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Ergebnisse der AG zur sozialen Wohnungsbauförderung 

Frau Diemer 

 

Allgemeine Hinweise 

Festpreis 

• Es soll geklärt werden, wie der Festpreis ermittelt wird: Ist es der Verkehrswert? 

• Wenn ja, kann es weitere Kriterien geben, die eine weitere Absenkung des 

Verkehrswertes möglich machen, z.B. durch 

- eine höhere Quote an gebundenem Mietwohnraum als in der Ausschreibung  

gefordert 

- längere Bindungszeiträume mit dinglicher Sicherung 

- durch ein stärkeres Belegungsrecht (Benennungsrecht, Besetzungsrecht) 

 

Zeitrahmen für Verfahren 

• es ist weit mehr Zeit als nur 6 Wochen erforderlich, um die notwendigen Unterlagen für 

die Ausschreibung zu erstellen 

 

Kontrolle 

• Wenn die Bauverpflichtung nicht eingehalten wird, ab welchem Zeitpunkt ist ein Rückfall 

des Grundstücks an die Stadt vorgesehen? Welche Regelungen werden dazu getroffen? 

 

Mittelkontingente 

• Bei großer Nachfrage nach Wohnungsbauförderung: Wo und wie werden Kontingente 

der Förderung festgelegt? Haben die Bauvorhaben auf den Grundstücken der 

Konzeptvergabe Priorität und die Sicherheit, dass auch Fördermittel in Anspruch 

genommen werden können? Wie verhält es sich dann mit den Bauvorhaben auf privaten 

Grundstücken, für die ggf. dann weniger Mittel zur Verfügung stehen? 

 

K.O.-Kriterien 

Quote 

• Die Quote sollte nicht nur in WE, sondern auch in qm Wohnfläche, ggf. auch die 

gewünschte Haushaltsgröße angegeben werden, damit nicht nur viele kleine 

Wohnungen und parallel große freifinanzierte WE entstehen 
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Bauverpflichtung und Finanzierungserklärung 

• Begriff Finanzierungserklärung ist falsch; es kann sich nur um ein grobes 

Finanzierungskonzept handeln, noch ohne Bankbestätigung 

• Bauverpflichtung: die Konsequenzen bei Nichteinhaltung müssen benannt werden; 

Rückfall des Grundstücks an die Gemeinde unter welchen Bedingungen 

 

Wohnraumgrößen 

• auch wenn die Wohnungsgrößen eingehalten werden müssen, so sollte doch auf 

Flexibilität geachtet werden, z.B. variable Grundrisse, spätere Anpassungen mitdenken 

 

Baukostenobergrenzen 

• es sollte nicht nur auf Baukostenobergrenzen geachtet werden, sondern generell ob 

kostensparend gebaut wird 

 

Mindeststandards 

• es sollte nicht von Mindeststandards, sondern von Ausstattungsstandards gesprochen 

werden 

• diese Standards müssen konkretisiert werden 

• Beispiel: Balkon soll kein "Muss" sein, ist aber eine besondere Qualität 

• auch Alternativen bedenken: gemeinsamer Dachgarten o.ä. 

 

Auswahlkriterien 

Nutzungsmischung 

• je nach Standort ist dies sinnvoll, z.B. Gewerbe in Erdgeschossen an Magistralen 

 

Qualitäts- und Bonuskriterien 

Erbbaurecht 

• ist politischer Wille und soll Regelfall sein 

• sollte mindestens auf 99 Jahre abgeschlossen werden 

• ermöglicht auch die langfristige Kontrolle der Bindungen auf den Grundstücken 

 

Längere Bindungszeiträume 

• ja, mehr als 15 Jahre sollten ermöglicht werden 
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• zusätzlich sollten stärkere Bindungen wie durch Benennungs- und Besetzungsrecht  

(für Menschen mit besonderen Voraussetzungen) als Bonuspunkte gewertet werden 

• ggf. Staffelungen dazu vereinbaren 

 

Qualität Architektur & Städtebau und Freiraum 

• Nachhaltigkeitskriterien sind wichtig, z.B. Anteil an unversiegelter Fläche, Gründach, 

Fassadenbegrünung, Fassadengestaltung 

 

Mobilitätskonzepte 

• Pluspunkt: Stellplatzablöse, E-Mobilität 

• ggf. diese nicht nur als Bonuskriterien, sondern als Auswahlkriterien 

 


