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1. Einleitung 

Mit der Anerkennung als Förderschwerpunkt startet die Konzeptphase zur Erstellung des IKEK.  

Ziel der hessischen Dorfentwicklung ist, die Kommunen mit ihren Dörfern im ländlichen Raum als 
attraktiven und lebendigen Lebensraum zu erhalten und den demografischen und strukturellen 
Wandel aktiv zu gestalten. Dies erfordert eine integrierte und nachhaltige gesamtkommunale 
Strategie (IKEK). Das IKEK bietet den Kommunen die Möglichkeit über die originären Themen und 
Förderansätze des Dorfentwicklungsprogramms hinaus eine gesamtkommunale 
Entwicklungsstrategie für ihre Kommune zu erarbeiten. Diese kann neben der Fördergrundlage für 
Vorhaben im DE-Programm auch für weitere strategische Entwicklungsentscheidungen und 
Fördermöglichkeiten anderer Programme genutzt werden. 

Grundlage ist die jeweils gültige Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen 
Entwicklung sowie der Leitfaden zur Dorfentwicklung in Hessen (Stand: August 2019) und die 
Grundsätze „Bauen im ländlichen Raum“ (2018) Das vorliegende Merkblatt ersetzt weder die 
Richtlinie noch den Leitfaden. Es gibt ergänzende Hinweise zu den jeweiligen Arbeitsmodulen und 
den Aufgaben der Kommune. 

Für die fachliche und inhaltliche Unterstützung stehen Ihnen vor Ort die für die Dorfentwicklung 
zuständigen Stellen der Landkreise zur Verfügung. 

2. Zeitrahmen 

 

 

 Anerkennung durch das HMUKLV zum 10.07.2020  

 Konzepthase (18 Monate) ab Anerkennung Kann in begründeten Ausnahmefällen bis auf 24 
Monate verlängert werden. Es erfolgt dann eine Anrechnung auf die Förderphase. 

 Förderphase (bis 31.12.2027) nach Abschluss und IKEK-Freigabe durch die WIBank sowie 
Beschlussfassung durch die kommunalen Gremien. 

 

 

Aufnahme-
verfahren 

 

• Angtragstellung  

• Priorisierung der vorliegenden Anträge nach hessenweitem  
Auswahlverfahren  

• Anerkennung durch HMUKLV  

 

Konzept-
phase 

•  Bildung einer Steuerungsgruppe 

•  Vergabeverfahren 

•  Erstellung IKEK 

Förderphase 

 

• Förderphase (privat und kommunal) 

• Fortschreibung und Aktualisierung des Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplans 

• Verfahrensbegleitend: Controlling, Monitoring, Evaluierung 

 

Erste Schritte Konzeptphase (18 Monate): 

 Bildung eines Steuerungsgremiums 

 Förderantragstellung IKEK 

 Erstellung einer Leistungsbeschreibung 

 Ausschreibungsverfahren 

 Auftragserteilung IKEK 
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3. Bildung eines Steuerungsgremiums 

Für die Erstellung und Umsetzung des IKEK ist ein Steuerungsgremium aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Kommune, den politischen Gremien und lokalen Akteuren zu bilden. Es empfiehlt 
sich das Steuerungsgremium möglichst frühzeitig zu installieren. So dass die Steuerungsgruppe 
bereits die Möglichkeit hat bei der Leistungsbeschreibung und Auswahl des Fachbüros mitwirken zu 
können. Eine Anpassung der personellen Zusammensetzung kann im Laufe des Verfahrens erfolgen. 
Für eine arbeitsfähige Gruppe wird eine Gruppengröße von max. 15 Personen empfohlen. 

 

4. Bürgermitwirkung 

Erst nach den Strategieüberlegungen der Kommune und der Bestandsanalyse durch das 
beauftragte Fachbüro werden die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den IKEK-Prozess eingebunden, 
um gemeinsam ein zentrales Steuerungsinstrument mit Mehrwert für die gesamte Kommune zu 
erarbeiten. Das IKEK soll keine Sammlung von Projektideen sein, sondern muss die Strategie der 
Kommune und die sich daraus ableitenden Projekte herausarbeiten. Die  Bürger sollen diesen 
Prozess unterstützen und mitwirken. Wichtig ist, dass die Bürgermitwirkung auf Basis der 
Bestandsanalyse und den dort identifizierten Themen ansetzt.  

 

5. Leistungsbeschreibung für das IKEK und Auswahl eines Fachbüros 

Für die Erstellung des IKEK ist von der Kommune eine individuelle Leistungsbeschreibung zu 
erstellen. Diese basiert auf dem Aufnahmeantrag und ggf. weiteren individuellen Themen der 
Kommune sowie dem Leitfaden zur Dorfentwicklung in Hessen (Stand: August 2018). Der Leitfaden 
definiert DE-bezogene Pflichtthemen, die im Rahmen des IKEK-Prozesses mindestens zu bearbeiten 
sind. Diese Pflichtthemen behandeln die Themenbereiche: demografische Entwicklung, 
bürgerschaftliches Engagement, städtebauliche Entwicklung und Wohnen sowie Daseinsvorsorge, 
Basisinfrastruktur und Grundversorgung. Darüber hinaus findet die Kommune hier Anregungen zu 
Wahlthemen, die ggf. von Bedeutung und  Interesse für die weitere Entwicklung der Kommune sein 
könnten. Die Anlage 1 definiert die wesentlichen Eckpunkte zur Erstellung einer 
Leistungsbeschreibung. 
Hat eine Gemeinde bereits z.B. ein aktuelles im Rahmen der Städtebauförderung anerkanntes 
integriertes Handlungskonzept (IHK) oder bereits an einer Dorfmoderation teilgenommen, können 
aufbauend auf den vorhandenen Ergebnissen, die Themenbereiche  aktualisiert, ergänzt und im 
Hinblick auf das Dorfentwicklungsprogramm und den IKEK-Leitfaden angepasst werden. Dabei 
spielen insbesondere die gesamtkommunale Betrachtung sowie die Bürgermitwirkung eine 
entscheidende Rolle.  
 
Stadtteile mit über 6.000 Einwohnern müssen in das IKEK und in die gesamtkommunale 
Betrachtung mit einbezogen werden, und es muss die zukünftige strategische Funktion 
herausgearbeitet werden. Allerdings ist die Förderung von privaten Vorhaben sowie lokalen 
Kleinvorhaben dort nicht möglich. Es besteht aber grundsätzlich die Möglichkeit, gesamtkommunal 
bedeutsame Vorhaben zu fördern. 
 
Zur Auswahl eines Fachbüros zur Erstellung des IKEK sind grundsätzlich die jeweils gültigen 
Vergabebestimmungen zu beachten. Um aus einem möglichst großen Pool von qualifizierten 
Bewerbern auswählen zu können, ist immer ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen, 
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auch wenn die Auftragswerte nach § 10 Abs. 5 HVTG nicht erreicht werden. Im Anschluss an das 
Interessenbekundungsverfahren schließt sich das Vergabeverfahren unter Berücksichtigung der 
Regelungen nach Nr. 1.4 des Gemeinsamen Runderlasses zum Öffentlichen Auftragswesen 
(Vergabeerlass) in der derzeit gültigen Fassung an. Die Aufforderung muss eine detaillierte 
Leistungsbeschreibung sowie Zuschlagskriterien enthalten. Die Zuschlagskriterien definieren sich 
z.B. über die Qualität und den Preis mit je einer prozentualen Gewichtung. Einen Vorschlag für 
Zuschlagskriterien findet sich in der Anlage 2.  

Das Fachbüro ist für die Erstellung des IKEK verantwortlich. Es ist neben  der fachlichen Bearbeitung 
und den fachlichen Input auch für die Prozessmoderation zuständig. An das Fachbüro sind Kriterien 
als Bewerberprofil zu definieren. Siehe Anlage 3. 

 

6. Förderung IKEK-Erstellung (Förderantrag)  

Das IKEK wird mit der kommunalen Förderquote gefördert. Die Förderquote kann bei der 
zuständigen Fach- und Förderbehörde erfragt werden. Eine Förderung ist bis max. 50.000 € 
Zuwendung möglich. 

Für die Antragstellung ist eine erste Kostenschätzung ausreichend. Die Anträge sind zeitnah bei den 
zuständigen Fach- und Förderbehörden bei den Landräten zu stellen. 

Das vorgeschaltete Interessenbekundungsverfahren kann parallel zur Antragstellung laufen. 

 

7. Controlling 

Ein verfahrensbegleitendes Controlling über den gesamten Förderzeitraum  findet durch die 
Fach- und Förderbehörden bei den Landräten in Zusammenarbeit mit der WIBank statt.  

Während der Konzeptphase sind mindestens drei Controlling-Termine einzuplanen. Ziel der 
gemeinsamen Controlling-Termine ist eine Qualitätssicherung mit Klärung aller Fragen in einem 
offenen Austausch.  Gegebenenfalls werden Korrekturen an der Vorgehensweise oder den 
inhaltlichen Anforderungen gemeinsam vorgenommen.  

Im letzten Drittel der Konzeptphase wird die WIBank an einem Controlling-Termin vor Ort 
teilnehmen. Bis dahin sollte im IKEK-Prozess die Bestandsaufnahme mit Stärken- und 
Schwächenanalyse und nach Möglichkeit die Erarbeitung des Leitbilds mit den Zielen und den 
Handlungsfeldern erfolgt sein. Außerdem sollte die Fördergebietsabgrenzung abgeschlossen sein.  

Zur Vorbereitung des Termins ist den Teilnehmern mindestens zwei Wochen vorher eine 
Zusammenstellung der bisherigen Arbeitsergebnisse oder eine Entwurfsfassung des IKEK 
vorzulegen. Zudem muss die Fördergebietsabgrenzung enthalten sein.  
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8. Fördergebietsabgrenzung für private Antragsteller 

Eine Förderung von privaten Vorhaben ist nur in den abgegrenzten Fördergebieten in den 
Ortskernen und bei Kulturdenkmälern möglich. Insbesondere für die Förderung privater 
Vorhaben steht das Richtlinienziel „Stärkung der Innenentwicklung“ und die „Erhaltung des bau- 
und kulturgeschichtlichen Erbes“ im Vordergrund. Das Fördergebiet  umfasst maximal  den 
Ortskern (Bebauung bis 1950), orientiert an der historisch wertvollen Bausubstanz. Dabei sind 
strategische Beschränkungen auf Teilgebiete der historischen Ortskerne ausdrücklich von der 
Kommune zu prüfen. Hierdurch hat die Kommune auch für den privaten Bereich die Möglichkeit  
den Fördermitteleinsatz  gezielt zu lenken.  
 
Im Rahmen der Beauftragung sollte auf die Vorgabe geachtet werden, dass die 
Fördergebietskarten im Maßstab 1:2.000 bis 1:5.000 zu erstellen sind. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Straßennamen sowie die Hausnummern lesbar sind. Die Karten sollten den ganzen Ort 
umfassen.  

 

9. Die Grundsätze zum „Bauen im ländlichen Raum“ 

Gemäß der Richtlinie zur ländlichen Entwicklung werden alle Vorhaben auf Grundlage der Vorgaben 

von „Bauen im ländlichen Raum“ gefördert. Die im Jahr 2018 veröffentlichte Broschüre gibt einen 

Überblick über die Baukultur in Hessen und sich daraus ableitende Grundsätze, die im Rahmen von 

Bauvorhaben als Zuwendungsvoraussetzungen zu berücksichtigen sind. 

 

10. Strategische Sanierungsbereiche 

Zusätzlich können strategische Sanierungsbereiche in besonderen städtebaulichen und 
strukturellen Problemlagen definiert werden.  

Grundlage für die Anerkennung eines strategischen Sanierungsbereichs ist, dass im IKEK 
besondere städtebauliche Problembereiche und strukturelle Mängel fachlich analysiert und 
festgestellt wurden, bei denen erkennbar ist, dass sie nur durch identitätsstiftende 
Kooperationsprojekte zwischen der Kommune und privaten Trägern lösbar sind. 

Sofern daraus die konkrete Anerkennung eines städtebaulichen Sanierungsbereiches sinnvoll 
erscheint, kann auf dieser Grundlage in Abstimmung mit der WIBank und der örtlichen Fach- und 
Förderbehörde ein Konzept zur Ausweisung eines strategischen Sanierungsbereiches mit einem 
gesonderten Finanzierungsrahmen und einem entsprechenden Vertrag erarbeitet werden. 

In den strategischen Sanierungsbereichen bestehen besondere Fördermöglichkeiten für die 
Kommunen und Private. 
 

11. Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan 

Der Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan ist ein wichtiger Baustein für einen schnellen und 
effektiven Einstieg in die Förderphase. Wichtig ist ein möglichst hoher Konkretisierungsgrad der 
Vorhabenzusammenstellung und der Kostenangaben/-schätzung. Die Kostenangaben können je 
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nach Reifegrad der Vorhaben unterschiedlich konkret sein. Neben der Frage, wieviel kostet ein 
Vorhaben, ist auch die Frage, wieviel kann und will sich die Kommune leisten, von Bedeutung. 
Der Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan muss eine möglichst realistische Abschätzung der 
durchzuführenden Vorhaben, insbesondere vor dem Hintergrund der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Kommune, darstellen. Hier empfiehlt es sich, bereits vor Abschluss des 
IKEK die kommunalen Gremien einzubeziehen und den finanziellen Rahmen innerhalb der 
Kommune frühzeitig abzustimmen. 

Den Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan empfehlen wir in folgender Form in das IKEK 
einzuarbeiten: 

 
 
 

12. Förderrahmen für kommunale Vorhaben 
 
Grundlage der Förderung kommunaler Vorhaben ist das IKEK und der Zeit-, Kosten- und 
Finanzierungsplan. Die Höhe des Gesamtförderrahmens ist abhängig von den tatsächlich 
durchgeführten und geförderten Vorhaben. Der Gesamtförderrahmen setzt sich aus 
unterschiedlichen Bausteinen zusammen und addiert sich über die Gesamtlaufzeit. 
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Bausteine des Gesamtförderrahmens: 
 

 
 
Die Bewilligung von Anträgen erfolgt auf Basis der aktuellen Richtlinie (Beurteilung der 

Zuwendungsfähigkeit und max. Fördergrenzen) und der hessenweiten Finanzmittelausstattung.  

 
Alle öffentlichen Vorhaben mit gesamtkommunaler Bedeutung sind einem hessenweiten Ranking 
zu unterziehen und werden im Rahmen von Auswahlstichtagen (mehrmals im Jahr) priorisiert. Im  
Zuge dessen soll gewährleistet werden, dass die zur Verfügung stehenden Mittel in besonders 
nachhaltige Vorhaben mit einem gesamtkommunalen Effekt investiert werden. Die Ausrichtung der 
Bereitstellung von Fördermittel für öffentliche Vorhaben richtet sich ausschließlich nach den 
jährlich zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln und der jeweiligen Priorisierung sowie der 
Förderhöchstzuschusssumme gemäß Richtlinie. 
 
Für das hessenweite Ranking gibt es definierte Auswahlkriterien. Diese können bei Interesse 
eingesehen werden unter:  
https://umwelt.hessen.de/landwirtschaft/laendlicher-raum/foerderung-der-entwicklung-des-laendlichen-
raums/auswahlkriterien 

Um ein gesamtkommunales Vorhaben handelt es sich dann, wenn das Vorhaben innerhalb der 
Kommune eine  herausgehobene  Bedeutung durch die Art der Nutzung hat. Gesamtkommunal ist 
dabei im Sinne von funktional bedeutsam für alle bzw. für mehrere Orts-/Stadtteile – im Gegensatz 
zu lokalen Kleinvorhaben, die ausschließlich für den einzelnen Orts-/Stadtteil funktional von 
Bedeutung sind. 

Vorhaben, die einen rein lokalen und ortsteilbezogenen Ansatz verfolgen, werden als lokale 
Kleinvorhaben definiert und fallen nicht unter die Auswahlkriterien.  

 

Gesamt-

förder-

rahmen 

https://umwelt.hessen.de/landwirtschaft/laendlicher-raum/foerderung-der-entwicklung-des-laendlichen-raums/auswahlkriterien
https://umwelt.hessen.de/landwirtschaft/laendlicher-raum/foerderung-der-entwicklung-des-laendlichen-raums/auswahlkriterien
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13. Freigabe IKEK / Abschluss Konzeptphase 
 

 
 
Nach Fertigstellung des IKEK wird dieses der WIBank über die örtliche Fach- und Förderbehörde 
zugeleitet. Die abschließende Prüfung erfolgt durch die Fach- und Förderbehörde und die WIBank. 
Seitens der WIBank erfolgt die Freigabe des IKEK inklusive dem Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan 
sowie den Fördergebieten als Fördergrundlage für die nachfolgende Förderphase mit einem 
Abnahmedokument. 
 
Nach Freigabe durch die WIBank ist das IKEK einschließlich Fördergebiete und Zeit-, Kosten- und 

Finanzierungsplan durch das Kommunalparlament zu beschließen. Das Abnahmedokument der 

WIBank ist zur Kenntnis zu nehmen. 

 
 

  

Fertigstellung IKEK 

 

WIBank:  

Freigabe IKEK durch WIBank mit 
Fördergebiet und Zeit-, Kosten-, 
und Finanzierungsrahmen 

 

Kommune:  

Beschluss des IKEK mit 
Fördergebiet und Zeit-, Kosten-, 
und Finanzierungsrahmen 

Förderphase 
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Anlage 1 

 
 
Die Leistungsbeschreibung 
 

Allgemeines 

 
Grundlage einer jeden Angebotseinholung ist die Leistungsbeschreibung. Hier wird der 
Auftragsgegenstand (Produkt, Bauleistung oder Dienstleistung) schriftlich, eindeutig, 
erschöpfend und widerspruchsfrei formuliert. Damit ist sichergestellt, dass passende und 
vor allem vergleichbare Angebote eingereicht werden. Sie trägt im späteren Verlauf auch 
wesentlich dazu bei, dass die Vertragserfüllung und Abrechnung reibungslos abläuft. 
 
Eine Leistungsbeschreibung sollte so gestaltet werden, dass alle Vertragsparteien die 
Beschreibung des Auftrags im gleichen Sinne verstehen und die daraufhin beim 
Auftraggeber eingehenden Angebote miteinander verglichen werden können.  
 
Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder Leistungsanforderungen an die 
Leistung oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die 
Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände und Bedingungen der 
Leistungserbringung. Bei der Beschreibung der zu lösenden Aufgaben sollte insbesondere 
bei der beabsichtigten Vergabe einer Dienstleistung besondere Sorgfalt eingebracht 
werden. Bei Bauleistungen kann ein tabellarisches Leistungsverzeichnis eine gute 
Übersicht darstellen.  
 
Aus der Leistungsbeschreibung heraus ergibt sich ein fachlicher Kriterienkatalog bzw. das 
Leistungsverzeichnis mit Mindest- bzw. Pflichtanforderungen. Ggf. werden weiterführende 
Leistungseckdaten erstellt. Alle Kriterien zusammen definieren die Qualität, die von der zu 
erbringenden Leistung mindestens verlangt wird. 
 

IKEK-Erstellung 
 

Für die Erstellung eines IKEK ist der aktuelle IKEK-Leitfaden ein Bestandteil der 
Leistungsbeschreibung. Jedoch ist zu beachten, dass die dort genannten Phasen des 
IKEK-Prozesses nicht allein die Leistungsbeschreibung eines IKEK darstellen. Es ist immer 
eine individuelle Leistungsbeschreibung zu erstellen.  
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Die im Leitfaden genannten Pflichtthemen: 

 

 „Demografische Entwicklung“,  

 „Bürgerschaftliches Engagement“,  

 „Städtebauliche Entwicklung und Wohnen (Innenentwicklung und Leerstand)“  

 „Daseinsvorsorge / Basisinfrastruktur / Grundversorgung“  

 

sind dabei in jedem Fall innerhalb des Konzepts zu bearbeiten.  

 

Darüber hinaus sind noch individuelle Eckdaten festzulegen. So sind z.B. die Themen 
zusätzlich zu benennen, die für die jeweils betroffene Kommune eine strategisch wichtige 
Rolle spielen und ebenfalls im IKEK bearbeitet werden sollen. Oftmals sind diese Themen 
bereits im Rahmen des Anerkennungsverfahrens formuliert worden oder es bestehen 
schon Vorüberlegungen in Form von bestehenden Konzepten oder Ansätzen. Ist dies der 
Fall, sollte auch dies in der Leistungsbeschreibung enthalten sein und ggf. hierauf 
aufbauend im IKEK gesondert angegangen werden sollen (kann zu Arbeitsersparnissen 
oder Arbeitsintensivierungen je nach Zielausrichtung führen).  

 

In der Leistungsbeschreibung des IKEK empfiehlt es sich ausgehend von den 
Anforderungen zur Bestandserhebung und Analyse zudem festzuhalten, in welchem 
Umfang Datenzulieferungen und Recherchen seitens des Auftragnehmers erbracht werden 
müssen. Dies kann unterschiedlich sein, je nachdem in welchem Umfang bereits Daten von 
der Kommune zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Sind aus einer guten Leistungsbeschreibung heraus die Kriterien an die Qualität des IKEK 
sowie die Anforderungen an den Auftragnehmer klar definiert und aufgesetzt, so können 
diese auch bei der späteren Vergabe in eine Wertung mit eingehen, so dass nicht nur das 
preisgünstigste Angebot, sondern das beste Angebot Berücksichtigung findet.  
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Anlage 2 

 
 
Vorschlag für Zuschlagskriterien 
 
 
 

1. Die Qualität der dargestellten Methode, mit der der Auftrag ausgeführt werden soll. 
 

Die Qualität des Konzeptes erfolgt nach Sachgerechtigkeit, Plausibilität, 

Schlüssigkeit und Transparenz. Darüber hinausgehen der Mitarbeitereinsatz sowie 

die Qualifikation der Mitarbeiter in die Beurteilung mit ein (Gewichtung 50%). 

Die Bewertung erfolgt nach Schulnotensystem. Demnach erhält jedes vorgelegte 

Konzept einen Punktwert: 

 

5 Punkte Sehr gut Hervorragende Darstellung bzw. Lösung der 
Aufgabenstellung 

4 Punkte Gut Überdurchschnittliche Darstellung bzw. Lösung der 
Aufgabenstellung 

3 Punkte Befriedigend Eher allgemeine Darstellung bzw. Lösung der 
Aufgabenstellung 

2 Punkte Ausreichend Sehr eingeschränkte, pauschale Darstellung bzw. 
Lösung der Aufgabenstellung 

1 Punkt Mangelhaft Insgesamt nicht nachvollziehbare Darstellung bzw. 
Lösung der Aufgabenstellung 

0 Punkte Ungenügend Fehlende oder ganz überwiegend ungenügende 
Ausführungen 

Die vergebene Punktzahl wird mit 50% multipliziert und errechnet sich somit mit 

Hilfe folgender Formel: 

Punktzahl (P) * Gewichtung (G) = Indexzahl 1 
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2. Preis (sämtliche Kosten, die mit der Auftragsausführung verbunden sein werden). 
(Gewichtung 50%) 
 
Bei der Wertung des Preises erhält der günstigste Bieter 5 Punkte. Die anderen 
Bieter erhalten entsprechend dem Verhältnis des günstigsten Bieters zu ihrem 
Angebot weniger Punkte (niedrigster Angebotspreis dividiert durch den jeweils zu 
bewertenden Angebotspreis multipliziert mit 5). Die Gesamtpunktzahl für das 
Zuschlagskriterium „Preis“ wird anhand folgender Formel ermittelt: 
 

Punktzahl (P) * Gewichtung (G) = Indexzahl 2 

 

Anschließend werden die so ermittelten Indexzahlen der Zuschlagskriterien „Methode“ und 

„Preis“ zu einer Gesamtzahl addiert. 

Der Bieter mit dem höchsten Gesamtindex hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben 

und erhält den Zuschlag. 
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Anlage 3 
 
 

Auswahl des Fachbüros 
 

Kriterien für das Bewerberprofil: 

 

 Erfahrungen mit aktivierenden Planungsverfahren, insbesondere mit dem Prozess 
der Dorfentwicklung oder vergleichbaren Prozessen 

 Erfahrungen in der Darstellung des Kommunikationsprozesses in den 
entsprechenden Medien (Internet und Printmedien) 

 Kenntnisse mit gesamtkommunalen Prozessen und Fragestellungen 

 Kenntnisse in der Erhebung und Analyse städtebaulicher Entwicklungsprozesse 

 Kenntnisse mit Innenentwicklungsprozessen und –strategien sowie Flächen- und 
Leerstandmanagement 

 Kenntnisse und Erfahrungen in städtebaulichen Fragestellungen 

 Kenntnisse in der Analyse demographischer Strukturen und Prozesse 

 Kenntnisse im Bereich Daseinsvorsorge 

 Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltungen sowie deren 
Vorschriften und Abläufen 

 Moderations- und Kommunikationserfahrung in Planungs- und Agendaprozessen, 
Konfliktmanagement / Bürgerschaftlicher Prozesse 

 Soziale und kommunikative Kompetenz 

 Interdisziplinärer Arbeitsansatz 

 




