenfalls
besser verteilen lassen und so auch die Bearbeitung mehrerer komplexer
Projekte nebeneinander möglich ist.
Die Stadt Ettlingen beschritt bei der Revitalisierung der Rheinlandkaserne
einen anderen Weg, und betraute ihre Stadtbau Ettlingen GmbH mit der
Realisierung des Projektes:
Stadt Ettlingen
Die Stadt Ettlingen betraute ihr städtische Tochter Stadtbau Ettlingen
GmbH und damit im Grunde eine einzelne Person mit der kompletten
Projektsteuerung bei der Konversionsmaßnahme Rheinlandkaserne. Zur
Abstimmung trat nach Bedarf die Projektleitung mit dem Oberbürgermeister und gegebenenfalls mit Zuständigen aus den Fachabteilungen der
Verwaltung zusammen.
In der Stadt Ettlingen wurde die Projektkoordination so komplett ausgelagert. Die Stadt hat hier schon in vorigen Projekten gute Erfahrungen mit
ihrer Tochtergesellschaft Stadtbau Ettlingen GmbH gemacht, so dass dies
auch die Struktur der Wahl war, als es um die Integration des Areals der
Rheinland-Kaserne in die Stadt ging. Die Stadtbau als Sanierungsträgerin
und kommunalem Wohnungsunternehmen mit einem eigenen und
verwaltetem Bestand von ca. 600 Wohnungen und ca. 60 gewerblichen
Einheiten bot den großen Vorteil, dass eine Vielzahl von Entscheidungen
auch ohne den Gemeinderat getroffen werden konnte. Dies resultiert nicht
nur in einer Verschlankung der Entscheidungsprozesse sondern erhöhte
auch enorm die Reaktionsfähigkeit in einem Projekt.
klare Zuständigkeiten
und Ansprechpartner
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Die Ausgründung einer Stadtbau GmbH kann sich nur für größere Projekte
lohnen, deren Arbeitsaufwand eine solche Gesellschaft auch mittelfristig
bis langfristig auslastet. Die Ausgründung einer Gesellschaft ist aber nicht
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unbedingt Vorraussetzung für schlanke Entscheidungsprozesse - diese
können auch durch klare Zuständigkeiten und Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung erhalten werden:
Gemeinde Sulzfeld
Auch im Beispiel der Gemeinde Sulzfeld konnten Entscheidungen schnell
getroffen werden, da die kommunalen Akteure vorab mit entsprechenden
Kompetenzen ausgestattet wurden. Hier drehte sich die gesamte Projektsteuerung um das Bauamt der Gemeinde, ergänzt je nach Bedarf um den
Bürgermeister und einen externen Stadtplaner, der bereits seit langen
Jahren die städtebauliche Betreuung der Gemeinde begleitete. Auch in
dieser Konstellation gelang eine hervorragende Projektkoordination mit

Foto: Sulzfeld

sehr gutem Ergebnis. Besonders positiv im Falle Sulzfeld ist hervorzustellen,
dass auch über die lange Projektlaufzeit von etwa 15 Jahren personelle
Kontinuität zu wahren war, da sowohl Bauamtsleitung als auch Planer und
Bürgermeister das Projekt von Beginn an begleiteten.

Fazit zu Organisations- und Lenkungsstrukturen
Die Organisationsstruktur eines Innenentwicklungsprojektes sollte so
gewählt werden, dass sie die beteiligten Personen nicht überlastet.
Wichtig sind in jedem Fall eine klare Zuweisung von Zuständigkeiten und
Kompetenzen und eine Definition der jeweiligen Aufgaben (z. B. durch
Dienstanweisungen). Insbesondere sollten die Zuständigkeiten in der
kommunalen Verwaltung projektorientiert - über Ämtergrenzen hinweg ausgerichtet werden, angelehnt an privatwirtschaftliche Strukturen.

Definition der
Aufgaben
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verteilte Koordiniationsstruktur

Der Vorteil von schlankeren Organisationsformen bei Innenentwicklungsprojekten liegt sicher darin, dass die Kommunikationswege kürzer sind
und es für Projektbeteiligte und Dritte in allen Belangen einen zentralen
Ansprechpartner gibt. Bei steigender Komplexität der Maßnahme kann
damit aber der Gesamtüberblick leiden. Hier bietet sich eine verteilte
Koordinationsstruktur an, die etwas mehr Organisationsaufwand erfordert, die Arbeitslast aus einer Projektentwicklung aber besser verteilt.

Projektinterne Information und Kommunikation
Grundsätzlich muss bei städtebaulichen Entwicklungsprozessen zwischen
projektinterner Kommunikation und Kommunikation bzw. Information
gegenüber der Öffentlichkeit unterschieden werden.
Die Kommunikation und der Informationsfluss der Projektbeteiligten ist
für den Erfolg von Innenentwicklungsprojekten von großer Bedeutung.
Häufig hört man in diesem Zusammenhang, dass es in der Kommunikation zwischen Investoren und Kommunen zu Problemen kommen kann.
Beispielhaft ist der Fall, dass die Planer innerhalb der Verwaltung nicht die
ökonomische Sprache des Investors sprechen oder eine Kommune sich
von einem Investor unter Druck gesetzt fühlt, da dieser droht, sein Vorhaben an einem anderen Standort zu entwickeln, wenn er seine Ziele nicht
eins zu eins durchsetzen kann. Auch die Kommunikation zwischen den
einzelnen Abteilungen und Ämtern innerhalb der Verwaltung gestaltet
sich manchmal schwierig und kann zu Informationsdefiziten und damit zu
einem verzögerten Projektablauf führen. Ein ebensolches Konfliktpotenzial bietet die Kommunikation zwischen privaten Grundstückseigentümern, die motiviert werden sollen, ihre Grundstücke für eine Innenentwicklung zur Verfügung zu stellen und der Verwaltung.
Ein Beispiel, wie Grundstückseigentümer für eine Entwicklung ihrer
Grundstücke gewonnen werden können, zeigt Bruchsal:
Stadt Bruchsal
Die Stadt erarbeitet von sich aus Entwürfe und Umsetzungsstrategien, was
auf einem unter- oder nichtgenutzten Grundstück baulich machbar wäre.
Mit ihren Entwürfen geht sie frühzeitig auf die jeweiligen Grundstücksbesitzer zu (Versammlungen und Einzelgespräche) und versucht diese für
eine Entwicklung ihrer Flächen zu gewinnen.
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Ein weiteres Beispiel, wie gemeinsam mit den Grundstückseigentümern
eine Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen erfolgen kann, zeigt
das Beispiel der Gemeinde Weingarten (Baden):
Gemeinde Weingarten
In Weingarten wurde bereits Mitte der 90er Jahre ein städtebaulicher
Entwicklungsrahmen „Siedlung und Freiraum“ erarbeitet, der den besonderen Stellenwert der Innenentwicklung dokumentierte. Der Bereich
Hinterdorf IV-III wurde ab 2002 aktiv durch die Verwaltung angegangen.
Dazu wurde ein externes Planungsbüro beauftragt, welches das Gebiet
umfassend untersuchte und insgesamt sieben verschiedene Nachverdichtungstypen definierte. Auf dieser Grundlage wurde ein Fragebogen erarbeitet und an die Eigentümer versandt. Vor der Verteilung wurde in öffentlichen Veranstaltungen und Artikeln über die Absicht der Aktion informiert.
Die Eigentümer hatten im Rahmen des Fragebogens die Möglichkeit,
neben einer allgemeinen Bauabsicht entsprechend den Bebauungstypen,
den Umfang der geplanten Baumaßnahme anzugeben. Mit den Ergebnissen ging es dann in das eigentliche Bebauungsplanverfahren, in dessen
Verlauf auf Korrekturfassungen verzichtet werden konnte, da die Beteiligten ihre Wünsche bereits in der Planung integriert sahen. Von Seiten der
Eigentümer wurde das Eingehen auf ihre Wünsche als sehr positiv bewertet.
Für die projektinterne Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist
darüber hinaus die gewählte Informations- und Kommunikationsstrategie,
die sich in den untersuchten Kommunen zum Teil sehr unterschiedlich
darstellte. In allen Modellkommunen war die Kommunikation zwischen
den Projektbeteiligten offen und vertrauensvoll, was nach Meinung aller
Befragten auch zwingend erforderlich war, um Projekte erfolgreich zum
Abschluss zu führen.

Informations- und
Kommunikationsstrategie

Fazit zu projektinterne Information und Kommunikation
Erfolgreiche Vorhaben der Innenentwicklung zeichnen sich durch eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus. Dazu gehört
auch ein grundsätzliches Einfühlungsvermögen in den jeweiligen Gesprächspartner und ein Verstehen der Spielräume und der Grenzen des
jeweiligen Gegenübers. Es kann hilfreich sein, bei scheinbar unüberwindbaren Differenzen, einen externen Moderator hinzu zu ziehen.

partnerschaftliche
Zusammenarbeit
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effiziente
Organisationsstruktur

Wichtige Basis für eine gute projektinterne Kommunikation ist darüber
hinaus eine effiziente Organisationsstruktur. Durch diese kann sichergestellt werden, dass alle Beteiligten alle wichtigen Informationen zeitnah erhalten und ein angemessener Austausch unter den Beteiligten statt findet.

Moderation und Mediation
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Blockadehaltung

In vielen Fällen scheitern Projekte der Innenentwicklung an einer Blockadehaltung von Grundstückseigentümern, da diese ihre Grundstücke nicht
veräußern wollen oder Preisvorstellungen besitzen, die nicht marktgerecht sind. In solchen Fällen können vermittelnde Personen die Blockadehaltung ggf. lösen. Ebenso häufig treten Kommunikationsstörungen
zwischen der Kommune und einem potenziellen Investor auf .

professionelle
Moderation

Ein mögliches Instrument, um solchen Problemen konstruktiv zu begegnen, ist eine professionelle Moderation bzw. Mediation bei bereits verfestigten Konflikten. Dabei kann die Rolle des Moderators durch unterschiedliche Personen wahrgenommen werden, wobei im Wesentlichen die
beiden folgenden grundsätzlichen Möglichkeiten unterschieden werden
können:
n
Externer Moderator, der nicht in das Projekt involviert ist und
n
Projektbeteiligter, der zusätzlich zu seinen sonstigen Interessen die
Moderatorenfunktion übernimmt.

externer Moderator

Beide Möglichkeiten weisen ihre jeweils spezifischen Vor- und Nachteile
auf. Ein externer Moderator kann eine größere Neutralität gewährleisten
als ein Projektbeteiligter. Aus diesem Grund bietet sich dessen Einsatz
insbesondere dann an, wenn im Verfahren bereits gravierende Konflikte
aufgetreten sind oder diese erwartet werden. Nachteilig kann hingegen
sein, dass eine externe Person sich in die Prozesse erst einarbeiten muss
und meist mit einem größeren Aufwand gerechnet werden muss, als bei
der Moderation durch bereits am Projekt Beteiligte.

interner Moderator

Die Moderation durch einen Projektbeteiligten, beispielsweise durch den
Bürgermeister oder einen für die Verwaltung tätigen Stadtplaner, bietet
hingegen den Vorteil, dass keine zusätzliche Person aktiv werden muss
und die Organisation in der Regel sehr schlank ist. Oft wird diese Rolle
auch von Personen ausgeübt, die bereits durch ihre vorangegangenen
Tätigkeiten und ihr Auftreten eine gewisse Autorität ausstrahlen, die sich
ebenfalls positiv auf die Aushandlungsprozesse auswirken kann.

Kapitel 4

In den untersuchten Modellkommunen ist auffällig, dass bei keinem der
Innentwicklungsprojekte zur Projektrealisierung zusätzlich ein externer
Moderator beteiligt wurde. Stattdessen übernahmen in den meisten der
Projektbeispiele einzelne Beteiligte die Moderation der Projektgruppe.
Gemeinde Sulzfeld
Im Strategieprojekt der Gemeinde Sulzfeld griff in wenigen konkreten
Fällen der Bürgermeister als Vermittler zwischen Bauamt und Grundstückseigentümer bzw. Bauinteressent ein. Obwohl man annehmen könnte, dass
der Bürgermeister nicht als neutrale Person wahrgenommen würde,
akzeptierten hier in allen Fällen die Beteiligten das moderierende Eingreifen des Ortsvorstands.
Stadt Waldshut
Im Modellprojekt Waldshut moderierte der projektbeteiligte Planer zwischen Stadt und Investor als es um die Problematik einer Bahnunterführung ging, die der Investor errichten sollte. Da der Planer eine fachliche
Neutralität inne hatte, wurde er sowohl von der Stadt als auch vom
Investor als Vermittler akzeptiert.
Stadt Radolfzell
Um die verschiedenen Interessenlagen von Stadt und Deutscher Bahn AG
unter einen Hut zu bringen, wurde die Bahnhofsagentur beauftragt. Diese
übernahm nicht nur die Koordinierung der seitens der DB AG zu erbringenden Prüfungsleistungen und Stellungnahmen, sondern vermittelte auch
zwischen den Bahngesellschaften, aurelis und der Stadt.

Fazit zu Moderation und Mediation
Bei Projekten der Innenentwicklung kommt der Moderation des Prozesses
eine große Bedeutung zu. Meist wird diese Moderatorenrolle von einem
der Projektbeteiligten wahr genommen. Mittlerweile übernehmen auch
Stadtplaner diese Aufgabe. Speziell beim Zusammentreffen von Eigentümern und Investor sind manchmal moderierte Planungsgespräche erforderlich, die allerdings eine Bereitschaft zur Transparenz von beiden Seiten
erfordern. Die Einschaltung eines externen Moderators bietet sich insbesondere in sehr schwierigen Aushandlungsprozessen an.

Foto: Radolfzell
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Öffentlichkeitsarbeit und Projektmarketing
Widerstand von
Anwohnern

Neben der projektinternen Kommunikation unter den Prozessbeteiligten
kommt in Innenentwicklungsprojekten der Öffentlichkeitsarbeit eine
wichtige Rolle zu. Häufig bergen Innenentwicklungsprojekte in besonderem Maße das Risiko, dass es zu einem massiven Widerstand der Anwohner und Bürger gegen ein Projekt kommt. Besonders problematisch
erweisen sich dabei Vorhaben der Nutzung von Baulücken oder das Ausschöpfen von Potenzialen der Nachverdichtung. Beispiele aus den Modellkommunen haben gezeigt, dass sich solche Vorhaben nur schwer durchsetzen lassen bzw. gescheitert sind. Oft nimmt die Öffentlichkeit auch bei
Investorenprojekten Anstoß an einer zu massiven baulichen Ausnutzung
oder an der Architektursprache. Dies kann ebenfalls dazu führen, dass ein
Projekt scheitert oder wenn es realisiert ist nicht durch die Bewohnerschaft angenommen wird.

Offenheit und
Transparenz

Ein Lösungsansatz besteht hier in einer offenen und transparenten Öffentlichkeitsarbeit möglichst in einem sehr frühen Projektstadium. Durch das
Aufzeigen der Vorteile der Innenentwicklung sowie durch das Einbeziehen
der Ideen der Anwohner kann eine positive Stimmung erzeugt werden,
die wiederum die Akzeptanz des Projekts verbessert.
Die Art der Beteiligung kann von klassischen Bürgerversammlungen,
schriftlichen Anhörungen und Informationsmaterial bis hin zu Einzelgesprächen reichen. Sehr wichtig ist in jedem Fall eine gute Pressearbeit, da
die öffentliche Einschätzung eines Projektes stark durch die lokale Berichterstattung beeinflusst wird. So sind ein enger Kontakt zu den Lokalredaktionen und regelmäßige, informative Berichterstattungen wichtige Beiträge
zu einer erfolgreichen Innenentwicklung.

professionelles
Projektmarketing

Bei größeren Innenentwicklungsprojekten kann die Öffentlichkeitsarbeit
einen so großen Stellenwert einnehmen, dass sie kaum noch durch die
Stadtverwaltung sozusagen „nebenbei“ erledigt werden kann. In solchen
Fällen bietet sich die Einschaltung eines externen Büros an, welches ein
professionelles Projektmarketing betreiben kann.
Gemeinde Sulzfeld
Die Gemeinde Sulzfeld wählte zur Information der Öffentlichkeit zunächst
den Weg über die Lokalpresse. Hier wurde über die Ziele, Gründe und
Absichten hinter dem Projekt zur Dorfkernerneuerung berichtet. Ergänzend wurden dann Informationsveranstaltungen durchgeführt, in denen
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die interessierten und betroffenen Bürger eingehend darüber aufgeklärt
wurden, was die Gemeinde mit dem Projekt beabsichtigt und wie das
Projekt in Zusammenarbeit mit den Bürgern verlaufen sollte. Hierbei wurde
ausdrücklich kein Handlungsdruck gegenüber den Betroffenen aufgebaut.
Jederzeit wurde klargestellt, dass konkrete Baumaßnahmen oder projektbezogene Aktivitäten nur in Gemeinschaft mit den Grundstückseigentümern angegangen würden.
Stadt Nagold
Die Stadt Nagold informierte im Verlaufe des Projektes der Waldachpassage auf dem ehemaligen Gambrinus-Areal periodisch in der Presse über die
Fortschritte im Projekt. Als zwischenzeitlich länger nicht über das Projekt
berichtet wurde, entstanden in der Bevölkerung sofort Gerüchte, das
Projekt sei gescheitert.

Fazit zu Öffentlichkeitsarbeit und Projektmarketing
Innenentwicklung ist ohne eine intensive Öffentlichkeitsarbeit in den
meisten Fällen nicht möglich. Durch eine frühzeitige und konstruktive
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger kann die notwendige Akzeptanz
für das Projekt hergestellt werden. Im Idealfall ergeben sich durch die
Einbeziehung der Öffentlichkeit optimierte Planungen, was jedoch eine
große Flexibilität auf Seiten aller Projektbeteiligter voraussetzt.
Grundsätzlich sollte Öffentlichkeitsarbeit zu Projekten kontinuierlich
betrieben und Informationen damit fortlaufend weiter gegeben werden.
Das Aussetzen der Öffentlichkeitsarbeit kann wie im Beispiel Nagold zum
Entstehen von Gerüchten beitragen, die im Zweifelsfall ernsthafte Konsequenzen für den Projekterfolg zur Folge haben können.

Fotos: Nagold

intensive und
kontinuierliche
Öffentlichkeitsarbeit

Konzeptionelle Flexibilität und Machbarkeitsorientierung
Oftmals drohen Innenentwicklungsvorhaben an einem Konflikt zwischen
den städtebaulichen Vorgaben der Kommune und den wirtschaftlichen
Erfordernissen eines Investors zu scheitern. In den untersuchten Beispielen waren die Akteure, sowohl auf kommunaler als auch auf privater Seite,
gezwungen, im Laufe der Entwicklung die ursprüngliche Konzeption in
irgendeiner Weise zu verändern, um letztendlich zum Ziel zu kommen.
Dabei wurden Kompromisse ausgearbeitet, die mal die (städte-)bauliche
Gestalt, mal die Nutzungskonzeption und mal beides betrafen.

Kompromisse

Bei einer ganzen Reihe von Vorhaben hat sich gezeigt, dass die ursprünglich vorgesehenen städtebaulichen Zielvorstellungen sich nicht realisieren
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ließen. Gründe hierfür waren z. B. die Marktnachfrage oder Kontaminationen auf der zu entwickelnden Fläche.
Machbarkeit

Konzepte und Visionen können nur dann auch in die Realität umgesetzt
werden, wenn das Vorhaben so ausgelegt ist, das es machbar ist. Dies
klingt zunächst nach einer banalen Weisheit, ist jedoch der vielleicht
wichtigste Punkt auf jeder Projektcheckliste. Die Machbarkeit eines
Projektes hat viele Dimensionen. Während die technische und die rechtliche Machbarkeit zumeist von Planern und Kommunen von Beginn an
ausreichend Beachtung finden, fristet die wirtschaftliche Machbarkeit ein
Schattendasein. Da jedoch sehr viele Vorhaben nicht ohne einen Investor
umsetzbar sind, ist diesem Punkt grundsätzlich große Beachtung zu
schenken.

konzeptionelle
Flexibilität

Die Machbarkeitsorientierung und die konzeptionelle Flexibilität hängen
inhaltlich sehr stark zusammen, da die städtebauliche Zielvorstellung im
Prozessablauf kontinuierlich an den Realisierungsmöglichkeiten ausgerichtet werden muss und eine flexible Grundhaltung dafür eine wichtige
Voraussetzung ist.
Stadt Nagold
Ein sehr gutes Beispiel für das Aufeinander-zu-gehen zwischen privaten
und öffentlichen Interessen ist die Entwicklung der Stadt Nagold auf dem
ehemaligen Gambrinus-Areal. Hier plante die Stadt einen Nutzungsmix
aus Lebensmitteleinzelhandel und verschiedenen kleineren Geschäften
und Gastronomie sowie eine Hotel- und Kinonutzung. Nach einer entsprechenden Ausschreibung fand sich zunächst ein Investor, der bereit war, ein
solches Projekt zu verwirklichen. Nachdem sich aber herausstellte, dass aus
Sicht des Investors weder Kino noch Hotel wirtschaftlich zu betreiben
gewesen wären, trat der Investor mit Hinweis auf das zu hohe Risiko aus
der Vereinbarung zurück. Die Stadt stand vor der Alternative mit gleichem
Konzept einen neuen Investor zu suchen oder aber das Konzept an die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen und so die Chancen
auf einen Projekterfolg deutlich zu verbessern.
Nachdem auf diesem Wege die Hotel- und Kinonutzung aus dem Projekt
gestrichen wurden, fand man schnell neue Interessenten und konnte mit
einem neuen Investor schließlich sehr gut eine verkleinerte Variante des
Vorhabens umsetzen. Auf der anderen Seite musste der Investor einige
Zugeständnisse an die Stadt machen, was die bauliche Gestalt des Vorhabens betraf. Hier pochte die Stadt wegen der Lage in der Innenstadt auf
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sehr hohe Qualität und konnte diese auch durchsetzen, da der Investor
entsprechende Maßnahmen wirtschaftlich umsetzen konnte. Dies führte
am Ende zu einer Umsetzung, die gestalterisch als sehr wertvoll betrachtet
werden kann und dabei dem Investor ein Konzept ermöglicht hat, welches
wirtschaftlich umsetzbar war.
Ein weiteres Beispiel für die konzeptionelle Flexibilität und Machbarkeitsorientierung zeigt ein Vorhaben aus Waldshut:
Stadt Waldshut
In Waldshut einigten sich Stadt und Investor, dass der Investor die Kosten
für eine zu errichtende Bahnunterführung zu tragen hatte. Hierzu wurden
gemeinsam Kostenschätzungen erarbeitet, die der Investor in seine
Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit einfließen ließ. Als es dann um die
Umsetzung der Maßnahme ging, stellte sich heraus, dass die geschätzten
Kosten für die Unterführung deutlich zu niedrig angesetzt waren. Dem
Investor war es nicht möglich, die Unterführung herzurichten, ohne dabei
Verluste einzufahren. Daher beschloss die Stadt letztendlich, dem Investor
Baurecht für zusätzliche Handelsnutzungen zu gewähren, die so die
Gesamtwirtschaftlichkeit herstellten, was dem Investor wiederum ermöglichte, die Bahnunterführung zu bauen.

Foto: Ettlingen

Fazit zu konzeptionelle Flexibilität und Machbarkeitsorientierung
Für die von kommunaler Seite beteiligten Personen bei Innenentwicklungsprojekten ist es in jedem Fall wichtig, Investoren nicht als Gegner
sondern als Chance für die Kommune zu begreifen. Kein Investor wird
einer Gemeinde etwas schenken oder ein Projekt verwirklichen, das sich
wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Auf der anderen Seite sind Investoren
zur Umsetzung ihrer Vorhaben auf die Städte und Gemeinden angewiesen. Es ist also ein Weg für ein Miteinander zu finden, über ein Gegeneinander wird man nicht zum Ziel kommen. Bei Projekten der Innenentwicklung sollte daher grundsätzlich ausgelotet werden, inwieweit es bei durch
das Nutzungskonzept bzw. anderen Randbedingungen verursachten
Blockaden durch Kompromisse zu einer Problemlösung kommen kann.

Investoren als Chance

Auf Seiten der Kommune ist es wichtig, dass in einem frühen Stadium
eines Projektes ein wirtschaftliches Verständnis von Konzepten oder Ideen
besteht. Empfohlen wird das Hinzuziehen externer Immobilienexperten,
um frühzeitig die Machbarkeit von Konzepten gegen prüfen zu lassen.

wirtschaftliches
Verständnis
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Es ist hier also grundsätzlich auch eine konzeptionelle Flexibilität erforderlich. Für eine Machbarkeitsorientierung von Vorhaben hat z. B. Waldshut
gute Erfahrungen mit einem städtebaulichen Investorenwettbewerb
gemacht, bei dem die Kommune die Randbedingungen vorgegeben hat.

Kommunales Flächenmanagement und Bodenpolitik
Innenentwicklungspotenzial

Das Wissen um die innerörtlichen Flächenpotenziale - die Erfassung und
Bewertung von Entwicklungspotenzialen im Innenbereich - ist eine
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Flächenmanagement. Gerade in
größeren Gemeinden und Kommunen summieren sich z. B. Brachflächen,
untergenutzte Flächen oder Baulücken schnell zu einigen Hektar zusammen. Im Rahmen der Initiative raum+ wurden in mehreren Regionen in
Baden-Württemberg die Flächenpotenziale erhoben. Eine Abschätzung
des landesweiten Innenentwicklungspotenzials geht von insgesamt rund
10.000 ha Innenentwicklungspotenzial aus. Diese Flächen sind vielfach
bereits voll mit Baurecht ausgestattet und noch dazu voll erschlossen. Ein
klarer Vorteil gegenüber Außenbereichsflächen! In diesem Zusammenhang haben bereits zahlreiche Kommunen Erfahrungen mit Baulückenkatastern gesammelt. Aufgrund der Erfahrungen, dass es vielerorts nicht
gelungen ist, die Eigentümer dieser Grundstücke für einen Verkauf oder
eine Bebauung ihrer Flächen zu gewinnen, wurden die Kataster und damit
das Engagement hinsichtlich einer Entwicklung dieser Flächen wieder
aufgegeben.
Die untersuchten Modellkommunen hatten ganz unterschiedliche Einstellungen und Handhabungen zum Thema Flächenmanagement und
Bodenpolitik. Die nachfolgenden Beispiele geben einen Überblick über
die Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten:
Stadt Neckarsulm
Die Stadt Neckarsulm betreibt schon seit geraumer Zeit eine umfassende
Flächenbevorratung im Innenbereich und konnte aufgrund dessen bereits
mehrere Flächen einer geordneten Entwicklung zuführen. Auch im Beispiel
des untersuchten Modellvorhabens im Stadtteil Dahenfeld gelang eine
Entwicklung im Wesentlichen nur, weil die Stadt im Entwicklungsbereich
durchgängig vom Vorkaufsrecht Gebrauch machte. Das Projektgebiet war
aufgrund von Erbteilung durch eine sehr stark zergliederte Grundstücksund Eigentumsstruktur geprägt. Auf kleinstem Raum kamen so Belange
von über hundert Grundstückseigentümern zusammen; eine Umlegung
über das gesamte Plangebiet war auf dieser Basis nicht durchzuführen.
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Durch die vorausschauende Ankaufspolitik war die Stadt allerdings in der
Lage einen ersten Erschließungsabschnitt zu bilden, in dem nur ein überschaubarer Kreis privater Eigentümer betroffen war. Nach Durchführung
einer Umlegung in diesem Abschnitt konnte die Hälfte der entstandenen
Bauplätze im Anschluss durch die Stadt vermarktet werden. Die übrigen
Bauplätze sind in Privateigentum.
Ein solches Vorgehen ist natürlich nur solchen Städten und Gemeinden
vorbehalten, die im Haushalt genug Spielraum für Zwischenerwerb oder
gar Flächenbevorratung haben. Daher sind auch neue Wege der Finanzierung von Innenentwicklungsprojekten erforderlich:

Finanzierung

Stadt Offenburg
Beim Konversionsprojekt Ihlenfeldkaserne ging man durch die Nutzung
eines geschlossenen Immobilienfonds neue Finanzierungswege. Zur
Realisierung des Kulturforums kaufte die Sparkasse Offenburg/Ortenau die
Flächen und investierte in den vorhandenen Gebäudebestand. Diese
Gebäude vermietete sie nun über zehn Jahre lang an die Stadt, welche sie
dann nach Ablauf dieser Frist zurück kaufte. Die Sparkasse konnte bei ihrer
Kalkulation Abschreibungen für den Denkmalschutz berücksichtigen und
so die getätigten Investitionen wirtschaftlich darstellen.
Eine andere Strategie verfolgt die Stadt Rottenburg:

Grafik: Baulückenbörse auf der Homepage der Stadt Rottenburg
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Stadt Rottenburg
Die Stadt Rottenburg betreibt seit mittlerweile 20 Jahren ein Baulückenund Brachflächenkataster für die Gesamtstadt und hat dieses mittlerweile
um ein Leerstandskataster erweitert. Um Bewegung in die Aktivierung
solcher Potenzialflächen zu bringen, reicht jedoch die reine Kenntnis
solcher Potenziale nicht aus. Deshalb fungiert die Stadt als Mittlerin
zwischen Interessenten und Eigentümern. Über ein Internetportal können
Interessenten nach passenden Flächen Ausschau halten und bei konkretem Interesse an die Stadt heran treten. Diese wiederum stellt dann den
Kontakt zum Eigentümer her. Darüber hinaus wird insbesondere im
Bereich des Leerstandsmanagement den Eigentümern auch ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Architekten angeboten, der vor Ort
erste Entwicklungsmöglichkeiten des Baubestands visualisieren kann. Dies
soll helfen, den Eigentümern erste Konzeptideen zur Verfügung zu stellen,
bevor sich diese dann finanziell engagieren müssen. Auf diesem Wege
sollen „Berührungsängste“ mit der Um-/Ausbauthematik abgebaut
werden. Dahinter steht die Hoffnung, gerade in die Jahre gekommene
Immobilien rechtzeitig wieder zu modernisieren, bevor diese nicht mehr
vermarktungsfähig sind. Die Stadt engagiert sich hierfür finanziell wie
auch personell verhältnismäßig stark, um hier auch als Betreuer im
Beratungsprozess angenommen zu werden. Der Stadt sind durch die
verschiedenen Kataster und die enge Betreuung von Interessenten und
Eigentümern Erfolge in der Flächenmobilisierung gelungen. Das Leerstandskataster selbst ist noch relativ jung und Auswirkungen sind bislang
schwer abzuschätzen. Das Interesse der Eigentümer am Kataster und am
Beratungsangebot der Stadt wurde von der Stadt anfangs gar etwas
unterschätzt.
Stadt Süßen
Die Stadt Süßen hat mittlerweile Entwicklungen im Außenbereich auf
solche Flächen beschränkt, die zu 100 Prozent in städtischem Besitz sind.
Innenentwicklungspotenziale werden nicht gesondert kartiert, sind dank
der überschaubaren Stadtgröße den städtischen Vertretern aber bekannt.
Wesentliche Potenziale ergeben sich hierbei bislang aus brach gefallenen
Industrie-, Gewerbe- und Bahnflächen. Der Gesamtumfang ist hier eher
gering.
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Fazit zu kommunales Flächenmanagement und Bodenpolitik
Das Führen eines Baulücken- oder Leerstandskatasters liefert einer Kommune handfeste Informationen über das vorhandene Innenentwicklungspotenzial. Jedoch sind diese Flächen zumeist in privater Hand und können
nicht zwangsläufig auch aktiviert werden. Im Rahmen der Untersuchungen von raum+ stellt die Eigentümerbereitschaft mit 38% den größten
Hinderungsgrund dar und bestätigt damit die gemachten Erfahrungen in
den Vor-Ort Gesprächen. Hier kann die Stadt gegebenenfalls als Vermittler
zwischen Interessenten und Eigentümern auftreten und Prozesse anstoßen oder beschleunigen. Allerdings sollte der Einfluss der Stadt in diesem
Zusammenhang nicht überschätzt werden, da bei einigen Grundstückseigentümern gar kein Interesse an einer Flächenverwertung besteht und
die Stadt in solchen Fällen nur sehr begrenzte Handlungsspielräume zur
Verfügung hat.

Baulücken- und
Leerstandskataster

Kann die Kommune im Zwischenerwerb Grundstücke ankaufen, so
erleichtert das in vielen Fällen die Aktivierung von Flächenpotenzialen.
Eine Flächenbevorratung im großen Stil wurde in der Vergangenheit
teilweise von Kommunen betrieben, stellt diese jedoch heute teilweise vor
das Problem, dass die Kommune über Flächen in einem Umfang verfügt,
den sie für eine geordnete Siedlungsentwicklung so nicht benötigen wird.
Bei der heutigen finanziellen Situation von Kommunen ist ein Erwerb oder
Zwischenerwerb von Grundstücken häufig nur noch in Ausnahmefällen
möglich. Daher sind hier auch neue Finanzierungswege denkbar und
erforderlich.

finanzielle Situation

Vermittler

Kommunale Unterstützungs- und Steuerungsstrategien
Innenentwicklung ist in vielen Fällen zumindest in der ersten Investitionsphase aufwendiger als eine Entwicklung auf der „grünen Wiese“; sowohl
hinsichtlich des Organisationsaufwandes als auch hinsichtlich der Finanzierung. Aus diesem Grund ist es oft erforderlich, dass sie eine besondere
Unterstützung erhält, um sie gegenüber einer Außenentwicklung konkurrenzfähig zu machen. Einige Kommunen haben solche Maßnahmen
bereits ergriffen, wie die Erfahrungen der Modellkommunen zeigen:

Unterstützung

Gemeinde Sulzfeld
Die Gemeinde Sulzfeld hat zur Unterstützung des Altortbereichs den Zuzug
in die Neubaugebiete für Auswärtige begrenzt. Maximal zwei Grundstücke
in den Neubaugebieten können demnach an ortsfremde Personen verkauft
werden. Im Kernbereich gibt es eine solche Regelung nicht. Auf diese Weise
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wird sicher gestellt, dass die Neubaugebiete nur für den aus der eigenen
Bevölkerung entstehenden Bedarf genutzt werden.
Darüber hinaus bietet die Gemeinde ihre Grundstücke im Ortsbereich zu
günstigeren Konditionen an. Hierbei legt die Gemeinde zwar nach eigenen
Aussagen finanziell drauf, dies wird jedoch als lohnende Investition in
einen zukunftsfähigen Ortskern gesehen.

Foto: Sulzfeld

Stadt Neckarsulm
Die Stadt Neckarsulm hat im Bereich „Brunnengasse“ im Ortsteil Dahenfeld eine innerörtliche Fläche für Wohnnutzung mobilisiert. Ein wichtiger
Erfolgsfaktor war dabei die gezielte Unterstützung der Stadt durch umfangreiche Beratungsleistungen und - bedingt durch den sehr geringen
Erschließungsaufwand - günstige Rahmenbedingungen bei der Schaffung
des Baulands.
Stadt Rottenburg
Um die Aktivierung innerstädtischer Leerstandpotenziale voranzutreiben,
bietet die Stadt interessierten Eigentümern ein Beratungsgespräch mit
einem Architekten an. Die Kosten für die Beratung übernimmt dabei in
voller Höhe die Stadt. Auf diese Weise hofft die Stadt, durch erste Skizzen
und Entwürfe bei den Eigentümern die Lust auf einen Umbau der entsprechenden Gebäude zu wecken und dadurch die leerstehenden Immobilien
wieder zu aktivieren.
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Fazit kommunale Unterstützungs- und Steuerungsstrategien
Einige Modellkommunen treten mit ihrem Engagement zur Aktivierung
innerörtlicher Flächen- oder Gebäudepotenziale besonders hervor. Hier
hat bereits ein Umdenken stattgefunden, das dazu führt, dass auch ein
finanzielles Engagement der Kommune zu lasten des Gemeindehaushaltes eingegangen wird, wenn dadurch die erwünschten Effekte im Innenbereich erzielt werden können. Dieses Engagement wird als Investition in
die Zukunftsfähigkeit der gewachsenen Ortsbereiche gesehen.

finanzielles
Engagement und
Regeln

Um hier aber keinen „Futterneid“ aufkommen zu lassen, ist es unbedingt
notwendig, auch in solchen Subventionierungstatbeständen klare und
transparente Regeln aufzustellen, die die Höhe solcher Zuwendungen
regeln. Ansonsten droht Missstimmung zu entstehen, wenn einzelne
Interessenten umfangreichere Vergünstigungen erhalten als andere.

Planungsrechtliche Instrumente und städtebauliche Verträge
Grundsätzlich haben sich bei der Untersuchung der Modellkommunen
zwei verschiedene Grundhaltungen herauskristallisiert. Einige Kommunen
sichern ihre Konzepte rechtlich durch einen Bebauungsplan ab. Dieser
kann unterschiedlich detailliert ausformuliert werden, sodass sich hinsichtlich der Flexibilität starke Unterschiede ergeben. Diese reichen von
einer vorhabenbezogenen Bebauungsplanung, die im Wesentlichen nur

Grafik: Entwurf der Stadtverwaltung Neckarsulm
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das konkrete, geplante Projekt zulässt bis hin zu einer sehr offenen Gestaltung der Festsetzungen, beispielsweise nur durch die Art und das Maß der
baulichen Nutzung in Form von maximalen Gebäudehöhen. Langfristig
betrachtet bietet der Bebauungsplan hingegen eine vergleichsweise
geringe Flexibilität, da bei konzeptionellen Änderungen jeweils Bebauungsplanänderungen erforderlich werden, die eine intensive Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beinhalten und dementsprechend einen
gewissen zeitlichen Rahmen beanspruchen.
Die andere, dem entgegen stehende Grundhaltung, schreibt nur informell
die Entwicklungsziele fest und geht dann im Einzelfall in die Abstimmung
mit den Investoren. Dadurch sichert sich die Kommune einen weiten
Entwicklungsrahmen und gibt auf diesem Wege auch dem Investor mehr
Verhandlungsspielraum. Nachteilig kann in diesem Fall hingegen das
Fehlen einer formalisierten Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit
und der rechtlichen Absicherung der städtebaulichen Zielkonzeption sein.

Foto: Nagold
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Grundsätzlich stellen städtebauliche Verträge ein sehr wichtiges Instrument zur Konkretisierung und rechtlichen Fixierung von Entwicklungsprojekten dar. Dies gilt auch bei der Vorgehensweise mit Bebauungsplan, da
viele Aspekte wie beispielsweise die konkrete Fassadengestaltung oder
zeitliche Vorgaben zur Umsetzung nicht im Bebauungsplan festgesetzt
werden können.

städtebauliche
Verträge

In den meisten der Modellkommunen war der Bebauungsplan das Mittel
der Wahl, um erstellte Konzepte zu sichern. Zum Teil geschah dies auch
aus der Erfahrung heraus, dass der Kommune ansonsten nur geringe
Einflussmöglichkeiten auf das Endergebnis zur Verfügung gestanden
hätten, beziehungsweise, dass eine freiere Handhabung, etwa nach §34
BauGB, zu Komplikationen und negativen Präzedenzfällen hätte führen
können.
Im Umgang mit dem Instrument des Bebauungsplans bestanden Unterschiede insbesondere im Umfang der Bürgerbeteiligung.
Gemeinde Weingarten
In der Gemeinde Weingarten wurde eine sehr intensive Bürgerbeteiligung
durchgeführt, die weit über das rechtlich erforderliche Maß hinaus ging
und bereits vor dem eigentlichen Bebauungsplanverfahren ansetzte. So
konnte eine frühe Akzeptanz der Planung in der Bevölkerung erreicht
werden.
Stadt Nagold
Die Stadt Nagold hat das Vorhaben „Waldachpassage (Bebauung Gambrinus-Areal)“ durch einen auf das Vorhaben abgestellten Bebauungsplan
planungsrechtlich fixiert und gesichert. Die Stadt hat darauf verzichtet,
einen über diese Regelungen hinausgehenden städtebaulichen Vertrag
abzuschließen bzw. einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Dies war unter anderem auch deshalb nicht erforderlich, da das
Vorhaben innerhalb eines Sanierungsgebietes umgesetzt wurde und alle
weitergehenden Regelungen im Rahmen der Sanierungssatzung abgeschlossen bzw. vereinbart wurden.
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Grafiken: Bebauungsplan der Gemeinde Weingarten (Baden)

planungsrechtliche
Instrumente

Fazit zu planungsrechtliche Instrumente und städtebauliche
Verträge
Es stehen unterschiedliche planungsrechtliche Instrumente zur Verfügung, um ein Innenentwicklungsprojekt zu planen und städtebaulich zu
sichern. Der Bebauungsplan ist nach wie vor ein wichtiges Instrument und
bietet durch die intensiven Beteiligungsvorgaben den Vorteil einer konsensorientierten, abgestimmten Planung und einer verbindlichen rechtlichen Sicherung.
Ergänzend gewinnen städtebauliche Verträge zunehmend an Bedeutung,
um flexibel auf sichwandelnde Rahmenbedingungen reagieren zu können
und um Planungsinhalte zu regeln, die der Bebauungsplan aufgrund der
rechtlichen Grundlagen nicht zulässt. Die Betrachtung der Modellkommunen hat gezeigt, dass mit unterschiedlichen Instrumenten gute Ergebnisse
erzielt werden können. Entscheidender als die Wahl des Instrumentes
erscheint daher eine stringente Projektstruktur und –durchführung, klare
Abläufe und Verantwortlichkeiten sowie eine offene und vertrauensvolle
Foto: Radolfzell
Kommunikationskultur.

46

Kapitel 4

Kommunale und private Entwicklungsträgerschaften
Die Kommunen können mit ihrer Verwaltung nicht wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen agieren und sind streng an Vergaberichtlinien
gebunden. Dazu kommt, dass sie in vielen Fällen nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um Grundstücke aufzukaufen und selbst zu entwickeln.

Kooperationen
zwischen Investoren
und Kommune

In den Fällen, bei denen eine Kommune die nötigen Investitionsvolumina
für infrastrukturelle Einrichtungen oder auch Gebäude nicht selbst tätigen
kann oder will, kann eine Kooperation zwischen privaten Investoren und
den Kommunen für die Kommune sinnvoll sein. Hier springen private
Investoren ein und vermieten nach Fertigstellung an die Kommune bis
nach einer gewissen Laufzeit die Einrichtung oder das Gebäude in den
Besitz der Kommune übergeht.

Foto: Radolfzell
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kommunale Tochter

Um als Kommune bei einer Flächenentwicklung dynamischer agieren zu
können, bietet sich an, bei der Existenz einer kommunalen Tochter in Form
einer Stadtbaugesellschaft diese in den Prozess des Flächenrecyclings
bzw. der Innenentwicklung einzubeziehen. Diese Tochterfirmen können
im Vergleich zur kommunalen Verwaltung freier agieren, der Gemeinderat
muss nur zu bestimmten Zeitpunkten eingeschaltet werden.
Stadt Ettlingen
Beim Konversionsprojekt Rheinlandkaserne in Ettlingen erfolgt die Projektsteuerung durch die Stadtbau Ettlingen GmbH. Zum Zeitpunkt der Projektentwicklung Rheinlandkaserne bestand diese aus einem technischen und
kaufmännischem Mitarbeiter und dem Geschäftsführer. Als Vorteil für das
Vorhaben wird gesehen, dass mit der Stadtbau Ettlingen GmbH ein
Sanierungsträger vor Ort vorhanden war, der im Vergleich zur öffentlichen
Verwaltung deutlich flexibler bei der Vergabe von Aufträgen agieren
konnte.

Fazit zu kommunale und private Entwicklungsträgerschaften
Der Einsatz von kommunalen Töchtern bei der Entwicklung von Flächen
birgt Vorteile, allerdings wird dies nur bei entsprechend großen Kommunen in Frage kommen.

Öffentliche Fördermittel

Foto: Waldshut

48

Fördermittel

Es bestehen vielfältige Möglichkeiten an Förderprogrammen, die auch
Innenentwicklungsprojekten zugute kommen können. Oft bestehen in
den Kommunen jedoch unzureichende Kenntnisse darüber, welche
Tatbestände mit welchem Programm förderfähig sind, wie sich der Ablauf
der Programme gestaltet und wie die Fördermittel konkret eingesetzt
werden können.

Informationsaustausch

Dieses Wissen ist aber eine zwingende Voraussetzung für eine möglichst
effektive Ausnutzung der Fördermöglichkeiten zugunsten der Innenentwicklung. Als hilfreich hat sich in vielen Kommunen der Informationsaustausch mit Kollegen erwiesen. Zielführend wäre darüber hinaus eine
Synopse zu den zur Verfügung stehenden Förderprogrammen und deren
Fördertatbeständen und Abläufen.
Stadt Neckarsulm
Augrund des modellhaften Charakters der Innenentwicklungsmaßnahme
im Stadtteil Dahenfeld wurde die Stadt Neckarsulm in das ELR-Programm
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(Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) aufgenommen. Erste Maßnahmen im engeren Umfeld des Plangebiets wurden durch das Programm mit
entsprechenden Mitteln gefördert (Abbruch und Neubau mehrerer Wohngebäude). Die Stadt setzt das Konzept der weiteren inneren Erschließung
konsequent in eigener Regie fort.
Stadt Rottenburg
In Rottenburg werden interessierte Eigentümer in kostenlosen VorOrt-Gesprächen zu möglichen Bebauungsvarianten ihres Grundstücks
beraten. Dabei werden gemeinsam mit einem beauftragten Architekturbüro auch erste Skizzen erstellt. Finanziert werden diese Aktivitäten durch das
Programm MELAP und ein stadteigenes Förderprogramm, das Mittel in
Höhe von insgesamt 100.000 Euro bereithält.
Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Städtebauförderung. Mit ihrer
Hilfe können finanzielle Anreize geschaffen werden, um beispielsweise
Baulücken zu mobilisieren. In Offenburg werden z. B. 20.000 € pro Wohneinheit bei einer Nutzung von Baulücken gefördert. Problematisch stellt
sich hingegen nach Auffassung der im Projekt beteiligten Kommunen die
Konzentration der Städtebauförderung auf investive Maßnahmen dar. Da
Innenentwicklungsprojekte häufig mit einem überdurchschnittlichen
organisatorischen Aufwand verbunden sind, wäre es aus ihrer Sicht
wünschenswert, wenn durch eine Förderung in diesem, nichtinvestiven
Bereich, die Innenentwicklung weiter gefördert werden könnte.

Städtebauförderung

Fazit zu öffentliche Fördermittel
Durch den Einsatz von Fördermitteln kann die Innenentwicklung vorangebracht werden. Die Kenntnisse in den Kommunen zu den unterschiedlichen Programmen sind zu verbessern. Weiterhin bedarf es eines besseren
Zuschnitts von Förderprogrammen auf die spezifischen Probleme der
Innenentwicklung, da nur so die erschwerten Bedingungen gegenüber
Entwicklungen „auf der grünen Wiese“ ausgeglichen werden können.
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Erkenntnisse und Empfehlungen
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Aussagen dieser Broschüre
in kurzen Erkenntnissen und Empfehlungen als Checkliste genannt. Sie
sollen damit dem Nutzer als einfache zusammenfassende Merksätze und
Anleitungen zur Verfügung stehen, deren Begründungen und Vertiefungen im Kapitel 4 ausführlich dargestellt wurden. Diese Empfehlungen sind
an die Adressaten „Verantwortliche in den Kommunen und entsprechende
Fachbereiche“ sowie „private Investoren und Projektentwickler“ gerichtet.

Kommunen

Für die Kommunen sind vor allem die in Kapitel 4 genannten Erfahrungen
der Modellkommunen und ihre Erkenntnisse aus Strategien und Projekten
der Innenentwicklung nachfolgend noch einmal in kurzen prägnanten
Aussagen zusammengefasst:

Organisationsstrukturen
Im Wesentlichen finden sich zwei verschiedene Ansätze zur Organisation
von Innenentwicklungsprojekten:
n
Einsatz eines kleinen Projektteams mit klar zugeteilten Verantwortlichkeiten und kurzen, flexiblen Entscheidungswegen.
n
Einsatz einer ämterübergreifenden, projekt- und zeitgebundenen
Organisationsstruktur mit klar verteilten Aufgabenbereichen und
streng definierten Dienstwegen.
Wichtig ist in jedem Fall, dass man nach Möglichkeit externen Projektbeteiligten feste Ansprechpartner zuweist, die im Idealfall während der
Projektlaufzeit nicht wechseln.

Kommunikationsstrategien
Für die Kommunikation nach Außen:
n
intensive Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere bei längerfristigen
Strategien zur Förderung der Innenentwicklung, bei denen Grundstückseigentümer eingebunden sind.
Für die projektinterne Kommunikation gilt:
n
Wertschätzung des Projektpartners / faire Partnerschaft
n
Fähigkeit zur Empathie / „Verstehen“ des Gegenübers, seiner Spielräume und Grenzen
n
offene und transparente Kommunikationsvorgänge.
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Moderationsaufgaben
n

n

n

Moderation von Innenentwicklungsprozessen, zum Beispiel durch
Bürgermeister oder Personen aus der Verwaltung. Es empfiehlt sich alle
Abteilungen in die Moderation einzubinden, die nicht direkt am
städtebaulichen Projekt beteiligt sind.
Wahrnehmung von Moderationsaufgaben durch Nichtverwaltungsfachleute, z. B. involvierte Planer oder externe Personen.
Einschaltung professioneller Moderatoren und Mediatoren in verfahrenen Verhandlungssituationen.

Konzeptionelle Flexibilität und Machbarkeitsorientierung
n

n

n

Inhaltliche Flexibilität in der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten
(Reaktion auf sich verändernde Rahmenbedingungen):
n
Nachnutzungsmöglichkeiten für eine Fläche sollten anpassbar sein
n
wirtschaftliche Erfordernisse von Investoren müssen berücksichtigt
werden / „den Investor als Chance verstehen“
wirtschaftliche Machbarkeit neben der rechtlichen und planerischen
Machbarkeit stärker in den Fokus rücken
Verständnis für ökonomische Erfordernisse eines Vorhabens bei beteiligten kommunalen Personen und Institutionen verbessern.

Projektträgerschaften
n

n

bei Flächenrecyclingvorhaben ist das Engagement kommunaler
Tochterunternehmen (Stadtbau- und Wohnungsbaugesellschaften),
die privatwirtschaftlich agieren können, hilfreich.
Investorenwettbewerbe helfen, um zu umsetzbaren Nutzungskonzepten für Brachen zu kommen.

Kommunale Begleitstrategien
Schaffung optimaler Voraussetzungen durch:
n
allgemeine positive Haltung und Zustimmung von Politik / Gemeinderat zur Innenentwicklung ist eine wesentliche Voraussetzung
n
Motivations- und Informationskampagnen als langfristige Strategie
n
Gewinnen der Bürger – kooperative Vorgehensweise bei der Innenentwicklung
n
informelle und formelle Regeln zur Beschränkung der Außenentwicklung
n
Zuzugssteuerung in Gemeinden: Lenkung auf Innenbereiche
n
kommunaler Zwischenerwerb / Rolle der lokalen Banken.
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Die privaten Grundstückseigentümer, Investoren und Entwickler von
Flächen der Innenentwicklung unterscheiden sich in aller Regel von
kommunalen oder behördlichen Interessenlagen dadurch, dass sie ihre
individuellen, privaten und wirtschaftlichen Ziele vor die Ziele der Allgemeinheit stellen. In diesem Grundkonflikt, der nicht zuletzt vor dem
Hintergrund eigentumsrechtlicher Grundsätze wirksam ist, verfangen sich
viele Projekte der Innenentwicklung. Den Akteuren privater städtebaulicher Projektentwicklung ist nahezulegen, mehr Verständnis und einen
angemessenen Umgang mit den Strukturen und Anliegen der „Öffentlichen Hand“ und damit auch der allgemeinen Bürgerinteressen zu finden.
Dies schließt ein, die Plausibilität und Ökonomie ihrer Projekte in diesem
Kontext eingehend zu überprüfen sowie zielführende Verhandlungsstrategien zu entwickeln, die auch auf die wirtschaftliche Situation der Privaten
eingehen. Die wesentlichen Aspekte sind dabei im Einzelnen:

Private Investoren
und
Projektentwickler

Projektplausibilität
n
n

n
n

richtige, funktionale Projektidee für den Entwicklungsstandort
ökonomische Machbarkeitsprüfung unter Berücksichtigung aller zu
erwartenden Projektkosten und der zu erwartenden Rentabilität
professionelle Prüfung der planungsrechtlichen Situation
Einschätzung der Akzeptanz in Politik, Verwaltung und Bürgerschaft.

Projektökonomie
n
n
n

n

n

Bereitschaft zur Offenlegung der ökonomischen Projektkalkulationen
klare Position gegenüber kommunalen Investitionswünschen
frühzeitige Kalkulation der durch das Planungsverfahren ausgelösten
Folgekosten (zum Beispiel Altlasten, Technische Voraussetzungen)
Ausloten der ökonomischen Spielräume und Grenzen der öffentlichprivaten Partnerschaften
Einfühlen auch in die wirtschaftlichen Belange und die Situation
privater Betroffener und Beteiligter

Städtebauliche Qualität
n

n

n

Ausloten der Anforderungen und Spielräume kommunaler städtebaulicher Qualitätsziele
Beachtung der Synergien zwischen Entwicklungsprojekt und Stadtqualität
Einschätzung langfristiger Projekt- und Betriebsrentabilität.

53

Kapitel 5

Verwaltungshandeln
n

n

n
n
n
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Einforderung entscheidungsbefugter kommunaler Verhandlungspartner
Klarheit über die Organisations- und Machtstruktur innerhalb der
kommunalen Verwaltung
„Eindenken“ in das Verwaltungsdenken und Verwaltungshandeln
Verständnis für planungsrechtliche Verfahren und Abläufe
Einschätzung der Rolle und Entscheidungsstrukturen des Gemeinderats
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Weiterführende Hinweise und Literaturverzeichnis
Internet
Jetzt das Morgen gestalten – Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg
http://www.nachhaltigkeit.baden-wuerttemberg.de
Aktionsbündnis „Flächen gewinnen“
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/8373/
Flächenmanagementplattform Baden-Württemberg
http://www.flaechenmanagement.baden.wuerttemberg.de
Das Portal zur ökologischen Stadt- und Gemeindeentwicklung in Baden-Würtemberg
www.oesge-bw.de
Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen Initiative 2005/2006: Wohnen im
Zentrum
http://www.arge-online.org/initiative-2005_2006.html
Projekt Raum+: Nachhaltiges grenzüberschreitendes Siedlungsflächenmanagement Regions- und
Nationalgrenzen überschreitendes Kooperationsprojekt
http://www.raum-plus.info/
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Anhang: Die Modellkommunen bzw. -projekte im
Überblick
Bruchsal
Die Stadt Bruchsal verfolgt seit längerer Zeit aktiv eine Politik der Innenentwicklung. Dabei gab es viele erfolgreiche Projektbeispiele, aber auch
gescheiterte Projektversuche. Die verschiedenen Beispiele von Innenentwicklungsprojekten mit den unterschiedlichsten Randbedingungen und
Umsetzungshorizonten wurde durch die Verwaltung im Sinne einer kritischen Bilanz aufgearbeitet. Bruchsal war eine der Beispielstädte des
Umweltpolitischen Schwerpunktes „Flächenressourcenmanagement“ des
Landes Baden-Württemberg.
Ein besonderes Problemfeld kristallisierte sich dabei in der Nachverdichtung schon bestehender Gebiete heraus, da dort oftmals aus verschiedenen Gründen Entwicklungen behindert werden. Probleme ergeben sich
bei solchen Projekten durch Anwohner sowie Grundstückseigentümer, die
ihre Flächen nicht vermarkten wollen und/oder sich durch nachrückende
Anwohner in ihrem „grünen“ Zustand gestört fühlen.
Die Nutzung von Innenpotenzialen in den Dörfern scheitert daran, dass
hier die Neuinanspruchnahme in den Außenbereichen bevorzugt wird, da
hierdurch auch finanziell etwas für die Grundstücksbesitzer abfällt, die ihre
kleinen Ortsrandgrundstücke nicht mehr nutzen.
Die Stadt sieht sich in einer Initiatoren- und in einer Moderatorenrolle,
indem sie durch Testentwürfe mögliche Umsetzungsstrategien aufzeigt.
Die Strategie der Testentwürfe ist dabei in der Kommunikation mit Eigentümern sehr hilfreich.
In Bruchsal existieren noch große Flächenpotenziale westlich und östlich
der Bahnlinie Heidelberg - Karlsruhe. Auf Initiative der Stadtverwaltung
werden diese Flächen durch eine neu gegründete Entwicklungsgesellschaft aus Sparkassen, Stadtwerken sowie der LBBW Immobilien angegangen. Im Rahmen der Entwicklungen entlang der Bahn scheiterte in der
Vergangenheit auch ein Projekt, das auf einer Fläche von ca. 4 ha einen SB
Warenmarkt in halbintegrierter Lage vorsah. Der Scheiterungsgrund war
ein erforderlicher neuer Anschluss an die B35, der im Nahbereich eines
Gymnasiums erfolgen sollte. Aufgrund starker Proteste wurde das Projekt
zu einem sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt im Gemeinderat abgelehnt.
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Aktuell wird in der Innenstadt auf einem ehemaligen Parkplatz ein Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von 5.000 m² entwickelt. Städtebauliches Ziel ist die Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels.

Erfolgsfaktoren:
n

II

Stadt übernimmt Vorreiter- und Moderatorenrolle bei der Innenentwicklung. Sie erarbeitet Entwürfe und Umsetzungsstrategien, mit
denen Sie auf Grundstücksbesitzer zu geht (Versammlungen und
Einzelgespräche) und versucht diese hinsichtlich einer Neunutzung
ihrer Grundstücke zu überzeugen.
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Ettlingen - Rheinlandkaserne
Das Konversionsprojekt Rheinlandkaserne wurde seit Ende 1997 durch die
Stadtbau Ettlingen GmbH als Sanierungsträger betreut. Initiator des
Projektes waren seinerzeit Oberbürgermeister und Gemeinderat.
Das Nutzungskonzept der Anfang des 20. Jahrhundert entstandenen,
insgesamt 12,5 ha großen ehemaligen Kaserne besteht aus zwei Teilen. Im
südlichen Teil wurde aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz eine
Komplettrenovierung der Gebäude vorgenommen und neue, gemischte
Nutzungen etabliert. So finden sich heute in den Gebäuden ein Kino, ein
Ärztehaus, verschiedene Unternehmen, ein Gymnasium und das Institut
für Optronik und Mustererkennung. Die Freiflächen in den Innenbereichen
wurden entsprechend den neuen Nutzungen gestaltet. Im nördlichen Teil
kam es zu einem Komplettrückbau der später errichteten Gebäude und
einer Entsiegelung der durch die militärische Nutzung bedingten KFZAbstellflächen. Nach einer großflächigen Sanierung dieses Geländeabschnitts erfolgte eine parzellierte Vermarktung an verschiedene Bauträger
und private Bauherren. Auf den Flächen wurde eine nachfrageorientierte
Mischung aus Doppelhäusern, Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern
errichtet.
Bei der Umsetzung des Vorhabens wurde eine Arbeitsgruppe Rheinlandkaserne gebildet. Diese bestand aus den Amtsleitern, die in den jeweiligen
Projektphasen einzubinden waren. Die Projektgruppe traf sich je nach
Bedarf mit den zum Projektzeitpunkt notwendigen Akteuren. Die Koordination lag bei der Stadtbau Ettlingen GmbH. Der Gemeinderat wurde
dann in die Entscheidungen eingebunden, wenn dies unbedingt erforderlich war.

Erfolgsfaktoren:
n

n

n
n

n

Projektsteuerung durch die Stadtbau Ettlingen GmbH als Sanierungsträger. Die kommunale Tochter konnte während der Laufzeit des
Projektes flexibler agieren als die öffentliche Verwaltung.
Kleine und effektive Arbeitsgruppe von Stadtverwaltung und Stadtbau
GmbH
Konsequente Rückendeckung durch den Gemeinderat
Erfahrener und langjähriger Umgang mit der Akquisition und dem
Einsatz von Fördermitteln des Landes
Flexible und rechtzeitig an den Markt angepasste Nutzungskonzeption

.
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Nagold – Waldach-Passage
Die innerstädtisch gelegene Fläche der ehemaligen Privatbrauerei Gambrinus wurde gegen Ende des Jahres 1997 zum Flächenmobilisierungsprojekt der Stadt Nagold. Zuvor war nach der Insolvenz der Brauerei zunächst
eine Flächenvermietung durch den Insolvenzverwalter erfolgt, bei der es
jedoch nicht zu einer nachhaltigen Nutzungsperspektive für das Areal
kam.
In Workshops entwickelte die Stadt daher Nutzungskonzepte für das
Areal. Das so erstellte Konzept sah neben einem innerstädtischen Lebensmitteleinzelhändler ergänzende Geschäfte, wie etwa Bäcker, Gastronomie,
Apotheke und darüber hinaus eine Hotel- und Kinonutzung vor. Hierfür
konnte zunächst auch ein Investor gewonnen werden, der das städtische
Konzept mit allen Nutzungen umsetzen sollte. Letztendlich scheiterte eine
Realisierung jedoch früh an der nicht darstellbaren Wirtschaftlichkeit des
Projektes, so dass der Investor sein Engagement beendete. Die Stadt
reagierte auf dieses Problem und reduzierte das Konzept um die wirtschaftlich kritischen Nutzungen Hotel und Kino. Für das so angepasste
Konzept konnte dann ein neuer Investor gewonnen werden, der auch die
Absicht erklärte, das fertige Projekt im eigenen Portfolio halten zu können.
Gerade diese Erklärung gab bei der Stadt den Ausschlag für die Zuschlagserteilung.
Die planerisch-konzeptionelle Abstimmung verlief dann weitestgehend
zwischen dem vom Investor beauftragten Planer und dem Stadtplanungsamt. Hauptdiskussionspunkt waren hierbei die gestalterischen Anforderungen der Stadt an das fertige Bauwerk. Hier legte die touristisch geprägte Stadt größten Wert auf höchste Qualität insbesondere der
Fassadengestaltung.
Projekttreiber war zu Beginn des Projektes die Stadt selbst. Nachdem
Investor und Planer gefunden waren trat die Stadt hier jedoch etwas
zurück. Die Stadt war jedoch im gesamten Prozessverlauf involviert und
fungierte als zentrale Anlaufstelle für Investor und Planer. Einen klaren Projekttreiber gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Vielmehr wurde
gemeinschaftlich eine zielgemäße Umsetzung vorangetrieben. In der
eigentlichen Umsetzung kam es zu keinen grundsätzlichen Konflikten, da
die Vorstellungen von Stadt und Investor sehr nah beieinander lagen.
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In der Umsetzung konnte so eine neue städtebauliche Einheit aus Busbahnhof, renaturierter Waldach und der neuen Waldachpassage mit
angeschlossenem Parkhaus entstehen. Damit wurde für die Einkaufsinnenstadt ein sehr hochwertiger Eingangsbereich geschaffen, der sich
insgesamt positiv auf den gesamten Einkaufsbereich auswirkt.

Erfolgsfaktoren:
n

n

n

n

VI

Klar abgestecktes Konzept, mit dem die Stadt gezielt auf Investorensuche gehen konnte
Die Flexibilität seitens der Stadt, das Konzept an die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen anzupassen
Die offene Kommunikation zwischen Stadt, Planer und Investor,
insbesondere das Beachten der Zwänge und Belange des jeweiligen
Gegenübers
Das Verfolgen gemeinsamer Ziele
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Neckarsulm – Bebauungsplan Brunnengasse
Die erste Projektidee zur Nutzung eines brachliegenden Areals in der
Ortsmitte des Stadtteils Dahenfeld führte über mehrere Planungsschritte
zur Diskussion verschiedener konzeptioneller Lösungen, die sich bezüglich Erschließung und Nutzungsdichte deutlich unterschieden. Gründe für
die umfangreiche Alternativendiskussion waren vor allem schwierige
Interessens- und Eigentumsverhältnisse, da im Plangebiet durch Erbteilung sehr viele so genannte Handtuchparzellen entstanden waren und
eine dichte Mischung aus aufgegebenen und noch in Nutzung befindlichen Flächen vorlag.
Ausgangspunkt des aktuellen, nun in der Umsetzung befindlichen Konzepts, war eine umfassende Struktur- und Bestandsanalyse, die den
gesamten Kern des ländlich geprägten Stadtteils Dahenfeld betrachtete.
Darauf aufbauend wurde ein Konzept für den zentralen Nachverdichtungsbereich entwickelt. Um dieses rechtlich zu sichern, entschied man
sich für die Aufstellung eines Bebauungsplans, dessen Umsetzung mittels
Umlegung und Erschließung nun abschnittsweise realisiert wird.
Das neue Konzept wurde ebenso wie der Bebauungsplan intensiv mit
dem Ortschaftsrat abgestimmt. Darüber hinaus informierte die Stadt die
Bürger und Eigentümer im Rahmen von Informationsveranstaltungen.
Auch sonst war die Stadt um eine offene Kommunikation bemüht und
schaffte es so, eine Vertrauensbasis für die Zusammenarbeit herzustellen
und Vorbehalte abzubauen.
Dank konsequentem Aufkaufen von verfügbaren Grundstücken hatte die
Stadt im Vorfeld einen Teil der Gesamtprojektfläche in ihr Eigentum
bringen können, so dass für einen ersten Teilabschnitt eine Umlegung und
Erschließung durchgeführt werden konnte. Nachdem der Verkauf der
städtischen Grundstücke im ersten Erschließungsabschnitt weitestgehend
abgeschlossen ist, wird die Stadt die Umlegung nachfolgender Abschnitte
fortsetzen.

Erfolgsfaktoren:
n
n

n
n

Konsequenter Ankauf verfügbarer Flächen im Gebiet
Offene Kommunikation mit allen Verfahrensbeteiligten vor Ort, insbesondere Ortschaftsrat und Eigentümern
Abschnittsweise Umsetzung
Rechtliche Sicherung per Bebauungsplan
VII
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Offenburg - Ihlenfeldkaserne
Die Nachnutzung der Ihlenfeldkaserne wurde seit 1992 auf Initiative der
Stadt Offenburg durchgeführt. Das insgesamt 14 ha große Areal wurde in
zwei Teilabschnitten entwickelt.
Im südlichen Teil des Kasernenareals erfolgte nach vollständigem Rückbau
der Gebäudesubstanz eine Entwicklung als Wohngebiet mit einer der
Marktnachfrage entsprechenden Bebauung mit Geschosswohnungsbau,
Reihenhäusern, Doppelhäusern und einem Pflegeheim. Die Stadt legte
dabei besonderen Wert auf eine attraktive Wohnumfeldgestaltung, um die
Vermarktung der Flächen zu fördern. In der Entwicklung auftretende
Zusatzkosten durch Altlasten konnten mit den Flächenerlösen refinanziert
werden.
Im nördlichen Teil wurden die Bestandsgebäude in ein Kulturforum
umgebaut. Zur Projektumsetzung wurden die Gebäude im nördlichen Teil
durch die Sparkasse erworben und für zehn Jahre an die Stadt vermietet
(geschlossener Immobilienfond). Nach Ablauf der zehn Jahre wurden die
Gebäude an die Stadt zurückveräußert. Die Sparkasse konnte dabei in
ihrer Kalkulation Abschreibungen für den Denkmalschutz berücksichtigen. Zusätzlich wurden für den Bereich Fördermittel eingesetzt.
Das Vorhaben hatte eine ausgeprägte Projektstruktur: Eine Lenkungsgruppe hatte die Leitung über das Gesamtprojekt. Das Projekt „Konversion
Ihlenfeldkaserne“ mit seinen zwei Teilprojekten Nordareal und Südareal
war in mehrere Revitalisierungsprojekte der Stadt in der sogenannten IP
2000 (Investitionsprogramm 2000) eingebunden. Es gab einen Geschäftsführer und Projektgruppen, bei denen es wiederum Projektleiter gab. Die
Projektstrukturen waren hierarchisch über Dienstanweisungen festgelegt.
Die Moderation des Prozesses haben städtische Abteilungen übernommen, die unabhängig vom städtebaulichen Prozess agierten. Dadurch
wurde eine neutrale Moderation erreicht. Die Stadt war bei diesem Projekt
federführend. Im Rahmen aller Projekte der IP 2000 gab es ein sogenanntes Investitionscontrolling - ein Gesamtcontrolling für alle Projekte zusammen. Mit diesem Controlling wurden die Ein- und Ausgaben bilanziert.
Bei diesem Vorhaben konnten Mittel der Städtebauförderung eingesetzt
werden. Die Stadt ist anerkannter Sanierungsträger. Das Projekt konnte
trotz um knapp 3 Millionen Euro erhöhter Abfallentsorgungskosten mit
Überschuss abgeschlossen werden.
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Erfolgsfaktoren:
n
n

n
n
n

X

Klar strukturierte und hierarchisch organisierte Projektstruktur
Verwaltungsinterne Moderation durch eine Abteilung, die nicht direkt
am städtebaulichen Prozess beteiligt war.
Umsetzung des Projekts in mehreren Kleinprojekten
Investitionscontrolling über die Gesamtlaufzeit
Neue Finanzierungswege (geschlossener Immobilienfond)
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Radolfzell
Die Idee, die Innenstadt besser an den Bodensee anzubinden, geht auf
einen Impuls des Stadtentwicklungskonzepts 2004 zurück. Seit 2002
wurde ein von externen Moderatoren betreutes Stadtentwicklungskonzept für Radolfzell erarbeitet. Zum Abschluss der Arbeiten wurden die
Projekte von den Teilnehmern priorisiert und das Projekt „Stadt an den
See“ mit höchster Priorität versehen. Die von der Immobilientochter der
Firma Schiesser angestrebte und von der Stadt unterstütze Reduktion der
Betriebsflächen und einer Einrichtung eines Faktory-Outlet-Centers hatte
die Einzelhändler der historischen Altstadt auf den Plan gerufen. Die
Stadtverwaltung hat aber sofort erkannt, dass eine parallele, entschiedene
Aufwertung der Innenstadt und der Zugang zum See Bestandteil eines
Gesamtentwicklungskonzeptes sein muss.
Die Umstrukturierung der Innenstadt begann mit der Revitalisierung des
Schiesser Areals, dem heutigen Factory-Outlet Center Seemax sowie der
Neuordnung / Gestaltung des Zwischenbereichs zur Altstadt auf zum Teil
ebenfalls der Firma Schiesser gehörenden Grundstücken. Diese erfolgreiche Umnutzung der ehemaligen Produktionsstätten war auch die Grundlage für das bestehende Interesse und die Bereitschaft eines hohen Anteils
der Bevölkerung, Radolfzell aktiv mitzugestalten. Ab 2004 ging das Projekt
„Stadt zum See“ in die Realisierung. Wichtigster Partner hierfür war die
Deutsche Bahn AG. Für eine bessere Anbindung der Innenstadt an den
See wurde eine Lösung beschlossen, die den Rückbau von vier Gleisen
und eine großzügigere Querungsmöglichkeit des Bahnareals vorsieht,
dabei vor allem auch durch Abriss von Bahnhofsgebäuden einen neuen
Sichtbezug zum See herstellt. Nach anfänglich problematischer Kommunikation mit den verschiedenen bahnbeteiligten Institutionen und Personen
wurde das Angebot der DB S Imm GmbH, bzw. der von dieser gegründeten Bahnhofsagentur, von der Stadt angenommen, als Dienstleister für
Projektentwicklung und Projektsteuerung zu fungieren. Hierzu gehörte
u. a. auch die Koordination der Bahnbeteiligten. Nach Benennen eines
zentralen Ansprechpartners bei der DB S Imm GmbH in Karlsruhe wurden
Kommunikationsprobleme gelöst. Die Stadt akzeptierte dabei die Doppelrolle der DB S Imm GmbH als Koordinator und Moderator im Entwicklungsprozess, wie auch als Vertreter ureigener Bahninteressen.
Projekttreiber ist die Stadt Radolfzell in Person der Projektleiterin „StadtBahn-See“ (Leiterin des Hauptamtes) sowie der Oberbürgermeister. Für die
Umsetzung des Gesamtkonzepts erweist sich eine kleine, bewährte,
XI
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Projektgruppe aus Vertretern der Stadt, der Bahn, einem Anwalt und
einem Planer als effektiv. Innerhalb der Stadtverwaltung wurde zudem
eine interne Verwaltungsgruppe gegründet, die sich turnusmäßig zu jour
fixes zusammenfindet.

Erfolgsfaktoren:
n
n

n
n

n

XII

Transparenz gegenüber den politischen Entscheidern
Ämterübergreifende klar definierte Projekt- und Organisationsstrukturen
„Herzblut“ und Durchhaltevermögen
Empathie und Wertschätzung für Verhandlungspartner und deren
jeweilige wirtschaftliche Zwänge / Grenzen, Kenntnis der Entscheidungsstrukturen
Vorleistungen der Stadt für die Aufstellung und ersten Abstimmungen
im Bebauungsplanverfahren noch vor endgültigen fachlichen und
ökonomischen Prüfungen oder städtebaulichen Verträgen
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Rottenburg
Bereits ab 1982 kam es in der Stadt Rottenburg zu ersten politischen
Beschlüssen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung zu betreiben. Im
Jahr 1999 wurde dieser Beschluss im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms bestätigt. Um dies systematisch zu fördern, wurde ein Baulückenkataster erstellt. Weiterhin gab es eine politische Verpflichtung, neue
Wohngebiete erst dann zu entwickeln, wenn die Baulückenanteile in
anderen Gebieten unter ca. 20 % liegen. Seit ca. 15 Jahren werden gezielt
Bebauungspläne für Brachen und größere Entwicklungsflächen aufgestellt, wodurch bereits ca. 30 ha mobilisiert werden konnten. Auch dafür
wurden alle potenziellen Entwicklungsgebiete systematisch erfasst. Die
Projekte fallen alle unter § 34 BauGB.
Seit ca. einem Jahr wird neben dem Baulücken-, Brachen- und Entwicklungsflächenmanagement im Rahmen vom Programm MELAP eine
gezielte Leerstandsaktivierung betrieben. Dafür werden bestehende
Leerstände sowie voraussichtliche Leerstände (z.B. aufgrund des Alters der
Bewohner und Eigentümer) systematisch erfasst. Weiterhin wurde eine
Umfrage durchgeführt, intensive Beratungsmöglichkeiten angeboten und
eine Internet-Börse gegründet. In ähnlicher Weise wurde bereits bei der
Baulücken- und Brachenaktivierung vorgegangen. In der Umfrage wurden
die Eigentümer von leerstehenden Gebäuden insbesondere befragt, ob
sie zu einer Mitwirkung an der Leerstandsbörse im Internet bereit sind
und ob sie weitere Beratung wünschen. Der Rücklauf der Fragebögen lag
bei ca. 42 %. Auch die Beratungen wurden umfangreich in Anspruch
genommen. Dabei wurden mit einem beauftragten Architekten Vor-OrtTermine vereinbart und eine Beratung durchgeführt, was auf dem betreffenden Grundstück baulich sinnvoll und machbar ist. In diesem Rahmen
wurden sogar bereits erste Skizzen für eine mögliche Gestaltung erstellt.
Für die Grundstückeigentümer waren diese Beratungen kostenlos. Die
eingerichtete Internetbörse wird gut angenommen, da wöchentlich
mehrere Anfragen bei der Stadtverwaltung eingehen. Aktuell sind ca. 30
Objekte eingestellt. Finanziert wurden und werden diese Aktivitäten durch
das Programm MELAP und ein stadteigenes Förderprogramm („Dorfqualitätsprogramm“) welches Mittel in Höhe von ca. 100.000 € vorsieht. Pro
Eigentümer werden Zuschüsse von ca. 8.000 – 10.000 € gewährt.
Die Kommunikation bei den Beratungsgesprächen wird als gut beurteilt.
Seitens der Eigentümer herrschte wenig Misstrauen, jedoch eine spürbare
Unsicherheit. Die Mehrheit der Eigentümer ließ sich gerne beraten und
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arbeitete konstruktiv an Lösungsvorschlägen mit. Ein weiterer Bestandteil
der Kommunikation ist ein Katalog mit guten Beispielen der Innenentwicklung, welcher durch das beauftragte Architekturbüro erstellt wurde.
Mit diesem Material konnten vorbildliche Entwicklungen verdeutlicht
werden, was die Akzeptanz solcher Maßnahmen erheblich verbesserte.
Insgesamt ist die Innenentwicklung strategisch sehr kontinuierlich verlaufen, was sich auch auf die tatsächliche Bautätigkeit nachweisbar positiv
ausgewirkt hat. Die Aktivitäten zur Leerstandsmobilisierung sind noch zu
jung, um eine qualifizierte Beurteilung des Erfolgs abgeben zu können.

Erfolgsfaktoren:
n

n

n
n

XIV

Stabile politische Unterstützung durch Gemeinderat und Verwaltung
über viele Jahre
Bereitschaft ca. halbe Stelle für die Organisation dieser Aktivitäten zu
verwenden
Vorleistungen der Gemeinde in Form von kostenlosen Beratungen
Intensive Öffentlichkeitsarbeit über die Vorteile von Innenentwicklung
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Süßen - Sanierungsgebiet Bühlstraße
Auslöser des Projekts war der Rückgang der ehemals im Filstal sehr aktiven
Textilindustrie. In den Bereichen nördlich der Fils und östlich der Heidenheimer Straße (Hauptstraße) befanden sich mehrere textilverarbeitende
Betriebe. Nach dem Konkurs dieser Betriebe wurde die gesamte Fläche
von der Stadt Süßen erworben und vorbereitende Untersuchungen für die
Ausweisung als Sanierungsgebiet in Auftrag gegeben. Nach Aufnahme in
das Landessanierungsprogramm im Jahr 2000 wurde eine Gruppe aus
verschiedenen Planern aus der Region ins Leben gerufen, die ein städtebauliches Konzept erarbeiteten. Parallel dazu wurden erste Kontakte zu
Investoren gesucht.
Das Konzept sah einen Nutzungsmix aus Einzelhandel, Wohnen und
Dienstleistungen vor. Eines der wichtigen Ziele war die Ansiedlung eines
gehobenen Lebensmittelvollsortimenters zur Stärkung des in den vergangenen Jahren rückläufigen Lebensmittelbereichs im Ortskern. Nachdem
ein Investor gefunden war und Edeka als Ankermieter gewonnen werden
konnte, gab es einen Rückschlag im Projektverlauf, indem der Investor
wieder absprang. Dies lag jedoch nicht in dem Projekt begründet, sondern
darin, dass er sich in einem anderen Projekt übernommen hatte. Der
Investor empfahl der Stadt jedoch einen Alternativinvestor, der dann auch
letztendlich einen Teil der Projektentwicklung übernahm. Edeka konnte
hingegen als wichtiger Mieter gehalten werden und nach einer kurzen
Zeit wurde ein zweiter Investor gewonnen, der den Bereich nördlich der
Bühlstraße realisiert hat.
Die Flächen südlich der Bühlstraße wurden an unterschiedliche Investoren
(z. B. örtliche Baufirmen) aufgeteilt. Dort wurden zum Großteil Eigentumswohnungen realisiert, wobei die Stadt eine gewerbliche Nutzung im
Erdgeschoss vorgab. Dies führte dazu, dass die Investoren zwar die Eigentumswohnungen und die Gewerbeeinheiten realisierten, die Stadt sich
jedoch zum Abkauf der gewerblichen Einheiten verpflichten musste. Ein
weiteres Ziel der Sanierung war die Zugänglichmachung der Fils für die
Öffentlichkeit, die in diesem Bereich vorher nicht erlebbar war. Durch die
Anlage von Sitzstufen und die Rodung der Uferböschung wurde dieses
Ziel realisiert. Außerdem konnte durch eine neue Fußgängerbrücke über
die Fils eine verbesserte Anbindung des Stadtteils südlich der Fils erzielt
werden. Andere städtebauliche Ziele wurden hingegen weniger gut
erreicht. So war im Bereich des zentralen Platzes nördlich der Bühlstraße
eine mehrgeschossige Bebauung geplant, die jedoch nur eingeschossig
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realisiert wurde. Auch hinsichtlich der Gestaltung der Baukörper und der
Parkierungsflächen konnte sich die Stadt nur sehr begrenzt durchsetzen.
Entsprechende Vorstöße der Stadt, die auf eine höhere Gestaltqualität
abzielten, wurden seitens des Investors und des Ankermieters mit Verweis
auf Standortalternativen außerhalb Süßens abgelehnt.
Auf Seiten Stadt und Investor waren Kompromisse erforderlich, beispielsweise im Hinblick auf den Emissionsschutz zur angrenzenden Wohnbebauung. Insgesamt standen die betroffenen Anwohner dem Projekt am
Anfang sehr kritisch gegenüber. Die größten Bedenken konnten jedoch insbesondere im Bebauungsplanverfahren - durch eine Vielzahl von Gesprächen ausgeräumt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde durch
Informationsveranstaltungen und Infomaterial unterstützt.

Erfolgsfaktoren:
n
n
n
n
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Fördermittel durch das Land Baden-Württemberg
Gewinn des Ankermieters Edeka
Günstige, ortskernnahe Lage der Fläche
Geringe Belastung der Fläche mit Altlasten
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Sulzfeld – Ortskernsanierung
In der Gemeinde Sulzfeld wurde bereits im Jahr 1986 in Zusammenhang
mit einem Dorfentwicklungskonzept eine Strukturanalyse erstellt, die
zeigte, dass es im Ortskernbereich Tendenzen zu einer Überalterung und
zu einem sozialen Ungleichgewicht in der Bevölkerungsstruktur gibt und
sich diese in den kommenden Jahren verstärken würden. Die Notwendigkeit, die betroffenen Kernbereiche im Bestand zu entwickeln wurde damit
frühzeitig erkannt und als Ziel der Stadtplanung definiert.
Durch das Engagement des Bürgermeisters von Sulzfeld wurde die Gemeinde mit ihrem Konzept der innerörtlichen Sanierungsmaßnahme in
einem besonders von Unternutzung und Verfall betroffenen Ortskernbereich in ein Modellvorhaben im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms
aufgenommen. Dieses war ein Vorgängerprogramm des ELR. Hierdurch
hatte die Gemeinde einen Gesamtförderrahmen zur Verfügung. Vor der
Bewilligung des Förderrahmens wurden mit dem Fördergeber Fördertatbestände definiert, die dann erprobt wurden.
Strategisch wurde versucht, durch Öffentlichkeitsarbeit, etwa in Presse
und über Informationsveranstaltungen, die Privateigentümer im ersten
Sanierungsbereich zu aktivieren. Um die kleinteilige Parzellierung und
Stockwerkseigentumsverhältnisse im Gebiet zu überwinden, kaufte die
Gemeinde gezielt Flächen auf, um die Strukturen sanft zu modernisieren.
Unter anderem konnte so eine neue Ortsstraße realisiert werden, die
vorher bestehende Erschließungsmissstände löste. Wo die Eigentümer
selbst auf ihrem Grundstück einen Neubau oder eine Verdichtung realisieren wollten, unterstütze die Stadt dies durch intensive Beratung und
Förderung. Besonders innovativ war hier der Ansatz der Förderung des
„untergehenden Gebäudewerts“. Die Gemeinde trat dabei als Käufer
von Grundstücken auf, bei denen eine eigentlich wertlose Immobilie mit
erworben werden musste, räumte dieses frei und veräußerte den Bauplatz
an Interessierte, so dass diese durch den zu leistenden Abbruch der
Immobilie nicht doppelt belastet wurden.
Das Projekt lief insgesamt über mehr als 15 Jahre und hatte den Erfolg,
dass die baulichen Missstände im Gebiet heute weitestgehend überwunden sind. Die örtliche Erschließung wurde durch eine neue Straße verbessert. Es leben heute mehr als doppelt so viele Einwohner im sanierten
Ortsbereich und die drohende Überalterung des Gebiets wurde abgewendet. Derzeit beginnt die Gemeinde mit der Sanierung eines benachbarten
XVII

Kapitel 7

Ortskernbereichs. Hierzu soll weitgehend ebenso vorgegangen werden
wie im ersten Gebiet. Die Förderbedingungen sind jedoch nicht mehr so
gegeben.

Erfolgsfaktoren:
n
n

n

XVIII

Großzügige und relativ freie Förderkulisse zur Verfügung
Entwicklung nur mit den Eigentümern. Statt Druck aufzubauen wurde
lieber abgewartet.
Ankauf von Grundstücken im Zwischenerwerb zur Überwindung
überholter Grundstücks- und Eigentumsstrukturen
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Waldshut-Tiengen - ehemaliger Güterbahnhof
Die 4,4 ha große Fläche in direkter Nachbarschaft zum Bahnhofsgelände in
Waldshut-Tiengen wurde zwischen 2004 und 2009 durch einen Projektentwickler entwickelt. Das Areal lag bis zu seiner Entwicklung insgesamt 8
Jahre brach und mehrere Entwicklungsversuche waren gescheitert.
Die Initiative ging zuerst durch die aurelis aus, die gemeinsam mit der
Stadt Waldshut einen städtebaulichen Investorenwettbewerb auslobte.
Die Stadt Waldshut-Tiengen ging dabei zum ersten Mal den Weg, über
einen gekoppelten Architekten- und Investorenwettbewerb eine Nutzung
für eine Fläche zu finden.
Die Nutzungsziele wurden im Vorfeld sehr präzise durch die Kommune
formuliert und in einem Gemeinderatsbeschluss festgelegt. So wurde eine
Einschränkung des innenstadtrelevanten Einzelhandels festgesetzt und
eine Zonierung des Areals in Handel, Gewerbe und Wohnen vorgenommen. Ebenfalls Teil der Ausschreibung waren die Verpflichtungen für die
Investoren die komplette Erschließung, den Rückbau auf der Fläche sowie
die Fortsetzung des Baus einer Bahnunterführung zu bezahlen.
Im weiteren Projektverlauf wurde der im Verfahren ausgewählte Projektentwickler zum Projekttreiber. Im Zuge der Umsetzung des Siegerkonzepts wurden dem Investor weitere Handelsflächen aufgrund nichtvorhersehbarer Zusatzkosten zugestanden. Die Aussöhnung der städtebaulichen
und wirtschaftlichen Interessen erfolgte durch die Moderation am Projekt
beteiligter externer Stadtplaner. Die Verhandlungen waren dabei von
einem hohen wirtschaftlichen Verständnis und Einfühlungsvermögens
seitens der Stadtverwaltung geprägt. Als Ergebnis wurden auf der Fläche
ein Burger King, ein Lidl und ein Rewe realisiert. Die geplante mehrgeschossige Wohnbebauung steht noch aus. Auf einem nördlich gelegenen
Grundstück entsteht zudem ein mehrgeschossiges Gesundheitszentrum.

Erfolgsfaktoren:
n
n
n
n

Wirtschaftliches und an die Situation angepasstes Nutzungskonzept
Moderation durch einen externen Stadtplaner
Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe
Verständnis, dass die Projektentwicklung im Innenbereich auch als ein
für den Investor wirtschaftliches Geschäft verstanden werden muss
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Weingarten (Baden) – Bebauungsplan Plan Hinterdorf VI-III
In Weingarten wurde bereits Mitte der 90er Jahre ein städtebaulicher
Entwicklungsrahmen „Siedlung und Freiraum“ erarbeitet, der den besonderen Stellenwert der Innenentwicklung dokumentierte. Die Gemeinde
Weingarten (Baden) hat aus ihrer naturräumlichen Lage heraus nur noch
beschränkt Flächen, auf denen eine Expansion für die Gemeinde denkbar
wäre. Deshalb bemüht sich die Verwaltung schon seit mehreren Jahren
um Möglichkeiten, eine Nachverdichtung im gewachsenen Ortsbereich zu
vollziehen.
Hierbei stellte man aufgrund negativer Erfahrungen fest, dass eine Nachverdichtung auf Basis des §34 BauGB zu mehr Problemen führen kann, als
man gedacht hatte. Daher wurde der Beschluss gefasst, auch für den
gewachsenen Ortsbereich nach und nach Bebauungspläne aufzustellen,
die die Möglichkeiten für Nachverdichtung im Bestand regeln.
Das erste Gebiet, für das ein solcher Bebauungsplan geschaffen werden
sollte, war das Gebiet „Hinterdorf IV-III“. Um vorab einen Überblick zu
erhalten, welche Formen der Nachverdichtung in diesem Bereich überhaupt zu realisieren sind, beauftragte die Stadt ein Planungsbüro mit der
Erstellung einer entsprechenden Strukturanalyse. Die Studie lieferte der
Stadt letztendlich nicht nur eine Übersicht über sieben mögliche Typen
der Nachverdichtung, sondern ordnete zudem grundsätzlich zu, in welchen Bereichen des Gebietes welche Typen überhaupt realisierbar sind.
Ausgestattet mit dieser Datengrundlage verteilte die Stadt an die Bewohner des betroffenen Gebiets Fragebögen, in denen die grundsätzliche
Einstellung zur Nachverdichtung abgefragt wurde. Darüber hinaus wurde
gezielt abgefragt, ob die Eigentümer planten, eine Nachverdichtung
vorzunehmen, wann in etwa sie dies tun würden und welcher der jeweils
möglichen Nachverdichtungstypen hierfür ins Auge gefasst wird. Parallel
und vorab informierte die Stadt außerdem auf Informationsveranstaltungen und in persönlichen Beratungen über die Zielsetzung hinter dem
Bebauungsplan. Damit sollte von vorneherein ausgeschlossen werden,
dass die Bürger die Absichten der Stadt in irgendeiner Weise falsch auffassen.
Die Stadt kommunizierte ganz deutlich, dass sie nicht beabsichtigte die
Bürger mit unnötigen Auflagen zu gängeln, sondern vielmehr einen
sicheren Rahmen für die Umsetzung von Nachverdichtungsvorhaben
schaffen wollte.
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Erst im Anschluss an die Auswertung der Fragebögen begann die Stadt
zusammen mit dem Planungsbüro die Ausarbeitung des eigentlichen
Bebauungsplans. Dieser konnte dann ohne größere Hindernisse in sehr
kurzer Zeit verabschiedet werden. Die Erfahrungen der Gemeinde mit
dem Vorgehen sind so positiv, dass nun daran gearbeitet wird abschnittsweise Bebauungspläne für den gesamten unbeplanten Ortsbereich
aufzustellen.

Erfolgsfaktoren:
n
n

n

n
n
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Erarbeiten einer ausführlichen Datengrundlage
Aufklären der Bürger über Möglichkeiten statt Vorschreiben was
erlaubt ist
Enger Einbezug der Betroffenen weit über das Beteiligungserfordernis
hinaus
Intensive Öffentlichkeitsarbeit
Betreuung durch externes Planungsbüro

