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Kreisverwaltung rückt 
Bauruinen zu Leibe   
In diesem Jahr bereits mehrere Erfolge erzielt - Behörde kann nur tätig werden, 
wenn Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht - Aufwendige 
Suche nach Eigentümern oft ergebnislos  Landkreis trägt Kosten  

Eisenberg. Die Kreisverwaltung rückt seit einem Jahr Bauruinen im Landkreis 
verstärkt zu Leibe. Dank des engagierten Einsatzes zweier junger Mitarbeiter im 
Bauordnungs- und Straßenbauamt konnten dabei bereits erste Erfolge erzielt 
werden. So wurden zum Beispiel das verfallene Wohnhaus im Frauenprießnitzer 
Ortsteil  Rodameuschel (Nr. 3) abgerissen sowie die alte Klavierfabrik in Eisenberg in 
der Mühlenstraße 2. An einem alten, leerstehenden Zwei-Seiten-Hof in Nerkewitz 
sollen die Abrissarbeiten am 11. August beginnen. Damit verschwinden Schritt für 
Schritt nicht nur hässliche Schandflecke in den Gemeinden, sondern auch 
Gefährdungen, die von ihnen ausgehen, und die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
wird wieder hergestellt.  

Grundsätzlich ist der Eigentümer eines Grundstücks bzw. eines darauf stehenden 
Gebäudes in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass von der Immobilie keine Gefährdung 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Wenn dieser jedoch dazu nicht in 
der Lage oder  was zunehmend häufiger vorkommt  nicht ausfindig gemacht 
werden kann, ist der Landkreis verantwortlich für die Beseitigung der Gefahr im 
öffentlichen Raum. Manchmal reichen vorerst Sicherungsmaßnahmen wie das 
Anbringen von Fangnetzen, das Entfernen lockerer Ziegel oder der Rückbau eines 
Schornsteins. Oft aber führt irgendwann um einen Abriss des Gebäudes kein Weg 
mehr vorbei.  

Solche Schrottimmobilien werden der Baubehörde meist aus den Gemeinden 
gemeldet, die wiederum oft auf Hinweise von Bürgern reagieren. Das Landratsamt 
kann jedoch nicht bei jedem verlassenen Gartenhäuschen tätig werden, das dem 
Nachbarn ein Dorn im Auge ist oder von dem Dachziegel aufs Nachbargrundstück zu 
fallen drohen. Wir können nur tätig werden, wenn eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung besteht", erklärt Andreas Spindler, der zusammen mit Tanja 
Knoll im Bauordnungsamt für die Ruinen-Problemfälle im Landkreis zuständig ist.    

Wird ein solcher Fall dem Amt bekannt, sehen sich die beiden Fachleute zunächst 
das Gebäude vor Ort an. Zusammen mit einem Baustatiker wird ermittelt, wie 
standsicher das Haus noch ist, ob die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet 
ist und welche Maßnahmen erforderlich sind. Parallel versucht das Team, den 
Eigentümer ausfindig zu machen. Wir müssen uns dabei an die Eintragung im 
Grundbuch halten , erklärt Tanja Knoll, aber da stehen mitunter noch Unternehmen 
als Eigentümer drin, die es längst nicht mehr gibt. So sei man zum Beispiel bei der 
Eisenberger Klavierfabrik auf eine Kommanditgesellschaft in Liquidation gestoßen, 
die schon seit Jahrzehnten nicht mehr existiert. Wir hatten dort schon seit langem 
regelmäßige Kontrollen durchgeführt. Vom Grundstücksnachbarn, einem 
gemeinnützigen Verein mit öffentlichen Einrichtungen, war uns gemeldet worden, 
dass bereits Glasscherben und Ziegelstücke herunter gefallen waren. Dass es mit 



dem Abriss dann noch relativ lange dauerte, lag daran, dass die Zuwegung zum 
Gebäude sehr schmal war und das Haus selbst sehr hoch  es fand sich einfach 
keine geeignete Firma. Ende Mai 2014 konnte es endlich losgehen: Innerhalb von 
drei Tagen war von der 10 Meter langen, 11 Meter breiten und 16 Meter hohen 
ehemaligen Fabrik nur noch ein großer Haufen Bauschutt übrig. Knapp 31.000 Euro 
hat der Abriss gekostet  Geld, das der Landkreis und damit die Allgemeinheit tragen 
muss.  

In Rodameuschel ging es dagegen, seit sich Andreas Spindler und Tanja Knoll der 
Akte angenommen hatten, relativ schnell. Auch hier hatte sich der Zustand des seit 
Jahren leer stehenden Gebäudes stetig verschlechtert. Decken waren bereits 
eingestürzt, zuletzt Wandteile herausgefallen. Da das Haus frei an der Straße steht, 
war Gefahr im Verzug. Auch hier konnte kein Eigentümer gefunden werden, der 
letzte, eine GmbH, war ebenfalls längst insolvent. Auch hier bleibt der Landkreis also 
vorerst auf den Kosten sitzen. Den Abriss erledigte die Firma, deren Angebot aus 
drei eingeholten als das wirtschaftlichste ausgewählt worden war, an einem Tag. 
Glücklicher Umstand hier: Dank der örtlichen Gegebenheiten konnte das Gelände 
nach dem Abriss grob beräumt und eingeebnet werden, ohne dass dem Landkreis 
dadurch zusätzliche Kosten entstanden.   

Üblicherweise wird das Abbruchmaterial vor Ort nur in die groben Bestandteile Holz 
(Altholz als gefährlicher Abfall ist abzutransportieren), Metall und Stein sortiert und 
bleibt liegen, weil der komplette Abtransport zusätzliche Kosten verursachen würde. 
Wir sind verpflichtet, die Gefahr zu beseitigen, aber nicht, den Schutt abfahren zu 

lassen , bekräftigt das Amt die Sachlage, auch wenn dies nicht jedem gefallen mag.  

Bei dem abrissreifen und sicherheitsgefährdenden Gebäude in Nerkewitz hat sich 
nach den Bemühungen des Landratsamtes eine erfreuliche Entwicklung ergeben: 
Das Haus gehörte einem Privatmann, der darauf verzichtete. Die Kosten für den 
Abriss wären wiederum dem Landkreis aufgebürdet worden  wenn nicht die 
Gemeinde, der bereits das Grundstück gehörte, eingestiegen wäre und das 
Verfahren übernahm. Für den Abriss an einer Landesstraßenecke wird 
voraussichtlich eine zweiwöchige Straßensperrung erforderlich sein.   

Die nächste Ersatzvornahme des Landkreises ist schon in Sicht: Sie betrifft das 
runde Haus in Stadtroda in der Neustädter Straße 8. Der Eigentümer wurde in 

nahezu detektivischer Arbeit zwar gefunden, aber er ist im Ausland und nicht 
erreichbar. Der Dachstuhl muss noch vor dem Winter so zurückgebaut werden, dass 
mit einem Notdach die nächsten Jahre die Gefahr herabfallender Ziegel gebannt 
wird , so Andreas Spindler. Wir werden den Auftrag für den Abriss demnächst 
auslösen müssen.   

Dies sind nur vier Beispiele von vielen. Wir haben zwischen 35 und 50 solcher 
Ruinen , die wir regelmäßig überprüfen , berichten die Beiden. Insgesamt gibt es im 
Landkreis aber bestimmt mehrere hundert solche verfallener Gebäude, die früher 
oder später die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden könnten und die 
deshalb  entweder durch den Eigentümer oder als Ersatzvornahme durch den 
Landkreis  niedergelegt werden müssen. Oftmals kann die Gefahr nur durch eine 
Besichtigung des Innern des Gebäudes erkannt werden oder durch Einsicht vom 
Nachbargrundstück.   



Angesichts des demografischen Wandels und des damit verbundenen weiteren 
Bevölkerungsrückgangs wird die Zahl der sogenannten Schrottimmobilien wohl auch 
eher noch steigen. Das ist ein thüringenweites, ja fast flächendeckendes Problem 
zahlreicher Bundesländer. Eine Aufgabe, der sich auch der Saale-Holzland-Kreis in 
den kommenden Jahren intensiv und ausdauernd stellen muss.    
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