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Begrüßung und Einführung 

Herr Kaufmann, Leiter des Liegenschaftsamts, begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für 

die zahlreiche Teilnahme, obwohl die Einladung recht kurzfristig erfolgt sei. 

Das Liegenschaftsamt sei verantwortlich für Einladung und Organisation des Workshops mit 

dem Titel „Kriterien und Verfahren für die Veräußerung und Überlassung städtischer Grund-

stücke nach Konzept“.  

Als Anlass für den Workshop nennt er mehrere Beschlüsse des Stadtrates, die in dem Auftrag 

münden, gemeinsam mit Akteuren des Wohnungsmarkts sowie interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern Kriterien  für eine Konzeptvergabe zu entwickeln. 

Im Sinne der Gleichbehandlung habe man offen alle Interessenten zum Dialog eingeladen und 

werde sich als Verwaltung in der Diskussion zurückhalten.  

Neben den Anforderungen an künftige Bewerbungen und den Kriterien für die Bewertung der 

Konzepte sollen auch die Eckpunkte für das Verfahren der Veräußerung diskutiert werden. 

Gegenstand der Diskussion seien Verkauf und Erbbaurechte an Grundstücken, auf denen 

Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen. Entsprechend des wohnungspolitischen Konzepts 

der Stadt Leipzig gehe es dabei sowohl um die Schaffung von kooperativem, bezahlbarem 

Wohnen als auch um die zweckgebundene Veräußerung städtischer Grundstücke zur Schaf-

fung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum.  

Abschließend übergibt er das Wort an das Moderatorenteam Frau Schmidt und Herrn Mehlin.  

Frau Schmidt, WohnBund-Beratung Dessau und Herr Mehlin, raumscript, Berlin begrüßen die 

Anwesenden und stellen den Ablauf der Veranstaltung vor. Nach kurzen Inputreferaten sollen 

in verschiedenen Arbeitsgruppen sowohl die Kriterien für eine Konzeptvergabe für kooperati-

ves Wohnen als auch für die soziale Wohnraumförderung diskutiert werden. Nach der Vorstel-

lung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen im Plenum bestehe die Möglichkeit, Hinweise zum 

Verfahren zu diskutieren. 

Das Thema sei nicht Wohnungsbauförderung und Konzeptvergabe im Allgemeinen, sondern es 

sollen konkret die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Kriterien und Verfahren diskutiert 

werden. Auf dieser Grundlage werde mit den entsprechenden Ergänzungen und Änderungen 

eine Vorlage erarbeitet, die der Politik zur Entscheidung vorgelegt werde. 

Die Dokumentation inklusive Präsentationen werde den Teilnehmenden zur Verfügung ge-

stellt. 
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Inputs zu Konzeptvergabe 

Frau Schmidt leitet zu den Inputs über: 

Herr Gerhardt (NLF) geht zunächst auf die Entstehung des Netzwerkes Leipziger Freiheit (NLF) 

sowie dessen Partner und seine Aufgaben ein. Anschließend gibt er einen Überblick über die 

Konzeptverfahren in den Städten Hamburg, Stuttgart, Tübingen und Berlin (vgl. Anlage). 

Frau Schaller, mitbauzentrale München,  berichtet über die Erfahrungen mit der Konzept-

vergabe in München, wo die Stadt inzwischen ihre Grundstücke ausschließlich nach Konzept 

vergebe. Seit 2014 existiere die städtische Beratungsstelle, die ähnlich dem Netzwerk Leipziger 

Freiheit aufgebaut sei (vgl. Anlage). 

Nach den beiden Inputreferaten geben die Moderatoren dem Plenum die Möglichkeit für Ver-

ständnisfragen, die jeweils von Frau Schaller und Herrn Gebhardt beantwortet werden. 

Fragen aus dem Plenum: 

Wie verbindlich liegen die Kriterien zum Zeitpunkt der Ausschreibung fest? 

Frau Schaller erläutert, dass mittlerweile in München zum Zeitpunkt der Ausschreibung alle 

nötigen Informationen wie Preis und Kriterien genau feststehen. Dies sei ein Lernprozess ge-

wesen, nachdem zu Beginn anders lautende Regelungen zu Frustration geführt hätten. 

Herr Gebhardt ergänzt, dass auch in  den anderen Städten die Ausschreibung möglichst rechts-

sicher und so präzise wie möglich formuliert sei, um sich vor späteren Anfechtungen zu schüt-

zen.  

Wie werden längere Belegungsrechte und besondere Rechte wie beispielsweise Besetzungs-

rechte berücksichtigt? 

Frau Schaller antwortet, dass die Verlängerung der Bindungsdauer im sozialen Wohnungsbau 

in München nur bei Genossenschaften vorkomme. Die genaue Ausgestaltung könne dabei ver-

handelt werden, da die Genossenschaften auch eigene Mitglieder für die Wohnungen benen-

nen könnten. 

Herr Gebhardt ergänzt, wenn mietpreisgebundener Wohnraum gefordert werde, fließe das als 

ein Kriterium mit in die Bewertung ein. 

Wie lange bestehen die Gruppen, die sich bewerben und wieviel Durchläufe machen sie im 

Schnitt, bis sie einen Zuschlag bekommen? 

Frau Schaller erläutert, dass die Gruppen kaum eine Chance hätten nochmal in ein anderes 

Verfahren zu kommen. Dafür würden die ausgeschriebenen Grundstücke in München zu weit 

auseinander liegen und die Gruppen könnten nicht ohne weiteres in ein anderes Stadtviertel 

gehen. Da es sich aber meist um sehr große Grundstücke handele, die in Abschnitten beplant 
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und bebaut werden und die Gruppen zu Beginn nur zu 20% voll sein müssten, bestehe die 

Möglichkeit, über eine andere Gruppe doch noch zum Zuge zu kommen.  

Herr Gebhardt ergänzt, dass es in Hamburg und Stuttgart hohe Durchlaufraten gebe und es 

eine Frage des Geldes sei, wie oft sich eine Gruppe Bewerbungen leisten könne. Darüber hin-

aus sei es in Hamburg auch ein Bewertungskriterium, wie oft eine Gruppe bereits angetreten 

sei. 

Wieviel Gruppen bewerben sich und wie viele kommen dann in die zweite Runde? 

Frau Schaller legt dar, dass es von der Attraktivität des Grundstückes abhänge. Es habe schon 

Verfahren mit nur einer Baugruppe gegeben, aber meist seien es 4-5. In der ersten Stufe falle 

niemand raus, alle würden für die zweite Stufe zugelassen. Zudem würde es vorkommen, dass 

sich in der Findungsphase verschiedene Gruppen zu Bietergemeinschaften zusammenschlie-

ßen. 

Wieviel Prozent des gesamten Wohnungsmarktes macht die Vergabe nach Konzept aus und 

wieviel wird in Leipzig angestrebt? 

In München werden alle städtischen Grundstücke nach Konzept vergeben. Da die städtischen 

Grundstücke etwa ein Drittel des gesamten Marktes ausmachen, beträgt der Anteil der Kon-

zeptvergabe ebenfalls ein Drittel. 

Herr Gebhardt ergänzt, dass ihm genaue Zahlen in anderen Städten nicht bekannt seien, er 

aber Informationen darüber bekomme, dass insgesamt der Anteil steige. Er sieht es als Indiz 

dafür, dass die Notwendigkeit günstigen Wohnraum zu schaffen, zunehmend erkannt werde.  

Nach den Rückfragen erläutert Frau Dr. Ginzel, ASW (Amt für Stadtsanierung und Wohnungs-

bauförderung) zunächst den Arbeitsstand des Eckwertepapiers mit den Vorschlägen der Stadt-

verwaltung zu Kriterien und Verfahren der Konzeptvergabe städtischer Grundstücke für 

kooperatives Wohnen in Leipzig. Anschließend berichtet sie über Zielstellungen, Basiskriterien 

und Verfahren der Konzeptvergabe für sozialen Wohnungsbau. Die Kriterien und das Verfah-

ren sollen anschließend in den Arbeitsgruppen diskutiert werden, dort bestehe auch die Mög-

lichkeit für Rückfragen, da jeweils ein Vertreter der AG Sozialkriterien dabei sein werde.  

Diskussion in Arbeitsgruppen 

Frau Schmidt und Herr Mehlin leiten über in die Diskussion in vier parallelen Arbeitsgruppen 

zu Basiskriterien zu kooperativem, bezahlbarem Wohnen plus einer Arbeitsgruppe für Kriterien 

zur Schaffung von sozialem Wohnraum. 

Abschlussplenum  

Nach der Diskussion in den Arbeitsgruppen werden die Ergebnisse durch die jeweiligen Mode-

ratoren im Plenum vorgestellt.  
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Gruppen Basiskriterien zu kooperativem, bezahlbarem Wohnen: 

Herr Mehlin 

- Die Möglichkeiten der Beteiligung von bestehenden Genossenschaften sollte geprüft 

werden, da sie ja bereits 100% der Gruppe und der Belegung haben. 

- Die Zahl von 70% der Gruppenmitglieder für den Anfang wurde als zu hoch eingestuft. 

- Wer soll die Auswahlgespräche führen? Dafür sollte sich die Verwaltung Anregungen 

aus anderen Städten holen. Empfohlen wurde auch jemand aus dem Stadtteil, in dem 

gebaut werden soll, z.B. Quartiersmanagement. In der Modellphase evtl. zusätzlich 

jemand aus der Politik. 

- Die Fragen für die Auswahlgespräche sollten nochmal nachjustiert und überprüft wer-

den, welche wirklich belastbar sind. 

- Aufgrund der vielen Anforderungen brauchen die Gruppen Unterstützung auch in ver-

schiedenen Phasen. 

- Für die Bewertung der Finanzierung wurden vergleichbare Rechenblätter empfohlen. 

- Die Frage, ob Wohnungen mit sozialer Wohnungsbauförderung geplant sind, sollte 

nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können, sondern sie sollte um eine 

qualitative Beschreibung ergänzt werden. 

- Die Mischung der Wohnungsbautypen hängt vom Gebiet ab. Wie wird die Größe der 

Wohnungen bewertet? Werden große oder kleine Wohnungen bevorzugt? 

- Barrierefreies Wohnen sollte nach Möglichkeit über die Vorgaben des Baugesetzbu-

ches hinaus gehen in Richtung barrierearm. 

- Die Wirkung der Einkommensgrenzen nach der städtischen Eigenheimrichtlinie wurde 

hinterfragt. Diese sollten evtl. angepasst werden.  

- Eine Beteiligung der Nachbarschaft an der Freiraumplanung kann diese überfordern. 

Das sei stark gebietsabhängig. Die Formulierung sollte nachjustiert werden. 

- CO2 Minderung ist bereits Gesetz. Die EnEV Richtlinien werden sich ändern. Eingehen 

auf die Regelungen, die es jetzt bereits gibt. 

- Das letzte Kriterium der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Senkung des 

Treibhauspotenzials überfordere die Gruppe. Der Punkt solle überarbeitet und anders 

formuliert werden.  

Frau Schmidt 

- In dieser Gruppe habe man sich mehr mit den Verfahren beschäftigt als mit den Krite-

rien: Wann, durch wen und wo werde entschieden, was gebaut wird, sozialer Woh-

nungsbau, kooperative Wohnformen? 

- Die Gruppenkriterien werden als zu hoch eingeschätzt. Stattdessen werden 40% der 

Gruppe und 50% der Fläche, bzw. eine Anpassung auf die Grundstücksgröße vorge-

schlagen.  

- Bei der Finanzierung wurde ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen. Die erste Stufe 

mit Beratung durch das NLF mit Kennwertzahlen für Kosten und in der zweiten Stufe 

konkrete Zahlen, berechnet durch einen Architekten. Sonst müsse von Anfang an ein 

Architekt hinzugezogen werden, was sich auf die Kosten in einer frühen Phase des Ver-

fahrens auswirke. 
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- Die Einkommensgrenzen der Eigenheimrichtlinie sollten nochmal genauer formuliert 

werden. Bisher ist wenig bekannt, wer sie für was bekommt. 

- Bei den Kriterien „Erhalt und Entwicklung von sozial und nutzungsstrukturell gemisch-

ten Stadtteilen“ bestehe die Gefahr der Überforderung der Gruppe. 

- Die Kriterien zu „CO2 Minderung und Energieeffizienz“ werden als Mehraufwand und 

Kostentreiber angesehen, die für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ange-

passt oder weggelassen werden sollten. 

Herr Heinig 

- Die Gruppe habe sich intensiv mit den gruppenbezogenen Kriterien, wie Gruppengrö-

ße und Rechtsform auseinander gesetzt. Welche Verbindlichkeit der Gruppe ist zum 

Zeitpunkt des Antrages nötig und was passiert, wenn sich später etwas ändere? 

- Viele Kriterien seien lage- und grundstücksabhängig und daher konkret zu betrachten. 

Dies betreffe auch die Fragen zu gemeinschaftlichen Wohnflächen, anderen Nutzun-

gen und Nachbarschaften. 

- Bei der Betrachtung der Plausibilität der Bezahlbarkeit sollten auch auf Einkommens-

grenzen beachtet werden.  

- Ob die Möglichkeit der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum funktioniere, sei kont-

rovers diskutiert worden. 

- Es solle geprüft werden, ob Wohnungsgrößen vorgegeben werden müssen, und es sei 

darauf zu achten, dass Familien nicht  benachteiligt werden. 

- Die Anwendung der Eigenheimrichtlinie mache bei Erbbaurecht keinen Sinn. 

- Architektonische und städtebauliche Kriterien sollten im weiteren Verfahren mit ein-

gebracht werden. 

Frau Dr. Ginzel 

- Diese Gruppe sprach sich dafür aus, quantitative und qualitative Kriterien miteinander 

zu verknüpfen.  

- Auch hier wurde die Gruppengröße von 70% zu Beginn als zu hoch eingeschätzt. 

- Bei dem wirtschaftlichen Finanzierungskonzept wurde auf gute Erfahrungen mit dem 

Verfahren in Wien verwiesen.  

- Es sei zu prüfen, ob bei den Kriterien zur sozialen Wohnungsbauförderung bestimmte 

Organisationsformen bevorzugt werden.  

- Für die Mischung der Wohnungstypen sollte es eine klare Ausschreibung geben. 

- Kriterien für gemischte Stadtteile wurden als wichtiger Punkt für Inklusion für Fami-

lien, Senioren, Behinderte gesehen und sollten einen hohen Stellenwert erhalten. 

- Die Auswirkung der Eigenheimrichtlinie wurde hinterfragt. Welche Rolle spiele sie 

beim Erbbaurecht? 

- Die Zusatzkriterien sollen einen Stellenwert haben, aber die Frage der Gewichtung 

müsse geklärt werden, da sinnvolle, ökologische und auch bezahlbare Konzepte erar-

beitet werden sollen. 

Herr Mehlin fasst zusammen, dass die Kriterien von allen Gruppen grundsätzlich akzeptiert 

worden seien, aber bei einzelnen noch nachgebessert werden sollte. 
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Anschließend stellt Frau Diemer die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Basiskriterien zur Schaf-

fung von sozialem Wohnraum“ vor.  

- Hier wurden vorwiegend Fragen zum Verfahren und Umgang mit den Kriterien disku-

tiert. Die Kommune könne die Quote zur Wohnungsanzahl und zu den Wohnflächen 

vorgeben.  

- Die Bietererklärung und Finanzierungserklärung könne zunächst nur ein grobes Kon-

zept sein. Aber der Zeitraum für die Ausschreibung wurde als zu kurz erachtet.  

- Durch die Richtlinien werden harte Kriterien, wie z.B. Baukostenobergrenzen vorgege-

ben. Bei der Berücksichtigung von kostensparendem Bauen müsse über Ausstattungs-

standards diskutiert und die Mindeststandards konkretisiert werden, zählen z.B. 

Balkone dazu? 

- Die Auswahlkriterien zu Nutzungsmischung, sozialem Wohnungsbau und anderen Nut-

zungen seien lageabhängig. An einer Magistrale werde es z.B. mehr Gewerbe geben. 

- Die Vergabe von Erbbaurechten als Kontrollinstrument für einen längeren Zeitraum ist 

politischer Wille und sollte Regelfall sein. 

- Über besondere Bindungen, wie z.B. längere Laufzeiten, Belegungs- und Besetzungs-

rechte der Kommune etc.  könne der Verkehrswert weiter gesenkt werden. 

- Bei den Qualitäts- und Bonuskriterien wurde Nachhaltigkeit wie z.B. begrünte Fassa-

den oder Mobilitätskonzepte als Pluspunkte bewertet. 

- Zum Verfahren sollte noch die Aufteilung der Kontingente geklärt werden, wenn z.B. 

alle Beteiligten soziale Wohnungsbauförderung beanspruchen. 

- Die Kontrolle von langfristigen Bindungen und Regelungen im Falle eines Rückfalls 

müssen noch geklärt werden. 

Zusammenfassend stellt Herr Mehlin fest, dass auch diese Gruppe grundsätzlich mit den Aus-

sagen einverstanden sei und ebenfalls die Kriterien im Einzelfall nachjustiert werden sollten. 

Anschließend leitet Frau Schmidt die nächste Runde ein und bittet um weitere Hinweise und 

Fragen zum Verfahren. 

Hinweise zum Verfahren 

- Aus dem Plenum wird auf den Stadtratsbeschluss hingewiesen, der besagt, dass es 

keine Modellphase geben soll, sondern das Verfahren gleich umgesetzt werden solle. 

- Bei der Planung und Ausführung der Sozialen Wohnungsbauförderung sollten prinzipi-

ell die Zeiträume nochmal überdacht werden. 

- Auch bei der Konzeptvergabe sollten die Fristen in allen Phasen länger sein. Sonst be-

stehe die Gefahr, dass die Gruppe unter Druck gesetzt werde und die Qualität der Kon-

zepte leide. Zwischen der Entscheidung für eine Gruppe und dem Verkauf des 

Grundstücks seien auch noch Fristen zu beachten. Nach der Entscheidung können 

noch mal 6 Monate vergehen bis der Verkauf getätigt werde. 

- Es sollte keine starre Punkte-Matrix entwickelt werden, damit auch besondere Ideen 

eingereicht werden könnten, die eine Chance bekommen. 

- Die Regelungen zum Weiterverkauf sollten strenger formuliert werden. 
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 Fragen zum Verfahren 

Werden besondere Rechtsformen höher bewertet als andere? 

Nein, die Rechtsformen werden alle gleich behandelt. 

Wann und wie wurden bzw. werden künftige Baugruppen/Investoren in das Verfahren einbe-

zogen? 

Zu diesem Workshop waren alle eingeladen.  

Ein Antrag zum Doppelhaushalt 2017/18 besagt, dass Beratungsmodelle zu entwickeln und 

Kontakte zu potenziellen Bewerbern aufzubauen seien. Die heutige Veranstaltung sei ein Bau-

stein dafür. 

Wie passen kooperative Bauformen, Selbstnutzer und soziale Wohnraumförderung zusammen? 

Wenn beispielsweise in einer Gruppe mit 4 WE nur einige das Eigenkapital aufbringen müssen 

und andere, die Förderung bekommen, das nicht können, führe das zu einer Schieflage in der 

Gruppe.  

Eine Mischung von sozialer Wohnraumförderung und Eigenfinanzierung sei nur bei größeren 

Gruppen oder Genossenschaften der Fall und nicht bei Gruppen unter bspw. 10 WE. Dann be-

stehe entweder in Abstimmung mit der Genossenschaft die Möglichkeit, eigene Mitglieder zu 

benennen, oder die Gruppe kann 2 WE an Leute mit WBS vermieten, die dann nicht Teil der 

Gruppe sind. 

In diesem Fall  müsse auch nicht das ganze Projekt als öffentliche Vergabe ausgeschrieben 

werden. 

Heute wurde die Konzeptvergabe nur für den Neubau von Geschosswohnungen diskutiert. Gibt 

es für Bestandswohnungen ein ähnliches Verfahren? 

Das ist im Moment nicht vorgesehen. Aber es gibt Überlappungen, so dass Teile der Kriterien 

heute bereits mit diskutiert wurden. 

Abschließend bedankt sich das Moderatorenteam bei den Anwesenden für die Diskussion und 

übergibt das Wort an Herrn Kaufmann. 

Herr Kaufmann dankt allen Teilnehmenden für die knappe aber intensive Diskussion. Er habe 

viele Anregungen mitgenommen. Zum weiteren Verfahren erläutert er, dass der Workshop 

dokumentiert werde und auf dieser Grundlage die AG Sozialkriterien eine Vorlage zur Kon-

zeptvergabe erarbeiten werde. Diese soll vor Mitte des Jahres dem Stadtrat zum Beschluss 

vorgelegt werden. 
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Anlagen 

 

 

 


