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1. Einführung 

Die drei Arbeitsgruppen der „Allianz für Wohnen in Hessen“ als die zentralen Arbeitsgremien 
haben im 4. Quartal 2015 und im 1. Quartal 2016 jeweils zweimal getagt. Ergebnis der ers-
ten Arbeitsrunde war ein offener Katalog an Handlungsbedarfen, -möglichkeiten und 
Ideen, die aus der Sicht der Arbeitsgruppen direkt oder indirekt bzw. kurzfristig oder langfris-
tig zur Schaffung von Wohnraum in Hessen beitragen können (graue Kästen in der nachfol-
genden Liste). In der zweiten Runde der Arbeitsgruppensitzungen Ende Januar / Anfang 
Februar 2016 stand die Konkretisierung dieser von den TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppen 
genannten Vorschläge und Maßnahmenideen im Vordergrund. Es wurden jeweils vorrangi-
ge Handlungsvorschläge und Projekte ausgewählt und näher erläutert. Diese sollen im 
Plenum den Bündnispartnern vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden. 

• Der vorliegende Katalog beinhaltet diese priorisierten und konkretisierten Handlungsvor-
schläge und Projekte der Arbeitsgruppen. Es wurden keine zusätzlichen Vorschläge 
aufgenommen, um die Authentizität der Vorschlagsliste zu wahren.  

• Seit Ende 2015 lagen die schriftlichen Ergebnisse des „Bündnisses für bezahlbares 
Wohnen und Bauen“ auf Bundesebene vor. Bereits im Rahmen der Konstituierenden 
Sitzung der Allianz war vereinbart worden, diese Ergebnisse in die Arbeit der Allianz ein-
fließen zu lassen. Sie wurden in den Erläuterungen (graue Kästen) berücksichtigt, wenn 
sie sich auf themenverwandte Vorschläge beziehen. Unter dem Vorschlagstitel wurde 
jeweils ein Querverweis eingefügt.  

• In gleicher Weise wurde mit Vorschlägen aus zwei Positionspapieren auf Landes-
ebene verfahren (Akteursbündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ und Stellungnahme 
des BDA Hessen zur Einrichtung der Allianz für Wohnen).1 Unter dem Vorschlagstitel 
wurde auch hier jeweils ein Querverweis eingefügt.  

• Anregungen aus ergänzenden Papieren2 wurden bei thematischer Nähe berücksichtigt.  
• Über Vorschläge des Asylkonvent (Arbeitsgruppe Wohnungsbau) wird die Allianz für 

Wohnen durch „Doppeltmitgliedschaften“ laufend unterrichtet. 

 

Die priorisierten Vorschläge je Arbeitsgruppe gliedern sich wie folgt: 

Kurzinfo: 

Ziel:   xxx 

Inhalte:   xxx 

Akteure:   xxx 

Beschreibender Kurztext aus der Arbeitsgruppe / jeweils kursiv: Verweis auf Bundes- oder 
Landespapiere 
Die weiteren Vorschläge werden jeweils nachfolgend aufgeführt und kurz gem. Protokoll er-
läutert.  

                                            
1 Quellenhinweise am Ende des Dokuments. 
2 Literaturangaben am Ende des Dokuments.  
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In allen drei Arbeitsgruppen wurde deutlich, dass es zwar einen deutlichen Schwerpunkt der 
Anstrengungen für mehr bezahlbaren Wohnraum im Ballungsraum FrankfurtRheinMain ge-
ben muss. Jedoch sind auch die anderen hessischen Regionen wie ländliche Räume, klei-
nere Zentren mit Versorgungsfunktionen für den umliegenden ländlichen Raum oder Hoch-
schulstädte mit Ihrem Umland mit in die Betrachtung zu nehmen.  

Auch der Ballungsraum weist in puncto Erreichbarkeit und Infrastruktur verschiedene Kate-
gorien wie die urbanen Zentren, die suburbanen Räume, die peri-urbanen Übergangsräume 
aber auch „abgehängte“ (ländliche) Räume auf. Mit Maßnahmen sollte auf die unterschied-
lichen Raumkategorien differenziert reagiert bzw. die zu erwartenden Effekte einer Maß-
nahme je nach Raumtyp abgewogen werden. 

Die in Kürze fertiggestellte Prognose zum Wohnungsbedarf in Hessen des IWU (Institut 
Wohnen und Umwelt, Darmstadt) auf der Basis der Bevölkerungsvorausschätzung der Hes-
sen Agentur wird allseits sehr begrüßt, da die Daten eine wesentliche quantitative Grund-
lage für wohnungspolitische Entscheidungen bilden. Sie sollte allen Bündnispartnern 
kurzfristig zugänglich gemacht werden. Ergänzende allgemeine Hinweise zum qualitativen 
Bedarf bietet z.B. die Wohnungsmarktprognose 2030 des BBSR. Hier werden jedoch weitere 
hessenspezifische Grundlageninformationen gewünscht (vgl. S. 8).  

Äußerst schwierig zu prognostizieren ist v.a. die Zahl der zukünftig mit Wohnungen zu ver-
sorgenden Flüchtlinge. Grundsätzlich machen auch die Ausdifferenzierung der Lebensstile 
und damit der Wohnbiografien belastbare kleinräumige Annahmen schwierig. Maßnahmen 
sollten folglich langfristig demografisch möglichst robust sein. 

Mengeneffekte zur Entspannung des Wohnungsmarktes sind voraussichtlich nicht mit einer 
einzigen Maßnahme zu erreichen. Neben kurzfristig wirksamen sind dauerhafte Maßnah-
men zu initiieren, die ihre preisdämpfende Wirkung erst allmählich entfalten können (z.B. 
Baulandbereitstellung, Bodenvorratspolitik). Die Frage ist also, wie langfristige wohnungspo-
litische Maßnahmen und Strategien angelegt werden können, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass unterschiedliche Ressorts der Landesregierung als Akteure einzubeziehen 
sind.  

Neben den Themenschwerpunkten der drei Arbeitsgruppen wurden in der Konstituierenden 
Sitzung Querschnittsthemen genannt, die bei der Profilierung möglicher Maßnahmen Be-
achtung finden sollen:  

§ Klimaschutz 
§ Freiraum  
§ Gestaltqualität (Architektur und Baukultur) 
§ Wohnen und Arbeiten (Nutzungsmischung) 
§ Erschließung 
§ Wirtschaftliche Entwicklung. 
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Priorisierte Handlungsvorschläge Arbeitsgruppe 1: Bedarfe, Zielgruppen und Modelle 
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Initiierung und Durchführung von Pilotprojekten mit Modellcharakter / Modellprojekte 
zur zügigen Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum - Vorschlag 1 (29 Punkte) 
 
 

Ziel:  Zeitnahe Durchführung von Pilotprojekten in Hessen zur Schaffung von 
Wohnraum 

Inhalte:   verschiedene Aspekte (siehe Punkte 1-9 auf folgender Seite) 

Akteure:   Land, Kommunen, Wohnungswirtschaft u.a. 

 
Wohnungsunternehmen müssten gemeinsam mit Bund und Ländern in Modellprojekte investieren und Innovatio-
nen entwickeln, vorzugsweise auf öffentlichen Liegenschaften in kooperativen Partnerschaften mit Kommunen, 
Land, Bund. 

Diese Modellprojekte können sich bspw. mit dem Aspekt „kostengünstiges Bauen“ auseinander setzen und für 
den Einsatz in der Breite weiter entwickelt werden. Auch Themen wie die „Entdeckung“ neuer Potenzialflächen, 
flexiblere Grundrisslösungen, Aufstockungen und Anbau, Überbauung von Infrastruktur etc. stellen ein Potenzial 
für derartige Innovationsprozesse dar. 

Verweis:  
Empfehlung der Baukostensenkungskommission (8.5.14) 
Preisnachlass auf Flächen der BImA und weiteren Flächen des Bundes gehört zu den Kernempfehlungen des 
Bundes-Bündnisses (1.3) 
Siehe auch: BDA, Wohnmodelle und Pilotprojekte 
Siehe auch: „Impulse“, Positionspapier März 2015, Seite 5, Pilotprojekte und Wohnmodelle 

Modell- oder Testprojekte, die die Befreiung von Regelungen und die Abweichung von Stan-
dards zum Gegenstand haben, sollten nach dem Motto „Wo ist was verzichtbar?“, „Wo sind 
die größten Einsparpotentiale?“ durchgeführt werden. Der VdW südwest weist in diesem 
Zusammenhang auf ein geplantes Modellprojekt  der ABG zum Bau von preisgünstigen 
Mietwohnungen auf einem Grundstück in Frankfurt hin, wo im Einzelnen über die Abwei-
chung von Standards (u.a. keine Flure, außenliegende Treppen etc.) mit den Genehmi-
gungsbehörden bzw. dem Land Hessen verhandelt würde. Dies könne auch beispielgebend 
für den Sozialen Wohnungsbau sein, da hier im Prinzip die Mieten bei gleichen Baukosten 
pro Quadratmeter genauso hoch seien, wenn sie nicht subventioniert würden.  

Im preisgünstigen Segment würden neben Kleinwohnungen (1 - 2 Zimmer) auch große 
Wohnungen (4 Zimmer) benötigt. Daher müsse es Ziel sein, das Bauen generell anzukur-
beln, um das Angebot zu verbreitern und um möglicherweise Sickereffekte zu erzielen. Auf 
der anderen Seite zeige das Beispiel der Stadt Frankfurt, die in den vergangenen Jahren 
eine hohe Bautätigkeit aufweist, dass keine Sickereffekte spürbar würden und keine Ent-
spannung einträte. Es sei ein ganz spezifischer Bedarf an effizienten Grundrissen, Größen 
und niedrigem Preisniveau gegeben. Allerdings würden derzeit hauptsächlich teure Woh-
nungen realisiert. Folglich reichten die Marktmechanismen nicht aus, was wiederum gezielte 
Maßnahmen für den genannten konkreten Bedarf erfordere. 

Es sei ferner darauf zu achten, dass die Modellprojekte in der Nähe von Haltepunkten des 
schienengebundenen ÖPNV lägen, da dies eines der wesentlichen Kriterien der Wohn-
standortwahl sei. 
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Ergänzend müsse darüber nachgedacht werden, wie das Merkmal „preisgünstig“ langfristig 
erhalten bleiben könne, ob dies über die klassischen Bindungen geschehen kann, oder an-
dere Modelle denkbar seien.  

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass sich dabei natürlich die Frage stelle, was 
„preisgünstig“ bedeutet. U.U. sei damit eine Zielgröße knapp unter 10 Euro Miete pro qm 
gemeint. Dies sei zwar für Frankfurter Verhältnisse eine deutliche Senkung des Mietpreisni-
veaus im frei finanzierten Wohnungsbau, aber für viele Wohnungssuchende immer noch 
nicht bezahlbar. Außerdem seien im frei finanzierten Wohnungsbau die absoluten Mietkosten 
zu hoch, weil unabhängig von der Zahl der Zimmer ausgesprochen geräumige, d.h. zu opu-
lente Wohnungen angeboten werden. Es fehle an Anreizen und positiven Modellen für die 
Reduzierung des persönlichen Wohnflächenkonsums. 

Ergänzend müsse auch nach den Akteuren in derartigen Modellprojekten gefragt werden. 
Zum einen sind dies sicher die Bestandshalter (Wohnungsbaugesellschaften), da diese auf 
eine langfristig stabile Preisgestaltung bedacht seien. Aber es müssten auch innovative Ak-
teure wie junge Architekten, Baugruppen, Private etc. einbezogen werden und geprüft wer-
den, unter welchen Rahmenbedingungen dies möglich sei. Empfehlenswert seien lokale 
Partnerschaften, in denen sich verschiedene Akteure und sonstige Beteiligte zusammen-
schlössen. Es dürften nicht immer nur die gleichen Beteiligten oder nur renditeorientierte 
Akteure im Spiel sein. Für die Einbeziehung vielfältiger Akteursgruppen spreche u.a. auch 
die Vermutung, dass die Bestandshalter das sich abzeichnende Bauvolumen finanziell oh-
nehin nicht allein bewältigen könnten. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass derzeit nicht nur (öffentliche) Wohnungsbaugesellschaf-
ten, sondern auch Bauträger und Private an der Realisierung von innovativen Wohnungs-
bauprojekten interessiert seien, und ihnen solche Projekte auch angetragen würden. Der 
Bau von „innovativen“ Grundrissen und geschickten Lösungen mit Gemeinschaftsflächen 
etc. sei nicht nur Thema bei Baugruppen, Privaten etc. 

Modellprojekte müssten sich auch mit der Frage beschäftigen, wie man die Eigentumsbil-
dung in der Gesellschaft forcieren kann. Auch dabei seien neue Ansätze zu identifizieren. 
Zum Beispiel müsse es wieder möglich werden, dass eine vierköpfige Familie für rund 
200.000 Euro ein Eigenheim mit ca. 120 qm erwerben könne. 

Der VdW südwest, der BFW und der Regionalverband RheinMain präsentieren am 1. März 
2016 auf einer Veranstaltung in Dietzenbach gute Beispiele, die Vorlage für weitere „Piloten“ 
sein könnten. Der Flyer kann demnächst auf der jeweiligen homepage der genannten Part-
ner herunter geladen werden. 

Die Arbeitsgruppe kam überein, Modellprojekte insbesondere unter folgenden Aspekten vor-
zuschlagen: 
1. Große günstige Wohnungen 
2. Bauen frei von Konventionen und Standards 
3. Traditionelle Bestandshalter zu Neubautätigkeit bewegen 
4. Kleine „pfiffige“ günstige Wohnungen 
5. Gewerbliche Unternehmen für günstiges Bauen begeistern 
6. Eigentumsbildung mit Baukosten < 2.000 Euro/qm ermöglichen 
7. Langfristig Wohnraum im günstigen Segment halten (keine Anpassung an Vergleichs-

/Marktmieten) 
8. Lokale Partnerschaften für Modelle (zu allen genannten Themen): Aufruf, Unterstützung 
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Modellprojekte sollten vor allem mit folgenden Schwerpunkten bzw. Zielsetzungen durchge-
führt werden: 
- Große günstige Wohnungen / Kleine „pfiffige“ günstige Wohnungen“ 
- Traditionelle Bestandshalter zu Neubautätigkeit bewegen  
- Bauen frei von Konventionen und Standards 

Die Initiierung und Durchführung von Modell- bzw. Pilotprojekten sollen im Plenum am 23. 
März 2016 diskutiert werden. Es sollte ein geeignetes Verfahren mit Kriterien kreiert werden, 
wie man zu entsprechenden Modellprojekten kommen könne. Wichtige Fragestellung sei 
auch, welche Akteure ggf. über Grundstücke oder Finanzmittel verfügen. Danach könne die 
weitere Ausarbeitung beginnen.  
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Identifizierung und Quantifizierung der Wohnraumbedarfe nach Zielgruppen und 
Wohnformen - Vorschlag 11 (12 Punkte) 
 
 

Ziel: Identifizierung und Quantifizierung der Wohnraumbedarfe nach Ziel-
gruppen und Wohnformen 

Inhalte:   Studie bzw. Ergänzung und Zusammenführung bestehender Studien 

Akteure:   Land, IWU, HA Hessen Agentur GmbH, Wohnungswirtschaft u.a. 

 
Identifizierung und Quantifizierung der Wohnraumbedarfe nach Zielgruppen und Wohnformen  
Berücksichtigung demografischer Aspekte (Stichworte: altersgerechter Umbau, ambulanter Pflege-Bedarf) sowie 
weiterer qualitativer Bedarfe über den quantitativen Bedarf hinaus 
Über die quantitative und räumlich differenzierte Prognose des IWU hinaus ist es wünschenswert, nachfragende 
Zielgruppen (Haushaltstypen, Einkommen etc.) und benötigte Wohnformen (Wohnungstyp und -größe, Barriere-
armut / Barrierefreiheit) im Marktgeschehen in Hessen zu identifizieren und zu quantifizieren.  
Verweis:  
Kernempfehlung des Bundes-Bündnisses (2.3.3)  
Hilfreiche Instrumente können hier die jährliche Umfrage des HMUKLV zu Sozialwohnungssuchenden in Hessen 
und die Differenzierung von Standards / Wohnformen der BBSR sein. 
Die „Wohnungsmarktprognose 2030“ der BBSR vom April 2015 enthält grundsätzliche Informationen zu erwar-
tenden Haushaltsgrößen in Abhängigkeit von den Altersgruppen sowie zum Verhältnis von Geschosswohnungs-
bau zu Ein- bis Zweifamilienhäusern beim Bedarf. 

Es besteht Konsens, dass hier weitere grundlegende Untersuchungen wünschenswert wären 
und durchgeführt werden sollten. Allerdings könnten auch entsprechende Studien keine ab-
solut belastbaren Angaben zu Sollzahlen liefern, hier könne man sich nur stufenweise annä-
hern (Abhängigkeit von Flächenverfügbarkeit). Klärungsbedarf bestünde hinsichtlich Finanz-
bedarf und Mittelgebern. Unabhängig von derartigen Untersuchungen müsse zeitnah mit den 
Untersuchungen begonnen werden. 

Die Frage der Ermittlung qualitativer Bedarfe wird als klarer Arbeitsauftrag verstanden. Die 
Fragen Finanzbedarf und Mittelgeber seien offen. 

Anmerkung: In diesem Zusammenhang wird auf eine „Arbeitshilfe Wohnungsbedarfsprogno-
sen“ im Portal zur Wohnungsmarktbeobachtung in Deutschland hingewiesen. Das Portal ist 
ein gemeinsames Serviceangebot des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) und des Bereichs Wohnraumförde-
rung der NRW.BANK. 

 www.wohnungsmarktbeobachtung.de/wissensdatenbank/themen/wom-
prognosen/prognosenarbeitshilfe 
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Genossenschaften fördern - Vorschlag 4 (8 Punkte)  
 
 

Ziel: Unterstützungsbedarf Genossenschaften identifizieren und realisieren 
(ohne institutionelle Förderung) 

Inhalte:   Abfrage Bedarf (bereits in Arbeit) und Bereitstellung Beratungstool 

Akteure:   VdW südwest, Land 

 
Stichprobenartige Umfrage unter den hessischen „alten“ und „jungen“ Genossenschaften, welche Maßnahmen 
des Landes sinnvoll wären, um Genossenschaften zu fördern bzw. Neugründungen zu erleichtern. 
Wohnungsgenossenschaften bieten einen „Dritten“ Weg zwischen Eigentum und Miete und ergänzen somit das 
„klassische“ Angebot am Wohnungsmarkt. Mit bedarfsgerechten Wohnungen, vielfältigen Gemeinschaftseinrich-
tungen und solidarischen Prinzipien bieten v.a. die „jungen Genossenschaften“ attraktive Wohn-Alternativen. 
Verweis:  
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.6.2) 
(Anm.: Eine Förderung von Genossenschaften im Rahmen der Wohnungsbauförderung als besondere Institution 
sei nicht möglich. Projekte, die die Bedingungen, insbesondere die Einkommensgrenzen einhielten, würden je-
doch prinzipiell gefördert.)  
Flankierend: Ziel des Bundes-Forschungsprojektes ist es, einen Überblick über bestehende bzw. im Aufbau be-
findliche Bündnisse für Wohnen auf kommunaler Ebene zu geben. Deren Aktionsfelder werden anhand von Fall-
studien untersucht. 
In einer weiteren Untersuchung werden 10 Fallbeispiele zur Bedeutung von Wohnungsgenossenschaften als 
Partner der Kommunen für bezahlbares Wohnen und Bauen untersucht. 

Grundsätzlich seien Genossenschaften sehr insolvenzfeste Gesellschaften. Dies läge u.a. an 
den hohen Eingangs- bzw. Grundanforderungen, die im Rahmen einer Eignungsprüfung 
nachgewiesen werden müssten. Eine Absenkung dieser „Eingangsvoraussetzungen“ sei 
daher als Maßnahme, um Neugründungen zu erleichtern, nicht empfehlenswert.  

Eine institutionelle Förderung aus der Sozialen Wohnungsbauförderung sei nicht möglich. 
Zudem seien Genossenschaften aufgrund der langfristigen Bindung häufig gar nicht an einer 
monetären Förderung interessiert. 

Neue Bauprojekte bestehender Genossenschaften seien im Rahmen der sozialen Wohn-
raumförderung hingegen wie bei anderen Nachfragern förderungswürdig, wenn entspre-
chende Wohnungen im Konzept enthalten seien. 

Für „junge Genossenschaften“ sei Förderung in Form von Beratung in der Gründungsphase 
oder Bürgschaften jedoch sehr hilfreich.  

Als Beispiele seien NRW und Niedersachsen genannt. 

Die Abfrage nach erforderlichen Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten für 
bestehende Genossenschaften wird vom VdW südwest übernommen. 
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Kampagne „Wohnqualität“ - Vorschlag 7 (8 Punkte): 
 
 

Ziel: Information und Bewusstseinsbildung v.a. in Sachen „Wohnqualität“, 
„Flächenbedarf“, aber auch „demografiefeste“ Lösungen u.a. 

Inhalte:   Verschiedene Informations- und Veranstaltungsformate wie Think Tank 
oder Landes-Beratungsangebot 

Akteure:   Land Hessen in Kooperation mit Mitgliedern Allianz 

 
Über die Vermittlung guter Beispiele und grundlegender Informationen kann zum Bewusstseinswandel in Sachen 
„Wohnqualität“, „Flächenverbrauch“ und „Wohnen im Alter“ beigetragen werden. 
Wohnqualität ist nicht zwangsläufig abhängig von der zur Verfügung stehenden Anzahl von Quadratmetern. Im 
Gegenteil: viel Fläche kann auch eine Last sein. Der Wohnflächenverbrauch pro Person stellt zudem ein großes 
Problem der nachhaltigen Siedlungsentwicklung dar. Außerdem ist eine stärkere Sensibilisierung für das Thema 
„Wohnen im Alter“ erforderlich, von der altersgerechten Modernisierung über Beratungsmöglichkeiten bis hin zu 
alternativen Wohnformen. 
Verweis: 
Prioritäre Maßnahme bzw. flankierende Maßnahme des Bundes-Bündnisses (3.1) zum Stichwort „Wohnen im 
Alter“ 

Der Begriff „Kampagne“ sei hier ungeeignet, da es eigentlich um Bewusstseinsbildung gehe. 
Anstelle der Überschrift „Kampagne“ soll der Fokus eher auf den Themenschwerpunkt 
„Wohnqualität und Flächenbedarf“ gerichtet werden. Gemeint sind beispielsweise gute 
Grundrisse mit einer Unterscheidung des Flächenangebots in private und gemeinschaftliche 
und öffentliche Flächen. 

Auch müsse Innovation und Qualität im Wohnungsbau das Ziel für alle Bevölkerungsgruppen 
sein, daher sei der Zusatz „Wohnen im Alter“ zu streichen. Das Thema „Wohnen im Alter“ ist 
hier bereits mit angesprochen und nur in den Details ein eigenes Themenfeld. Grundsätzlich 
solle auf „demografiefeste“ Lösungen geachtet werden. 

Hier zu startende Aktivitäten zu innovativen Wohnangeboten könnten sich zunächst mit der 
Frage des individuellen Wohnflächenverbrauchs pro Kopf, neuen Grundrissen, Zonierungen 
zwischen öffentlich und privat, Wohnumfeld und Mobilität befassen.  

Auch das „Feiern der Kleinwohnung“ z.B. durch den Transport guter Beispiele in die Öffent-
lichkeit trage zur Bewusstseinsbildung bei. Erreicht werden müssten die „Umsetzer“ mit den 
Themen Wohnqualität und Flächenverbrauch. 

Einen Überblick könnten Aktivitäten in anderen Bundesländern bieten. Auch Zürich und Wien 
seien einen Blick wert. Weitere Instrumente könnten Fachveranstaltungen, öffentliche Ver-
anstaltungen, ein hessischer Wohnungs-Think Tank oder eine Landesberatungsstelle sein. 
Eine mehrstufige Vorgehensweise sei denkbar. 

Frau Kasper (AKH) steht für weitere thematische Vertiefungen zur Verfügung.  
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Vergabe von Grundstücken von Gebietskörperschaften nach Konzeptqualität -  
Vorschlag 10 (8 Punkte): 
 
 

Ziel:   Information und Handreichung für Kommunen  

Inhalte:   Leitfaden mit standardisiertem Konzept (im Sinne eines Musters)  

Akteure:   kommunale Spitzenverbände, VdW südwest, AKH 
 
Keine Höchstpreisvergaben. Transparente Bewertungskriterien sollen Voraussetzung für Konzeptvergaben sein.  
Verweis:  
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.2.8) 

Grundlage des Prinzips der Vergabe von Grundstücken nach Konzeptqualität ist ein fester 
Grundstückspreis, für den sich die öffentlichen Körperschaften bezogen auf eine Zielvorstel-
lung (Wohnquartier mit 100 WE) Konzepte vorlegen lassen und je nach Erfüllung der (trans-
parenten) Kriterien für einen Erwerber entscheiden. In den meisten Fällen geht es um ver-
dichteten Wohnungsbau, gemeint ist nicht die Vergabe von Einzelgrundstücken für Einfamili-
enhäuser.  

Im Selbstverständnis vieler Kommunen würde jedoch noch die lange praktizierte Bauland-
entwicklung für Einfamilienhausgebiete vorherrschen. In den Kommunen bedürfe es der Auf-
klärung über die Prinzipien der Konzeptvergabe. Hingewiesen wird auf die Stadt Tübingen, 
die mit der Konzeptvergabe schon umfangreiche Erfahrungen hat und u.a. auch Grund-
stückszuschnitte erst nach der Entscheidung für ein Konzept vornimmt.  

Auch die Frage der Handhabung in Schutzschirmkommunen und ggf. haushaltsrechtliche 
Hürden, u.a. bei der Wertfestlegung müssten geklärt werden. Auch die Abschätzung von 
(sozialen) Folgekosten als Kriterium bei der Konzeptvergabe sollte beleuchtet werden. 

Dieses Thema wurde allerdings auch in der Arbeitsgruppe Wohnen im Rahmen des Asyl-
konvents diskutiert. Vorgeschlagen wurde die Ausarbeitung eines standardisierten Konzepts 
(im Sinne eines Musters) als Handreichung für die Kommunen, welches über die kommuna-
len Spitzenverbände kommuniziert werden solle.  

Die kommunalen Spitzenverbände, Herr Schmitt (VdW südwest) und Frau Kasper (AKH) 
werden sich hierzu abstimmen. 
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Soziale Wohnraumförderung ergänzen - Vorschlag 6: (7 Punkte) 
 
 

Ziel: Ergänzung der sozialen Wohnraumförderung  

Inhalte:  Vertiefende Gespräche (in Arbeit) / 
Intensive Beratung der Wohnungswirtschaft bzw. privater Bauträger 

Akteure:  Land (HMUKLV), VdW südwest, BfW, DMB, kommunale  
Spitzenverbände, AKH 

 
Zum einen sei die Art der Förderung zu hinterfragen, d.h. ob verbilligte Darlehen angesichts der Niedrigzinsphase 
noch attraktiv sind. Ggf. sei eine Förderung mittels Zuschüssen zu bevorzugen.  
Zum anderen sollte die Förderung der Wohnungsbautätigkeit grundsätzlich nach Zielgruppen (Einkommens-
schwache, Studierende etc.) erfolgen und sich auch an (thematischen) Zielsegmenten (z.B. Modulbau, Holzbau, 
bestimmte Standards, Baugruppen etc.) und nach Zielinvestoren (öffentliche/private Wohnungsbaugesellschaft 
als Halter von umfangreichen Beständen, private und gewerbliche Einzelinvestoren etc.) orientieren. Auch eine 
regionale Komponente (Förderung dort, wo Wohnraummangel herrscht) sowie die Berücksichtigung des Boden-
preisniveaus sei ggf. empfehlenswert. 

Verweis: 
Prioritäre Maßnahme bzw. flankierende Maßnahme des Bundes-Bündnisses (3.1+3.2) 
(Anm.: Auf der Grundlage der geltenden Richtlinien der Wohnraumförderung können viele der genannten Arten, 
Zielgruppen und Zielsegmente bereits berücksichtigt werden.) 
 

Viele der oben genannten Arten, Zielgruppen und Zielsegmente könnten bereits berücksich-
tigt werden, so dass es bei dieser Maßnahme nur um weitere Ergänzungen gehen kann. 
Umfassende Informationen zur Sozialen Wohnraumförderung bietet die WI-Bank auf ihrer 
homepage (https://www.wibank.de/wibank/privatpersonen bzw. 
https://www.wibank.de/wibank/kommunen-institutionen ) 

Im Hinblick auf Ergänzungen wurde beispielhaft der Erwerb von Belegungsrechten genannt. 
Derzeit fielen in Hessen circa 3.000 bis 4.000 Wohnungen pro Jahr aus der Bindung heraus. 
Allein der Ersatz durch neue Wohnungen mit Belegungsbindung würde Investitionen in Höhe 
von 600 Millionen Euro erfordern. 

Außerdem bestünde die Herausforderung, wie private Bauträger angeregt werden könnten, 
sich häufiger im sozialen Wohnungsbau zu engagieren. Angesprochen sind hier allerdings 
nicht klassische private Bauherren, sondern eher größere private Wohnungsbaugesellschaf-
ten, die bisher in der Regel andere Zielgruppen als „niedrige Einkommen“ im Sinne der sozi-
alen Wohnraumförderung im Fokus haben. Grundsätzlich seien aber auch diese Gesell-
schaften offen für neue Ideen und Konzepte. Die Partizipation von Kleinanlegern wird eher 
kritisch gesehen, da hier ein hoher Verwaltungsaufwand auf Seiten der Kommunen zu be-
fürchten sei.  

In Rheinland-Pfalz gäbe es allerdings ein geeignetes Anreiz-Beispiel. Hier werde beispiels-
weise Unterstützung angeboten, wenn erworbene Eigentumswohnungen „nachträglich“ in 
sozialen Wohnraum umgewandelt werden sollen (Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz, ISB). 
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Derzeit würden in Hessen die Landesmittel der sozialen Wohnraumförderung vollständig 
abgerufen. Es sei jedoch anzumerken, dass Wohnungsbauunternehmen nicht ausschließlich 
und in unbegrenztem Umfang Sozialwohnungen bauen könnten, sondern nur Konzepte ver-
wirklichten, die über eine Mischung mit frei finanzierten Wohnungen im Sinne der kaufmän-
nischen Grundsätze die günstigen Wohnungen quersubventionierten.  

Einige Kommunen wie beispielsweise Frankfurt stocken die Landesförderung auf, indem sie 
Zusatzanreize bei der Errichtung von sozialem Wohnraum bieten. Ob diese Mittel vollständig 
abgerufen würden, sei nicht bekannt. Auch die Vereinbarung von Zielzahlen für geförderte 
Wohnungen pro Jahr sei nur auf kommunaler Ebene sinnvoll – nicht auf Landesebene. Mit 
entsprechenden Vereinbarungen könne so eine gewisse Verbindlichkeit hergestellt werden. 
Beispiel sei der Stadtstaat Hamburg. 

Bei der Ergänzung der sozialen Wohnraumförderung stehen die Punkte „Erwerb von Bele-
gungsrechten“, „private Wohnungsbaugesellschaften einbeziehen“ und „Fördermittel zugäng-
lich machen“ im Vordergrund.  

Herr Lipka (BfW), Herr Schmitt (VdW südwest), Frau Winckelmann (DMB) und Herr Dr. Her-
mann (HMUKLV) werden das Thema in einem weiteren Gespräch vertiefen. 
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weitere - nicht priorisierte – Vorschläge der AG1: 
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Bereitstellung der vollständigen Komplementärmittel für die Programme der Städte-
bauförderung / Neuaufnahme Städtebauförderung (Vorschlag 2) 
Durch eine vollständige Gegenfinanzierung der jährlich dem Land Hessen durch den Bund zur Verfügung gestell-
ten Bundesmittel könnten stärker als bisher Projekte in den Kommunen unterstützt werden, die das Wohnen in 
den Innenstädten stärken und entwickeln. Auch bei möglichen Neuaufnahmen sind Kommunen zu bevorzugen, 
die eine entsprechende Strategie der nachhaltigen Innenentwicklung verfolgen, um das Wohnen in den Zentren 
zu stärken. 
Von den Kommunen erarbeitete Wohnungsbaukonzepte oder Nachverdichtungskonzepte (Wohnsiedlungen, 
Brachflächen und Baulücken etc.) u.a. unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte 
könnten dabei eine Beurteilungsgrundlage darstellen. 
Ggf. seien auch Förderprogramme aufgrund sehr unterschiedlicher Standortbedingungen (z.B. Bodenpreise, 
Demografie) zu regionalisieren. 

(Anm.: Fördermittel der Städtebauförderung können nach aktuell geltenden Richtlinien nur in einem Fördergebiet 
und nicht gesamt-städtisch eingesetzt werden. Gesamtstädtische Wohnungsbau- oder Nachverdichtungskonzep-
te müssten die Kommunen eigenständig finanzieren. Beim Wohnungsneubau kann lediglich der Mehraufwand 
gefördert werden.) 
Verweis:  
Hervorgehobene Empfehlung der Baukostensenkungskommission (8.2.6 sowie 8.8) 

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Städtebauförderung für die Wohnungswirtschaft 
kein zentrales Instrument sei und, dass diese Maßnahme ggf. für die Handhabbarkeit im 
Sinne der Ziele der Allianz noch konkretisiert werden müsste. Zurzeit werden die Bundesmit-
tel vom Land Hessen nicht vollständig abgerufen. Darüber hinaus sei anzumerken, dass 
zahlreiche Kommunen Probleme hätten, die erforderlichen kommunalen Komplementärmittel 
bereit zu stellen. Darüber hinaus sei das Procedere der Förderung zu komplex und nur für 
bestimmte Akteure nutzbar. Auch gesamtstädtische Wohnraumversorgungskonzepte könn-
ten nach den geltenden Richtlinien nicht aus Städtebaufördermitteln gefördert werden, und in 
der Mehrzahl der Programme werden mit den Städtebaufördermitteln auch nicht die Siedlun-
gen am Stadtrand abgedeckt, deren Umgestaltung und Umstrukturierung sich abzeichne. 
Hilfreich könne es jedoch sein, jene Kommunen zu identifizieren, in deren bestehenden För-
dergebieten noch Potenziale für privaten wie öffentlichen Wohnungsbau vorhanden sind und 
ggf. genutzt werden könnten. 
 
 
Wettbewerb best practice bezahlbarer Wohnraum (Vorschlag 5): 
Im Rahmen der Landesinitiative +Baukultur in Hessen (Federführung HMUKLV) liegt ein auslobungsbereiter 
Wettbewerb zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ vor. Der Wettbewerb ist die vierte Auslobung in der Reihe 
ZUSAMMEN GEBAUT und hat das Ziel, realisierte gute Beispiele für bezahlbaren Wohnraum zu identifizieren 
und öffentlich zu machen. Das Verfahren ist mit den beteiligten Ministerien, Kammern und Verbänden eingeübt. 
Die Auslobung sollte im Oktober 2015 statt-finden und hatte sich verzögert, da die Verhandlungen mit zwei 
Sponsoren nicht kurzfristig abgeschlossen werden konnten. 

Der Wettbewerb wird begrüßt, da dieser aber ohnehin vom HMUKLV betrieben wird, müssen 
keine Maßnahmen abgeleitet werden. 
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Kampagne „Gutes Neubauklima“ (Vorschlag 8) 
Ziel der Kampagne ist es, vor allem das Image des Wohnungsneubaus und des sozialen Wohnungsbaus zu 
verbessern.  
Über die Kampagne sollen Informationen und positive Beispiele zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum 
und integrierter Quartiersentwicklung vermittelt werden und so zu einem guten Neubauklima beitragen. Auch 
Nachverdichtung im Bestand gehört dazu. Häufig werden Projekte durch die Anwohnerproteste be- und verhin-
dert. Der NIMBY-Haltung („not in my backyard“) muss durch Aufklärung und Informationsbereitstellung vorge-
beugt werden. 

Verweis:  
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.7.1) 
Forschungsprojekt im Rahmen des Bundes Bündnisses zu Modellvorhaben 
Flankierend: Ziel des Bundes-Forschungsprojektes ist die Ermittlung von Erfolgsfaktoren für Wohnungsvorhaben 
im Rahmen der Innenentwicklung / Nachverdichtung anhand der Erfassung, Kategorisierung und Bewertung 
hemmender und fördernder Faktoren der Nutzung von Innenentwicklungspotentialen. Einbezogen wird die Rolle 
der öffentlichen Berichterstattung und Bürgerbeteiligung. 

Auch hier gehe es eher um Bewusstseinsbildung und um die Vermittlung von Instrumenten 
zur Schaffung von Akzeptanz. Dazu gehörten beispielsweise Bürgerbeteiligung oder Quar-
tierskonzepte. Eine reine Marketingkampagne sei nicht gemeint. 
 
 
Forschung zum Thema „Serielles Bauen“ bzw. Building Information Modeling“ (BIM) 
(Vorschlag 9) 
An den hessischen Hochschulen sollten Forschungsprojekte und Anwendungsbeispiele zu bauliche Innovationen 
und Prozessinnovationen unterstützt und gefördert werden. Hochschulen und Bauwirtschaft sollten nach Wegen 
serieller Fertigung und Montage suchen, um Bauzeiten und Baukosten zu reduzieren und Skaleneffekte bei typi-
sierten Bauprodukten zu generieren. 
Die Anpassbarkeit an jeweilige lokale Gegebenheiten und gestalterische Qualität sind dabei zu berücksichtigen.  
Für die Sicherheit bei Kosten und Projektdauer von der Planungs-über die Betriebs- bis in die Instandhaltungs-
phase hinein sollten digitale Methoden (wie z. B. BIM) idealerweise flächendeckend und durchgängig als Arbeits- 
und Planungsinstrumente eingeführt werden. Der Einsatz von digitalen Methoden im Wohnungsbau (wie z. B. 
BIM) sollte dazu in Modellvorhaben erprobt werden. 

Verweis:  
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.1.7) 
Empfehlung der Baukostensenkungskommission (8.3.5; 8.3.7 sowie 8.3.13 und 8.7.4) 

Einerseits lägen bereits unterschiedlichste Modul- und Serienbauangebote der Hersteller vor. 
Allerdings lasse die Architekturqualität stark zu wünschen übrig. Die Hessischen Hochschu-
len könnten hier sehr geeignete Partner für gute Lösungen sein. Außerdem ginge es auch 
um den systematischen Einsatz von BIM Building Information Modeling vom Entwurf über die 
Bauüberwachung, Kommunikation unter allen Gewerken und dem Betrieb der Gebäude. 
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ÖPNV im Regionalverbandsgebiet / in der Metropolregion ausbauen (Vorschlag 12) 
Ziel ist die Aktivierung der Bautätigkeit, insbesondere an Standorten, wo schon Bauland ausgewiesen ist, aber 
dort wegen mangelnder Anbindung nicht nachgefragt wird. Für den ÖPNV-Ausbau sind verstärkte Hilfen des 
Landes notwendig. 
Ausgewiesene Wohnsiedlungsflächen im Verdichtungsraum bzw. an seinen Rändern, verfügen zum Teil nicht 
über eine zufrieden-stellende Erreichbarkeit (ÖPNV, Individualverkehr). Dies führt zu zögerlicher Flächeninan-
spruchnahme bzw. zur Nicht-Ausschöpfung von Potentialen. Grundsätzlich muss das „Zusammendenken“ von 
Wohnen, Arbeiten und Mobilität verstärkt wer-den, um Flächenqualitäten zu erreichen, die nachgefragt werden. 

Hier handele es sich einerseits um eine - nicht unmittelbar thematisch zugehörige – Rah-
menbedingung. Allerdings sei Mobilität als „zentraler Treiber“ so eng mit dem Thema Woh-
nen bzw. Wohnqualität verknüpft sei, dass der Vorschlag in der Liste verbleiben solle. 
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Priorisierte Handlungsvorschläge Arbeitsgruppe 2:  

Rechtliche Rahmen, Regularien und Spielräume 
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Überarbeitung der Mustersatzung „Stellplätze“ durch eine AG unter Federführung des 
Städtetags und des Städte- und Gemeindebunds - Vorschlag 13 (12 Punkte): 
 
 
Ziel:   Anstoß geben für innovative Lösungen, die die Wohnraumschaffung  

erleichtern  

Inhalte:   Mustersatzung und anschauliches Begleitmaterial als Grundlage für 
bedarfsgerechte, innovative, flexible kommunale Stellplatzsatzungen, 
die die Bandbreite der Möglichkeiten ausschöpfen 

Akteure:  Arbeitsgruppe unter Führung des HStGB und des HStT sowie unter 
Beteiligung des HMWEVL, des IWU, der AKH u.a. Die Wohnungswirt-
schaft (VdW südwest, BFW u.a.) sollte ebenfalls eingebunden werden.  

 
Ziel sei es, Stellplatzanforderungen in Kommunen an die heutige Nachfrage anzupassen. Hierzu benötigten die 
Kommunen praxisnahe Informationen. Die Rechtsetzung erfolge dann auf kommunaler Ebene. 
Thema des Leitfadens ist der Umgang mit Stellplätzen gem. §44 HBO. Es sollen innovative Ansätze (Carsharing-
Angebote, Jobtickets, Nähe zu ÖPNV, Mobilitätskonzepte etc. als Kriterien) einfließen und Spielräume sowie 
zeitgemäße Beispiele für Satzungen dargestellt werden. Auch Fahrrad und E-Bike seien Bestandteil zeitgemäßer, 
insbesondere städtischer, Mobilitätskonzepte. Im Hinblick auf die angedachte Änderung der HBO bezüglich Fahr-
radabstellflächen sollten Abstellflächen für Fahrräder in einen Leitfaden mit einbezogen werden. 
Die kommunalen Spitzenverbände müssten auf die Änderungen der Gegebenheiten durch Änderung der kom-
munalen Stellplatzregelungen reagieren. Die Spitzenverbände könnten mit dem Aufgreifen der Musterrichtzahlen-
tabelle vorangehen.  
Erforderliche Informationen für eine zielgerichtete Anpassung der Stellplatzsatzungen kann das IWU liefern.  
Die kommunalen Spitzenverbände könnten eine eigene AG einrichten und zur Vorbereitung der Änderung der 
Mustersatzung aktuelle Satzungsänderung bei ihren Mitgliedern abrufen und in die Diskussion einbringen. 
Verweis: 
Empfehlung der Bundes AG „Aktive Liegenschaftspolitik“ und Hervorgehobene Empfehlung der Baukostensen-
kungskommission (8.2.5 sowie 8.8). Erfassung und Mobilisierung landeseigener Flächenreserven und Beteiligung 
des Landes bei der Mobilisierung von Flächen des Bundes. 
Ein Beispiel ist die Novellierung der Satzung der Stadt Frankfurt am Main und ihr Leitfaden. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass das Ziel dieser Maßnahme die tatsächliche Anpassung 
bzw. Neufassung von kommunalen Stellplatzsatzungen sei. Eine reine Handreichung sei 
daher nicht ausreichend. Es gehe um die Überarbeitung der Mustersatzung und ihre Ergän-
zung um aktuelle Beispiele. Ggf. sei auch die Rahmen setzende Rechtsgrundlage (§ 44 
HBO) zu überprüfen.  

Ziel dieser Überarbeitung sei es, dass die Mustersatzung nicht einfach nur von den Kommu-
nen übernommen werde, sondern dass die Bandbreite der Möglichkeiten anschaulich darge-
stellt würde und die Kommunen dazu anrege, über innovative Lösungen nachzudenken, mit 
denen sie auf ihre jeweils speziellen Bedürfnisse eingehen könnten. Stellplatzsatzungen sei-
en eine freiwillige Regelung der Kommunen. Denkbar sei schließlich auch, dass eine Kom-
mune auf eine Stellplatzsatzung ganz verzichte, wie es in Berlin der Fall sei. Es gehe nicht 
darum, diese als Einnahmequelle zu begreifen. Die Schaffung von Wohnraum müsse dort 
erleichtert werden, wo z.B. Dachausbauten oder Aufstockungen ohne Überlastung des öf-
fentlichen Raums durch parkende PKW machbar seien. Die Stadt Frankfurt könne hier mit 
ihrer Stellplatzsatzung eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen.  
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Die Mustersatzung wurde seinerzeit von den kommunalen Spitzenverbänden (Städtetag / 
Städte- und Gemeindebund) den Kommunen zur Verfügung gestellt. Insofern sollten auch 
diese beiden Verbände eine Vorreiterrolle bei der Überarbeitung der Mustersatzung über-
nehmen.  

Das IWU weist auf eine hauseigene statistische Auswertung hin, die Grundlageninformatio-
nen zur Anzahl und Verteilung von PKWs in Kommunen bzw. Gebietstypen und Haushalten 
liefere und ein wertvoller Input im Vorfeld der Überarbeitung der Mustersatzung sein könne. 
Die Ergebnisse deuteten auf erhebliche Unterschiede in Bezug auf Wohnungs- und Lagety-
pen hin.  

Angeregt wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe unter Federführung der genannten Verbän-
de und unter Beteiligung des HMWEVL, des IWU, der AKH u.a. Die Wohnungswirtschaft 
(VdW südwest, BFW u.a.) sollte ebenfalls eingebunden bzw. zur Stellungnahme aufgefordert 
werden. 

Folgende inhaltliche Punkte sollten bei der Überarbeitung der Mustersatzung berücksichtigt 
werden: 

- Tenor der Mustersatzung müsse es sein, die Anforderungen nicht zu erhöhen, son-
dern mehr Flexibilität zu ermöglichen und neue Modelle aufzeigen. 

- Es sollten wenn möglich keine Zahlen oder Grenzwerte genannt werden, vielmehr 
Bandbreiten aufgezeigt werden. 

- Aussetzung von Stellplatznachweisen bzw. –ablösen etc. sollten möglich sein. 

- Folgekosten von Regelungen oder innovativen Vorschlägen für Bau und Betrieb soll-
ten berücksichtigt werden. 

- Stichworte wie „Mobilitätskonzepte“ und deren Überwachung, Jobtickets, Carsharing, 
Fahrrad und E-Bike u.a. sollten behandelt werden. 
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(Befristete) Einführung regionalisierter steuerlicher Anreize (AfA, MwSt.) -  
Vorschlag 20 (9 Punkte) 
 
 
Ziel:   Gezielte Anreize für mehr Wohnungsbau in angespannten Märkten. 

Thema muss durch Allianz begleitet werden, daher 
Inhalte:   Positionspapier für Land Hessen zum Gesetzentwurf an den Bund, 

Beitrag zur Diskussion auf Bundesebene zur Sonderabschreibung für 
den preisgünstigen Mietwohnungsbau 

Akteure: Alle Mitglieder der AG in einer weiteren AG 2-Sitzung 
 
In Gebieten mit angespannter Wohnungslage sollte mit geeigneten steuerlichen Anreizinstrumenten der Neubau 
von preiswertem Wohnraum gefördert werden, z.B. mit einer regionalisierten degressiven AfA oder einer befriste-
ten erhöhten AfA für Wohnungen mit Sozialbindung. Genannt wurde auch eine Halbierung des MwSt.-Satzes für 
Sozialwohnungen. 
Verweis: 
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.4.3 und 2.4.4) 
Die Stellungnahme des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) war Anlage des zur AG-Sitzung vorgelegten 
Maßnahmenkatalogs. 

Für diesen Vorschlag liege inzwischen ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor: „Entwurf 
eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus“ (Bundesratsdruck-
sache 67/16 vom 05.02.2016, vgl. Anhang). Im Einkommensteuergesetz soll § 7b eingefügt 
werden, der eine Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau regele. 

Anm.: Die Bundesregierung hat diesen Gesetzentwurf als besonders eilbedürftige Vorlage 
gem. Art. 76 Abs. 2 Satz 4 Grundgesetz bezeichnet (d.h. u.a. die Fristen zur Stellungnahme 
des Bundesrates wurden verkürzt). 

Auszug § 7b Abs. 4 EStG-E:  

„Fördergebiet sind die Gebiete, die zum Zeitpunkt der Beantragung der Baugenehmigung 
oder, sofern ein Bauantrag nicht erforderlich ist, der Bauanzeige  

1. durch die Anlage zu § 1 Absatz 3 der Wohngeldverordnung den Mietenstufen IV bis VI 
zugewiesen sind oder 

2. von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 556d Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Gebiet mit angespannten Wohnungsmärkten fest-
gelegt worden sind oder 

3. von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 558 Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Gebiet mit abgesenkter Kappungs-
grenze bestimmt worden sind.“ 

Auszug aus der Gesetzesbegründung: 

„Mit der Begrenzung der Förderung auf solche Baumaßnahmen, bei denen die abschrei-
bungsfähigen Herstellungskosten nicht mehr als 3.000 Euro je m² Wohnfläche betragen, soll 
die Herstellung hochpreisigen Wohnraums vermieden werden.“  
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Dies bedeute jedoch, dass bereits ab Baukosten von 3.001 €/qm die Förderung entfalle. 
Dies würde dazu führen, dass es dann zu einem deutlichen Preissprung komme. 

Hier stelle sich wiederum die Frage nach den Einflussmöglichkeiten des Landes, da die Ge-
setzgebungskompetenz beim Bund liege. Inwieweit sei es daher sinnvoll, diesen Vorschlag 
in der Allianz für Wohnen in Hessen zu diskutieren? Auf der anderen Seite könne das Land 
über den Bundesrat oder die Bauministerkonferenz initiativ werden.  
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Handreichung / Leitfaden zum Thema „Nachverdichtung“ für Kommunen, Planer,  
Bauherrn - Vorschlag 14 (8 Punkte) 
 
 
Ziel:   Orientierungsrahmen und eine Entscheidungshilfe zur Umsetzung von 

Nachverdichtungen für kommunale Verwaltungen  
Inhalte:   1.) Leitfaden: Anschauliche Darstellung anhand von Nachverdich-

tungsbeispielen wie gesetzliche Grundlagen angewendet werden 
könnten. 
2.) Beratungsstelle: Sammlung von best practice Beispielen, Informati-
onsvermittlung, Beratung, Kontakte zu Verbänden, Bauaufsicht etc. 

Akteure:  Arbeitsgruppe aus den drei kommunalen Spitzenverbänden, dem 
HMWEVL, dem HMUKLV, dem VdW, der AKH u.a  

 
Praxisorientierte Grundlageninformationen zu Herangehensweise und zu Spielräumen bei Nachverdichtungspro-
jekten, einschließlich der Darstellung guter Beispiele.  
Nachverdichtung sei innerhalb des gegebenen gesetzlichen Rahmens möglich, werde aber häufig durch unnötig 
enge Auslegungen behindert. Hier könne ein Leitfaden ansetzen, indem er z.B. Empfehlungen zur Handhabung 
des § 31 Abs. 2 BauGB oder des § 34 Abs. 3a BauGB (Abweichung vom Erfordernis des Einfügens in die Eigen-
art der näheren Umgebung) gibt. Enthalten sein könnten zudem Erläuterungen zur geplanten neuen Gebietska-
tegorie „Urbanes Quartier“. Diese könnte z.B. Wohnlagen an immissionsschutzrechtlich belasteten Orten leichter 
ermöglichen (wie Hafen Offenbach). Ein weiteres Thema könnte die Überschreitung der Obergrenzen des Maßes 
der baulichen Nutzung aus städtebaulichen Gründen sein (§17 Abs. 2 BauNVO). Auch zur Realisierung einer 
horizontalen und vertikalen Nutzungsmischung mit nicht emittierendem Gewerbe (Beispiel REWE, wo über Auf-
stockungen nachgedacht würde, bisher jedoch eher mit Hotel-Nutzung) oder Infrastruktur könnte er Empfehlun-
gen geben. 
Verweis:  
Empfehlung der Bundes AG „Aktive Liegenschaftspolitik “Beteiligung des Landes / von öffentlichen Entwicklungs-
gesellschaften bei der Mobilisierung von Flächen für den Wohnungsbau  

Ziel dieses Leitfadens müsse es sein, den kommunalen Verwaltungen einen Orientierungs-
rahmen und eine Entscheidungshilfe zur Umsetzung von Nachverdichtungen zu geben. Da-
bei gehe es nicht um die ausführliche Besprechung und Kommentierung der gesetzlichen 
Grundlagen, sondern anhand von Nachverdichtungsbeispielen um eine anschauliche Dar-
stellung, wie diese angewendet werden könnten. Der rechtliche Rahmen müsse mit Leben 
gefüllt werden. Dieser Leitfaden könne nicht mit den in der AG 3 vorgeschlagenen Themen 
für Leitfäden (Konzeptvergabe, Lokale Aktions- und Projektbündnisse, Positives Neubaukli-
ma, Wettbewerb Ländlicher Raum) verknüpft werden, da er sich auf eine Anwendung kon-
kreter Rechtsgrundlagen wie § 31 Abs. 2 BauGB oder § 34 Abs. 3a BauGB in konkreten Ein-
zelfällen beziehe. 

Allerdings gebe ein derartiger Leitfaden immer nur einen gewissen Stand wieder und könne 
auch nicht alle guten Beispiele kommunizieren. Empfehlenswert sei es daher, eine Art Bera-
tungsstelle zu benennen, die best practice Beispiele sammelt und an Kommunen vermittelt 
bzw. generell als Ansprechpartner im Sinne eines „Kompetenzzentrums“ zur Verfügung 
stünde und Kontakt zu Verbänden, Bauaufsicht etc. hält.  
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Es wurde darauf hingewiesen, dass die HA Hessen Agentur GmbH schon in anderen Pro-
jektzusammenhängen (Programme der Städtebauförderung, Servicestelle Vitale Orte, Kon 

 

version) als Kompetenzzentrum und Informationsdrehscheibe im Auftrag des Landes fungie-
re. 

Zur weiteren Vorbereitung dieses Vorschlags und Bearbeitung des Leitfadens wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den drei kommunalen Spitzenverbänden, dem HMWEVL, dem HMUKLV, 
dem VdW, der AKH u.a. empfohlen. 
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EnEV prüfen:  
Wirkungen, Bedarf an Ausnahmeregelungen (Bsp. Dachausbau / Aufstockung) -  
Vorschlag 22 (8 Punkte) 
 
 
Ziel:   Analyse der Auswirkungen der EnEV 2016, insbesondere bei der Um-

setzung im Bestand. Auf dieser Grundlage ggf. erneute Thematisie-
rung in Richtung Bauministerkonferenz und Bundesverbände 

Inhalte:   zunächst AG für Analyse / Erkenntnisgewinn 
Akteure:  HMWEVL, BFW, VdW südwest, AKH; Städtetag, Städte-und  

Gemeindebund  
 
Die durch die Verschärfung zu erreichenden Energieeffizienz- und Klimaschutzvorteile und damit ggf. verbunde-
nen Einsparungen seien im Verhältnis zur Baukostensteigerung gering. 
Verweis:  
Kernempfehlungen vieler Bündnispartner des Bundes-Bündnisses (2.5.1) ist eine vorübergehende Aussetzung 
des zweiten Teils der ENEV 2016 

Die Bauministerkonferenz habe die Lockerung / Aussetzung der EnEV 2016 kürzlich abge-
lehnt. Von Seiten des Landes bestehe hier wenig Handlungsmöglichkeit. Auf Bundesebene 
gäbe es darüber hinaus Bestrebungen, die EnEV und das EEWärmeG noch in 2016 zu-
sammenzuführen. Dies sei ein bundespolitisches Thema, zu dem es aber in Hessen hohen 
Gesprächsbedarf gäbe. 

Soweit bislang bekannt, sei durch die EnEV 2016 die Kosten/Nutzen-Relation noch ungüns-
tiger geworden, da mit einer Steigerung von 7% bei den Baukosten zu rechnen sei, die Pri-
märenergieeinsparung aber unter 1% liege.  

Eine besondere Problematik bestehe außerdem im Bestand, z.B. müsse bei Dachausbauten 
oder Aufstockungen nach der EnEV 2016 gebaut werden, die darunter befindliche bestehen-
de Substanz könne dabei so wie sie ist, erhalten bleiben. Daraus resultierten bauphysika-
lisch problematische Nahtstellen, an denen es u.a. zur Schimmelbildung in den Innenräumen 
kommen könne. Im Bestand wäre daher eine größere Flexibilität in den Anforderungen sinn-
voll. 

Es solle daher in erster Linie geprüft werden, mit welchen Auswirkungen der EnEV 2016 vor 
dem Hintergrund der Lebenszykluskosten eines Gebäudes zu rechnen sei (Stichworte: Sind 
Ausnahmen möglich? Welche Folgekosten entstehen? Vergleich Neubau/Bestandsbau, 
Auswirkungen des Wechsels des Primärenergieträgers etc.) 

Es wurde verabredet, dass zur Zusammenstellung dieser Auswirkungen eine Arbeitsgruppe 
gebildet werde, der zunächst der BFW, der VdW südwest und die AKH angehören. 
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weitere - nicht priorisierte – Vorschläge AG2: 
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„1:1 Umsetzung“ der Musterbauordnung der Bauministerkonferenz  (Vorschlag 15) 
Individuelle Regelungen der Landesbauordnung sollten möglichst abgeschafft werden. Langfristiges Ziel sei es, 
die Vielfalt der Vorschriften durch eine länderübergreifende einheitliche Bauordnung einzuschränken. 
Eine Rechtsangleichung auf Länderebene könnte für Transparenz sorgen und spare „Umplanungskosten“ für die 
landesspezifischen Anpassungsnotwendigkeiten. Gegenüber dem Bundesrecht sollten die Länder keine zusätzli-
chen Anforderungen an das Bauen stellen.  
Verweis: 
Hervorgehobene Empfehlung der Baukostensenkungskommission (8.2.1 sowie 8.8). Für die Veränderung der 
Musterbauordnung hat die Fachkommission Bauaufsicht eine Aufstellung mit fünf konkreten Vorschlägen erarbei-
tet. 
(Anm: Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit der Länder in der Fachkommission Bauaufsicht zeigten jedoch, 
dass die praktische Umsetzung unter den aktuellen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen unrealistisch sei.) 

Generell stelle sich die Frage, was der Zweck der Vereinheitlichung der Musterbauordnung 
sein solle. Sei dies die Einsparung von Mehraufwand bei der Planung von Vorhaben durch 
die unterschiedlichen Regelungen der Länder, so könne eine Vereinheitlichung sinnvoll sein.  

Sei das Ziel jedoch die Erleichterung der Schaffung von Wohnraum, so sei zu bedenken, 
dass zahlreiche hessische Vorschriften wesentlich moderater bzw. flexibler seien, als es die 
Mustersatzung bisher ermögliche.  

Zu nennen seien hier beispielhaft der Vollgeschossbegriff, die Definition von Sonderbauten 
(Kindertagesstätte im EG hiervon ausgenommen) oder Bürogebäuden (3.000 qm statt 800 
qm), Abstandsregelungen, verfahrensfreigestellte Vorhaben u.a. Für die Novellierung der 
HBO wurde eine Synopse Hessen / Musterbauordnung zusammengestellt, die dies anschau-
lich mache. 

Zusammenfassend sei festzustellen, dass die Musterbauordnung bzw. ihre einheitliche Ein-
führung zwar Kosten- und Steuerungsvorteile für die Bauwirtschaft erwarten lasse und stan-
dardisierte Prozesse fördere, aber kaum Vorteile biete im Hinblick auf die grundsätzliche 
Erleichterung der Schaffung von Wohnraum.  

Es sei daher unter diesem Aspekt eher darauf hinzuwirken, dass sich hessische Lösungen 
auch in der Musterbauordnung wiederfänden. Ggf. könne eine Synchronisierung des „Mittel-
teils“ der Bauordnungen, welche vor allem für die Bauwirtschaft relevante Vorschriften (Bau-
teilanforderungen aus Gründen des Brandschutzes) beträfe, angestrebt werden. 
 
 
ÖPNV-Abgabe nicht einführen! (Vorschlag 19) 
Die geplante Abgabe ist ein zusätzlicher Kostenfaktor für den Wohnungsbau.  
 

In der gegenwärtigen Fachdiskussion sei man sich einig, dass der ÖPNV in Hessen gestärkt 
bzw. ausgebaut werden müsse. Es gebe verschiedene Denkmodelle, wie dies zu finanzieren 
sei. Eine ÖPNV Abgabe mit dem Baurecht zu verknüpfen sei jedoch rechtlich problematisch. 
Die Kostensteigerungen auf Bauherrenseite seien nicht begründbar, da diese nicht für den 
ÖPNV zuständig seien. Dies sei ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, der nicht privati-
siert werden sollte. 

Andererseits gebe es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Bereitstellung von 
ÖPNV und der Aufstellung von kommunalen Stellplatzsatzungen. Ablösezahlungen trügen 
zur Finanzierung des ÖPNV in der Kommune bei. Bei einem Verzicht auf diese Ablösezah-



 

28 
 

lungen bzw. bei Zulassen alternativer Lösungen und Modelle müsse auch die Finanzierung 
des ÖPNV berücksichtigt werden. Nicht befürwortet würden jedoch Ablösebeiträge und eine 
ÖPNV-Abgabe „on top“. 

Dieser Vorschlag der Arbeitsgruppe habe Aufforderungscharakter an das Land Hessen, eig-
ne sich jedoch nicht zur weiteren Bearbeitung in der Allianz. Der Vorschlag beziehe sich auf 
den Koalitionsvertrag, in dem die Einführung einer ÖPNV Abgabe enthalten sein. Dies solle 
nicht umgesetzt werden, schließe aber nicht aus, über die künftige Finanzierung des ÖPNVs 
erneut nachzudenken. 
 
 
Maßnahmenbündel zur Senkung der Transaktionskosten beim Grundstücksverkehr 
(Grunderwerbssteuer, Vergabe, etc.) (Vorschlag 21) 
Mit der letzten Erhöhung der GrESt erreichen die Transaktionskosten ein sehr hohes Niveau. Neben einer allge-
meinen Absenkung ist ggf. die Absenkung der GrESt für den sozialen Wohnungsbau denkbar. 
Außerdem fällt ins Gewicht, dass die Steuer bei Kettentransaktionen nicht nur einmal anfällt, sondern auf jeder 
Stufe und damit mehrmals zu zahlen ist. Sie wirkt daher kumulativ. Dieses mehrfache Anfallen der Grunder-
werbssteuer bei einer einzigen Projektentwicklung sollte verhindert werden. Zur Senkung der Trans-
aktionskosten kann auch die Abkehr von der Höchstpreisvergabe bei Grundstücksgeschäften (z.B. Vergabe von 
Grundstücken nach dem besten Konzept) beitragen sowie Verbesserungen bei Abschreibungsregelungen. 
Verweis:  
Empfehlung der Baukostensenkungskommission (8.2.10) 
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.4.5) 
Preisnachlass auf Flächen der BImA und weiteren Flächen des Bundes gehört zu den Kernempfehlungen des 
Bundes-Bündnisses (1.3) 
Siehe auch: Impulse, Positionspapier März 2015, Seite 3 und 4, Grunderwerbssteuer, Werteverzehr sowie Seite 
6, Stadt braucht Boden!  

Die Stellungnahme des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) war Anlage des zur AG-Sitzung vorgelegten 
Maßnahmenkatalogs.  
Bei diesem Punkt habe das Land Hessen unmittelbare Möglichkeiten, die Baukosten sofort 
und spürbar zu reduzieren. Allerdings sei es derzeit unwahrscheinlich, dass die Grunder-
werbssteuer wieder gesenkt würde (letzte Erhöhung auf 6% vom 01.08.2014). 
 
 
Förderung der Nutzbarkeit bzw. Nutzbarmachung von Wohnraum an „alten“  
Verkehrstrassen (Neuer Vorschlag 23 – AG2) 
Die Förderung könne z.B. steuerliche Anreize beinhalten oder die Förderung des Einbaus von Schallschutzfen-
stern. 

Dieser neue Maßnahmenvorschlag wurde im Zusammenhang mit steuerlichen Anreizen ein-
gebracht. Es gehe dabei um Leerstand entlang von Ortsdurchfahrten. Der Wohnwert in die-
sen Lagen könne durch die Förderung geeigneter Schallschutzmaßnahmen verbessert und 
leerstehende Wohnungen wieder genutzt werden. 
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Umsetzung der Musterbauordnung im Hinblick auf die Seveso III-Richtlinie (Neuer 
Vorschlag 24 – AG2) 
Durch das Inkrafttreten der Seveso-III-Richtlinie sind Änderungen insbes. der Störfallverordnung und des BIm-
SchG auf Bundesebene notwendig geworden. Die Seveso-III-Richtlinie führt auch zu einem Änderungsbedarf in 
der HBO. Es muss zunächst sichergestellt werden, dass für die relevanten Vorhaben ein Baugenehmigungsver-
fahren durchgeführt wird. Außerdem schreibt Art. 15 Abs. 1 Seveso-III-Richtlinie für die im Sinne von Art. 13 der 
Seveso-III-Richtlinie schutzbedürftigen Bauvorhaben im Umfeld eines Störfallbetriebes eine besondere Öffent-
lichkeitsbeteiligung vor, die im Baugenehmigungsverfahren bisher nicht notwendig ist und daher für bestimmte 
Vorhaben eingeführt werden muss. Es ist jedoch umstritten, für welche Vorhaben ein Baugenehmigungsverfah-
ren notwendig ist und die Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden muss. Dies gilt insbesondere für die 
Schaffung von Wohnungen. 
Um dies zu erleichtern, sollte die Definition von Schutzobjekten, für die ein Anhörungsverfahren / Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführt werden muss, entsprechend der Musterbauordnung so gefasst werden, dass dies zwar 
für neue Wohngebiete gilt, nicht aber für kleinere Wohnungsbauvorhaben, z.B. unter 5.000 qm Wohnraum.  
Auf Bundesebene wird nur von Wohngebieten gesprochen. Was unter einem Wohngebiet zu verstehen ist, kann 
das Land Hessen durch entsprechende Verfahrensvorschriften regeln und so Wohnungsbau im Kleinen erleich-
tern.  

Die Bedeutung dieses neuen Maßnahmenvorschlags für die Mobilisierung von Flächen für 
den Wohnungsbau im Bestand, z.B. auf Brachflächen, Infrastrukturflächen etc. insbesondere 
im Ballungsraum wurde von der Arbeitsgruppe herausgestellt. Der Vorschlag sei daher neu 
in die Vorschlagsliste aufzunehmen. 
 
 
Weitere Vorschläge 

Ein Verweis aus der Arbeitsgruppe 3 zum Vorschlag „Umnutzung und Umgestaltung von 
(kommunalen) Infrastruktur- und Verkehrsflächen für Wohnflächen nutzen“ beinhaltet die 
Frage an Arbeitsgruppe 2, inwieweit ein Flächenzugewinn aus Infrastrukturflächen im Sied-
lungsbeschränkungsbereich überhaupt mit Wohngebäuden bebaut werden dürften. In Bezug 
auf Fluglärm kann die Frage in der Arbeitsgruppe 2 nicht beantwortet werden. In Bezug auf 
die Seveso III Richtlinie vgl. „Umsetzung der Musterbauordnung im Hinblick auf die Seveso 
III-Richtlinie (Neuer Vorschlag 24 – AG2)“. 

Ein weiterer Vorschlag betrifft die Einfamilienhausgebiete der 1950er bis 1970er Jahre, die 
nun in großer Menge zur Umstrukturierung anstünden und viel Potenzial (Flächen und Be-
standsgebäude) aufwiesen, z.B. für Teilung und Nachverdichtung. Da es hier v.a. um Flä-
chenmobilisierung ginge, wird der Punkt an die Arbeitsgruppe 3 verwiesen. 
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Priorisierte Handlungsvorschläge Arbeitsgruppe 3:  

Flächenangebote und –potenziale, Baulandentwicklung 
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Umwandlung von geeigneten Gewerbe-(Nichtwohn)gebäuden und -flächen in 
Wohnimmobilien - Vorschlag 28 (9 Punkte) 
 
 
Ziel:   Verbreiterung des Wohnungsangebotes 
Inhalte:   Modellprojekt (vgl. AG 1, S. 5): mehrstufige Vorgehensweise,  

Potenziale auch jenseits der Kernstädte heben, beispielhafte Umnut-
zungen, Gewinnung privater Eigentümer 

Akteure: Land, Kommunen, Eigentümer 
 
Nutzung des vorhandenen Potenzials in leerstehenden Gebäuden. Die Förderung ist bereits sowohl im Stan-
dardprogramm als auch nach Kommunalem Investitionsprogramm (KIP) möglich. 
Verweis: 
Forschungsprojekt im Rahmen des Bundes Bündnisses zu Modellvorhaben 
Flankierend: Ziel des Bundes-Forschungsprojektes sind Modellvorhaben zu kommunalen Initiativen und Strate-
gien bzw. Projektkonzeptionen und Umsetzungsprozessen von Umwandlungsvorhaben der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft. 

Nicht jeder Gewerbeleerstand sei für eine Wohnnutzung geeignet. Zu bevorzugen seien in-
tegrierte Lagen, weniger die Randbereiche der Kommunen. Auch müsse auf die Art des Ge-
werbes geachtet werden, denn der Markt nehme manche möglichen Umnutzungen nicht an. 
Außerdem müsse betrachtet werden, wie die potenziell möglichen Umnutzungen aus der 
Perspektive der Vorsorge für Gewerbe und Handwerk zu beurteilen seien. Folglich seien 
Umnutzungen von Gewerbeliegenschaften kein Selbstzweck und bedürften im Prinzip einer 
Einzelprüfung. 

Diese Umnutzungen seien zudem oftmals baulich aufwändig und teuer. Notwendig seien die 
Anpassung von Grundrissen im Hinblick auf Steigleitungen und Treppenhauskerne, da auf 
350 qm Bürofläche bisher häufig nur ein Erschließungskern vorhanden sei. Durch Umnut-
zung von Büro(hoch)häusern werde daher eher kein preiswerter Wohnraum geschaffen. Bei-
spiele in Frankfurt-Niederrad zeigten, dass häufig teure Mikroapartments mit Mieten von 17 
bis 18 Euro pro Quadratmeter entstünden. Auch ergäben sich hier keine Mengeneffekte. Das 
Umnutzungspotential in Frankfurt werde auf ca. zehn Prozent des bestehenden Büroleer-
stands von rund 1,5 Millionen Quadratmetern geschätzt. (Anm. zum Vergleich: Büroleerstand 
in Wiesbaden ca. 120.000 qm, Eschborn 190.000 qm, Neu-Isenburg 100.000 qm). Dennoch 
stelle dies eine spürbare Verbreiterung des Angebotes dar.  

Allerdings gebe es auch einige sehr gute Beispiele in eher kleinen gewerblichen Immobilien. 
Auch der Abbruch von Gewerbeimmobilien und der anschließende Neubau könnten hier in 
Betracht gezogen werden. Ein weiteres Beispiel sei das ExWoSt-Projekt des BBSR in Offen-
bach, das sogenannte „Wohnbüro“, bei dem das ehemalige IHK Gebäude für eine Zwi-
schennutzung (Wohnen und Arbeiten) geöffnet wurde. Den Eigentümern wurde damit eine 
neue Nutzungsperspektive für ihre Immobilie aufgezeigt. Für die Zwischennutzung seien 
keine aufwändigen Umbaumaßnahmen erforderlich (Zielsetzung: „trocken, sicher, warm“). 
http://www.op-online.de/offenbach/ehemaliges-ihk-gebaeude-offenbach-wohnen-arbeiten-
unter-einem-dach-2728584.html 
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Das Potential läge jedoch nicht nur in den Kernstädten des Ballungsraums, sondern durch-
aus auch in den angrenzenden Regionen und dem ländlichen Raum.  

Diese Fragestellung sollte in die Themensammlung des Vorschlags 1 „Modellprojekte“ (Ar-
beitsgruppe 1 „Bedarfe, Zielgruppen, Modelle“) mit aufgenommen werden. Ein mehrstufiges 
Vorgehen und Transparenz seien dabei von grundlegender Bedeutung. 

Inhaltliche Stichworte für Modellprojekte zu diesem Unterpunkt seien: 
- „Fortsetzung der Konversion“ (nach Militärflächen, Bahnflächen, Industrieflächen nun 

Flächen von aufgegebenen Gewerbestandorten) auf der Grundlage gesamtstädti-
scher Konzepte 

- Interkommunale Absprachen 
- Gewinnung der privaten Eigentümer 
- Planungssicherheit schaffen, Vermeidung von Prozessrisiken 
- Finanzielle Auswirkungen (Steuern) bei Wohnen statt Gewerbe 
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Kenntnisse über Flächenangebote und -potenziale gewinnen oder erlangen (neuer Ti-
tel)  Vorschläge 23, 29, 32, 34, 35: (zusammen 13 Punkte) 
 
 
Ziel:   Verbreiterung des Wohnungsangebotes 
Inhalte:   Identifizierung und Aktivierung von Flächenpotenzialen, Flächenma-

nagement und Quoten für preiswerten Wohnungsbau (tw. bereits in 
Arbeit) 

Akteure: Bund (BImA), Land, Kommunen, Kommunen, Regionalverband, Woh-
nungsbaugesellschaften (VdW südwest)  

 

Dieser Vorschlag hat folgende Unterpunkte, die es abzuarbeiten gelte: 
1. Erfassung und Mobilisierung bundeseigener Flächenreserven durch Kommunen 

(Akteure: Kommunen, BImA) 
2. Systematisches Flächenmonitoring und Flächenmanagement. 

(Akteure: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, Kommunen) 

3. Systematischer Potenzial-Check bei Wohnungsbaugesellschaften 
(Akteur: VdW südwest) 

4. Baulandstrategien in den Kommunen beschließen 
5. Identifizierung von Flächenpotenzialen für den (sozialen) Wohnungsbau im Landes-

eigentum. Klärung durch Kommunen 
(Akteure: Kommunen, Land) 

 
Erfassung und Mobilisierung bundeseigener Flächenreserven durch Kommunen (Vorschlag 23 
– AG3) 
Ziel sei es, einen vollständigen Überblick über für sozialen Wohnungsbau geeignete Bundesimmobilien in den 
Kommunen zu erhalten und geeignete Flächen zügig zu mobilisieren. 
So kann die BImA seit Anfang Mai 2015 in Umsetzung des Koalitionsvertrages beispielsweise Konversionsgrund-
stücke verbilligt für städtebauliche und für Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus abgeben. Gebietskörper-
schaften sowie privatrechtliche Gesellschaften oder Unternehmen, Stiftungen oder Anstalten, an denen die 
Kommune oder Gebietskörperschaft mehrheitlich beteiligt ist, haben ein Erstzugriffsrecht. Das Gesamtvolumen 
der gewährten Preisnachlässe ist auf insgesamt 100 Mio. Euro für vier Jahre beschränkt. 
Die Kommunen identifizieren in Kooperation mit der BImA diese Potenzialflächen. Das Land könnte sich z.B. als 
Verhandlungspartner der BImA im Vorfeld des Erwerbs von Konversionsflächen (Ziel: finanziell adäquate Konditi-
onen beim Erwerb von Konversionsflächen für die Allgemeinwohlaufgabe „sozialer Wohnungsbau“) einbringen 
und hier steuernd eingreifen.  
Anm.: Dies könnte über die für Kommunen kostenfreie Konversionsberatung der HA Hessen Agentur GmbH (im 
Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung) auf ausdrückli-
chen Wunsch einer betroffenen Kommune geschehen. Allerdings deckt das Volumen der Konversionsberatung 
bisher nur eine Grundsatzberatung im Vorfeld der Verhandlungen ab. 
Verweis: 
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (1.3 und 2.2.2) 
Siehe auch: „Impulse“, Positionspapier März 2015, Seite 6, Stadt braucht Boden! 

Der Vorschlag, die Liegenschaftspotenziale des Landes Hessen zu erfassen, wurde auch in 
der Arbeitsgruppe Wohnen des Asylkonvents diskutiert. Das HMdF machte jedoch deutlich, 
dass ein kompletter detaillierter Überblick nicht greifbar sei, zudem sei das vermutete Poten-
zial nicht hoch. Es wurde nicht deutlich, ob das Hessische Immobilienmanagement (HI) oder 
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das HMdF selbst der richtige Ansprechpartner sei. Kontaktperson im HMdF sei Herr MR 
Wolfgang Jude. 

Eine Recherche hinsichtlich möglicher Landesliegenschaften in den Kommunen, die ggf. für 
Wohnungsbau geeignet seien, könne daher besser über die Kommunen selbst erfolgen, die 
in der Regel wüssten, welche Liegenschaften dem Land Hessen, dem Bund oder anderen 
größeren Grundeigentümern in ihrer Kommune gehörten. So könne man dann ggf. von 
kommunaler Seite aus auf das Land zugehen. Was Bundes- bzw. Konversionsliegenschaf-
ten betrifft, so habe die BImA in der Regel einen guten Überblick, welche Liegenschaften in 
der jeweiligen Kommune vorhanden seien. Die Kommunen könnten hierzu Kontakt mit der 
BImA aufnehmen. 

Die Teilnehmenden kamen überein, den Vorschlag aufzuteilen. Vorschlag 23 solle sich nur 
auf Bundesflächen beziehen. Die Klärung, ob Landesflächen in den Kommunen für Woh-
nungsbau in Frage kämen, solle gesondert als neuer Vorschlag 35 aufgeführt werden. 
 
Systematisches Flächenmonitoring und Flächenmanagement (Vorschlag 29) 
Erhebung von Flächenpotentialen / Erfassung der (Innenentwicklungs-)Potenziale für (sozialen) Wohnungsneu-
bau durch Land/RP/Kommunen. 
Für eine vorausschauende Siedlungsflächen- und Stadtentwicklungspolitik könne die Analyse, Dokumentation 
und Aktivierung der Bauland- / Innenentwicklungspotentiale eine wichtige Informationsgrundlage und Vorausset-
zung für Bodenvorrats- und aktive Liegenschaftspolitik sein. 
Dabei können einfach handhabbare Instrumente / Tools insbesondere für kleinere Kommunen hilfreich sein. 
Verweis: 
Siehe auch: „Impulse“, Positionspapier März 2015, Seite 6, Stadt braucht Boden! 
Handlungsempfehlung aus dem Positionspapier des Deutschen Städtetages: Flächeninformationssystem als 
Grundlage für ein strategisches und operatives Flächenentwicklungsmanagement 
Beispiel „raum +“ in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
Ansätze eines operativen Flächenmanagements der Landeshauptstadt Stuttgart 

Zunächst erfolgte ein Hinweis auf ein Instrument des Landes: „Platz da“, eine Möglichkeit für 
Kommunen, Flächenpotenziale und Potenziale im Leerstand zu erfassen, welche bereits 
existiere. Das Instrument sei wenig bekannt und werde kaum genutzt. Ggf. könne man es 
jedoch wieder beleben. Ergänzend wurde darauf hingewiesen, dass bei der Erfassung von 
dieser Potenziale ggf. eine Kooperation mit der Hessischen Verwaltung für Bodenmanage-
ment und Geoinformation empfehlenswert sei, um Einwohnermeldedaten mit GIS-Daten zu 
verschneiden. Dies liefere detaillierte Aussagen zu Quartieren. Es wurde auf ein Projekt in 
sieben Kommunen hingewiesen, die diese Verschneidung angewendet haben. (Kontakt: 
Herr Drexelius, Hessischer Landkreistag). 

Grundsätzlich sei jedoch anzumerken, dass bei der gewünschten Identifizierung von Flä-
chenpotenzialen für den Wohnungsbau bzw. Potenzialen im Leerstand eine schnelle und 
pragmatische Recherche gemeint sei und nicht der langwierige Aufbau geeigneter Tools 
bzw. Datenbanken. Aber auch dieses pragmatische Vorgehen sei mitunter ein zeitraubender 
Prozess, der nur geringen Erfolg habe. Es wurde auf die Stadt Frankfurt verwiesen, wo man 
ein Jahr benötigt habe, um eine derartige Recherche durchzuführen. Am Ende seien rund 
zehn kleinere Flächen identifiziert worden. Auch in Usingen habe man diese Erfahrungen 
gemacht. Aufwand und Ergebnis stünden offensichtlich in keinem Verhältnis. 

Zu unterscheiden seien jedoch zwei unterschiedliche Ziele bei der Identifizierung von für 
Wohnungsbau geeigneten Flächenpotenzialen.  
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- Zum einen müsse vor dem Hintergrund „Innen- vor Außenentwicklung“ von den 
Kommunen ein Input für die Landesplanung erfolgen. Dies sei notwendig und in 
Gange. Dafür werde kein neues „Tool“ benötigt. 

- Darüber hinaus gebe es die freiwillige Auseinandersetzung der Kommunen mit die-
sen Potenzialen, die in diesem Vorschlag angesprochen wurde. Nicht die Identifizie-
rung oder Erfassung sei dabei das eigentliche Problem, sondern die Verfügbarkeit 
und Mobilisierung. Hier fehle es an (rechtlichen) Instrumenten. Grundsätzlich sei kein 
Flächenproblem gegeben, sondern es gebe zu viele ungünstige oder nicht nutzbare 
Flächenpotenziale. 

Zur freiwilligen Erfassung dieser Potenziale könne für kleinere Kommunen ein Instrument wie 
„Platz da“ hilfreich sein, eine „Wiederbelebung“ sollte von Seiten des HMWEVL geprüft wer-
den, ggf. in Kooperation mit dem Regionalverband, der ebenfalls ein derartiges Instrument 
anbiete. 
 
Systematischer Potenzial-Check bei Wohnungsbaugesellschaften (Vorschlag 32) 
Gemeint ist die Abfrage potenzieller Reserveflächen bei den Wohnungsbaugesellschaften und der spezifischen 
Rahmenbedingungen, damit Wohnungsbaugesellschaften sich in verstärktem Maß im bezahlbaren Segment 
engagieren. Potenzielle Reserveflächen ergeben sich dabei insbesondere in locker bebauten Bestandsgebieten. 
Gleichzeitig sind gute Konzepte guter Beispiele zu identifizieren, um sie bei Bedarf (Leitfaden, Veranstaltungen 
etc.) zu kommunizieren. 
Verweis:  
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.1.8) 
(Anm.: Viele Gesellschaften klagen, dass sie kein Bauland zur Verfügung haben.) 
Außerdem gebe es bereits Erfahrungswerte, welche Konzepte bereits heute kostensenkende Wirkung entfalten.) 

Der VdW südwest berichtet, dass die Mehrzahl der Wohnungsbaugesellschaften über keine 
Reserveflächen mehr verfügten. Einzelne Wohnungsbaugesellschaften, z.B. die GWH, hät-
ten darüber hinaus bereits einen Bestands-Checks gemacht, im Hinblick auf die Frage: „Wo 
existieren Freiflächen bzw. locker bebaute Siedlungen, die man im Zuge einer Sanierung etc. 
verdichten könne?“ Im Ergebnis habe die GWH ein Potenzial von 6.000 zusätzlich möglichen 
WE identifiziert (ohne Aufstockungen), welches sich aber über ganz Hessen verteile, also 
auch Standorte in weniger nachgefragten ländlichen Kommunen oder Regionen beinhalte. 
Der VdW südwest übernimmt es, auch bei den übrigen Verbandsmitgliedern eine Anfrage im 
Hinblick auf diese ggf. vorhandenen Potenziale durchzuführen. 

 
Baulandstrategien in den Kommunen beschließen und Quoten für preiswerten Wohnraum fest-
setzen (Vorschlag 34) 
Baulandbereitstellung gehöre zu den wichtigsten kommunalen Aufgaben, denn Baugrundstücke sind eine wichti-
ge Voraussetzung für Stadtentwicklung. Die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Grund und Boden (nicht nur für 
bauliche Zwecke) und das Vorhandensein geeigneter Steuerungsinstrumente sei wesentlich für die Zukunftsfä-
higkeit der Städte und Gemeinden.  
Bodenpolitische Grundsatzbeschlüsse in unterschiedlichsten Formen oder auch langjährig angewendete Bau-
landstrategien bildeten für viele Kommunen eine wichtige Grundlage der Umsetzung stadtentwicklungspolitischer 
Zielsetzungen und des planerischen Handelns.  
Verweis: 
Handlungsempfehlung aus dem Positionspapier des Deutschen Städtetages: Beteiligung des Planungsbegünstig-
ten (Bodenwertsteigerung) an den Kosten 
Vorreiter ist München, Beispiele auch in Stuttgart, Essen, Düsseldorf, Bremen, Bochum. 
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Nach dem Vorbild der „Sozialgerechten Bodennutzung“ in München, die inzwischen von vie-
len Städten übernommen wurde, geht es um Quotierungsmodelle für sozialen bzw. preiswer-
ten Wohnungsbau. „Baulandbeschlüsse“ ist ein Begriff aus dem Bundesbündnis und solle 
zum besseren Verständnis in „Baulandstrategien in den Kommunen beschließen und Quoten 
für preiswerten Wohnraum festsetzen“ umformuliert werden.  

Ein weiteres Hindernis bei der Bereitstellung von Bauland für preisgünstigen Wohnraum stel-
le die oftmals aufwändige Freimachung der Grundstücke dar. Kostenintensive Maßnahmen 
zur Beseitigung von Altlasten, zur Erschließung und für den Lärmschutz seien hier beispiel-
haft zu nennen, die Investoren abschreckten bzw. die Finanzierung unmöglich machten. Die 
Kommunen benötigten hier eine finanzielle Förderung bzw. Unterstützung durch das Land.  

è Die Förderung bzw. Unterstützung bei der Freimachung von Baugrundstücken solle 
als neuer Vorschlag 37 aufgenommen werden. 

Es wurde jedoch darauf verwiesen, dass Brachen günstigere Bodenpreise aufwiesen, eben 
weil erhöhte Kosten für Baureifmachung anfielen. In Hessen orientiere sich zudem die Sozia-
le Wohnraumförderung am Bodenpreis und falle dort höher aus, wo ein hoher Bodenpreis 
vorliege. In Frankfurt sei die Freimachung von Baugrundstücken dann förderfähig, wenn 
dadurch ein negativer Grundstückswert errechnet würde. Diese Förderung sei aber noch nie 
in Anspruch genommen worden. 

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass auch ausgewiesene und erschlossene Bau-
flächen, die noch als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden, häufig nicht als Bauland 
mobilisiert würden. Die hänge damit zusammen, dass sie im Betriebsvermögen der Landwir-
te, entsprechend hoch bewertet, enthalten seien.  

è Dieser steuerliche Aspekt könne in der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe 2 „Recht-
licher Rahmen, Regularien und Spielräume“ am 10.2. angesprochen werden. 

 
Identifizierung von Flächenpotenzialen für den (sozialen) Wohnungsbau im Landeseigentum. 
Klärung durch Kommunen (Vorschlag 35) 
Die Kommunen identifizieren landeseigene Potenzialflächen für sozialen Wohnungsbau und sprechen das Land 
Hessen gezielt an. Dies könnte zentral über das HMUKLV erfolgen.  
Ziel ist auch hier der Erwerb oder die Zurverfügungstellung der Liegenschaften, um die Allgemeinwohlaufgabe 
„sozialer Wohnungsbau“ in den Kommunen realisieren zu können.  
  



 

37 
 

 
 
Beteiligung des Landes / von öffentlichen Entwicklungsgesellschaften wie LEG’s bei 
der Mobilisierung von Flächen für den (sozialen) Wohnungsbau -  
Vorschlag 24-AG3: (7 Punkte) 
 
 
Ziel:   schnelle Flächenmobilisierung 
Inhalte:  zunächst Arbeitsgruppe mit dem Ziel der Instrumentalisierung einer 

landeseigenen Gesellschaft als Treuhänderin für Kommunen. Nachfol-
gend: Zwischenerwerb von Flächen und Baureifmachung für preiswer-
ten Wohnungsbau 

Akteure: Land, Landesgesellschaften, Kommunale Spitzenverbände  
 
Das Land könnte die Kommunen, insbesondere Schutzschirmkommunen, bzw. kommunale Entwicklungsgesell-
schaften, insbesondere in der Region Rhein Main, beim Grunderwerb und der Mobilisierung von Flächen durch 
Einsatz geeigneter Landesgesellschaften als Zwischenerwerber, z.B. der HLG, unterstützen. 
Das Land kann so zur Beschleunigung von Entwicklungsvorhaben im Wohnungsbau und zur Entlastung der 
kommunalen Haushalte beitragen. 
Aber nicht nur Konversionsflächen des Bundes, auch für weitere (Brach)Flächen, die für (sozialen) Wohnungsbau 
geeignet sind, könnte eine Landesgesellschaft anstelle von Kommunen den Grunderwerb übernehmen. 
Andere Bundesländer verfügen z.T. über Landesentwicklungsgesellschaften, die diese Rolle übernehmen.  
Verweis: 
Siehe auch: BDA, Entwicklungsgesellschaften mit besonderem Auftrag 
Siehe auch: „Impulse“, Positionspapier März 2015, Seite 5, Konversion als Wohnungsbaupotential 
In Antwerpen übernimmt die städtische Immobilienmanagement- und Entwicklungsgesellschaft AG Vespa die 
Sanierung vernachlässigter und leerstehender Gebäude in von Deindustrialisierung betroffenen Vierteln. 

Im Vordergrund stehe hier der schnelle Zwischenerwerb von Flächen durch das Land oder 
eine Landesgesellschaft bzw. Landesentwicklungsgesellschaft, welche als Treuhänder die 
Interessen von den Kommunen wahrnehme, die dies nicht aus eigenen Ressourcen leisten 
könnten. Dies entlaste vor allem die kommunalen Haushalte. Dieser Treuhänder könne ggf. 
auch als Projektentwickler fungieren. In einzelnen großen Kommunen übernähmen diesen 
schnellen Erwerb häufig auch eigene kommunale Entwicklungsgesellschaften, wie die KEG 
in Frankfurt, die u.a. auf einen kommunalen Liegenschaftsfond als Instrument zurückgreift. 
Beispielhaft wurde auch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (Land Baden-
Württemberg) genannt, die Grunderwerb bei Entwicklungsprojekten tätige und ggf. auch die 
Projektentwicklung übernehme. http://www.lbbw-immobilien.de/real-estate-
services/kommunalentwicklung. Auf Landesebene in Hessen existieren mehrere Gesell-
schaften, die diese Aufgabe übernehmen könnten (HLG Hessische Landgesellschaft mbH, 
Landesbetrieb Bau und Immobilien (Anm. ehemals Hessisches Immobilienmanagement und 
Hessisches Baumanagement), HA Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (HASEG) u.a.).  

Instrumente wie die „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“ nach BauGB (Besonderes 
Städtebaurecht), in deren Rahmen Treuhänder anstelle der Kommune Grundstücke Zug um 
Zug erwerben, seien auf lange Zeiträume angelegt, beträfen oft den Siedlungsrandbereich 
und könnten für die gegenwärtige Aufgabe, möglichst zügig sozialen Wohnungsbau in hoch-
preisigen Regionen zu realisieren, wenig Unterstützung bieten. Außerdem seien in diesem 
Vorschlag grundsätzlich keine Aussagen oder Hinweise zum „Instrumentenkoffer“ enthalten. 
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Dieses Thema sollte in einer fachlich zusammengesetzten Arbeitsgruppe weiter fortgeführt 
und vertieft werden, da das Land Hessen wie erwähnt über mehrere landeseigene Gesell-
schaften als potenzielle Akteure im Bereich Zwischenerwerb sowie Bauland- und Projekt-
entwicklung verfügt.  

Es sollten geeignete Akteure für die angesprochene Aufgabe von Landesseite identifiziert 
werden. (Akteur: Land Hessen) 
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Regionale / interkommunale Wohnungsbau- und Infrastrukturkonferenzen -  
Vorschlag 30 (5 Punkte) 
 
 
Ziel:   Wissenstransfer, Grundlage für lokale Bündnisse 
Inhalte:  z.B. Quotierung sozialer Wohnungsbau, Konzeptvergabe, Aktions- und 

Projektbündnisse, interkommunale Zusammenarbeit, best practice 
Beispiele 

Akteure: Land mit Bündnispartnern 
 
zur Identifizierung von Wohnbaulandpotentialen und Wohnungsbauprojekten und zur Vorbereitung von Bündnis-
sen. 
Unterstützung durch finanzielle Förderung der Prozesse und/oder durch Mitwirkung des Landes selbst. 
Wohnungsbau ist zumindest im Verdichtungsraum eine interkommunale und regionale Aufgabe. An der Entwick-
lung wohnungspolitischer Konzepte sollten alle relevanten regionalen Akteure mitwirken.  
So könne z.B. eine gemeinsame Identifizierung von Bauland und das Engagement kommunaler Wohnungsbau-
gesellschaften auch außerhalb der eigenen Kommune unterstützt werden. Auch sollte die Zusammenarbeit von 
Wohnungsunternehmen verbessert werden. Dazu gehöre auch ein regionaler Erfahrungsaustausch. 
Verweis: 
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.2.3) 
Empfehlung der Baukostensenkungskommission (8.5.15) 
Siehe auch: BDA, Peripherie und ländlicher Raum 
Siehe auch: „Impulse“, Positionspapier März 2015, Seite 6, Stadt braucht Boden! 
Im Regionalverband existiert ein „Runder Tisch Wohnen“, der sich für konkrete Projektentwicklung im Verbands-
gebiet einsetzt. 

In regionalen Wohnungsbau- und Infrastrukturkonferenzen läge großes Potential für Wis-
senstransfer über Akteure, Strategien und Prozesse. Sie seien damit z.B. auch die Grundla-
ge für lokale Bündnisse (vgl. Vorschlag 25). Die Veranstaltung „FrankfurtRheinMain baut!“ 
am 1. März 2016 gehe bereits in diese Richtung: http://www.region-
frankfurt.de/Termine/index.php?mNavID=2629.91&sNavID=2629.91&La=1  

Hierbei müsse auch über Landesgrenzen hinaus gedacht werden (der Regionalverband be-
zöge die Landeshauptstadt Mainz bereits in die Kommunikation mit ein). Es gehe nicht nur 
um Flächenpotentiale, sondern auch um die erforderliche soziale und technische Infrastruk-
tur, die stets parallel mitgedacht werden müsse.  

Auf thematischen Regionalkonferenzen und in ähnlichen Veranstaltungsformaten könnten 
die unterschiedlichen Partner zusammenfinden. 

Hier wurde ein Veranstaltungsformat (Themenreihe, Foren, Messeformat etc.) vorgeschla-
gen, die die Themen des mehrfach erwähnten Leitfadens, z.B. Quotierung sozialer Woh-
nungsbau, Konzeptvergabe, Aktions- und Projektbündnisse, interkommunale Zusammenar-
beit mittels best practice Beispielen vermittelt. Veranstalter sollte das Land Hessen, ggf. mit 
Partnern aus dem Bündnis o.a. sein. 
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Identifizierung „Hot spots“ / Potenzialstandorte im Ländlichen Raum -  
Vorschlag 33: (5 Punkte) 
 
 
Ziel:   Stärken von Wohnen an Potenzialstandorten im ländlichen Raum 
Inhalte:  zunächst Studie, ggf. Modellprojekte  
Akteure: Land, Städte- und Gemeindebund, Hochschulen, IWU, Hessen Agen-

tur 
 
Ziel müsse es sein, im Ländlichen Raum ausgewählte Kerne bzw. Standorte zu stärken, dort Infrastruktur zu 
modernisieren, Bauland zur Verfügung zu stellen bzw. zu mobilisieren und so zur Weiterentwicklung von Wohn-
standorten im Ländlichen Raum beizutragen. 
Auch der Ländliche Raum weise eine Art Polyzentralität auf. Daher müssten Strategien entwickelt werden, die zu 
einer besseren Verteilung der Wohnsiedlungen in der Fläche beitragen und „Hot spots“ identifiziert werden.  
Zur Stärkung der Potenzialstandorte gehöre auch, dass die dortige Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Ge-
sundheit, Versorgung, Verkehr, ÖPNV, Datenleistungen etc. aktuelle Standards aufweisen müsse. Problematisch 
ist u.U. der Zeitdruck. Hier könne im Ländlichen Raum Infrastruktur ggf. nicht so schnell wie notwendig auf den 
neuesten Stand gebracht werden. 
Verweis: 
Siehe auch: „Impulse“, Punkt 1, Spiegelstrich 3 

Bei dieser Maßnahme gehe es um die nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum, das 
Bündeln von Infrastruktur und das Stärken von Wohnen an Potenzialstandorten. Diese 
Pflichtaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge für den Ländlichen Raum würde bereits an 
mehreren Stellen im Land und seit vielen Jahren bearbeitet. Zu nennen seien die Dorferneu-
erung (HMUKLV), die „Servicestelle Vitale Orte 2030“ (HMUKLV), welche von der Hessen 
Agentur betreut würde (http://vitale-orte.hessen-nachhaltig.de/de/), aber auch die 
(Vor)arbeiten und wiederkehrenden Tätigkeiten für den Landesentwicklungsplan und das 
Zentrale-Orte-Konzept, welche durch das HMWEVL, das IWU und die HA Hessen Agentur 
GmbH geleistet würden. Außerdem gingen von der Hessischen Staatskanzlei verschiedene 
Initiativen zum Thema „Demographischer Wandel“ aus. Allerdings stünden hier das Wohnen 
und bauliche Maßnahmen bisher nicht im Vordergrund.  

Ggf. sei eine Studie zu „Potentialstandorten für den Wohnungsbau im Ländlichen Raum“ ein 
geeignetes Grundlageninstrument für diese langfristig wichtige Aufgabe. 

Ein geeignetes Grundlageninstrument für diese langfristig wichtige Aufgabe sei eine Studie 
zu „Potentialstandorten für den Wohnungsbau im Ländlichen Raum“, die zunächst geeignete 
Kriterien zur Identifizierung von Potenzialstandorten erarbeite und die die in der Diskussion 
genannten bereits vorhandenen Aktivitäten auswerte. Die Einbeziehung der Hochschulen, 
des IWU, der HA Hessen Agentur GmbH u.a. sei daher zu prüfen.  
 
  



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

weitere - nicht priorisierte – Vorschläge AG3: 
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Unterstützung von verbindlichen lokalen Bündnissen von Wohnungsbaugesellschaf-
ten / Wohnungsbaugenossenschaften mit Kommunen etc. (Vorschlag 25) 
Verlässliche Partnerschaften und Bündnisse zwischen Kommunen, Fördergebern, Wohnungsbaugesellschaften 
und ggf. weiteren Akteuren könnten ein wichtiges Instrument bei der Entwicklung und Umsetzung von geförderten 
und preiswerten Wohnungsbauprojekten auf kurzfristig verfügbaren Grundstücken sein.  
Das Land sollte die Wohnungsbaugesellschaften dazu auffordern, ihre Aufgabe, d.h. die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum für Einkommensschwächere, wie sie in der Regel in den Gesellschaftsverträgen aufgeführt ist, 
wahrzunehmen. Diese Aufforderung könne auch über Modellprojekte, Wissenstransfer, Öffentlichkeitsarbeit ge-
leistet werden. 
Verweis: 
Kernempfehlungen des Bundes-Bündnisses (2.1.7) 
In Heidelberg und Marburg verpflichten sich bspw. die Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen eines Projekt-
bündnisses zu Mieten unter 7 Euro bzw. 8 Euro pro Quadratmeter. 
 

Lokale Bündnisse seien schwierig systematisch „von oben“ zu steuern. Dies könne nicht 
ohne weiteres von Seiten des Landes oder eines Verbandes geleistet werden. Auf der ande-
ren Seite sei es für die Kommunen für die Schaffung von preiswertem Wohnraum sehr wich-
tig, auf verlässliche Partnerschaften zurückgreifen zu können. Die Kommunalpolitik könne 
vor dem Hintergrund landespolitischer Unterstützung und Flankierung mit größerem Nach-
druck agieren, um mehr preiswerten Wohnraum zu schaffen. Dies sei eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die die Akteure verantwortlich übernehmen müssten, um ein Auseinan-
derdriften der Gesellschaft zu vermeiden. 

Bei 90 bis 95 Prozent der Mitglieder des VdW südwest seien die Kommunen Hauptgesell-
schafter der Wohnungsbaugesellschaften, die ihren Auftrag erfüllten und in gutem Dialog mit 
Politik und Verwaltung stünden. Jedoch fehle häufig die politische Durchsetzungskraft, um 
den (meistens in den Präambeln der Gesellschaften) proklamierten gemeinnützigen An-
spruch auch einzufordern.  

Beispiele aus Marburg und Frankfurt zeigten, dass bei schwierigen (z.B. besonders preis-
günstiger Wohnungsbau) oder komplexen Projekten (z.B. Mischung von Preislagen und Nut-
zungen) auch projektbezogene Bündnisse hilfreich und Vorbild für andere Akteure in der 
Kommune sein könnten. Grundlage von solchen Projektbündnissen könnten Beschlüsse zu 
Baulandstrategien sein (Querverweis zu Vorschlag Nr. 34). Letztlich trage immer die Kom-
mune die Verantwortung für das Gelingen eines Vorhabens (so z.B. auch bei Befreiungen im 
Rahmen der Flüchtlingspolitik).  

Zur Verdeutlichung der aktuellen Situation wurde ein übertragbares Beispiel beschrieben: 
Ein größeres Gewerbeareal wird von einem privaten Investor erworben und ist prinzipiell für 
Wohnungsbau geeignet. Die Kommune möchte 30% sozialen Wohnungsbau realisiert wis-
sen und bietet dem privaten Investor die Hilfe/Kooperation mit der kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft an. Ziel der konkreten Beratung soll es sein, ein Projektbündnis mittels Wis-
senstransfer und Moderation zu realisieren. Dabei benötige die Kommune in der Regel je-
doch Unterstützung in Form von Informationen über gute Beispiele, andere Bündnisse, 
Know-how-Input zu Fachfragen etc.  

Es stelle sich die Frage, was der Beitrag des Landes bzw. der Allianz an dieser Stelle sein 
könne. Wie könnten Erfahrungen aus bestehenden Bündnissen transferiert werden und wel-
che Kommunen benötigten den Wissenstransfer? Die überwiegende Mehrheit der Kommu-
nen, insbesondere in Mittel- und Nordhessen, habe nicht den Erfahrungsschatz bzw. neue 
Ideen für geeignete Projektentwicklungen.  
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Das Land könne über Pilotprojekte Impulse geben, Know-how generieren und verbreiten 
sowie im Sinne einer vorgegebenen „Marschrichtung“ Ziele befördern. Fachveranstaltungen 
(auch im Rahmen der Regionalkonferenzen, vgl. Nr. 30) oder Modellprojekte (Querverweis 
zu Vorschlag 1 „Modellprojekte“, Unterpunkt 1.8. „Lokale Partnerschaften für Modelle: Aufruf, 
Unterstützung“) könnten geeignete Instrumente sein. Auf der anderen Seite sei das Land mit 
der Bereitstellung von finanziellen Mitteln und der Gründung der Allianz für Wohnen in Hes-
sen bereits mehrfach aktiv.  

Im Zusammenhang mit Vorschlägen aus der Arbeitsgruppe „Wohnen“ des Asylkonvents 
bzw. mit Fragestellungen der Arbeitsgruppe 1, die das gewünschte „Positive Neubauklima“ 
und die „Konzeptvergaben“ beträfen - sei der VdW südwest bereits im Gespräch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden, der Nassauischen Heimstätte und der Koordinations- und 
Beratungsstelle des Netzwerks Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e.V. (Birgit Kas-
per). Ziel sei es, Handreichungen bzw. Werbemaßnahmen zu kreieren, die sich zum einen 
mit dem Thema „Vorteile der Baulandentwicklung“ bzw. „Konzeptvergabe“ beschäftigten. 
Das Thema der „Lokalen Aktions- bzw. Projektbündnisse“ könne hier ebenfalls bearbeitet 
werden. Ggf. könnten diese drei Themen auch in einem Leitfaden zusammengefasst wer-
den.  

è Diese Überführung in den o.g. Leitfaden sei als neuer Vorschlag 36 „Leitfaden/ Gute 
Beispiele Aktionsbündnis Sozialer Wohnungsbau“ (mit Konzeptvergabe…)“ aufzu-
nehmen. 

Die Stadt Frankfurt verfüge bereits über einen kommunalen Leitfaden zur Konzeptvergabe, 
der jedoch zu dezidiert sei. Hier gehe es eher um Grundlageninformation. Allerdings seien 
für die Realisierung der/des Leitfäden/ Leitfadens zusätzliche Ressourcen nötig und eine 
mögliche Landesbeteiligung zu klären. 
 
 
Strategien / Anreize zur Förderung privaten Engagements entwickeln, z.B. Maßnah-
men des An- und Ausbaus, der Aufstockung und der Nachverdichtung (Vorschlag 26) 
Die bestehenden Förderprogramme sollten private Maßnahmen des Anbaus, der Aufstockung und der Nachver-
dichtung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (Miete) besonders berücksichtigen. 
Verweis: 
Forschungsprojekt im Rahmen des Bundes Bündnisses zur derzeitigen Praxis und aktuellen Rahmenbedingun-
gen dieser Form der Erweiterung des Wohnungsangebotes 
Flankierend: Ziel des Bundes-Forschungsprojektes ist es, Handlungsempfehlungen für Maßnahmen zu geben, 
die eine hohe Marktakzeptanz und eine erfolgversprechende Umsetzung begünstigen. Grundlage ist die Evaluie-
rung von Fallstudien. 

Anbau, Aufstockung und Dachbodenausbau würden vom VdW südwest bereits als Möglich-
keit zur Schaffung von Wohnraum bei den Verbandsmitgliedern beworben. Ein Hindernis sei 
u.a. der Stellplatznachweis, der flexibler gehandhabt werden müsse. Die kommunalen Spit-
zenverbände, der VdW südwest, Haus & Grund und das HMWEVL hätten - als ein Ergebnis 
der Arbeitsgruppe Wohnen im Asylkonvent - eine thematische Unterarbeitsgruppe gebildet, 
um offene Fragen, z.B. bisher nicht mögliche Befreiungen von der Stellplatzsatzung bei Aus-
bauten, zu klären. In diesem Zusammenhang werde mitunter darauf hingewiesen, dass die 
Kommunen sehr großen Gestaltungsspielraum bei der Aufstellung und Handhabung von 
Stellplatzsatzungen hätten und sensibilisiert werden müssten, diesen Spielraum auch zu 
nutzen. 
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è Dieser Punkt solle daher in der Arbeitsgruppe 2 „Rechtlicher Rahmen, Regularien 
und Spielräume“ bei der Diskussion der Vorschläge 13 und 14 „Handreichung / Leit-
faden zum Thema „Stellplätze“ für Kommunen“ und „Handreichung / Leitfaden zum 
Thema „Nachverdichtung“ für Kommunen, Planer, Bauherren“ vertieft werden. 

 
 
Umnutzung und Umgestaltung von (kommunalen) Infrastruktur- und Verkehrsflächen 
für Wohnflächen nutzen 
Die Umcodierung von Infrastruktur, Nutzungsüberlagerungen und der Rückbau der autogerechten Stadt könnte 
weitere Potenzialflächen liefern, z.B. die Rosa-Luxemburg-Straße in Frankfurt oder ausgedehnte kommunale 
Infrastrukturflächen in Rüsselsheim. Auch ungewöhnliche Kombinationen Wohnen/Infrastruktur können gute 
Lösungen sein. 
Verweis: 
Siehe auch: „Impulse“, Positionspapier März 2015, Seite 6, Stadt braucht Boden! 
Ein Beispiel dafür ist der „Kalkbreite“ in Zürich, wo auf einem Straßenbahndepot ein gemeinschaftliches Wohn-
projekt entstanden ist. 

Der Rückbau von Infrastrukturflächen, insbesondere Bahnflächen oder überdimensionierter 
Straßen wurde als vielversprechende Möglichkeit der Flächengewinnung an integrierten 
Standorten beurteilt. Allerdings werden diese „Infrastrukturflächen“ häufig nicht als Potenzia-
le erkannt. Als Beispiele wurden die Rosa-Luxemburg-Straße in Frankfurt oder die Berliner 
Straße in Wiesbaden genannt. In Wiesbaden wurden beispielsweise im Mörike Quartier 
durch die Rückstufung einer Erschließungsstraße zur Sackgasse und Anwohnerstraße zwei 
bisher getrennte Grundstücke der Geno 50 verbunden. Dies führte zu einer besseren Lösung 
im Hinblick auf Baukörper, Ausnutzung und Städtebau, was gleichzeitig die Qualität des Frei-
raums im Quartier erhöht habe. Aber nicht nur Verkehrsflächen seien zu nennen, auch groß-
zügig zugeschnittene Parkplatz- und Freiflächen von kommunalen Infrastruktureinrichtungen 
wie Schwimmbädern, Theater etc., die optimiert werden könnten und so zu neuen Baufel-
dern für Wohnungsbau führen könnten. 

Es stelle sich allerdings die Frage, ob die Kommunen im Ballungsraum, die weitgehend vom 
Siedlungsbeschränkungsbereich betroffen seien, diese Art von Flächenzugewinn überhaupt 
bebauen dürften.  

è Daher wird das Thema an Arbeitsgruppe 2 „Rechtlicher Rahmen, Regularien und 
Spielräume“ verwiesen. Dies beträfe ebenso Flächenbeschränkungen gem. der Se-
veso III Richtlinie. 

 
 
Durchführung Realisierungs-Wettbewerb „Ländlicher Raum“ zur Wiederbelebung 
ländlicher Ortskerne (Vorschlag 31) 
Kommunen mit „Mitversorgungsfunktion“ für ihre Umgebung im Ländlichen Raum sollten unterstützt und in ihrer 
Ankerfunktion gestärkt werden, um Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken. Ziel seien demografisch, ener-
getisch und gestalterisch vorbildliche Lösungen und die Umsetzung von Bauvorhaben, für die bereits Investoren 
existieren, aber noch keine Planung vorliegt.  
Der Wettbewerb sollte von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit begleitet sein. 
In allen AG‘s war das hessische Spezifikum der Diskrepanz zwischen Ballungsraum, suburbanen Räumen, Uni-
Städten und ländlichem Raum ein großes Thema. Die Wiedernutzung von Leerstand und die Belebung von 
Brachflächen sollte für bedarfsgerechtes Wohnen und Leben in den Ortskernen angestoßen werden. Grundlage 
sollten jeweils integrierte Handlungskonzepte sein.  
Verweis: 
Siehe auch: BDA, Wohnmodelle und Pilotprojekte sowie Peripherie und ländlicher Raum 
Vorbild ist der Wettbewerb in Rheinland-Pfalz „Mehr Mitte bitte“: 
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Wettbewerbe würden grundsätzlich als sehr geeignete Anstoßmaßnahmen gewertet. In der 
vorgeschlagenen Maßnahme gehe es zudem nicht um einen Ideenwettbewerb, sondern um 
einen Realisierungswettbewerb, der konkrete Baumaßnahmen zur Folge haben solle. Es 
wurde beispielhaft auf ein ähnliches Projekt in Rheinland-Pfalz verwiesen (Verfahren „Mehr 
Mitte bitte“). Hier hatten sich Kommunen zusammen mit Investoren für Projekte beworben. 
Allerdings stelle sich trotzdem die Frage, wie nützlich bzw. zielführend realisierte Einzelpro-
jekte in diesem Zusammenhang seien und, ob diese realisierten Projekte und gewonnenen 
Erkenntnisse nicht nach kurzer Zeit „versickerten“. 
Es wurde als wichtig für Hessen erachtet, jene Kommunen aufzufordern, welche eine gewis-
se „Ankerfunktion“ für ihre Umland aufwiesen und bei denen diese Funktion gestärkt werden 
solle (vgl. Strategie „Stärken“ mit regionaler und sektoraler Fokussierung auf „Wachstums-
kerne“ in 26 Städten und Gemeinden in Brandenburg). 
Zu dieser Maßnahme passe auch der Vorschlag 10 „Leitfaden Konzeptvergabe“. Mit der 
„Konzeptvergabe“ könnten sich auch einzelne Kommunen abseits der Ballungsräume profi-
lieren.  

è Die Anregung eines Wettbewerbs solle daher in den neuen Vorschlag 36 „Leitfaden/ 
Gute Beispiele Aktionsbündnis Sozialer Wohnungsbau“ (mit Konzeptvergabe…)“ in-
tegriert werden, welche wiederum mit dem Vorschlag Nr. 10 „Vergabe von Grundstü-
cken von Gebietskörperschaften nach Konzeptqualität“ (AG 1 „Bedarfe, Zielgruppen 
und Modelle“) zusammengefasst werden sollte.  

 
 

Leitfaden/ Gute Beispiele Aktionsbündnis Sozialer Wohnungsbau“ (mit Konzept-
vergabe …) (Vorschlag 36) 
Dieser Vorschlag vereint einen Leitfaden zu guten Beispielen für (sozialen) Wohnungsbau im Rahmen von Akti-
ons- und Projektbündnissen sowie einen Leitfaden zur Konzeptvergabe, ebenfalls mit entsprechenden Beispie-
len. 
Der Vorschlag soll darüber hinaus mit dem Vorschlag aus der Arbeitsgruppe Wohnen des Asylkonvents Vorge-
schlagen wurde dort die Ausarbeitung eines standardisierten Konzepts (im Sinne eines Musters) als Handrei-
chung für die Kommunen, welches über die kommunalen Spitzenverbände kommuniziert werden solle. 
 
 

Zuschüsse für Beseitigung von Hindernissen, die Bebauung betreffend (Erschließung, 
Lärmschutz, Altlasten …) (Vorschlag 37) 
Die oftmals kostenintensiven Maßnahmen zur Beseitigung von Altlasten, zur Erschließung und für den Lärm-
schutz schreckten Investoren ab bzw. machten die Finanzierung unmöglich. Die Kommunen benötigten hier eine 
finanzielle Förderung bzw. Unterstützung durch das Land.  
Es wurde auf Nordrhein-Westfalen verwiesen, wo auch die Altlastenbeseitigung teilweise mit Förderprogrammen 
abgedeckt werde. In Hessen könne ggf. die Kombination mit Programmen der Städtebauförderung helfen, aller-
dings nur dort, wo das entsprechende Grundstück im Fördergebiet liege.  
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