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…„mittendrin statt nur dabei“ oder 
„es geht immer weiter“. Diese bekann-
ten Fußball- und Fernsehweisheiten sind 
derzeit das Motto für unsere Arbeit. 
Verbändebündnisse, Wohnungsbaugip-
fel, Beratungen über den Wohnungs-
baupakt, zahllose Termine und Stel-
lungnahmen in den Medien standen in 
den letzten Monaten auf der Agenda. 
Alle folgen einem Ziel: mehr Wohnraum 
zu schaffen für die Menschen, die hier 
leben und für die, die zu uns kommen! 

Politik und Wohnungswirtschaft sind 
sich in diesem Ziel einig, sie diskutieren 
aber schon sehr lange über die richtigen 
Wege zum Ziel! Der Druck, dem Ziel 
näher zu kommen, erhöht sich allerdings 
fast täglich. Die Diskussionen werden 
daher offener, die gemeinsamen Vor-
schläge der Wohnungswirtschaft und 
der kommunalen Spitzenverbände in 
Baden-Württemberg oder die Empfeh-
lungen des „Bündnisses für Wohnen“ 
auf Bundesebene sind sehr konkret und 
liegen auf dem Tisch: die notwendigen 
Förderungen des Wohnungsbaus, die 
Ausweisung geeigneter Flächen, die 
möglichen Anpassungen im Planungs- 
und Baurecht, die Rücknahme bzw. 
Aussetzung verzichtbarer gesetzlicher 
Standards, ein Verzicht auf investitions-
feindliche Änderungen des Mietrechts. 
Die Instrumente für die Steigerung der 
Bautätigkeit sind also bekannt. Wir 

glauben, es ist höchste Zeit, sie jetzt 
auch anzuwenden!

So rechnet das Integrationsministerium 
mit rund 105.000 Flüchtlingen, die ein 
dauerhaftes Bleiberecht und damit 
Wohnraumbedarf haben, allein für das 
Jahr 2015. Für das Jahr 2016 rechnet 
man mit ähnlichen Zahlen.

In Baden-Württemberg stehen am  
13. März die Wahlen zum Landtag an. 
Neben der Flüchtlingskrise ist der Woh-
nungsbau – insbesondere der Miet-
wohnungsbau – ein zentrales Thema im 
Wahlkampf. Schon in einer frühen Pha-
se hat der vbw daher die derzeitigen 
Landtagsfraktionen zu acht zentralen 
Themenstellungen rund um das Bauen 
und Wohnen befragt. Die ausführli-
chen Antworten können Sie in diesem 
aktuell lesen. Eine Kurzübersicht finden 
Sie aber auch unter www.vbw-online.de 
unter der Rubrik ‚Aktuelles‘. Bilden Sie 
sich Ihre Meinung!

Voller Stolz blicken unsere Unterneh-
men aber auch auf Geleistetes. Zwei 
Preise und drei Anerkennungen des 
Deutschen Bauherrenpreises im Bereich 
Neubau gehen nach Baden-Württem-
berg an Mitgliedsunternehmen des vbw. 
Unter 145 eingereichten Projekten wur-
den durch den Bund Deutscher Archi-
tekten, den Deutschen Städtetag und 

den GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men zehn Projekte mit einem Preis und 
zehn Projekte mit einer Besonderen 
Anerkennung prämiert. Die Auszeich-
nungen beweisen, wie innovativ, wie 
zukunftsfähig und modern der Woh-
nungsbau durch die Wohnungsunter-
nehmen in Baden-Württemberg umge-
setzt wird. Eine tolle Motivation für 
unsere Mitglieder, sich weiterhin an 
diesen Ausschreibungen zu beteiligen.

Die Zeiten für unsere Branche und uns 
persönlich sind herausfordernd wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr. Es ist wichtig, 
dass wir uns informieren, weiterbilden, 
engagieren und beteiligen. Unser Ver-
band mit seinen Formaten, Veranstal-
tungen und Weiterbildungsmöglichkei-
ten bietet dafür eine ideale Plattform! 

Ich freue mich schon jetzt auf unseren 
Verbandstag am 27. /28. April in Ulm. 
Auf interessante Gespräche, gute Dis-
kussionen und inhaltsreiche Beiträge. 
Kommen Sie! Nehmen Sie teil!

Ihr 

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender

Verehrte Leserinnen  
und Leser…

aktuell 01/16
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TITELTHEMA

Es ist nicht mehr lange hin. Am 13. März 2016 wird in Baden-
Württemberg der 16. Landtag gewählt. 120 Sitze sind im Parla-
ment zu vergeben. Hinzu kommen die Überhangmandate. Eine 
große Zahl an Kandidaten begibt sich in den Endspurt um die 
Gunst der Wähler. Es lohnt sich. In den rund 70 Wahlkreisen 
Baden-Württembergs haben etwa 7,7 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger Stimmrecht. Dazu zählen auch um die 520.000 Erst-
wähler. Da einige Parteien in ihren Wahl- oder Regierungspro-

Bündnis 90/Die Grünen:
Die Schaffung von günstigem neuem Wohnraum ist über Jahr-
zehnte vernachlässigt worden. Deswegen unterstützen wir all 
diejenigen, die neuen Wohnraum schaffen. Die grün-geführte 
Landesregierung hat die Wohnraumförderung erheblich auf-
gestockt auf nun 115 Mio. Euro und zugunsten der Förderung 
von Mietwohnraum novelliert. Das neu aufgelegte Programm 
„Wohnraum für Flüchtlinge“ läuft exzellent. Durch steuerliche 
Anreize auf Bundesebene wollen wir zudem gezielt privates 
Kapital für den sozialen Wohnungsbau aktivieren. Insgesamt 
muss eine erfolgreiche Quartiersentwicklung gelingen. Die Stär-
ke des ländlichen Raums kann aufgrund des demografischen 
Wandels nur erhalten werden, wenn die Zersiedelung einge-
dämmt wird. Die wohnungsbaupolitischen Fehler der 1970er Jah-
re dürfen nicht wiederholt werden. Instrumente wie die Miet-
preisbremse, Kappungsgrenze oder Zweckentfremdung sind für 
uns neben Neubau- und Sanierungsförderung wichtige Instru-
mente, um das Angebot guten Wohnens zu stärken. 

Bezahlbares Wohnen bzw. gutes Wohnen zu angemessenen Preisen 
Die Mieten und Kaufpreise für Wohneigentum steigen, insbesondere in den Ballungsgebieten. 
Wie will die Fraktion zur Schaffung von Wohnraum zu angemessenen Preisen beitragen? 
Wie steht die Fraktion zur Einführung einer Mietpreisbremse und zur Einführung der Kappungsgrenze?

Was die Parteien für das Bauen und Wohnen planen

Schaulaufen im 
Landtagswahlkampf

grammen keine gesonderten Statements zum Bauen und Wohnen 
aufgenommen haben, hat  der vbw im Vorfeld die Fraktionen 
angeschrieben und nach den Eckpunkten zu den nachfolgen-
den, für den vbw und seine Mitgliedsunternehmen wichtigen 
Themen befragt.  Nachfolgend finden Sie die vollständigen Ant-
worten der Fraktionsvorsitzenden. Eine Übersicht der Antwor-
ten in Stichpunkten finden Sie auf  der Homepage des vbw  
www.vbw-online.de.

SPD-Fraktion:
Mit Hilfe mehrerer öffentlicher Förderprogramme möchte die 
SPD auch weiterhin das bezahlbare Wohnen in den eigenen vier 
Wänden oder in einer Mietwohnung möglich machen. 

Das im SPD-geführten Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
(MFW) ressortierten Landeswohnraumförderungsprogramm 
setzt einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung beson-
ders preisgünstiger Sozialmietwohnungen. Die Attraktivität 
der Förderung wurde hier in den vergangenen Jahren unter 
Grün-Rot deutlich gesteigert, im Übrigen immer auch in enger 
Abstimmung mit dem vbw. 

Die von der Großen Koalition aus CDU, SPD und CSU geschaffe-
nen Möglichkeiten der Mietpreisbremse und die von Schwarz-
Gelb geschaffenen Möglichkeiten einer reduzierten Kappungs-
grenze nutzen wir in Baden-Württemberg behutsam dort, wo 
die Mieten im Verhältnis zu den Einkommen ganz besonders 
hoch sind. Wir verstehen diese Instrumente zur Mietpreisbe-
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Das Gesamtkonzept umfasst zwei große Teile: Zum einen eine 
„Wohnungsbau-Allianz“ aller Wohnungsbaupartner, die sich um 
die Verständigung auf Leitlinien und Parameter bemüht, welche 
positive Anreize für Investitionen in den Wohnungsbau schafft 
und zum anderen Sofortmaßnahmen für den Wohnungsbau in 
Baden-Württemberg. 

Die von der Großen Koalition im Bund beschlossene Kappungs-
grenze und Mietpreisbremse ist praktisch nicht umsetzbar, 
weil es in Baden-Württemberg an einer rechtssicheren Bemes-
sungsgrundlage fehlt. Die derzeitige Landesregierung wäre gut 
beraten, auf die Umsetzung dieser Maßnahmen vorübergehend 
zu verzichten, bis eine einheitliche Datengrundlage, wie qua-
lifizierte Mietpreisspiegel, flächendeckend vorliegt. Ohne ge-
richtsfeste Bemessungsgrundlage ist die geplante Begrenzung 
der Wiedervermietungshöhe auf max. 10 Prozent der örtlichen 
Vergleichsmiete nicht möglich. Die Aussetzung der Kappungs-
grenze und Mietpreisbremse in Baden-Württemberg trägt zum 
Bürokratieabbau bei. Die Personalressourcen der Städte und 
Gemeinden können für wichtigere Aufgaben, wie die Bearbei-
tung von Baugenehmigungsverfahren, eingesetzt werden.

FDP/DVP-Fraktion:
Wir haben ganz klar den Wohnungsmarkt im Blick. Das heißt, 
dass Wohnen zu angemessenen Preisen entscheidend von zwei 
Faktoren abhängt: Von den Zusatzkosten, die in den vergange-
nen Jahren insbesondere durch staatliche Vorgaben deutlich 
gestiegen sind (etwa im energetischen Bereich) und zum ande-
ren von der Angebotslage. Eine Entspannung des Wohnungs-
marktes gerade in Ballungszentren wird nur dann eintreten, 
wenn der steigende Bedarf auch durch Wohnungsbau gedeckt 
werden kann. Das staatliche Eingreifen in den Wohnungsmarkt, 
wie beispielsweise durch Deckelung der Preise oder Einführung 
von Kappungsgrenzen, wird nicht zur Entspannung beitragen, 
ganz im Gegenteil. Für Menschen, die sich auf dem Wohnungs-
markt schwerer tun, beispielsweise junge Familien, wird sich 
die Situation dadurch weiter verschärfen. Für sozial Bedürftige 
setzen wir auf Subjekt- statt Objektförderung, bzw. auf bei-
spielhafte kommunale Projekte wie z.B. Belegungsrechte für 
sozial schwache Personen.

grenzung als geeignete Mittel, um den VermieterInnen Grenzen 
aufzuzeigen, die ihre aktuell sehr gute Marktstellung ausnut-
zen, um übertrieben teure Mieten am Markt durchzusetzen. In 
der Regel sind die Mitgliedsunternehmen des vbw von diesen 
Regeln nicht betroffen.

CDU-Fraktion: 
In Baden-Württemberg zeichnet sich ein weiter anwachsender 
Wohnungsbedarf ab, der insbesondere in Ballungszentren so-
wie Groß- und Hochschulstädten spürbar ist. Die aktuelle Flücht-
lingssituation verschärft diesen Trend noch weiter und führt 
zu einer Verknappung des Angebots und somit zu steigenden 
Mietpreisen. Gerade deswegen muss eine verantwortungsvolle 
Wohnungsbaupolitik ausgewogen sein. Für die parlamentari-
sche Arbeit der CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig, die Inter-
essen der Mieter und die der Vermieter in Einklang zu bringen. 
Die grün-rote Landesregierung hat die Lage auf dem Wohnungs-
markt verschlechtert. Durch ideologische Ideen, die in der Lan-
desbauordnung, dem Landeswohnraumförderungsprogramm 
oder dem novellierten Erneuerbare-Wärme-Gesetz umgesetzt 
wurden, werden Investoren abgeschreckt und das Bauen un-
nötig verteuert.

Für die CDU-Landtagsfraktion ist klar: Gesetze und Verordnun-
gen, die den Wohnungsneubau und die Objektsanierungen ver-
teuern, schaffen keine Anreize. Der Bedarf an bezahlbaren Woh-
nungen kann nur gedeckt werden, wenn die Politik nicht nur 
einzelne Bausteine setzt, sondern den Wohnungsbau als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe aller am Wohnungsbau betei-
ligten Partner sieht.

Wir wollen daher einen ständigen Wohnungsbaudialog in einer 
„Wohnungsbau-Allianz“ einrichten, die gemeinsame Leitlinien 
für die verstärkte Schaffung von Wohnraum erarbeiten soll. Da-
bei sind uns nicht nur die Belange des sozialen Mietwohnungs-
baus, sondern auch die Interessen der privaten Bauherren und der 
wohnungssuchenden Familien wichtig. Daher wollen wir auch 
diesen Personenkreis in den Fokus unserer politischen Ziele im 
Wohnungsbereich stellen. Wir wollen nicht nur einzelne Maßnah-
men aufzeigen, sondern Bau- und Wohnungspolitik aus einem 
Guss vorlegen: mehr Wohnraum und weniger Bürokratie.

aktuell 01/16

5



CDU-Fraktion: 
Die CDU-Landtagsfraktion will nicht einzelne Maßnahmen, 
sondern eine Baupolitik aus einem Guss. Daher subsumiert sich 
alles unter einem Gesamtpaket für die Schaffung von mehr be-
zahlbarem Wohnraum, an dem die Beteiligten der Wohnungs-
bau-Allianz Baden-Württemberg ihren Anteil haben. Die CDU-
Fraktion wird Sofortmaßnahmen einleiten, damit ausreichend 
Wohnraum für alle Wohnungssuchenden zur Verfügung ge-
stellt werden kann. 

Zu den Sofortmaßnahmen zählt aus Sicht der CDU-Fraktion die 
Änderung der Landesbauordnung. Eine Vielzahl von Vorga-
ben, die das Bauen vor allem in Baden-Württemberg verteuert 
und komplizierter macht, sind angesichts der aktuellen Lage 
mindestens so lange verzichtbar, bis die Wohnungsknappheit 
überwunden ist. Aktuell geht es darum, schnell Wohnraum zu 
schaffen. Zu diesen derzeit verzichtbaren Vorgaben gehören: 
die Pflicht zur Fassaden- und Dachbegrünung in verdichteten 
Stadtbereichen, die Pflicht zwei wettergeschützte Fahrrad-Stell-
plätze pro Wohnung herzustellen, die Ersetzungsmöglichkeit 
von bis zu einem Viertel der notwendigen Kfz-Stellplätze durch 
die Schaffung von Fahrrad-Stellplätzen, die Pflicht zur Schaffung 
von Fahrrad-Stellplätzen mit Diebstahlsicherung bei der Errich-

Bündnis 90/Die Grünen:
Der Bau von Wohnungen und Häusern im höherpreisigen Eigen-
tumssegment ist für Investoren hochattraktiv. Dies belegen die 
derzeit hohe Bautätigkeit und die Auslastung des Baugewerbes. 
Der Fokus muss daher vor allem auf Neubau von bezahlbarem 
Wohnraum liegen. Dafür hat die grün-geführte Landesregierung 
die Wohnraumförderprogramme novelliert und beispielsweise 
die vergünstigte Abgabe von Landesgrundstücken zu Zwecken 
des Mietwohnraumbaus beschlossen. Die derzeitige Regional-
planung ist im Kern das richtige Instrument, um Wohnen im Rah-
men einer nachhaltigen Strukturentwicklung zu ermöglichen. 
Noch stärker als früher müssen aktuelle Zahlen zur Bevölke-
rungsentwicklung die Grundlage für die Regionalplanung sein. 
Die LBO lässt ausreichend Spielräume für Ausnahmen zu. Das 
Baugesetzbuch des Bundes sollte insgesamt flexibler im Bereich 
der Mischnutzungen sein. 

SPD-Fraktion:
Der Wohnungsneubau ist in vielen Regionen Baden-Württem-
bergs so attraktiv wie lange nicht mehr. Das zeigen auch die 
Fertigstellungszahlen: Bei der CDU-/FDP-Vorgängerregierung 
sind die Zahlen von 2006 bis 2010 um 33 Prozent bis auf einen 
Tiefststand von rund 24.000 Wohnungen im Jahr 2010 zurück-
gegangen. Unter Grün-Rot ist bis 2014 die Zahl der fertig ge-
stellten Wohnungen um 46 Prozent auf knapp 36.000 in 2014 
angestiegen. Das ist auch ein Erfolg der SPD-Politik in der Lan-
desregierung. 

Die Bauleitplanung und die Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren können nur von den Städten und Gemeinden bewerk-
stelligt werden, die hierfür auch zuständig sind. Angesichts der 
Flüchtlingsentwicklung ist für uns aber klar, dass wir alle Rege-
lungen auf den Prüfstand stellen werden, die den Wohnungs-
bau hemmen könnten. Grün-Rot wird darüber hinaus zeitlich 
befristete Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Be-
stimmungen wohlwollend untersuchen.Für die SPD ist klar: Das 
Angebot an Flächen für den Wohnungsbau in den Kommunen 
muss zügig bedarfsgerecht erweitert werden. In dem Zusammen-
hang werden wir das Netto-Null-Ziel beim Flächenverbrauch 
überprüfen.

Die Kommunen müssen über genügend finanzielle Mittel ver-
fügen, um eine schnelle Bearbeitung von Anträgen beim Woh-
nungsbau zu gewährleisten. Dafür sorgt das Land: Die finan-
ziellen Zuweisungen des Landes an die Kommunen sind in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Haushaltsplan 2010 
der Vorgängerregierung waren hier noch 5,5 Mrd. Euro vorge-
sehen (Netto); im Haushaltsplan 2015 sind es 8,6 Mrd. Euro. 
Den baden-württembergischen Städten und Gemeinden stehen 
heute über 56 Prozent mehr Mittel zur Verfügung als bei der 
CDU-/FDP-Vorgängerregierung. Diesen Kurs der Stärkung der 
Kommunen unterstützen wir als SPD. Davon können auch Inves-
toren profitieren, die auf eine schnelle Bearbeitung ihrer Bau-
anträge angewiesen sind.

Wohnungsneubau 
Der steigenden Nachfrage nach Wohnraum zu angemessenen Preisen kann nur durch Schaffung von neuen 
Wohnungen begegnet werden. 
Was will die Fraktion unternehmen, um den Wohnungsneubau für Investoren wieder attraktiver zu machen? 
Ist die derzeitige Raumplanung/Regionalplanung in Baden-Württemberg aus Sicht der Fraktion noch angemessen? 
Welche Stellschrauben sieht die Fraktion hier? 
Wie steht die Fraktion zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren?
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tung baulicher Anlagen, bei denen Zu- und Abfahrtsverkehr 
mit Fahrrädern zu erwarten ist, die Anzeigepflicht bei der unte-
ren Baurechtsbehörde bei der Grundstücksteilung aus bürokra-
tischen Gründen, die Einschränkung des Kenntnisgabeverfah-
rens. Zusätzliche Maßnahmen, die neuen Wohnraum schaffen, 
sind die Änderung des Landeswohnraumförderungsprogramms, 
die Aussetzung des aktuellen Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
(EWärmeG BW), die Verschiebung der neuen EnEV 2016, die Ein-
führung der degressiven Abschreibung für Mietwohnungsbau 
und energetische Gebäudesanierung, der Verkauf von landes-
eigenen Grundstücken, die Verbesserung des Wohnens im länd-
lichen Raum und die Nutzung der Konversionsflächen. Dabei 
sprechen wir uns klar für den Schutz des Eigentums aus.

Die Bearbeitung der Baugenehmigungsverfahren dauern in 
Baden-Württemberg zu lange. Ein Grund hierfür sind die teil-
weise zu hohen Auflagen. Die Wohnungsbau-Allianz soll eine 
Evaluation der Genehmigungsverfahren und Baustandards ein-
leiten, sowie verbindliche Vorschläge zur Vereinfachung der 
Politik zur Verabschiedung vorlegen.

FDP/DVP-Fraktion:
Die Frage, wie Wohnungsneubau für Investoren wieder attrakti-
ver wird, ist die Schlüsselfrage des Wohnungsmarktes. Dies führt 
neben der Anwendung von kontraproduktiven Regeln auf dem 
Wohnungsmarkt – genannt sei hier die „Mietpreisbremse“ – zu 
absurden Regelungen wie in der neuen Landesbauordnung mit 
kostenträchtigen Investitionen bei Fassadenbegrünungen und 
Fahrradabstellplätzen, einer Anhebung der Grunderwerbssteuer 
oder einem unsinnigen Zweckentfremdungsverbot.

Wir haben einen anderen Ansatz. Neubau wird attraktiver, wenn 
vor Ort ausreichend Flächen ausgewiesen und Genehmigungs-

verfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Die Finanzie-
rung muss sichergestellt und verbesserte Abschreibungsmög-
lichkeiten geprüft werden. Regelungen wie die seit Neuestem 
vorgeschlagenen Plausibilitätsprüfungen verzögern unnötig die 
Erschließung neuer Baugebiete durch die Gemeinden und sind 
zu hinterfragen. Die Novellierung der Landesbauordnung werden 
wir einer Revision unterziehen und die Höhe der Grunderwerbs-
steuer absenken.

Beim Bundesjustizministerium wird unter Mitarbeit der Bundes-
finanzministeriums gerade die Änderung des Bauträgervertrags-
rechts diskutiert, die unter Einforderung zusätzlicher Sicherungs-
anforderungen an die Bauträger vor dem Hintergrund der von 
der Bank- und Versicherungswirtschaft  vorgegebenen Anforde-
rungen (z.B. Basel II) nicht einhaltbar sind. 

Raumplanung und Regionalplanung haben sich in den vergange-
nen Jahrzehnten bewährt. Sie stehen aber vor großen Heraus-
forderungen. Die wichtigsten sind hierbei die Globalisierung mit 
einer Veränderung der Wirtschaftsstrukturen und einer größe-
ren Vernetzung von Wohnort  und Arbeitsplatz, der demogra-
fische Wandel mit Anforderungen altersgemäßen Wohnens 
sowie Herausforderungen im Energie-, Umwelt- und Klimabe-
reich. Dazu kommen Fragen wie die Zukunft der ländlichen 
Räume oder die Innenstadtentwicklung. Regionalplanung wird 
sich also weniger als bisher nur mit der Frage der Lokalisierung, 
sondern mehr mit der Frage der Qualität der Wohnstandorte 
beschäftigen müssen. An die Stelle der Raumordnung wird die 
Raumentwicklungsplanung bzw. das Raummanagement treten 
müssen. Die Novellierung des Raumordnungsgesetzes von 2009 
stärkte die Stellung der Länder. Jetzt geht es darum, mit klaren 
Kompetenzzuweisungen den oben erwähnten Anforderungen 
gerecht zu werden.
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Wohnraumförderung 
Der Bedarf an Sozialwohnungen steigt. 
Wie soll der Bedarf an geförderten Wohnungen bis zum Jahr 2025 ermittelt werden? 
Wie soll das Landeswohnraumförderungsprogramm aus Sicht der Fraktion in Zukunft ausgerichtet sein? 
Wie steht die Fraktion zu einer Förderung von genossenschaftlichem Wohnen?

Bündnis 90/Die Grünen:
Wahrscheinlich war es noch nie so schwierig, den langfristigen 
Bedarf an Wohnraum zu prognostizieren wie momentan. Allein 
die Anzahl der Flüchtlinge, die auf Dauer bei uns bleiben wer-
den, ist kaum seriös zu schätzen. Das Landesamt für Statistik 
ist für uns eine verlässliche Quelle für die Vorausberechnung. 
Die Neuausrichtung des Landeswohnraumförderprogramms zu 
Beginn der Legislatur war eine zentrale Weichenstellung, um 
die jahrelange Vernachlässigung des geförderten Wohnungs-
baus in Baden-Württemberg zu stoppen. Der starke Handlungs-
druck derzeit ist auf Versäumnisse aus diesen Jahren zurück-
zuführen. Der neue Schwerpunkt des Programms auf Miet-
wohnraum ist gut und muss unbedingt beibehalten werden. 
Inwiefern die anhaltende Niedrigzinsphase Änderungen im 
Angebotsportfolio notwendig macht, werden wir prüfen. Die 
Förderung genossenschaftlichen Wohnens halten wir für einen 
der wichtigsten Bausteine einer modernen Wohnungsbaupolitik 
überhaupt, er muss ausgebaut werden. Derzeit wird der Erwerb 
von Anteilen gefördert. 

SPD-Fraktion:
Ein landesweiter Bedarf an geförderten Wohnungen lässt sich 
schwer ermitteln. Besser ist es, wenn sich dieser Aufgabe jede 
Stadt stellt und eigene Ziele formuliert. Dabei sollten aus Sicht 
der SPD-Landtagsfraktion nicht nur klassische Sozialmietwoh-
nungen, sondern auch genossenschaftliche Mietwohnungen 
mit in Betracht gezogen werden. Die Genossenschaften haben 
bewiesen, dass sie mit ihrem Finanzierungsmodell langfristig 
bezahlbare Mietwohnungen in guter Qualität anbieten. 

Beim Landeswohnraumförderungsprogramm ist uns als SPD-
Landtagsfraktion nicht nur der Neubau von Sozialmietwoh-
nungen wichtig – hier sind wir mit der Wiedereinführung der 
mittelbaren Belegung einer jahrelangen Forderung des vbw 
nachgekommen –, sondern auch die Etablierung bzw. Verlän-
gerung von Sozialmietwohnungen im Bestand. 

Beim Neubau von Sozialmietwohnungen sollte die Subvention 
pro Wohnung nach Meinung der SPD erhöht werden, so dass zum 
Beispiel eine Eigenkapitalverzinsung von 4% ermöglicht wird. 
Beim Neubau genossenschaftlicher Mietwohnungen ohne Sozial-
bindung sollten die vorhandenen L-Bank-Programme noch wei-
ter ausgebaut werden. Im Übrigen könnte die Gründung neuer 
Genossenschaften effektiver als bisher unterstützt werden.

Die vom Bund beim Flüchtlingsgipfel Ende September 2015 ver-
sprochenen zusätzlichen Mittel von 40 Millionen Euro pro Jahr 
werden von Grün-Rot zweckgebunden in den Wohnungsbau 
fließen.

CDU-Fraktion: 
Das Landeswohnraumförderungsprogramm wollen wir in folgen-
den Punkten verändern:
•  Wir wollen ein einheitliches Wohnraumförderungsprogramm, 

das alle Wohnungssuchenden gleichermaßen berücksichtigt. 
Wir wollen kein separates Wohnungsbauprogramm für Flücht-
linge, sondern ein Förderprogramm: „Wohnungsbau BW“. 
Dadurch erweitern wir die Antragsberechtigung auch auf pri-
vate Investoren, vereinfachen das Antragsverfahren und unter-
binden eine soziale Selektion der Projekte. 

•  Aufstockung des Förderprogramms „Wohnungsbau BW“ auf 
500 Mio. EUR für die Jahre 2016/2017. Durch die Erhöhung 
der Grunderwerbssteuer auf 5 % im Jahr 2011 hat das Land 
Baden-Württemberg erhebliche Steuermehreinnahmen, wel-
che nur teilweise in die Kleinkindbetreuung geflossen sind. 
Die Finanzierung des Förderprogramms kann somit derzeit 
über die weiteren Mehreinnahmen aus der Grunderwerb-
steuer im Haushalt finanziert werden. 

•  Die Antragsverfahren für unsere Landeswohnraumförder-
programme sind kompliziert und schrecken viele private und 
mittelständische Investoren ab. Durch die Einführung eines 
einheitlichen Antragssystems über den Weg der Bankdurchlei-
tung von Zentralinstituten, kann das Genehmigungsverfahren 
für Förderdarlehen wesentlich vereinfacht und kostengünsti-
ger dargestellt werden. 

•  Aussetzung der energetischen Komponenten: Im derzeitigen 
Förderprogramm der Grün-Roten-Landesregierung müssen 
staatlich geförderte Sozialwohnungen besser energetisch aus-
gestattet werden, als die Energieeinsparverordnung vorschreibt. 

•  Die CDU-Landtagsfraktion spricht sich dafür aus, die Mietver-
günstigungen bei der sozialen Mietwohnraumförderung nicht 
wie bisher im gleichen Maßstab flächendeckend für Baden-
Württemberg festzusetzen, sondern die ortsüblichen Ver-
gleichsmieten und regionalen Unterschiede zu berücksichtigen. 
Alternativ wären die Subventionswerte für eine Wohnung beim 
Sozialen Mietwohnungsbau zu erhöhen. 

Zudem plant die CDU-Fraktion im Hinblick auf Konversionen ein 
Förderprogramm für Gutachten und Konzepte sowie eine Förde-
rung der Konversionskommunen durch das Städtebau förder pro-
gramm und das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

FDP/DVP-Fraktion:
Trotz einer Anhebung des Wohnraumfördervolumens wurden 
2014 nur 690 Mietwohnungs-Neubauten vom Land gefördert. 
Dies ist für ein bevölkerungsreiches Flächenland wie Baden-Würt-
temberg sehr bescheiden. Es zeigt sich, dass Wohnbauförderung 
nicht nur am Volumen, sondern auch an den Förderkriterien 
hängt. Wir wollen die Beantragung der Fördermittel erleichtern 
und anwenderfreundlicher gestalten. Außerdem müssen weite-
re Fördermöglichkeiten, wie beispielsweise die Förderung genos-
senschaftlichen Wohnbaus, stärker bekannt gemacht werden. 
In der Vergangenheit standen wir mit Vertreterinnen und Vertre-
tern des Genossenschaftswesens in engem Kontakt und werden 
dies auch in Zukunft fortführen.
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Bündnis für Wohnen 
Wie stellt sich die Fraktion zu einem solchen Bündnis? 
Wo müssten gegebenenfalls die Schwerpunkte eines solchen Bündnisses liegen?

Bündnis 90/Die Grünen:
Im grünen Wahlprogramm haben wir festgelegt, dass es ein Lan-
desbündnis für bezahlbares und klimafreundliches Wohnen 
zwischen Kommunen, Wohnungs- und Bauwirtschaft und Mietern 
geben soll. Die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt 
sind immens. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Kräfte der 
Akteure zu bündeln. Schwerpunkte eines Bündnisses sollten die 
Ertüchtigung des Bestandes sowie die Förderung von Neubau 
sein mit dem Ziel, gerade in Ballungsgebieten bezahlbaren Wohn-
raum und durchmischte Wohnquartiere zu schaffen. Für mittlere 
und kleinere Gemeinden im Ländlichen Raum ist eine nachhalti-
ge Flächen- und Wohnungsbaupolitik von existentieller Bedeu-
tung. Die gute Integration von Flüchtlingen, sachgerechter Klima-
schutz und genug barrierefreier Wohnraum sind aus unserer 
Sicht die zentralen Themen. 

SPD-Fraktion:
Mit unserem wohnungspolitischen Dialog in 2012 haben wir als 
SozialdemokratInnen bereits eine Art „Bündnis für Wohnen“ um-
gesetzt, das auch ganz konkrete Ergebnisse gebracht hat. Wir 
sind offen für ein landesweites Bündnis für Wohnen. Es sollte 
sich jedoch in die bereits vorhandenen Bündnisse auf Bundes- 
und auf kommunaler Ebene gut einfügen und die Schwerpunkte 
entsprechend setzen.

CDU-Fraktion: 
Die CDU-Landtagsfraktion hat bereits vor drei Jahren die Einrich-
tung eines ständigen Wohnungsbaudialogs vorgeschlagen. 
Diese Wohnungsbau-Allianz, die sich aus folgenden Partnern 
zusammensetzt: Politik, Wohnungswirtschaft, Architekten und 
Ingenieure, Mieterverbände, Kommunale Spitzenverbände, das 
Baden-Württembergische Handwerk, die Landesvereinigung 
Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Industrie- und Handels-
kammern, L-Bank, Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, Genos-
senschaftsbanken und Sparkassen in Baden-Württemberg, muss 
sich auf gemeinsame Leitlinien und Parameter verständigen, 
welche positive Anreize für verstärkte Investitionen in den Woh-
nungsbau schaffen. Dazu gehören die Entbürokratisierung, die 
Vereinfachung der Ausweisung von Bauland sowie Vorschläge 
zur Baukostensenkung. 

FDP/DVP-Fraktion:
Bündnisse für Wohnen haben schon vielerorts gezeigt, dass sie 
durch das Zusammenwirken von Wohnungsbauunternehmen,  
Verwaltung, Eigentümer- und Mietervereine positiv bei der Be-
kämpfung akuten Wohnraummangels wirken können. Wir unter-
stützen solche Bündnisse vor Ort. Angemerkt sei aber, dass auf-
grund der vielfältigen spezifischen Situationen die Bereitschaft 
von den örtlichen betroffenen Organisationen kommen muss. 
Das wollen wir beibehalten.

aktuell 01/16
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Demografischer Wandel 
Die Deutschen werden immer älter. 
Wie stellt sich die Fraktion zu den Herausforderungen, die es im Wohnungsbau 
bei einer alternden Gesellschaft zu bewältigen gilt?

Bündnis 90/Die Grünen:
Einen besonderen Handlungsbedarf sehen wir beim Ausbau der 
Fördermöglichkeiten für altersgerechtes Wohnen. Dass barriere-
freier Wohnraum immer noch Mangelware ist, ist Gift für das 
Zusammenleben in einer alternden Gesellschaft. Um dieses Pro-
blem zu lösen, wollen wir prüfen, ob über die Landesförder-
bank zusätzliche Angebote gemacht werden können. Auf diese 
Weise könnten vermehrt barrierefreie Renovierungen und Neu-
bauten angestoßen werden. Wir sind der Ansicht, dass insbe-
sondere Baugruppen, die gemeinwohlorientierte Wohnungs-
wirtschaft und Genossenschaften in Zukunft verstärkt Impulse 
für eine soziale Stadtentwicklung geben können, indem z.B. 
Mehrgenerationenhäuser entstehen. 

SPD-Fraktion:
Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt ausdrücklich die Anstrengun-
gen zahlreicher Wohnungsunternehmen, mit innovativen Model-
len, wie zum Beispiel den Angeboten des Stuttgarter Vereins 
„Integrative Wohnformen“, die genannte Herausforderung zu 
bewältigen. Das Modell zeigt, dass die Wohnungsunternehmen 
selbst eine Reihe von Möglichkeiten haben, ihren älteren Miete-
rinnen und Mietern eine hohe Lebensqualität in ihrer Bestands-
wohnung zu bieten. Wir SozialdemokratInnen wollen so viel 
Selbständigkeit wie möglich und so viel Hilfe wie nötig. Je nach 
Unterstützungsbedarf sollten für ältere MitbürgerInnen unter-
schiedliche Wohnformen zur Verfügung stehen. Mit dem Gesetz 
für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (WTPG) 
haben wir die dafür notwendi-
gen Voraussetzungen geschaffen. 
Jetzt wollen wir, dass es auch in 
der Umsetzung klappt.

CDU-Fraktion: 
Durch Weiterentwicklung unse-
res erfolgreichen Förderprogram-
mes „Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR)“ und ande-
rer Förderinstrumente müssen 
wir unter anderem die Einrich-
tung von Mehrgenerationenhäu-
sern mit sozialorientiertem Wohn-
raum stärker berücksichtigen.

Bereits erschlossene Konversions-
flächen bieten vielfach optimale 
Bedingungen zur Schaffung von 
modernen Wohnformen für alle 
gesellschaftlichen Gruppen, für 
junge Familien, Senioren, Sing-
les, Studenten, Flüchtlinge und 
bezahlbare Mehrgenerationen-
häuser.

FDP/DVP-Fraktion:
Der demografische Wandel ist Herausforderung und Chance 
zugleich. Eine der wichtigsten Grundlagen ist die Wohnsituation 
für ältere Menschen. Wir stehen mit zahlreichen Verbänden und 
Vereinen dazu in Kontakt, nicht zuletzt auch im Zusammen-
hang mit der vom Landtag eingesetzten Enquetekommission 
„Zukunft der Pflege“. Momentan gibt es Fördermöglichkeiten 
durch günstige Kredite der KfW und durch Zuschüsse bzw. Dar-
lehen der L-Bank in Baden-Württemberg. Die Fördermöglichkei-
ten sind momentan auf selbst bewohntes Wohneigentum unter 
Einhaltung von Energieeffizienzgesichtspunkten beschränkt. 
Gerade vor dem Hintergrund der tatsächlichen Wohnsituation 
vieler Menschen wird die (ohnehin oftmals nicht oder zu spät 
eintretende) Bereitschaft zur barrierefreien bzw. behinderten-
gerechten Gestaltung des eigenen Wohnumfelds erschwert. Im 
Hinblick auf die demografische Entwicklung treten wir für eine 
stärkere Berücksichtigung flexibler gestaltbaren Wohnraums 
auch im Zuge des Mietwohnungsbaus ein. Moderne Wohnanla-
genplanung kann sowohl die Situation von jungen Familien als 
auch die besonderen Erfordernisse älterer Menschen berücksich-
tigen. Hierzu wollen wir die richtigen Anreize setzen. Beispiels-
weise wollen wir die Vorschriften im neuen „Wohn-, Teilhabe- 
und Pflegegesetz“ (WTPG) flexibler gestalten, um diese Mög-
lichkeit zu einer interessanten Alternative für die Schaffung 
neuer altersgerechter Wohnformen zu machen.
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Flüchtlinge 
Das Thema Flüchtlinge ist keine Eintagsfliege. 
Wie sieht das Konzept der Fraktion zur langfristigen Integration der Flüchtlinge in den Quartieren aus? 
Wie steht die Fraktion zu einem gesonderten Förderprogramm für Flüchtlinge, bei dem auch Unternehmen 
oder private Dritte antragsberechtigt sind?

Bündnis 90/Die Grünen:
Die grün-geführte Landesregierung ist beim Flüchtlingswohnen 
tatkräftig vorangeschritten. Derzeit stehen allein für diesen 
Bereich 60 Millionen Euro zur Verfügung, die zusätzlich zu den 
115 Millionen Euro für den allgemeinen Wohnungsbau gewährt 
werden. Das Programm für Flüchtlingswohnen wird derzeit an 
die Kommunen ausgereicht als Investitionszuschuss, um beihilfe-
rechtliche Schwierigkeiten aufgrund des EU-Rechts zu vermei-
den und schnell handlungsfähig zu sein. Mittelfristig wollen wir 
Grüne die beiden Programme miteinander verzahnen. Die de-
zentrale Unterbringung in der Anschlussunterbringung ist für uns 
ein zentraler Baustein für gelungene Integration. 

SPD-Fraktion:
Im Moment geht es aber vor allem darum, den Kommunen bei 
der Unterbringung von Flüchtlingen zu helfen. Das Landesförder-
programm „Wohnraum für Flüchtlinge“ ist Teil des Maßnah-
menpakets aus dem Flüchtlingsgipfel im Oktober 2014 in Stutt-
gart. 30 Millionen Euro hat das Land im Haushalt 2015/16 zur 
Verfügung gestellt. Aufgrund der großen Nachfrage werden 
diese Mittel jetzt um weitere 30 Millionen Euro aufgestockt. 
Das Förderprogramm ist zudem so angelegt, dass die Kommunen 
ihren jeweiligen Zuschuss auch an Dritte weitergeben können.

CDU-Fraktion: 
Die CDU-Landtagsfraktion wird Sofortmaßnahmen einleiten, 
damit ausreichend Wohnraum für alle Wohnungssuchenden zur 
Verfügung gestellt werden kann. Insbesondere vor dem Hinter-
grund der aktuellen Flüchtlingssituation müssen wir den Fokus 

auf eine schnelle Schaffung von weiterem Wohnraum richten. 
Die Bundesregierung hat bereits zugesagt, die Länder mit 3 Mil-
liarden Euro zu unterstützen. Absehbar kommen 2015 und 2016 
davon 130 Millionen und 390 Millionen Euro nach Baden-Würt-
temberg. Wir wollen dieses Geld den Städten und Gemeinden 
ohne Abzug zur Verfügung stellen. Zum Beispiel das Städtebau-
programm und das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
geben uns die Instrumente an die Hand, schnell und mit wenig 
Aufwand die Mittel einzusetzen. 

FDP/DVP-Fraktion:
Die Integration von Flüchtlingen wird uns noch längere Zeit be-
schäftigen. Abgesehen vom humanitären Gebot sind wir der 
Überzeugung, dass die Aufnahmeformalitäten schneller und 
europaweit effizienter erledigt werden müssen, um den Status, 
die Anforderungen und die Unterbringung zu klären. Dies sind 
die Voraussetzungen, um Flüchtlinge in ihre Umgebung sowie 
den Arbeits- und Ausbildungsmarkt integrieren zu können. Der 
die Unterbringung betreffende § 17 des Unterbringungsgesetzes 
wurde von der Landesregierung mit 30 Millionen Euro verse-
hen. Antragsberechtigt sind zunächst nur Gemeinden, die diese 
Fördermittel dann wiederum an Dritte weitergeben können 
(nach § 44 der LHO). Über die Flüchtlingszahlen der kommenden 
Monate und Jahre kann keiner eine solide Prognose machen. 
Es ist in unserem Sinne, wenn es gelingt, private Dritte zur Schaf-
fung von Unterbringungsmöglichkeiten zu motivieren, neben 
Abbau von unnötigen Bauvorschriften sollte ein Zugang zu För-
dermitteln diesem Ziel dienen.

aktuell 01/16
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Baukosten
Die Baukosten sind in den letzten 10 Jahren um über 40% gestiegen. 
Auf der anderen Seite wird die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gefordert. 
Wie will die Fraktion diesem Dilemma begegnen? 
Wie steht die Fraktion zur Einrichtung einer Baukostenkommission in Baden-Württemberg?

TITELTHEMA

Bündnis 90/Die Grünen:
Die Entwicklung der Baupreise war in den letzten Jahren rasant. 
Die Finanzkrise und die damit verbundene Flucht in „Beton-
gold“ haben gerade in beliebten Wohnlagen zu einer massiven 
Preissteigerung bei Grundstücken geführt. Insgesamt schlagen 
auch die gestiegenen Qualitätsansprüche und ordnungsrechtli-
che Vorgaben bei Brand- und Schallschutz, Standsicherung oder 
Erdbebensicherheit zu Buche. Die Regelungskompetenz reicht 
dabei von der EU-Ebene über Bund, Land bis hin zur Kommune, 
was die Arbeit einer Baukostenkommission erheblich erschweren 
würde. Sinnvoller erscheint es uns darum, konsequent an den 
Stellschrauben weiter zu arbeiten, bei denen das Land Einfluss 
hat. Hier setzen wir uns insbesondere für steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeiten beim sozialen Wohnungsbau ein und wollen 
die vergünstigte Abgabe von Landesgrundstücken für Woh-
nungsbau vorantreiben. 

SPD-Fraktion:
Der Anstieg der Baukosten geht zum größten Teil auf Markt-
entwicklungen zurück (Nachfrageanstieg etc.). Ein relevanter 
Teil der Baukostensteigerungen ist jedoch auch auf gesetzliche 
(vor allem bundesgesetzliche) Veränderungen zurückzuführen. 
Bevor eine neue Kommission eigesetzt wird, sollten die Ergebnis-
se der Baukostenkommission des Bundes abgewartet werden. 
Wichtig ist der SPD-Landtagsfraktion, dass die Städte und Ge-
meinden die kostensenkenden Möglichkeiten der neuen Lan-
desbauordnung nutzen, zum Beispiel bei den jetzt flexibleren 
Vorgaben zu Autostellplätzen.

CDU-Fraktion: 
Die Gesamtkosten zur Erstellung von Wohnraum sind in den ver-
gangenen zehn Jahren um 28 Prozent gestiegen. Hauptkosten-
treiber sind Gesetze wie die Landesbauordnung, die Energie-
einsparverordnung und die Novellierung des Erneuerbare-Wär-
me-Gesetzes. Die CDU-Landtagsfraktion wünscht sich von der 
Wohnungsbau-Allianz Vorschläge mit Maßnahmen, welche zur 
Senkung der Baukosten beitragen.

Die Wohnungsbau-Allianz kann es schaffen, dass durch Bürokra-
tieabbau und vereinfachte Verfahren das Bauen wieder preis-
werter und attraktiver gestaltet werden kann.

FDP/DVP-Fraktion:
Die angestiegenen Baukosten sind auch auf staatlich generierten 
Kostenfaktoren zurückzuführen, auf die wir schon unter dem 
Punkt „Wohnungsneubau“ Bezug genommen haben. Wir teilen 
die Ansicht, dass das Thema Bauen und Wohnen eine beson-
dere Aufmerksamkeit der Politik verdient. Da ein großer Teil der 
Baukostenfaktoren auf Bundesebene verortet werden kann, 
kann eine Kommission dazu beim Bundestag sinnvoll sein. Über 
ihre Absichten herrscht noch keine Klarheit; die Erfolgsaussichten 
angesichts der schon bewiesenen wirtschaftspolitischen Ansät-
ze der Bundesregierung beurteilen wir, offen gesagt, negativ. 
Auf Landesebene ist es für Baden-Württemberg, von den tatsäch-
lichen Auswirkungen her gedacht, sinnvoller, dem Bereich des 
Bauens bei einem wieder selbständigen Wirtschaftsministerium 
mehr Dynamik zu verleihen. Um beim Landtag als Gesetzgeber für 
das Bewusstsein in diesem Bereich zu sorgen, wäre eine Enquete-
kommission oder ein Runder Tisch überlegenswert, der die Ak-
teure des Baubereichs zusammenbringt.
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Klimaschutz
Für die Wohnungswirtschaft ist die Klimaschutzpolitik eine große Herausforderung. 
Die Anforderungen an die energetischen Sanierungen und den Neubau steigen und dennoch 
sollen die Mieten bezahlbar bleiben. 
Wie plant die Fraktion in Baden-Württemberg mit diesem Thema umzugehen?

Bündnis 90/Die Grünen:
Baden-Württemberg ist unter grüner Führung Spitzenreiter bei 
der Energieeffizienz geworden. Nirgends in Deutschland wird so 
viel in energetische Gebäudesanierung investiert wie bei uns. 
Diese positive Entwicklung wollen wir weiter fördern und be-
schleunigen. Bei den rund 8.000 landeseigenen Liegenschaften, 
zum Beispiel bei Hochschulen und Polizeidirektionen, haben wir 
eine Vorreiterrolle eingenommen und Strom- und Heizkosten 
sowie den CO2-Ausstoß gesenkt. Wir haben bereits eine Sanie-
rungsoffensive gestartet, die wir im Rahmen eines landesweiten 
Energiemanagements konsequent fortführen wollen. In den Lie-
genschaften des Landes wollen wir Möglichkeiten zum Contrac-
ting verstärkt nutzen. Das Förderprogramm Klimaschutz-Plus 
und andere Programme der Effizienzförderung wollen wir wei-
terentwickeln, um noch mehr private Investitionen in den Klima-
schutz anzuregen. Im Bund werden wir uns weiter dafür stark 
machen, dass energetische Sanierungsmaßnahmen steuerlich 
absetzbar werden. Für uns sind bezahlbare Mieten und Klima-
schutz kein Gegensatz.

SPD-Fraktion:
Bei Sanierungen im Bestand setzen wir SozialdemokratInnen auf 
eine Unterstützung von MieterInnen und VermieterInnen durch 
städtebauliche Förderprogramme, aber auch durch Förderpro-
gramme der staatlichen L-Bank. Auf Bundesebene setzen wir uns 
für eine bessere steuerliche Absetzbarkeit von energetischen 
Sanierungsinvestitionen ein. Im Neubau wollen wir keine Ver-
schärfungen bei den bestehenden Klimaauflagen im Landes-
wohnraumförderungsprogramm.

CDU-Fraktion: 
Die CDU-Landtagsfraktion fordert seit drei Jahren die derzeitige 
Landesregierung auf, sich für die Einführung der degressiven 
Abschreibung für Mietwohnungsbau und bei der energetischen 
Gebäudesanierung einzusetzen. Durch die degressive Abschrei-
bungsmöglichkeit können Vermieter in den ersten Jahren einen 
höheren Anteil ihrer Aufwendungen steuerlich geltend machen. 
Diese steuerliche Maßnahme schafft erhebliche Anreize, um in 
den Wohnungsbau zu investieren. Wir werden eine Initiative auf 
Bund-Länder-Ebene starten, damit die degressive Abschreibung 
unverzüglich eingeführt wird.

Wir setzen uns für eine zeitliche Verschiebung der EnEV 2016 
und die Aussetzung des aktuellen Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
Baden-Württemberg ein, da sie wesentlich das Bauen beziehungs-
weise Sanieren in Baden-Württemberg verteuern und die Inves-
titionen in den Wohnungsbau hemmen. Die Bau- und Energie-
standards in Deutschland sind heute schon weltweit führend.

FDP/DVP-Fraktion:
Im Bereich der energetischen Sanierung spielt insbesondere das 
unter der CDU/FDP -Regierung beschlossene EWärmeG eine große 
Rolle bei der baulichen Gestaltung und den damit verbunde-
nen Kosten. Das Gesetz wurde in bester Absicht auf den Weg 
gebracht. Heute müssen wir aber feststellen, dass einige der 
dortigen Regelungen nicht zur erwünschten Sanierungswelle, 
sondern eher zu deren Verhinderung geführt haben. Die grün-
rote Landesregierung hat trotz dieser Erkenntnis dieses Gesetz 
fortgeschrieben und es in einigen Punkten verschlechtert. Bei-
spielsweise haben wir uns dagegen ausgesprochen, bei der Er-
stellung eines zweifelsohne sinnvollen „Sanierungsfahrplans“  
erfahrene örtliche Schornsteinfeger- und Handwerksbetriebe 
mittels Zertifizierungsanforderungen aus dem Beratungsbe-
reich zu drängen. Ein weiterer Fehler sind die großen Energie-
sparmöglichkeiten durch Dämmung und Effizienz auf moder-
nem technischem Niveau.

aktuell 01/16

13



Gemeinsam für  
mehr Wohnraum  
im Land sorgen

aktuell: Frau Heute-Bluhm, im vergan-
genen Jahr haben laut Statistik 97.822 
Flüchtlinge einen positiven Asylantrag 
mit Verbleib in Baden-Württemberg ge-
stellt. Wie gehen die Kommunen im Land 
mit dieser Situation um?

Gudrun Heute-Bluhm: In den Städten und 
Gemeinden bemüht man sich mit großem 
Nachdruck, Wohnraum zu schaffen und 

gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlichen 
Integrationsangebote zu entwickeln.

aktuell: Woran mangelt es?

Heute-Bluhm: Für die berufliche Integra-
tion der Flüchtlinge brauchen wir die Un-
terstützung der Wirtschaft, brauchen 
wir vor allem Praktikumsplätze und Aus-
bildungsmöglichkeiten. Vor allem je doch 

Zuerst war es ein gemeinsames Positionspapier unter dem Titel „Drei Säulen 
für mehr Wohnraum – Wohnraum schaffen nach der Erstaufnahme“, das der 
Städtetag zusammen mit der Architektenkammer und dem vbw im vergangenen 
September verfasst hat. Dann sahen sich die drei Akteure beim Wohnungsbau-
gipfel, zu dem der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister  
Dr. Nils Schmid im Oktober letzten Jahres eingeladen hatte, zum gleichen Thema 
wieder. Und nun schmieden sie zusammen mit dem Land einen Pakt für Woh-
nungsbau. Denn Lösungen für mehr Wohnungsbau im Land tun angesichts der 
hohen Zuwanderung nach Baden-Württemberg Not. aktuell befragte das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied des baden-württembergischen Städtetags 
über die Ziele und Inhalte des Paktes sowie die Herausforderungen und Anstren-
gungen, die die Kommunen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung 
noch zu bewältigen.

brauchen die Menschen ein Dach über 
dem Kopf. Die anerkannten Asylberech-
tigten drängen auf einen ohnehin stark 
überlasteten Wohnungsmarkt.

aktuell: Wie sieht die finanzielle Belas-
tung aus? Die Kommunen erhalten Unter-
stützung von Bundes- und Landesseite. 
Was muss noch geschehen?

Heute-Bluhm: Die Kommunen erhalten 
bisher nur Unterstützung für die sogenann-
te vorläufige Unterbringung, nicht jedoch 
für die dauerhafte Integrationsaufgabe 
der Anschlussunterbringung. Nach der An-
erkennung gibt es bisher nur die Beteili-
gung des Bundes an der Sozialhilfe sowie 
einige kleinere Förderprogramme des Lan-
des. Das muss sich ändern: wir brauchen 
verlässliche Unterstützung bei der Integ-
ration und brauchen vor allem eine massi-
ve Wohnraumförderung für Flüchtlinge 
und Einheimische.

aktuell: Welche Ziele verfolgt der nun 
durch das Wirtschaftsministerium initi-
ierte Pakt für Wohnungsbau und welche 
Aufgaben und Verpflichtungen kommen 
dabei den Kommunen zu?

Interview mit Gudrun Heute-Bluhm, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Städtetags Baden-Württemberg, 
zum Pakt für mehr Wohnungsbau
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Heute-Bluhm: Der Wirtschaftsminister 
und stellvertretende Ministerpräsident 
hat erkannt, dass der soziale Wohnungs-
bau dringend verstärkt werden muss. Er 
hat angeboten, in den nächsten fünf Jah-
ren 25.000 Wohnungen im sozialen Woh-
nungsbau im ganzen Land verstärkt zu 
fördern.

aktuell: Sowohl Bundesbauministerin 
Barbara Hendricks als auch der baden- 
württembergische Finanz- und Wirt-
schaftsminister Dr. Nils Schmid haben 
Erhöhungen der Fördermittel für den 
Wohnungsbau verkündet. Reichen diese 
Mittel aus?

Heute-Bluhm: Die bisher bekannten Förder-
maßnahmen reichen nicht. Wir brauchen 
eine Zuschussförderung statt der Darle-
hensförderung und vor allem günstigere 
Rahmenbedingungen.

aktuell: Könnten Bund und Land auch bei 
Gesetzen und Vorgaben über Erleichte-
rungen nachdenken oder halten Sie das 
nicht für sinnvoll?

Heute-Bluhm: In der Tat erstellen wir ge-
rade – wiederum gemeinsam mit dem vbw 
und dem Gemeindetag – ein Eckpunkte-
papier mit Vorschlägen zur Beschleuni-
gung der Verfahren bis hin zur Baugeneh-
migung, aber auch mit Maßnahmen zur 
Kostensenkung.

aktuell: Lässt sich von kommunaler Seite 
mehr für den Wohnungsbau tun? Wo lie-
gen die Hemmnisse?

Heute-Bluhm: Finanziell engagieren sich 
die Kommunen bereits jetzt mit erhebli-
chen Eigenmitteln, teilweise auch über 
ihre Wohnungsbaugesellschaften. Ferner 
müssen wir bei den großen Projekten des 
Wohnungsbaus zu koordinierten Verfah-
rensabsprachen kommen, die eine be-
schleunigte Genehmigung und inhaltli-
che Absprache ermöglichen.

aktuell: Von Seiten der Wohnungswirt-
schaft wird bemängelt, dass nicht genug 
Bauland ausgewiesen wird, dass das 
Bauland zu teuer angeboten wird und es 
durch die Baubehörden häufig zu Verzö-

gerungen bei den Baugenehmigungen 
kommt. Wie ließe sich hier eine bessere 
Zusammenarbeit erreichen?

Heute-Bluhm: Zunächst haben die Städte 
und Gemeinden ein ureigenes Interesse 
daran, für den sozialen Wohnungsbau 
Flächen auszuweisen. Wenn in Einzelfäl-
len unsere Baurechtsbehörden den Ernst 
der Lage noch nicht erkannt haben, sollte 
man nicht zögern, die jeweilige Verwal-
tungsspitze einzuschalten.

aktuell: Ist der gemeinsame Pakt für mehr 
Wohnungsbau ein einmaliger Akt der 
Zusammenarbeit aller Partner oder er-
gibt sich daraus eine längerfristige Ko-
operation aller Akteure, beispielsweise 
in einem Bündnis für Wohnen?

Heute-Bluhm: Mir ist es sehr wichtig, in die-
ser grundlegenden Frage der Wohnraum-
versorgung mit den relevanten Partnern 
an einem Strang zu ziehen. Abgesehen 
davon, dass dies ja, wie wir sehen, die Po-
litik beeindruckt, gewinnen wir dadurch 
mehr fachliche Expertise. Jeder Partner 
hat unterschiedliche Stärken und Kompe-
tenzen einzubringen.

aktuell: Welche Themen bewegen die 
Kommunen abseits der Flüchtlingsunter-
bringung?

Heute-Bluhm: Wir beschäftigen uns nach 
wie vor als Schulträger intensiv mit Bil-
dungsfragen. Die Ganztagesschule muss 
familiengerecht weiterentwickelt werden, 
die zweite Säule der weiterführenden 

Schule mit Realschule, Gemeinschaftsschu-
le und Werkrealschule zusammenwachsen. 
Darüber hinaus wollen wir gemeinsam 
mit dem Land die sogenannte Bildungs-
cloud gestalten, also das schulinterne 
Internet für Lehrer und Schülerschaft.

Damit sind wir bei der digitalen Heraus-
forderung. Dieser müssen sich die Städte 
stellen und sie haben damit begonnen. 
Die Breitbandverkabelung verschlingt viel 
kommunales Geld, ist aber erforderlich, 
um das schnelle Internet in alle Winkel 
des Landes zu bringen. Ein dritter großer 
Fragenkomplex ist die Sicherstellung der 
kommunalen Pflegelandschaft, wie wir 
es nennen. Verschiedene intensive Pflege-
angebote müssen passgenau aufeinander 
abgestimmt werden, um die demografi-
sche Herausforderung zu bewältigen. 
Dies sind nur einige wenige Themen, mit 
denen wir uns beschäftigen.

aktuell: Was muss Ihrer Meinung nach ge-
schehen, um für die Zukunft lebenswer-
te Städte zu erhalten und zu gestalten?

Heute-Bluhm: Die zentralen Fragen der 
Zukunft habe ich soeben angesprochen. 
In unserem wirtschaftlich starken Land 
muss es gelingen, den Menschen attrakti-
ven und bezahlbaren Wohnraum zu bie-
ten. Gemeinsam mit dem außerordent-
lich starken ehrenamtlichen Engagement 
wird es möglich sein, die Städte und Ge-
meinden in unserem Land als lebenswer-
te Heimat zu erhalten.

Vielen Dank für das Interview.

Gudrun Heute-Bluhm studierte nach dem Abitur in Unna/Westfalen Rechtswissen-
schaft in Konstanz. Von 1981 bis 1987 war sie Verwaltungsrichterin am Verwaltungs-
gericht Freiburg und in dieser Zeit drei Jahre lang abgeordnet an das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald als Leiterin des Verkehrsdezernats, der Kommunalauf-
sicht und des Sozialdezernats. Im Mai 1987 trat Heute-Bluhm die Stelle der Stellver-
treterin des Landrats beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald an, die sie acht 
Jahre lang ausfüllte. Im April 1995 wurde sie zur Oberbürgermeisterin der Stadt Lörrach 
gewählt und danach zweimal wiedergewählt. Seit März 2013 ist Frau Heute-Bluhm 
Mitglied des Präsidiums des Deutschen Städtetags, im August 2014 hat sie ihr Amt als 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetages Baden-Württemberg begonnen. 
Gudrun Heute-Bluhm ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.
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UNTERNEHMENSPORTRÄT

Nur getrennt durch den Lemberg liegen die beiden Stutt-
garter Stadtbezirke Feuerbach und Weilimdorf. Beide sind 
durch die S-Bahn-Anbindung und die Bundesstraßen sowie 
einem Autobahnanschluss mit der Landeshauptstadt und 
dem Umland bestens vernetzt. In Feuerbach hat eine Bau-
genossenschaft ihren Sitz, die schon im Namen die beiden 
Stadtbezirke verbindet: die Baugenossenschaft Feuerbach-
Weilimdorf eG. Sie bietet mit ihren rund 860 Wohnungen 
etwas über 1.500 Menschen eine Heimat.

Die Baugenossenschaft Feuerbach-Weilimdorf eG  
setzt auf Kontinuität und Innovation

Guter und sicherer Wohnraum 
für alle Generationen

Der Wandel der Zeit, geänderte Wohnbedürfnisse, neue energe-
tische Herausforderungen, eine zunehmende reglementierende 
Gesetzgebung, der demografische Faktor und die geänderten 
Rahmenbedingungen in den Wohnungsmärkten bestimmen 
die unternehmerische Ausrichtung der Genossenschaft. Eines 
ist seit Gründung gleich geblieben: Der genossenschaftliche 
Förderauftrag. Damals wie heute steht die Baugenossenschaft 
Feuerbach-Weilimdorf für die Überlassung von bezahlbarem 
Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gründungsjahre
Die Namensgebung der Wohnungsbaugenossenschaft leitet sich 
aus den zwei nördlichen Stuttgarter Stadtbezirken Feuerbach 
und Weilimdorf ab. In der damals noch selbständigen Stadt 
Feuerbach siedelten sich Ende des 19. Jahrhunderts viele be-
deutende Industrieunternehmen an. Diese Entwicklung setzte 
sich kurz vor und nach dem Ersten Weltkrieg rasant zu einem 
bedeutenden Industriestandort fort. Entsprechend groß war 
die Nachfrage nach Arbeitskräften und damit auch nach Woh-
nungen. Durch den kommunalen Wohnungsbau trug die Stadt 
Feuerbach zur Linderung der großen Wohnungsnot bei, was 
bei weitem nicht ausreichend war. Aus diesem Grund griff der 
Feuerbacher Bürger, Wilhelm Kramer, den genossenschaftlichen 
Gedanken der Selbsthilfe auf. Er schaltete eine Zeitungsannon-
ce, um nach Mitstreitern zu suchen. Schnell fanden sich enga-
gierte und interessierte Menschen aus dem Stadtteil. Gemein-

sam gründeten sie die Heimstättenkolonie Feuerbach eGmbH. 
Die Eintragung in das Genossenschaftsregister erfolgte am 15. 
April 1922. Im Jahr 1936 gründete sich sodann die gemeinnützi-
ge Baugenossenschaft Weil im Dorf im Gasthaus zur Sonne. 
Durch die Fusion beider Genossenschaften entstand 1941 die 
Baugenossenschaft Feuerbach-Weilimdorf eG. 

Die Anfangsjahre waren für die Genossenschaft sehr schwer. 
Eine zunächst mangelnde Akzeptanz in der öffentlichen Ver-
waltung und in der Politik, fehlende Grundstücke, finanzielle 
Schwierigkeiten und die darauf folgenden schweren Kriegsjahre 
prägten die junge Wohnungsbaugenossenschaft.  

Wiederaufbau und kontinuierliche Neubautätigkeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zunächst die durch den 
Krieg beschädigten genossenschaftlichen Häuser und Wohnun-
gen wieder hergerichtet. In den Zeiten der großen Wohnungsnot 
der Nachkriegszeit engagierte sich auch die Baugenossenschaft 
Feuerbach-Weilimdorf eG sehr stark im Wohnungsneubau. Die 
klassischen Siedlungsbauten dieser Zeitepoche entstanden. 

Eine weitere Phase der regen Bautätigkeit erfolgte in den 70er/ 
80er Jahren. Die Stadt Stuttgart sorgte für die erforderlichen 
Neubaugebiete. Innerstädtische Baulücken wurden ebenfalls 
für den Wohnungsbau genutzt. Die städtischen Wohnungsbau-
förderprogramme unterstützten die Vorhaben. In dieser Phase 
konnte sich die Genossenschaft durch einen kontinuierlichen 
Wohnungsneubau weiter entwickeln. Dabei wurde besonders auf 
die architektonische Gestaltung der Gebäude sowie auf anspre-
chende Grundrisse der Wohnungen Wert gelegt. Die Kosten-
seite blieb dennoch nicht außer Acht.

Erweiterungsmöglichkeiten im Bestand wurden ebenfalls ge-
nutzt. Zusammen mit grundlegenden Modernisierungsmaßnah-
men sind durch den Ausbau von Dachgeschossen weitere Genos-
senschaftswohnungen entstanden. 
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je nach den individuellen Erfordernissen gewährleistet. Seit vie-
len Jahren erfolgt hier die Zusammenarbeit mit einem privaten 
Pflegedienst. Ein auf ehrenamtlicher Basis geführtes Wohncafé  
ist der zentrale Treffpunkt, in welchem gemeinsam gekocht und 
gegessen wird. Hier finden auch die unterschiedlichsten Veran-
staltungen statt. Vielfach ist es erforderlich, dass Pflegewohnun-
gen auf Zeit zur Verfügung stehen. Eine solche Wohnung wird in 
diesem Projekt bereitgestellt. Die Nutzung der Pflegewohnung 
ist auf eine kurzfristige Versorgung der Mieter von bis zu 3 Mona-
ten ausgelegt. Untergebracht werden können Notfälle aus dem 
Quartier, z.B. zur Versorgung nach einem Krankenhausaufent-
halt. Weitere Hilfsangebote wie beispielsweise ein Hausnotruf-
dienst werden durch weitere Kooperationspartner angeboten.
 
Wohnraum für junge Leute
Die Baugenossenschaft Feuerbach-Weilimdorf eG ist auch für 
den jüngeren Personenkreis eine gute Adresse. „Wir freuen uns, 
wenn junge Leute und Familien den Weg zu uns und zum ge-
nossenschaftlichen Wohnen finden“, sagt Vorstandsmitglied 
Klaus-Dieter Kadner. 

Gemeinsam Werben im Verbund
Nicht allein aus diesem Grund unternimmt die Genossenschaft 
aktive Imagewerbung. „Genossenschaften sind moderne, inno-
vative und dienstleistungsorientierte Wohnungsunternehmen. 
Das ist leider noch nicht überall in der Bevölkerung bekannt. 
Trotz großer Wohnungsnachfrage in Stuttgart müssen wir uns 
vorausschauend für die Zukunft positionieren. Deshalb sind wir 
aktives Mitglied in der Marketinginitiative Stuttgarter Woh-
nungsbaugenossenschaften, ein Zusammenschluss aller 15 auf 
dem Stuttgarter Wohnungsmarkt aktiven Wohnungsbaugenos-
senschaften“, sagt Kadner. Gemeinsame Projekte, wie die Mie-
terzeitschrift, wie Kino- und Straßenbahnwerbung laufen über 
diesen Zusammenschluss. 

„Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Kadner. Nach 
Jahren der umfangreichen Modernisierungen und Instandhal-
tungen soll nun der Wohnungsneubau wieder verstärkt erfolgen. 

Wohnkomfort und Energie
Auf die geänderten Ansprüche der Wohnungssuchenden an das 
Wohnen hinsichtlich Ausstattung, Komfort, Service sowie neuen 
Gebäudetechniken und die zunehmenden energetischen Erfor-
dernissen stellte sich die Baugenossenschaft Feuerbach-Weil-
imdorf eG schon frühzeitig ein. Es galt, die älteren Gebäude und 
Wohnungen zeitgerecht und zukunftsorientiert zu modernisie-
ren. Ab Mitte der 80er Jahre verlagerte sich somit der Schwer-
punkt vom Neubau in die umfassende und energetische Sanie-
rung der Wohnungsbestände. Die Ausstattung der Wohnungen 
mit möglichst großzügig nutzbaren Balkonen wurde vorge-
nommen. War eine umfassende Modernisierung aufgrund der 
vorhandenen Bausubstanz wirtschaftlich nicht möglich, wurde 
das jeweilige Gebäude abgebrochen und durch einen Neubau 
mit entsprechenden Technologien wie Luftwärmepumpe oder 
Geothermie ersetzt. Erfreulicherweise fanden die meisten der 
betroffenen Mieter der Abbruchhäuser ihr neues Zuhause wie-
der in den Wohnungsbeständen der Genossenschaft.

Antworten auf den demografischen Wandel
Die meisten Stuttgarter Stadtbezirke nehmen die demografische 
Entwicklung deutlich wahr. Deshalb ist das Wohnen und Leben 
im Alter auch ein weiteres wichtiges Thema für die Genossen-
schaft. Es ist der Wunsch der Genossenschaftsverantwortlichen, 
dass die älteren Mieter und Menschen mit Assistenzbedarf mög-
lichst lange in der vertrauten Wohnung und Umgebung leben 
können. Deshalb wurde im Jahr 2008 von 13 Stuttgarter Woh-
nungsunternehmen der Verein „Integrative Wohnformen e.V.“ 
gegründet. Die Baugenossenschaft Feuerbach-Weilimdorf ge-
hört zu den Gründungsmitgliedern. Durch eine gemeinsame 
Konzeption, Betreuung und Umsetzung, welche über den Ver-
ein koordiniert und weiterentwickelt wird, wurde eine Wohn-
projektform geschaffen, welche über die Stuttgarter Stadt-
grenzen hinaus vernetzt ist. 

In der genossenschaftlichen Wohnanlage für ältere Menschen 
betreibt die Baugenossenschaft in der Banzhaldenstr. 2A – 2D 
in Stuttgart-Feuerbach ein solches Wohnprojekt. Kernpunkt des 
Projektes ist ein Pflegedienst, welcher die Versorgung der Mieter 
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gemäßen Gebrauch, aber auch an den lei-
der immer wieder erlebten Fremdenvan-
dalismus, den es gegen Gebäude zur 
Flüchtlingsunterbringung gibt, gedacht. 
Eigentlich mag man über diesen letzten 
Punkt gar nicht nachdenken, aber tatsäch-
lich hat es im vergangenen Jahr doch immer 
wieder Brandstiftungen an solchen Gebäu-
den gegeben. Diese Risiken werden natür-
lich eingepreist, auch bei Neubauprojek-
ten, welche zur Nutzung als Flüchtlings-
unterkunft erstellt werden. Dies muss im 
Einzelfall bei der Bauwesenversicherung 
Berücksichtigung finden. Über AWTS-Rah-
menverträge ist bei verbleibender klassi-
scher Wohnnutzung keine Mehrprämie zu 
erwarten, nur bei Gebäuden, welche aus-
schließlich und überwiegend als Flücht-
lingsunterbringung dienen, wird eine Mehr-
prämie in Betracht gezogen. Eine Faust-
formel gibt es leider nicht, da es sich, wie 
erwähnt, um Einzelfallprüfungen handelt.

aktuell: Ist der Versicherungsschutz dann 
wieder voll gegeben? Braucht es zusätz-
liche Versicherungen?

… zum Gebäudeversicherungsschutz bei 
Flüchtlingsunterbringung

KURZ GEFRAGT

Nicht nur für die Kommunen, sondern auch für die Wohnungswirtschaft und 
die Versicherungsbranche wirft die notwendige rasche Unterbringung einer 
großen Zahl von Flüchtlingen viele Fragen auf. Die Gebäude, Wohnungen und 
Heime, die zur Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum angedacht sind, 
fallen dann unter einen neuen Versicherungsbedarf. aktuell sprach mit Torsten 
Jans, Geschäftsführer der AWTS-Assekuranz-GmbH, über die Anforderungen, 
Probleme und Herausforderungen, die die Flüchtlingsunterbringung im Hin-
blick auf Versicherungsfragen mit sich bringen.

aktuell: Herr Jans, was müssen Unterneh-
men versicherungstechnisch beachten, 
wenn sie Flüchtlinge in ihren Gebäuden 
unterbringen möchten?  

Torsten Jans: Es ist dringend notwendig, 
dass uns die Wohnungsunternehmen die-
se neue Nutzungsform mitteilen. Das kann 
formlos geschehen, muss aber rechtzeitig 
erfolgen. Wir geben die Information dann 
umgehend dem Gebäudeversicherer wei-
ter. Dies gilt übrigens auch für teilgenutz-
te Objekte, das heißt, auch dann, wenn 
in einem Gebäude nicht alle, sondern nur 
einige Wohnungen zur Flüchtlingsunter-
bringung dienen sollen.

aktuell: Steigen dann automatisch die 
Versicherungsbeiträge? Und wenn ja, um 
welchen Prozentsatz?

Jans: Ja, in den meisten Fällen, denn die 
Versicherungsbranche geht aus Erfahrung 
von einem höheren Risiko für die Gebäude-
versicherung aus. Es wird dabei an eine 
intensivere Nutzung, beispielsweise durch 
eine höhere Personenzahl, durch unsach-

Jans: Wenn die Unternehmen die geän-
derte Nutzung der Gebäude melden, ent-
spricht der Versicherungsschutz wieder 
dem bisherigen Versicherungsstandard 
des Gebäudes. Zusätzliche Versicherungen 
braucht es dann üblicherweise nicht mehr. 
Aber es ist unabhängig davon gut, wenn 
die Unternehmen immer mal wieder den 
Versicherungsschutz ihrer Gebäude über-
prüfen lassen.

aktuell: Die Versicherungsbranche treibt 
auch das Thema der niedrigen Zinsen um. 
Wie macht sich dieses Problem bemerk-
bar? 

Jans: Da das Prämienvolumen in der Ge-
bäudeversicherung hoch ist, wird den Ver-
sicherern zum Jahresanfang ein spürbar 
hohes Kapital zur Verfügung gestellt, mit 
welchem in der Vergangenheit am Kapi-
talmarkt gewinnbringend gewirtschaftet 
werden konnte und somit der teilweise 
sehr schlechte Verlauf abgemildert wurde. 
Seit der extremen Niedrigzinsphase ist dies 
nicht mehr möglich, so dass die Versiche-
rer ihren Focus darauf legen, defizitäre 
Sparten, zu welcher die Gebäudeversiche-
rung leider ebenfalls zählt, moderater 
zu gestalten. Dies führt zu steigenden 
Prämien und in Einzelfällen ziehen sich 
namhafte Versicherer aus diesen Sparten 
zurück. So entstehen jedes Jahr neue Situ-
ationen auf welche wir uns einzustellen 
haben, um für unsere Kunden, die Ver-
bandsmitglieder, bestmögliche Lösungen 
zu erarbeiten.
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Zwölf Teilnehmer, elf Punkte und eine gemeinsame 
Erklärung zur Abfallvermeidung im Bausektor
Drei Ministerien, der Landkreis-, Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg, 
die Architekten- und Ingenieurkammer und neben dem vbw auch die Verbände 
der Bauwirtschaft sowie der Verband Steine und Erden und die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen haben eine gemeinsame Erklärung zur Abfall-
vermeidung im Bausektor unterzeichnet. Es geht insbesondere darum, Abfall 
zu vermeiden, Ressourcen zu schonen, die Akzeptanz von Sekundärbaustoffen 
zu steigern und neue innovative Recycling- und Verwertungspfade zu fördern. 

Weniger Bauabfälle und 
höhere Recyclingquoten

Auf den Bau und die Nutzung von Gebäu-
den entfallen EU-weit rund 50 Prozent 
aller geförderten Rohstoffe und des Ener-
gieverbrauchs sowie etwa ein Drittel des 
Wasserverbrauchs; fünf bis zehn Prozent 
des Gesamtenergieverbrauchs in der EU 
entfallen auf die Herstellung von Baupro-
dukten. Nach der Abfallbilanz in Baden-
Württemberg für das Jahr 2014 übersteigt 
Bauschutt und Straßenaufbruch mit über 
10,8 Millionen Tonnen den Anfall an Sied-
lungs- und Gewerbeabfällen um fast das 

Minister Franz Untersteller und die weiteren 
Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung

Dreifache. Zwar werden von den 10,8 Mil-
lionen Tonnen gut 10 Millionen Tonnen 
in Bauschutt-Recyc linganlagen behandelt 
und als Recycling-Baustoff (kurz RC-Bau-
stoff) und Heißmischgut im Straßen-, 
Wege- und Erdbau wiederverwendet, 
dennoch sieht es das Umweltministerium 
für entscheidend an, Bauabfälle weiter-
hin zu vermeiden und die bisherige Re-
cycling-Quote weiter zu halten oder gar 
zu steigern.

„Gerade im Bausektor können wir Stoff-
kreisläufe schließen und so wertvolle 
Ressourcen schonen“, sagte der baden-
württembergische Umweltminister Franz 
Untersteller anlässlich der Unterzeichnung 
der „Gemeinsamen Erklärung zur Abfall-
vermeidung im Bausektor“. Sie umfasst 
insgesamt elf Punkte, mit denen sich die 
Unterzeichner zur Abfallvermeidung und 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft im 
Bausektor verpflichten. Die Teilnehmer 
sagen zu, sicherzustellen, dass die Akteure 
im Bausektor über Möglichkeiten, Er-
kenntnisse und Empfehlungen sowie Er-
fahrungen, die zum Stand der Technik und 
Wissenschaft gehören, informiert werden, 
die der Abfallvermeidung und der Kreis-
laufwirtschaft im Bausektor dienlich sind. 

„Wir werden auch künftig alle Informatio-
nen bereitstellen, die es unseren Mitglieds-
unternehmen ermöglichen, bei Bauvorha-
ben die Abfallvermeidung im Bausektor 
in die Überlegungen einzubeziehen; Ziel 
muss es sein, ein noch stärkeres Bewusst-
sein für die Notwendigkeit einer konse-
quenten Abfallvermeidung bei allen am 
Bau Beteiligten zu erzielen.“, sagte Ver-
bandsdirektorin Sigrid Feßler. „Unser Auf-
trag ist es, das Thema fortlaufend auf der 
Agenda zu halten.“, so die Verbandsdirek-
torin. Die Erklärung kann auf der Internet-
seite des vbw eingesehen werden. 
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„Die Pläne von Heiko Maas für ein zweites 
Mietrechtspaket konterkarieren alle Be-
mühungen der Wohnungswirtschaft, mehr 
preisgünstigen Wohnraum gerade in den 
Ballungszentren zu schaffen. Aber nicht 
nur das, die Pläne sind auch geeignet, die 
Energiewende und den altersgerechten 
Umbau von Bestandswohnungen auszu-
bremsen“, so das Fazit von vbw-Verbands-
direktorin Sigrid Feßler zu dem Paket.
Wir haben in Deutschland ein Wohnungs-
defizit, das sich 2015 auf mehr als 800.000 
Wohnungen belaufen hat. In Baden-Würt-
temberg fehlen, auf der Grundlage der 
Flüchtlingszuwanderung des Jahres 2015, 
mindestens 90.000 Wohnungen. Tendenz 
steigend. Es fehlen insbesondere Sozial-
wohnungen und Wohnungen im mittleren 
und unteren Preissegment. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Von Bedeutung sind 
aber drei Punkte: es steht kaum bezahlba-
res Bauland zur Verfügung, die Baukosten 
sind in den letzten zwölf Jahren um mehr 
als 40% gestiegen, wobei der Anstieg im 
energetischen Bereich überproportional 
war und das Fördervolumen ist bei weitem 
nicht ausreichend. Fakt ist, dass wir mehr 
preisgünstigen Wohnraum für alle Men-
schen benötigen und nicht nur für diejeni-
gen, die neu zu uns kommen.

Vermieten wird unattraktiver
Besonders kritisch sieht der Verband die 
geplante Erweiterung des Betrachtungs-
zeitraums für den Mietspiegel. Der Bezugs-
zeitraum der ortsüblichen Vergleichsmiete 
soll von vier auf zehn Jahre erhöht werden. 

Dem Mietrecht in Deutschland kommt große Bedeutung zu. Es sorgt für klare Ver-
hältnisse zwischen Vermietern und Mietern. Alle Seiten blicken daher jedes Mal ge-
spannt und kritisch nach Berlin, wenn das Justizministerium Änderungen am Miet-
recht ankündigt. So geschehen am 26. November 2015. Justizminister Heiko Maas hat 
erste Eckpunkte seines zweiten Teils des Mietrechtspakets vorgestellt. Vier große 
Schwerpunkte will das Ministerium mit dem Paket angehen. Es sieht Änderungen 
beim Mietspiegel, Änderungen bei den Mieterhöhungsmöglichkeiten nach Moderni-
sierung, einen geänderten Umgang mit Flächenabweichungen im Mietvertrag und 
neue rechtliche Möglichkeiten bei Kündigungen nach Zahlungsverzug vor. Mit die-
sen Änderungen soll das seit 01.07.2015 in Kraft befindliche erste Mietrechtspaket 
mit Mietpreisbremse und Bestellerprinzip für Maklerkosten ergänzt werden.

Weitere Verschärfungen 
im Mietrecht geplant

Als Begründung heißt es, dass dadurch 
mehr Mietverhältnisse in die Untersuchun-
gen einbezogen werden können. „Das 
ist keine gute Idee, denn die Folgen sind 
gravierend. Wird der Berechnungszeit-
raum des Mietspiegels wie geplant ver-
längert, werden die derzeitigen Mieten 
über einen langen Zeitraum, ohne ent-
sprechenden Ausgleich eingefroren. Dies 
hat zur Konsequenz, dass die Wohnungs-
bestände abgewertet werden. Damit ver-
bunden ist, dass auch die Beleihungsmög-
lichkeiten für Investitionen in den Neubau 
sinken“, so Feßler.
Da in jüngster Zeit bundesweit bereits 
mehrere Gerichte die korrekte Erstellung 
von Mietspiegeln in Frage gestellt haben, 
ist der Ansatz des Ministeriums, diese 
Zweifel zu beseitigen vom Grundsatz gut. 
Werden heute qualifizierte Mietspiegel 
nach den „anerkannten wissenschaftlichen 
Grundsätzen“ erstellt, so soll künftig in 
einer Rechtsverordnung detailliert nieder-
gelegt sein, wie diese Grundsätze konkret 
auszusehen haben. Damit kann es gelin-
gen, den qualifizierten Mietspiegel rechts-
sicherer zu machen und für mehr Akzep-
tanz zu sorgen. „Über allem steht aber, dass 
ein solcher Mietspiegel, die jeweilige orts-
übliche Miete auch tatsächlich widerge-
spiegelt und nicht nur als politisches Steu-
erungselement genutzt wird“, betont vbw-
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler.
Sie gibt zu bedenken, dass das, was auf 
den ersten Blick für die Mieter gut und 
hilfreich aussieht, schädlich für alle Inves-
titionen in den Neubau oder die Moderni-

sierung ist. Sie werden unattraktiv. Damit 
stehen Investoren erneut vor der Frage, 
wie sich der Bau und die Modernisierung 
von Wohnungen noch lohnen können. 
„Wir stehen derzeit vor großen Herausfor-
derungen, nicht nur bei der Wohnraum-
versorgung selbst, sondern auch bei der 
energetischen Modernisierungen und beim 
altersgerechten Umbau“, sagt Feßler. 

Investitionen lohnen sich noch weniger
Gleiches gilt für die geplante Absenkung 
und Kappung der Mieterhöhungsmöglich-
keiten nach einer Modernisierung. Der 
Prozentsatz, mit dem die Modernisierungs-
kosten auf die Mieter umgelegt werden 
können, soll von elf auf acht Prozent abge-
senkt werden; so die derzeitige Planung 
des Ministeriums. Gleichzeitig soll für Miet-
erhöhungen nach einer Modernisierung 
eine Kappungsgrenze eingeführt werden. 
Die Miete soll in einem Zeitraum von acht 
Jahren um nicht mehr als 50 Prozent und 
maximal vier Euro pro Quadratmeter stei-
gen dürfen. „Diese Überlegungen des Jus-
tizministeriums sind besonders ärgerlich. 
Es will einige schwarze Schafe aufhalten, 
die durch Luxusmodernisierungen ihre 
Mieter aus den Wohnungen verdrängt ha-
ben. Bestraft wird aber die ganze Branche, 
insbesondere die Wohnungswirtschaft“, 
so Feßler. „Die Wohnungswirtschaft ist 
mit ihrer sozialen Verantwortung, mit dem 
Einsatz von Förderprogrammen für die 
energetische Modernisierung und den al-
tersgerechten Umbau sowie mit hohen 
Eigenmitteln und vor allem mit viel gutem 
Willen auf dem Wege, Deutschlands Woh-
nungen zukunftsfähig zu gestalten. Das 
Justizministerium fährt uns mit den ge-
planten Änderungen in die Parade. Hier 
wären bessere Gesamtabsprachen in der 
Bundesregierung über den künftigen Weg 
hilfreich“, sagt Feßler. Würden die Mieter-
höhungsmöglichkeiten nach einer Moder-
nisierung tatsächlich gekürzt und gekappt, 
werden viele Maßnahmen noch unrentab-
ler als sie teilweise heute schon sind. Auch 
besteht die Gefahr, dass Modernisierungs-
maßnahmen drastisch zurückgehen. Die 
Kappungsgrenze könnte sogar dazu füh-
ren, dass vor allem private Vermieter vor 
einer Modernisierung die Miete nochmal 
erhöhen, um den maximalen Spielraum 
für eine Modernisierungsmieterhöhung zu 
erhalten. Das würde das Wohnen für die 
betroffenen Mieter nicht günstiger, son-
dern erst einmal teurer machen. Unab-
hängig davon widersprechen die Maßnah-
men dem Sinngehalt der Modernisie-
rungsregelung des § 559 BGB, der darauf 
ausgerichtet ist, Anreize für die Durchfüh-
rung von Modernisierungsmaßnahmen 
zu schaffen, insbesondere auch von ener-
getischen Maßnahmen im Bestand. 

Bundesministerium der Justiz sieht zweiten Teil 
des Mietrechtsänderungsgesetzes vor
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Wirtschaftlichkeitsgrundsatz  
und Härtefall
Auch die Einführung eines gesetzlichen 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes sieht der 
vbw kritisch. Zum einen sei es sehr streit-
anfällig, welche Maßnahmen ein verstän-
diger Vermieter auch dann veranlassen 
würde, wenn „er die Kosten selbst tragen 
muss“. Zum anderen muss sich ohnehin 
jeder Investor bei seinen Modernisierungs-
entscheidungen wie ein „ordentlicher Kauf-
mann“ verhalten. Dies gilt insbesondere für 
die Wohnungswirtschaft, die dem Grund-
satz der ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung unterliegt. „Ausreichend wäre es nach 
unserer Ansicht, eine Formulierung zu fin-
den, die unverhältnismäßige Luxusmoder-
nisierungen ausschließt“, so Feßler.
Über die Härtefallregelung sollte nach An-
sicht des vbw ebenfalls nochmals nachge-
dacht werden. Das Justizministerium plant, 
dass eine finanzielle Härte regelmäßig dann 
vorliegt, wenn durch die Mieterhöhung der 
Anteil der Bruttokaltmiete 40 Prozent des 
Nettoeinkommens des Mieters übersteigt. 
Nach der geplanten Regelung soll sich der 
Mieter selbst dann auf eine ungerechtfer-
tigte Härte berufen können, wenn die Miet-
sache lediglich in einen Zustand versetzt 
wird, der allgemein üblich ist. „Eine steti-
ge Modernisierung des Wohnungsbestan-
des sollte vom Grundsatz die Zielrichtung 
der Regierung sein. Für unsere Unterneh-
men ist sie es. Warum uns das Justizminis-
terium mit dieser Regelung Steine in den 
Weg legen will, erschließt sich mir nur be-
dingt“, sagte Feßler. Letztlich müsste sich 
der Vermieter vor einer Modernisierungs-
maßnahme erst einmal erkundigen, was 
sein Mieter an Nettoeinkommen hat. Oder 
was passiert, wenn der Mieter zwischen-
durch arbeitslos wird oder auf einmal we-
niger verdient? „Allein diese Beispiele zei-
gen, dass die vorgesehene starre 40%- 
Regelung an der Praxis vorbeigeht“, so 
Feßler. Gegen eine praktikable und auf den 
Einzelfall bezogene Härtefallregelung 
sei nichts einzuwenden. Ferner sollte be-
rücksichtigt werden, dass Transferleistun-
gen herausgerechnet werden.

Lob: Altersgerechter Umbau zählt 
künftig auch als Modernisierung 
Mit dem zweiten Mietrechtspaket will das 
Justizministerium den alters- oder behin-
dertengerechten Umbau einer Wohnung 
als Modernisierungsmaßnahme in das Bür-
gerliche Gesetzbuch aufnehmen. Sie gilt, 
wenn die Wohnung zum dauerhaften 
Gebrauch für Senioren oder behinderte 
Menschen bestimmt ist. „Das hört sich zu-
nächst nach einem rein rechtlichen Schritt 
an. Dieser hat aber erhebliche wirtschaft-
liche Auswirkungen“, so Feßler. Bislang 
zählten alters- und behindertengerechte 

Umbaumaßnahmen nicht als Modernisie-
rungen und konnten damit nicht ohne wei-
teres auf den Mieter umgelegt werden. 
Das bedeutete, obwohl die Maßnahmen 
auf den Mieter zugeschnitten waren und 
ihm galten, waren die Kosten gegebenen-
falls allein vom Vermieter zu tragen. We-
nigstens ein Teilbetrag wäre nun künftig 
vom Mieter zu entrichten. „Das führt zu 
mehr Fairness und letztlich auch zu einer 
größeren Bereitschaft bei den Vermietern, 
solche Maßnahmen umzusetzen. Vielleicht 
haben die neue Umlagemöglichkeit ja 
Signalwirkung für den altersgerechten 
Umbau“, hofft Feßler.

Die tatsächliche Wohnfläche gilt  
Künftig soll es nach den Plänen des Minis-
teriums keine Toleranzgrenze mehr bei 
der Wohnflächenberechnung geben. Bis-
lang hat die Rechtsprechung eine 10%- ige 
Flächenvarianz noch als tolerabel ange-
sehen. Nach der jüngsten Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs sollen künftig die 
tatsächlichen Flächen maßgebend sein, 
was sowohl Auswirkungen auf die Miet-
erhöhungen als auch auf die Betriebskos-
tenabrechnungen hat. „Wir weisen dar-
auf hin, dass gerade bei bestehenden 
Mietverhältnissen eine Flächentoleranz 
dringend erforderlich bleibt, weil die nach-
trägliche Berechnung der tatsächlichen 
Flächen häufig mit technischen Schwierig-
keiten verbunden ist. Rührt man daran, 
können Einspruchs- und Prozesslawinen 
die Folge sein“, sagt Feßler.
Last but not least soll künftig eine Schon-
fristregelung auch die ordentliche Kündi-
gung wegen Zahlungsverzug unwirksam 

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. 
erklärte zu den Plänen des zweiten Teil des Mietrechtpakets: „Vermieter und 
Mieter stehen beim Thema Modernisierung vor einem Kostenproblem, das sich 
absolut nicht juristisch durch Eingriffe in das Mietrecht lösen lässt. Man muss das 
Problem an der Wurzel packen. Statt juristisch herumzudoktern, müssen die Er-
gebnisse aus dem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, insbesondere die 
baukostensenkenden Maßnahmen, schnellstmöglich umgesetzt werden.“ Er schlägt 
im Sinne einer stringenten und verantwortungsvollen politischen Strategie für die 
Modernisierung des Wohnungsbestands Folgendes vor:
•  Die Bundesregierung muss für eine grundlegende Anpassung der Förderpolitik 

für Gebäude-Modernisierungen durch die KfW Bankengruppe sorgen: Nicht die 
teuersten Modernisierungsmaßnahmen dürfen am stärksten gefördert werden, 
sondern diejenigen, die den besten Kosten-Nutzen-Effekt auch für den Mieter 
und Nutzer bringen.

•  Steigende Wohnkosten bei Mieterhöhungen durch Modernisierung müssen auch 
durch eine Klimakomponente beim Wohngeld und entsprechende Regelungen 
bei den Kosten der Unterkunft aufgefangen werden. Hier existiert bislang nur 
ein Prüfauftrag.

•  Schwarzen Schafen, die über Modernisierungen Mieter aus ihren Wohnungen 
drängen wollen, muss das Handwerk gelegt werden. Dazu brauchen wir eine 
intelligente, zielgenaue Härtefallregelung, die diese Einzelfälle von übermäßi-
gen Mieterhöhungen infolge von Modernisierung regelt. Die aktuell geplanten 
Regelungen würden nach dem „Schrotflinten-Prinzip“ alle treffen, die Wohnun-
gen vermieten – auch die sozial verantwortlichen Vermieter.

machen. Das heißt, wenn der Mieter bis 
zum Ablauf von zwei Monaten nach Zu-
stellung der Klage seine fälligen Mietzah-
lungen leistet, wird die Kündigung un-
wirksam. Damit werden die bisherigen 
Regelungen einer außerordentlichen Kün-
digung wegen Zahlungsverzug auf die 
ordentliche Kündigung übertragen. „Im 
Gesetz sollte klar geregelt sein, dass wie-
derholtes ‚Nichtzahlen‘ trotz Zahlung in-
nerhalb der Schonfrist eine Kündigung zur 
Folge haben kann“, betonte Feßler.

Fazit
Insgesamt hält das zweite Mietrechtsän-
derungspaket wenig Erfreuliches für die 
Wohnungswirtschaft bereit. Im Gegenteil: 
die Branche befürchtet, dass es den Neubau 
und die energetische sowie altersgerechte 
Modernisierung des Wohnungsbestandes 
ausbremst. Wenn die Mieterhöhungsmög-
lichkeiten nach einer Modernisierung tat-
sächlich so eingeschränkt werden, wie das 
Eckpunktepapier dies vorsieht, dann wird 
die Modernisierung des Wohnungsbestan-
des nicht mehr in dem bisherigen Maße 
erfolgen. „Wer im Sinne der Bürger ein 
ausreichendes, energetisch modernes und 
demografisch offenes Wohnungsangebot 
in Deutschland haben möchte, darf die 
Refinanzierungsmöglichkeiten einer Mo-
dernisierung nicht weiter einschränken“, 
ist Feßler überzeugt. Negative Folgen sind 
aber auch für die Erreichung der Klima-
schutzziele der Bundesregierung zu erwar-
ten. „Es bleibt zu hoffen, dass das Justizmi-
nisterium die diversen Mängel am bisheri-
gen Entwurf erkennt und davon absieht “, 
so Feßler abschließend.

Vorschläge des GdW
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Während auf Bundesebene neben positiven Nachrichten aus dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit, beispielsweise über mehr Fördergelder auch negative 
Meldungen aus dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz, beispielsweise über das zweite Mietrechtsände-
rungspaket, zu hören sind, wird auf Landesebene sehr konstruk-
tiv zusammengearbeitet. Dies beweisen Podiumsdiskussionen 
und Veranstaltungen des vbw mit den wohnungspolitischen 
Sprechern der Landtagsfraktionen von SPD und CDU – Johannes 
Stober und Tobias Wald. Wie ernst es den führenden Politikern 
ist, zeigen aber vor allem auch der von Finanz- und Wirtschafts-
minister Dr. Nils Schmid einberufene Wohnungsbaugipfel im Ok-
tober,  die Gesprächsrunde „Pakt für Wohnungsbau“ im Januar 
diesen Jahres und resultierend daraus das geplante Wohnungs-
baubeschleunigungsgesetz.  

Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ist für alle Akteure 
eine drängende Herausforderung. Ein erster Austausch zu einem 
‚Pakt für Wohnungsbau in Baden-Württemberg‘ fand auf Einla-
dung von Minister Schmid am 25. Januar 2016 statt. In dem Ge-
spräch zwischen dem Minister und Vertretern des Ministeriums, 
des Landkreis-, Städte- und Gemeindetags, der Vereinigung 
baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen 
sowie dem vbw ging es nicht nur um finanzielle Belange. Viel-
mehr standen die Rahmenbedingungen für den Wohnungsneu-
bau im Mittelpunkt. So war die Verfügbarkeit baureifer Flächen 
ein großes Thema. Baureife Flächen sind die unverzichtbare 
Voraussetzung aller Neubaumaßnahmen, denn vor allem in den 

Der Austausch rund um alle Wohn- und Wohnungsbau-
themen hat in der Politik derzeit Hochkonjunktur. Nicht 
zuletzt durch den Flüchtlingszustrom und die Zuwanderung 
vieler Menschen, die in Baden-Württemberg leben, arbeiten 
und wohnen wollen, wird die Situation auf den Wohnungs-
märkten der Kommunen immer angespannter. Der Hand-
lungsdruck hat sich enorm erhöht – für alle. Gemeinsam 
machen sich daher Vertreter des Landes, der Städte und 
Gemeinden mit der Wohnungs- und Baubranche Gedanken, 
wie die Bedingungen verbessert werden können. 

Podiumsdiskussionen, Gipfel und ein Pakt
Wachstumsregionen – den Ballungsgebieten und Groß- und 
Hochschulstädten – mangelt es an Bauflächen. 

Zudem, und darin waren sich die Teilnehmer ebenfalls einig, er-
schweren die teilweise hohen Neubaustandards sowie zahlreiche 
anderweitige Vorschriften den Neubau. Der Minister sicherte 
eine Überprüfung aller Vorschriften zu, die sich nach Ansicht der 
beteiligten Verbände hemmend auf die Neubautätigkeit auswir-
ken können. Die Gesprächspartner machten aber auch deutlich, 
dass das Fördervolumen im Landeswohnraumförderungspro-
gramm sicherlich eine entscheidende Rolle spiele; ganz entschei-
dend sei aber auch die Ausgestaltung der Förderprogramme, wie 
z.B. die erforderliche Zuschussvariante anstelle von Darlehen. 
Gleichzeitig müssten aber auch anderweitige, bedarfsgerecht 
zugeschnittene Anreizsysteme geschaffen werden, um gerade 
die privaten Investoren zu mehr Neubau zu animieren.

Minister Schmid fasste bei dem Treffen zusammen, dass die 
Fördermittel erhöht und vorrangig als Zuschüsse, wie vom vbw 
schon lange gefordert, gewährt werden sollen. Auch die Ge-
bietskulisse im Landeswohnraumförderungsprogramm, eben-
falls ein Anliegen des vbw, soll ebenfalls erweitert werden.

Diesem positiven Auftakt folgen derzeit weitere Gespräche, 
bei denen die Teilnehmer Vorschläge zusammentragen, wie ein 
zügigeres Bauen erreicht werden kann. Konkret geht es dabei 
um Details rund um die Bereitstellung von Grundstücken, die 
Beschleunigung von baurechtlichen Verfahren, die Aussetzung 
bzw. Absenkung von Baustandards, die Aussetzung regulatori-
scher Hemmnisse sowie die Ausgestaltung der Förderprogramme. 
Das Finanz- und Wirtschaftsministerium plant, die Ergebnisse 
in einem sogenannten „Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz“ 
zu verankern. Minister Schmid hat jüngst in den Medien geäu-
ßert, dass das Gesetz eine der ersten Maßnahmen im Sommer 
sein wird.  

„Es ist wichtig, dass das Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz 
gelingt. Baden-Württemberg braucht sehr viel Neubau – und 
zwar rasch. Das ist nicht leicht, da der Wohnungsbau generell 
etwas Langfristiges und Nachhaltiges ist. Daher bringen wir 
gerne unsere detaillierten Erkenntnisse, Vorschläge und Kon-
zepte ein, um ein gutes Ergebnis zu erzielen“, sagt Verbands-
direktorin Sigrid Feßler.  

Rund um den Wohnungsbau, bezahlbares Wohnen und die Flüchtlingsunterbringung:
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Zwei Preise und drei 
Besondere Anerken-
nungen gehen nach 
Baden-Württemberg

Preis: Stuttgart-Rot, Hans-Scharoun-Platz

Am 17. Februar 2016 wurden die Prei-
se des Wettbewerbs zum Deutschen 
Bauherrenpreis 2016 in der Kategorie 
Neubau verliehen. Unter dem Vorsitz 
von Muck Petzet, Architekt BDA, 
zeichnete die Jury zehn Projekte des 
wichtigsten nationalen Wohnungsbau-
wettbewerbs mit einem Preis aus, 
zehn weitere Projekte erhielten eine 
Besondere Anerkennung. Neben der 
WOBAK GmbH aus Konstanz (siehe 
nächste Seite) nahm auch die SWSG 
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebau-
gesellschaft mbH einen Preis entge-
gen. Über eine Besondere Anerken-
nung konnten sich die Wohnungsbau 
Ludwigsburg GmbH, die Städtische 
Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH 
sowie erneut die WOBAK GmbH freuen. 
Das Leitbild des seit 1986 ausgelob-
ten Deutschen Bauherrenpreis lautet 
„Hohe Qualität zu tragbaren Kosten“. 
Die Unternehmen erhielten die Aus-
zeichnungen für beispielhafte Baupro-
jekte, die Problemgebiete und Quar-
tiere neu gestalten und aufwerten, für 
neue Wohn-Modelle und eine CO2-neu-
trale Wohnanlage.

Deutscher Bauherrenpreis 2016 – 
vbw-Mitglieder räumen ab

Die kommunale SWSG Stuttgarter Woh-
nungs- und Städtebaugesellschaft mbH 
hat gemeinsam mit Kaiser+Kaiser Freie 
Architekten BDA zwei fünfgeschossige 
Gebäude mit Geschäften im Erdgeschoss 
im Winkel so zueinander angeordnet, dass 
aus einem unattraktiven Parkplatz der 
neue Hans-Scharoun-Platz, als neue Stadt-
teilmitte in dem städtebaulich wenig 
strukturierten Stuttgart-Rot, geworden 
ist. Der urbane Gewinn ist verbunden mit 
einem vielfältigen Wohnungsangebot und 
hoher Energieeffizienz. Die Jury würdigt 
die gelungene Integration von Wohnen 
und Nahversorgung in Verbindung mit der 
Ausbildung eines Quartiersplatzes. Der 
entstandene hochwertige, günstige urba-
ne Wohnraum mit direkter Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr ist beispiel-
haft. Das kommunale Wohnungsunterneh-
men hat mit diesem Vorhaben wichtige 
Impulse für die Stadtteilentwicklung ge-
setzt. Die Jury sagt dazu: Die Stuttgarter 
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft 
hat mit dem Projekt ‚Hans-Scharoun-
Platz‘ einen neuen Stadtteilmittelpunkt 
gestaltet, den es in Stuttgart-Rot zuvor 
nicht gab. Dazu kombiniert sie Wohnbe-
bauung mit Gewerbeflächen und schafft 
preiswerten neuen Wohnraum, der in der 
Stadt dringend gebraucht wird. Die Um-
wandlung eines unattraktiven Parkplatzes 
in einen öffentlichen Raum ist zudem ein 

nachhaltiger Beitrag zur Stadtreparatur. 
Auf der Grundlage eines städtebaulichen 
Wettbewerbs wurde mit zwei fünfge-
schossigen Gebäuden ein architektonisch 
und städtebaulich herausragend gestal-
teter Platz ausgebildet, der in Verbindung 
mit den vielfältigen Landlokalen im Erd-
geschoss der beiden Gebäudekörper hohe 
Aufenthaltsqualität bietet.

Das Wohnungsangebot richtet sich sowohl 
an Familien wie an Paare und alleinste-
hende Mieter. Dank der zwei behinderten-
gerechten Aufzüge im Westbau sind 16 
Wohnungen barrierefrei zu erreichen. Die 
Gebäude sind klar strukturiert und mit 
nachhaltigen Baustoffen errichtet. Aufzü-
ge verbinden die Geschosse aller Gebäude-
teile und die Tiefgarage mit ihren 68 Stell-
plätzen unter der Piazza. Die Bewohner 
aus der Nachbarschaft wurden von Anfang 
an eng in die Planung einbezogen. So wur-
den beispielsweise Vorschläge einer Bür-
gerbegleitgruppe zur Gestaltung der Zu-
lieferwege aufgenommen und die Zufahrt 
zur Lieferrampe des Verbrauchermarktes 
aus Lärmschutzgründen komplett einge-
haust. Bei der Planung wurde besonderer 
Wert auf eine nachhaltige Energieversor-
gung gelegt. Im Ergebnis dessen hat sich 
die Bauherrin für einen Gas-Brennwert-
kessel in Kombination mit heizungsun-
terstützender Solaranlage entschieden.
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Besondere Anerkennung:  
Ludwigsburg, In den Sonnengärten

Besondere Anerkennung:  
Lörrach, Niederfeldplatz

Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH 
und die Architekten Ackermann + Raff, 
Stuttgart, erhalten die Besondere Aner-
kennung für das ‚Fair Wohnen‘-Modell. 
Die Jury würdigt die architektonische Qua-

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft 
Lörrach mbH und Thoma.Lay.Buchler.Ar-
chitekten, Todtnau/Stuttgart, erhalten die 
Besondere Anerkennung für eine CO2-
neutrale Wohnanlage. Die Jury hebt die 
herausragende Energieeffizienz des En-

lität des vielfältigen Wohnungsangebots 
sowie insbesondere den Mut, dieses inno-
vative Wohn-Modell umzusetzen. Die Jury 
sagt dazu: In der Gartenstadt Sonnenberg 
hat das städtische Wohnungsunterneh-

sembles hervor, das zudem durch seinen 
sozialen Anspruch und die hohe Gestalt-
qualität besticht. Die Jury sagt dazu: Auf 
einer innenstadtnahen Brachfläche errich-
tete die Wohnbau Lörrach Mietwohnungen 
unterschiedlicher Größe. Ein europaweit 

men anstelle eines ehemaligen US-Militär-
Wohnblocks ein Quartier mit insgesamt 
43 Mietwohnungen errichtet. Die terras-
senartig in leichter Hanglage angeordne-
ten Häuser sind durch ein überzeugendes 
Grünraumsystem miteinander verbunden 
und wirken dadurch als einheitliches En-
semble. Die Penthouse-Wohnungen, Dach-
wohnungen und Erdgeschosswohnungen 
mit Gartenanteil bilden ein vielfältiges 
Wohnangebot und weisen den gleichen 
Standard auf. Die Mieten allerdings passen 
sich den Einkommensverhältnissen der Be-
wohner an. Ein Teil der Wohnungen wird 
nach dem von der Wohnungsbau Ludwigs-
burg konzipierten ‚Fair Wohnen‘-Modell 
vermietet. In diesen Wohnungen liegen 
die Mieten bis zu zwei Euro pro Quadrat-
meter unterhalb des Mietspiegels. Damit 
werden Neubauwohnungen zu erschwing-
lichen Mietpreisen für Haushalte, die es auf 
dem freien Wohnungsmarkt schwer ha-
ben, geschaffen. Gleichzeitig wird durch 
das Angebot attraktiver und hochwerti-
ger Wohnungen eine Stigmatisierung des 
Quartiers vermieden. Das gesamte Quar-
tier ist über ein Nahwärmenetz versorgt, 
das durch ein Geothermiefeld gespeist und 
durch ein gasbetriebenes Blockheizkraft-
werk unterstützt wird.

ausgeschriebener Architektenwettbewerb 
war Grundlage für das anspruchs volle 
Wohnensemble von vier Gebäuden, die 
sich um einen gemeinsamen Innenhof 
gruppieren. Der Standort ist hervorragend 
an das Verkehrsnetz angeschlossen. Diese 
Lagegunst verpflichtet zu einer für Lör-
rach dichten und ressourcenschonenden 
Bauweise. Trotz großer Fensterflächen 
und hoher Räume erreicht das Quartier 
einen hohen energetischen Standard. 
Durch die Umsetzung eines nachhaltigen 
Energiekonzeptes ist am Niederfeldplatz 
Deutschlands erstes CO2-neutrales Wohn-
quartier entstanden. Alle Wohnungen 
sind barrierefrei erreichbar. Angeboten 
wird ein differenziertes Wohnungsge-
menge mit ein bis fünf Zimmern. Insbe-
sondere die großen Wohnungen sind für 
Wohngemeinschaften geeignet, eine da-
von wird als Wohnschule für geistig be-
hinderte Menschen genutzt. Die Erdge-
schosswohnungen haben eine Terrasse mit 
Gartenanteil, alle anderen Loggien als 
Freisitz. Ein Gemeinschaftsraum bietet 
Platz für 40 Bewohner und kann nach Be-
darf genutzt werden. Auf die Gestaltung 
der Außenanlagen wurde von Anfang an 
hoher Wert gelegt. Die Gebäude sind so 
angeordnet, dass zwei Baumdenkmale 
erhalten werden konnten.

aktuell 01/16

25



Deutscher Bauherrenpreis im Neubau 2015/16 sowie eine 
Besondere Anerkennung gehen nach Konstanz
Die Lage auf den Wohnungsmärkten, ge-
rade in Ballungsräumen und Universitäts-
städten, verschärft sich zusehends. Auch 
der regionale Wohnungsmarkt in Kons-
tanz kämpft mit zu hohen Mieten und 
einem zu geringen Angebot. Aufgrund 
seiner stabilen wirtschaftlichen Lage ver-
zeichnet die Stadt stetig steigende Bevöl-
kerungszahlen, die damit für eine hohe 
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt sor-
gen. Auf der anderen Seite weist Konstanz 
einen hohen Anteil an geschützter Natur 

WOBAK gleich doppelt ausgezeichnet

Die Jury sagte: Das Quartier ist Teil einer 
strukturellen Neuordnung ehemaliger 
Bahn flächen. Der WOBAK Städtische Woh-
nungsbaugesellschaft mbH Konstanz ge-

Den Deutschen Bauherrenpreis erhielt die WOBAK für die Neu ordnung einer ehemali-
gen Bahnfläche in der Bruder-Klaus-Straße. Es ist ihr hier gelungen, ein schwieriges 
Grundstück direkt an der Bahnlinie so zu bebauen, dass aus einem lauten Un-Ort ein 
attraktives Quartier mit ruhigem grünem Innenhof entstanden ist. Die kammartige Bau-
körperanordnung zur Bahn hin zeigt, dass auch bei hohen Anforderungen an den Lärm-
schutz gute Wohnqualitäten mit durchgesteckten Wohnungsgrundrissen möglich sind.

Bezahlbare Mieten – ausgezeichnet Wohnen

lang es, mit ihrem Architektenteam Silke 
Thron und Florian Krieger aus Darmstadt 
mit einer geschickt gewählten Bau- und Er-
schließungstypologie auf das sehr schwie-

und Landschaft auf; das städtebauliche 
Entwicklungspotential ist somit stark ein-
geschränkt. Da stellt sich die Frage nach 
einer sozialverantwortungsvollen Wohn-
raumversorgung immer wieder neu. Im 
Spannungsfeld von hoher Qualität und 
tragbaren Kosten setzt der Wettbewerb 
um den Bauherrenpreis an.

Der Deutsche Bauherrenpreis gilt als die 
wichtigste, bundesweit vom GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immo-

bilienunternehmen e.V., des Bundes Deut-
scher Architekten BDA und des Deutschen 
Städtetags ausgelobte Auszeichnung im 
Bereich des Wohnungsbaus. Dieser wurde 
im Rahmen der Baufachmesse bautec in An-
wesenheit von Staatssekretär Gunther 
Alder in Berlin vergeben. Unter insgesamt 
145 eingereichten Projekten gelang es der 
Städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
WOBAK in Konstanz die begehrte Aus-
zeichnung gleich für zwei ihrer jüngsten 
Bauvorhaben entgegenzunehmen.

rig zu bebauende Grundstück, direkt an 
der angrenzenden Bahnlinie, zu reagieren. 
Entstanden sind 109 geförderte Mietwoh-
nungen mit einer Wohn- und Nutzfläche 
von ca. 7.800 m² und Baukosten von 
1.800 /m² WF (nach DIN 276 KG 300+400). 
Die Blockrandbebauung umschließt einen 
gut proportionierten, gemeinschaftlich 
wie auch privat nutzbaren begrünten 
Innenhof, der trotz der realen Dichte als 
großzügiger und räumlich abwechslungs-
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Die Verantwortlichen der beiden Konstanzer Projekte 
bei der Preisverleihung



Das Projekt mit einer Wohn- und Nutzfläche von ca. 6.000 m² und Baukosten von 
2.073 /m² WF (Kostengruppe 300+400 nach DIN 276) für 18 Familienwohnungen, 
142 Studentenwohnplätzen und Gewerbeeinheiten erhielt bereits die „Hugo-Häring-
Auszeichnung“ des BDA, mit welcher die Architekten Jutta Braun und Christian 
Müller aus Konstanz geehrt wurden.

Die Baukörper mit vier bis fünf Geschossen sind auf allen Ebenen durch vorgelagerte 
Stege miteinander verbunden, an denen sich sowohl die Haupttreppen befinden als 
auch der Aufzug für die barrierefreie Erschließung. Dadurch sind im Gebäudeinnern 
nur minimale Erschließungsflächen erforderlich. Die energetisch hochwertige Bau-
weise und ein innovatives Energiekonzept, das eine eigene Fotovoltaikanlage sowie 
ein in Kooperation mit den Stadtwerken betriebenes Blockheizkraftwerk umfasst, 
erfüllen die Anforderungen des „KfW Effizienzhaus 70“-Standards. Die Grundrisse 
der ost-west-ausgerichteten, zu den grünen Wohnhöfen hin orientierten Dreispän-
ner sind variabel und aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk 
nicht nur für Familien, sondern auch für Wohngemeinschaften gut geeignet. Ergänzt 
durch die kommunale BAFöG-Stelle und eine Bäckerei, die sich um den mit grünen 
Inseln aufgelockerten Platz am S-Bahn-Zugang gruppieren, entsteht mit einfachen 
Mitteln ein kleines Stück Urbanität. 

Die Jury honorierte die vorbildlichen Beiträge, wie aus einstigen städtebaulichen 
Problemzonen moderne und lebendige Wohnquartiere entstanden sind. Mit Bau-
kosten, die in einem ausgewogenen Verhältnis zu städtebaulich, freiräumlich und 
architektonisch hoher Qualität stehen, ist es gelungen, neuen Wohnraum vor allem 
für die Bezieher mittlerer bis niedriger Einkommen zu schaffen.

Besondere Anerkennung für den 
Bahnhof Petershausen

reicher Freiraum erlebbar ist. Im Norden 
wurde zum Schutz vor dem Eisenbahnlärm 
ein abschirmender viergeschossiger „Rü-
cken“ ausgebildet. Nach Süden ist der 
Block geöffnet und stellt den Bezug zur 
umliegenden Bebauung her. Die Wohnun-
gen sind für unterschiedliche Wohnbe-
dürfnisse gut geeignet und wirtschaftlich 
organisiert. Das Beispielhafte der Wohn-
anlage ist die Grundrissausbildung des 
nördlichen Lärmschutzriegels, der trotz 
Hochparterrelage barrierefrei erschlossen 
wurde. Teils drei- und vierspännige Trep-
penhäuser erschließen die Wohnungen mit 
einem gut proportionierten hellen Trep-
penraum, der ein angenehmes und groß-
zügiges Raumgefühl bewirkt. Die Woh-
nungen im „Rücken“ zur Bahnlinie wurden 
in dem schmalen Baukörper, der kamm ar-
tige tiefere Bauvolumina aufweist, klug 
organisiert. Diese Grundrisse zeigen, dass 
auch Lärmschutzgrundrisse als durchge-
steckte Wohnungen eine gute Wohnqua-
lität ermöglichen; die tieferen kammarti-
gen Gebäudeteile organisieren gut nutz-
bare ost-west-orientierte Grundrisse. Ein 
bislang für die Region einmaliges Pilot-
projekt sieht für die Energieversorgung 
eine Abwasserwärmenutzung vor. Auf dem 
Dach produziert eine großflächig ange-
legte Solaranlage erneuerbare Energie.
Die Jury würdigte dieses Projekt als be-
sonderen Beitrag dazu, wie lärmbelastete 
Orte wieder städtebaulich in den Stadt-
kontext eingebunden und für qualität-
volles Wohnen nutzbar gemacht werden 
können.
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Acht Mehrfamilienhäuser gruppieren sich 
um einen gemeinsamen Hof, mit Aufzug, 
Tiefgarage, Balkon oder Terrasse mit Gar-
tenanteil. 213 Reutlinger haben in der 
Pestalozzistraße 148 bis 162 ein neues Zu-
hause gefunden. Das Besondere: Jede der 
74 Wohneinheiten ist eine öffentlich ge-

Im November 2015 feierte die GWG Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH mit 
ihren Mietern und zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft die Einwei-
hung des sogenannten Wohnhof III im Gebiet Schafstall. 74 neue Wohnungen 
in der Pestalozzistraße in Reutlingen umfasst das Projekt, das Baden-Württem-
bergs Wirtschafts- und Finanzminister Dr. Nils Schmid als „beispielhaft für 
den sozialen Wohnungsbau“ lobte.  

GWG Reutlingen feiert Einweihung 
von acht Mehrfamilienhäusern

förderte Wohnung. „Die Miete liegt mit 
6,03 Euro pro Quadratmeter 33 Prozent 
unter der ortsüblichen Vergleichsmiete“, 
so Ralf Güthert, Geschäftsführer der GWG 
Reutlingen. Auch der Energieverbrauch 
ist gering: Die GWG baute den Wohnhof 
III nach KfW-Standard 40. Über den Neu-

bau sagte Finanz- und Wirtschaftsminis-
ter Dr. Nils Schmid: „Die GWG Reutlingen 
hat ein echtes Paradebeispiel dafür abge-
liefert, was möglich ist, wenn man ent-
schlossen handelt. Dieses Bauprojekt ist 
ein Signal dafür, dass sich in Baden-Würt-
temberg in Sachen bezahlbarer Wohn-
raum etwas tut. Die neuen und modernen 
Wohnungen kommen direkt den wohn-
berechtigten Haushalten zugute“.

Der Wohnungsmix besteht aus Zwei-, Drei- 
und Vier-Zimmerwohnungen, sodass so-
wohl Alleinstehende, als auch Paare und 
Familien geeigneten Wohnraum finden. 
13 Wohnungen sind barrierefrei. Jede der 
74 Mietparteien verfügt über einen eige-
nen Balkon oder Terrasse mit Gartenan-
teil. Für die kleinen Kinder gibt es einen 
Spielplatz mit Sandkasten, Spielhaus und 
Drehelementen. Jugendliche finden im 
nahegelegenen Jugendhaus Hohbuch pas-
sende Freizeitangebote. In direkter Nähe 
befindet sich außerdem der Sport- und 
Freizeitpark Markwasen. Mit der Einwei-
hung der acht Mehrfamilienhäuser schließt 
die GWG ihr letztes großes Bauvorhaben 
im Schafstall ab. „Die GWG beweist mit 
diesem Projekt einmal mehr ihre soziale 
und nachhaltige Ausrichtung“, lobte Ver-
bandsdirektorin Sigrid Feßler.

Minister Schmid lobt das Engagement für bezahlbares Wohnen
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v.l.n.r.: Ralf Güthert, Minister Dr. Nils Schmid, 
Sigrid Feßler, OB Barbara Bosch, L-Bank-Vor-
stand Dr. Ulrich Theileis und der technische 
Geschäftsführer der GWG, Klaus Kessler



Um die Baukultur in der Stadt und auf dem 
Land zu fördern und gleichermaßen das 
öffentliche Bewusstsein für gute Alltags-
architektur zu schärfen, zeichnet die Archi-
tektenkammer Baden-Württemberg regel-
mäßig Bauherren und Architekten in den 
einzelnen Landkreisen und Städten aus. 
Im Oktober 2015 wurde das Wohn- und 
Geschäftshaus des Bauverein Breisgau in 

Bauverein Breisgau eG: Das neue Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte von 
Stegen wurde von der Architektenkammer Baden-Württemberg für „Beispielhaf-
tes Bauen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 2005-2015“ ausgezeichnet.

Auszeichnung für den 
Bauverein Breisgau

Stegen für „Beispielhaftes Bauen im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald 2005-
2015“ ausgezeichnet. Am 10. Februar 2016 
erfolgte die offizielle Auszeichnung durch 
Dr. Martin Barth, Stellvertreter der Schirm-
herrin, Landrätin Dorothea Störr-Ritter. Bau-
herr und Architekten erhielten Urkunden 
und eine Plakette für die Anbringung am 
Gebäude. 

Architektenkammer Baden-Württemberg 
vergibt Preis für beispielhaftes Bauen 

Realisiert hatte die Genossenschaft im ver-
gangenen Jahr einen Entwurf für ein Wohn- 
und Geschäftshaus mit sieben Mietwoh-
nungen und fünf Gewerbeeinheiten in der 
Ortsmitte von Stegen. Mit dem Neubau-
vorhaben wurden rund 1.800 Quadrat-
meter Gewerbefläche, 620 Quadratmeter 
Gesamtwohnfläche, eine Tiefgarage mit 
25 Stellplätzen sowie 19 oberirdische Stell-
plätze realisiert. 

Die Jury bewertete die äußere Gestaltung 
des Bauvorhabens sowie Maß und Propor-
tion der parallel angeordneten Baukörper, 
die im EG und 1.OG durch Gewerbe- und 
Büroflächen miteinander verbunden sind. 
Auch die innere Zuordnung der Räume und 
deren Zweckmäßigkeit ebenso wie die An-
gemessenheit der Mittel und Materialien, 
die konstruktive Ehrlichkeit und Einfügung 
in den städtebaulichen Kontext gehörten 
zu den Kriterien. Lobend hervorgehoben 
wurden unter anderem „die maßvolle Ein-
bettung des Gebäudevolumens in die Um-
gebung und die Aufnahme der Zeilenstruk-
tur in den Obergeschossen“. 

Für den Entwurf zeichnet das Freiburger 
Büro Melder & Binkert Architekten & Stadt-
planer verantwortlich, für die Außenan-
lagen Landschaftsplaner Pit Müller. Die 
Auszeichnung wird stets Bauherren und 
Architekten gemeinsam verliehen, da bei-
spielhafte Bauwerke nur durch gemein-
sames Engagement entstehen könnten, 
so die Jury. Ebenfalls ausgezeichnet wur-
de der Landschaftsplaner Pit Müller für die 
Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Stegen 
im Zuge der Ortskernsanierung – im Auf-
trag der Gemeinde. Das Investitionsvolu-
men des Bauvereins beläuft sich auf 6,5 
Millionen Euro.
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Pit Müller, Freier 
Landschaftsarchitekt, 
Frank Isenmann, 
Thomas Melder 
(Melder & Binkert 
Architekten), Michael 
Simon (Bauverein 
Breisgau eG) und 
Gerhard Kerner 
(Melder & Binkert 
Architekten)



Insbesondere die Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft wartete gespannt auf 
eine erste Ansicht und vielfältige Infor-
mationen. „Ich bin so oft von Kollegen 
gefragt worden, ob sie sich den Bau ein-
mal ansehen könnten, dass wir beschlos-
sen haben, alle zum Richtfest und einer 
damit verbundenen Führung durch das 
Gebäude, einzuladen“, sagte Geschäfts-
führer Carsten Schüler in seiner Begrü-
ßungsrede. Die Bietigheimer Wohnbau 
hatte mit dem Richtfest zeitlich etwas 
gewartet, bis der Aufzug installiert und 
funktionsfähig war, damit die Gäste 
nicht eigenhändig die 303 Treppenstu-
fen bis ganz nach oben steigen mussten. 
Stolz und Freude waren Schüler anzu-
merken. Kein Wunder: Der moderne Bau 
hat der Bauherrin, den Planern und bau-
enden Firmen einiges abverlangt. Vom 
Fundament, über die Statik bis hin zu 
den großen Fensterfronten und umlau-
fenden Balkonen bot das Gebäude mit 
einer Höhe von 67 Metern viele Heraus-
forderungen. Weit mehr als im ‚norma-
len‘ Hochbau. „Wir mussten beispielswei-
se ein Windgutachten vornehmen lassen 

Das markante Wohn- und Geschäftshaus am Bietigheim-Bissinger Bahnhof 
heißt SKY und ragt als 18-stöckiges Hochhaus weithin sichtbar auf. Am 21. und 
22. Januar feierte die Bauherrin Bietigheimer Wohnbau GmbH gemeinsam 
mit dem Architekten Michael Kerker von KMB Plan|Werk|Stadt|GmbH Richt-
fest. Der Bietigheim-Bissinger Oberbürgermeister Jürgen Kessing lobte das 
Großprojekt, das von der Wohnbau mit Bravour gelöst worden sei. Zum Richt-
fest waren die künftigen Wohnungseigentümer sowie alle Interessierten ein-
geladen. Aber viel fachkundiges Publikum konnte das im Rohbau fertige Ge-
bäude besichtigen. 

Richtfest im SKY
Bietigheimer Wohnbau  
präsentiert 18-stöckiges  
Wohn- und Geschäftshaus

Carsten Schüler, Geschäftsführer der 
Bietigheimer Wohnbau, freut sich über  

die große Leistung aller am Bau Beteiligten 
und die vielen Gäste beim Richtfest
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und zum Schutz der Jalousien an den gro-
ßen Fensterscheiben eine zusätzliche Glas-
scheibe einberechnen“, sagte Schüler. 

Bei Führungen durch die verschieden groß 
geschnittenen Wohnungen, die alle durch 
bodentiefe Fensterfronten und einem 
weiten Panorama überzeugen, konnten 
sich die Gäste ein Bild von der künftigen 
Wohnsituation im Gebäude machen. Ne-
ben technischen Fragen galt das Interesse 
ganz besonders der Penthouse-Wohnung, 
die über zwei Etagen reicht und im wahrs-
ten Wortsinn ‚Wohnen auf höchstem Ni-
veau‘ verwirklicht. Die bereits verkaufte 
Wohnung bietet auf dem 18. Stockwerk 
eine grundflächengroße Terrasse, teils 
überdacht und mit vorgesehenem Außen-
Jacuzzi. Die Glasumrandung ermöglicht 
auch hier einen phänomenalen Ausblick, 
der sich den Gästen beim Richtfest bei 
strahlendem Sonnenschein und trotz Käl-
te sehr beeindruckend präsentierte.

Doch auch die Daten des Gebäudes blie-
ben nicht ungenannt. 25 Millionen Euro 
investiert die Bietigheimer Wohnbau in 

das Gebäude. Der Preis für den Wohn-
raum bleibt knapp unter 5.000 Euro pro 
Quadratmeter. Die zehn unteren Etagen 
sehen Business-Nutzungen vor, in Einhei-
ten von 95 bis 345 Quadratmeter und 
einer flexiblen Raumaufteilung. Auf den 
oberen acht Etagen sind Zwei- bis Vier-
Zimmer-Wohnungen angeordnet, die sich 
durch einen weiten Blick auf das Umland 
auszeichnen. Die Tiefgarage bietet 46 
Stellplätze. Weitere 18 Stellplätze liegen 

Mit dem traditionellen Richtspruch  
dankten die Handwerker dem Architekten  
und der Bauherrin

oberirdisch. Trotz seiner großen Fenster-
fronten weist das Gebäude gemäß Be-
darfsausweis nur eine Endenergie von 
30 kWh/(m²a) auf. Ein erdgasbetriebenes 
Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-
Kopplung versorgt das Gebäude mit Ener-
gie. „Das Haus ist ein Eye-Catcher und 
weithin sichtbar. Ich freue mich sehr über 
das gelungene Großprojekt in Bahnhofs-
nähe von Bietigheim-Bissingen“, betonte 
OB Kessing. 



Heimat. Neu. Denken.
Herzliche Einladung zum 
Verbandstag des vbw in Ulm!

Am 27. und 28. April 2016 lädt der vbw seine Mitgliedsunternehmen und Gäste 
nach Ulm zum diesjährigen Verbandstag ein. Das Vortages- und Abendprogramm 
für die Vertreter aus den Mitgliedsunternehmen umfasst vier geführte Touren in 
Ulm mit anschließender gemeinsamer Abendveranstaltung in der Oldtimerfabrik 
Classic in Neu-Ulm. Geboten sind eine Stadtführung mit Schwerpunkt Architektur 
unter dem Titel „Mittelalter trifft Moderne“, eine Münsterführung unter dem Titel 
„Dächer und Gewölbe“, eine Füh rung durch das Ulmer Museum und die Kunst-
halle Weishaupt sowie eine Führung zur Universität und dem Science-Park. Die 
gesammelten Eindrücke können am Abend während des Sektempfangs und dem 
anschließenden Essen ausgetauscht und um den Anblick gepflegter, alter Auto-
mobile ergänzt werden. Denn den Rahmen der Abendveranstaltung bildet die 
private Oldtimerausstellung in der Oldtimerfabrik Classic. Ein Augenschmaus für 
alle Automobilliebhaber! 

Bei der öffentlichen Veranstaltung am 28. April im Congress Centrum in Ulm stehen 
wohnungspolitische und wohnungswirtschaftliche Entwicklungen im Mittelpunkt. 
So werden der Verbandsvorsitzende des vbw, Robert an der Brügge, und der Präsi-
dent des GdW, Axel Gedaschko, einen Überblick und eine Positionierung zur woh-
nungspolitischen Lage in Land und Bund geben. Eine Expertenrunde befasst sich 
in der anschließenden Podiumsdiskussion mit den demografischen, technischen, 
wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen im Wohnungsbau. Am Nachmit-
tag findet abschließend die Mitgliederversammlung des vbw statt. Das detaillierte 
Programm können Sie der Einladungskarte entnehmen. Unter www.vbw-online.de 
steht sie ebenfalls zum Download bereit.

VERANSTALTUNGSTIPP
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Termine FRÜHJAHR 2016 

MAI

JUNI

APRIL

8. März

9. März 

10. März

15. März 

17. März

30. – 31. März  

5. April  

7. April  

13. April 

19. April

21. April

26. April

27. – 28. April 

31. Mai

31. Mai

1. Juni  

2. Juni

6. Juni 

7. Juni 
 

9. Juni

14. Juni 

15. Juni

21. – 22. Juni 

21. Juni 

28. Juni

Bauschäden und Baumängel an Bestandsimmobilien erkennen und beurteilen Stuttgart

Demographische Herausforderungen der Wohnungswirtschaft: Stuttgart 
Gestaltung besonderer Wohnformen; altersgerechter Umbau als Modernisierung

Barrierefreies Planen und Bauen im Wohnungsbau Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute Stuttgart 
Modul: Maklergeschäft

Stress durch verbale Kritik von Kunden? Reagieren Sie gelassen! Stuttgart

Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Prüfung Stuttgart 
Rechnungswesen für Immobilienkaufleute

Wirksames Forderungsmanagement Stuttgart 
Richtiges Mahnen, Kündigen, Klagen und Vollstrecken

Einzelmodernisierungen – von der Bestandsaufnahme  Stuttgart 
bis zur Übergabe an den neuen Mieter

Protokolle schreiben: professionell, klar und deutlich Stuttgart

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten Stuttgart

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten Karlsruhe

Wohnungsbesichtigungen und Vermietungsgespräche erfolgreich durchführen Stuttgart

Verbandstag des vbw Ulm

Aktuelle Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht Stuttgart

Das wohnungswirtschaftliche Software-System muss umgestellt werden. Und nun? Stuttgart

Bautechnik aktuell: Stuttgart 
Wärmedämmung, Lüftung, EnEV, Flüchtlingsunterkünfte und Co.

Aktuelle Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht Karlsruhe

Geprüfte Fachkraft für Gebäudemanagement (AWI) Stuttgart

Effizientes Grünflächenmanagement für Wohnungsunternehmen Stuttgart 
Organisation, Einsparpotentiale, Qualitätssicherung

Professioneller Umgang mit Beschwerden, Konflikten und schwierigen Kunden Stuttgart

HOAI 2013 Stuttgart 
Vertragsgestaltung und Honorarabrechnung

Einführung in das Genossenschaftsrecht Stuttgart

Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung  Stuttgart 
zur Immobilienkauffrau / zum Immobilienkaufmann (IHK) 

Praktisches Portfoliomanagement für kleine und mittlere Wohnungsunternehmen Stuttgart

Aktuelles WEG-Recht Stuttgart 
Wichtige Urteile und aktuelle rechtliche Entwicklungen in der Verwalterpraxis

MÄRZ
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Herdweg 52/54, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711 16345-120, Fax -109 
E-Mail: schubert@vbw-online.de 
www.vbw-online.de

Die aktuellen Veranstaltungen der AWI für Sie:
Fundiertes Wissen ist die Basis für eine erfolgreiche Arbeit in unserer Branche. Als Tochterunternehmen des vbw stehen wir 
Ihnen mit sorgfältig aufbereiteten Themen und unserem umfangreichen Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Mit der  
ESF Fachkursförderung ist derzeit für viele Veranstaltungen ein Zuschuss von 30 - 50 % auf die Teilnahmegebühr möglich.

Weiterführende Informationen zu den Seminaren und zur ESF Fachkursförderung finden Sie unter 
www.awi-vbw.de.

Stress durch verbale Kritik von Kunden? 
Reagieren Sie gelassen! 
17. März 2016, Stuttgart

Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Prüfung 
Rechnungswesen für Immobilienkaufleute 
30. - 31. März 2016

Protokolle schreiben: professionell, klar und deutlich 
13. April 2016, Stuttgart

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten
19. April 2016, Stuttgart / 21. April 2016, Karlsruhe

Wohnungsbesichtigungen und Vermietungsgespräche 
erfolgreich durchführen 
26. April 2016, Stuttgart

Das wohnungswirtschaftliche Software-System muss 
umgestellt werden. Und nun?
31. Mai 2016, Stuttgart

AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH 
Hohe Str. 16 · 70174 Stuttgart · Tel.: 0711 16345-601 · Fax: 0711 16345-699 · info@awi-vbw.de · www.awi-vbw.de

Unterstützt durch 
das Ministerium  
für Finanzen und 
Wirtschaft Baden 
Württem berg aus 

Mitteln des 
Europäischen 
Sozialfonds.

34



aktuell 01/16

35






