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  EINLEITUNG 
Das vorliegende Strategiepapier zur interkommunalen Wohnungsmarktsteuerung baut auf 
dem regionalen Handlungskonzept Wohnen Kreis Lippe auf. Beide Konzeptpapiere bezie-
hen sich auf die Städte Barntrup, Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Lügde sowie Schieder-
Schwalenberg und die Gemeinden Dörentrup, Extertal, Kalletal und Schlangen (im Folgen-
den „Ostkreis Lippe“ genannt). Während im Handlungskonzept Wohnen die Wohnungs-
marktsituation und die Wohnraumversorgung analysiert und prognostiziert und darauf 
aufbauend Leitlinien, Aufgaben und Empfehlungen für die Wohnungsmarktsteuerung in den 
neun lippischen Kommunen formuliert wurden, setzt das vorliegende Strategiepapier die 
Diskussion um geeignete Handlungsempfehlungen fort. Im Unterschied zum Handlungs-
konzept Wohnen konzentriert es sich, wie der Titel bereits andeutet, ausschließlich auf 
Handlungsansätze einer interkommunalen Wohnungsmarktsteuerung. Es zeigt Wege und 
Strategien für eine Konkretisierung der regionalen Wohnungsmarktstrategie auf und 
formuliert Möglichkeiten für eine enge Zusammenarbeit mit Marktexperten und Entschei-
dungsträgern der Region. Dieses geschieht mit Blick auf eine Stärkung der Städte und 
Gemeinden als Wohnstandorte und die Sicherstellung einer bedarfsorientierten Wohnraum-
versorgung. Das Strategiepapier ist gemeinsam mit dem regionalen Handlungskonzept 
Wohnen Grundlage für eine Initiierung eines regionalen „Bündnisses für Wohnen“, das als 
Vorschlag im Zukunftskonzept Lippe 2025 formuliert wurde, und für die weitergehende 
Zusammenarbeit der Kommunen in der Wohnungsmarktsteuerung.  

Folgende Fragestellungen stehen im Zentrum des Strategiepapiers: 

 Welche Qualitäten weisen die einzelnen Kommunen als Wohnstandorte für verschiedene 
Zielgruppen des Wohnungsmarktes auf – vor allem im Hinblick auf die Erreichbarkeit von 
Versorgungseinrichtungen, die verkehrliche Anbindung und die Nähe zu Arbeitsplatzzen-
tren?  

 Welche Schlussfolgerungen für die zukünftige Wohnungsmarktsteuerung können aus 
der Gegenüberstellung von Handlungsbedarfen am Wohnungsmarkt und den Wohn-
standortqualitäten der Städte und Gemeinden abgeleitet werden? 

 Welche Raumstrategien lassen sich für die Wohnraumversorgung als interkommunales 
Arbeitsfeld empfehlen?   

 Welche Ansatzpunkte für Ziele, Aufgabenfelder, Organisationsstrukturen und Projekte in 
der interkommunalen Wohnungsmarktsteuerung lassen sich benennen? 
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 1 VORGEHENSWEISE UND AUF-
BAU 
Das vorliegende Strategiepapier setzt sich aus vier Bausteinen zusammen:  

 Der erste Baustein umfasst eine Analyse zu den Wohnstandortqualitäten der Städte und 
Gemeinden in der Region Ostkreis Lippe. Bewertet werden die infrastrukturelle und 
verkehrliche Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen und Arbeitsmarktzentren auf 
der Ebene der Kommunen und ihrer Ortsteile. Die Erreichbarkeitsanalyse der Infrastruk-
turen erfolgt mit Blick auf die wichtigsten Zielgruppen des Wohnungsmarktes. Im Ab-
gleich mit den Handlungsbedarfen am Wohnungsmarkt entsteht im Ergebnis ein Bild der 
strukturellen Merkmale und Stärken bzw. Schwächen der unterschiedlichen Wohn-
standorte. Sie sind eine wichtige Grundlage für die Formulierung eines räumlichen Leit-
bildes in der Wohnungsmarktsteuerung.  

 Im zweiten Baustein wird – basierend auf dem Vergleich der Wohnungsmärkte und 
Wohnstandortqualitäten der Kommunen – ein räumliches Leitbild für die Wohnungs-
marktsteuerung in der Region Ostkreis Lippe entworfen, das die vorgefundenen Stärken 
aufgreift und eine wichtige Basis und Orientierung für die zukünftige interkommunale 
Zusammenarbeit bietet.  

 Im dritten Baustein werden Handlungsempfehlungen für die interkommunale Zusam-
menarbeit entwickelt und in Form von Projektvorschlägen skizziert. Zuvor werden Ar-
gumente für die interkommunale Zusammenarbeit formuliert, die sich aus den vielfach 
überschneidenden und herausfordernden Aufgabenfeldern in der Wohnungsmarktsteue-
rung, den dazugehörigen Leitlinien und den begrenzten Ressourcen auf kommunaler 
Ebene speisen. Schließlich werden die während eines gemeinsamen Strategieworkshops 
von den Teilnehmern erarbeiteten Projektskizzen und anschließend weitere gutachterli-
che Handlungsvorschläge für eine interkommunale Zusammenarbeit vorgestellt. 

 Der vierte Baustein schließt mit einem zusammenfassenden Rückblick auf die vorliegen-
de Strategieentwicklung und gibt einen Ausblick in Richtung eines regionalen „Bündnis-
ses für Wohnen“. 

 



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

6

 2  ANALYSE DER WOHN-
STANDORTQUALITÄTEN 
Im regionalen Handlungskonzept Wohnen für die Städte Barntrup, Blomberg, Horn-Bad 
Meinberg, Lügde sowie Schieder-Schwalenberg und die Gemeinden Dörentrup, Extertal, 
Kalletal und Schlangen wurde bereits deutlich, dass die betreffenden Kommunen aufgrund 
ihrer Rahmenbedingungen und Trends am Wohnungsmarkt sowohl gemeinsame Heraus-
forderungen in der örtlichen Wohnungsmarktsteuerung als auch zahlreiche Überschneidun-
gen in den thematischen Aufgabenfeldern haben. Die thematischen Aufgabenfelder 
reichten von wohnungsbezogenen Themen wie dem Wohnungsneubau und der Moderni-
sierung bis zu Aufgaben in der Gemeindeentwicklung wie zum Beispiel der Stärkung der 
Ortskerne.  

Die Bandbreite der Aufgabenfelder folgt der Erkenntnis, dass zum Wohnen mehr gehört als 
die Wohnung: Zum Wohnen zählt auch das nachbarschaftliche Umfeld, die Ausstattung mit 
Infrastrukturen und das städtebauliche Erscheinungsbild dazu, kurz gesagt, das Wohnum-
feld. In der Sprache der Wohnungsanbieter heißt es „Wohnlage“. Gemeint sind die Wohn-
standortqualitäten, die das Wohnungsangebot abrunden und auch auf Seiten der Woh-
nungssuchenden mit entscheidend für die Auswahl eines Wohnungsangebotes sind. 

Im Handlungskonzept Wohnen wurde noch nicht systematisch verdeutlicht, ob und 
inwiefern die Städte und Gemeinden im Ostkreis Lippe unterschiedliche Wohnstandortqua-
litäten und räumliche Wohnbedingungen besitzen, also Stärken und Schwächen in der 
Wohnstandortgunst ungleich verteilt sind. Das Wissen um die Standortqualitäten ist eine 
wesentliche Grundlage für die Frage, welches räumliche Leitbild für die interkommunale 
Zusammenarbeit bzw. Arbeitsteilung in der zukünftigen Wohnungsmarktentwicklung zu 
Grunde liegen kann bzw. sollte.  

Dieses wird im nachfolgenden Kapitel nachgeholt. Die Wohnstandortqualitäten der einzel-
nen Kommunen werden zunächst anhand eines einheitlichen Analyserasters und mit Blick 
auf die wichtigen Zielgruppen am Wohnungsmarkt untersucht. Dabei wird der Frage 
nachgegangen, welche Lagegunst oder Nachteile die Kommunen als Wohnstandort 
aufweisen und welche Hinweise sich daraus für ein räumliches Leitbild bzw. Aufgabentei-
lung in der Wohnungsmarktsteuerung ableiten lassen.  

Bei der Analyse der Wohnstandortqualitäten werden zwei unterschiedliche räumliche 
Ebenen betrachtet:  

 Die Kommune bzw. die Region. Im größeren Maßstab spielt für einen Zuzug in eine 
Kommune oder Region auch die Anziehungskraft des Arbeitsmarktes, die Zentralität, der 
Wohnlage, landschaftliche Qualitäten usw. eine wichtige Rolle bei der Wohnstandort-
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wahl. Dazu werden im Kap. 2.1 die Pendlerentfernungen zu den wichtigen Arbeitsmärk-
ten bewertet und auf die Zentralität der Orte im Kreis Lippe hingewiesen.   

 Der Nahbereich rund um die Wohnung – das Dorf, der Stadtteil. Hier befinden sich 
Infrastrukturangebote, Nachbarschaften usw., die im Alltag von großer Bedeutung sind 
und mit darüber entscheiden, welcher Ortsteil bei einem Wohnungssuchenden eine be-
sondere Präferenz erhält. Er steht im Mittelpunkt der zielgruppenspezifischen Erreich-
barkeitsanalyse in Kap. 2.2.  

 Im Kapitel 2.3 erfolgt eine zusammenfassende Bewertung der Analyseergebnisse. 

 2.1 VERKEHRLICHE ANBINDUNG UND ZENTRALITÄT 

Ein Maßstab für die Zentralität einer Kommune ist ihre raumordnerische Einordnung in eine 
dreistufige Skala, die vom Unter- bzw. Grundzentrum über das Mittelzentrum bis zum 
Oberzentrum reicht. Die Einordnung bestimmt sich nach der Infrastrukturausstattung und 
diesbezüglichen Bedeutung der jeweiligen Kommune für die umliegenden Orte.  

Der Kreis Lippe verfügt über kein Oberzentrum, aber insgesamt sechs Mittelzentren. Die 
nächstgelegenen Oberzentren sind Bielefeld und Paderborn. Im Ostkreis besitzen die 
Städte Barntrup, Blomberg und Horn-Bad Meinberg die Funktion von Mittelzentren. Sie 
sichern die Versorgung mit Waren, Dienstleistungen und Infrastrukturangeboten, die in den 
benachbarten Unterzentren nicht vorgehalten werden können. In der Regel handelt es sich 
dabei um spezielle Angebote, sei es im medizinischen Bereich, in der Bildung oder im 
Waren- und Dienstleistungsangebot, etwa in Form von weiterführenden Schulen, Fachärz-
te und Geschäfte des mittel- bis langfristigen Bedarfs.   
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Abb. 1: Übersichtskarte Kreis Lippe und ausgewählte Kommunen  
SSR 2019; Quelle: ©GeoBasis-DE / BKG 2018 | © Kreis Lippe 

Verkehrlich wird der Ostkreis über Bundesstraßen und Bahnstrecken erschlossen – ein 
Autobahnanschluss ist nicht vorhanden. Eine Bahnverbindung besteht zwischen Paderborn 
und Bielefeld (mit Umstieg in Lage), die Horn-Bad Meinberg an die beiden Großstädte 
anbindet. Eine weitere Bahnverbindung ist die S5 von Paderborn nach Hannover-
Flughafen, die Schieder-Schwalenberg und Lügde anbindet. Darüber hinaus existiert ein 
weit verzweigtes Busliniennetz. Eine attraktive ÖPNV-Anbindung – die kurze Fahrtzeiten 
und kaum Umsteigen gewährleistet – an die Kreisstadt Detmold, an Lemgo mit seiner 
Fachhochschule oder an die Kurbäder innerhalb des Kreises besteht nur für wenige Orte im 
Ostkreis. Das Oberzentrun Bielefeld ist mittels ÖPNV nur bei Reisezeiten von mindestens 
rd. einer Stunde zu erreichen. Das zweite Oberzentrum Paderborn ist besonders vom nahe 
gelegenen Schlangen aus schnell zu erreichen. Auch Horn-Bad Meinberg besitzt noch eine 
gute ÖPNV-Erreichbarkeit zu Paderborn, vor allem aber zur Kreisstadt Detmold.  

Im Hinblick auf die verkehrliche Anbindung mittels MIV ist eine schnelle Erreichbarkeit der 
großen Arbeitsmarktzentren für Berufspendler ein entscheidendes Kriterium für die 
Wohnstandortwahl. Das größte nächstgelegene Arbeitsplatzzentrum mit rd. 155.000 
Beschäftigten bildet Bielefeld, gefolgt von Paderborn, die mit rd. 74.000 Beschäftigten nur 
halb so viele Arbeitsplätze bieten. In der Kategorie zwischen 30.000 bis 40.000 Beschäftig-
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ten folgt Detmold, danach Lemgo und Bad Salzuflen mit jeweils 15.000 bis 20.000. Orte wie 
Blomberg, das benachbarte Rinteln oder Bad Pyrmont liegen in der Kategorie < 10.000 
Beschäftigte. Bemisst man die Pendlerentfernung (Fahrtzeit mit PKW von Ortsmitte zu 
Ortsmitte) zu den großen Arbeitsplatzzentren, so liegt für Schlangen und Horn-Bad 
Meinberg das Oberzentrum Paderborn mit rund 20 bis 30 Minuten Fahrzeit in guter 
Erreichbarkeit. Bielefeld ist unterdessen nur von Kalletal und Schlangen aus bei optimalen 
Streckenverhältnissen innerhalb einer dreiviertel Stunde erreichbar.  

Die MIV-Erreichbarkeitsanalyse wurde erstellt, indem zunächst die relevanten Arbeits-
marktzentren für den Ostkreis Lippe ermittelt wurden. Es handelt sich um acht Orte, für die 
die Anzahl der Berufspendler aus dem Ostkreis Lippe am 30.06.2017 eine mindestens 
vierstellige Zahl erreichte (Bad Pyrmont, Rinteln, Bielefeld, Bad Salzuflen, Blomberg, 
Detmold, Lemgo, Paderborn; Hameln erfüllte nicht die Voraussetzung).  

Anschließend wurde die MIV-Fahrtzeit pro Kommune in jeden der insgesamt acht Arbeits-
marktstandorte in der Region gemessen (Ortsmitte zu Ortsmitte). Die MIV-Pendlerzeiten 
wurden faktorisiert, indem sie ins Verhältnis zur Zahl der Arbeitsplätze in den Arbeitsmarkt-
standorten gesetzt wurden. Somit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass zum 
Beispiel die Nähe (Penderzeit in Minuten) zu Detmold mit rund 32.650 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stand 31.12.2017) eine höhere Standortgunst 
erzeugt als dieselbe Nähe zu Rinteln mit einem Arbeitsplatzangebot für rd. 9.300 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte. Schließlich wurden die ermittelten Ergebnisse in drei 
Lagegunstkategorien unterteilt: A-Lage, B-Lage, C-Lage (vgl. Abb. 3). Eine A-Lage drückt 
aus, dass von dieser Kommune aus mittels MIV die relevanten Arbeitsplatzzentren im und 
im Umfeld des Kreises Lippe am schnellsten erreichbar sind. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass Horn-Bad Meinberg, Kalletal und Schlangen die beste MIV-
Erreichbarkeit für Berufspendler aufweisen, während diese in Extertal, Lügde und Schieder-
Schwalenberg den größten Zeitaufwand aufbringen müssen.  

Betrachtet man die verkehrliche Anbindung, so ist die ÖPNV-Anbindung außer für Schlan-
gen und Horn-Bad Meinberg für keine weitere Kommune richtig attraktiv in dem Sinne, 
dass sie ein größeres Arbeitsplatzangebot in der Region – wie es in Bielefeld und Paderborn 
und auch noch in Detmold besteht – erschließt. Hinsichtlich der MIV-Anbindung finden sich 
vorteilhafte Wohnstandortlagen in Schlangen (z. B. 20 Min. Fahrtzeit nach Paderborn und 
25 Min. nach Detmold), in Horn-Bad Meinberg (20 Min. nach Detmold, Blomberg, 30 Min. 
nach Paderborn) sowie in Kalletal (Nähe zur A2 bzw. zur Achse Bielefeld-Bad Oeynhau-
sen).  

Schlangen gelingt es, von seiner guten verkehrlichen Anbindung an Paderborn und der von 
dort ausgehenden Stadt-Umland-Wanderung in Form eines Wanderungsüberschusses zu 
profitieren und verzeichnet deshalb Bevölkerungswachstum. Die verkehrliche Lagegunst 
der anderen Kommunen ist jedoch nicht hinreichend ausgeprägt, um daraus einen Nutzen 
in Form eines Wanderungsgewinns zu erzielen. Dies ist sicherlich eine der Gründe dafür, 
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dass die meisten Kommunen im Ostkreis Lippe in der Vergangenheit mehr Einwohner 
verloren als durch Zuzug hinzugewonnen haben und der Ostkreis zu den Regionen mit 
schwächerer Wohnungsnachfrage gehört (vgl. auch NRW Bank 2019). 

 
Abb. 2: MIV-Erreichbarkeit der Arbeitsplatzzentren nach Lagekategorien 
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: eigene Berechnungen 

 2.2 ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE LAGEBEWERTUNG VON INFRASTRUKTUREIN-

RICHTUNGEN 

Die Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen ist neben der Erreichbarkeit von Arbeits-
marktzentren ein ebenfalls entscheidender Faktor für die Zielgruppeneignung einer Wohn-
lage. Je nach Lebenssituation und Haushaltsstruktur wird bei der Wohnraumsuche die Nähe 
zu Infrastruktureinrichtungen wie Geschäften, Schulen, Kindertagesstätten, Ärzten, 
Apotheken usw. unterschiedlich stark gewichtet.  

Die nach Zielgruppen differierenden Anforderungen an einen Wohnstandort fließen in eine 
so genannte zielgruppenspezifische Lagebewertung ein. Für einen berufstätigen Haushalt 
ist die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes ein ausschlaggebendes Kriterium, während Familien 
mit Kindern bei ihrer Wohnstandortwahl auf die Nähe zu Schulen und Kinderbetreuungs-
möglichkeiten achten. Senioren wiederum benötigen noch stärker als jüngere Haushalte 
eine möglichst fußläufig erreichbare Nahversorgungsinfrastruktur.  
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Um die Zielgruppeneignung der verschiedenen Wohnstandorte im Ostkreis Lippe zu 
bewerten, hat SSR eine integrierte Erreichbarkeitsanalyse durchgeführt. Sie analysiert im 
Maßstab der Ortsteile kleinräumige Lagequalitäten für verschiedene Zielgruppen unter 
Berücksichtigung der Erreichbarkeit wichtiger Infrastruktureinrichtungen: 

 Nahversorgungsstandorte 

 ÖPNV-Haltestellen 

 Schulen 

 Kindertageseinrichtungen 

 Ärzte 

 Apotheken 

 Senioreneinrichtungen 

 

Die Daten für die Lagebewertung hat der Kreis Lippe in georeferenzierter Form zur Verfü-
gung gestellt. Infrastruktureinrichtungen außerhalb des Kreises Lippe wurden nicht einbe-
zogen.  

Unterscheidung von Zielgruppen 

Für jede Zielgruppe erfolgt die Analyse eines spezifischen Versorgungsangebots mit 
unterschiedlichen Zielwerten für eine hinreichende Erreichbarkeit, die auf Empfehlungen 
aus wissenschaftlicher Literatur und gesetzlichen Rahmenbedingungen beruhen. Die 
Untersuchung wurde für die zentralen Zielgruppen „Haushalte mit Kindern“, „kinderlose 
Alleinstehende und Paare“ sowie „Seniorenhaushalte“ durchgeführt. Für die Berechnung 
der Erreichbarkeit werden Luftlinien-Entfernungen zugrunde gelegt.  

Für Haushalte mit Kindern spielt die Nähe zu Kindergärten und Schulen eine zentrale Rolle. 
Eine gute ÖPNV-Anbindung ist insbesondere für die eigenständige Mobilität der Kinder und 
Jugendlichen von großer Bedeutung. In familienfreundlichen Lagen sollte die Versorgung 
mit Gütern des täglichen Bedarfs fußläufig gesichert sein.  

Für die Zielgruppe „kinderlose Alleinstehende und Paare“ spielt die Erreichbarkeit von 
kinderbezogenen Einrichtungen keine Rolle. Ebenso ist eine fußläufige Erreichbarkeit von 
Gesundheitseinrichtungen in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für diese Haushalte, 
häufig Singles oder Paare bis zum Alter von 65 Jahren, sollten in erster Linie die Versorgung 
mit Gütern des alltäglichen Bedarfs sowie der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln in 
fußläufiger Entfernung möglich sein.  

Für seniorengerechte Wohnungsangebote spielt die fußläufige Erreichbarkeit von Versor-
gungseinrichtungen für den alltäglichen Bedarf sowie von öffentlichen Verkehrsmitteln eine 
wichtige Rolle. Grundsätzlich nimmt die Mobilitätseinschränkung im Alter zu, sodass für 
alltägliche Erledigungen nur noch kürzere Entfernungen bewältigt werden können. Im 
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fußläufig erreichbaren Wohnungsumfeld sollten sich für Angehörige dieser Zielgruppe 
zudem Gesundheitseinrichtungen wie Ärzte und Apotheken befinden. 
 

Standort-
anforderungen 
(Luftlinie) 

Haushalte mit 
Kind 

Alleinstehende / 
Paare ohne Kind

Senioren 

Nahversorgung unter 1.300 m unter 1.300 m unter 750 m 

ÖPNV (Bus-Haltestelle) unter 600 m unter 600 m unter 400 m 

Medizinische Versorgung 
(Arzt, Apotheke) 

unter 1.000 m unter 1.000 m unter 750 m 

Senioreneinrichtungen - - unter 750 m 

Schulen * unter 1.000 m - - 

Kindergarten unter 750 m - - 

 
Tab. 1: Werte der integrierten Erreichbarkeitsanalyse 
Quelle: SSR 2019 auf Basis Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: Neubau Stadtquartiere. DGNB Handbuch für nachhaltiges Bauen; * 
gemittelter Wert zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen 

Ergebnisse der zielgruppenorientierten Erreichbarkeitsanalyse  

Die Ergebnisse der Erreichbarkeitsanalyse werden im Folgenden für alle untersuchten 
Kommunen dargestellt. In den abgebildeten Karten sind die Siedlungsbereiche farblich 
hervorgehoben.  
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Abb. 3: Erreichbarkeitsanalyse Nahversorgung 
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018; dargestellt werden Lebensmittelmärkte / Supermärkte  
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Abb. 4: Erreichbarkeitsanalyse ÖPNV 
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018; dargestellt werden Bushaltestellen 
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Abb. 5: Erreichbarkeitsanalyse Medizinische Versorgung 
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018; dargestellt werden niedergelassene Ärzte und Apotheken 
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Abb. 6: Erreichbarkeitsanalyse Senioreneinrichtungen 
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018; dargestellt werden Pflegezentren, Seniorenheime, Seniorenzentren, Service-Wohnanlagen, gemeinschaftliche Wohnformen 



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

 
Abb. 7: Erreichbarkeitsanalyse Kindertagesstätten 
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018; dargestellt werden Kindertagesstätten 
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Abb. 8: Erreichbarkeitsanalyse Schulen (außer Privatschulen)  
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018; dargestellt werden Grund- und weiterführende Schulen 
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Lagekategorien  

In der Gesamtbetrachtung der einzelnen Erreichbarkeitswerte im Rahmen einer GIS-
basierten Regionalanalyse ergeben sich Kategorien der Erreichbarkeit für die jeweiligen 
Zielgruppen: 

 A-Lage: Bis zu 100% aller Infrastrukturangebote befinden sich innerhalb der optimalen 
Entfernung; das bedeutet, dass möglichst alle für eine Zielgruppe herangezogenen Krite-
rien innerhalb des Entfernungsradius liegen. Für Senioren sind mindestens drei der in 
Tab. 1 aufgeführten Infrastrukturen in optimaler Nähe.  

 B-Lage: Bis zu drei Viertel aller Versorgungsangebote sind in hinreichender Entfernung 
fußläufig erreichbar. Das heißt, dass möglichst 75 Prozent der für eine Zielgruppe heran-
gezogenen Kriterien innerhalb des Entfernungsradius liegt.  

 C-Lage: Bis zu 50 Prozent der für die jeweilige Zielgruppe betrachteten Versorgungsan-
gebote ist in hinreichender Entfernung fußläufig erreichbar. Das bedeutet, dass für z. B. 
Paare ohne Kind mindestens eine der in Tab. 1 aufgeführten Infrastrukturen erfüllt ist.  

 Unversorgte Bereiche: Bereiche, in denen keines der für die jeweilige Zielgruppe betrach-
teten Versorgungsangebote in hinreichender Entfernung erreichbar ist, gelten im Ergeb-
nis dieser Analyse als unterversorgt. 
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Abb. 9: Erreichbarkeitsanalyse für Zielgruppe Haushalte mit Kind  
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018 
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Abb. 10: Erreichbarkeitsanalyse für Zielgruppe Haushalte Singles / Paare ohne Kind  
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018 
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Abb. 11: Erreichbarkeitsanalyse für Zielgruppe Senioren  
Quelle: SSR 2019; Datenquelle: Kreis Lippe, Stand Dezember 2018 
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Zusammenfassende Bewertung 

Eine Stärke in den Wohnstandortqualitäten ist, dass jede Kommune des Ostkreises über 
mindestens einen Ortskern verfügt, der für alle relevanten (untersuchten) Zielgruppen des 
Wohnungsmarktes nahezu alle notwendigen Angebote der Grundversorgung in optimaler 
Erreichbarkeit (A-Lage) bereithält. Horn-Bad Meinberg und Schieder-Schwalenberg weisen 
bereits in der Namensgebung auf die Besonderheit einer bipolaren Stadtstruktur mit zwei 
Ortskernen hin. Hier ist für beide Ortskerne eine optimale fußläufige Erreichbarkeit von 
Schulen, Kitas, Nahversorgern, medizinischen Angeboten usw. für die großen Zielgruppen 
des Wohnungsmarktes zu konstatieren. Hervorzuheben ist auch das weitergehende 
Infrastrukturangebot in den drei Mittelzentren. 

In allen Gemeinden existiert mindestens ein weiterer Ort in B-Lage, der für die Zielgruppen 
in hinreichender fußläufiger Entfernung Angebote der Grundversorgung bereithält. Darüber 
hinaus sorgt ein dichtes Netz an Bushaltestellen dafür, dass nahezu alle Siedlungsbereiche, 
vielleicht abgesehen von einzelnstehenden Gehöften, eine ÖPNV-Anbindung bzw. eine C-
Lage besitzen. 

Für die Zielgruppe der Alleinstehenden und Paare ohne Kind existieren im Unterschied zu 
den anderen Zielgruppen mehr Wohnlagen mit guten Standortqualitäten, da für sie in fast 
allen Kommunen zwei Ortsteile mit attraktiven A-Lagen benannt werden können.  

Positiv hervorzuheben sind zudem die Mittelzentren Barntrup, Blomberg und Horn-Bad 
Meinberg. Hier finden sich zusätzliche Infrastrukturangebote wie Gymnasium, Fachärzte 
und Kliniken, wenngleich die Angebote hinsichtlich Umfang und Strahlkraft nicht dieselbe 
Wirkung wie in Detmold als Mittelzentrum und Kreisstadt entwickeln können.   

Der Vorteil in der verkehrlichen Erschließung im Ostkreis liegt in einem dichten Netz an 
Bushaltestellen und Straßen, die die Ortsteile und die Kommunen untereinander vernetzen. 
Ein großer Nachteil besteht jedoch darin, dass eine schnelle Erreichbarkeit der wichtigen 
Arbeitsmarktzentren in der Region (mit Ausnahme von Schlangen) nicht gegeben ist.  

Das Arbeitsplatzangebot im Ostkreis konzentriert sich auf Blomberg, in dem mehrere 
namhafte Firmen angesiedelt sind. Zusammen mit dem Angebot in den anderen Kommunen 
des Ostkreises reicht es jedoch bei Weitem nicht aus, um ausreichend Zuzug zu generieren, 
der die Bevölkerungsverluste durch Abwanderung kompensieren könnte.  
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 2.3 GEGENÜBERSTELLUNG VON HANDLUNGSBEDARFEN AM WOHNUNGSMARKT 
UND WOHNSTANDORTQUALITÄTEN 

In Anbetracht der Gemeindeflächen und der Vielzahl der Ortsteile pro Kommune konzent-
rieren sich die Stärken in den zielgruppenspezifischen Wohnstandortqualitäten räumlich auf 
ein bis zwei Ortsteile bzw. Ortskerne. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass in den übrigen 
Ortsteilen keine optimale oder hinreichende Infrastruktur vorhanden ist. Die ungleich 
verteilten Wohnstandortqualitäten in den Kommunen spiegeln sich auch im täglichen 
Immobiliengeschäft der lokalen Marktakteure wider. Beliebt und sehr marktgängig sind 
Wohnangebote in den infrastrukturell gut ausgestatteten Ortskernen, im Unterschied zu 
einer eher schwierigen Vermarktungssituation in Ortsteilen mit C-Lagen.  

Mancherorts haben der demografische Wandel und ein dadurch hervorgerufener Rückgang 
der Nachfrage die vorhandene Infrastruktur ausgedünnt. So werden von fast allen Kommu-
nen Handlungsbedarfe in der Stärkung der Ortskerne gesehen. In den anderen Ortsteilen 
geht es vor allem darum, den Zugang zu Angeboten der Grundversorgung sicherzustellen 
bzw. zu verbessern. Für die Zukunft wird eine zentrale Herausforderung darin bestehen, die 
Wohnstandortqualität in den Kommunen und Dörfern des Ostkreises zu erhalten und nach 
Möglichkeit zu stärken. 

In Schlangen stellt sich aufgrund des anhaltenden Bevölkerungszuwachses durch Zuzüge 
aus Paderborn und Bad Lippspringe eine gänzlich andere Herausforderung. Hier geht es um 
die Anpassung der Infrastrukturen an eine wachsende Nachfrage, den Abbau von zuneh-
menden Kapazitätsproblemen, etwa bei Kitas, und um einen bedarfsgerechten Ausbau.  

Die zukünftigen Herausforderungen im Erhalt und in der Stärkung der Wohnstandortquali-
täten können am Beispiel von drei Zielgruppen konkretisiert werden. Es betrifft die Fami-
lienhaushalte, die Senioren und einkommensschwache Haushalte. Sie sind stärker als 
andere Nachfrager auf eine (spezifische) wohnortnahe Infrastruktur angewiesen:  

 Familienhaushalte mit Kindern sind die Zielgruppe, bei denen die Kommunen im Ostkreis 
bislang noch einen Wanderungsgewinn erzielen. Für diese Gruppe spielt die (fußläufige) 
Erreichbarkeit von Kitas und Schulen wie auch nahegelegene Nahversorgungsangebote 
eine große Rolle in der Wohnstandortwahl. Die Kommunen im Ostkreis sind daher gut 
beraten, ein räumlich möglichst breit gefächertes Angebot bereit zu halten.  

 Die Senioren sind die einzige in Zukunft wachsende Zielgruppe im Ostkreis. Die Zahl der 
jungen Senioren im Alter von 65 bis 79 Jahren wird nach neuesten Hochrechnungen um 
rd. 27 % bzw. rd. 4.100 Personen und die Gruppe der Hochaltrigen im Alter von 80 und 
mehr Jahren um 16% bzw. 1.100 Personen bis 2039 zunehmen (s. regionales Handlungs-
konzept Wohnen Lippe). Für diese Gruppe sind eine gute Erreichbarkeit von Nahversor-
gungsangeboten, Ärzten und Apotheken, ein hinreichendes ÖPNV-Angebot sowie 
selbstorganisierte Strukturen im Sinne von gemeinsamen Treffpunkten wie zum Beispiel 
in Form eines  Nachbarschafts- oder Dorfgemeinschaftshauses  notwendig, um eine 
möglichst lange Selbstständigkeit in der Lebensführung zu gewährleisten. Dies ist auch 
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im Interesse der Kommunen bzw. des Kreises, da andernfalls hohe Sozialausgaben für 
die stationäre Unterbringung in Pflegeheimen anfallen. Ein Großteil der Senioren lebt in 
den Dörfern und möchte dort alt werden. Hier besteht für die Städte und Gemeinden im 
Ostkreis die Herausforderung, für die in den unversorgten Dörfern lebenden Senioren 
den Zugang zu derartigen Infrastrukturen zu verbessern, etwa durch mobile Angebote 
(fahrende Händler, Bürgerbus usw.) oder bürgerschaftlich getragene Angebote wie den 
Dorfgemeinschaftsladen oder Nachbarschaftshilfe. Bei barrierefreien und altengerechten 
Wohnformen, die neu errichtet werden, ist unbedingt auf die von Senioren gewünschte 
Versorgungssicherheit im Alter durch gut erreichbare Infrastrukturen zu achten. Mit 
Blick auf die bestehenden Wohnstandortqualitäten bedeutet dies häufig, dass als Neu-
baustandort nur der eine oder die zwei gut ausgestatteten Ortskerne in Frage kommen.  

 Ähnliche Anforderungen bestehen bei einkommensschwachen Haushalten. Pro Kommu-
nen sind rund 20 % der Haushalte in diese Kaufkraftstufe einzuordnen. Ihr Haushalts-
budget erlaubt es nicht ohne weiteres, einen eigenen PKW zu finanzieren. Daher ist eine 
fußläufige Nähe oder eine bezahlbare ÖPNV-Anbindung an die infrastrukturell gut aus-
gestatteten Ortskerne wichtig. Ein „MobiTicket one“ für zurzeit 19,00 € im Monat ist für 
Transferleistungsempfänger ggf. noch finanzierbar tragbar. Aber nicht jeder Einkom-
mensschwache ist zugleich Transferleistungsbezieher und kann damit eine Fahrpreiser-
mäßigung in Anspruch nehmen. Für den geförderten Wohnungsneubau kommen daher 
fast ausnahmslos integrierte Wohnlagen in Frage.  

Kleinräumig sehr unterschiedlicher Wohnstandortqualitäten einerseits, unterschiedlich 
wachsende oder schrumpfende Nachfragegruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen an 
die infrastrukturelle Versorgung andererseits machen es den Kommunen im Ostkreis nicht 
leicht, attraktive Standortqualitäten zu erhalten bzw. neu zu schaffen und dabei jedem 
Ortsteil gleichermaßen gute Chancen in der Anziehungskraft auf neue Bewohner oder in 
der Standortbindung ihrer angestammten Bewohnerschaft zu verschaffen.  

Die dargestellten strukturellen Herausforderungen waren unter anderem für den Kreis Lippe 
Anlass, ein Zukunftskonzept Lippe 2025 zu erstellen. Es benennt den Erhalt der Dörfer 
durch eine Stärkung der Lebensqualität als eines der kreisweiten Leitziele und setzt in 
wichtigen Handlungsfeldern wie der Stärkung der dörflichen Infrastruktur, der vernetzten 
Mobilität und auch im Wohnen auf interkommunale Zusammenarbeit und innovative 
Lösungen. 
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 3 RÄUMLICHES LEITBILD IN DER 
WOHNUNGSMARKTSTEUERUNG 
Die Zielsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Wohnungsmarktsteuerung 
wirft über kurz oder lang die Frage nach dem räumlichen Leitbild in der Sicherung einer 
nachhaltig attraktiven und bezahlbaren Wohnraumversorgung im Ostkreis auf. Gibt es 
Argumente für eine sinnvolle interkommunale Arbeitsteilung in der Wohnraumversorgung, 
bei der sich begründbar ausgewählte Kommunen auf bestimmte Aufgabenstellungen 
konzentrieren sollten, etwa weil sie besondere Stärken im Wohnungsangebot oder in ihrer 
Wohnstandortqualität aufweisen? Oder haben die Kommunen ähnliche Rahmenbedingun-
gen und ein ähnliches Rollenbild in der Wohnungsmarktsteuerung, so dass von einer 
gleichmäßigen Aufgabenverteilung in der Wohnungsmarktsteuerung auszugehen ist?  

Die Strukturanalysen des regionalen Handlungskonzeptes Wohnen und die Analyse der 
Wohnstandortqualitäten in der Region Ostkreis zeigen, dass es sich um neun starke Städte 
und Gemeinden mit vollständigen Wohnungsmärkten handelt. Auf diesen Märkten treten 
alle wichtigen Zielgruppen als Nachfrager in Erscheinung. Sie suchen zwar mit einer starken 
Präferenz für den Teilmarkt der Ein- und Zweifamilienhäuser passenden Wohnraum, fragen 
aber auch Mietwohnungen nach und tragen somit entscheidend zur Ausprägung der beiden 
großen Marktsegmente des individuellen Wohnungsbaus und des Mehrfamilienhausbaus 
bei. 

Alle Kommunen haben das Ziel, ihren Wohnungsbedarf innerhalb der kommunalen Grenzen 
zu decken und attraktive Angebote sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für 
Zuzügler bereitzuhalten. Die Rahmenbedingungen zur Deckung der identifizierten Wohnbe-
darfe, bestehend aus örtlichen Ressourcen im weitesten Sinne (Fläche, Personal, Instru-
mente usw.) und Investitionsklima, sind in nahezu allen Kommunen ähnlich zu bewerten. 
Schlangen weist zwar im Hinblick auf das Investitionsklima deutliche Vorteile auf, hat aber 
auch eine größere Herausforderung in der Bereitstellung hinreichenden Wohnungsquantitä-
ten zu leisten.  

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Kommunen ist die heterogene Wohnstandortat-
traktivität ihrer zahlreichen Ortsteile. Es gibt zahlreiche Ortskerne, die sich aufgrund der 
vorhandenen Infrastruktur bei vielen Haushalten als beliebte Wohnlagen darstellen. Weitere 
Dörfer sind nah an den Ortskernen gelegen oder an diese sehr gut angebunden und 
profitieren von deren Infrastruktur. Aber es gibt auch entlegene Dörfer ohne Infrastruktur, 
die ohne eine Anziehungskraft für Wohnungssuchende und daher eher stagnierende oder 
schrumpfende Orte sind.  

Darüber hinaus sind alle Kommunen im Ostkreis bestrebt, dauerhaft alle großen Zielgruppen 
des Wohnungsmarktes anzusprechen. Hierzu stärken sie ihre Ortskerne, weisen neue 
Bauflächen aus, unterstützen den Umbau im Bestand, sind in der Aktivierung von Leerstand 
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aktiv und aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen für die Revitalisierung von Dörfern. Jede 
Gemeinde hat dazu entsprechend ihrer Herausforderungen und Prioritätensetzungen 
eigene Schwerpunkte gesetzt. So setzt eine Kommune die digitalen Möglichkeiten für 
Bürgerinformation (Stichwort: Dorf-App) ein, eine zweite hat ein Förderprogramm für die 
Leerstandsaktivierung aufgelegt und viele weitere nutzen die Möglichkeiten der Städte-
bauförderung, um die Sanierung von älteren Wohngebäuden zu fördern und das Wohnum-
feld aufzuwerten. Jede Kommune unterstützt auf ihre Weise die Schaffung eines attrakti-
ven Wohnungsangebotes für diejenigen, die sich ansiedeln wollen und die Gruppen, die 
bereits heimisch geworden sind.  

Eine enge funktionale Verknüpfung zwischen einer der neun Kommunen im Ostkreis Lippe 
und einem Ober- bzw. Arbeitsmarktzentrum besteht zwischen Schlangen und Paderborn. 
Schlangen ist seit jeher ein wichtiger Wohnstandort im Rahmen der von Paderborn ausge-
henden Suburbanisierung, der im Zuge der jüngsten Anspannung am Paderborner Woh-
nungsmarkt an Bedeutung gewonnen hat. Auch weitere Kommunen des Ostkreises sind 
räumlich eng mit außerhalb gelegenen Städten verbunden. So ist Dörentrup Wohnort für 
Haushalte, die in dem wenige Autominuten entfernten Lemgo arbeiten und der Ortskern 
Lügde ist direkt an Bad Pyrmont angebunden. Allerdings haben diese Anbindungen bislang 
keine spürbaren Impulse auf dem Wohnungsmarkt ausgelöst, da keine Marktanspannung 
wie im Fall von Paderborn vorlag. Ansätze für ein räumliches Leitbild, das dem Ostkreis die 
Funktion des suburbanen Raumes und des alternativen Wohnstandortes für Wohnungssu-
chende aus der Großstadt zuweist, lassen sich also – mit Ausnahme von Schlangen – nicht 
ableiten.     

Allerdings hat neben Schlangen auch die Stadt Blomberg eine zusätzliche Stärke am 
Wohnungsmarkt, da sie einen für die Region überdurchschnittlich großen Arbeitsmarkt und 
einen hohen Einpendlerüberschuss aufweist. Die Bereitstellung eines attraktiven Woh-
nungsangebotes mit bedarfsgerechten Wohnstandortqualitäten ist für die Zuwanderung 
von Auszubildenden, Fach- und Führungskräften eine wichtige Ausgangsbedingung, die es 
auch lohnend machen würde, u. a. ein Wohnquartier mit urbanen Qualitäten für ebenso 
geprägte zuwandernde Arbeitskräfte zu schaffen.  

Trotz einiger Besonderheiten bzw. Zusatzstärken am Wohnungsmarkt einiger Kommunen 
des Ostkreises ist jede Kommune gleichwertig in der Bedeutung ihres Wohnungsangebotes 
am Wohnungsmarkt im Ostkreis Lippe. Hierfür spricht auch die geringe Schwankungsbreite 
in der Zahl der Wohnungen und in der Struktur des Wohnungsangebotes. Der demografi-
sche Wandel stellt im Hinblick auf die Alterungsprozesse in der Bevölkerung alle Kommunen 
des Ostkreises vor vergleichbare Herausforderungen an die Anpassung von Wohnraum und 
Infrastrukturen. 

Im Ergebnis ist von einem räumlichen Leitbild gleichwertiger Wohnstandorte mit vollständi-
gen Wohnungsmärkten auszugehen, in dem einige Kommunen besondere Zusatzstärken 
aufweisen. Die vorhandenen Zusatzstärken begründen aber keine Sonderstellung, sondern 
bedeuten zusätzliche Aufgaben und Chancen in der Weiterentwicklung des Wohnungsan-
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gebotes. Aus analytischer Sicht sind die neun Kommunen als gleichwertige Partner in einer 
interkommunalen Zusammenarbeit anzusehen. Auch sie selbst verstehen sich als ebenbür-
tige Mitglieder einer Kommunalfamilie.  

Zu einem tragfähigen räumlichen Leitbild für eine interkommunale Zusammenarbeit gehört 
auch, wie bisher geschehen, im Wettbewerb um neue Einwohner, Investoren und Anbieter 
von Infrastrukturen nicht durch gegenseitiges Konkurrenzdenken in einen ruinösen Wett-
bewerb zu treten, sondern vielmehr nach gemeinsamen Win-win-Situationen zu streben. 
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 4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
FÜR DIE INTERKOMMUNALE ZU-
SAMMENARBEIT 
Im Folgenden werden auf der Basis der Säulen und Handlungsfelder in der Wohnungs-
marktsteuerung im Ostkreis Lippe Argumente für eine Zusammenarbeit der Kommunen des 
Ostkreises in der Wohnungsmarktsteuerung ausgetauscht. Daran schließen sich Vorschläge 
für eine interkommunale Zusammenarbeit in der Wohnungsmarktentwicklung an, die in 
Form von Projektskizzen vorgestellt werden.  

 4.1  ARGUMENTE FÜR EINE INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT 

Bereits im Handlungskonzept Wohnen wurde eine gemeinsame Leitidee für die Woh-
nungsmarktsteuerung im Ostkreis formuliert und begründet. Sie umfasst vier zentrale 
Säulen, die die wichtigsten Handlungsgrundsätze für die kommunalpolitische Beeinflussung 
des Wohnungsmarktgeschehens darstellen (vgl. Abb. 12):  

 Der Vorrang für Bestandsumbau statt Wohnungsneubau und für die Innen- statt 
Außenentwicklung. 

 Die Initiierung von Kopplungsmodellen bei Bestandsumbauten oder Neubauvorhaben, bei 
denen eine bedarfsgerechte Mischung verschiedener Nutzungsansprüche unter einem 
Dach gezielt gefördert und intelligent umgesetzt wird.   

 Die räumliche Differenzierung und Fokussierung in der Wohnungsmarktsteuerung auf der 
gemeindlichen Ebene. Sie nimmt die Stärken und Schwächen der einzelnen Ortsteile in 
den Blick, orientiert sich an einem Leitbild der Ortsentwicklung und steuert den sich auch 
am Wohnungsmarkt fortsetzenden Schrumpfungs- oder Wachstumsprozess mit dem 
Ziel eines größtmöglichen Qualitätsgewinns für die gesamte Gemeinde und einer be-
darfsgerechten Wohnraumversorgung.  

 Die Schaffung effektiver Umsetzungsstrukturen zur Bewältigung der herausfordernden 
Aufgaben in der Wohnungsmarktsteuerung. Sie beziehen sich auf den Einsatz einer 
Entwicklungsgesellschaft als handelnder Akteur auf einem Markt, der wenig Anreize für 
größere Wohnungsbauinvestitionen bietet, auf finanzielle Anreize und Beratung für Klei-
neigentümer sowie auf die Fortsetzung eines Leerstandsmanagement.  

Aus den Handlungsgrundsätzen, die für alle Kommunen des Ostkreises eine angemessene 
und sinnvolle Zielorientierung darstellen, lässt sich eine wesentliche inhaltliche Klammer für 
eine interkommunale Zusammenarbeit ableiten. Darüber hinaus bildet auch die Größe bzw. 
der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellungen Grund genug, die in der Region vorhande-
nen Ressourcen gewinnbringend für alle zu bündeln und effektive Umsetzungsstrukturen 
gemeinsam zu schaffen.  
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Abb. 12: Die Leitidee - vier Säulen in der Wohnungsmarktsteuerung   
SSR 2019 

Auch die elf zentralen kommunalen Aufgabenfelder der Wohnungsmarktsteuerung, die 
bereits im Handlungskonzept Wohnen vorgestellt wurden (vgl. Abb. 13), sind übergreifend 
und mit wenigen Ausnahmen in allen Kommunen von Relevanz. Dies zeigt sich an folgenden 
Beispielen:  

 Der demografische Wandel in Form von Alterungsprozessen in der Bevölkerung erfor-
dert die Schaffung barrierearmer Wohnungen und die Begleitung des Generationen-
wechsels in alternden Ein- und Zweifamilienhausquartieren. In beiden Themenfeldern 
sind die Kommunen in Zukunft gefordert, mal mit einer sehr hohen Relevanz des The-
mas, mal mit hoher Relevanz oder zumindest in der Form, die Aufgabe im kommunalen 
Handeln mitzudenken.  

 Auch der Bedarf an weiteren Service-Wohnformen ist auf den demografischen Wandel 
zurückzuführen. Außer in Horn-Bad Meinberg ist in allen weiteren Kommunen eine Rele-
vanz vorhanden. Horn-Bad Meinberg ist deshalb ausgenommen, weil es in diesem Auf-
gabenfeld bereits eine Zusatzstärke am Wohnungsmarkt besitzt. Vom Erfahrungstrans-
fer können auch die anderen Kommunen profitieren.    
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Abb. 13: Zentrale Aufgaben in der Wohnungsmarktsteuerung auf kommunaler Ebene  
SSR 2019 
 

Insgesamt lassen sich aus der Auseinandersetzung mit den kommunalen Wohnungsmärkten 
und aus der Diskussion mit den Kommunen folgende Essentials für die interkommunale 
Zusammenarbeit herausfiltern:  

 Es gibt zahlreiche gemeinsame Herausforderungen und Aufgaben in der Wohnungs-
marktsteuerung. 

 Jede Kommune hat für sich einige gute Handlungsansätze gewählt, um im demografi-
schen Wandel am Wohnungsmarkt aktiv zu sein.  

 Keine der Kommunen hat hinreichende Ressourcen und ist hinreichend gut gewappnet, 
um alle Herausforderungen und Aufgaben gut zu meistern.  

 Aufgrund der vielen inhaltlichen Gemeinsamkeiten in den Ausgangsbedingungen sowie 
den Zielsetzungen und Aufgaben der Wohnungsmarktsteuerung liegt es nahe, gemein-
sam tätig zu werden und anzustreben, für alle Kommunen im Ostkreis einen Mehrwert 
zu generieren.  

 Es bedarf regionaler Strategien und Instrumente, um die anstehenden Aufgaben in ihrer 
Bandbreite wirklich gut zu meistern, und der Unterstützung des Kreises Lippe.  

 Ein weiteres Argument: Es gibt bereits eine erprobte Zusammenarbeit im Leerstandsma-
nagement zwischen den Kommunen inklusive des Kreises Lippe, dokumentiert auf der 
website www.leerstandsmanagement-lippe.de 
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 4.2 HINWEISE FÜR KOOPERATIONEN IN DER WOHNUNGSMARKTENTWICKLUNG 

Die Frage, was unter einer interkommunalen Kooperation zu verstehen ist, lässt sich 
theoretisch und praktisch kurz erläutern.  

Formalisierungsgrad 

In praktischer Hinsicht betrieben die neun Kommunen der Region Ostkreis Lippe und der 
Kreis Lippe über mehrere Jahre eine interkommunale Kooperation im Rahmen eines 
gemeinsamen Leerstandsmanagements. Unter der Leitung des Kreises schlossen sich 
Vertreter der neun lippischen Kommunen in dem „Arbeitskreis Leerstandsmanagement“ 
zusammen, der Inhalte und einen Maßnahmenkatalog ausgearbeitete, schließlich gemein-
sam die Arbeit einer so genannten Leerstandsmanagerin finanzierte und begleitete sowie 
die Arbeit abschließend evaluierte. Der Finanzierung der Personalstelle lag eine vertragliche 
Vereinbarung zu Grunde.  

Theoretisch lassen sich interkommunale Kooperationen durch ihren Formalisierungsgrad 
unterscheiden bzw. charakterisieren. Sie reicht von einer informellen Kooperation, zum 
Beispiel in Form einer regelmäßig tagenden, interkommunal besetzten Arbeitsgruppe mit 
konkretem Auftrag, bis zu einer formellen Kooperation. Letztere kennzeichnet sich bei-
spielsweise durch einen Kooperationsvertrag. In dem Vertrag, den alle Partner unterschrei-
ben, ist mindestens der Kooperationszweck dokumentiert. Neben der Präambel können 
auch konkrete Umsetzungsschritte, Pflichten und Rechte der Beteiligten, Zeitdauer der 
Vereinbarung, ggf. auch Sanktionen bei Nicht-Einhaltung enthalten sein – dies ist zum 
Beispiel in zahlreichen „Bündnissen für Wohnen“ der Fall.  

Kooperationspartner 

Die Kooperation im Rahmen des Leerstandsmanagements bezog sich auf die neun Kommu-
nen im Ostkreis Lippe. Natürlich sind darüber hinaus auch bilaterale oder kreisweite Koope-
rationen möglich. Die Frage, welche Kommunen einbezogen werden, hängt schließlich von 
der Zielsetzung der Zusammenarbeit, von den notwendigen Ressourcen und dem Interesse 
an der Mitwirkung ab. So kann es sinnvoll sein, die Gründung einer Entwicklungsgesell-
schaft auf eine möglichst breite Basis zu stellen und alle Kommunen daran zu beteiligen, 
während eine interkommunale Flächenentwicklung nur zwei bis drei benachbarte Kommu-
nen betrifft.  

Von der Zielsetzung der Kooperation und den Rahmenbedingungen vor Ort hängt es ab, 
welche Partner in die Kooperation eingebunden werden sollen. In Themen der Wohnungs-
marktsteuerung sind zunächst die Kommunen primäre Ansprechpartner. Der Kreis Lippe ist 
aufgrund seiner Ressourcen und seiner hoheitlichen Zuständigkeit für bestimmte Steue-
rungsinstrumente wie der Kosten der Unterkunft, baurechtlicher Genehmigungen, der 
Vergabe von Wohnraumfördermitteln, bestimmter Service- und Beratungsangebote usw. 
von Bedeutung.  
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Im Handlungsfeld Wohnen sind aber auch die privatwirtschaftlichen Akteure mögliche 
Kooperationspartner. In die Fachrunden zur Erarbeitung des regionalen Handlungskonzep-
tes Wohnen haben sich auch Finanzierungsinstitute mit ihren Immobilienabteilungen und 
Träger der Wohlfahrtspflege als Betreiber altengerechter Wohnformen eingebracht. Auch 
Wohnungsunternehmen und private Investoren mit Interesse an der gemeinsamen Gestal-
tung von kommunaler Wohnungspolitik gehören zu dem potenziellen Kreis der wichtigen 
Kooperationspartner dazu.  

Es erhöht erfahrungsgemäß die Erfolgschancen einer vorausschauenden Wohnungsmarkt-
steuerung um ein vielfaches, wenn alle relevanten Akteursgruppen des Marktes in die 
Kooperation einbezogen werden – sowohl die Entscheidungs- und Steuerungsinstanzen 
auf kommunaler als auch auf privatwirtschaftlicher Ebene.  
 

 

Abb. 14: Potenzielle Kooperationspartner in der interkommunalen Wohnungsmarktsteuerung  
SSR 2019 
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 4.3 VORSCHLÄGE FÜR EINE INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT IN DER 
WOHNUNGSMARKTSTEUERUNG  

Im Folgenden werden mehrere Vorschläge für eine interkommunale Zusammenarbeit in der 
Wohnungsmarktsteuerung im Ostkreis Lippe formuliert. Sie standen im Mittelpunkt der 
gemeinsamen Diskussionen zum Erarbeitungsprozess des regionalen Handlungskonzeptes 
Wohnen. Zunächst werden die diesbezüglichen Ergebnisse eines interkommunalen Strate-
gieworkshops vorgestellt. Es schließen sich weitere Projektvorschläge an, die von Seiten 
der Gutachter erarbeitet wurden.  

 4.3.1 ERGEBNISSE DES STRATEGIEWORKSHOPS „INTERKOMMUNALE 
ZUSAMMENARBEIT“  

Nachdem in den Fachrunden, die die Erarbeitung des regionalen Handlungskonzeptes 
Wohnen für den Kreis Lippe begleiteten, Leitideen und mögliche Handlungsansätze zur 
Steuerung der Wohnungsmarktentwicklung vorgestellt und erörtert wurden, wurde 
deutlich, dass die betreffenden neun lippischen Städten und Gemeinden nicht über hinrei-
chend Mittel verfügen, um alle genannten Herausforderungen gut zu meistern. Im Mittel-
punkt eines Strategieworkshops „interkommunaler Zusammenarbeit“ zum regionalen 
Handlungskonzept Wohnen am 3. Juli 2019 in Dörentrup stand daher die Diskussion und die 
Erarbeitung von Eckpunkten für eine interkommunale Zusammenarbeit.  

Hierzu wurden sowohl seitens der Gutachter Projektideen zur Schaffung effektiver 
Umsetzungsstrukturen in der Wohnungsmarktsteuerung entsprechend des „Vier-Säulen-
Modells“ in der Wohnungsmarktsteuerung eingebracht, als auch ein weiterer Vorschlag 
durch die Teilnehmer ergänzt.  

Die Projektideen wurden sodann von den Teilnehmern hinsichtlich ihrer Relevanz für die 
Region gewichtet (vgl. Abb. 15). Im Ergebnis  

 erhielten die „Gründung Entwicklungsgesellschaft“, „Modernisierungsberatung für 
private Eigentümer“ und „Einsatz eines Kümmerer zum forcierten Umgang mit Problem-
immobilien“ die höchsten Punktzahlen, 

 wurde den Vorschlägen „Prüfauftrag regionalen Immobilienfonds entwickeln“ und 
„Organisationsstelle für gemeinschaftliche Wohnprojekte“ eine mittleres Gewicht beige-
messen,  

 erhielten die Vorschläge zum „Aufbau eines regionalen Verdachtsimmobilien-Katasters“ 
und der „Prüfauftrag regionalen Immobilienfonds entwickeln“ die geringste Punktzahl.  
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Abb. 15: Projektvorschläge und ihre Gewichtung im Strategieworkshop  
SSR 2019 

 

In den Arbeitsgruppen wurden folgende vier Projektvorschläge vertieft:  

 Gründung einer Entwicklungsgesellschaft 

 Modernisierungsberatung für private Eigentümer 

 Einsatz eines „Kümmerers“ zum forcierten Umgang mit Problemimmobilien 

 Einrichtung einer Organisationsstelle für Wohnprojekte 

 

Die nachfolgend dargestellten Projektvorschläge geben die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
wieder, die jeweils durch eine gutachterliche Stellungnahme ergänzt werden.  
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4.3.1.1 ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFTEN AUF (INTER-)KOMMUNALER UND 
REGIONALER EBENE 

Ausgangssituation 

Die Kommunen sind nicht gut genug gerüstet für die Beseitigung von Problemimmobilien 
und die Stabilisierung von Quartieren. Daher wird die Gründung einer kreisweiten Entwick-
lungsgesellschaft und kommunaler bzw. quartiersbezogener Gesellschaften präferiert. 

Aufgabenstellung 

Eine zu gründende kreisweite Entwicklungsgesellschaft fungiert als Dachgesellschaft. 
Ihre Aufgaben sind auf die Kommunen ausgerichtet und wie folgt zu beschreiben: 

 Bereitstellung notwendiger Infrastruktur und Know-how für Kommunen zwecks Grün-
dung von kommunalen Entwicklungsgesellschaften 

 Bündelung von planungs- und bauordnungsrechtlichem Know-how im Umgang mit 
Problemimmobilien (z. B. Ausübung Vorkaufsrecht, Aufstellungsbeschluss, Verände-
rungssperre) 

 Know-how-Transfer im Umgang mit Problemimmobilien mit dem Ziel der Ausbildung 
einer Verfahrenskultur im Umgang mit wohnungsmarkt- und objektbezogenen Problem-
lagen 

 Bildung einer Fachämter und Fachgremien übergreifenden Task Force, um Handlungsfä-
higkeit im Umgang mit Problemimmobilien zu sichern 

 Know-how-Transfer für die Akquirierung von Fördermitteln im Rahmen der bestehenden 
Förderkulisse 

 Angliederung von Immobilienfonds und Stiftungen zur Refinanzierung der Leistungen der 
Dachgesellschaft 

 Anbindung von Wohnungsbauinvestoren 

 Vermeidung von aufwändiger Verlustrechnung unter den Gemeinden  

 

Auf kommunaler Ebene sind Entwicklungs- bzw. Quartiersgesellschaften zu 
gründen. Ihre Aufgaben umfassen:  

 Nah am Markt sein, unvorteilhafte Prozesse im Immobilienbestand erkennen, Problem-
immobilien gut beobachten, Fehlentwicklungen entgegenwirken, agil sein 

 Vor Ort am Wohnungsmarkt agieren – beobachten, kaufen, entwickeln, verkaufen, 
Eigentümer fordern und fördern, Mikrostandorte entwickeln 

 Verantwortlich im Quartier sein, das entwickelt werden soll bzw. wo sich eine problema-
tische Entwicklung zeigt  
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 Fokus nicht nur auf Problemimmobilien legen, sondern bei Bedarf auch gute Immobilien 
ankaufen und entwickeln, wenn dies einen wesentlichen Beitrag zur Standortaufwertung 
bieten kann 

 Als Instrument der Stadterneuerung einsetzbar sein 

 Keinen Immobilienbesitz anhäufen, sondern Immobilien kurzfristig dem Markt entziehen 
und schnell am Markt reagieren  

Organisation der Zusammenarbeit  

 Vor Ort kann es unterschiedliche Modelle der Organisationsstruktur von kommunalen 
Entwicklungs-/ Quartiersgesellschaften geben. Ihre Organisationsform sollte aber flexi-
bel sein und sich den Aufgabenstellungen vor Ort anpassen. Dazu können sie auch quar-
tiersbezogen sein. 

 Ggfs. sollte das Konstrukt von Dach- und Kommunalgesellschaft in einem geeigneten 
Versuchsraum, in dem Handlungsdruck im Umgang mit Problemimmobilien herrscht, 
modellhaft ausprobiert werden. Das in der Praxis erzielte Know-how kann dann auf wei-
tere Kommunen übertragen werden. 

 Die kreisweite Entwicklungsgesellschaft wird von der Kommunalfamilie zusammen mit 
dem Kreis gegründet und getragen. 

 Der Gesellschaftszweck muss klar definiert werden; es ist zu klären, ob und inwiefern die 
Gesellschaft durch den Ankauf oder Verwaltung von Immobilien Rendite erwirtschaften 
darf. 

Gutachterliche Stellungnahme 

 Aus gutachterlicher Sicht leiten sich aus dem Handlungskonzept Wohnen Aufgaben in 
der Wohnungsmarktsteuerung ab, die auf kommunaler Ebene kaum zu bewältigen sind. 
Es betrifft zum einen die Schaffung von bezahlbaren, zielgruppengerechten Wohnun-
gen. Hierfür fehlen schlichtweg interessierte Investoren. Zum anderen betrifft es den 
Umgang mit strukturellem Leerstand, insbesondere mit Problemimmobilien, für die spezi-
fisches Know-how und Instrumente benötigt werden, die auf kommunaler Ebene nicht 
vorliegen. Es bedarf auch eines Umbaus im Wohnungsbestand, der moderne und neue 
Wohnformen hervorbringt und mit dem so genannte Kopplungsmodelle umgesetzt wer-
den können – hierzu fehlen den Kommunen mitunter Praxiserfahrungen. Der Gründung 
einer regionalen bzw. interkommunalen Entwicklungsgesellschaft, die alle genannten 
Aufgaben verfolgt, kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Der Projektentwurf der 
Arbeitsgruppe fokussiert sich primär auf den Umgang mit schwierigen Immobilien.  

 Die Gründung von kommunalen oder gar mehreren quartiersbezogenen Entwicklungsge-
sellschaften erfordert aus gutachterlicher Sicht von den Kommunen einen erheblichen 
Ressourceneinsatz, nicht nur für die Gründungsphase, sondern auch im laufenden Be-
trieb, und dies selbst bei Unterstützung durch eine interkommunale „Dachgesellschaft“. 
Auch das Instrument des Ankaufs von Problemimmobilien, das in einem Instrumenten-
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baukasten nicht fehlen sollte, die anschließende Inwertsetzung und der Wiederverkauf 
erfordern auch von Kommunen in der Haushaltssicherung die Bereitstellung entspre-
chender kommunaler Finanzmittel sowie praktisches Know-how in der Umsetzungspra-
xis. Diesen Nachteilen stehen aus gutachterlicher Sicht keine entsprechenden Vorteile 
gegenüber, die nicht auch in anderer Form, etwa durch eine interkommunale Entwick-
lungsgesellschaft, unter verbesserten Voraussetzungen erbracht werden können.  

 Daher wird in Kap. 4.3.2.1 ein Projektvorschlag für die Gründung einer regionalen 
Entwicklungsgesellschaft unterbreitet, der die genannten Nachteile vermeidet.  

 

4.3.1.2 EINRICHTUNG EINES MODERNISIERUNGSLOTSEN 

Ausgangssituation 

Es ist noch ein erheblicher Modernisierungsbedarf im Bestand von Einzel- und Kleineigen-
tümern vorhanden. Gemessen daran sind die Investitions- und Modernisierungsaktivitäten 
der Eigentümer viel zu gering. Etliche Eigentümer haben sich an alte Ausstattungsstan-
dards gewöhnt und ergreifen deshalb keine Initiative, andere schreckt das geringe Miet- 
bzw. Kaufpreisniveau ab.  

Aufgabenstellung 

Die übergeordnete Aufgabe des Modernisierungslotsen besteht darin, Wohnungseigen-
tümer zu erreichen, die noch offen sind für Modernisierungsthemen und flexibel genug, sich 
auf entsprechende Aktivitäten einzustellen. Durch eine niedrigschwellige Ansprache und 
Informationsarbeit soll es gelingen, sie zu Investitionen in den Wohnungsbestand anzure-
gen.  

Dazu soll folgendes, mehrstufiges Verfahren dienen, in dessen Zentrum u. a. ein Moderni-
sierungslotse eine wichtige Rolle spielt:  

 Der Modernisierungslotse, der interkommunal agiert, fungiert vor allem als Netzwerker 
sowie als Türöffner für die Zielgruppe der Wohnungseigentümer. 

 Er organisiert in den Kommunen in den Quartieren mit älterem Wohnungsbestand 
Informationsveranstaltungen für Wohnungseigentümer mit dem Ziel, neue Wohntrends 
und Wohnvorstellungen zu thematisieren, Modernisierungsthemen zu vermitteln und in 
„die Köpfe der Eigentümer zu transportieren“. In dem Sinne fungiert er als nied-
rigschwellig agierender Informationsvermittler. Zu Vermittlung der Themen greift er auf 
ein Netzwerk von Fachberatern aus der Region zurück, das er selbst aufbaut und durch 
das er den Eigentümer lotst. 

 Der Modernisierungslotse leistet selbst keine Beratungen am Objekt und hat keinen 
ausgeprägten fachlichen Hintergrund. Er vermittelt interessierte Eigentümer, die ihn z.B. 
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auf den Veranstaltungen in den Quartieren ansprechen, an ein Netzwerk von Fachbera-
tern (Architekten, Förder- und Finanzierungsberater, Energieberater, Verbraucherbera-
tung usw.). Ggf. bezieht er Fachberater zu seinen Informationsveranstaltungen ein.  

 Die Fachberatung am Objekt bzw. Gebäude wird aus dem Netzwerk von Fachberatern 
heraus geleistet. 

 Der Modernisierungslotse ergänzt das vorhandene Beratungsangebot im Kreis durch 
seine Niedrigschwelligkeit in der aktivierenden Ansprache von Eigentümern (im Rahmen 
von Informationsveranstaltungen), die nicht von den Fachberatern geleistet werden 
kann. 

 Ggf. kann Eigentümern ein finanzieller Anreiz für eine ausführliche Modernisierungsbera-
tung am Objekt geboten werden, indem ein Gutschein für einen „Beratercheck“ oder ein 
„Umbaugutschein“ überreicht wird. Hierzu sind bereits vorhandene Erfahrungen in der 
Region auszuwerten.  

Organisation der Zusammenarbeit  

 Kommunen richten gemeinsam Personalstelle für den Modernisierungslotsen ein. 

 Experten für Modernisierungsaufgaben, Kammern (vor allem Handwerkskammer) und 
Wohnraumanpassungsberatung sollten bei den Veranstaltungen mit hinzugezogen wer-
den, um den Expertenkreis zu vervollständigen. 

 Die Kammern (Architektenkammer, Handwerkskammer, IHK usw.) sind anzuregen, im 
Rahmen ihrer Weiterbildungen Themen der Wohnraummodernisierung, Modernisierungs-
förderung und altengerechte Wohnraumanpassung aufzugreifen und ihre Fachleute 
entsprechend ausbilden. 

Gutachterliche Stellungnahme 

 Die aktivierende Modernisierungsberatung ist ein praxiserprobtes, zentrales Element in 
der Qualifizierung von Wohnungsbeständen und -quartieren. Sie richtet sich an Eigen-
tümer, die noch motiviert werden können, Investitionen vorzunehmen. Die zugehende 
Beratung in Form von Informationsveranstaltungen im Wohnquartier hat sich bewährt, 
wenngleich die erzielten Mengeneffekte durchaus überschaubar sein können und von 
vielen äußeren Faktoren, vor allem vom Alter der Eigentümer und ihrer Bindung an die 
Immobilie abhängen. Besonders gut zu erreichen sind selbstnutzende Eigentümer, die 
noch einen hohen Mehrwert durch die Modernisierung erzielen, weil sie von den neuen 
Qualitäten selbst profitieren können. Die Erfahrungen in der bundesdeutschen Praxis 
zeigen, dass Kleinvermieter deutlich schwerer zu erreichen sind und ihren Investitions-
spielraum durch ein geringes erzielbares Mietniveau begrenzt sehen.  

 Da der Wohnungsbestand im Ostkreis Lippe vor allem durch selbstnutzende Eigentümer 
geprägt ist, ist die Zielgruppe des anvisierten Modernisierungslotsen mengenmäßig sehr 
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groß. Die Kommunen können bzw. sollten unterstützen, indem sie geeignete Quartiere u. 
a. durch eine Auswertung von Altersstrukturen (Quelle: Einwohnermeldewesen) identifi-
zieren.  

 Zu bedenken ist, dass der Modernisierungslotse zumindest in der Anfangszeit auf die 
Mitwirkung von Experten bei den anvisierten Informationsveranstaltungen angewiesen 
ist, um ad-hoc auf Fachfragen der Veranstaltungsteilnehmer bzw. Eigentümer reagieren 
zu können. Bewährt hat es sich, die Veranstaltungen in ein Kommunikationskonzept 
einzubinden, in dem auch Informationen zum Netzwerk und ggf. Anschauungsbeispiele 
zu Sanierungs- und Umbaumaßnahmen enthalten sind.  

 Im Ergebnis eignet sich aus gutachterlicher Sicht der vorliegende Projektvorschlag des 
„Modernisierungslotsen“ als Pilotprojekt im Ostkreis Lippe für die Zielgruppe der selbst-
nutzenden Eigentümer in Ein- und Zweifamilienhausquartieren. Er sollte von einem brei-
ten Kreis an Kommunen und Fachbüros getragen und in eine erweiterte Kommunikati-
onsstrategie eingebunden werden.  

 Ein Projektvorschlag, der Eigentümer von (vermieteten) Bestandsobjekten in Ortskernen 
zu Investitionen anregen soll, wird im Kap. 4.3.2.3 unterbreitet.  
 

4.2.1.3 EINSATZ EINES „KÜMMERERS“ ZUM FORCIERTEN UMGANG MIT 
PROBLEMIMMOBILIEN 

Ausgangssituation 

In fast jeder Kommune existieren seit Jahren Problemimmobilien, die sich nachteilig auf die 
Investitionsbereitschaft im Umfeld und auf das Image der betreffenden Ortsteile auswirken. 
Einige von ihnen liegen in städtebaulich empfindlicher Lage in den Ortskernen oder -
eingängen. Bei einigen der Immobilien ist seit Jahren wenig bis kaum Veränderung festzu-
stellen. Es ist daher dringender Handlungsbedarf geboten.  

Aufgabenstellung 

Die Projektidee besteht darin, einen interkommunal tätigen „Kümmerer“ einzusetzen, um 
einen forcierten Umgang mit Problemimmobilien zu erzielen. Der “Kümmerer“ setzt 
die Arbeit der „AG Leerstandsimmobilien“ mit einem veränderten, fokussierten Handlungs-
schwerpunkt fort, so dass sich eher ein Handlungserfolg einstellen kann. Er hat insgesamt 
folgende zwei zentrale Aufgaben zu leisten:  

 Konzentration auf die Immobilien, die negativ ausstrahlen (Problemimmobilien) sowie 
Lösungen bzw. Umsetzungsstrategien für die Beseitigung von Problemimmobilien finden 
und gemeinsam mit anderen Akteuren umsetzen (s. hierzu weiter unten).  
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 Weitere Pflege der bestehenden Leerstandsdatenbank des Leerstandsmanagement 
Lippe (siehe www.leerstandsmanagement-lippe.de). Die Gemeinden haben mit der Da-
tenbank einen Baustein zur Belebung der Ortskerne geschaffen, indem dort leerstehen-
de Gebäude auch über einen längeren Zeitraum kostenfrei inseriert und vermarktet wer-
den können. Die Datenbank fungiert als Vermittlungsportal zwischen Inserenten und 
Interessenten. In der Vergangenheit wurden über die Datenbank Erfolge in Form von 
Vermittlungen erzielt.  

In der Entwicklung von Umsetzungsstrategien für die Beseitigung von Problemimmobilien 
(1. Spiegelstrich, s. o.) werden folgende Handlungsstrategien als zielführend betrachtet: 

 Jede Kommune benennt (im Sinne des Lastenausgleichs) zwei bis drei Gebäude, bei 
denen aus ihrer Sicht noch Handlungsspielräume für Verbesserungen der Situation be-
stehen (Abriss/Neubau, Inwertsetzung, mit / ohne Eigentümerwechsel usw.). Sie bilden 
den Pool an Problemimmobilien, für die der „Kümmerer“ zuständig ist.  

 Der „Kümmerer“ entwickelt für jede Immobilie eine passgenaue Umsetzungsstrategie. 
Am Anfang steht in der Regel die Dialogstrategie, in der er im Dialog mit dem Eigentümer 
nach Lösungen sucht und ihn nach Kräften mit Beratung unterstützt bzw. ihn durch 
Behörden und weitere zuständige Stellen lotst. Sollte die Dialogstrategie nicht zum ge-
wünschten Erfolg führen, werden weitere Strategien entwickelt und erprobt: gemeinsam 
mit der betreffenden Kommunen wird und ggf. weiteren Stellen (Behörden, Entwick-
lungsgesellschaft usw.) wird geprüft, ob Instrumente wie Sanktionen, Zwangsmaßnah-
men, Ankauf, Sanierungssatzung o. ä. verfolgt werden sollten. In jedem Fall agiert der 
„Kümmerer“ wie ein Fallmanager – er ist und bleibt der zentrale Ansprechpartner für den 
Eigentümer und die Kommune und organisiert im Verbund mit allen Beteiligten weitere 
Schritte, die den Eigentümer fördern oder auch fordern.  

 Der Kümmerer besitzt Fachkenntnis im Umgang mit schwierigen Immobilien, die er 
laufend erweitert.  

Organisation der Zusammenarbeit 

 Die Kommunen finanzieren über einen Zeitraum von zunächst drei Jahren gemeinsam die 
Personalkosten des „Kümmerers“.  

 Die Kommunen wählen ihre zwei bis drei Problemimmobilien u. a. nach dem Kriterium 
„vorhandener Handlungsspielraum“ aus und übergeben alle Informationen an den „Küm-
merer“. 

 Der „Kümmerer“ wird durch eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe tatkräftig unter-
stützt, in der sich die Zuständigen für Bau-, Planungs-, Denkmalrecht und bautechnische 
Anforderungen bzgl. ihrer auf die Problemimmobilien bezogenen Aktivitäten koordinieren. 
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Die Kommunen unterstützen den „Kümmerer“ tatkräftig, indem sie zeitnah notwendige 
Entscheidungen treffen und umsetzen.  

Gutachterliche Stellungnahme 

 Die Projektidee des „Kümmerers“ ist eine erfolgversprechende Fokussierung auf die 
besonders negativen Auswirkungen von Wohnungsleerstand in Form von Problemimmo-
bilien. Er entspricht der erprobten Praxis in den meisten bundesdeutschen Kommunen, in 
denen diese Problemstellung vorhanden ist. 

 Die Konzentration auf Problemimmobilien ist eine Herausforderung, deren Fokus nicht 
durch zu viele verschiedene Aufgaben für einen „Kümmerer“ verstellt werden sollte. 
Daher sollte das „Kümmern“ um die Immobilien und – ggf. unterstützend in der Leer-
standsvermeidung auch die Pflege der Leerstanddatenbank – im Mittelpunkt stehen und 
auf weitere Aufgaben verzichtet werden.  

 Es ist zu bedenken, dass die Umsetzung von Lösungsstrategien bei Problemimmobilien 
Zeit braucht, weil im Einzelfall viel bewegt und erprobt werden muss, sonst wären es 
keine Problemfälle. Dies spricht für eine Zeitdauer von mindestens drei Jahren, nach 
denen jedoch eine Zwischenbilanz gezogen werden sollte.  

 Die von der Arbeitsgruppe ausgearbeitete Projektidee ist auch gutachterlicherseits sehr 
zu empfehlen, da sie durch die Bündelung von Handlungskompetenz und das kon-
zentrierte „Kümmern“ um die betreffenden Immobilien sehr wirksam sein kann. 
 

4.3.1.4 EINRICHTUNG EINER ORGANISATIONSSTELLE FÜR GEMEINSCHAFTLICHE 
WOHNPROJEKTE 

Ausgangssituation 

Es gibt bereits einige realisierte Wohnprojekte im Kreis Lippe, die zum einen eine real 
vorhandene Nachfrage und eine real gelebte Praxis dokumentieren. Beispielhaft sind zu 
nennen:  

 „Pöstenhof“ in Lemgo. Der Pöstenhof ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt auf dem 
Gelände einer ehemaligen Konservenfabrik, ein Vorreiterprojekt in der Region. Vermieter 
ist die Wohnbau Lemgo e.G.  

 Wohnprojekt „WIR“-Genossenschaft in Detmold. Ein Bestandsobjekt wurde speziell für 
neue und nachgefragten Wohn- und Pflegeformen umgebaut und hierzu eine Genossen-
schaft gegründet.   
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 Lebensgemeinschaft Dalborn e.G. Die Gruppe, die sich als Genossenschaft organisiert 
hat, nutzt zwei Höfe, betreiben solidarische Landwirtschaft, organisieren Aktivitäten im 
Dorf.  

 Die Realisierung weiterer Wohnprojekte verbreitet das Wohnungsangebot in der Region. 

Zielgruppen 

 Altersgruppe 50+. Vornehmlich Eigenheimbesitzer, die ihre große Immobilie nicht mehr 
dauerhaft bewirtschaften können oder wollen, und eine gemeinschaftliche Wohnalterna-
tive suchen, in der sie die Sicherheit einer guten Versorgung und sozialer Kontakte auch 
im (hohen) Alter haben.  

 Alleinstehende, die mit dem Wunsch nach einer sozialen Einbindung die Gemeinschaft 
suchen. 

 Menschen mit Wunsch nach einer alternativen Wohn- und Lebensform. 

 Senioren, die Versorgungssicherheit suchen. Von Marktkennern im Kreis Lippe wird eine 
große Nachfrage nach Service-Wohnen wahrgenommen. Das Service-Wohnen wird in 
Verbindung mit Pflege in Form von Pflegewohngemeinschaften bzw. Demenz-
Wohngemeinschaften im Kreis Lippe auch als gemeinschaftliche Wohnform organisiert.  

 Einkommensschwache. Eine Teilgruppe sucht angesichts geringer finanzieller Möglich-
keiten für gemeinsame Aktivitäten das gemeinschaftliche Wohnen. 

Aufgaben  

Es ist zwischen zwei unterschiedlichen Organisationsmodellen von gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten zu unterscheiden:  

 Organisation durch Betreiber von Immobilien / Investoren (z. B. Wohnungsunternehmen, 
freie Wohlfahrtspflege) (Top-down-Ansatz) 

 Organisation durch eine Gruppe von Interessenten (Bottom-up-Ansatz) 

Im Falle der Organisation durch einen Betreiber sind folgende Aufgaben durch die „Organi-
sationsstelle Wohnprojekte“ zu leisten:   

 Die Nutzergruppe muss im Vordergrund stehen und sich finden, die Nutzer sollten 
„zusammenpassen“. Formell können eine Vereinsgründung und ein Kooperationsvertrag 
zwischen Verein und Vermieter sinnvoll sein. Die Organisationsstelle sollte hierzu beraten 
können. 

 Zurzeit gibt es kaum Investoren am Markt. Daher ist es Aufgabe einer Organisationsstel-
le, potenzielle Investoren anzusprechen, zu sensibilisieren und Überzeugungsarbeit dafür 
zu leisten, dass es eine Nachfrage in der Region gibt. 

Sollte das Wohnprojekt durch die Nutzergruppe selbst organisiert werden, stehen folgende 
Aufgaben an: 
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 Es ist für die Gruppen in der Regel schwierig, eine passende Immobilie bzw. Grundstück 
zu finden. Die Kommune sollte hierzu im Rahmen ihrer Möglichkeiten bebaubare Grund-
stücke oder leerstehende Bestandsimmobilien anbieten können. Die Organisationsstelle 
kann hierbei unterstützen, indem sie eine Plattform (Bestandsliste) für geeignete Immo-
bilien initiiert.  

 Die Kommunen sollten Gruppen im Einzelfall darin unterstützen, die betreffende Immobi-
lie bei Bedarf im Rahmen eines kommunalen Zwischenerwerbs zu erwerben. 

 Die Organisationsstelle hat die Aufgabe, die Gruppen zu beraten. Was ist die geeignete 
Organisationsform? Welche Rechtsform ist angemessen? 

 Die Organisationsstelle unterstützt die Gruppen auch durch Vernetzung. Sie baut dazu 
ein Netzwerk von Experten in Fragen des Eigentumserwerbs, Finanzierung, Neu- und 
Umbau usw. auf und kann Gruppen an geeignete Fachleute vermitteln.  

 Die Organisationsstelle unterstützt Interessierte durch Vernetzung und fördert somit die 
Gruppengründung.  

Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit  

Die Personalstelle sollte gemeinsam von den beteiligten Kommunen in der Region getragen 
und finanziert werden. Der Kreis Lippe sollte sich an der Organisation beteiligen. Auch 
weitere Experten wie z. B. Architekten oder Baufinanzierer kommen als Unterstützer in 
Betracht.  

Nächste Schritte 

Die Kommunen im Ostkreis Lippe sind für das gemeinsame Projekt zu gewinnen (Sensibili-
sierung, Aktivierung). Anzustreben wäre ein erstes Treffen der Kommunen und weiterer, 
relevanter bzw. interessierter Akteure, bei dem das Vorhaben einer gemeinsamen Einrich-
tung einer Organisationsstelle erörtert und die Akteure erstmalig vernetzt werden. 

Gutachterliche Stellungnahme 

Verschiedene, auch bundesweite Fachgutachten belegen, dass die Entstehung eines 
vielfältigen Angebotes an gemeinschaftlichen Wohnformen eine Unterstützungsstruktur 
benötigt. Zu dieser Struktur gehören erstens die Kommunen mit ihrem Portfolio an Immobi-
lien, die sich ggf. für solche Projekte eignen, und durch ihre Zuständigkeit für das Baurecht, 
in dessen Rahmen sie Wohnprojekte unterstützen können. Zweitens ist eine Anlaufstelle 
notwendig, die Interessenten und Experten vernetzt und die Entstehung von Wohnprojek-
ten nach Möglichkeiten unterstützt. Will man im kommunalen Verbund die Entstehung von 
gemeinschaftlichen Wohnformen unterstützen, entspricht die Einrichtung einer „Organisa-
tionsstelle“ den Empfehlungen von Marktkennern.  
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Es ist zu bedenken, dass gemeinschaftliche Wohnformen mehrere Vorteile für Kommunen 
haben können. Von ihnen geht häufig eine Strahlkraft in die Wohnumgebung aus und sie 
können einen Beitrag zur Nachnutzung aufgelassener Höfe oder zur Umnutzung von 
leerstehenden Immobilien leisten. Sie leisten auch einen Beitrag zur Minderung von Sozial-
leistungen, da die Organisation von Unterstützung in einer Gemeinschaft die Hilfebedürftig-
keit des Einzelnen mindert und somit z. B. eine kostspielige Heimunterbringung vermeiden 
kann.  

Allerdings besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich Frage, wie groß die Nachfrage nach 
gemeinschaftlichen Wohnformen im Ostkreis Lippe ist. Im Kreis Lippe wie auch bundesweit 
konzentrieren sich die realisierten Wohnprojekte „gefühlt“ auf den städtischen Raum. 
Unklar ist, wie groß die Nachfrage sein kann / wird, wenn es sich um die kleineren Kommu-
nen im Ostkreis Lippe handelt. Bestehende Projekte zeigen zudem, dass Interessenten aus 
dem gesamten Kreis Lippe zusammenkommen. Die Entfernungen erschweren die Bedin-
gungen für eine Begleitung von Interessenten und Gruppen.  

Aus gutachterlicher Sicht ist daher zu empfehlen, als Abwägungsgrundlage für die Initiie-
rung einer „Organisationsstelle Wohnprojekte“ zunächst eine fachliche Abschätzung des 
Nachfragepotenzials nach gemeinschaftlichen Wohnformen im Ostkreis Lippe vornehmen 
zu lassen.  
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 4.3.2 PROJEKTVORSCHLÄGE AUS GUTACHTERLICHER SICHT 

Die nachfolgend vorgestellten Projektvorschläge wurden thematisch aus den analysierten 
Aufgabenstellungen des regionalen Handlungskonzeptes abgleitet und darauf ausgerichtet, 
effektive Umsetzungsstrukturen in der Stärkung des Wohnungsmarktes und der Wohn-
standortqualitäten zu schaffen.   

4.3.2.1 GRÜNDUNG EINER REGIONALEN ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  

Ausgangssituation 

Den Kommunen fehlt ein Impulsgeber für den notwendigen, bedarfsgerechten Umbau des 
Wohnungsbestandes, für die Schaffung von geförderten Wohnungen und für einen 
Wissenstransfer im Umgang mit schwierigen Immobilien. Daher wird die Gründung einer 
regionalen Entwicklungsgesellschaft präferiert. 

Aufgabenstellung 

Die zu gründende regionale Entwicklungsgesellschaft agiert interkommunal und im 
Auftrag der beteiligten Kommunen. Sie füllt als neuer Akteur mit öffentlichem Auftrag die 
vorhandene Lücke im Kreis der Wohnungsmarktakteure im Ostkreis Lippe und sorgt unter 
anderem in den Kommunen für die Umsetzung der im Handlungskonzept Wohnen darge-
stellten Aufgaben. Ihre Aufgaben sind auf die Sicherstellung einer angemessenen Wohn-
raumversorgung und auf eine zukunftsorientierte Entwicklung der Wohnstandorte im 
Ostkreis Lippe ausgerichtet. Sie lassen sich wie folgt beschreiben: 

 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung für ein breites Zielgruppen-
spektrum des Wohnungsmarktes, vor allem  

 Schaffung von geförderten Singlewohnungen im Neubau und Bestand 

 Schaffung von barrierefreien Wohnungen sowie von Wohnformen im Alter im Neu-
bau und Bestand 

 Förderung des bedarfsgerechten Umbaus des Wohnungsbestands 

 Erwerb, Sanierung und Bewirtschaftung von Immobilien 

 Abriss (alter Bausubstanz, Problemimmobilien) und Ersatzneubau 

 Erwerb und Entwicklung von Problemimmobilien (Sanierung, Weiterverkauf nach 
Sanierung, Abriss und Entwicklung des Grundstücks, Abriss und Neubau)   

 Erwerb von Schlüsselimmobilien in der Ortsentwicklung (Gebäude / Grundstücke) 
und deren Entwicklung 

 Initiierung und Umsetzung von sogenannten Kopplungsmodellen (Kopplung ver-
schiedener Nutzungen, Betreiber usw.) im Neubau und Bestandsumbau 
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 Know-how-Transfer in Richtung Kommunen 

 Kompetenzen einbringen zur Initiierung von Kopplungsmodellen (Bündelung von 
Bedarfen und Interessenten, Entwicklung von Finanzierungs- und Betreibermodel-
len)  

 Know-how-Transfer im Umgang mit Problemimmobilien (Strategieentwicklung, Um-
gang mit Rechtsinstrumenten, Ankauf usw.) 

 Unterstützung bei der Finanzierung von Wohnbauvorhaben und Ortsentwicklung 

 Einwerben von Stiftungsgeldern und Fördermitteln 

 Unterstützung der Kommunen bei der Entwicklung neuer Organisations- und Finan-
zierungsmodelle im Neubau und im Bestand 

 Unterstützung von kommunalen Entwicklungsgesellschaften in den o.g. Aufgaben-
feldern 

Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit  

Die Entwicklungsgesellschaft wird von den Kommunen mit der Durchführung von Projekten 
beauftragt. Hierbei stimmt sie sich eng mit den betreffenden Kommunen ab. Darüber 
hinaus sind folgende Rahmenbedingungen zu klären:  

 Gemeinsam werden anlässlich der Gründung die „Spielregeln“ festgelegt, z.B. wann die 
Gesellschaft aktiv wird, wo Grenzen gesetzt sind. 

 Die Entwicklungsgesellschaft kann auch von sich aus in ihren Aufgabenfeldern aktiv 
werden und Grundstücke und Immobilien ankaufen, entwickeln, verkaufen, vermieten, 
verpachten, soweit dies ihrem Gesellschaftszweck dienlich ist. 

 Gesellschafter der Entwicklungsgesellschaft sollten der Kreis Lippe und die beteiligten 
Kommunen sein. Zu klären ist, ob und welche weiteren Akteure in welcher Form einbe-
zogen werden können (z. B. Finanzierungsinstitute, Träger der freien Wohlfahrtspflege 
usw.). 

 Eine Machbarkeitsstudie sollte auf Basis der definierten Aufgaben und Interessen der 
Beteiligten passgenaue Formen der Organisation und des Betriebs der Entwicklungsge-
sellschaft aufzeigen und darstellen, wie die Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. 

 Die Gesellschaft benötigt ein Stammkapital. Es ist mit den Gesellschaftern zu klären, wie 
dieses Kapital aufgebracht werden kann. 

 Die Gesellschaft sollte unter Abwägung ihrer Aufgaben zur wirtschaftlichen Betriebsfüh-
rung verpflichtet werden. Es sollte jedoch keinen Zwang geben, Gewinne zu erwirt-
schaften, da ggf. im Zuge der Aufgabenerledigung auch unrentierliche Kosten  
(mit-)getragen werden müssen (z.B. bei Abriss). 

 Mit Blick auf die Aufgabenstellung der Entwicklungsgesellschaft, insbesondere des 
Umgangs mit Problemimmobilien, sollte im Dialog mit den zuständigen Fachministerien 
ausgelotet werden, inwiefern eine Teilnahme an Landesmodellprogrammen, der Zugang 
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zum Stadtentwicklungsfonds NRW und zu Fördermitteln der Wohnraumförderung ins-
besondere für schwach rentierliche Projekte in Frage kommen.  

Nächste Schritte 

 Im Dialog zwischen Kommunen und Kreis wird das Aufgabenspektrum der Entwicklungs-
gesellschaft definiert. Der Kreistag äußert den Willen zur Gründung. 

 Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird eine geeignete Organisationsform für die 
Entwicklungsgesellschaft entwickelt, die die Möglichkeit eines Zugangs zu Stiftungsgel-
dern, zum Stadtentwicklungsfonds des Landes NRW und weiteren Finanzierungsquellen 
bietet und zugleich den Kommunen ein hohes Maß an Mitbestimmung ermöglicht.   

 

4.3.2.2 PRÜFAUFTRAG „REGIONALEN IMMOBILIENFONDS ENTWICKELN“ 

Ausgangssituation 

Aufgrund eines vergleichsweise geringen Preisniveaus am Wohnungsmarkt im Ostkreis 
Lippe werden trotz einer vorhandenen Nachfrage zu wenig bedarfsgerechte Wohnungen 
durch Umbau, Modernisierung oder Abriss und Ersatzneubau geschaffen. Es fehlen 
finanzielle Anreize für Investitionen in den Bestand und in Neubau.  

Aufgabenstellung 

Die Aufgabe des als Prüfauftrag formulierten Projektvorschlags zur Entwicklung eines 
regionalen Immobilienfonds ist es, attraktive Finanzierungsbedingungen für den Be-
standsumbau zu schaffen, die ein begrenztes Mietpreisniveau berücksichtigen. Die Aufga-
benstellung kann in folgenden Stichpunkten umrissen werden: 

 Erschließung neuer Wege der Wohnungsbaufinanzierung für ausgewählte Wohnbauvor-
haben (Renditeobjekte, Neubau oder qualitätsvoller Bestandsumbau in Ortskernen usw.). 

 Initiierung von regionalen Immobilienfonds für heimische Anleger, die in moderne, 
preisgünstige Wohnungen investieren wollen. 

 Zusammenführung von Anlegern und Bündelung von privatem Kapital aus der Region 
(Kreis Lippe / Region Ostwestfalen) im Rahmen eines Fonds. 

 Bewerbung der Immobilienfonds und Investorenberatung durch die in der Region 
ansässigen Baufinanzierer. 

 Um die Sicherheit der Anteile und der anvisierten Renditen zu erhöhen, ist bei jedem 
Projekt zu prüfen, ob ein sogenanntes Anmietmodell umgesetzt werden kann. Dabei 
garantiert ein institutioneller Träger die Anmietung der Wohnungen bzw. die Sicherheit 
der eingeplanten Mietzahlungen (z. B. durch einen sozialen Träger, der für die Zielgruppe 
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von Senioren und für Menschen mit Behinderung ein Service-Wohnen anbieten möchte; 
durch den Kostenträger für die Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. für die Kosten der Un-
terkunft, der eine Mietausfallgarantie gibt, oder die Kommune, die die Wohnungen für 
eine bestimmte Zielgruppe anmietet)   

 Der regionale Immobilienfonds sollte sowohl als neues Kredit- als auch Anlagemodell 
sowie als Marketinginstrument für den örtlichen Wohnungsmarkt eingesetzt werden. 

Organisation der Zusammenarbeit  

 Die in der Region tätigen Finanzierungsinstitute sind aus gutachterlicher Sicht die 
prädestinierten Initiatoren für den oder die regionalen Immobilienfonds und zugleich 
Motoren für die Umsetzung.  

 Der Anstoß für die Umsetzung des Prüfauftrages sollte aber eine gemeinsame Willenser-
klärung aller Marktbeteiligten sein (Baufinanzierer, Kommunen, Kreis), das neue Finan-
zierungsmodell nach Kräften zu unterstützen. 

 Ein Fondsentwickler des oder der Finanzierungsinstitute stellt geeignete Wohnbauvor-
haben zusammen, definiert die Konditionen und bewirbt den Fonds in der Region bei 
Bürgern, Unternehmen und Gemeinden. 

 Der bzw. die regionalen Immobilienfonds werden nicht nur vom Finanzierungsinstitut, 
sondern auch von den Kommunen und dem Kreis Lippe aktiv unterstützt. Die Unterstüt-
zung erfolgt durch Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Pressearbeit i. S. v. „Bürgerfonds sorgt für 
Impulse am Wohnungsmarkt“ und im Rahmen der Investorenberatung) und ggf. durch 
Übernahme von Mietsicherheiten (Anmietung, Mietausfallbürgschaften). 

Nächste Schritte 

 Eine akteursübergreifende Arbeitsgruppe aus interessierten Kommunen und Kreis klärt 
im Dialog mit den regionalen Baufinanzieren das grundsätzliche Interesse an der Imple-
mentierung eines regionalen Immobilienfonds und weitere Arbeitsschritte. 

 Ggf. kann auch ein Gespräch mit der landeseigenen Investitionsbank NRW.Bank Anre-
gungen für mögliche Organisationsmodelle und unterstützende Rahmenbedingungen 
geben. 

 Eine gedankliche Anregung kann der kommunale Wohnungsfonds der Stadt München 
sein, der seit Anfang 2019 initiiert wird.  
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4.3.2.3 MODERNISIERUNGSBERATUNG FÜR KLEINVERMIETER  

Anlass 

Es ist ein großer Modernisierungsbedarf im Wohnungsbestand privater Kleinvermieter 
vorhanden, der sich besonders in den Orts- bzw. Altstadtkernen konzentriert. Gleichzeitig 
sind private Kleinvermieter eine Zielgruppe, die gemeinhin als besonders schwer zu einer 
umfassenden Modernisierung zu aktivieren sind. Die Sanierungsquote in den Ortskernen im 
Ostkreis Lippe erreicht nicht das gewünschte Niveau.  

Die Umsetzung des Bundesprogramms „Energetische Stadtsanierung“ oder die Tätigkeit 
von „Innovation City Ruhr“ zeigten beispielhaft, dass Aktivierungsstrategien von Kleineigen-
tümern eng mit einer intensiven Beratung der betreffenden Eigentümer verknüpft sind. Es 
sind im Ostkreis Lippe zwar eine Vielzahl an Beratungsinstitutionen vorhanden (Architek-
ten, Verbraucherberatung usw.). Das Angebot ist aber für die betreffenden Eigentümer 
weder überschaubar noch leicht zu erreichen und wirkt daher nicht aktivierend.  

Aufgabenstellung 

Die Aufgabe der zu initiierenden Modernisierungsberatung ist es, durch Sensibilisierung, 
ausreichende Information und vor allem ausreichende Beratung Kleineigentümer zu Be-
standsinvestitionen anzuregen und die Sanierungstätigkeit zu fördern. Hierzu übernimmt 
sie folgende Aufgaben: 

 Initiierung eines neuen, regional wirkenden Beratungsangebotes, das aktivierende, 
niedrigschwellige Beratung von Kleinvermietern leistet. 

 Einrichtung einer kostenlosen vor-Ort-Beratung am Objekt in Form einer Erstberatung. 
Die rd. zwei- bis dreistündige Erstberatung umfasst eine direkte Analyse der Modernisie-
rungsmöglichkeiten. Es erfolgt eine Bewertung der Sanierungsbedarfe vor dem Hinter-
grund der Optimierung von Bausubstanz, Wirtschaftlichkeit und Vermietbarkeit sowie 
eine Gebäudebegehung mit direkter Analyse der Substanz und Vorschlägen zur Optimie-
rung. Dem Eigentümer werden diverse Varianten der Modernisierung aufgezeigt und die 
Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Maßnahmen erläutert. Es wird auch auf erkennbare 
Schwachstellen und Mängel in der gesamten Bausubstanz hingewiesen, die kurz- oder 
mittelfristig die Substanz schädigen können. Es erfolgen Hinweise zu Förder- und Finan-
zierungsmöglichkeiten und zu weiteren Beratungsangeboten in der Region.  

 Die Beratung motiviert den Eigentümer durch das Aufzeigen verbesserter Vermietungs-
möglichkeiten, gibt dem Eigentümer eine erste Orientierung, welche Maßnahmen beson-
ders dringlich bzw. rentabel zur Verbesserung der Vermietbarkeit der Wohnungen wä-
ren, und hilft ihm, die für ihn passenden, weitergehenden Unterstützungsangebote in der 
Region klar zu erkennen und einzuordnen. 
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 Ggf. erfolgt durch den Modernisierungsberater eine telefonische Nachfassaktion, um 
weiteren Gesprächsbedarf aufzufangen und die Eigentümer bei ihrem Entschluss zu 
einer Modernisierung zu unterstützen. 

 Die fachliche Erstberatung ist klar auf die Aufgabe der Aktivierung und Orientierung der 
betreffenden Eigentümer ausgerichtet und grenzt sich daher von einer ausführlichen 
Bauberatung, die private Architektur- oder Ingenieurbüros leisten, ab. Sie stellt vielmehr 
ein motivierendes Bindeglied zwischen dem Eigentümer und den Fachleuten in der Regi-
on dar.  

 Der Modernisierungsberater arbeitet sich zudem in die ortsspezifischen Fördermöglich-
keiten („Beratungsgutscheine“, „KernGesund“ usw.) ein und vernetzt sich mit den be-
stehenden Beratungsinstitutionen in der Region.   

Organisation der Zusammenarbeit  

 Den Kommunen im Ostkreis Lippe kommt als Koordinatoren und Unterstützern eine 
Schlüsselrolle zu.  

 Sie betreiben Werbung für die Modernisierungsberatung und machen das Angebot durch 
Öffentlichkeitsarbeit und bei Bedarf durch ein Anschreiben an die Eigentümer bekannt. 
Eigentümer von Immobilien mit offensichtlich hohem Sanierungsbedarf werden, soweit 
Telefonnummern ermittelt werden können, direkt angerufen.  

 Die Beratung begrenzt sich aus Kapazitätsgründen auf Ortskerne mit Sanierungsbedar-
fen im Wohnungsbestand. Jede Gemeinde wählt dazu gleich große Quartiere aus, in 
denen die Modernisierungsberatung angeboten wird.   

 Die Kommunen finanzieren gemeinsam die Personalstelle eines Modernisierungsberaters 
und erstellen die Aufgaben- bzw. Stellenbeschreibung.  

Nächste Schritte 

 Eine interkommunale Arbeitsgruppe erstellt ein Konzept zur Umsetzung der Modernisie-
rungsberatung, das Vorschläge enthält, wie die Beratung organisiert werden kann bzw. 
sollte. Das neue Beratungsangebot ist zunächst auf drei Jahre befristet.  

 Auf Basis dieses Strukturkonzeptes wird in der Region Überzeugungsarbeit für die 
Einrichtung einer gemeinsam getragenen Stelle für eine Modernisierungsberatung geleis-
tet.  

 Das Vorhaben einer interkommunalen Modernisierungsberatung wird bei den Kammern 
und Beratungsinstitutionen in der Region bekannt gemacht, um Synergien zu erzeugen.  
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4.3.2.4 FORTFÜHRUNG DES NETZWERKS DER WOHNUNGSMARKTAKTEURE  

Anlass 

Die Herausforderungen in der Wohnungsmarktentwicklung im Ostkreis Lippe können nicht 
durch einzelne Gemeinden allein bewältigt werden. Eine zukunftsgerechte Wohnungs-
marktsteuerung erfordert vielmehr ein gutes Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und 
regionalen Akteuren. Alle Akteure sollten den einzuschlagenden Weg der Wohnungsmarkt-
entwicklung mitgehen. Auch sind der Dialogprozess zwischen den kreisangehörigen 
Gemeinden und zwischen dem Kreis und den Gemeinden fortzusetzen und die Empfehlun-
gen des Handlungskonzeptes Wohnen umzusetzen.  

Aufgabenstellung 

Es bestehen zwei verschiedene Aufgabenstellungen, in die ein unterschiedlicher Kreis an 
Beteiligten einzubeziehen ist.  

Zum einen wird ein operatives Netzwerk von Vertretern der Kommunen und des 
Kreises benötigt, das folgende Aufgaben verfolgt:  

 Um den bestehenden Dialogprozess zwischen den kreisangehörigen Gemeinden und 
zwischen Gemeinden und dem Kreis Lippe fortzusetzen, sollte der Austausch auf opera-
tiver Ebene weitergeführt werden.  

 Der Austausch verfolgt die Zielsetzung, die Umsetzung des regionalen Handlungskon-
zeptes Wohnen zu unterstützen und zu begleiten. Hierzu strebt er die Bildung von Ar-
beitsgruppen zur Vorbereitung von interkommunalen Projekten an (zum Beispiel die 
Gründung einer regionalen Entwicklungsgesellschaft), begleitet die Projektumsetzung 
aus fachlicher Sicht (zum Beispiel der Arbeit eines „Kümmerers“) und ermöglicht den 
interkommunalen Austausch über Hemmnisse und Erfolge im Einsatz von weiteren 
kommunalen Maßnahmen und Steuerungsinstrumenten. 

Zum anderen ist zu empfehlen, den Dialog zwischen allen Wohnungsmarktakteuren, 
der im Rahmen der Erstellung des regionalen Handlungskonzeptes Wohnen initiiert wurde, 
durch seine Fortsetzung zu stärken. Hierzu sind folgende Aufgabenstellungen zu berück-
sichtigen: 

 Für die Einbindung aller relevanten Wohnungsmarktakteure bietet sich zum Beispiel eine 
regelmäßige Veranstaltung zum Thema Wohnen in der Region Ostkreis an (zum Beispiel 
einmal pro Jahr).  

 Ziel der Netzwerkveranstaltungen sollte sein, über wichtige Wohnungsmarktthemen, 
Trendentwicklungen, Umsetzungen aus dem regionalen Handlungskonzept Wohnen und 
geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen mit Breitenwirkung zu informieren und sich 
mit den Akteuren auszutauschen.  
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 Zudem können so von allen Seiten Anliegen und Unterstützungsbedarfe formuliert 
werden. 

Organisation der Zusammenarbeit 

 Für die Fortsetzung des Dialogs und die Festigung des bestehenden Netzwerkes bedarf 
es der Willenserklärung von Kommunen und Kreis Lippe.  

 Die Rolle des Impulsgebers und Organisators für gemeinsame Treffen sollte weiterhin 
beim Kreis Lippe als überregionale Institution angesiedelt sein.  

Nächste Schritte 

 Es ist bei Kommunen und Kreis das Interesse an der Fortsetzung des Dialogs und der 
Netzwerktreffen abzufragen.  

 

4.3.3  ZUSAMMENFASSUNG  

Im Rahmen des Strategieworkshops und durch die Gutachter wurden insgesamt acht 
Projektskizzen für die interkommunale Zusammenarbeit erarbeitet. Alle Skizzen greifen 
vorhandene Handlungsbedarfe in der Wohnraumversorgung, der Wohnungsmarktentwick-
lung und in der kommunalen Steuerung auf. Es sind allesamt Instrumente, die auf die 
Schaffung neuer Umsetzungsstrukturen in der regionalen Marktsteuerung abzielen: 

 Einsatz eines „Kümmerer“ zum forcierten Umgang mit Problemimmobilien 

 Einsatz eines Modernisierungslotsen für selbstnutzende Eigentümer in älteren Wohn-
quartieren (Ein- und Zweifamilienhausgebiete) 

 Einrichtung einer Modernisierungsberatung für Kleinvermieter 

 Prüfauftrag „regionalen Immobilienfonds entwickeln“ 

 Gründung von kommunalen bzw. quartiersbezogenen Entwicklungsgesellschaften 

 Gründung einer regionalen Entwicklungsgesellschaft 

 Schaffung einer Organisationsstelle für gemeinschaftliche Wohnprojekte 

 Fortführung des Netzwerkes der Wohnungsmarktakteure 

 

Zu jeder Projektskizze, die im Rahmen des Strategieworkshops erarbeitet wurde, wurde 
gutachterlicherseits Stellung bezogen. Zudem wurden weitere Empfehlungen aus den 
Befunden zu den maßgeblichen Handlungsbedarfen am Wohnungsmarkt abgeleitet. 
Letztendlich ist es den Akteuren in den Kommunen und im Kreis bestimmt, auch vor dem 
Hintergrund der drängenden Aufgaben und vorhandenen Handlungsressourcen in der 
Wohnungsmarktsteuerung, die für eine interkommunale Umsetzung geeigneten Projektvor-
schläge auszuwählen.  
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 5  PROJEKTSPEICHER „WOHNEN“ 
FÜR DIE REGIONALE 2022 
Das Motto der Regionalen 2022 in der Region Ostwestfalen-Lippe lautet: „Wir gestalten 
das neue UrbanLand OstWestfalenLippe“. Es steht für ein neues Modell in der Beziehung 
von städtischem und ländlichem Raum, um eine optimale Verknüpfung von Wohnen, 
Arbeiten und Leben für alle Menschen zu bieten. Es sollen Projekte entstehen und sichtbar 
werden, die Antworten auf Zukunftsfragen geben. Im Handlungsfeld Wohnen sind dazu 
folgende Zukunftsthemen hervorzuheben:  

 Die regionale Ausdifferenzierung der Wohnungsmärkte führt zu Wachstum und Flächen-
knappheit in den Städten bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang und Wohnungsleer-
stand auf dem Land.  

 Die Pluralisierung der Lebensstile und Veränderungen in den Wohnvorstellungen schaf-
fen neue Herausforderungen am Wohnungsmarkt. Das Wohnungsangebot muss sich 
dementsprechend anpassen und eine größere, bedarfsgerechte Vielfalt an Wohnformen 
bieten.     

 Die Digitalisierung schafft verbesserte Möglichkeiten für Wohnformen, die Wohnen und 
Arbeiten räumlich (ggf. auch unter einem Dach) miteinander verknüpfen, und für die 
Implementierung von digitalen Assistenzsystemen (Stichwort: Smart Home), die ein 
eigenständiges Wohnen auch im Alter unterstützen können.  

 Es gibt zunehmende Anforderungen und Wohnwünsche hinsichtlich klimaneutraler 
Wohnmöglichkeiten, aber noch kein hinreichendes Angebot.  

In dem Handlungsfeld Wohnen der Regionale 2022 sollen Projektideen entwickelt werden, 
die für das gesamte UrbanLand von Bedeutung sein und somit Vorbildcharakter haben 
können. Die Regionale 2022 bündelt dazu den Fördermittelzugang in der Region für die 
nächsten Jahre.  

Im Rahmen der Erarbeitung des regionalen Handlungskonzeptes Wohnen für den Kreis 
Lippe war es Ziel, mit Blick auf die Regionale 2022 Ansatzpunkte für gute Umsetzungsbei-
spiele zu identifizieren und soweit wie möglich zu konkretisieren. Hierzu fand am 17. 
Oktober 2019 in Detmold der Projektworkshop „Wohnen im UrbanLand – Regionale 2022“ 
statt, an dem Vertreter des Kreises und der neun Kommunen des „Ostkreis Lippe“ teilnah-
men.  

Der Workshop konzentrierte sich auf zwei Handlungsfelder im Wohnen, die für das gesam-
te UrbanLand von Bedeutung sein können. Es handelte sich um die Schaffung von 

 Wohnperspektiven für ehemals landwirtschaftlich genutzte Immobilien im Dorf - Ideen 
für die Umnutzung un- oder mindergenutzter Hofstellen in der Innenentwicklung.  
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 Wohnperspektiven für ältere Eigenheimgebiete im Generationenwechsel - Ideen für die 
Anpassung und den Umbau der Siedlungen an veränderte Bedarfe ihrer Bewohner. 

 

Im Rahmen des Workshops erfolgte eine Auseinandersetzung mit möglichen Entwicklungs-
perspektiven für ungenutzte Hofstellen und ältere Eigenheimgebieten. Rahmensetzend 
war, dass seitens der Teilnehmenden Vorstellungen zu wünschenswerten Projekt- und 
Handlungsansätzen bestanden und geäußert wurden, aber noch keine konkreten Hofstellen 
oder ältere Eigenheimgebiete als Ansatzpunkte für Projektideen benannt werden konnten. 
Das im Folgenden dokumentierte Workshopergebnis ist daher als „Themenspeicher“ für zu 
konkretisierende Projektideen im weiteren Prozess der Regionale 2022 zu verstehen.  

 5.1 ÄLTERE WOHNSIEDLUNGEN IM GENERATIONENWECHSEL 

Die Themenstellung konzentriert sich auf die Eigenheimsiedlungen der 1950er bis 1970er 
Jahre, die im Siedlungsbild im Ostkreis Lippe sehr präsent sind. Die Häuser und Siedlungen 
sind mittlerweile zusammen mit ihren Eigentümern „in die Jahre gekommen“. In der 
Bewohnerschaft kündigt sich nicht selten ein demografisch bedingter Generationenwech-
sel an. 

Der innovative Charakter eines Modellprojektes bestände darin aufzuzeigen, die Chancen 
für neues Wohnen im Eigenheim-„Quartier“ aufzuzeigen und zu belegen, dass die häufig 
monofunktionalen Siedlungen aufgrund demografischer, immobilienwirtschaftlicher und 
lebensweltlicher Herausforderungen keineswegs zum „Auslaufmodell“ werden.   

 5.1.1 AUSGANGSLAGE 

Ältere Einfamilienhausgebiete sind bundesweit längst keine „Selbstläufer“ mehr am Woh-
nungsmarkt. Gerade in Regionen mit sinkender Nachfrage und schwierigen Beständen sind 
Vermarktungsprobleme zu erwarten oder, wie in der Region „Ostkreis“ Lippe, bereits bei 
einzelnen Beständen und Immobilien eingetreten.  Sind die Gebäude zusammen mit ihren 
Eigentümern gealtert, bestehen in der Regel Sanierungserfordernisse (insbesondere in 
energetischer Hinsicht), Anpassungsbedarfe an die älteren Bewohner im Hinblick auf 
Barrierearmut und altengerechter Ausstattung sowie Anpassungsbedarfe an die Wohnvor-
stellungen jüngerer Eigentümer bei Verkauf, so zum Beispiel bei der Grundrissgestaltung.  In 
den Siedlungen hat sich im Zuge des demografischen Wandels eine Überalterung vollzogen, 
die eine schwindende Kaufkraft nach sich zog und einst vorhandene Infrastrukturen 
ausgedünnt hat. Unterstützungsbedarfe in der Bevölkerung lassen sich beim Wohnen im 
Alter ausmachen: Es fehlt häufig an altengerechter Wohnraumanpassung und Wohnformen 
im Alter einschließlich eines (vor-)pflegerischen Angebotes. Besondere Risikofaktoren 
bestehen, wenn folgende Gebäudemerkmale gleichzeitig auftreten: Eine unvorteilhafte 
Wohnlage im Hinblick auf die Erreichbarkeit von Arbeitsplatzzentren und Infrastrukturange-
boten, energetische Mängel, schlecht geschnittene Grundrisse, ästhetische Defizite, 
Imageprobleme der Siedlung usw.  
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 5.1.2 AKTIONSFELDER, HANDLUNGSANSÄTZE UND EINZELPROJEKTE 

Bevor zukünftig über Modellprojekte für konkrete, ältere Einfamilienhaussiedlungen nach-
gedacht wird, ist im Vorfeld der Bedarf an kommunaler Unterstützung zwecks Vermeidung 
von Negativentwicklungen im Einzelfall zu untersuchen und die Eignung der verschiedenen 
Siedlungen für bestimmte Modellprojekte bedarfsbezogen zu prüfen.   

Mit Blick auf die Ausgangslage in den älteren Wohnsiedlungen lassen sich insgesamt sechs 
Aktionsfelder ausmachen. Vorbildhafte Projektideen, die Modellcharakter haben können, 
verknüpfen idealerweise mehrere der Aktionsfelder miteinander.  

Aktionsfelder und Handlungsansätze 

Leerstand ist zu vermeiden oder abzubauen! 

 Die in den Wohnsiedlungen vorherrschende Einzeleigentümerstruktur ist im Fall von 
bestehenden, strukturellen Leerständen zu überwinden, sofern die nicht selten in ande-
ren Regionen wohnende „Erbengeneration“ wenig Ansatzpunkte und Interesse an der 
Weiternutzung der Immobilie hat und ein Ende des Leerstands nicht in Sicht ist. Not-
wendig ist in dem Fall die Auseinandersetzung mit der „Erbengeneration“. Hierbei kann 
eine noch nicht näher definierte „Verwaltungsgesellschaft“ mit öffentlicher Beteiligung 
und Auftrag eine wichtige Rolle spielen, die den Kontakt mit den Erben sucht und eine 
Wohnungsverwaltung oder einen Eigentümerwechsel anstrebt, der Chancen auf ein 
zukunftsgerichtetes Handeln und die Neunutzung der Immobilie bietet.   

 Durch (finanzielle) Anreize für den Rückbau von nicht sanierungsfähigen Altbeständen 
eröffnen sich Perspektiven für die Schaffung eines zeitgemäßen Wohnungsneubaus. 

 Durch den Abbruch von nicht sanierungsfähigen Altbeständen frei werdende Grundstü-
cke sollten für Wohnstandort aufwertende Neunutzungen bereitgestellt werden. 

 

Eine verbesserte Infrastrukturausstattung steigert die Wohnstandortqualität! 

 Die Einrichtung von mobilen Versorgungsangeboten (z.B. fliegender Händler) und von 
bürgerschaftlich getragenen Angeboten (z.B. Dorfgemeinschaftsladen) ergänzen das 
Versorgungsangebot.  

 Die Anbindung an Infrastrukturangebote in Nachbarorten sollte durch den Anschluss an 
das Busverkehrsnetz und durch Implementierung alternativer Mobilitätskonzepte ver-
bessert werden. 

 �Die Digitalisierung / Internetausbau eröffnet Chancen für das Wohnen. 
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Förderung organisieren! 

 Die Ausweisung als Sanierungsgebiet – bei entsprechenden planungsrechtlichen Voraus-
setzungen – unterstützt durch verbesserte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten von 
Erhaltungsaufwendung die Investitionsbereitschaft der Wohnungseigentümer und er-
möglicht die Einrichtung von Angeboten für die energetische Beratung. 

 Es sind Beratungsangebote zur Aktivierung von Eigentümern in der Gebäudesanierung 
zu installieren. 

 Vorhandene Förderprogramme sind zu nutzen. Als betroffene Kommune ist aber auch in 
Erwägung zu ziehen, Anstoßeffekte durch ein passendes kommunales Förderprogramm 
zu geben (z. B. in Anlehnung an das Förderprogramm „Jung kauft Alt“). 

 

Aktive Nachbarschaften steigern die Lebensqualität in den Siedlungen! 

 Es ist ein „Platz der Begegnung“ oder ein „Quartiersplatz“ im Sinne einer Quartiersmitte 
zu schaffen, der idealerweise als sozialer Treffpunkt dient und an dem sich Angebote 
von sozialen, gewerblichen und gemeinnützigen Trägern für verschiedene Altersgruppen 
konzentrieren. 

 Mehrere nicht mehr zum Wohnen genutzte Einzelimmobilien können zu „Siedlungszen-
tren“ zusammengelegt werden. 

 Es ist die Bildung einer Quartiersgemeinschaft zu unterstützen, indem die Nachbar-
schaftsbildung gefördert und ein Angebots- und Nachfragepool für gegenseitige Hilfen 
und Dienstleistungen initiiert wird. 

 

Ältere Bewohner benötigen Unterstützung im selbständigen Wohnen! 

 Es ist nach dem Vorbild des so genannten „Bielefelder Modells“ in den Siedlungen jeweils 
ein Stützpunkt für ambulante Pflege und für nachbarschaftliche Angebote und Treff-
punkte zu schaffen.  

 Ambulante Pflegedienste sind anzusiedeln. 

 Einzelne Objekte können für Gruppenwohnungen mit Älteren genutzt werden. 

 Es ist ein altengerechtes und altersübergreifendes Wohnen anzustreben. 

 

Die Siedlungen sollten mehr Vielfalt an Wohn- und Lebensformen bieten! 

 Die vorhandenen Bauleitpläne sind nach Überprüfung und Bedarf an moderne Wohnbe-
dürfnisse anzupassen, so dass neue Eigentümer Ausbau- und Umbaumöglichkeiten nut-
zen können. 

 Es sind Chancen zur Schaffung von multifunktionalen Nutzungen, gemeinschaftlichen 
Wohnformen und besonderen Wohnprojekten zu nutzen. 

 Trotz der mit dem Generationenwechsel einhergehenden baulichen und städtebaulichen 
Veränderung ist darauf zu achten, dass die Identität des Gebietes bewahrt bleibt. 
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Einzelprojekte 

 Eine regionale Wohnungstauschbörse bietet Chancen auf eine verbesserte Wohnungs-
nutzung. Sie bringt idealerweise ältere Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die 
eine kleinere, im Alter besser handhabbare Immobilie suchen und einen Wohnungswech-
sel anstreben mit jüngeren Haushalten zusammen, die in ein Gebrauchteigenheim wech-
seln möchten und eine barrierearme kleinere Wohnung freimachen.  

 

 5.2 EHEMALS LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE IMMOBILIEN IM DORF 

Die Themenstellung konzentriert sich auf Hofstellen bzw. Bauernhöfe, die nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzt werden, vollständig oder in Teilen leer stehen und planungs-
rechtlich nach § 30 oder § 34 BauGB dem Innenbereich zugeordnet werden können. 
Nachdem die Nutzung der Gebäude durch den landwirtschaftlichen Betrieb beendet 
wurde, ist eine weitere Verwendung der baulichen Anlagen zu finden, um langfristig den 
Erhalt der städtebaulich prägenden Hofstellen sicherzustellen und das Dorf zu beleben. 

Der innovative Charakter eines Modellprojektes bestände darin, die vielfältigen Perspekti-
ven für eine Umnutzung mit integrierter Wohnnutzung und die Bandbreite an Synergien für 
neue Wertschöpfung und Nachbarschaft im Dorf aufzuzeigen. 

 5.2.1 AUSGANGSLAGE 

Aus Sicht des Wohnungsmarktes handelt es sich bei leer stehenden Bauernhöfen um 
Spezialimmobilien (da nur das Wohngebäude bislang dem Wohnen dient), die in Regionen 
mit geringer Nachfrage am Wohnungsmarkt und im Gewerbe / Tourismus – so auch in der 
Region „Ostkreis Lippe“ – mit Vermarktungsproblemen behaftet sind. Die Größe der 
Immobilie, die neben dem Wohnhaus auch Nebengebäude wie Stallungen und Scheune und 
ein großes Grundstück umfasst, ist sowohl als Herausforderung als auch als Chance für die 
Integration unterschiedlichster neuer Nutzungen zu begreifen, zum Beispiel indem sich 
Selbstständige neben einer neuen Wohnung auch ein Büro / Werkstatt / Atelier zum 
Arbeiten einrichten.   

Die meisten ehemaligen Bauernhöfe weisen umfängliche Bedarfe in der Sanierung der 
Gebäudesubstanz, in der Anpassung von Grundrissen und der baulichen Umnutzung zu 
Wohn-, kulturellen oder neuen gewerblichen Zwecken auf. Hemmnisse in der Vermarktbar-
keit der Immobilien bestehen mitunter in Form von niedrigen Deckenhöhen und steilen 
Treppen. Planungsrechtliche Hemmnisse, vorzugsweise in Form von Immissionsschutzbe-
langen, können von Bedeutung sein, wenn sich in der Nähe emittierende landwirtschaftliche 
Betriebe befinden. 
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Aufgrund von Einwohnerschwund im Zuge des demografischen Wandels sind in den 
Dörfern nicht selten auch vorhandene Nahversorgungsangebote weggebrochen, so dass 
mangelnde Infrastrukturen die Wohnstandortqualität schmälern können. Besondere 
Hemmnisse in der Schaffung von Wohnperspektiven bestehen, wenn eine unvorteilhafte 
Wohnlage mit einer unzureichenden Internetanbindung, hohem Sanierungs- und Umbaube-
darf und ggf. noch Defiziten in der äußeren Gestaltungsqualität einhergehen.  

 5.2.2 AKTIONSFELDER, HANDLUNGSANSÄTZE UND EMPFOHLENER 
VERFAHRENSANSATZ 

Auch bei den ehemaligen Bauernhöfen lassen sich sechs Aktionsfelder benennen, deren 
Verknüpfung eine besonders gute Grundlage für Projektideen bilden, die Modellcharakter 
haben können. Darüber hinaus ist aufgrund von praktischen Erfahrungen in der Umnutzung 
dieser Höfe eine Gesamtkonzeption pro Hofstelle anzustreben und ein bewährter Verfah-
rensansatz zu verfolgen, der für alle Interessierten und Beteiligten die notwendige Pla-
nungssicherheit schafft. 

Aktionsfelder und Projektansätze 

�Der Umbau schafft Platz für gemeinschaftlich organisierte Projekte! 

 Es könnte ein gemeinschaftlich organisiertes Angebot an Kinderbetreuung geschaffen 
werden, in dem ein Betreuungsraum und ein Angebot an „Leihgroßeltern“ eingerichtet 
werden. 

 Es bieten sich Chancen für die Gründung von Wohngemeinschaften von Jung und Alt 
und für generationsübergreifendes Wohnen. 

 Auch ist ein inklusives Wohnen durch die Kombination von Betreuung und Wohnen in 
Verbindung mit einem generationenübergreifendes Ansatz (für Alt und Jung) erstre-
benswert. 

 Für nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfe in Form von „Alt betreut Jung“ und 
„Jung unterstützt Alt“ sind Gemeinschaftsräume bereitstellen. 

 

Der Abbau von Sanierungsbedarfen und Umbau kann einzigartige  Wohnqualitäten hervor-
bringen! 

 Neben dem Angebot an gemeinschaftlichen Wohnformen bietet der Umbau auch 
Chancen auf ein klimaneutrales Wohnen im Sinne eines „neuen Wohnen“.  

 Die großen Immobilien bieten auch Wohnperspektiven für Familien mit Kindern.  

 

Die Umnutzung schafft Perspektiven für die Integration von Wohnen und Arbeiten! 

 Die Integration ist erstrebenswert, damit der Arbeitsplatz im Dorf bleibt. 
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 Es bieten sich vielfältige Chancen für die Kombination von Wohnen und gewerblicher 
Nutzung innerhalb einer Hofstelle.  

 Beim der Umnutzung sind die rechtlichen Herausforderungen zu beachten, wenn eine 
enge Gemengelage von Wohnen und Arbeiten entsteht. 

 Es sind Marktchancen für die Schaffung von Ferienwohnungen mit Gastronomie zu 
berücksichtigen. 

 

 

Die Digitalisierung eröffnet Chancen für neue gewerbliche und wohnliche Folgenutzungen! 

 Die Höfe eignen sich für die Ansiedlung von Handwerksunternehmen. Für diese ist aber 
auch eine gute Internetanbindung als Standortfaktor erforderlich.  

 

Die Verbindung von Wohnen, Kultur, Versorgung und Dienstleistung erzeugt einen großen 
Mehrwert für das Dorf! 

 Kulturelle Angebote, sozialer Austausch und Treffpunkte sollten den „3. Ort“ für das Dorf 
schaffen. 

 Bei der Umnutzung der großen Hofstellen ist eine Nutzungsmischung zu ermöglichen.  

 Bei entsprechender Eignung und Bedarf können im Zuge der Umnutzung von ehemali-
gen Hofstellen Multifunktionsgebäude entstehen, die sowohl Infrastrukturen als auch 
Wohnnutzung beherbergen. 

 Im Zuge der Umnutzung sind nach Möglichkeit und Bedarf zusätzliche und notwendige 
Versorgungsstrukturen für das Dorf zu schaffen. 

 

Die Überwindung von rechtlichen Problemen schafft Handlungsspielräume für die Umnut-
zung, auch zu Wohnzwecken! 

 Es kann sich empfehlen, eine Sanierungssatzung zu erlassen. Mit ihr verbinden sich zwei 
Vorteile für die Eigentümer bzw. Investoren: Sie bietet finanzielle Anreize durch die Mög-
lichkeit der 10%igen Abschreibung von Investitionen nach § 7h, 10f, 11a EStG und eine 
hohe Planungssicherheit im Umfeld. 

 Falls es die Schaffung von neuen Nutzungsperspektiven für leerstehende Bauernhöfe 
befördert, ist die Schaffung von Planungsrecht (BPlan) oder die Änderung des beste-
henden Planungsrechtes anzustreben.  

 Als letztes Mittel ist seitens der Kommune die Bereitstellung einer finanziellen Prämie für 
den Rückbau in Erwägung zu ziehen, um dadurch eine Neunutzung der Grundstücksflä-
che anzustoßen. 
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Empfehlenswerter Verfahrensansatz 

Eine ungenutzte Hofstelle ist zumeist eine große Immobilie, zu der verschiedene Gebäude 
und ein großes Grundstück gehören. Die Hofstelle ist eingebunden in ein Quartier, das sich 
häufig auch in einem Transformationsprozess befindet, etwa weil ein weiterer landwirt-
schaftlicher Betrieb aufgibt, sich Nutzungen verändern oder weitere ungenutzte Hofstellen 
einer Entwicklungsperspektive harren. Ein Investor, der eine Hofstelle oder einen Teilbe-
reich entwickeln möchte, benötigt dahingehend Planungssicherheit, dass seine „Projekt-
idee“ nicht durch neue Nutzungen in unmittelbarer Nachbarschaft negativ beeinflusst wird. 
Andernfalls entsteht ein Investitionsrisiko bzw. -hemmnis, unabhängig davon, ob die 
ungenutzte Hofstelle als Ganzes von einem Investor oder in Teilabschnitten von mehreren 
Investoren entwickelt wird.   

Um das Investitionsrisiko abzubauen, sind für die Entwicklung des gesamten Quartiers 
einschließlich der betreffenden Hofstelle eine Gesamtkonzeption und ein dazugehöriger 
planungsrechtlichen Rahmen zu spannen, der in allen Richtungen - Investor, Kommune, 
zukünftige Nutzer, Betriebe, Nachbarn usw. - Planungssicherheit schaffen kann. Hierzu ist 
eine Sanierungssatzung oder ein anderes geeignetes Rechtsinstrument notwendig, das die 
Gesamtkonzeption, also die anzustrebenden Nutzungen und baulichen Strukturen, als 
Entwicklungsziele rechtsverbindlich formuliert. Eine Sanierungssatzung würde weitere 
Vorteile in der Umsetzung des Gesamtzieles bieten: Durch die Möglichkeit der Kommune, 
ein Vorkaufsrecht auszuüben und die betreffende Immobilie mittels städtebaulichem 
Vertrag an einen geeigneten Investor weiterzureichen; oder durch den finanziellen Anreiz 
der steuerlichen Abschreibung von Investitionsaufwendungen für Eigentümer und Investo-
ren.  

Die Koordination der Nutzungen und die Umsetzung der Entwicklungsvorhaben gemeinsam 
mit den Investoren ist Aufgabe der Kommune oder einer im Auftrag der Kommune tätigen 
Entwicklungsgesellschaft.  

Der innovative Charakter des skizzierten Verfahrensvorschlags besteht darin, einen 
ganzheitlichen Entwicklungsansatz für die gesamte Hofstelle und das umgebende Quartier 
zu verfolgen, indem … 

 zunächst aus der Kommune heraus eine Leitidee / Gesamtkonzeption zu der Hofstelle 
und zum Quartier entwickelt wird, die die Potenziale und mögliche Synergien des Quar-
tiers und Dorfes in den Mittelpunkt stellt,  

 mit der Leitidee die Vermarktung der betreffenden Hofstelle und die Suche nach 
geeigneten Investoren und Nutzern unterstützt wird,  

 die Kommune bzw. Entwicklungsgesellschaft Investoren und Nutzer zusammenbringt, 
dazu eine Vermarktungsplattform schafft, Marketing betreibt und einen Kümmerer ein-
setzt, der die Umsetzung des Vorhabens koordiniert, 

 ein adäquates Rechtsinstrument die notwendige Planungssicherheit für alle Beteiligten 
schafft,  
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 um im Ergebnis nicht nur einen städtebaulichen Missstand zu beseitigen und den Verfall 
des Quartiers aufzuhalten, sondern einen wichtigen Beitrag zur Belebung des Dorfes und 
der Dorfgemeinschaft zu leisten.  

Die Herausforderung für die Kommune liegt hierbei in dem personellen Aufwand, die sie zur 
Entwicklung und Umsetzung der Leitidee leisten muss, insbesondere beim Einsatz eines 
Rechtsinstrumentes wie der Sanierungssatzung. Dieser personelle Aufwand ist jedoch in 
jedem Einzelfall den möglichen positiven Effekten einer erfolgreichen Umsetzung – 
Bevölkerungszuwachs, erhöhte Wertschöpfung im Ort usw. – gegenüberzustellen.  

 5.3 AUSBLICK 

Die benannten beiden Aufgabenfelder greifen handlungsleitende Zukunftsfragen im 
Wohnen im UrbanLand auf und entsprechen beispielhaft den regionalen Bedarfen - auch 
über den östlichen Kreis Lippe hinaus. Sich daraus ergebende Projekte können eine beson-
dere Vorbildfunktion für zukünftige Vorhaben erfüllen. Aufgabe der Regionale 2022 ist es 
nun, aus den beiden Aufgabenfeldern heraus Modellprojekte für das Wohnen in der Stadt 
und auf dem Land gemeinsam mit den Kommunen und weiteren Wohnungsmarktakteuren 
zu identifizieren und zu initiieren.  

Die im Zuge des Erarbeitungsprozesses des regionalen Handlungskonzeptes Wohnen 
gemeinsam mit den Kommunen, Wohnungsmarktakteuren und dem Kreis stattgefundene 
Auseinandersetzung mit Aufgaben und Handlungsansätzen für eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung des Wohnens sowie die Diskussion von Handlungs- und Projektansätzen 
in zwei zentralen Handlungsfeldern bieten hierfür eine sehr gute Voraussetzung.  

 

 

 

   



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

63

 6  AUSBLICK 
Mit dem Strategiepapier verfügen der Kreis Lippe und die Kommunen des östlichen 
Kreisgebietes über Handlungsempfehlungen und strategische Orientierung für die weitere 
Zusammenarbeit in der Wohnungsmarktsteuerung.  

In der Analyse der Wohnstandortqualitäten wird das regionale Handlungskonzept Wohnen 
ergänzt um Untersuchungen zu Stärken und Schwächen in der Wohnlagegunst der 
Kommunen. Sie verdeutlichen weitere Aufgabenstellungen in der Wohnungsmarktentwick-
lung, zeigen aber auch im Zusammenspiel mit den Strukturanalysen des Handlungskonzep-
tes, dass das Leitbild in der Wohnraumversorgung als interkommunales Arbeitsfeld von 
neun starken Städten und Gemeinden mit vollständigen Wohnungsmärkten ausgehen 
muss.  

Das Leitbild wird argumentativ aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den 
kommunalen Wohnungsmarkten und Standortqualitäten abgeleitet. Demnach bestehen 
gleichwertige Wohnstandorte mit vollständigen Wohnungsmärkten, in denen einige Kom-
mune besondere Zusatzstärken im Sinne zusätzlicher Aufgaben und Chancen in der 
Wohnraumversorgung und Wohnungsmarktentwicklung aufweisen. Gemeinsame Win-win-
Situationen sollten die Zielsetzung interkommunaler Zusammenarbeit darstellen. Hierzu 
werden die Leitidee und die Aufgabenfelder in der interkommunalen Wohnungsmarktsteue-
rung erläutert, mit dem Ergebnis, dass es regionaler Strategien bedarf, um die anstehenden 
Aufgaben in der Wohnungsmarktsteuerung wirksam zu bewältigen.  

Im Zentrum des Strategiepapiers stehen mehrere Projektvorschläge für eine sinnvolle, 
gemeinsame interkommunale Marktsteuerung. Jeder Vorschlag ist in Form eines Kurz-
steckbriefes dargestellt und als Arbeitspapier für eine erste inhaltliche Orientierung und 
weitere Konkretisierungen geeignet. Die Projektvorschläge zielen auf die Schaffung 
effektiver Umsetzungsstrukturen in der Steuerung am Wohnungsmarkt, konkret auf die 
Gründung einer Entwicklungsgesellschaft, die Fortsetzung des Netzwerkes von Woh-
nungsmarktakteuren, auf das Leerstandsmanagement und den Abbau von Modernisie-
rungsbedarfen im Wohnungsbestand durch Beratungsangebote, auf die Schaffung zusätz-
licher Anreize für private Investitionen am Wohnungsmarkt sowie auf den Ausbau 
gemeinschaftlicher Wohnformen.   

Trotz der Themenbreite der Projektvorschläge für eine interkommunale Wohnungsmarkt-
steuerung bleibt aus gutachterlicher Sicht festzuhalten, dass die interkommunale Zusam-
menarbeit zwischen Kreis und Kommunen und innerhalb der kommunalen Familie entschei-
dend für den Erfolg der anvisierten Handlungsstrategie sein wird. Allen Beteiligten dürfte 
bzw. muss klar sein, dass sie den Wohnungsmarkt und die Region nur dann stärken und 
zukunftsfähig gestaltet können, wenn sie es gemeinsam tun.  
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Den Beteiligten wird hierzu aus gutachterlicher Sicht – wie auch schon im Zukunftskonzept 
Lippe 2025 erwähnt – die Gründung eines regionalen „Bündnis für Wohnen“ empfohlen. 
Konzeptionelle Grundlage für die Arbeit des „Bündnis für Wohnen“ ist das regionale 
Handlungskonzept Wohnen sowie das vorliegende Strategiepapier zur interkommunalen 
Wohnungsmarktsteuerung. Dem Kreis Lippe kommt in diesem Zusammenhang eine 
wichtige vermittelnde und unterstützende Rolle zu. Ihm obliegt vorrangig die Aufgabe, alle 
Kommunen und ggf. weitere interessierte Akteure unter dem Dach eines „Bündnis für 
Wohnen“ zu versammeln und den organisatorischen Rahmen für die konkrete Zusammen-
arbeit zu schaffen.   
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