
Basiskriterien-Set: Konzeptvergabe für kooperatives, bezahlbares Wohnen

Grundsätzlich Bestätigung aller Kriterien, bis "Finanzierungskonzept" zwingend, danach als "Zusatzpunkte" Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Hinweis: Eine Änderung der EnEV wird erwartet; hier muss ggf. noch einmal darauf eingegangen werden.

Aus Sicht der Gruppe kann dieser Punkt eine Baugruppe überfordern; es erscheint der Diskussionsgruppe als ein sehr 

früher Zeitpunkt der Abfrage; Ferner wird hier in der Diskussion der  Hinweis gegeben, dass auch Betracht gezogen 

werden muss, dass  Herstellung und Produktion ebenfalle in die Betrachtung einbezogen werden müssten.

Die Gruppe stellt die Frage, ob diese überhaupt in Anspruch genommen werden.

Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Hinweis: Es besteht die Gefahr, dass "Nachbarschaften"  in Abhängigkeit vom Baugebiet ggf. überfordert werden. Z.B. 

Kirchengemeinde wird von allen Baugruppen angefragt.

Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Besser sollte hier  die Formulierung Barrierearm verwendet werden und ggf. auch noch um den Begriff 

Altersgerecht ergänzt werden

Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Ggf. sollte hier das "Andere" noch ein wenig genauer definiert werden.

Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Die Arbeitsgruppe stellt hier die Frage, ob bestimmte Wohnungsgrößen in der Bewertung bevorzugt werden; Dies 

ist vorab zu klären und dann entsprechend darzustellen.

Hinweise Gruppe Mehlin

70% erscheint der Gruppe als hoch; hier kommt es ggf. zu großen Hürden für eine Gruppe; In der Gruppe wird die 

Frage diskutiert, wie ein Verein oder eine genossenschaftliche Gruppe gezählt wird. Hier sollten genaue Definitionen 

bzw. Abgrenzungen vorgenommen werden. 

Die Workshopgruppe merkt hier an, dass diese Anforderungen schwer (objektiv) einzuschätzen sind. Ggf. benötigt 

eine Baugruppe Unterstützung und Beratung in dieser Phase. Die Diskussion hat sich auch damit auseinandergesetzt, 

wie das Auswahlgremium zusammengesetzt sein sollte. Empfehlungen: Politische Vertreter (während Modellphase), 

Verwaltung, ggf. Vertretende aus einer anderen Stadt, Stadtteilvertretenden (lokaler Blick!), ggf. QM

Kriterien in diesem Bereich werden grundsätzlich angenommen

Hier werden einheitliche und damit vergleichbare Formulare und Listen vorgeschlagen. Beim Selbstausbau ist immer 

die Gefahr der Überschätzung der Fähigkeiten und Möglichkeiten der Baugruppe zu sehen. 

Hier sollte nicht nur nach Ja oder Nein gefragt werden, sondern auch nach der Quantität

Kann ggf. im Widerspruch zur geforderten Größe der Kerngruppe von 75% führen. 

nicht bei sozialem Wohnungsbau, weil Kostentreiber

wofür genau gibt es die Punkte? > genauer formulieren: wenn Wohnungen für Familien mit Einkommensgrenzen mitgebaut 

werden? (nicht Durchschnitt sondern: wieviel Wohnungen im - unter - über dem Durchschnitt ?) 

= abhängig vom Grundstück

Überforderung der Gruppen?

Bestätigung: Mischung von Arbeiten und Wohnen ist öffentliche Wirkung des Projekts

Fehlt: Berücksichtigung der architektonischen/städtebaulichen Qualität, muss aber vermutlich im späteren Prozess gesichert 

werden

Hinweise Gruppe Schmidt

70% der Gruppe ist sehr anspruchsvoll, bei kleineren Grundstücken reichen evtl. 50%, (ist abhängig von der Größe des 

Bauvorhabens, Anzahl WE), => 75% ist zu anspruchsvoll, 40% der Gruppe, 50% der Fläche , Selbstnutzung als Kriterium

erfordert Architekten/ wirtschaftlichen Baubetreuer oder besser 2-stufiges Verfahren durchführen: 1. Stufe mit Beratung NLF und 

2. Stufe mit Architekt?, Hinweis: Kosten für die Beauftragung des Architekten ist für Gruppe Investition in sehr früher Phase - lohnt 

sich, wenn man weiß, wieviel Mitbewerber es gibt oder könnte zu hohe Hürde sein? 

Kriterium wurde mehrheitlich sehr positiv und wichtig gesehen

bei Erbbaurecht ist das Kriterium nicht sinnvoll

lageabhängig, nicht bei allen Projekten sinnvoll, bei einigen ggf. zwingend

Mischung wird begrüßt, das Kriterium sollte aber nicht zu "hart" formuliert werden, es sollten auch Projekte ermöglich 

werden, die z.B. nur Familien umfassen

von Lage und Größe des Projektes abhängig

könnte auch Businessplan sein

Funktioniert der theoretische Mietpreis? Sollten alternativ Einkommensgrenzen genutzt werden?

kontrovers diskutierter Vorschlag, dies als verpflichtendes Kriterium aufzunehmen, Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität, 

wenn WEG mit Mietwohnraum gemischt wird

Hinweise Gruppe Heinig

Rechtsform muss definiert sein, aber noch nicht gegründet, Was passiert, wenn sich Rechtsform ändert?, mögliche 

Rechtsformen enger eingrenzen,

Kriterien sind von Lage und Größe des Grundstückes abhängig, Sind Gespräche objektivierbar?

Gruppenbezogene Kriterien

Hinweise Gruppe Ginzel

Erfüllt die Bewerbergruppe die an eine Baugruppe gestellten Anforderungen hinsichtlich Vollständigkeit 

(75%)? (K.O. Kriterium)

Einschätzung der Zusammenarbeit, Stabilität und Gruppenidentität                                         Fragen im 

Auswahlgespräch                                                                                                                                      - Ist die Gruppe 

hinreichend stabil, um das Projekt erfolgreich realisieren zu können?                                                                                                                                   

- Sind bei den Gruppenmitgliedern die für die Realisierung des Projektes notwendigen Grundkenntnisse und das 

Sachwissen vorhanden?                                                                                          - Wirkt die Gruppe ausreichend 

belastbar mit diesem anspruchsvollen Projekt umzugehen?                                                                                                                                                 

- Gibt es eine klare Rollenverteilung?

Plausibilität der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und Bezahlbarkeit (WoPoKo-Leitlinie 1)

Wichtig ist die Kopplung von quantitativen und qualitativen KriterienGrundsätzliche Hinweise aus Diskussion

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums, aber 75% Gruppenvollständigkeit wurde auch im Vergleich bspw. zu 

München als zu hoch angesehen, Vorschlag: 50%

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums , Begriff Gruppenidentität ist erklärungsbedürftig und sollte 

überdacht werden

Wirtschaftlich tragfähiges Finanzierungskonzept                                                                                   - Hat die 

Baugruppe ein überzeugendes Finanzierungskonzept?                                                     - Wie sind die 

Wirtschaftlichkeit und die Umsetzbarkeit des Finanzierungskonzeptes zu bewerten?                                                                                                                        

- In welchem Umfang und bei welchen Maßnahmen ist Selbstausbau geplant?

Plausibilität Schaffung von bezahlbarem Wohnraum                                                                         Wie hoch ist der 

(bei WEG: theoretische) Mietpreis pro m² ?

Sind Wohneinheiten mit sozialer Wohnungsbauförderung geplant?

Längere Laufzeit der Mietpreis- und Belegungsbindung

Sind Wohneinheiten mit angemessenem Wohnraum und Mieten (lt. Richtwerte für Kosten der Unterkunft 

der Stadt Leipzig) für ALG-II-Empfänger*innen geplant?

Ist ein Energiestandart vorgesehen, der über die Regelungen der EnEV hinausgeht?
Wichtige Kriterien, die nicht zu gering bewertet werden sollten, Sinnvoll ökologische Konzept, die auch die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit und Schaffung bezahlbaren Wohnraums beinhalten sollten entsprechend 

gewichtet werden 

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums, wichtig für die Umsetzung von inklusiven Ansätzen (siehe auch 

Kriterium drüber), soll in der Gewichtung einen hohen Stellenwert haben

Kriterium in seiner Auswirkung für das Konzept/Baugemeinschaft schwer nachvollziehbar, wie fließt es ein: 

Reduzierung des Immobilienpreises oder Punktevergabe?

Werden innerhalb der Baugemeinschaft die Einkommensgrenzen nach der städtischen Eigenheimrichtlinie 

eingehalten?

Dies können bspw. sein Mehrgenerationenwohnen, barrierefreie Wohnungen nach DIN 18040, Vermietung 

einzelner Wohnungen an Menschen mit erschwertem Zugang zum Wohnungsmarkt  (Zu dieser 

benachteiligten Gruppe zählen u.a. Flüchtlinge, Obdachlose, Menschen mit Auffälligkeiten auf Grund psychischer 

Erkrankungen)

Erhalt und Entwicklung von sozial und nutzungsstrukturell gemischten Stadtteilen (WoPoKo-Leitlinie 4)

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums, Hinweis: Wien hat eine gute Lösung für den Nachweis der 

finanziellen Tragfähigkeit gefunden

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums

Sind andere Nutzungen abseits des Wohnens geplant? Hierzu zählen bspw. Räume für Gewerbe, 

Bildungsangebote, Kinder- oder Seniorenbetreuung, kulturelle oder soziale Nutzungen

Sind multifunktional/gemeinschaftlich genutzte Flächen im Nutzungskonzept geplant?                                                                    

wie bspw. Arbeitsräume, Gästewohnung, Küche, Dachterrasse, Garten) 

Besondere Berücksichtigung von Familien, Senioren, Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit 

Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (WoPoKo-Leitlinie 3)

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums

Grundsätzliche Bestätigung der Kriterien aber: Bedenken, dass hierüber bestimmte Organisationsformen, mit 

denen der Einsatz von WoBauFö geeignet ist, bevorzugt werden                                                                                                                                         

Dies sollte über die Gewichtung berücksichtigt werden: Bonuspunkte

Hierzu braucht es klare Vorgaben in der Ausschreibung                             Keine überdurchschnittlich hohe 

Gewichtung 

Vielfalt des Wohnungsangebotes (WoPoKo-Leitlinie 1)

Welche Mischung von Wohnungstypen bzw. -größen ist geplant? Je nach Ausschreibung.

(zur Überprüfung: 1-P-HH = 1-2 Raumwhg. | 2-P-HH =

2-3 Raumwhg. | 3-P-HH = 3-4 Raumwhg. | 4-P-HH = 4-5

Raumwhg. | 5-P-HH = 5-6 Raumwhg.)

Ist die Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Senkung des Treibhauspotenzials (GWP) in den 

Phasen der Herstellung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks geplant? (LCS-Verfahren)

Grundsätzliche Bestätigung des Kriteriums

Mobilitätskonzept unter Berücksichtigung einer minimalen Stellplatzanzahl und unter Berücksichtigung 

gemeinschaftlicher Mobilitätsangebote

Zusatzkriterien: CO2-Minderung und Energieeffizienz (WoPoKo-Leitlinie 4)

Gibt es einen kooperativen Ansatz bei der Freiraumplanung und -nutzung?                                                                                                    

- Werden Nachbarn, Anwohner, Initiativen etc. am Planungsprozess zur Freiraumgestaltung beteiligt?                                                                                                        

- Sind integrative Maßnahmen bei der Planung und Nutzung des Freiraums (bspw. gemeinschaftlich genutzte 

Hofflächen) geplant?                                                                                                                   

Nachbarschaft und Umfeld (WoPoKo-Leitlinie 4)

Ist das Verbauen von nachwachsenden Rohstoffen geplant?


