
137. DVW-Seminar 

Der Arbeitskreis 5 „Landma-

nagement“ veranstaltete in Zu-

sammenarbeit mit dem DVW 

Baden-Württemberg e. V. am 

29. Mai 2015 das 137. DVW-Se-

minar zum Thema „Kommunale 

Bodenpolitik und Strategien für 

bezahlbares Wohnen“ in Hei-

delberg. 

Eröffnet wurde die Veranstal-

tung, die im Sitzungssaal des 

Landratsamtes des Rhein-

Neckar-Kreises stattfand, durch 

Herrn Dr.-Ing. Frank Friesecke 

(Leiter des DVW-Arbeitskreises 

5 „Landmanagement“) und 

Herrn Dipl.-Ing. Thomas Paul 

(Stellvertretender Vorsitzender 

des DVW Baden-Württemberg 

e.V.). Das Grußwort übernahm 

Herr Bauer, Erster Landesbeam-

ter und Stellvertreter des Land-

rats des Rhein-Neckar-Kreises. 

Den ersten Programmpunkt bil-

dete ein Vortrag von Herrn Dr.-

Ing. Frank Friesecke (die STEG 

Stadtentwicklung GmbH) zum 

Thema „Anforderungen an die 

kommunale Bodenpolitik aus 

heutiger Sicht“, der einen Über-

blick über die derzeitige Situa-

tion auf deutschen Wohnungs-

märkten gab, die sich räumlich 

sehr unterschiedlich gestaltet. 

In vielen deutschen Großstäd-

ten existiert ein Nachfrageüber-

hang, der einen Anstieg der 

Preise und Mieten zur Folge 

hat. Dem gegenüber existieren 

viele ländliche Räume, die mit 

einem Angebotsüberhang kon-

frontiert sind, der mit sinken-

den Preisen und Mieten einher-

geht. Herr Friesecke sieht insbe-

sondere prosperierende Kom-

munen in der Pflicht, für einen 

gerechten Interessensausgleich 

durch strategisches Flächenma-

nagement zu sorgen. Ein Instru-

ment, das bereits von über 70 

Städten in Deutschland ange-

wendet wird, ist das kommu-

nale Baulandmodell. Es bietet 

die Möglichkeit mittels städte-

baulicher Verträge einen Teil 

der entstehenden Planungs- 

und Herstellungskosten von 

Vorhaben (z. B. für Einrichtun-

gen der öffentlichen Infrastruk-

tur) bis zu einer Höhe von 
2

3
 der 

Bodenwerterhöhung auf den 

Investor zu übertragen. Min-

destens 
1

3
 der Bodenwerterhö-

hung verbleibt i. d. R. beim Pla-

nungsbegünstigten. 

Nach einer kurzen Kaffeepause 

startete Herr Prof. Dr. Christian 

O. Steger (Rechtsanwalt und 

Hauptgeschäftsführer a. D. des 

Gemeindetages Baden-Würt-

temberg, Stuttgart) mit seinem 

Vortrag zum Thema „Woh-

nungspolitik als kommunale 

Herausforderung – Vorausset-

zungen für Entwicklungsper-

spektiven aus Sicht des Deut-

schen Städte- und Gemeinde-

bundes“ die zweite Session, die 

Vorträge unter der Überschrift 

„Grundlagen und Praxisbei-

spiele“ beinhaltete. Dabei 

stellte er die Ansprüche an eine 

kommunale Bodenpolitik dar, 

die sich in den letzten Jahrzehn-

ten gravierend verändert ha-

ben. Insbesondere die (Innen-)-

Stadtentwicklung ist laut Herrn 

Steger untrennbar mit einem 

strategischen Flächenmanage-

ment sowie einer sozialgerech-

ten Bodennutzung verbunden. 

Darüber hinaus ist die Revitali-

sierung von Brachflächen ein 

wesentlicher und nicht zu ver-

nachlässigender Bestandteil des 

kommunalen Flächenmanage-

ments und trägt zudem zur Re-

duzierung der Flächeninan-

spruchnahme bei. 

Den zweiten Vortrag in dieser 

Session hielt Herr Norbert 

Großkinsky (Amt für Baurecht 

und Denkmalschutz der Stadt 

Heidelberg, Leiter Abteilung 

Wohnbauförderung) zum 

Thema „Instrumente zur Schaf-

fung von preiswertem Wohn-

raum in Heidelberg“. Die Stadt 

Heidelberg gehört deutschland-

weit zu den teuersten Städten 

in Bezug auf Mietwohnraum. Im 

Rahmen der Entwicklung der 

Norbert Großkinsky während seines 
Vortrags 



Bahnstadt, einem 116 Hektar 

großen Areal südwestlich des 

Hauptbahnhofes, sollen bei-

spielsweise 20 % geförderter 

Wohnraum entstehen. Des 

Weiteren stellte Herr Groß-

kinsky den „Masterplan Süd-

stadt“ vor: Auf den militäri-

schen Konversionflächen des 

ehemaligen „Mark-Twain-Villa-

ges“ und der „Campbell 

Barracks“ sollen 70 % der ent-

stehenden Wohnflächen 

mietpreis- und belegungsge-

bunden vergeben werden. Ziel-

gruppe der Förderprogramme 

in Heidelberg stellen die 

Schwellenhaushalte dar, die ei-

nen erheblichen Anteil an der 

Gesamtbevölkerung Heidel-

bergs ausmachen. Zum Ab-

schluss gab Herr Großkinsky ei-

nen Überblick über die beste-

henden Förderprogramme, aus 

dem Wohnungsentwicklungs-

programm (WEP) der Stadt Hei-

delberg. 

Am Nachmittag wurden in zwei 

Vorträgen Praxisbeispiele prä-

sentiert. Den Anfang machte 

Herr Dr.-Ing. Erwin Drixler (Lei-

ter Fachbereich Bauservice der 

Stadt Offenburg). Sein Vortrag 

befasste sich mit „Bodenpoliti-

schen Lösungsansätzen am Bei-

spiel der Stadt Offenburg“. 

Nach einem kurzen Überblick 

über die Ziele, die Inhalte und 

den Verfahrensablauf des Of-

fenburger Baulandmodells, ein-

geführt im Jahr 2002 und im 

Jahr 2010 aktualisiert, stellte er 

die Entwicklung zweier Bauge-

biete in Offenburg vor. Bei dem 

Baugebiet „Im Winkel“ handelt 

es sich um eine freiwillige Umle-

gung zur Neuordnung eines 

Wohngebietes mit störendem 

Gewerbe und das Baugebiet 

„Mühlbach“ beinhaltet die Um-

wandlung einer Industriebrache 

in ein Wohngebiet. 

Frau Prof. Dr.-Ing. Alexandra 

Weitkamp (Professur für Land-

management an der TU Dres-

den) präsentierte im Anschluss 

„Kommunale Bodenpolitik und 

Baulandmodelle – eine verglei-

chende Analyse in deutschen 

Städten“. Das Ziel eines Bau-

landmodells ist unter anderem 

die beschleunigte Mobilisierung 

und Umnutzung von Bauland-

potentialen. Darüber hinaus 

können durch die Übertragung 

von Kosten auf den Investor 

kommunale Haushalte entlas-

tet werden. Weiterhin stellte 

Frau Weitkamp die Gemein-

samkeiten sowie die Unter-

schiede des Beschlusses der So-

zialgerechten Bodennutzung 

(SoBoN) der Stadt München, 

des Stuttgarter Innenentwick-

lungsmodells (SIM) und des Ko-

operativen Baulandmodells der 

Stadt Köln vor, die alle die 

Schaffung von preisgünstigem 

Wohnraum im Stadtgebiet 

prosperierender Regionen un-

terstützen. Baulandmodelle ha-

ben sich in den vergangenen 

Jahren in vielen deutschen 

Großstädten etabliert und wer-

den von den privaten Akteuren 

anerkannt. Allerdings führen 

derartige Vorhaben nicht im-

mer zu hohen Bodenwertstei-

gerungen. Demnach können 

auch nicht immer alle, z. T. er-

heblichen Mehrkosten dem In-

vestor angelastet werden. Eine 

Kombination von unterschiedli-

chen kommunalen bodenpoliti-

schen Instrumenten, wie bei-

spielsweise die Verknüpfung 

von revolvierenden Boden-

fonds mit einem Baulandmodell 

ist vorteilhaft. 

Den Abschluss der Veranstal-

tung bildete die vierte und 

letzte Session, eine Podiumsdis-

kussion, moderiert von Prof. 

Dr.-Ing Theo Kötter (Universität 

Bonn). Herr Kötter fasste die Er-

gebnisse des Tages zusammen 

und eröffnete die Diskussion 

mit der Frage, ob die bestehen-

den Modelle, die existierenden 

Probleme an deutschen Woh-

nungsmärkten in absehbarer 

Zeit lösen können. Die Referen-

ten waren sich einig, dass Bau-

landmodelle allein den Woh-

nungsmangel nicht beheben 

können. Mehr finanzielle An-

reize für Investoren, um den 

Wohnungsneubau zu fördern 

und ein Mix an bodenpoliti-

schen Instrumenten können zur 

Entspannung der Wohnungs-

märkte beitragen. Allerdings er-

fordern Investitionen Zeit, bis 

sie Wirkung zeigen. In Stuttgart 

Theo Kötter bei der Er-
öffnung der Podiums-
diskussion 

V. l.: Christian O. Steger, Norbert Groß-
kinsky, Theo Kötter, Alexandra Weit-
kamp, Frank Friesecke, Erwin Drixler 
und Thomas Paul 



beispielsweise werden die Flä-

chen aus dem Projekt „Stuttgart 

21“ erst in rund zehn Jahren 

vollständig entwickelt sein. Es 

besteht die Möglichkeit, dass 

bis zu diesem Zeitpunkt ggf. die 

Nachfrage nach Wohnraum in 

Ballungsgebieten und dem in-

nerstädtischen Bereich bereits 

rückläufig ist. Aufgrund fehlen-

der Bevölkerungsprognosen auf 

eine städtebauliche Entwick-

lung zu verzichten, ist, so sind 

sich die Referenten einig, nicht 

der richtige Weg. Eine Kontinui-

tät in der kommunalen Boden-

politik ist für das Vertrauen der 

Bürger in die Kommune unab-

dingbar. 

Nicht jede Stadt, die von stei-

genden Mieten betroffen ist, 

verfügt derzeit über ausrei-

chend Flächenpotentiale, um 

die noch bestehende Nachfrage 

zu decken. Daher liegt die Frage 

nahe, ob zur Behebung der 

Wohnungsknappheit wieder 

mehr Außenentwicklung betrie-

ben werden sollte. Dies wiede-

rum steht dem Ziel zur Reduzie-

rung der Flächeninanspruch-

nahme entgegen. Eine Möglich-

keit ohne eine Entwicklung der 

Außenbereiche Bauland bereit-

zustellen, stellt die Nachver-

dichtung der (inner-)städti-

schen Bereiche durch die Revi-

talisierung von Baulücken dar. 

Die Etablierung von sogenann-

ten Baulücken- oder Leer-

standskatastern ist hilfreich, um 

Flächenpotentiale sichtbar zu 

machen. Auch wenn die Einrich-

tung solcher Kataster aus kom-

munaler Sicht oftmals sehr zeit- 

und kostenintensiv ist, können 

sie dazu beitragen, die ange-

spannte Situation an (inner-)-

städtischen Wohnungsmärkten 

zu entschärfen. Letztendlich 

wird nur eine Kombination ver-

schiedener bodenpolitscher In-

strumente im Zusammenhang 

mit fiskalischen Anreizen den 

Wohnungsmangel beseitigen 

können. 

Für das Auditorium bestand ab-

schließend die Möglichkeit, of-

fene Fragen an die Referenten 

des Tages zu stellen. Die Veran-

staltung widmete sich somit 

den bodenpolitischen Anforde-

rungen an prosperierende 

Städte und konnte durch die un-

terschiedlichen Referenten ver-

schiedenste Fragestellungen 

beleuchten. 

Isabelle Klein, M. Sc.,  

TU Dresden 

Die Referenten auf dem Podium 


