
Erarbeitung eines überörtlichen integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes im Rahmen der Zuschüsse des Landes für modellhafte 
städtebauliche Planungen und Forschungen 
 
 
 
In der ländlich geprägten Region des Lechrains, südlich der Stadt Landsberg am Lech liegen die  900 
bis 3800 Einwohner starken Gemeinden Unterdießen, Fuchstal, Apfeldorf, Thaining und Hofstetten. 
Um sich den Herausforderungen des Struktur- und demografischen Wandels stellen zu können und 
Antworten auf die zentralen Probleme der Ortsentwicklung zu finden, haben die Kommunen sich dazu 
entschlossen, über die Grenzen der Verwaltungsgemeinschaften hinaus zusammen zu arbeiten. 
 

 
 
 
 
 
AUSGANGSSITUATION 
Dem Strukturwandel und der alternden Gesellschaft geschuldet, stehen eine Vielzahl von 
ortsbildprägenden Gehöft- und Baustrukturen im Zentrum der Orte leer, bzw. sind vom Leerstand 
bedroht. Die differenten Anforderungen an Wohnstandards der nachfolgenden Generation, sozial- 
ökonomische Vorbehalte vor einer Nachnutzung seitens der Eigentümer, sowie uneinige 
Erbengemeinschaften schränken den Handlungsraum der Gemeinden ein. 
Mit erheblichen Auswirkungen  auf die Ortsbilder sind bereits erste prägende Gebäude wie 
beispielsweise in  Thaining verfallen oder wie in Apfeldorf abgerissen und  durch Reihenhäuser ersetzt 
worden. In Hofstetten ist das historische Schulhaus aufgrund des Sanierungsstaus kaum mehr 
nutzbar und von dem Abriss bedroht. 
 
 
 



Parallel dazu versuchen Gemeinden durch 
Neuausweisung von Baugebieten an den 
Siedlungsrändern die Nachfrage hinsichtlich des 
Wohnraumes zu decken, um einer möglichen 
Abwanderung der jungen Generation zu 
entgegnen und die Bedürfnisse der alternden 
Bevölkerung bezüglich Betreuungs- und 
Pflegeangebote zu entsprechen. Dieser Trend 
schwächt die identitätsstiftenden Ortskerne und 
führt neben der monofunktionalen 
Einfamilienhausbebauung zu erheblichen 
Folgekosten. 
 
Auch die Ausweisung von Gewerbegebieten vor 
den Toren der Gemeinde entgegnet dem Problem 
der Abwanderung durch die Deckung des Bedarf 
an adäquaten Gewerbeflächen und damit die 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. 
Ökonomisch bleiben die Kommunen so 
handlungsfähig, städtebaulich wird jedoch die 
Funktion der ehemaligen Zentren an den Ortsrand 
verlagert und der Flächenverbrauch trotz 
Nachverdichtungspotentiale und Leerständen 
erhöht. Durch die Ansiedlung von Einzelhandel 
und Nahversorgern in Gewerbegebieten wird 
dieser Trend weiter verstärkt. 
 
Der Schwächung der Ortsmitten versuchen die 
Kommunen entgegenzuwirken. So wird, 
beispielsweise in Apfeldorf, über die Sicherung der 
Nahversorgungsstruktur im Ortskern, in Fuchstal- 
Seestall, Unterdießen und Thaining, städtebaulich 
über die Aufwertung des zentralen 
Gemeindeplatzes und der Reaktivierung von 
zentralen Gebäuden, diskutiert. 
 
Neben der städtebaulichen Struktur führt auch ein 
mangelhaft ausgebautes ÖPNV- Netz  zu einer 
fast ausschließlichen Ausrichtung der Mobilität auf 
den MIV (Motorisierter Individualverkehr). Gerade 
bei älteren Bewohnern wird mit einem erschwerten 
Zugang zur Mobilität auch das selbstbestimmte 
Leben in erheblichen Maßen eingeschränkt. Hinzu 
kommt, dass eine ärztliche Versorgung aufgrund 
fehlender medizinischer Nachfolge nicht mehr als 
gesichert scheint. 
 
Die Gemeinden Fuchstal und Unterdießen arbeiten 
bereits innerhalb einer Verwaltungsgemeinschaft 
zusammen. Auch Thaining und Apfeldorf sind über 
eine Verwaltungsgemeinschaft interkommunal 
verknüpft. Mit Hofstetten gibt es eine 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Bereitstellung von 
Infrastruktur (gemeinsame Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung mit der Gemeinde Thaining). 
Zudem erkunden beide Gemeinden derzeit einen 
neuen Brunnenstandort für die Sicherung der 
Trinkwasserversorgung. Trotzdem gibt es weiterhin 
auf politischer, wie auch auf Bürgerseite 
Vorbehalte gegen die Zusammenlegung weiterer 
gemeindlicher Pflichtaufgaben.  Schwierigkeiten 
zeigen sich beispielsweise bei der räumlichen 
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Fusion der einzelnen Feuerwehrstandorte oder 
dem Betreiben eines gemeinsamen Bauhofes. 
 
 KONZEPT 
Als Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess beabsichtigen die Gemeinden, ein 
modellhaftes, überörtliches, integriertes, städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellen 
zu lassen. Mit der Erarbeitung soll ein langfristiges interkommunales Konzept entwickelt werden, das 
die Funktionen der bestehenden Ortskerne stärkt und mit der Formulierung von 
Handlungsempfehlungen einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Sicherung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge leistet. Bei der Erstellung sollen neben dem Rückgriff auf bewährte 
Arbeitsstrukturen, neue modellhafte Ansätze erprobt werden. Bereits angestoßene Arbeitsprozesse 
sollen intensiviert, Netzwerke gebildet und Möglichkeiten der Arbeitsteilung gefunden werden, die es 
den Kommunen ermöglichen von Synergieeffekten zu profitieren und mit einer interdisziplinären 
vorrausschauenden Planung für die Zukunft gerüstet zu sein. 
 
Aufgrund der Vielfalt und Komplexität der Problemstellungen kann nur die Betrachtungsweise von 
einer ganzheitlichen, interdisziplinären und interkommunalen Ebene Ansätze für Lösungen bieten. 
Das ISEK als klassisches Instrument der Stadt- und Ortentwicklung entspricht dieser 
Betrachtungsweise und stellt das richtige Grundwerkzeug dar, um den vor Ort herrschenden 
Missständen zu begegnen. Das Konzept wird über vier Phasen, die Bestandserfassung, die Stärken-, 
Schwächen Analyse, das Aufbauen eines Zielsystems sowie der Definition relevanter Handlungsfelder 
bis hin zum mit Kosten hinterlegten Maßnahmenkatalog samt Rahmenplan, erstellt. 
 
Durch Voruntersuchungen sowie des parallel geführten fachlichen Diskurses konnten jedoch bereits in 
der Vorbereitungsphase der Auslobungsunterlagen zentrale Problemstellungen sowie drei spezifische 
handlungsbezogene,  teilweise bereits erprobte, Sanierungsinstrumente definiert werden, die für das 
Gelingen des Entwicklungsprozesses von erheblicher Bedeutung sind. 
Mit dem Ziel der Synergiebildung und Effizienzsteigerung sollen diese Instrumente innerhalb eines 
modellhaften Konzeptes nun der ganzheitlichen Betrachtung des ISEK zur Seite gestellt werden. 
 

 
 
M1 Leerstands-, Flächenmanagement 
Als bewährtes Instrument um die Entwicklung von  Bauflächen und Beseitigung von Leerständen zu 
organisieren und zu koordinieren soll ein Leerstands- und Flächenmanagement in seiner 
Anfangsphase in den ISEK Prozess inkludiert werden. Das Ziel ist die Reaktivierung von Bausubstanz 
sowie innerörtlicher Brachflächen. Dazu müssen Bedarfe interkommunal analysiert und über die 
Grenzen der einzelnen Kommune Nutzungen gesucht werden. Durch den Prozess rund um das 
Entwicklungskonzept kann hier von Synergieeffekten, beispielsweise hinsichtlich einer Moderation, 
der Partizipation sowie der Ermittlung und Koordinierung von Anforderungen profitiert werden. 
 



 
M2 Aktivierung von Eigentümern durch interdisziplinäre Beratung 
Die Eigentümer spielen innerhalb des Entwicklungsprozesses in Bezug auf die Erhaltung des 
Ortsbildes und die Reaktivierung bzw. Verhinderung von Leerständen die zentrale Rolle. Von ihnen 
hängt das Gelingen des Verfahrens in wesentlichen Teilen ab. Hier gilt es Akzeptanz zu schaffen und 
zu überzeugen. Der Partizipationsprozess des ISEK bildet den Anfang. Um jedoch einzelne 
Eigentümer zu überzeugen, ist es wichtig von externen Fachleuten die wirtschaftlichen, planerischen 
wie auch rechtlichen Vorteile, auf den Einzelfall bezogen, aufzuzeigen. Bei Erfolg, können diese als 
Multiplikatoren wirken. 
Teil dieser Beratung wird eine modellhafte planerische Auseinandersetzung mit einzelnen 
Bausubstanzen sein. Anhand von Vorentwürfen sollen unter Einbeziehung der Vorstellungen der 
Eigentümer überzeugende Argumente hinsichtlich einer Nachnutzung generiert werden. 
 
M3 Gewerbeflächenpool 
Während die Maßnahmen M1 und M2 auf die Entwicklung der Ortskerne fokussiert sind, soll durch die 
Bildung eines Gewerbeflächenpools  der gewerbliche Bedarf und die dafür in den Gemeindegebieten 
zur Verfügung stehenden Flächenpotentiale untersucht werden. Mit dem Ziel der Reduktion des 
Flächenverbrauches und der Minimierung von Folgekosten können neue Anreize für Investitionen 
geschaffen und Standortvorteile effizient und gemeinsam genutzt werden. 
 
 
FAZIT 
Die genannten Problemstellungen sind in ähnlicher Form in vielen ländlichen Regionen bundesweit zu 
beobachten. Instrumente wie beispielsweise das Leerstands- und Flächenmanagement oder die 
Initiierung eines Gewerbeflächenpools werden landesweit eingesetzt und bieten für sich betrachtet 
einen, jedoch keinen neuen Ansatz, um im ländlichen Raum drängende Fragestellungen zu 
beantworten. 
 
Das vorliegende Konzept verfolgt erstmals einen vielversprechenden, umfassenden Ansatz, der über 
die Untersuchung eines interkommunalen, interdisziplinären Entwicklungskonzeptes hinausgeht. In 
den Prozess werden bereits erste Schritte handlungsbezogener Instrumente implementiert, so dass 
sehr zielorientiert an den Herausforderungen der Kommunen gearbeitet werden kann. Weiter können 
zentrale Akteure, wie beispielsweise Eigentümer ortsbildprägender Bauwerke, enger in das Verfahren 
eingebunden werden, um so frühzeitig Aussagen über mögliche Handlungsräume und Maßnahmen 
treffen zu können. Für die beteiligten Bürger wird das Verfahren plastischer, die Akzeptanz und 
Kooperationsbereitschaft wird gesteigert. 
 
Durch die Kombination der genannten Instrumentarien sollen neue Impulse gesetzt werden, die es 
ermöglichen, Gemeinden in dünn besiedelten, ländlichen Räumen, in ihrer zentralörtlichen Funktion 
für die Zukunft handlungsfähig zu machen, sowie als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge zu sichern und 
zu stärken. 
 
 


