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Liebe Leserinnen und Leser,

die Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland entwickeln sich auseinander. Wan-

derungsgewinne, Wohnungsengpässe, Mieten- und Preissteigerungen auf der einen Sei-

te; Bevölkerungsverluste, Wohnungsleerstände und damit verbundene Kosten für Eigen-

tümer und Kommunen auf der anderen Seite. Die Herausforderungen für die Wohnungs- 

und Stadtentwicklungspolitik bei Kommunen, Ländern und Bund sind sehr unterschiedlich.

Die Neubautätigkeit konnte in den letzten Jahren in den wachsenden Städten und Regionen 

nicht mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten. Das verteuerte dort für viele Haushal-

te das Wohnen und erschwerte die Wohnungssuche. Zwar hat sich die Bautätigkeit in den 

letzten Jahren bundesweit mit zuletzt weit über 300.000 Baugenehmigungen deutlich erhöht, 

dennoch klafft zwischen den Baugenehmigungszahlen und der Zahl der fertiggestellten Woh-

nungen nach wie vor eine Lücke. Viele Projektträger konzentrieren sich im Neubau auf das 

mittlere bis höhere Preissegment. Haushaltenmit mittleren und geringen Einkommen kön-

nen sich diese Wohnungen nur selten leisten, auch wenn Sickereffekte zu einer Entlastung 

des gesamten Wohnungsmarktes durch hochpreisigen Wohnungsneubau führen können. 

Die vorliegende Studie legt offen, in welcher Art und Gestalt derzeit in Deutschland Woh-

nungen gebaut werden, welche Segmente im Neubau tatsächlich realisiert werden, wie In-

vestoren agieren und wie sie mit Hindernissen vor Ort umgehen. Die Forschungsarbeit be-

rücksichtigt dabei die lokalen wohnungspolitischen Rahmenbedingungen.

Fehlendes und bezahlbares Bauland bleibt der Studie zufolge neben langen Planungs- und 

Genehmigungsprozessen das zentrale Hemmnis für eine Ausweitung des Wohnungsange-

bots. Die kommunale Praxis zeigt, wie schwierig es ist, die Flächenpotenziale für den Woh-

nungsbau zu heben. Vielerorts fehlen Informationen, wie Flächen nutzbar gemacht werden 

können. Gleichzeitig haben die Kommunalverwaltungen oft keine Ressourcen für ein aktives 

Flächenmanagement, das Grundstückseigentümer und Investoren systematisch einbezieht. 

In aktuellen Forschungsprojekten untersuchen wir deshalb neue Ansätze, wie Baulandre-

serven mit unterschiedlichen baurechtlichen Voraussetzungen schneller aktiviert werden 

können. Entscheidende Stellschraube für mehr Wohnungsneubau bleibt eine strategische 

und aktivierende Liegenschaftspolitik der Kommunen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Direktor und Professor Harald Herrmann
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Kurzfassung

Aufgabenstellung

Die vorliegende Studie ordnet sich in die jüngere, 

intensiv geführte wohnungspolitische Debatte ein, 

die ausgehend von den seit 2008/2009 sichtbaren 

Wohnungsmarktengpässen und davon induzierten 

Preissteigerungen für das Wohnen in Gang gekom-

men ist. Eine zentrale Fragestellung der gesamten 

Diskussion ist, ob die lokalen Wohnungsmärkte in 

den wachstumsstarken, dynamischen Regionen 

ausreichend flexibel und nachfragegerecht mit ei-

ner Ausweitung des Wohnungsneubaus reagieren. 

Vorgehensweise / Methoden

Für die vorliegende Studie wurden zunächst die 

amtlichen Statistiken mit Blick auf Strukturmerk-

male des Wohnungsneubaus ausgewertet (ins-

besondere Bautätigkeitsstatistik, Zensus). Ferner 

konnten die beim BBSR vorliegenden Informatio-

nen zu Angebotsmieten und Angebotspreisen ein-

bezogen werden.

Den Mittelpunkt der Studie bilden die fünf loka-

len Fallstudien für Aachen, Dresden, Düsseldorf, 

Freiburg und Nürnberg. Es handelt sich jeweils 

um wachsende Großstädte mit einem relativ en-

gen und hochpreisigen Wohnungsmarkt, wenn-

gleich in dieser Hinsicht erhebliche Unterschie-

de zwischen den Fallstudienstädten bestehen. Die 

Mitwirkungsbereitschaft der Städte war zusätzlich 

zu den Strukturmerkmalen des Wohnungsmarktes 

ein zentrales Auswahlkriterium. Die folgenden zwei 

Elemente sind für den Aufbau und die Methodik der 

Fallstudien zentral: 

• Auf der Basis grundlegender Statistiken, einer 

Dokumentenanalyse sowie ergänzender Exper-

tengespräche wurden die lokalen Wohnungs-

märkte und insbesondere die lokale Wohnungs-

politik charakterisiert.

• In jeder Fallstudie wurde ferner ein aktueller 

Wohnungsbaujahrgang analysiert. Besonders 

wichtig war hier die Zuordnung der einzelnen 

Objekte bzw. Gebäude zu den unterschiedli-

chen Lagen. Die Auswertung basiert überwie-

gend auf der Bereitstellung eines Adressdaten-

satzes durch die Fallstudienstädte, so dass ein 

Abgleich mit anderen Datenquellen (Wohnlagen-

karten, Planungsinformationen) sowie eine Be-

gehung zur Erfassung weiterer Merkmale mög-

lich war. 

In den Fallstudienstädten wurden ferner Experten-

gespräche (insg. 25 Gespräche) mit unterschiedli-

chen Wohnungsbauinvestoren durchgeführt (Kom-

munale Wohnungsunternehmen, Wohnungsge-

nossenschaften, kirchliche Wohnungsunterneh-

men, privatwirtschaftliche Bauträger und Projekt-

entwickler). Die Gespräche wurden leitfadenge-

stützt geführt, aufgezeichnet und strukturiert aus-

gewertet, um insbesondere das Investitionsverhal-

ten und eventuell bestehende Investitionshemm-

nisse zu beleuchten. 

In einer Querschnittsanalyse werden die unter-

schiedlichen empirischen Arbeiten fallstudien-

übergreifend interpretiert. Daraus abgeleitete Emp-

fehlungen runden die Studie ab. 

Ergebnisse der Städtefallstudien

Die untersuchten Städte haben die jüngere Woh-

nungsmarktentwicklung durchweg zum Anlass ge-

nommen, sich intensiver mit der Wohnungsmarktsi-

tuation auseinander zu setzen und ihre Wohnungs-

politik neu zu justieren. Wohnungspolitische Hand-

lungskonzepte wurden fortgeschrieben und aktu-

alisiert. Als Grundlinie ist einerseits eine erhöh-

te, sozial orientierte Interventionsbereitschaft er-

kennbar. Dies verbindet sich mit einer Neuaus-

richtung der kommunalen Wohnungsunterneh-

men (mehr Wohnungsneubau, v. a. im geförderten 

Segment) und der Einführung bzw. Ausweitung von 

Mindestquoten für den geförderten Wohnungsbau 

auf kommunalen wie auch auf privaten Wohnungs-

baugrundstücken. Auch die quantitativen Zielgrö-

ßen für die Baulandbereitstellung und die Grund-

stücksmobilisierung wurden in den Fallstudien-

städten durchweg nach oben korrigiert. Zum Un-

tersuchungszeitpunkt konnte zwar eine Belebung 

des Wohnungsneubaus festgestellt werden, je-

doch ohne dass sich dadurch bislang eine Entspan-

nung und ein preisdämpfender Einfluss bemerkbar 

machen. Die Zielzahlen für den Wohnungsneubau 

werden im Untersuchungszeitraum noch nicht er-

reicht. Von den für die Wohnungspolitik zuständi-

gen Verwaltungsexperten wird die Bauland- und 

Grundstücksbereitstellung als zentrales Problem 

bei der Beseitigung der Wohnungsmarktengpäs-

se beschrieben. 

Fallstudienübergreifend lassen sich die Erkenntnis-

se aus der Analyse des aktuellen Wohnungsbauge-

schehens wie folgt zusammenfassen:

• Der Wohnungsneubau ist sehr kleinteilig struk-

turiert. Größere Wohnungsbauvorhaben bil-

den die Ausnahme. Damit einher geht eine Do-

minanz der Innenentwicklung. Die klassische 

Stadterweiterung spielt in den untersuchten 

Städten im Untersuchungszeitraum keine Rol-

le. Aufgrund zunehmender Restriktionen in der 

Innenentwicklung bereitet die Stadt Freiburg 

derzeit ein größeres Baugebiet für 10.000 Ein-

wohner vor. 
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1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

1.1 Fragestellungen

Die zurückliegenden Jahre zunehmender Woh-

nungsmarktengpässe und entsprechender 

Preissteigerungen haben die Aufmerksamkeit für 

die Bedeutung der Wohnungspolitik und insbeson-

dere des Wohnungsneubaus als ein gewichtiges 

sozialpolitisches Thema gesteigert. Auch der letz-

te Bundestagswahlkampf wurde von wohnungs-

politischen Themen durchzogen. Die eingeführte 

Mietpreisbremse und ein erhöhtes Engagement 

für den geförderten Wohnungsbau bei Bund und 

Ländern sind zwei wesentliche Zwischenergeb-

nisse. Gleichzeitig hat das Bundesbauministerium 

das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bau-

en“ initiiert, das Bund, Länder, Kommunen, Woh-

nungs- und Bauwirtschaft, den Deutschen Mieter-

bund, Gewerkschaften sowie weitere gesellschaft-

lich relevante Akteure zusammenführt.  Der Bericht 

zum Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bau-

en und die daraus abgeleitete Wohnungsbau-Of-

fensive wurden am 9.3.2016 vom Bundeskabinett 

beschlossen.

In den Kontext der unterschiedlichen wohnungs-

politischen Initiativen ordnet sich auch die vorlie-

gende Studie ein. Sie thematisiert im Schwerpunkt 

den Wohnungsneubau und ist vor allem empirisch 

angelegt. Einen wesentlichen Ausgangspunkt bil-

det die Erfahrung, dass die Wohnungsmarktent-

wicklung und der Wohnungsneubau zyklischen 

Trends folgen. Dabei haben einmal die vor allem 

nachfrageseitig wirksamen Konjunkturzyklen eine 

hohe Bedeutung. Daneben gibt es jedoch immo-

bilienmarktspezifische Einflüsse, die in der Regel 

zu einer noch stärker ausgeprägten Zyklizität füh-

ren. Als entscheidend werden die langen Vorbe-

reitungszeiten für Wohnungsbauprojekte angese-

hen, so dass eine über Wohnungsneubau induzier-

te Ausweitung des Wohnungsangebotes nur stark 

zeitverzögert erfolgt. Eine Wohnungsmarktentlas-

tung mit einer den Preisanstieg dämpfenden Wir-

kung kommt von daher erst relativ spät nach den 

ersten sichtbaren Preissteigerungen zustande. 

Die Arbeiten an der vorliegenden Studie wurden 

2014 und damit zu einer Zeit aufgenommen, in der 

es bereits zu intensiven wohnungspolitischen Re-

aktionen auf den seit 2008/2009 einsetzenden Zy-

klus gekommen ist. Neben den oben beschriebe-

nen bundespolitischen Initiativen haben auch viele 

Kommunen ihr wohnungspolitisches Handeln über-

prüft und intensiviert.1 Im Ergebnis wurde und wird 

zwar eine Belebung der Neubautätigkeit sichtbar, 

doch blieb die Dynamik deutlich hinter den durch 

vorhergehende Zyklen geprägten Erwartungen zu-

rück. Zugleich erfolgte die Reaktion weniger als 

von vielen Beobachtern gewünscht im Bereich 

des geförderten, preisgünstigen Wohnungsbaus 

und stattdessen im freifinanzierten, höherwertigen 

Wohnungsbau. Eine Vermutung ist, dass die stärker 

auf ausgewählte Städte konzentrierte wirtschaftli-

che und demografische Wachstumsdynamik dort 

auf spezifische Hemmnisse stößt. Die in Gang kom-

mende Diskussion zu diesen Fragen hat in der amt-

lichen Bautätigkeitsstatistik zwar eine verlässliche, 

aber relativ wenig differenzierte Grundlage. Die 

vorliegende Studie zielt deswegen darauf, in loka-

len Fallstudien einen differenzierteren Blick auf den 

Wohnungsneubau zu werfen. Dies verbindet sich 

insbesondere mit den folgenden Fragestellungen: 

• Welche Hemmnisse bestehen für eine nachfra-

gegerechte Versorgung des Wohnungsmarktes 

mit Neubauangeboten, insbesondere im kosten-

günstigen Segment? 

• Wie lassen sich diese Restriktionen verringern?

• Welche Segmente werden bislang vorrangig 

bedient? In welchen Segmenten kommen nur 

unzureichend Neubauangebote zustande? 

• Wie erklären sich die Strukturen des Woh-

nungsneubaus aus der Investorenzusammen-

1  Eine besonders hohe fachliche Aufmerksamkeit haben die 

Hamburger Aktivtäten erhalten, die ausgehend vom „Ver-

trag für Hamburg“ und vom „Bündnis für Wohnen“ dar-

auf zielten die Neubautätigkeit zu beleben und dabei ei-

nen hohen Anteil im geförderten Wohnungsbau zu reali-

sieren. Aber auch viele andere Städte haben seither ihre 

wohnungspolitischen Handlungskonzepte fortgeschrie-

ben oder neu aufgestellt. Neben einer verbesserten Bau-

land- und Grundstücksversorgung ist dabei insbesondere 

das Bemühen sichtbar, den preiswerten bzw. geförderten 

Wohnungsbau zu beleben. Dazu bestehen Regelungen, 

bei der Vergabe von kommunalen Wohnungsbaugrund-

stücken ein Mindestanteil im geförderten Wohnungsbau 

zu realisieren. Ferner wurden vielfach am Münchner Mo-

dell der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) orientier-

te Regelungen eingeführt, die derartige Quoten auch auf 

privaten Grundstücken vorsehen. Insg. ist in der Reaktion 

auf die jüngere Wohnungsmarktentwicklung eine wach-

sende Interventions- und Regulierungsbereitschaft zu er-

kennen. 
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Die Vertreter dieser beiden unterschiedlichen Po-

sitionen unterscheiden sich vor allem bei der Be-

wertung der durch den Wohnungsneubau initiier-

ten Umzugsketten.6 Denn tatsächlich ist für die ana-

lytische Positionierung entscheidend, ob auch ein 

hochwertiger Wohnungsneubau Umzugsbewegun-

gen auslöst, die über mehrere Stufen eben auch 

Umzugsbewegungen in den mittleren und unteren 

Segmenten des Wohnungsmarktes anstoßen. Jün-

gere Forschungsergebnisse aus Hamburg legen 

den Schluss nahe, dass die Wirkung der Umzugs-

ketten deutlich höher ist als vielfach angenommen.7 

Ob die regionalen Wohnungsmärkte auf steigen-

de Wohnungsmieten mit höheren Neubauleistun-

gen reagieren können, hängt ferner von den Bau-

kosten ab. Dies betrifft sowohl die Herstellungs-

kosten für das Bauwerk und die Außenanlagen als 

auch die Baunebenkosten (z. B. Architektenhono-

rare). Von daher gibt es in Zeiten intensiv wahrge-

nommener Wohnungsmarktengpässe immer auch 

Versuche, den Baukostenanstieg zu bremsen oder 

sogar das Baukostenniveau nach unten zu korrigie-

ren. Auch mit dem „Bündnis für bezahlbares Woh-

nen und Bauen“ verband sich ein entsprechender 

Arbeitsauftrag. 

Die Baukostenentwicklung wird auch von den Ak-

teuren in den untersuchten lokalen Wohnungs-

märkten häufig als Problem angesprochen. Sie 

bleibt in der vorliegenden Studie weitgehend aus-

geblendet, da der Fokus hier bei den Spezifika der 

lokalen Neubaumärkte liegt.

 

6 Oft wird hier auch von Sickereffekten gesprochen, was 

mit Blick auf die in den 1970er Jahren formulierten An-

sätze zu Sicker- und Filtereffekten nicht ganz richtig ist. 

Diese werden von der Expertenkommission für Woh-

nungspolitik wie folgt definiert: „(Der) Verbund der Teil-

märkte, der dazu führt, dass Verknappung oder auch Ver-

besserung der Angebotsbedingungen nicht auf den jewei-

ligen Teilmarkt beschränkt bleiben, wird mit einem Sam-

melbegriff als Filtering bezeichnet – Filtering-down der 

Wohnungen und Filtering-up der Haushalte. In einer en-

gen Definition filtern Wohnungen dann, wenn ihre Preise 

sich relativ zum gegebenen Einkommen von Haushalten 

verschieben und sich die Position von Haushalten ohne 

Einkommensveränderungen – bezogen auf Wohnungen – 

verändert.“ (Expertenkommission Wohnungspolitik, 1995)

7 Die von den Umzugsketten profitierenden „Sickerhaushal-

te“ sind, laut dieser Studie, meist kleiner als die Bezie-

her von Neubauten und verfügen über ein durchschnitt-

liches Einkommen. In erhöhtem Maße sei der öffentlich 

geförderte Mietwohnungsbau positiv von den indirekten 

Versorgungseffekten betroffen. Die Studie stellt abschlie-

ßend fest, „dass sich durch 6.000 fertiggestellte Wohnun-

gen im Neubau selbst sowie in den hierdurch ausgelös-

ten ersten drei Umzugsketten im Wohnungsbestand fast 

20.000 Haushalte neu mit Wohnraum versorgen können.“ 

(F+B Hamburg, 2013)
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Abbildung 1: 

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland (2000 bis 2014)

Durchschnittliche jährliche 

Bevölkerungsentwicklung (2000–2014)

stark schrumpfend (unter -0,5 %)

schrumpfend (-0,5 bis unter -0,15%)

stabil (-0,15 bis unter +0,15%)

wachsend (+0,15 bis unter +0,5%)

stark wachsend (+0,5% und mehr)

 

Datengrundlage: BBSR; Darstellung: Quaestio



Aktuelle Trends der Wohnungsbautätigkeit in Deutschland – Wer baut wo welche Wohnungen?24

Abbildung 10: 

Anteil der Selbstnutzer und Vermietungen je Wohneinheit (2011)

Ein- und Zweifamilienhäuser

(bundesweit)

Ein- und Zweifamilienhäuser

(kreisfreie wachsende Großstädte)

Mehrfamilienhäuser

(kreisfreie wachsende Großstädte)

Anteil der Wohnungen

Mehrfamilienhäuser

(bundesweit)

0 %

73 %

70 %

23 %
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Abbildung 11:  

Anteile der Eigentümergruppen von Mehrfamilienhäusern am Wohnungsneubau (2009 bis 2011) in Deutschland
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Während die neu gebauten Einfamilienhäuser ganz 

überwiegend selbst genutzt werden und insofern 

im Eigentum von Privathaushalten sind, stellen sich 

die Eigentumsverhältnisse bei Geschosswohnun-

gen (Neubau) anders und vor allem differenzier-

ter dar. Aber auch hier gilt (wie die vorstehende 

Grafik zeigt), dass die Privatpersonen die weitaus 

bedeutendste Eigentümer- und damit auch Inves-

torengruppe darstellen.11 Dies ergibt sich aus der 

Addition der dargestellten Kategorien „Privatper-

son“ und „Gemeinschaften von Wohnungseigen-

tümern“, da auch Letztere erfahrungsgemäß über-

wiegend von Privatpersonen gebildet werden. Ge-

messen an den Privathaushalten sind die sonstigen 

Gruppen relativ unbedeutend. Die von Privathaus-

halten gehaltenen Neubauwohnungen in Mehrfa-

milienhäusern werden unabhängig davon von pri-

vaten Projektentwicklern und anderen Wohnungs-

bauunternehmen auf den Markt gebracht. In der 

Vermarktung der Objekte entscheidet sich dann, ob 

ein Einzelverkauf von Wohnungen an Privatperso-

nen oder an institutionelle Anleger erfolgt. In bei-

den Fällen kann die Neubauwohnung anschlie-

ßend auf dem Wohnungsmarkt als Mietwohnung 

erscheinen. Denn trotz des hohen Anteils von priva-

ten nicht institutionalisierten Wohnungsbesitzern 

überwiegt bei der Nutzung der Neubauwohnungen 

in Mehrfamilienhäusern die Vermietung. Gut 70% 

aller Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern 

werden laut Zensus nicht von den Bauherren oder 

Käufern bewohnt, sondern vermietet.

11 Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Entwickler einer 

Immobilie häufig als Investor bezeichnet. Dieser trägt je-

doch nur das Entwicklungsrisiko. Als eigentlicher Investor 

kann der Erstkäufer der Immobilie betrachtet werden.

2.5 Zwischenfazit

Die Auswertung der verfügbaren Statistiken er-

möglicht einen ersten Einblick in die Struktur des 

Wohnungsneubaus. Insgesamt gilt, dass die In-

tensität des Wohnungsneubaus in den wachsen-

den Regionen mit hohen Preisen deutlich über dem 

Durchschnitt liegt und insofern auf den spezifi-

schen Bedarf dieser Regionen reagiert. Unabhän-

gig davon gilt jedoch (siehe Ergebnisse der nach-

folgenden Fallstudien), dass die Angebotsauswei-

tung in der Regel nicht ausreicht, um eine insge-

samt angemessene Wohnraumversorgung zu ge-

währleisten und den Preisanstieg spürbar zu dämp-

fen. Ferner zeigen sich folgende Strukturmerkmale 

für den Wohnungsneubau:  

• Im Verlauf der letzten Jahre hat sich in den 

wachsenden Großstädten der Anteil des Mehr-

familienhausbaus weiter erhöht. Circa 80 % der 

Wohnungen werden derzeit im Geschosswoh-

nungsbau realisiert. Mitte der 2000er Jahre be-

trug der Anteil zwischen 50% und 60%. 

• Weniger als bisweilen vermutet konzentriert 

sich der Wohnungsneubau ausschließlich auf 

das Hochpreissegment. Auch in den wachsen-

den Großstädten sind die mittleren Preisklas-

sen (6 bis 10 €/m² Miete bzw. 2.000 bis 3.000 €/

m² Verkaufspreis) gut bzw. am stärksten besetzt. 

• Ausgehend von den Eigentumsverhältnissen 

der neu gebauten Wohnungen (Basis: Zensus 

2011) wird der mit Abstand größte Teil des Woh-

nungsneubaus von Privaten finanziert, wobei 

die privaten Haushalte noch vor den Wohnungs-

unternehmen die höchste Bedeutung haben 

dürften. Kommunale Unternehmen und Genos-

senschaften sind nur für einen geringen Anteil 

des Wohnungsneubaus verantwortlich.

• Für die wachsenden, kreisfreien Großstädte in 

Deutschland gilt (Zensus 2011), dass neu ge-

baute Einfamilienhäuser zu circa 20 % und neu 

gebaute Etagenwohnungen zu über 70% ver-

mietet werden. Insbesondere die Etagenwoh-

nungen werden zwar häufig im Einzelvertrieb 

an Privathaushalte verkauft, von diesen jedoch 

zu einem nennenswerten Anteil als Kapitalan-

lage gehalten und vermietet. 
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3 Fallstudien

Abbildung 12:  

Eckwerte zu den ausgewählten Städten und Umfang der Neubauerhebung in den Fallstudien
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Stand (2014): 

604.527 Einwohner 

 

Entwicklung (2010–2014): 

Ø +0,79% p.a. 

 

Bestand (Zensus 2011): 

333.052 WE 

 

Fertigstellung (2010–2015): 

2,1 WE pro 1.000 EW p.a. 

davon 17% in EZFH 
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Vor-Ort-Erhebung aller statistisch 

erfasster Baufertigstellungen des 

Jahres 2014

324 Objekte mit 1.852 Wohnungen
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Stand (2014): 

222.203 Einwohner 

 

Entwicklung (2010–2014): 

Ø +1,46% p.a. 

 

Bestand (Zensus 2011): 

111.367 WE 

 

Fertigstellung (2010–2015): 

3,0 WE pro 1.000 EW p.a. 

davon 14% in EZFH 

davon 86% in MFH

Vor-Ort-Erhebung aller Neubauge-

nehmigungen des Jahres 2013 un-

ter Berücksichtigung des Baufort-

schritts bis 12/2016 
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baujahrgänge 2010-2014

95 Objekte mit 

827 Wohnungen 
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501.072 Einwohner 

 

Entwicklung (2010–2014): 

Ø +0,77% p.a. 
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266.267 WE 
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Vor-Ort-Erhebung aller von der Bau-

ordnungsbehörde erfassten Baufer-

tigstellungen des Jahres 2014

299 Objekte mit 870 Wohnungen

* Die Baufertigstellungszahlen für Aachen beziehen sich auf die Städteregion Aachen, welcher die Stadt Aachen seit 2009 angehört.

 3.1 Aachen

3.1.1 Wohnungsmarktsituation und 

Wohnungsmarktentwicklung in Aachen

Aachen verfügt über eine der bedeutendsten und 

größten deutschen Universitäten und wird von da-

her vor allem als Universitätsstadt charakterisiert. 

Die Stadt unterscheidet sich jedoch in ihrer wirt-

schaftlichen und demografischen Entwicklung von 

anderen bekannten Universitätsstädten ähnlicher 

Größenordnung (Münster, Freiburg, Karlsruhe etc.). 

Im Vergleich zu diesen Städten prägt Aachen eine 

sehr stark industrielle Geschichte, die sich nach 

wie vor im Stadtbild widerspiegelt. Während die 

Region Aachen lange Zeit Kohlerevier war, beher-

bergte die Stadt selbst zahlreiche namhafte und 

arbeitskraftintensive Unternehmen unter anderem 

des Maschinenbaus und der Nahrungsmittelindus-

trie. In diesen Branchen kam es in den vergange-

nen Jahrzehnten zu einem massiven Abbau von Ar-

beitsplätzen, so dass auch Aachen mit einem lang-

fristigen Arbeitsplatzverlust konfrontiert war. Im 

Vergleich zu vielen Ruhrgebietsstädten gelang es 

in Aachen jedoch besser, die Arbeitsplatzverluste 

im industriellen Sektor durch ein Wachstum in wis-

sens- und dienstleistungsorientierten Branchen zu 

kompensieren. Eine wesentliche Rolle spielte da-

bei die dynamische Entwicklung der Technischen 

Universität, die sich auch in Ausgründungen und 

technisch-wissenschaftlichen Unternehmensan-

siedlungen bemerkbar macht.

Parallel zur zweigeteilten wirtschaftlichen Ent-

wicklung stagnierte die Bevölkerungsentwicklung 

in den 2000er Jahren zunächst. Eine Facette die-

ser verhaltenen Entwicklung bilden relativ konti-

nuierliche Wanderungsverluste mit dem Umland, 

bei gleichzeitigen Wanderungsgewinnen in den 

Altersgruppen der Studienanfänger. Erst in jünge-
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Abbildung 16:  

Aachen: Räumliche Verteilung der analysierten Neubauvorhaben

Neubauvorhaben

(Bauanträge 2014)

Ein- und Zweifamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Datengrundlage: Stadt Aachen, Quaestio; Kartengrundlage: OpenStreetMap; Darstellung: Quaestio
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3.2 Dresden

3.2.1 Wohnungsmarktsituation und 

Wohnungsmarktentwicklung in Dresden

Die Stadt Dresden erlebte in den vergangenen 

25 Jahren eine wechselvolle Entwicklung des lo-

kalen Wohnungsmarkts, deren Phasen sich in der 

heutigen Situation des Dresdner Wohnungsmark-

tes widerspiegeln.

Phase 1: Schrumpfung und 

Wohnraumerneuerung (1990–1998)

Die ersten zehn Jahre nach der politischen Wen-

de waren durch einen starken Fortzug von Ein-

wohnern gen Westen geprägt. Mangelnde vor al-

lem beruliche Perspektiven führten zu Bevölke-

rungsverlusten und entsprechenden Leerständen 

im Wohnungsbestand. Gleichzeitig trieben groß-

zügige steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten 

und Investoren den Wohnungsneubau (zunächst 

v. a. Eigentumswohnungen) und die Sanierung im 

Altbaubestand an. In der Folge konzentrierte sich 

der Leerstand in Gebäuden des industriellen Woh-

nungsbaus aus der DDR-Zeit, was schließlich zum 

Rückbau von insgesamt 7.495 Wohnungen im Rah-

men des Stadtumbaus Ost (2002-2013) führte.

Phase 2: Bevölkerungswachstum und sinkende 

Neubauaktivität (1999–2010)

Nach Preiskorrekturen und entsprechend ver-

schlechterten Renditeerwartungen auf dem Woh-

nungsmarkt brach die Neubautätigkeit Ende der 

1990er Jahre zusammen. Vor allem im Bereich des 

Mehrfamilienhausbaus waren die Auswirkungen 

drastisch. Wurden 1997 noch 9.588 Geschosswoh-

nungen fertiggestellt, schrumpfte diese Zahl inner-

halb von nur vier Jahren auf 288 Wohnungen (2001). 

Als robuster erwies sich der Neubaumarkt für Ein- 

und Zweifamilienhäuser, der zwischen 2000 und 

2011 den größeren Teil des Dresdner Wohnungs-

baus ausmachte. Zudem hielt auch der Umbau des 

Wohnungsbestands an. 

Zeitgleich mit den Entwicklungen auf dem Woh-

nungsmarkt, die dazu führten, dass der Wohnungs-

bestand in Dresden schrumpfte (Wohnungsneu-

bau 2002 bis 2011: ca. 6.000 WE, Wohnungsabriss: 

ca. 8.000 WE), nahm die Bevölkerungszahl zu und 

erzeugte neue Wohnraumnachfrage, die sich zu-

nächst in einer sinkenden Leerstandsquote be-

merkbar machte.

 

Dresden: Bevölkerungsentwicklung und Bautätigkeit 1990 bis 2014

Abbildung 20:  
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Wohnungsanpassungsprogramm

Bestandteil der aktuellen Wohnungspolitik ist ein 
städtisches Förderprogramm zur alten- bzw. be-
hindertengerechten Anpassung des Wohnungsbe-
stands. Hierfür vergibt die Stadt Zuschüsse zu bau-
lichen Anpassungsmaßnahmen, die es den älteren 
oder behinderten Menschen ermöglichen sollen, 
in ihrer Wohnung zu verbleiben. Teil des Rahmen-
konzepts Wohnen ist der Ausbau dieses Förderpro-
gramms, da es bisher sehr gut angenommen wird 
und die bereitgestellten Mittel abgerufen werden.

Unterstützung von Baugemeinschaften

Die Unterstützung von Baugemeinschaften ist eine 
der bereits laufenden wohnungspolitischen Maß-
nahmen. Die Förderung der Wohneigentumsbil-
dung und der Bindung engagierter Personen an 
die Stadtteile steht hierbei im Vordergrund. Der mit 
diesem Instrument neu geschaffene Wohnraum ist 
zweitrangig und von der Größenordnung weniger 
bedeutend (ca. 250 WE seit 2006). Die Unterstüt-
zung der interessierten Haushalte läuft vor allem 
über ein Vermittlungs- und Beratungsnetzwerk, 
das sich in einem Verein organisiert hat (bauforum 
dresden e. V.). Durch dieses werden Baugemein-
schaften aus mehreren Interessierten zusammen-
gebracht und bereits zusammengefundene Bauge-
meinschaften beraten. Die Stadt beteiligt sich an 
dem Programm durch die Bereitstellung von Grund-
stücken, die für einen Festpreis an das Projekt mit 
dem besten Konzept vergeben werden.

Flächenbereitstellung für den Wohnungsbau

Um den Wohnungsneubau in Dresden zu unter-
stützen, betreibt die Stadt ein Wohnbauflächen-
management. Sie erfasst potenzielle Wohnbau-
flächen und stellt die Informationen in einer kar-
tographischen Anwendung den Interessierten zur 
Verfügung.15 Zudem erstellt die Stadt eigene Woh-
nungsmarktberichte und Wohnungsmarktbarome-
ter. Mit diesen Instrumenten der Wohnungsmarkt-
beobachtung sollen „den Akteuren des Dresdner 
Wohnungsmarktes, den Eigentümern, Investoren 
und Mietern sowie Entscheidungsträgern in Poli-
tik und Stadtverwaltung einheitliche Daten und In-
formationen an die Hand gegeben werden, mit de-
nen sie die aktuelle und künftige Entwicklung des 
Dresdner Wohnungsmarktes analysieren und be-
werten können.“16 

Seit einigen Jahren bemüht sich die Stadt außer-
dem um die Mobilisierung privater Grundstücke 

15 Der Themenstadtplan der Landeshauptstadt Dresden ist 

abrufbar unter: http://stadtplan.dresden.de/ (letzter Ab-

ruf: 24.11.2015).

16 siehe Landeshauptstadt Dresden (2011)

vor allem im innerstädtischen Bereich (innerhalb 
des sog. 26er-Ring, benannt nach der Ringstraßen-
bahn Linie 26 auf der äußeren Umfahrung des In-
nenstadtbereichs). Diese werden mit dem Einver-
ständnis der Eigentümer auf Immobilienmessen mit 
gutem Erfolg beworben. So entstanden auf solchen 
Flächen in naher Vergangenheit bereits große Bau-
projekte (z. B. sog. Columbus-Viertel mit ca. 200 
WE) im Innenstadtbereich und weitere befinden 
sich derzeit in der Realisierung (z. B. Residenz am 
Zwinger mit ca. 190 WE, Prager Carree mit ca. 240 
WE). Insgesamt werden in der Dresdner Innenstadt 
bis 2019 circa 3.000 aktuell in Bau befindliche neue 
Wohnungen errichtet.

Auch über die Innenstadt hinaus sind nach Ansicht 
der Stadt derzeit ausreichend Wohnbauflächen im 
Flächennutzungsplan ausgewiesen, deren Mobi-
lisierung jedoch nicht in allen Fällen problemlos 
möglich ist. In der Vergangenheit war auch die Be-
reitstellung städtischer Grundstücke für sozialori-
entierte Wohnungsbauinvestoren (v. a. Genossen-
schaften) ein Mittel zur Steuerung des Wohnungs-
neubaus. Über die Diskussionen zur Gründung ei-
ner städtischen Wohnungsbaugesellschaft und de-
ren Ausstattung mit städtischen Grundstücken so-
wie aktuell durch den Flächenbedarf für Flücht-
lingsunterkünfte ist der Verkauf von städtischen 
Grundstücken zurückgefahren worden. Für die Zu-
kunft schlägt das Rahmenkonzept Wohnen die Ein-
führung eines revolvierenden Grundstücksfonds 
vor, um einen größeren Einfluss auf die Wohn-
bautätigkeit zu erhalten.

Weitere wohnungspolitische Instrumente

Der Freistaat Sachsen fördert aus Landesmitteln 
derzeit die Bildung von Wohneigentum, die ener-
getische Sanierung von Wohnraum und das Mehr-
generationenwohnen. Ein Programm zur Förderung 
des Mietwohnungsbaus für einkommensschwache 
Haushalte besteht derzeit nicht. Es ist jedoch in der 
Diskussion, in welchem Ausmaß das Land in Zu-
kunft in diesem Bereich bzw. zur Förderung der neu 
zu gründenden Wohnungsbaugesellschaft einbe-
zogen werden kann. Ebenfalls im Abstimmungspro-
zess mit der Landesregierung befindet sich derzeit 
die Einführung der sogenannten Mietpreisbremse. 
2015 hatte die Landesregierung bereits dem Antrag 
des Dresdener Stadtrats auf Einführung einer Kap-
pungsgrenze zur maximalen Mieterhöhung von 15 
% innerhalb von drei Jahren bei Bestandsmieten 
zugestimmt.

Regionale Kooperation

In den Wohnungsmarktberichten der Stadt Dres-
den wird auch die Wohnungsmarktentwicklung der 
Region beleuchtet und anhand einer Wohnungs-
marktregion abgegrenzt. Mit Ausnahme der elbab-
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Dresdens schließt nicht an das Siedlungsgefüge 

der Kernstadt an und hat ein ländliches Erschei-

nungsbild. Das dortige Neubaugebiet mit 59 Ein-

familienhäusern wird von einem Projektentwick-

ler umgesetzt. Ebenfalls in Stadtrandlage befindet 

sich das schon seit 1998 in Entwicklung befindli-

che Einfamilienhausgebiet mit 170 Wohneinheiten 

im Stadtteil Gönnsdorf. In diesem wurden 2014 nur 

noch wenige Bauanträge gestellt. Innerhalb der 

erhobenen Fälle liegen 52 der insgesamt 287 Ein-

familienhäuser (18 %) innerhalb dieser drei größe-

ren Neubaugebiete.

Die hier dargestellte Projekttypologie korrespon-

diert in gewisser Weise mit den planungsrechtli-

chen Verfahren, in denen die Ein- und Zweifami-

lienhäuser realisiert wurden (siehe Abbildung 22). 

Immerhin 43 % aller neu errichteten Ein- und Zwei-

familienhäuser wurden nach § 34 BauGB (innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) geneh-

migt oder befinden sich in Bebauungsplangebieten, 

die bereits über 20 Jahre in Kraft sind. Dies verdeut-

licht, dass der Einfamilienhausbau in Dresden in ho-

hem Maße Lücken unterschiedlicher Größe in den 

vorhandenen Siedlungsstrukturen schließt. Auch 

im Geschosswohnungsbau gehen die Verfahrens-

formen der Baugenehmigungen mit der in diesem 

Segment noch kleinteiligeren Bauweise einher. Der 

überwiegende Teil des Neubaus findet in Gebieten 

ohne Bebauungsplan statt (70 %) und wird nach § 

34 BauGB genehmigt. Weitere 20 % der Wohnun-

gen in Mehrfamilienhäusern wurden auf Grundlage 

von Bebauungsplangebieten errichtet, welche be-

reits über 10 Jahre in Kraft sind. Bei fast allen Vor-

haben im Geschosswohnungsbau (> 90 %) inner-

halb des Untersuchungszeitraums handelt es sich 

also um Bauvorhaben innerhalb einer bereits be-

bauten Umgebung („Lückenschluss“).

Abbildung 22: 

Dresden: Genehmigungsgrundlage der analysierten Neubauvorhaben (Anteil der Wohnungen)
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Das Ende der Neubautätigkeit in den neu errich-
teten Stadtteilen ist deutlich in der zwischen 2000 
(1.166 WE) und 2011 (356 WE) rückläufigen Zahl der 
Baufertigstellungen erkennbar (Abbildung 33). Auf 
noch niedrigerem Niveau befindet sich die Zahl der 
Baugenehmigungen, so dass in dem betrachteten 
Zeitraum zwischen 2000 und 2015 ein Genehmi-
gungsüberhang von rund 1.900 Wohneinheiten ab-
gebaut wurde bzw. in Einzelfällen in den genehmig-
ten Bauvorhaben mehr Wohnungen errichtet wur-
den als ursprünglich geplant. Eine deutliche Stei-
gerung der Baufertigstellungen erfolgte erstmals 
im Jahr 2012 als mehrere größerer Wohnungsbau-
projekte im Mehrfamilienhausbau abgeschlossen 
und bezogen wurden (z. B. Quartier Berliner Allee, 
Mehrgenerationenquartier am Turmcafé). Eine Sta-
bilisierung der Bautätigkeit auf diesem Niveau er-
folgte jedoch nicht. Noch stärker als im Segment 
des Mehrfamilienhausbaus ist der Rückgang der 
Bautätigkeit im Ein- und Zweifamilienhausbau. Im 
Jahr 2014 wurden lediglich 83 Wohnungen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern fertiggestellt.

3.4.2 Wohnungspolitik in Freiburg

Die Freiburger Wohnungspolitik geriet in der Mitte 
des Jahres 2015 in die Schlagzeilen als der Freibur-
ger Gemeinderat eine Quote von 50 % öffentlich ge-
fördertem Wohnungsbau für Neubauvorhaben be-
schloss. Im Anschluss an diese Entscheidung ent-
fachte eine heftige Diskussion zwischen Befürwor-
tern und Gegnern einer solch hohen Quote. Kern 
dieser Diskussion war die Frage, ob diese Regu-
lierung des Wohnungsneubaus zu einer so hohen 
finanziellen Belastung der Wohnungsbauinvesto-
ren führt, dass die Neubautätigkeit in der Folge 
abnimmt und insgesamt weniger Wohnraum ge-
schaffen wird. Die Ausweitung des Wohnungsneu-
baus ist jedoch ausgesprochenes Ziel der Freibur-
ger Wohnungspolitik. Diese wurde letztmalig 2013 
mit dem kommunalen Handlungsprogramm Woh-
nen durch die Stadt Freiburg grundsätzlich ausge-
richtet. Darin heißt es: „Die Stadt Freiburg bekennt 
sich als wachsende Großstadt zur Notwendigkeit 
eines Siedlungswachstums, das nach den Grund-
sätzen der Nachhaltigkeit gesteuert und gestaltet 
wird.“27 Mit diesem Bekenntnis verbindet sich der 
selbstgestellte Auftrag sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich ausreichend Flächen für den Bau 
von Wohnungen bereitzustellen, um dem zukünfti-
gen Bevölkerungs- und damit Nachfragewachstum 
gerecht zu werden.

Anschließend an das Handlungsprogramm Woh-
nen wurde im Auftrag der Stadt Freiburg eine 
„Wohnungsbedarfsanalyse und Wohnungsnach-

27 siehe Stadt Freiburg (2013)

frageprognose“ erstellt.28 Diese kam zu dem Ergeb-
nis, dass in Freiburg ein jährliches Bauvolumen von 
rund 1.300 Wohnungen erforderlich ist, um den er-
warteten Wohnungsbedarf zu decken. Für das Jahr 
2014 (677 WE) wurde diese Marke bereits verfehlt 
und die niedrigen Genehmigungszahlen der Jah-
re 2014 (358 WE) und 2015 (662 WE) lassen darauf 
schließen, dass auch in naher Zukunft der Wert von 
1.300 fertiggestellten Wohnungen pro Jahr bei wei-
tem unterschritten wird. 

Neuer Stadtteil Dietenbach

Die wohnungspolitische Maßnahme mit der mit-
tel- und langfristig die größten Hoffnungen auf ei-
nen spürbaren Wohnungsmarkteffekt verbunden 
sind, ist die Entwicklung des neuen Stadtteils Die-
tenbach. Dieser Stadtteil soll unmittelbar nördlich 
an den erst vor wenigen Jahren abgeschlossenen 
neuen Stadtteil Rieselfeld anschließen und nach 
Fertigstellung circa 10.000 bis 13.000 Menschen 
Wohnraum bieten (Vorgabe durch den Gemeinde-
rat: 5.000 WE). Derzeit befindet sich das Vorhaben 
in der Planung (Stand Mitte 2016). Eine erste Run-
de der Bürgerbeteiligung ist bereits abgehalten und 
der städtebauliche Wettbewerb befindet sich in 
der Vorbereitung. Mit dem Einzug erster Bewohner 
wird circa ab den Jahren 2023-2025 gerechnet. Die 
kurzfristigen Wohnungsengpässe können mit die-
ser Maßnahme von daher nicht beseitigt werden.

Baulandpolitische Grundsätze

Zentrales Instrument der Freiburger Wohnungs-
politik und bereits seit 2009 in der Anwendung be-
findlich sind die „Baulandpolitischen Grundsätze“. 
Nach ersten Anpassungen 2012 erfolgte die vor-
erst letzte Änderung im Mai 2015, als der vorge-
schriebene Anteil an öffentlich geförderten Woh-
nungen von 30 % auf 50 % erhöht wurde. Angewen-
det werden die Grundsätze auf allen Bauflächen, 
auf denen die Stadt Freiburg durch Bauleitplanung 
neues Baurecht schafft und auf denen private Bo-
denordnungsverfahren durchgeführt werden. Die 
Festsetzung der Forderungen an die Planungsbe-
günstigten (Grundstückseigentümer), mit denen ein 
Teil der planungsbedingten Bodenwertsteigerun-
gen zugunsten des Gemeinwohls abgeschöpft wer-
den soll, erfolgt in städtebaulichen Verträgen. Die 
Grundsätze setzen sich aus folgenden Bestandtei-
len zusammen:29 

1. Kindergärten und Kleinkindergruppen: Der 
Planungsbegünstigte verpflichtet sich, die 
Herstellungskosten der für die Versorgung 
der zukünftigen Bewohner des Plangebiets 

28 siehe Empirica (2014)

29 Beschluss des Stadtrats der Stadt Freiburg vom 

30.06.2009 und 19.05.2015
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benötigten Plätze in Kindergärten und Klein-
kindergruppen (unter 3-Jährige) zu überneh-
men (Finanzierung bzw. Bau).

2. Geförderter Wohnungsbau: Der Planungs-
begünstigte verpflichtet sich, innerhalb des 
Plangebiets geförderten Mietwohnungsbau 
im Umfang von 50 % der neu geschaffenen 
Geschossfläche zu realisieren. „Ausnahmen 
hiervon sind im Einzelfall zu begründen und 
vom Gemeinderat zu beschließen.“ Wie re-
gelmäßig es zu diesen Ausnahmen kommen 
wird ist noch nicht abzuschätzen. Erstes und 
bisher einziges Projekt (Stand Mai 2016) bei 
dem die neue Regelung angewendet wurde 
ist ein Vorhaben der städtischen Wohnungs-
gesellschaft Freiburger Stadtbau (FSB). 

3. Freiburger Neubau-Standards: Der Pla-
nungsbegünstigte verpflichtet sich, die neu 
errichteten Wohngebäude nach dem „Frei-
burger Effizienzhaus-Standard 55“ zu errich-
ten. Die dort festgeschriebenen Anforderun-
gen an die energetische Effizienz gehen über 
die Mindestanforderungen der EnEV 2009 
hinaus.

Über diese drei wohnungspolitischen Grundsät-
ze hinaus schöpft die Stadt Freiburg alle Möglich-
keiten zur Refinanzierung von Leistungen im Pla-
nungs- und Erschließungsprozess aus. Hierzu ge-
hören die Kosten für die städtebauliche Planung 
(Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungs-
plan, Ergänzungssatzung), die beitragsfähigen Er-
schließungsanlagen (ohne öffentliche Leitungen 
und Kanäle) und die Ausgleichsmaßnahmen (inkl. 
dreijähriger Pflege). 

Engagement des kommunalen Wohnungs-

unternehmens Freiburger Stadtbau (FSB)

Neben der Aktivierung des geförderten Wohnungs-
baus durch die Baulandpolitischen Grundsätze, soll 
das Angebot an preisgünstigem Wohnraum auch 
durch den Neubau von Wohnungen durch die FSB 
erfolgen. Ziel ist es, dass die FSB jährlich 150 Woh-
nungen im Segment des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaus errichtet und dieses Neubauvolu-
men bis auf 300 Wohnungen pro Jahr erhöht. In den 
vergangenen Jahren (2010–2014) erstellte die FSB 
durchschnittlich etwa 100 Wohnungen pro Jahr. 
Für eine weitere Ausdehnung der Neubauaktivitä-
ten ist neben geeigneten Grundstücken auch eine 
Aufstockung des Eigenkapitals der Wohnungsbau-
gesellschaft erforderlich.

Darüber hinaus fördert die Stadt den geförderten 
Mietwohnungsbau durch die verbilligte Abgabe 
von Baugrundstücken um bis zu 25 % bzw. eine 
Reduzierung des Erbbauzinses auf bis zu 1 %. Au-
ßerdem werden bei Grundstücksvergaben Konzep-
te bevorzugt, welche einen erhöhten Anteil von ge-
fördertem Mietwohnungsbau vorsehen.

Perspektivplan Freiburg

Mit Blick auf die oftmals schwierigen und langwie-
rigen Abwägungsprozesse bei Wohnungsbaupro-
jekten entwickelt die Stadt Freiburg derzeit einen 
sogenannten „Perspektivplan“. Dieser soll im We-
sentlichen die Akzeptanz für Wohnungsbauvorha-
ben in der Bevölkerung steigern, indem er einma-
lig in einem Bürgerbeteiligungsverfahren erstellt 
wird und langfristig die Rahmenbedingungen für 
die Siedlungsentwicklung im Innen- und Außen-
bereich absteckt:

• Im Außenbereich dient der Perspektivplan als 
Grundlage für die Aktualisierung des Flächen-
nutzungsplans. In der Erarbeitung des Perspek-
tivplans soll bereits frühzeitig über zukünftige 
Siedlungsflächenerweiterungen informiert und 
diskutiert werden.

• Im Innenbereich hat der Perspektivplan seine 
Hauptaufgabe. In ihm sollen räumlich differen-
ziert städtebauliche Vorgaben festgeschrieben 
werden. Hierzu gehören die Dichte der Bebau-
ung, die Höhe und Geschossigkeit von Bauvor-
haben, die Grün- und Freiraumversorgung so-
wie die Ausstattung mit öffentlichen Räumen 
und Infrastrukturen. Diese Vorgaben sollen in 
Zukunft die Bewertungsgrundlage für neue 
Bauvorhaben in der Innenentwicklung sein 
(Nachverdichtung). Die Hoffnung ist, dass ein 
vorab abgestimmter Perspektivplan, in dem ein-
malig Qualitätskriterien bestimmt wurden, die 
Konflikte in den einzelnen Planungsverfahren 
minimiert.

Neben einem innerstädtischen Konsens zur Zieler-
reichung im Wohnungsneubau ist auch die Aus-
weitung der regionalen Kooperation vorgesehen. 
Dabei sollen Wohnbauflächen auf die Nachbar-
kommunen übertragen werden, die dann im Ge-
genzug die Freiburger Baulandpolitischen Grund-
sätze einhalten. In welchem Umfang auf diese Wei-
se Wohnbauflächen generiert werden können, ist 
noch unklar. Räumlich soll sich die Flächenauswei-
sung auf die Achsen entlang des schienengebun-
den öffentlichen Nahverkehrs (Breisgau S-Bahn 
2020) konzentrieren.

Fallstudien
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Abbildung 34:  
Freiburg: Vergleich der analysierten Neubauvorhaben (im Jahr 2013 genehmigte und bis 12/2015 fertiggestellte Wohnungen) mit den statistisch erfassten 
Baufertigstellungen der Jahre 2010 bis 2014

Im Jahr 2013 genehmigte und bis 

12/2015 fertiggestellte Wohnungen

In den Jahren 2010 bis 2014

 fertiggestellte Wohnungen

Mehrfamilienhäuser

2703

66 %

Mehrfamilienhäuser

277 WE

31 %

Ein- und Zweifamilienhäuser

67 WE

8 %

Studentenwohnheime

533 WE

61 %

Studentenwohnheime

832 WE

20 %

Ein- und 

Zweifamilienhäuser

548

14 %

Datengrundlage: Stadt Freiburg, Quaestio; Darstellung: Quaestio
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3.4.3 Die Struktur des Wohnungsneubaus  

in Freiburg

Für die Auswertung des Wohnungsneubaus in der 
Fallstudienstadt Freiburg standen zwei voneinan-
der getrennte Datengrundlagen zur Verfügung. Zum 
einen ein adressscharfer Auszug aller Baugeneh-
migungen aus dem Jahr 2013 und zum anderen 
eine Auflistung aller statistisch mitgeteilten Bau-
fertigstellungen der Jahre 2010 bis 2014 auf Ebe-
ne der 164 bewohnten statistischen Bezirke der 
Stadt Freiburg. Während die Adressen des Bau-
genehmigungsjahrgangs 2013 vor Ort aufgesucht 
und diejenigen Projekte dokumentiert wurden, die 
bis Dezember 2015 errichtet wurden, konnte die 
Datenbank der Jahre 2010-2014 statistisch ausge-
wertet werden.              

Der Baugenehmigungsjahrgang 2013 wird stark 
von einem einzelnen Bauprojekt geprägt. Der 2013 
genehmigte und 2014 fertiggestellte „campo novo“ 
ist ein privates Studentenwohnheim mit insgesamt 
326 Wohneinheiten. Mit dieser für Freiburger Ver-
hältnisse außergewöhnlichen Größe macht das 
Projekt damit alleine rund 40 % des Wohnungs-

neubaus im Genehmigungsjahrgang 2013 aus und 
ist auch der Grund für die im Vergleich zu den Jah-
ren 2012 (476 WE) und 2014 (358 WE) hohe Zahl der 
genehmigten Wohnungen (795 WE). Auch wenn 
das Projekt in dieser Größenordnung eine Ausnah-
me darstellt, ist der Bau privater Studentenwohn-
heime in Freiburg eine relevante Größe innerhalb 
des Neubausegments. Zusammen mit weiteren 
2013 genehmigten Studentenwohnheimen macht 
der Wohnheimbau insgesamt gut 60 % des Neu-
bauvolumens aus. Im Zeitraum zwischen 2010 und 
2014 wurden neben den im Jahr 2013 genehmig-
ten 533 Wohnungen weitere rund 500 Wohnungen 
in Studentenwohnheimen errichtet.30 Aufgrund die-
ser Größenordnung werden die Ergebnisse im Fol-
genden in die Neubausegmente Ein- und Zweifa-
milienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Studenten-
wohnheime eingeteilt.

30 In der Datenbank der Baufertigstellungen werden Stu-

dentenwohnheime nicht als eigenständiges Neubauseg-

ment unterschieden und sind daher nicht zweifelsfrei in 

der Datenbank identifizierbar. Für die Datenbankauswer-

tung wurden alle Projekte mit mehr als 5 Wohneinheiten, 

die eine durchschnittliche Wohnungsgröße von unter 40 

m² aufweisen, als Studentenwohnheime erfasst. Bei die-

ser Marke ist in der Auflistung aller Neubauprojekte ein 

merklicher Bruch erkennbar. In der Adressliste der Bauge-

nehmigungen 2013 ist die Anmerkung „Studentenwohn-

heim“ den entsprechenden Neubauprojekten zugeordnet.
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Trotz des sehr hohen Anteils an Nachverdichtungs-

projekten findet der Wohnungsneubau nicht oder 

nur marginal innerhalb des Freiburger Stadtzen-

trums, sondern allenfalls in Innenstadtnähe statt 

(Abbildung 37, Abbildung 38). Im Zentrum fehlt es 

aufgrund der bereits sehr dichten Bebauung und 

dem denkmalgeschützten Gebäudebestand an 

Grundstücken, auf denen Wohnungsneubau statt-

finden könnte. Die größte Intensität verzeichnen 

die Stadtgebiete, in denen sich noch letzte Flä-

chen ehemaliger industrieller Produktion für die 

Umnutzung als Wohnstandort befinden (z. B. Has-

lach) bzw. die Stadtteile, die erst in den letzten 

Jahrzehnten entstanden sind (Vauban, Rieselfeld) 

und auf denen noch Restflächen bebaut werden 

können. Diese Lagen sind im Vergleich zu anderen 

Wohnstandorten in der Stadt eher einfach, verfü-

gen nicht über die typische kleinteilige Infrastruk-

tur, ein historisch gewachsenes Straßenbild oder 

eine mit attraktivem Ausblick verbundene Hangla-

ge. Der an diesen Standorten dominierende Ge-

schosswohnungsneubau prägt damit den gesamt-

städtischen hohen Anteil neu gebauter Mehrfami-

lienhauswohnungen von 48 % in mittleren Lagen 

(Abbildung 39). Der Neubau im Ein- und Zweifa-

milienhaussegment verteilt sich dagegen stärker 

auf die attraktiven Ortslagen in Richtung Schwarz-

wald und Kaiserstuhl, die in der Wohnlagenkarte 

überwiegend als gute Wohnlagen eingestuft sind.

Abbildung 37:  

Freiburg: Räumliche Verteilung der analysierten Neubauvorhaben

Fallstudien

Neubauvorhaben

(Baugenehmigungen 2013)

Ein- und Zweifamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Studentenwohnheime

Datengrundlage: Stadt Freiburg, Quaestio; Darstellung: Quaestio
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Bei der räumlichen Verteilung des Wohnungsneu-
baus in Nürnberg ist auffallend, dass in dem südli-
chen innenstadtnahen Bereich in dem untersuch-
ten Neubaujahrgang so gut wie keine Wohnungs-
bauprojekte lagen. Zwar ist dieses Gebiet tatsäch-
lich bereits sehr dicht bebaut, jedoch befinden sich 
unmittelbar angrenzend und vereinzelt auch inner-
halb des Gebiets ehemalige und noch aktive indus-
trielle Produktionsstätten, die ein großes Potenzi-
al für eine zukünftige wohnbauliche Entwicklung 
haben. Derzeit scheuen Investoren offenbar die-
se Standorte, die mit großem Aufwand und Risi-
ken verbunden wären (z. B. Altlasten, vorhaben-
bezogene Bebauungspläne). Dies liegt auch dar-
an, dass an ihnen nicht die selben Verkaufsprei-
se erzielbar sind wie nördlich der Innenstadt und 
andere Grundstücke – wenn auch in begrenzter 
Zahl – verfügbar sind. In den kommenden Jahren 
wird sich zeigen, ob der Nürnberger Wohnungs-
markt so stark anzieht, dass auch in diesen bisher 
weniger berücksichtigten Gebieten verstärkt Neu-
bauinvestitionen stattfinden. Erste Projekte weisen 
in diese Richtung.

3.5.4 Gesamteinschätzung der Neubau-

aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt in Nürnberg

Im Vergleich mit den Städten Düsseldorf und Frei-
burg bewegt sich der Nürnberger Wohnungs-
markt auf moderatem Preisniveau. Dennoch hat 
auch Nürnberg mit einem sehr engen Grundstücks-
markt zu kämpfen, der den Neubau von Wohnungen 
merklich einschränkt. Dies ist im Wesentlichen auf 
die Stadtstruktur und die Lage im Umland zurückzu-
führen. Zu großen Teilen noch aktive Industrieflä-
chen im Süden, der geschützte Staatsforst im Os-
ten und die Stadt Fürth im Westen grenzen die flä-
chenmäßigen Entwicklungsmöglichkeiten erheb-
lich ein. Der innenstadtnahe Geschosswohnungs-
neubau konzentriert sich derzeit fast ausschließ-
lich auf die nördlichen Stadtteile. Hier sind die Ent-
wicklungsmöglichkeiten jedoch begrenzt. Die his-
torische Altstadt und die umliegenden Quartiere 
sind zu einem hohen Grad verdichtet. Für eine klein-
teilige Innenentwicklung sind dies keine guten Vo-
raussetzungen. Entsprechend berichten die Inves-
toren über einen sehr hohen Akquiseaufwand für 
die Mobilisierung neuer Grundstücke.

Der hohe Aufwand im Vorfeld des Grundstückser-
werbs macht für Investoren in Nürnberg die Prä-
senz vor Ort unersetzbar. Nur auf diesem Weg er-
fahren sie von sich anbahnenden Grundstücks-
verkäufen und können frühzeitig aktiv werden. Im 
Vergleich zu den anderen untersuchten Städten 
sind unter den Nürnberger Wohnungsmarktakteu-
ren die kirchlichen Wohnungsunternehmen sehr 
präsent. Dabei nehmen sie ihre Rolle sehr unter-
schiedlich war. Wer aktiv Neubau betreiben möch-
te und in den für den eigenen Bestand gebauten 
Mietwohnungen jedoch sozialverträgliche Mieten 
anbieten will, der muss diese durch das Bauträ-
gergeschäft quersubventionieren, um die Grund-
stückspreise zu refinanzieren. Öffentlich geförder-
te Wohnungen seien unter den derzeitigen Kondi-
tionen nicht attraktiv.

Der Engpass auf dem Grundstücksmarkt hat jedoch 
weder bei den Grundstücken noch bei den Neubau-
wohnungen zu vergleichbaren Knappheitspreisen 
wie in Düsseldorf oder Freiburg geführt. Es ist also 
nicht verwunderlich, dass sowohl die Postbank 
Studie Wohnatlas als auch der Wohnmarkt report 
Deutschland von Vonovia und CBRE dem Nürnber-
ger Wohnungsmarkt Wachstumspotenziale (im Sin-
ne von Preissteigerungen) bescheinigen. 

Aktuelle Trends der Wohnungsbautätigkeit in Deutschland – Wer baut wo welche Wohnungen?
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4 Hemmnisse des Wohnungsneubaus aus 
Investorensicht

4.1 Methodische Hinweise

Als Bestandteil der fünf Fallstudien wurden ins-

gesamt 25 Experteninterviews mit Wohnungs-

bauinvestoren durchgeführt. Die Auswahl der Ge-

sprächspartner erfolgte auf der Basis einer Vor-

recherche zu den jüngeren Geschäftsaktivitäten 

und einer darauf basierenden Abstimmung mit den 

Verantwortlichen in den Fallstudienkommunen. Die 

Kommunen wurden dabei aufgefordert, die wich-

tigsten Unternehmen für den Wohnungsneubau zu 

benennen. 

Die Gespräche wurden mehrheitlich vor Ort un-

ter Verwendung eines Leitfadens durchgeführt. Um 

eine bessere Vergleichbarkeit der Aussagen zu ge-

währleisten, wurden standardisierte Befragungs-

elemente integriert. Die Dauer der Gespräche va-

riierte zwischen 45 Minuten und knapp 2 Stunden. 

Anschließend wurden die Gespräche strukturiert 

ausgewertet und partiell transkribiert. Die auf die-

sem Wege verschriftlichten Auswertungsergeb-

nisse wurden den Gesprächspartnern zur sachli-

chen Prüfung vorgelegt. Nicht alle Gesprächspart-

ner haben sich mit der Nennung ihres Namens und 

namentlich gekennzeichneten Zitaten einverstan-

den erklärt. 

 

Abbildung 48: 

Gesprächspartner in den Fallstudienstädten
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Rolf Frankenberger, Stadt Aachen 

Norbert Hermanns, Landmarken AG 

Thomas Hübner und Ulrich Warner, gewoge 

Franz Jansen, S-Immo Aachen 

Gerd C.W. Sauren, [AC] Aachener Immobiliengesellschaft Fr
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rg

Rolf Bertram, Stadt Freiburg 

Reinhard Disch, Bauverein Breisgau 

Nicole Farrelly, Sparkasse Freiburg 

Jörg Gisinger, Gisinger 

Thomas Halter, Unmüssig 

Bernd Rösch, Treubau Freiburg
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André Bartlewski, D-Cor 

Dr. Jan Glatter, Stadt Dresden 

Dr. Jürgen Hesse, EWG Dresden 

Alrik Mutze, WG Johannstadt 

Ulf Tittel, Columbus Dresden 

Axel Walther, STESAD N
ü
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b
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rg

Peter-Stephan Englert, St. Gundekar-Werk 

Hannes B. Erhardt, Evgl. Siedlungswerk 

Ulrich Liebe, BAUHAUS Liebe und Partner 

Rüdiger Sickenberg, Schultheiss Wohnbau 

Frank Thyroff, WBG Nürnberg 

Britta Walther, Stadt Nürnberg 

Reinhard Zingler, Joseph Stiftung Bamberg

D
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Anett Barsch, CORPUS SIREO 

Dr. Reiner Götzen, Interboden 

Dominique Hebebrand, Stadt Düsseldorf 

Jürgen Heddergott, SWD 

Thomas Hummelsbeck, Rheinwohnungsbau 

Heiko Leonhard, DWG 

Peter Ulm und Fred Schelenz, 6B47 

Andreas Vondran, WOGEDO

Datengrundlage: eigene Erhebung, Darstellung: Quaestio
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ort Düsseldorf wird dabei etwas stärker von über-
regional tätigen Unternehmen geprägt.37 

Insgesamt sind die privaten Projektentwickler und 
Bauträger, gemessen an den realisierten Wohnein-
heiten, die bei weitem wichtigste Säule des Woh-
nungsneubaus in den untersuchten Städten. Bei 
den interviewten Unternehmen dieser Sparte be-
fanden sich nur zwei nicht in Privat- bzw. Famili-
enbesitz. Die Ursprünge und die Entwicklungshis-
torie der Unternehmen sind in der Regel sehr eng 
mit der vorhergehenden beruflichen Biografie des 
Gründers bzw. der Gründerfamilie verknüpft und 
von daher sehr individuell. Auch wenn die Auswahl 
zu klein für generalisierende Aussagen ist, kann 
man zwei Typen unterscheiden: In einigen Fällen 
bestand eine berufliche Nähe zum Immobiliensek-
tor (Bauunternehmer, Makler, Architekten), die den 
Übergang zum Projektentwicklungs- und Bauträ-
gergeschäft geebnet hat. In anderen Fällen war 
vorhandenes Anlagekapital entscheidend für den 
Einstieg in das Immobiliengeschäft. Beim zuletzt 
genannten Typ hat der Neubau für den eigenen Be-
stand eine etwas größere Bedeutung. Bis auf we-
nige Ausnahmen sind die Unternehmen in hohem 
Maß auf den Wohnungssektor spezialisiert. Die an-
deren Segmente des Immobilienmarktes (Gewer-
be, Büro, Einzelhandel, Spezialimmobilien) spielen 
für die Mehrheit der befragten Unternehmen al-
lenfalls als untergeordnete Nutzung innerhalb ei-
nes Wohnobjektes eine Rolle.

4.3 Geschäftspolitik und 
Neubauaktivitäten

Das vergangene Jahrzehnt war von einer ver-
haltenen Nachfrageentwicklung und einer gerin-
gen Wohnungsbautätigkeit geprägt. Einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Entwicklung haben 
die relativ lang anhaltende konjunkturelle Schwä-
chephase zu Beginn der 2000er Jahre und die da-
rauf folgende Finanzmarktkrise gehabt. Gegen 
Ende des Jahrzehnts – beginnend 2008/2009 – 
wurde jedoch in vielen Städten eine Trendwende 
sichtbar. Ein seitdem relativ steil verlaufender An-
stieg der Wohnungsmieten und der Verkaufsprei-
se sind ein eindeutiges Zeichen für die Auswei-

37 Bereits im Expertenworkshop zu diesem Forschungspro-

jekt (Berlin, 19.01.2016) wurde angemerkt, dass die vor-

gefundene Struktur auch ein Ergebnis der Städteaus-

wahl ist. Zu vermuten ist insbesondere, dass die Zusam-

mensetzung in den Metropolen (Berlin, München, Ham-

burg etc.) stärker von überregional tätigen und an den Ka-

pitalmärkten verankerten Projektentwicklern geprägt ist. 

Hintergrund dürfte sein, dass diese Metropolen einer-

seits als wachstumsstark gelten und andererseits aus der 

Marktgröße heraus Projektentwicklungsvolumen ermög-

lichen, die eine für den Wohnungsbau in der Regel erfor-

derliche lokale Präsenz tragen können.

tung der Wohnungsnachfrage und die Notwen-
digkeit eines forcierten Wohnungsneubaus in den 
Wachstumsstädten.

Im Wesentlichen ist es aufgrund der relativ lan-
gen Projektierungszeiten üblich, dass eine Ange-
botsausweitung in Form erhöhter Neubauleistun-
gen nur mit Zeitverzögerungen zustande kommt. 
Allerdings zeigen die geführten Interviews, dass 
die Reaktion auf die anziehenden Wohnungsmärkte 
auch von möglichen Investitionshindernissen (sie-
he Kap. 5.3) und von Grundsatzentscheidungen der 
Geschäftspolitik bzw. der strategischen Ausrich-
tung der Unternehmen abhängen. Entscheidend ist 
in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage, wie 
schnell Geschäftsführung und Eigentümer die Ver-
änderungen an den Wohnungsmärkten erkennen, 
sondern vor allem, wie offensiv sie die darin lie-
genden Möglichkeiten nutzen wollen und können.

4.3.1 Kommunale Wohnungsgesellschaften

Für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften 
in den Fallstudienstädten lassen sich nur einge-
schränkt gemeinsame Handlungsmuster erkennen. 
Ähnlich wie in München zeigt die kommunale Ge-
sellschaft in Freiburg ein durchgängig hohes Neu-
bauengagement. Der dauerhaft – auch während 
der 2000er Jahre – sehr angespannte Wohnungs-
markt sichert dem Wohnungsneubau einen dau-
erhaften Spitzenplatz in der kommunalpolitischen 
Prioritätenliste. Dies verbindet sich in Freiburg mit 
einem Baulandmodell, das die kommunale Gesell-
schaft (Stadtbau) mit relativ günstigen Grundstü-
cken versorgt.38 Die Wohnungsbaugesellschaft 
Nürnberg (WBG) hat sich ohne explizite kommu-
nalpolitische Initiative im Jahr 2013 vorgenommen, 
den eigenen Wohnungsbestand von heute 18.000 
Wohneinheiten durch einen forcierten Wohnungs-
neubau bis zum Jahr 2020 um 1.000 Wohneinhei-
ten zu erhöhen. Bereinigt um zeitgleiche kleinteili-
ge Verkäufe und Abrisse entspricht das einer jähr-
lichen Bauleistung von circa 150 Wohnungen oder 
mehr. Im Jahr 2014 konnte das Ziel mit 125 Woh-
nungen in etwa erreicht werden. Grundlage die-
ses selbst verordneten Wohnungsbauprogramms 
sind im Wesentlichen die eigenen Grundstücksvor-
räte bzw. die Nachverdichtung bestehender Sied-
lungen. Gegenüber den 30 bis 50 jährlich errichte-
ten Wohnungen während der 2000er Jahre stellt 
dies eine erhebliche Ausweitung des Neubauen-
gagements dar.

In den drei weiteren Fallstudienstädten stellt sich 
die Situation bekanntlich anders dar. In Dresden 

38 Leider ist mit der kommunalen Gesellschaft in Freiburg 

kein Interview zustande gekommen, so dass hier keine 

weitergehenden Informationen zur Geschäftspolitik her-

angezogen werden können.
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5  Zentrale Erkenntnisse im Querschnitt der 
Fallstudien

5.1 Die Zielvorgaben werden nicht 

erreicht

Die Wohnungsmärkte in den untersuchten Städten 
haben nur sehr verzögert und quantitativ unzurei-
chend mit Neubau auf die starken Nachfrageim-
pulse und die davon ausgelösten Preissteigerun-
gen reagiert. Für alle untersuchten Städte gilt, dass 
die Wohnungsbauleistungen der letzten Jahre bei 
weitem nicht den (in der Regel gutachterlich ermit-
telten) und politisch bestätigten Zielvorgaben ent-
sprechen (siehe folgende Übersicht). 

Abbildung 52 
Vergleich von Zielsetzungen für den Wohnungsneubau mit den tatsächlichen Fertigstellungen in den 
Fallstudienstädten

jährlich fertiggestellte Wohnungen
 

Zielsetzung p.a.Durchschnitt
2008–2014

Durchschnitt
2012–2014

Aachen 403 361 ca. 600

Düsseldorf 1.027 1.497 ca. 2.000

Dresden 818 1.040 alt: 600 bis 700     neu: ca. 2.000

Freiburg 631 693 ca. 1.300

Nürnberg 1.153 1.323 1.800 bis 2.200

Quelle: Quaestio (2014), empirica (2014), Landeshauptstadt Düsseldorf (2014), Landeshauptstadt Dresden (2014), GEWOS (2015)

Zentrale Erkenntnisse im Querschnitt der Fallstudien

Die naheliegende Erkenntnis aus den Fallstudi-
en und den damit verbundenen Expertengesprä-
chen (Investoren, Kommunen) ist, dass die Ursache 
im Wesentlichen in einer unzureichenden Grund-
stücksverfügbarkeit begründet ist. Insbesondere 
die Städte verweisen darauf, dass sie immense 
Probleme haben, die rechnerisch erforderlichen 
Quantitäten bereitzustellen. 

5.2 Die zentrale Stellung des 

Grundstücksmarktes

So wenig überraschend der Verweis auf die zuneh-
mende Knappheit an Wohnungsbaugrundstücken 
ist, so wichtig ist es doch, die damit verbundenen 
Folgewirkungen für den Wohnungsneubau und die 
Wohnungspolitik in den Blick zu nehmen. Das zu 
knappe Grundstücksangebot als das zentrale Na-
delöhr für einen ausgeweiteten Wohnungsneubau 
zu begreifen, bedeutet gleichzeitig, dass die Effek-
te zusätzlicher finanzieller Investitionsanreize für 
eine Ausweitung des Wohnungsneubaus begrenzt 
sein dürften. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich 
die Zahlungsbereitschaft der Mieter und Käufer – 

unter anderem angeheizt durch günstige Zinsen – 
schon kräftig erhöht. Dies ist an den rasant gestie-
genen Kaufpreisen und Mieten abzulesen. Gleich-
zeitig klagen die immobilienwirtschaftlichen Ver-
bände darüber, dass trotz der somit gestiegenen 
Erträge und gleichzeitig sinkenden Finanzierungs-
kosten nur noch marginale Renditen erzielt werden 
können. Ein Teil dieser erhöhten Erträge ist sicher 
von politisch induzierten und von zyklisch verur-
sachten Baukostensteigerungen aufgezehrt wor-
den. Dies wird von den befragten Investoren zwar 
nicht als das zentrale, aber dennoch als relevantes 
Thema eingestuft. Der größere Teil dürfte sich bei 
starrem Grundstücksangebot in steigenden Grund-
stückspreisen entladen haben. Die im Rahmen die-
ser Studie befragten Wohnungsbauinvestoren se-
hen, bei nur leichten Unterschieden zwischen den 
Fallstudienstädten, keinen Mangel an Nachfrage 
und Zahlungsbereitschaft, sondern vor allem ei-
nen Mangel an Grundstücken als Hindernis auf dem 
Weg in einen ausgeweiteten Wohnungsneubau. 

Der Grundstücksmangel führt den marktwirtschaft-
lichen Gesetzen folgend zu steigenden Grund-
stückspreisen und im Ergebnis auch zu teureren 
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6 Empfehlungen

Die vorliegende Studie ist primär empirisch ange-

legt und weniger politisch-konzeptionell. Dennoch 

ergeben sich in der Interpretation der erzielten Er-

gebnisse einige zentrale Empfehlungen. 

6.1 Mehr Aufmerksamkeit für den 

Wohnungsbau in den Kommunen

Die zentrale Empfehlung an die Kommunen lautet, 

den Wohnungsneubau als eine zentrale kommu-

nal- und stadtentwicklungspolitische Aufgabe bes-

ser in der lokalen Politik und Verwaltung zu veran-

kern. Damit ist vor allem gemeint, die Mengenziele 

für die Bauland- und Grundstücksbereitstellung im 

stadtplanerischen und kommunalpolitischen Alltag 

besser gegenüber jenen Partialinteressen zu ver-

teidigen, die die Grundstücksbereitstellung und da-

mit den Wohnungsneubau zwar oftmals nicht in-

tendieren, aber dennoch wirkungsvoll konterka-

rieren. Dies verbindet sich insbesondere mit den 

folgenden Themen: 

• Wachstumsorientierte Zielsetzungen: Die kom-

munalpolitische Verpflichtung auf wohnungs-

baupolitische Mengenziele setzt entsprechen-

de Grundsatzdiskussionen zur Bedeutung des 

Wohnungsneubaus voraus. Denn oftmals fehlt 

eine klare politische Haltung, dass an Attrak-

tivität, Arbeitsplätzen und notwendigerwei-

se auch Bevölkerung wachsende Städte im 

Wege des dazugehörigen baulich-räumlichen 

Wachstums auch ihre städtebauliche Gestalt 

verändern müssen. Solange dies nicht stärker 

im politischen Raum verankert ist, werden die 

planungspolitischen Entscheidungen (i. W. Be-

bauungspläne) zu wenig im Licht der Wachs-

tumsziele und zu sehr mit Blick auf die Einzel-

falloptimierung getroffen. Die in jüngerer Zeit 

vermehrt aufgestellten wohnungspolitischen 

Handlungskonzepte und auch die entspre-

chenden lokalen Bündnisse für Wohnen leisten 

wichtige Beiträge für diese Grundsatzdiskussio-

nen. Aktuell sind sie stark von den kurzfristigen 

Wohnungsmarktengpässen motiviert. Ein ech-

ter Zugewinn an wohnungspolitischer Hand-

lungsfähigkeit (und verkürzter Reaktionsge-

schwindigkeit) würde aus einer kontinuierlichen 

Verankerung und einer konjunkturunabhängig 

verstetigten Bauland- und Planungspolitik ent-

stehen, die sich an den mittel- und langfristigen 

Wachstumstrends orientiert. 

• Wohnungsbaukoordination als neue Verwal-

tungsaufgabe: Wohnungsbauprojekte sind kom-

plexe Vorhaben, die eine zunehmende Zahl von 

Vorgaben und Anforderungen erfüllen müssen. 

In den Planungs- und Genehmigungsverfahren 

werden einerseits Anforderungen an die Vorha-

ben formuliert und andererseits die Einhaltung 

der gesetzlichen Vorgaben überprüft. Der Kom-

plexitätszuwachs wird bislang kaum mit verbes-

serten Verwaltungsabläufen beantwortet. Da-

bei geht es einerseits um die Geschwindigkeit 

und die verfahrenstechnische Verlässlichkeit 

gegenüber den Investoren und Antragstellern. 

Andererseits geht es um die Angemessenheit 

und wirtschaftliche Tragfähigkeit der Forde-

rungen. Bislang gibt es in den Stadtverwaltun-

gen nur selten eine beispielsweise mit der Wirt-

schaftsförderung vergleichbare Zuständigkeit 

für den Wohnungsbau, die in dieser Hinsicht 

eine koordinierende Funktion sowie die Investo-

renbetreuung übernimmt und ferner wohnungs-

baupolitische Ziele innerhalb der Verwaltung 

und gegenüber der Politik vertritt. Derartige Zu-

ständigkeiten für die Wohnungsbaukoordinati-

on sollten vermehrt eingeführt und mit entspre-

chenden Kompetenzen ausgestattet werden, so 

dass der Wohnungsbau insgesamt eine stärke-

re Verankerung in der Verwaltung hat. 

• Monitoring der Baulandbereitstellung und des 

Investitionsverhaltens: Zu einer insgesamt bes-

seren Verankerung der wohnungsbaupoliti-

schen Ziele in Politik und Verwaltung gehören 

schließlich auch vermehrte Informationen und 

entsprechende Monitoringansätze. Zwar hat 

sich die Wohnungsmarktbeobachtung in den 

letzten 10 bis 20 Jahren verbreitet, doch wird 

in diesem Kontext bislang zu wenig Wert auf 

die Fragen der Bauland- und Grundstückspoten-

ziale und des damit verbundenen Investitions-

verhaltens gelegt. Schon die einfache laufende 

räumliche Verortung der erteilten Wohnungs-

baugenehmigungen (bzw. der Fertigstellungs-

meldungen) gibt zu erkennen, wie sich der 

Wohnungsbau auf die unterschiedlichen Lage-

qualitäten und damit verbundene Preisniveaus 

verteilt. Ferner können der Investorentyp und 

weitere Lagemerkmale (Innen- oder Außenent-

wicklung) oder Verfahrensmerkmale (Genehmi-

gungsgrundlagen oder auch Verfahrensdauern) 

erfasst werden. Dies sind wichtige politikrele-

vante Steuerungsinformationen, die mit sehr 

wenig Aufwand mobilisierbar sind. Ferner ist 

die laufende Erfassung der Potenzialflächen 

wichtig, wobei auch eine Bewertung der Mo-

bilisierbarkeit und der wohnungswirtschaftli-

chen Verwertbarkeit erfolgen sollte. In diesem 

Zusammenhang sollte auch beobachtet wer-

den, welche Flächen besonders gut vom Markt 

aufgenommen werden. Wirkung entfalten diese 

Informationen vor allem dann, wenn sie syste-

matisch und mit Empfehlungen versehen in die 

politischen Beratungen eingebracht werden. 
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