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1 EINLEITUNG 

In prosperierenden Ballungsräumen, vielen Großstädten und sogenannten Schwarmstädten sind nach 

einer Phase der Entspannung erhebliche Versorgungsengpässe insbesondere im Segment des für 

Gering- und Normalverdiener erschwinglichen Wohnraums zu erkennen. 

In vielen, meist ländlichen Räumen Deutschlands besteht hingegen ein Überangebot an Wohnungen. 

Laut einer aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (vgl. IW-Kurzberichte 44.2017) 

sind im Zeitraum 2011 bis 2015 in den ländlichen Kreisen 20 Prozent mehr Wohnungen gebaut wor-

den als benötigt, im Hinblick auf den Bau von Einfamilienhäusern geht die Untersuchung sogar von 

mehr als doppelt so vielen aus. 

In der Region Stuttgart gab es in den letzten Jahren aufgrund der guten konjunkturellen Lage sowie 

politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen in Europa (und teilweise auch bedingt durch die Flücht-

lingssituation) erheblich mehr Zuzüge als ursprünglich prognostiziert. Wenn die geburtenstarken Jahr-

gänge der 1960er-Jahre in absehbarer Zeit in Rente gehen und die dann freiwerdenden Arbeitsplätze 

nicht alleine mit bereits in der Region ansässigen Menschen besetzt werden können, wird weitere Zu-

wanderung in erheblichem Umfang erforderlich sein. Sollten aber Menschen, die hier Arbeit anneh-

men wollen, nicht zuziehen können, weil es an Wohnraum mangelt, stellt dies perspektivisch auch 

eine Gefahr für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region Stuttgart dar. Zusätzlicher Wohn-

raumbedarf wird jedoch nicht nur aus Zuwanderung resultieren. Auch die nachwachsende Generation 

der bereits hier lebenden jungen Menschen wird in naher Zukunft als neue Nachfragegruppe auf dem 

Wohnungsmarkt in Erscheinung treten. Der Wohnungsbau in der Region kann indessen schon heute 

mit den aktuellen Entwicklungen nicht Schritt halten und hinkt der Nachfrage deutlich hinterher. 

Die unzureichende Bautätigkeit der letzten Jahre lässt sich nicht mit (vermeintlich) defizitären planeri-

schen Voraussetzungen erklären: Standorte, die planerisch abgestimmt, umweltfachlich geprüft, von 

den unterschiedlichen Gremien beschlossen und durch die zuständigen Stellen genehmigt sind, ste-

hen in der Region Stuttgart in beachtlichem Umgang zur Verfügung. Alleine die in rechtskräftigen Flä-

chennutzungsplänen ausgewiesenen Wohnbauflächen außerhalb der im Regionalplan festgelegten 

„Regionalen Wohnungsbauschwerpunkte“ bieten Platz für circa 110.000 neue Einwohner. Hinzu kom-

men Potenziale für weitere knapp 35.000 Einwohner in den Regionalen Wohnungsbauschwerpunkten 

und damit an besonders geeigneten Standorten (siehe u.a. Anlage 1, Teil B zur Vorlage 94/2015 für 

den Planungsausschuss am 16.12.2015). Ferner stellen die im Siedlungsbestand verfügbaren Baulü-

cken ein erhebliches Potenzial dar, das zudem in ökologischer wie ökonomischer Hinsicht besonders 

vorteilhaft ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen und unter Berücksichtigung kontinuierlicher Zuwächse an Reser-

veflächen durch laufende bzw. absehbare Fortschreibungen von Flächennutzungsplänen wird die Be-

reitstellung von Wohnraum für die bis 2030 prognostizierten zusätzlichen rund 132.000 Einwohner in 

der Region (vgl. Statistischen Landesamt, Bevölkerungsvorausrechnung mit Wanderungen (Basisjahr 

2014)) nicht am planerischen Flächenangebot scheitern. 

In diesem Sinne ist weniger ein Planungs-, sondern vor allem ein Umsetzungsproblem zu konstatie-

ren: Aktuell stehen vor allem die Städte und Gemeinden in der Verantwortung, auf den dafür vorgese-

henen Flächen Baurecht zu schaffen und auf die Realisierung von Wohnraum hinzuwirken. Der Ver-

band Region Stuttgart unterstützt die Kommunen im Rahmen des „Aktionsprogramms Wohnen“ dabei 

durch vielfältige Aktivitäten (siehe dazu Punkt 3 dieses Dokuments). 

 



Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 218/2017 

Seite 4 von 31 

2 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 

Wenngleich sich eine Trendwende alleine aus den jüngsten statistischen Zahlen noch nicht oder nur 

unter Vorbehalt ableiten lässt, deuten die aktuellen baulichen Aktivitäten, die kürzlich abgeschlosse-

nen oder laufenden Planungsverfahren sowie nicht zuletzt die internen „Vorplanungen“ der Kommu-

nen, von denen der Verband heute schon Kenntnis hat, darauf hin, dass die Handlungserfordernisse 

zunehmend erkannt werden und in konkretes Handeln münden. 

 

2.1 Bauvorbereitende Maßnahmen und Bautätigkeit 

Mittels bauleitplanerischer Maßnahmen schaffen die Städte und Gemeinden die Voraussetzungen für 

Errichtung von Wohngebäuden. 

Die nachfolgende Darstellung aktueller Entwicklungen wird punktuell ergänzt um einige Beispiele für 

konkrete Aktivitäten der Kommunen und Bauträger (siehe Textkästen mit kursiver Schriftart). Anzu-

merken ist, dass diese Beispiele lediglich der exemplarischen Veranschaulichung der beschriebenen 

Tendenzen dienen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 

 

2.1.1 Bauleitplanerische Maßnahmen 

Hinsichtlich der ergriffenen bauleitplanerischen Maßnahmen ist aktuell ein merklich ansteigender Akti-

vitätslevel in der Region zu erkennen. 

Ebene Flächennutzungsplan 

Augenscheinlich ist dies auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung und hier vor allem bei den zah-

lenmäßig zunehmenden (meist „kleineren“) Änderungen von Flächennutzungsplänen, in deren Rah-

men die Städte und Gemeinden neben gewerblichen Bauflächen vor allem neue Wohnbauflächen 

ausweisen. Auffällig ist, dass die Kommunen dabei vermehrt von der Möglichkeit des sogenannten 

Flächentauschs Gebrauch machen: Im Flächennutzungsplan (FNP) bereits dargestellte, aber schwer 

realisierbare (Wohnbau-)Flächen, werden gegen andere, leichter zu mobilisierende Flächen von ver-

gleichbarer Größe und Qualität getauscht. Es erweist sich dabei als vorteilhaft, dass das Land dieses 

pragmatische Vorgehen im Zuge der Änderung der „Hinweise zur Plausibilitätsprüfung“ (siehe dazu 

Vorlage 192/2017 für den Planungsausschuss am 26.04.2017) weiter vereinfacht hat. Diese und wei-

tere Änderungen können die Aktivitäten der Kommunen weiter unterstützen und beschleunigen. 

 

 

Aktuelle Beispiele für FNP-Änderungen 

 Der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden strebt im laufenden Verfahren eine rasche Be-

reitstellung von insgesamt rund 4,4 Hektar neuer Wohnbauflächen an verschiedenen Standor-

ten auf der Gemarkung Winnenden an. Im Gegenzug ist die Streichung bisher ausgewiesener, 

aber schwer zu mobilisierender Wohnbauflächen vorgesehen. Im Rahmen einer weiteren Än-

derung werden in der Gemeinde Berglen-Rettersburg zusätzliche, über den abgestimmten Be-

darf hinausgehende Wohnbauflächen von 0,6 Hektar dargestellt. Angesichts der anhaltend ho-

hen Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere aus der eigenen Bevölkerung, werden diese 

seitens des Verbands Region Stuttgart als Vorgriff auf die nächste FNP-Fortschreibung gewer-

tet. 

 

[Fortsetzung auf der nächsten Seite] 
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Dort, wo es erforderlich ist – etwa aufgrund des Alters der Planungen –, steigen die Kommunen indes-

sen auch in größere Gesamtfortschreibungen von Flächennutzungsplänen ein. 

 

 

 

Über die laufenden Verfahren hinaus sind gegenüber dem Verband Region Stuttgart noch für dieses 

Jahr FNP-Gesamtfortschreibungen der beiden Gemeindeverwaltungsverbände Besigheim und Raum 

Bad Boll sowie der Gemeinde Weissach angekündigt. Weitere Kommunen befinden sich im Stadium 

„interner Vorüberlegungen“ zu FNP-Änderungen oder Gesamtfortschreibungen. 

Die Gesamtschau der oben exemplarisch dargestellten Maßnahmen der vorbereitenden Bauleitpla-

nung in Verbindung mit den positiven Signalen, die der Verband in seinen kontinuierlichen und an 

Häufigkeit zunehmenden Abstimmungsgesprächen mit den Kommunen erhält (siehe dazu Punkt 3.2.1 

dieses Dokuments), lassen sich als erste Anzeichen einer Trendwende lesen. 

Ebene Bebauungsplan 

Baurecht schaffen die Kommunen durch die verbindliche Bauleitplanung, sprich die Aufstellung von 

Bebauungsplänen. Auch hier sind rege Aktivitäten der Kommunen zu verzeichnen. 

 Auch der Planungsverband Unteres Remstal bedient sich im derzeitigen Änderungsverfahren 

der Möglichkeit des Flächentauschs: Um in der Stadt Kernen die bauleitplanerischen Voraus-

setzungen für die zügige Umsetzung einer neuen Wohnbaufläche von 0,6 Hektar zu schaffen, 

soll an einer weniger geeigneten Stelle eine Fläche gleichen Umfangs aus dem FNP heraus-

genommen werden. Auch in Weinstadt werden im Rahmen des Verfahrens neue Flächen für 

den Wohnungsbau bereitgestellt. 

 Auf der Gemarkung Kuchen des Gemeindeverwaltungsverbands Geislingen ist auf einer am 

Ortsrand gelegenen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche von einem Hektar Größe ein 

neues Wohngebiet geplant. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür werden derzeit 

durch eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans geschaffen. 

Aktuelle Beispiele für FNP-Gesamtfortschreibungen 

 Nach über 70 Änderungsverfahren befindet sich der auf das Genehmigungsjahr 1984 datierte 

Flächennutzungsplan der Stadt Esslingen derzeit in der Fortschreibung. Besonders hervorzu-

heben ist das Bestreben, die für den bedarfsgerechten Wohnungsbau erforderliche Bauland-

bereitstellung trotz erschwerter Rahmenbedingungen für Flächenneuausweisungen (vor allem: 

ungünstige Topographie) durch große Anstrengungen bei der Innenentwicklung zu kompen-

sieren. Insgesamt sieht der FNP-Vorentwurf Flächenneuausweisungen im Umfang von rund 

30 Hektar vor. 

 Auch der Gemeindeverwaltungsverband Bönnigheim mit den Gemeinden Bönnigheim, Erlig-

heim und Kirchheim am Neckar steht am Anfang des Verfahrens. Im Vorentwurf werden für 

die drei Gemeinden neue Wohnbauflächen von insgesamt 29,2 Hektar dargestellt, für die je-

doch eine Begründung noch aussteht. 

 Im Fortschreibungsverfahren befindet sich weiterhin der Gemeindeverwaltungsverband 

Waldenbuch - Steinenbronn. Unter anderem wird sich für die beiden auf Eigenentwicklung be-

schränkten Gemeinden die Frage stellen, wie auf die aktuellen und künftigen Wohnraumbe-

darfe der Arbeitnehmerschaft eines ortsansässigen Lebensmittelproduzenten reagiert werden 

kann. 
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Vor allem im Innenbereich (also innerhalb zusammenhängend bebauter Ortsteile) werden in der Re-

gion Stuttgart derzeit beträchtliche Potenziale baurechtlich gesichert. Dies ist insofern zu begrüßen, 

als die dort zu realisierenden Bauformen an die umliegenden, „gewachsenen“ Strukturen anschließen 

sollen und somit meist höhere bauliche Dichten erreicht werden. Damit wird der Boden bereitet für flä-

chensparendes und in der Regel vergleichsweise preisgünstiges Wohnen. 

 

 

 

Die Innenentwicklung hat weiterhin Vorrang vor der Inanspruchnahme bislang nicht bebauter Berei-

che, wird alleine aber nicht ausreichen: Ohne eine behutsame, räumlich differenzierte Neuerschlie-

ßung von Bauflächen werden sich Wohnraumbedarfe in der Wachstumsregion Stuttgart nicht decken 

lassen. Neuausweisungen sollten dabei weiterhin vor allem an geeigneten Standorten entlang der 

Entwicklungsachsen erfolgen. Wesentliches Eignungskriterium ist dabei die Zuordnung neuer Wohn-

gebiete zum schienengebundenen öffentlichen Verkehr. Dadurch können zusätzliche verkehrliche Be-

lastungen auf der Straße reduziert, negative Umweltwirkungen vermieden und wohnortgebundene 

Mobilitätskosten (Vorhalten bzw. Nutzung von Pkw) vermieden oder geringgehalten werden. Daneben 

haben aber auch die Gemeinden, die laut Regionalplan auf Eigenentwicklung beschränkt sind und ab-

seits der Achsen liegen, Anspruch auf bedarfsgerechte Flächenneuausweisungen – gegebenenfalls 

auch im bisherigen Außenbereich. 

 

 

Aktuelle Beispiele für Maßnahmen im Innenbereich (in der Vorbereitung oder im Verfahren) 

 In der Ortsmitte der Gemeinde Urbach wird derzeit eine bislang als Sportgelände genutzte 

Fläche von 4,5 Hektar baurechtlich gesichert. Die Planung „Urbacher Mitte II“ sieht den Bau 

von rund 160 neuen Wohnungen vor. Das Sportgelände wird verlagert. 

 Ebenfalls im Verfahren befindet sich die Fildergemeinde Neuhausen: Mit dem Bebauungsplan 

„Akademiegärten“ werden auf dem Areal der ehemaligen Sparkassenakademie die Vorausset-

zungen für den Bau von 230 Wohnungen auf einer Fläche von circa 5,4 Hektar geschaffen. 

Das städtebauliche Konzept sieht ein durchgrüntes, sozial gemischtes Quartier mit verschie-

denen Wohnungstypen vor. 

 In Bietigheim-Bissingen gilt es, das 8,5 Hektar große ehemalige DLW-Areal in zentraler Lage 

am Bahnhof neu zu gestalten. In einem ersten Schritt wird ein städtebaulicher Wettbewerb 

ausgerufen, auf den ab Ende 2018 die Aufstellung des Bebauungsplans folgen soll. Ange-

strebt wird eine Mischnutzung von jeweils etwa 50 Prozent Wohnen und Gewerbe. 

Aktuelle Beispiele für Maßnahmen im Außenbereich (in der Vorbereitung oder im Verfahren) 

 Um der Nachfrage nach attraktivem Wohnraum zu entsprechen, plant die Stadt Sindelfingen 

nach der Aufsiedlung des Quartiers „Allmendäcker I“ nun die Entwicklung des Gebiets „All-

mendäcker II“, einer 8,4 Hektar umfassenden Teilfläche des Regionalen Wohnungsbausch-

werpunkts „Maichingen-Allmendäcker“. Gut angeschlossen an den Schienenverkehr, sieht die 

Planung hier den Bau von rund 360 Wohnungen vor. Das laufende Bebauungsplanverfahren 

soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein. 

 

[Fortsetzung auf der nächsten Seite] 
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Den Kriterien für eine behutsame Siedlungsentwicklung werden insbesondere die Regionalen Woh-

nungsbauschwerpunkte gerecht, von denen sich – sofern sie noch nicht aufgesiedelt sind – derzeit 

eine Reihe in der Vorbereitungs- bzw. Umsetzungsphase befinden (siehe dazu auch Vorlage 

118/2016 für den Planungsausschuss am 20.04.2016). 

Abzuwarten bliebt, inwieweit sich die Einbeziehung von Außenbereichsflächen für Wohnbebauung in 

das beschleunigte Bebauungsplanverfahren (bislang nur im Innenbereich möglich), die im Zuge der 

Bauplanungsrechtsnovelle 2017 mit dem neuen § 13b BauGB befristet eingeführt wurde, auf die Bau-

landbereitstellung auswirken wird (siehe dazu Vorlage 209/2017 für den Planungsausschuss am 

21.06.2017). 

 

2.1.2 Baugenehmigungen 

Ein Indikator für die künftige Situation auf dem Wohnungsmarkt ist die Anzahl der Baugenehmigun-

gen. Obgleich sich der ansteigende Aktivitätslevel der Kommunen aufgrund der zeitverzögerten statis-

tischen Erfassung noch nicht – oder allenfalls zum Teil – in den Zahlen des Statistischen Landesamts 

niederschlägt, lässt sich ein verhalten positiver Trend erkennen (siehe Abb. 1): Die Zahl der geneh-

migten Wohngebäude hat in der Region von 2015 auf 2016 leicht zugenommen (lag 2016 dabei aller-

dings nur unwesentlich über dem Niveau von 2009). Die Anzahl der genehmigten Wohneinheiten war 

2016 so hoch wie nie seit 2009. Mit einem Zuwachs der Genehmigungen von 11,72 Prozent von 2015 

auf 2016 liegt die Region dennoch deutlich hinter den Steigerungsraten im Land (27,48 Prozent) und 

im Bund (19,81 Prozent) (Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017 und Statisti-

sches Bundesamt 2017). Die Betrachtung längerer Zeiträume zeigt: Die Trendkurve weist bei den ge-

nehmigten Wohnungen mit einer Zunahme von 46 Prozent von 2009 auf 2016 in die gewünschte 

Richtung. Der Dynamik der Bevölkerungsentwicklung hinkt der Trend indessen deutlich hinterher. 

Dies belegt der Vergleich mit den Wanderungssalden. 

 Mit einem Neubaugebiet am Ortsrand will Ingersheim dem steigenden Wohnraumbedarf be-

gegnen. Bis zu 300 Menschen könnten dort in Einzel-, Doppel-, Reihen- oder Mehrfamilien-

häusern eine neue Heimat finden. Auch die Realisierung von sozialem Wohnungsbau ist im 

Gespräch. Einen Aufstellungsbeschluss für das Areal „In den Beeten“ hat der Gemeinderat 

gefasst, 2019 soll das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sein. 

 Die Gemeinde Mundelsheim erwägt nach der letzten, auf das Jahr 2002 datierten Wohnge-

bietsausweisung die Realisierung des neuen Gebiets „Seelhofen IV“ im Bereich einer im Flä-

chennutzungsplan dafür vorgesehenen Fläche. Das Vorhaben befindet sich noch im Stadium 

der Vorplanung. 
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Abbildung 1 (Darstellung VRS) 

 

Während die Anzahl der genehmigten Wohngebäude kaum zunimmt (oder, je nach gewähltem Be-

trachtungszeitraum, sogar zurückgeht), steigt die Anzahl der genehmigten Wohnungen. Das bedeutet: 

Je gebautem oder genehmigtem Wohngebäude gibt es im Schnitt mehr Wohneinheiten (siehe Abb. 

2). Wenngleich es verfrüht wäre, daraus abschließende Folgerungen zu ziehen, lässt diese Entwick-

lung immerhin auf eine tendenziell zunehmende bauliche Dichte schließen. Dabei ist diese Tendenz in 

der Region Stuttgart stärker ausgeprägt als im Landesdurchschnitt. Nichtsdestotrotz ist der Anteil der 

Einfamilienhäuser am Gebäudebestand nach wie vor hoch. 

 

 

Abbildung 2 (Darstellung VRS) 

 

Aufgeschlüsselt nach der Art der genehmigten Gebäude stellen sich die Entwicklungen wie folgt dar 

(siehe Abb. 3): Während bei Gebäuden mit einer Wohnung (Einfamilienhäuser) im Langzeitverlauf seit 

2011 ein vergleichsweise deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist, bleibt die Zahl der genehmigten 
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Zwei- oder Mehrfamilienhäuser relativ konstant. Im Saldo wird die Abnahme bei den Einfamilienhäu-

sern durch die Wohnungen in Zwei- oder Mehrfamilienhäusern mehr als kompensiert (siehe dazu Abb. 

1). 

 

 

Abbildung 3 (Darstellung VRS) 

 

In der Gesamtschau können die oben dargestellten Daten zu den Baugenehmigungen als Zeichen ei-

ner verhalten positiven Entwicklung in der Region Stuttgart interpretiert werden. Inwieweit sich der 

Trend einer leichten Zunahme bei den genehmigten Wohnungen mittel- und langfristig bestätigen 

wird, bleibt abzuwarten. Jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamts (Pressemitteilung 121/2017) 

für Baden-Württemberg zufolge genehmigten die Baubehörden im April dieses Jahres knapp 3 Pro-

zent weniger Neubauwohnungen als im Vergleichszeitraum 2016. Dies zeigt, dass die Genehmi-

gungszahlen volatil und daher mit Vorsicht zu bewerten sind. Hinzu kommt, dass der Trend deutlich 

dynamischer werden muss, wenn er mit der Bevölkerungsentwicklung und dem langfristig erforderli-

chen Angebot in der Region Stuttgart Schritt halten soll. 

 

2.1.3 Bautätigkeit 

In der Region Stuttgart befinden sich gegenwärtig zahlreiche Bauvorhaben in der Umsetzung oder 

konkreten Vorbereitung. 

 

 

Aktuelle Beispiele für bauliche Aktivitäten (in der Vorbereitung oder Umsetzung) 

 In Renningen steht die Aufsiedlung des Baugebiets „Schnallenäcker II“ (Teil des Regionalen 

Wohnungsbauschwerpunkts „Malmsheim-Ost“) kurz vor dem Abschluss. Während die letzten 

Gebäude errichtet werden, haben einige Bewohner ihre fertigen Wohnungen bereits bezogen. 

Insgesamt ist in dem 14,4 Hektar großen Neubaugebiet Platz für mehrere Tausend Menschen. 

In der Vorplanung befindet sich zudem die Umsetzung des unmittelbar angrenzenden Gebiets 

„Schnallenäcker III“ (8,3 Hektar 

 

[Fortsetzung auf der nächsten Seite] 
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Noch mehr als bei den Baugenehmigungen gilt für die Baufertigstellungen, dass die verfügbaren sta-

tistischen Zahlen zeitlich hinter den aktuellen, oben erläuterten und exemplarisch illustrierten Aktivitä-

ten der Städte und Gemeinden hinterherhinken. Entsprechend ergeben sie kein scharf konturiertes 

Bild (siehe Abb. 4): Bei den fertiggestellten Wohngebäuden war 2016 ein Langzeittief zu verzeichnen. 

Die Anzahl der Wohnungen in der Region Stuttgart ging 2016 erstmals seit 2013 gegenüber dem Vor-

jahr zurück. Mit rund 6,5 Prozent weniger gebauten Wohnungen im Jahr 2016 gegenüber 2015 liegt 

die Region Stuttgart noch hinter den ebenfalls negativen Werten für das Land (-1,74 Prozent) und er-

heblich hinter denen für den Bund, der deutliche Zuwachsraten vermeldet (12,09 Prozent) (Quellen: 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017 und Statistisches Bundesamt 2017). Allerdings 

lässt die Trendkurve der Region Stuttgart seit 2009 unter dem Strich einen Anstieg erkennen, der sich 

in gut 20 Prozent mehr fertiggestellten Wohneinheiten im Jahr 2016 als im Jahr 2009 ausdrückt. 

 

 

Abbildung 4 (Darstellung VRS) 

 

Wie bei den Baugenehmigungen gilt auch bei den Baufertigstellungen der Befund, wonach je Ge-

bäude zunehmend mehr Wohneinheiten realisiert werden (siehe Abb. 5). Auch hier ist die Entwicklung 

in der Region Stuttgart stärker ausgeprägt als im Durchschnitt des Landes. 

 Im Silcherhof in Esslingen schafft eine Baugenossenschaft auf einem 7.000 Quadratmeter 

großen Areal Wohnraum nach dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung. Die Bestandsge-

bäude aus den 1920er-Jahren mit 50 Wohnungen und 4.800 Quadratmetern Wohnfläche wei-

chen mehreren Neubauten mit 124 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von rund 9.000 

Quadratmetern. Ende 2018 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. 

 In Vaihingen an der Enz werden im Zuge des Bauvorhabens „Wilhelmshöhe“ auf dem Areal 

einer ehemaligen Brauerei 48 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau entstehen. Eine pri-

vate Wohnbaufirma wird die Kosten für Bauleitplanung, Honorare und Erschließungsmaßnah-

men übernehmen. Einem entsprechenden städtebaulichen Vertrag über das Vorhaben hat der 

Gemeinderat zugestimmt. 
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Abbildung 5 (Darstellung VRS) 

 

Die wachsende Anzahl an Wohnungen je Gebäude erklärt auch, dass trotz abnehmender Anzahl der 

genehmigten Gebäude der Wohnungsbestand in der Region Stuttgart weiter anwächst (siehe Abb. 6). 

 

 

Abbildung 6 (Darstellung VRS) 

 

Insgesamt geht aus den Statistiken zur Baufertigstellung noch keine positive Entwicklung hervor, sieht 

man von einer verhaltenen Tendenz zur Umsetzung höherer baulicher Dichten ab. 

 

2.2 Rahmensetzende Maßnahmen und Aktivitäten 

Die wachsende Erkenntnis, dass der Mangel an bedarfsgerechtem Wohnraum perspektivisch eine 

Gefahr für die Leistungsfähigkeit der Region Stuttgart darstellt und daher als Schwerpunktaufgabe von 

strategischer Tragweite zu behandeln ist, zeigt sich in diversen „rahmensetzenden“ Maßnahmen, die 
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in der Region (und im Land) in jüngster Zeit ergriffen wurden: Breit angelegte Bündnisse und Allian-

zen, gesamtstädtische Wohnraumprogramme und zahlreiche Veranstaltungen zum Themenkomplex 

Wohnen zeugen davon, dass den Versorgungsengpässen mit langfristig wirksamen Strategien begeg-

net werden soll. Exemplarisch für derlei Ansätze stehen etwa das „Bündnis für bezahlbaren Wohn-

raum“ im Landkreis Böblingen, das „Sindelfinger 10 Punkte-Programm zum Wohnungsbau“ oder der 

umfangreiche Bürgerservice und die regelmäßigen Veranstaltungen rund um das Thema Wohnen der 

Stadt Ludwigsburg sowie anderer Städte und Gemeinden. Mit ihrem Innenentwicklungsmodell (SIM) 

verpflichtet die Landeshauptstadt Stuttgart Bauherren bereits seit 2014 dazu, einen bestimmten Anteil 

der Baufläche für geförderten Wohnraum zu reservieren. Das SIM ist Kernbestandteil der Stuttgarter 

Wohnbaustrategie und soll zu einer sozial ausgewogenen und städtebaulich qualifizierten Bodennut-

zung beitragen. 

Auf Landesebene ist insbesondere die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ins 

Leben gerufene „Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg“ zu nennen, im Rahmen derer Vertreter un-

terschiedlicher Institutionen und Planungsebenen Maßnahmen und Empfehlungen für eine vermehrte 

und beschleunigte Wohnraumbereitstellung erarbeiten. 

 

2.3 Preisentwicklungen 

Bei den Preisentwicklungen sind keine positiven Anzeichen erkennbar. Sowohl bei den Kauf- als auch 

den Mietpreisen sind teils beträchtliche Steigerungen zu verzeichnen. 

Die durchschnittlichen Kaufwerte für baureifes Land in der Region Stuttgart steigen nach einem kurz-

fristigen Preisrückgang im Jahr 2012 seit Jahren kontinuierlich an und haben 2015 mit über 500 Euro 

je Quadratmeter einen neuen Höchststand erreicht, der signifikant über dem Landeswert liegt (siehe 

Abb. 7). 

 

 

Abbildung 7 (Darstellung VRS) 

 

Der Bundesvergleich für das Jahr 2014 verdeutlicht die enorme Preisspanne innerhalb Deutschlands 

(siehe Abb. 8). Während Abseits der Ballungsräume die Wirtschaftlichkeit des Immobilienbesitzes 

sinkt, legen die Preise in den Wachstumsregionen weiter zu. 
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Prinzipiell ähnlich stellt sich die Situation bei den Mietpreisen dar. Die Erhebungen des Bundesinsti-

tuts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zu den Angebotsmieten im Jahr 2016 weisen auch 

hier signifikante Unterschied zwischen den Regionen nach (siehe Abb. 9). Dabei liegt die Region 

Stuttgart auch hier im oberen Preissegment (amtliche Statistiken über die Höhe der Mieten auf Lan-

des- oder Regionsebene liegen nicht vor). Die aktuelle Marktbeobachtung zeigt, dass die Preisdyna-

mik bei den Mieten auch nach dem vom BBSR statistisch erfassten Zeitraum weiter anhält. Dabei 

kann die Einkommensentwicklung mit dieser Dynamik nicht Schritt halten. 

 

 

Abbildung 8 (Quelle: BBSR 2017)    Abbildung 9 (Quelle: BBSR 2017) 

 

Abbildung 10 stellt die Entwicklungen der Kaufwerte für baureifes Land denen der regional verfügba-

ren Einkommen gegenüber. Es zeigt sich, dass sich die Baulandpreise immer stärker von den Ein-

kommen abkoppeln. (Eine entsprechende Gegenüberstellung der Einkommens- und Mietpreisentwick-

lung ist nicht möglich, da es keinen regionalen Mietpreisindex gibt.) 
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Abbildung 10 (Darstellung VRS) 

 

Festzuhalten bleibt, dass die hohen Preise auf dem Immobilienmarkt eine Hürde für die Zuwanderung 

in die Region Stuttgart darstellen: Wer aus anderen Teilen Deutschlands zuzieht, erhält in der Region 

Stuttgart für das gleiche Geld meist deutlich weniger Wohnfläche als anderswo. Allerdings kommt 

schon heute der größte Teil der Zuwanderer nicht aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern 

der Europäischen Union – und damit aus Räumen, zu denen hinsichtlich der Immobilienpreise eine 

noch größere Diskrepanz besteht. 

Dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln zufolge (vgl. IW-Kurzberichte 44.2017) macht der Woh-

nungsmangel in den Großstädten bzw. Ballungsräumen eine signifikante Preiskorrektur auf absehbare 

Zeit unwahrscheinlich. Selbst bei veränderten Rahmenbedingungen, steigenden Zinsen und nachlas-

sender Wanderungsbewegungen bleibe Wohnraum knapp und relativ teuer. 

 

2.4 Indikatoren zum Wohnverhalten und zur Entwicklung der Nachfrage 

Was die Wohnfläche je Einwohner anbelangt, war 2015 erstmals seit 2011 ein leichter Rückgang zu 

verzeichnen (siehe Abb. 11). Mit 43,09 Quadratmetern pro Einwohner liegt der Wert für die Region 

Stuttgart unter dem Landesmittel (45,86). 
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Abbildung 11 (Darstellung VRS) 

 

Bei der Belegungsdichte (durchschnittliche Anzahl der in einer Wohnung lebenden Personen) war in 

der Region Stuttgart seit Anfang der 2000er-Jahre über lange Zeit ein stetiger Rückgang zu verzeich-

nen. Ursache hierfür war die Zunahmen der Ein- und Zweipersonenhaushalte. Das hohe Bevölke-

rungswachstum seit 2011 führt in den letzten Jahren jedoch zu einem leichten Anstieg der Belegungs-

dichte (siehe Abb. 12). 

 

 

Abbildung 12 (Darstellung VRS) 

 

Mitentscheidend für die Art der künftigen Nachfrage werden insbesondere die Veränderungen der 

Haushaltsgrößen sein (siehe Abb. 13). Mit der relativen Zunahme kleinerer Ein- und Zweipersonen-

haushalte gegenüber Haushalten mit drei oder mehr Personen wird voraussichtlich auch der Bedarf 
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an kleineren Wohnungen in der Region Stuttgart steigen. In manchen Teilräumen wird sich diese Ent-

wicklung noch deutlicher ausprägen, vor allem in den größeren Städten und insbesondere im Ober-

zentrum. 

 

 

Abbildung 13 (Darstellung VRS) 

 

Die Anzeichen deuten darauf hin, dass die steigende Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten von 

den Maßnahmenträgern erkannt wurde und sich in der Realisierung kleinerer Wohneinheiten zuneh-

mend niederschlägt. 

 

2.5 Zwischenfazit 

Trotz eines erkennbar ansteigenden Aktivitätslevels hinsichtlich der Mobilisierung von Wohnbauflä-

chen müssen die Anstrengungen in der Region Stuttgart aufrechterhalten werden. 

Genaue Angaben darüber, in welchem Umfang das Wohnungsangebot für einen ausgeglichenen 

Wohnungsmarkt pro Jahr wachsen müsste, lassen sich nur mit aufwändigen Modellrechnungen und 

selbst dann nur unter Unsicherheiten machen. Instabile Variablen wie die Bevölkerungsentwicklung 

(die ihrerseits an die konjunkturelle Entwicklung gekoppelt ist), die Entwicklung der Haushaltsgrößen 

und des Wohnverhaltens, Umfang und Aktivierbarkeit von Leerständen sowie nicht zuletzt Annahmen 

über notwendige Fluktuationsreserven etc. machen verlässliche und objektivierte Aussagen schwierig. 

Im Rahmen der Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg wurde kürzlich eine Studie bei einem privaten 

Dienstleister in Auftrag gegeben, in der eine möglichst realistische Ermittlung von Baubedarfszahlen 

erfolgen soll. 

Unabhängig von genauen Zielgrößen gilt bis auf Weiteres: Wenn der Umfang der Bautätigkeit auf dem 

derzeitigen Niveau verbleibt, werden sich die Engpässe auf dem regionalen Wohnungsmarkt voraus-

sichtlich weiter verschärfen, mit Folgen für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region. 
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3 AKTIVITÄTEN DER VERBANDSGESCHÄFTSSTELLE 

Die bedarfsgerechte Wohnraumbereitstellung ist kein in absehbarer Zukunft abschließend lösbares 

Problem, sondern wird eine „Daueraufgabe“ bleiben. 

Vor diesem Hintergrund führt der Verband Region Stuttgart seine seit einem Jahr verstärkten, im so-

genannten „Aktionsprogramm Wohnen“ (siehe Vorlage 37/2016 für den Planungsausschuss am 

14.07.2016) formulierten Aktivitäten zur Unterstützung der Kommunen und Maßnahmenträger fort. 

Nachfolgend werden die kontinuierlich laufenden, kürzlich abgeschlossenen und aktuell in Vorberei-

tung befindlichen Aktivitäten dargestellt sowie weitere geplante Vorhaben umrissen. 

 

3.1 „Problemsensitive“ Anwendung des Regionalplans 

Maßnahme/Aktivität 

Die Anwendung des Regionalplans erfolgt anhand stringenter und nachvollziehbarer Vorgaben. Als 

„atmender Regionalplan“ lässt er den politischen Gremien zugleich ausreichende Spielräume für die 

Berücksichtigung besonders gelagerter Einzelfälle. Die sich weiterhin zuspitzende Lage auf dem regi-

onalen Wohnungsmarkt macht es erforderlich, diese Spielräume dort, wo nachweislich Bedarfe beste-

hen, gezielt auszuschöpfen, um die kommunalen Maßnahmenträger bei der Wohnraumbereitstellung 

bestmöglich zu unterstützen. 

Hintergrund und Relevanz 

Der Verband Region Stuttgart kann kein Baurecht erlassen, er schafft mit seinen Instrumenten zur 

Steuerung der Siedlungsentwicklung aber die erforderlichen planerischen Voraussetzungen und for-

muliert verbindliche Vorgaben für Städte und Gemeinden als Träger der Bauleitplanung (für eine aus-

führliche Darstellung dieser Instrumente und Vorgaben siehe u.a. Vorlage 111/2016 für den Planungs-

ausschuss am 16.03.2016). 

Angesichts der in den einzelnen Gemeinden der Region teils sehr spezifischen demographischen, 

strukturellen und naturräumlichen Rahmenbedingungen sieht der Regionalplan dezidiert planerische 

Gestaltungsspielräume vor, um örtliche Besonderheiten berücksichtigen und eventuellen Entwick-

lungshemmnissen entgegenwirken zu können (siehe dazu u.a. die Begründung zum Plansatz 1.1.6 

(G) des Regionalplans). Auch besonderen Problemlagen wie der in der Region Stuttgart seit geraumer 

Zeit zu konstatierenden unzureichenden Bereitstellung von bedarfsgerechtem Wohnraum kann durch 

ein „problemsensitives“ Ausschöpfen dieser Spielräume begegnet werden. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Entsprechende Möglichkeiten nutzt der Verband Region Stuttgart, um Hürden für bedarfsgerechte 

Baulandausweisungen an geeigneten Standorten für die Gemeinden möglichst niedrig zu halten und 

gemeinsam mit den vor Ort zuständigen Akteuren nach realisierungsfähigen Lösungen zu suchen. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Konkrete Ermessensspielräume bei der Anwendung des Regionalplans bestehen für den Planungs-

ausschuss als beschließendes Gremium beispielsweise in folgender Hinsicht: 

 Sofern die von den Gemeinden im Rahmen von Bauleitplanverfahren vorgebrachten Wohnbauflä-

chenbedarfe das laut Regionalplan rein rechnerisch und pauschaliert ermittelte Maß überschrei-

ten, kann diesen Flächenansätzen dort, wo aufgrund örtlicher Besonderheiten nachweisbar hö-

here Bedarfe vorliegen, in begründeten Fällen zugestimmt werden. Die Begründungspflicht liegt 

bei den Kommunen. 
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 Der regionalplanerische Orientierungswert, wonach Baulücken von den ermittelten Flächenneube-

darfen zu 50 Prozent in Abzug zu bringen sind, kann dann angepasst werden, wenn sich die Akti-

vierung der Baulücken trotz nachgewiesener Bemühungen der Gemeinde in diesem Umfang er-

kennbar nicht verwirklichen lässt. Nichtsdestotrotz gilt: Schon aufgrund der bestehenden bundes-

rechtlichen Anforderungen bleibt eine möglichst hohe Aktivierungsquote weiterhin Ziel einer flä-

chenschonenden, auf Innenentwicklung setzenden regionalen Entwicklungsstrategie. 

 Der regionalplanerische Betrachtungsmaßstab erfasst nicht alle Kleinstflächen, die Gegenstand 

kommunaler Planungen sind. Insofern können im Beteiligungsverfahren kleinere Flächen dann 

aus dem regionalplanerischen Bewertungsraster fallen, wenn sie aufgrund geringfügiger Auswir-

kungen auf überörtliche Belange vernachlässigbar sind. 

 Während es bei den regionalplanerischen Dichtevorgaben in der Gesamtbetrachtung aller Flä-

chenneuausweisungen einer Kommune keine Spielräume gibt, können lokale, städtebaulich be-

dingte Abweichungen toleriert werden, wenn die Dichtewerte in der Gesamtbilanz den Vorgaben 

entsprechen. Solche Toleranzen gibt es indes nicht bei den regionalen Schwerpunkten des Woh-

nungsbaus. Dort gilt die Dichtevorgabe von (mindestens) 90 Einwohnern pro Hektar uneinge-

schränkt. 

Eine Erleichterung bei der Flächenneuausweisung stellt auch die Möglichkeit des „vereinfachten Flä-

chentauschs“ dar, der kürzlich im Zuge der Änderung des sogenannten Hinweispapiers auch seitens 

des Landes explizit eingeführt wurde (siehe dazu Vorlage 192/2017 für den Planungsausschuss vom 

26.04.2017). Dabei können Kommunen – vereinfacht ausgedrückt – Flächen, die für Wohnbebauung 

vorgesehen, aber nicht realisierbar sind, unter vereinfachten Verfahrensbedingungen gegen in Größe 

und Eignung vergleichbare Flächen andernorts „tauschen“. Der Verband Region Stuttgart unterstützt 

dieses Vorgehen und hat sich im Rahmen der Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg für die Auf-

nahme einer entsprechenden Klausel in das Hinweispapier engagiert. 

Inwieweit die oben genannten und weiteren Spielräume ausgeschöpft werden können, bleibt Sache 

der konkreten Einzelfallbetrachtung und obliegt der Entscheidung des zuständigen Gremiums. Aus 

den kontinuierlichen Gesprächen mit den Städten und Gemeinden sowie vertiefenden Befragungen zu 

den Realisierungshemmnissen (siehe dazu u.a. Vorlage 111/2016 für den Planungsausschuss am 

16.03.2016) ist die Verbandsgeschäftsstelle für die örtlichen Besonderheiten und Erschwernisse sen-

sibilisiert. Auf dieser Wissensbasis werden Empfehlungen der Verbandsverwaltung im Hinblick auf die 

Auslegung von regionalplanerischen Vorgaben und Orientierungswerten sorgfältig erarbeitet. 

Anzumerken bleibt, dass die regionalplanerische Positionierung grundsätzlich von der Begründungs-

qualität abhängt, mit der Städte und Gemeinden ihre Flächenbedarfe vorbringen. In einer gemeinsam 

vom Verband Region Stuttgart und dem Regierungspräsidium Stuttgart noch vor der Sommerpause 

anberaumten Fachtagung mit und für Kommunen soll dieses Thema aufgegriffen werden (siehe dazu 

Punkt 3.2.2.1 dieses Dokuments). 

Entscheidend ist nicht zuletzt die frühzeitige Abstimmung zwischen Region und Kommune, in deren 

Rahmen die kommunalen Akteure durch die Verbandsverwaltung hinsichtlich der Regionalplananwen-

dung beraten werden. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Das im Zuge der Beteiligung an Bauleitplanverfahren aktuell praktizierte „problemsensitive“ Vorgehen 

des Verbands ist kein Kursschwenk und keine Abkehr von den im Regionalplan verankerten Zielen 

und Grundsätzen. Vielmehr stellt es eine graduelle Anpassung an die angespannte Lage auf dem re-

gionalen Wohnungsmarkt dar. Seine Gestaltungsspielräume bei der Regionalplananwendung kann 

der Planungsausschuss weiterhin in jedem konkreten Einzelfall nutzen. 
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3.2 Information, Beratung und Unterstützung 

Gemäß Landesplanungsgesetz beraten die Träger der Regionalplanung die Gemeinden in Fragen der 

Raumentwicklung und damit auch in Fragen der Wohnraumbereitstellung. 

 

3.2.1 Gespräche, Konsultationen und Auftritte 

Maßnahme/Aktivität 

Für den Austausch mit den Kommunen bzw. Verwaltungsgemeinschaften, von diesen beauftragten 

Dienstleistern sowie weiteren Beteiligten zu allen relevanten, vor allem regionalbedeutsamen Fragen 

der Wohnraumbereitstellung steht die Verbandsverwaltung zur Verfügung oder geht aktiv auf die Ak-

teure zu. Dabei geht es um die Verdeutlichung von Handlungserfordernissen und andere Grundsatz-

fragen, die Ausgestaltung städtebaulicher Konzepte oder formelle Planungsverfahren. 

Derlei Gespräche hat der Verband – mit durchweg positiver Resonanz – in jüngster Zeit zunehmend 

intensiviert. Der Verband war bzw. ist im Austausch mit allen Kommunen, die größere Neuausweisun-

gen planen, sowie mit den Belegenheitsgemeinden der Regionalen Wohnungsbauschwerpunkte. 

Hintergrund und Relevanz 

Der Austausch mit den Städten und Gemeinden ist vor allem aus nachfolgenden Gründen relevant: 

 Das Bewusstsein für die Quantität und die qualitativen Dimensionen aktueller und künftiger Wohn-

raumbedarfe (z.B. Art und Größe der nachgefragten Wohnungen) sowie die Implikationen einer 

dauerhaft unzureichende Wohnraumbereitstellung (Stichwort regionale Wettbewerbsfähigkeit) 

kann mancherorts weiter geschärft werden. 

 Vielerorts stehen Vorbehalte in Politik und Bürgerschaft der erforderlichen Realisierung verdichte-

ter Bauformen gegenüber (siehe dazu auch Punkt 3.2.3 dieses Dokuments). 

 Zeitlicher Verzug in Verfahren ist bisweilen auf die mangelhafte Begründungsqualität der kommu-

nalen Planwerke zurückzuführen; dies gilt insbesondere für die seitens der Gemeinden vorge-

brachten Begründungen der Wohnbauflächenbedarfe und die daraus abgeleiteten angestrebten 

Neuausweisungen. 

 Mitunter herrscht Unklarheit über die Vorgaben des Regionalplans und dessen Anwendung. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Mit seinen Aktivitäten verfolgt der Verband vor allem folgende Ziele: 

 Sensibilisierung für die Handlungserfordernisse aus örtlicher und vor allem gesamtregionaler Per-

spektive 

 Vermehrte Baulandbereitstellung, Baulandmobilisierung und Realisierung von Wohnungsbau 

durch die Kommunen bzw. andere Maßnahmenträger (Quantität) 

 Bautätigkeit nach Maßgabe der gegebenen Bedarfe (Qualität) 

 Beschleunigte Baulandbereitstellung (zeitliche Komponente) durch 

 effizientere Arbeitsprozesse bei den Kommunen infolge der Klärung offener Fragen in Bezug 

auf regionalplanerische Vorgaben und 

 zügigere Verfahren infolge frühzeitiger und gründlicher Abstimmung zwischen der kommuna-

len und der regionalen Ebene in Bezug auf Vorgehensweisen und Planinhalte. 

 Abbau von Vorbehalten gegenüber verdichtetem Wohnungsbau 

 Beratung bei der planerischen Vorbereitung städtebaulicher Konzepte 
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Inhaltliche Ausgestaltung 

Zentrale Formate der informatorischen und beratenden Aktivitäten der Verbandsverwaltung mit übli-

cherweise spezifischen Themenschwerpunkten sind u.a.: 

 Gespräche in kleineren Runden mit Vertretern der planenden Verwaltung zu bauleitplanerischen 

Fragen und regionalplanerischen Vorgaben 

 Auftritte in Gemeinderäten, um Handlungserfordernisse aus der regionalen Perspektive zu ver-

deutlichen und für verdichtete Wohnformen zu werben 

 Auftritte im Rahmen von Beteiligungsverfahren, um regionalplanerische Positionen auch gegen-

über der Bürgerschaft zu vertreten und/oder Politik und Verwaltung bei der Realisierung konkreter 

Vorhaben zu unterstützen 

 Auftritte bei Bürgermeistertreffen, Veranstaltungen von Landratsämtern sowie anderen Akteuren 

und Institutionen 

 Austausch mit Verbänden, Kammern und Vereinigungen (z.B. Umweltverbände, Industrie- und 

Handelskammer etc.) 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Das Informieren, Beraten und Unterstützen der Städte und Gemeinden wird eine Daueraufgabe des 

Verbands bleiben. Dabei soll die in jüngster Zeit erhöhte „Taktzahl“ nach Möglichkeit beibehalten wer-

den. Die Erkenntnisse aus den Aktivitäten fließen nicht zuletzt ein in die Konzipierung und Durchfüh-

rung zentraler Veranstaltungen. 

 

3.2.2 Ausrichtung zentraler Veranstaltungen 

Über die kontinuierlich stattfindenden Gespräche hinaus informiert und berät der Verband Region 

Stuttgart Gemeinden und andere relevante Akteure im Rahmen von Veranstaltungen. Neben dem in-

terkommunalen Austausch steht dabei die vertiefende Betrachtung spezifischer Themen im Vorder-

grund. 

 

3.2.2.1 Durchführung einer Fachtagung zum Thema Wohnbauflächenbedarf 

Maßnahme/Aktivität 

Der Verband Region Stuttgart bereitet gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) eine 

Fachtagung zum Themenkomplex Ermittlung, Begründung und Prüfung der Wohnbauflächenbedarfe 

vor. Die Informations- und Beratungsveranstaltung soll für mehr Planungssicherheit sorgen. Sie richtet 

sich an die Träger der Bauleitplanung sowie private Planungsbüros und weitere mit Bau- und Pla-

nungsthemen befassten Einrichtungen. Als Termin ist der 26.07.2017 anberaumt. 

Hintergrund und Relevanz 

Die Realisierung von bedarfsgerechtem Wohnungsbau setzt die Verfügbarkeit von Bauland voraus. 

Die Ausweitung des Baulandangebots mittels Flächenneuausweisungen in Bauleitplänen erfordert laut 

BauGB in einem vorbereitenden Schritt die eigenständige Ermittlung und Begründung der örtlichen 

Bauflächenbedarfe durch die Städte und Gemeinden respektive durch die mit dieser Aufgabe betrau-

ten privaten Dienstleister. Neben örtlichen Besonderheiten ist dabei auch die regionalplanerische 

Funktion der Kommune zu berücksichtigen. Die dergestalt vorgebrachte Plan- bzw. Bedarfsbegrün-

dung ist Gegenstand der sogenannten Plausibilitätsprüfung der Plangenehmigungsbehörden sowie 

auch der regionalplanerischen Planbewertung. 

Es zeigt sich indessen, dass Kommunen ihre Bedarfe zunehmend nicht wie gefordert und fachlich ge-

boten eigenständig ermitteln, sondern (a) anhand der Berechnungsmethode der vom Land erlassenen 
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und kürzlich geänderten Hinweise zur „Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ (kurz: Hinweispapier) und/oder 

(b) anhand der Orientierungswerte des Regionalplans (vgl. Kapitel 2.4.0). Sowohl die landes- als auch 

die regionalplanerischen Vorgaben sind jedoch kein strategisches Instrument für die kommunale Flä-

chenplanung. Sie eignen sich allenfalls für eine grobe Bedarfsabschätzung im Genehmigungsverfah-

ren bzw. bei der regionalplanerischen Bewertung von Bauleitplänen. Es bleibt Aufgabe der Städte und 

Gemeinden, sich mit den für ihre spezifischen Flächenbedarfe maßgeblichen Gegebenheiten und Ent-

wicklungen auseinanderzusetzen und daraus resultierende Bedarfe zu ermitteln und nachvollziehbar 

zu begründen (siehe auch Vorlage 192/2017 zum Planungsausschuss am 26.04.2017). In der Regel 

werden aus einem solchen Vorgehen resultierende Bedarfszahlen der Kommunen von den Genehmi-

gungsbehörden und desgleichen vom Verband Region Stuttgart auch dann anerkannt, wenn sie von 

den anhand landes- oder regionalplanerischer Berechnungsmethoden ermittelten Werten abweichen. 

Entsprechende Klauseln im Hinweispapier und im Regionalplan ermöglichen derlei Anpassungen. 

Hinzu kommt, dass es vielen Kommunen nicht möglich ist, sowohl den Vorgaben des Landes als auch 

denen der Region gerecht zu werden, weil sich aus der konkreten Anwendung der landesplanerischen 

Vorgaben teils andere Flächenbedarfe ergeben als aus der Anwendung der regionalplanerischen Ori-

entierungswerte (siehe auch hierzu Vorlage 192/2017 zum Planungsausschuss am 26.04.2017 sowie 

insbesondere die im Anschluss an die Ausschussmitglieder versendete ergänzende Präsentation). 

Vor diesem Hintergrund liegt die Relevanz der Veranstaltung vor allem darin begründet, den Kommu-

nen das Erfordernis einer eigenständigen Planbegründung zu verdeutlichen, Hilfestellungen dafür an 

die Hand zu geben und die Bedeutung und Funktion landes- und regionalplanerischer Vorgaben für 

die kommunale Planungspraxis einzuordnen. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Die Veranstaltung soll die Bedeutung einer an örtlichen Erfordernissen orientierten kommunalen Flä-

chenbedarfsermittlung für die strategische Kommunalentwicklung hervorheben und dabei Beiträge zu 

folgenden Punkten leisten: 

 Besser fundierte Bedarfsplanung durch Aufzeigen tauglicher methodischer und inhaltlicher An-

sätze 

 Erleichterte politische Entscheidungsfindung durch nachvollziehbare Plangrundlagen 

 Höhere Akzeptanz in der Bevölkerung durch transparentere Planbegründungen 

 Effizientere Arbeitsprozesse und mehr Planungssicherheit im Rahmen der kommunalen Bauleit-

planung durch 

 Herstellen von Klarheit im Hinblick auf den Umgang mit den teils diskrepanten landes- und re-

gionalplanerischen Vorgaben bei der Bauflächenbedarfsermittlung und 

 Erläuterung der Vorgehensweisen der Genehmigungsbehörden und der Regionalplanung bei 

der Prüfung bzw. Bewertung von Bauleitplänen 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Die circa halbtägige Veranstaltung wird federführend vom Verband Region Stuttgart und dem Regie-

rungspräsidium Stuttgart als Oberste Raumordnungsbehörde unter Einbeziehung der Landratsämter 

durchgeführt. 

Folgender Programmablauf ist geplant: 

 Begrüßung 

 Einführung in das Thema 

 Erläuterung landesplanerischer Vorgaben (Inhalt, aktuelle Änderungen und Bedeutung des Hin-

weispapiers) und Vorgehen der Behörden im Genehmigungsverfahren 
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 Erläuterung regionalplanerischer Vorgaben und Vorgehen des Verbands Region Stuttgart bei der 

Abgabe von Stellungnahmen 

 Gegenüberstellung Hinweispapier und Regionalplan 

 Beispiele für die Bedarfsermittlung aus der kommunalen Planungspraxis 

 Aufzeigen methodischer sowie inhaltlicher Ansätze zu einer an örtlichen Gegebenheiten orientier-

ten Bedarfsermittlung (Parameter, Kriterien, Datengrundlagen etc.) und Hilfestellungen für die Er-

bringung entsprechender Nachweise 

 Exkurs: BauGB-Novellierung § 13b 

 Austausch zu den erörterten Themen mit den Zielgruppenakteuren (Kommunen und Planungsbü-

ros), gegebenenfalls Ermittlung weiterführender Beratungsbedarfe 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Die vorgestellten Inhalte sollen – ergänzt um die im Diskurs mit den Zielgruppen neu gewonnenen Er-

kenntnisse und zugespitzt auf die jeweiligen örtlichen Situationen – in die fortlaufenden Beratungs- 

und Austauschtermine mit den zuständigen Akteuren vor Ort einfließen. Besonders relevante Aspekte 

können bei Bedarf zudem im Rahmen des geplanten Wohnbau-Forums (siehe unten) aufgegriffen 

werden. 

 

3.2.2.2 Durchführung eines regionalen Wohnbau-Forums 

Maßnahme/Aktivität 

Ein „Wohnbau-Forum“ zu Fragen der bedarfsgerechten Wohnraumbereitstellung befindet sich aktuell 

in Vorbereitung. Die Veranstaltung wendet sich unter anderem an die Mitglieder der Regionalver-

sammlung, an die führenden Vertreter der Kreise sowie an Bürgermeister/innen und Mitglieder der 

Gemeinderäte. Sie soll im vierten Quartal 2017 stattfinden. 

Hintergrund und Relevanz 

Das Forum soll eng an vorgehende Veranstaltungen des Verbands wie etwa den Wohnbaugipfel vom 

23.03.2016 oder die Fachtagung vom 08.06.2016 anknüpfen (siehe dazu Vorlagen 118/2016 und 

37/2016 zu den Planungsausschüssen am 20.04.2016 bzw. 14.07.2016). Neben der Vermittlung spe-

zifischer Inhalte (Details unten) sieht die Verbandsgeschäftsstelle die Relevanz der Veranstaltung vor 

allem darin begründet, eine Plattform für den Erfahrungsaustausch der Städte und Gemeinden unter-

einander zu schaffen. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Den Teilnehmern sollen konkrete Hilfestellungen (Handlungs- und Lösungsansätze zur raschen Reali-

sierung bedarfsgerechten Wohnraums) an die Hand gegeben werden. Nicht zuletzt soll das Thema 

Wohnraumbereitstellung durch die Veranstaltung öffentlichkeitswirksam bespielt und so auf der politi-

schen Agenda gehalten werden. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Angesichtes dessen, dass die mangelnde Umsetzung vorhandener Flächenreserven eine zentrale Ur-

sache für die Engpässe auf dem regionalen Wohnungsmarkt darstellt, sollen bei der geplanten Veran-

staltung verstärkt konkrete Handlungs- und Lösungsansätze der kommunalen Akteure im Vordergrund 

stehen. 

Geplant sind Berichte von erfolgreich umgesetzten Projekten direkt aus den Kommunen inklusive Er-

fahrungsaustausch sowie Impulsvorträge von Planungs- und Bauexperten. Gegebenenfalls sollen 
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auch Ergebnisse der in Vorbereitung befindlichen Fachtagung zum Thema Wohnbauflächenbedarf 

(siehe oben) aufgegriffen werden. 

Bei der Veranstaltung soll ferner eine Informationsbroschüre mit Beispielen zur gelungenen Umset-

zung qualitätsvoller baulicher Dichte (siehe unten) vorgestellt werden. Das Thema Dichte soll dement-

sprechend eines der Schwerpunktthemen der Veranstaltung sein. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Es wird geprüft, inwieweit das Wohnbau-Forum als regelmäßig wiederkehrendes Format etabliert wer-

den kann, um bedarfsabhängig aktuelle Themen der Wohnraumbereitstellung aufgreifen und mit den 

zuständigen Akteuren und Stellen diskutieren zu können. 

 

3.2.3 Erstellung einer Handreichung „Verdichtetes Wohnen“ 

Maßnahme/Aktivität 

Die Verbandsgeschäftsstelle erstellt momentan eine Handreichung (Broschüre) mit Beispielen von 

Wohnbauprojekten, bei denen verdichtete Bauformen in gelungener Weise realisiert wurden. Die 

Handreichung richtet sich primär an die Mitglieder der Gemeinderäte. Sie soll im Rahmen des geplan-

ten Wohnbau-Forums (siehe oben) vorgestellt werden. 

Hintergrund und Relevanz 

Mit zunehmender baulicher Dichte sinken in der Regel die Wohnkosten. Angesichts dessen, dass ein 

großer Teil der Wohnungssuchenden in der Region Stuttgart häufig über vergleichsweise begrenzte 

Mittel verfügt und die Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten und preiswertem Wohnraum in Zu-

kunft voraussichtlich weiter steigen wird, ist die Umsetzung kompakter Bauformen damit ein Beitrag zu 

einem sozial ausgewogenen Wohnungsmarkt. Zudem gebieten die Ziele einer nachhaltigen Raument-

wicklung flächenschonendes Bauen: Durch höhere Dichten können die knappen und wertvollen Frei-

räume der Region und die an diese geknüpften Nutzungen und Funktionen (z.B.: Landwirtschaft, Er-

holung, Klimafunktion) geschützt werden. 

Dem so begründeten Erfordernis verdichteter Wohnformen stehen indessen Vorbehalte in Politik und 

Bevölkerung gegenüber. Dichte wird häufig assoziiert mit städtebaulichen Missständen und sozialen 

„Problemvierteln“. Ablehnung speist sich zudem aus der mit kompakten Bauweisen häufig verbunde-

nen höheren zusätzlichen Verkehrszunahme. Um die notwendige Akzeptanz für verdichtete Wohnfor-

men herstellen zu können, bedarf es daher eines besonderen Augenmerks auf qualitativ hochwertige 

sowie verkehrlich gut angebundene Wohngebiete. Neben verdichtetem Wohnungsbau in Neubauge-

bieten muss es dabei auch um die Nachverdichtung von Baulücken im Bestand und andere Innenent-

wicklungsmaßnahmen gehen. 

Gebaute Beispiele, die als Anschauungsobjekte für qualitätsvolle Dichte dienen können, sind in der 

Region Stuttgart vergleichsweise rar gesät. Umso wichtiger ist es, auf gelungene Umsetzungen hinzu-

weisen. Mit der Handreichung „Verdichtetes Wohnen“ (Arbeitstitel) führt der Verband Region Stuttgart 

sein bisheriges Werben für qualitätsvolle Dichte fort, das im zurückliegenden Jahr u.a. in der Ausstel-

lung „Dichte begreifen“ und im Rahmen der Fachtagung „Wohnbauflächen mobilisieren“ Niederschlag 

fand (siehe dazu Vorlage 127/2016 zum Planungsausschuss vom 31.05.2016). 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Durch die Vorstellung gelungener Beispiele soll die Vielfalt an Möglichkeiten aufgezeigt werden, ver-

dichteten, qualitätsvollen und bezahlbaren Wohnraum an günstig gelegenen Standorten zu schaffen. 

Dadurch sollen Vorbehalte abgebaut und Anregungen für die Realisierung entsprechender Wohnfor-

men und Bautypologien gegeben werden. 
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Inhaltliche Ausgestaltung 

Die Broschüre soll Beispiele aus der Region und darüber hinaus zeigen. Ein einordnender Rah-

mentext soll das Erfordernis verdichteten Bauens verdeutlichen und dabei insbesondere auf die Viel-

falt der Umsetzungsmöglichkeiten eingehen. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Die Beispiele für qualitätsvolle Dichte können bei entsprechenden Anlässen in Ortsterminen u.ä. vor-

gestellt werden. Denkbar ist auch eine Bereisung der vorgestellten Quartiere und Gebäude mit Ge-

meinderäten. Bei Bedarf kann die Beispielsammlung sukzessive erweitert werden. Optional könnten 

die Beispiele auf einer neu einzurichtenden Online-Plattform auf der Website des VRS präsentiert 

werden. 

 

3.3 Netzwerkarbeit und Lobbying 

Maßnahme/Aktivität 

Der Verband Region Stuttgart befindet sich im stetigen Austausch mit anderen Akteuren: Bei der 

Netzwerkarbeit geht es dabei vor allem um den fachlichen Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit 

Vertretern anderer Raumschaften. Im Rahmen des Lobbyings setzt sich der Verband auf verschiede-

nen Ebenen für Erleichterungen und Flexibilisierungen der Verfahren bzw. Instrumente zur Wohn-

raumbereitstellung ein. 

Hintergrund und Relevanz 

Ein besonderer Schwerpunkt der Netzwerk- und Lobbyarbeit liegt aktuell darauf, die Bedarfslagen 

prosperierender Ballungsräume wie der Region Stuttgart stärker in den Fokus zu rücken und den 

Wachstumsregionen gegenüber der starken Interessensvertretung ländlich geprägter Räume mehr 

Gewicht zu verleihen. Debatten um die künftige Siedlungsentwicklung werden angesichts geringer 

Geburtenraten, des demografischen Wandels und Wanderungsverhaltens bisweilen immer noch 

durch die Perspektive ländlicher Regionen bestimmt. Obgleich dort schon seit einiger Zeit vielerorts 

Stagnation oder Schrumpfungsprozesse dominieren, wurde in den vergangenen Jahren teils deutlich 

über dem Bedarf gebaut (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, IW-Kurzberichte 44.2017). Dage-

gen werden die heute schon angespannten und unter unzureichender Bautätigkeit leidenden Woh-

nungsmärkte der Ballungsräume durch konjunkturbedingte Zuwanderung in Zukunft noch stärker 

nachgefragt werden. 

Vor diesem Hintergrund müssen die Debatten künftig und insbesondere in akuten Belastungssituatio-

nen verstärkt auch aus der Perspektive der Wachstumsregionen geführt werden. Inhaltlich geht es in 

diesem Zusammenhang vor allem um den besonderen Bedarf hinsichtlich der Förderung bezahlbaren 

Wohnraums sowie um den Infrastrukturausbau, der ein Engpass bei der Siedlungsentwicklung ist. 

Hier könnte sich die Verteilung von Mitteln (etwa durch den Bundesverkehrswegeplan) künftig stärker 

als bisher an den zu schulternden Lasten und den zu leistenden Aufgaben bemessen. Ein weiterer 

Punkt in diesem Zusammenhang sind flexiblere Instrumente, die den differenzierten Erfordernissen 

regionaler Wohnungsmärkte besser Rechnung tragen. Exemplarisch seien denkbare Ausgleichsme-

chanismen zwischen wachsenden und schrumpfenden Räumen im Hinblick auf die Ver- und Entsiege-

lung von Flächen oder Lastenausgleichsmodelle genannt. 

Insbesondere, wenn es um die Artikulierung und Durchsetzung solch kontroverser Positionen geht, 

kann ein konzertiertes Vorgehen auf Basis gemeinsam vertretener Standpunkte die „Schlagkraft“ von 

Anliegen erhöhen. 
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Angestrebte Ziele und Nutzen 

Übergeordnetes Ziel der Netzwerk- und Lobbyingaktivitäten ist die Intensivierung und Beschleunigung 

einer bedarfsgerechten Wohnraumbereitstellung. 

Die Netzwerkarbeit des Verbands zielt vor allem darauf ab, 

 im wechselseitigen Austausch Kenntnis von aktuellen Handlungsansätzen anderer Raumschaften 

zu erlangen, um diese im Fortgang auf Übertragbarkeit prüfen zu können, 

 neue Handlungsansätze zur bedarfsgerechten Wohnraumbereitstellung im fachlichen Diskurs 

auszuloten und 

 mit anderen Akteuren gemeinsam getragenen Positionen zu erarbeiten, um Forderungen im Rah-

men der Lobbyarbeit mehr Gewicht verleihen zu können. 

Durch Lobbying sollen 

 Positionen gegenüber Dritten (z.B. Raumordnung des Bundes, Landesplanung, Genehmigungs-

behörden etc.) vertreten und 

 Maßnahmen zur Erleichterung und Flexibilisierung von Verfahren und Instrumenten eingefordert 

werden. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Um die Standpunkte und Interessen des Verbands Region Stuttgart gegenüber Dritten besser artiku-

lieren zu können, hat die Verbandsverwaltung ein zwölf Punkte umfassendes Arbeitspapier zur be-

darfsgerechten Wohnraumbereitstellung erstellt (Entwurf). Dieses umfasst argumentativ unterfütterte 

Kernaussagen zu folgenden Punkten: 

 „Grundsätzliches“ (z.B. Plädoyer für eine verstärkte Konzentration auf die Belange prosperieren-

der Ballungsräume) 

 „planerische Stoßrichtungen“ (z.B. Erfordernis behutsamer Außenentwicklungsmaßnahmen) 

 „Verfahren und Instrumente“ (z.B. Flexibilisierung bei der Baulandbereitstellung durch Alternativ-

flächenausweisungen) 

 „Akteure“ (z.B. Herstellung von Akzeptanz für Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen durch neue 

Beteiligungsformate und Governancestrukturen). 

Exemplarisch für die Netzwerk- und Lobbyarbeit wird nachfolgend über den Austausch mit Vertretern 

anderer Regionalverbände und Raumschaften im Rahmen des Fachtreffens „Bedarfsgerechte Wohn-

raumbereitstellung“ am 06. und 07.04.2017 berichtet. 

An dem vom Verband Region Stuttgart ausgerichteten bundesweiten Treffen nahmen insgesamt 16 

Vertreter aus zwölf Regionen oder Städten teil. Das Treffen auf Arbeitsebene diente dazu, eventuell 

übertragbare Handlungsansätze aus anderen Raumschaften kennen zu lernen und gemeinsam getra-

gene Positionen zu entwickeln. Dabei galt der Blick insbesondere den besonderen Handlungserforder-

nissen in prosperierenden Ballungsräumen, Groß- und Schwarmstädten. Berichte zu den jeweiligen 

Wohnungsmarktsituationen und den verfolgten Handlungsansätzen aus allen zwölf teilnehmenden 

Regionen bzw. Städten wurden dabei um Vorträge externer Referenten ergänzt. 

Im Rahmen des Treffens trat zutage, dass in vielen Regionen im Kern ähnliche Problemlagen auf den 

Wohnungsmärkten vorherrschen wie in der Region Stuttgart: 

 Vergleichbare Ausgangssituationen gibt es demnach vor allem in den Regionen Frankfurt-Rhein-

Main und in der Hansestadt Hamburg sowie – in abgeschwächter Form – in den Regionen Hanno-

ver und Rhein-Neckar. 

 Eher ausgeglichen stellt sich die Situation beispielsweise im Raum Kassel dar. 
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 Gänzlich entgegengesetzten Herausforderungen sieht sich lediglich die Region Chemnitz gegen-

über: Dort geht es primär darum, mit Schrumpfungsprozessen und Leerständen umzugehen. 

Während Stadtstaaten wie Hamburg Wohnungsmarktprogramme vergleichsweise reibungsfrei und 

stringent umsetzen können, stellt die komplexe Abstimmung zwischen Städten und Kreisen in den Re-

gionen eine Herausforderung dar. Was die regionalen Handlungsansätze anbelangt, konnten aus 

Sicht des Verbands Region Stuttgart keine grundsätzlich neuen und/oder übertragbaren Maßnahmen 

identifiziert werden. In Anbetracht dessen, dass ein den hiesigen Regionalen Wohnungsbauschwer-

punkten vergleichbares Instrument vielerorts nicht verfügbar ist, sind die Handlungsmöglichkeiten der 

Region Stuttgart als vergleichsweise weitreichend einzustufen. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand zudem die Abstimmung gemeinsamer Positionen zur Wohn-

raumbereitstellung entlang der zwölf Punkte des von der Verbandsgeschäftsstelle vorbereiteten Pa-

piers (siehe oben). Die Inhalte stießen auf grundsätzlich positive Resonanz und konnten durch die 

Beiträge der Teilnehmer geschärft und partiell ergänzt werden. Ein weiterführender Diskurs auf Basis 

des entsprechend überarbeiteten Papiers erfolgte im Fortgang im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft 

der Regionalverbände in Ballungsräumen“ auf Direktorenebene sowie am bei einem Treffen auf Ar-

beitsebene. Über daraus resultierende weiterführende Aktivitäten wird dem Planungsausschuss zu 

gegebener Zeit Bericht erstattet. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Angesichts der oftmals von konfligierenden Interessenlagen gekennzeichneten Abstimmungs- und 

Aushandlungsprozesse können konkrete Maßnahmen, die zu einer Intensivierung und Beschleuni-

gung der Wohnraumbereitstellung beitragen, in vielen Punkten nur in kleinen Schritten und mit Beharr-

lichkeit erreicht werden. Die Verbandsgeschäftsstelle wird den intensiven Austausch mit den relevan-

ten Akteuren daher fortsetzen und die Interessen der Region Stuttgart weiterhin vertreten. Zentrale 

Themen werden dabei u.a. die angestrebte Ermöglichung der Alternativflächenausweisung im Rah-

men der Bauleitplanung sowie (weitere) Erleichterungen bei der Kompensation von Eingriffen in den 

Naturhaushalt sein. 

 

3.4 Neu- und Weiterentwicklung von Kommunikationsmitteln und Informationswerkzeugen 

Um zentrale Informationen rund um das Thema Wohnraumbereitstellung im Rahmen der diversen In-

formations-, Beratungs-, Lobbying- und Netzwerkaktivitäten in geeigneter Weise vermitteln zu können, 

nutzt der Verband Region Stuttgart verschiedene Produkte und Werkzeuge. Wesentliche Bestandteile 

davon wurden bzw. werden aktuell neu erstellt, inhaltlich geschärft und/oder in ihrer Darstellung über-

arbeitet. 

 

3.4.1 Präsentationen und Visualisierungen 

Maßnahme/Aktivität 

Für die Kontakte mit anderen Akteuren unterzieht die Verbandsverwaltung seine einschlägigen Kom-

munikationsmittel einer Neugestaltung. 

Hintergrund und Relevanz 

Die Regionalplanung kann weder Baurecht schaffen noch Wohnungen bauen. Umso mehr kommt es 

darauf an, Handlungserfordernisse gegenüber zuständigen Akteuren durch Sensibilisieren, Appellie-

ren und Überzeugen zu verdeutlichen und Positionen gegenüber Dritten artikulieren zu können. Dazu 

müssen Informationen kontextadäquat, adressatengerecht, einprägsam und gegebenenfalls auch un-

ter Beachtung veränderter Wahrnehmungsmodi vermittelt werden. 
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Angestrebte Ziele und Nutzen 

Ziel ist es, den Adressaten Informationen verständlich, inhaltlich überzeugend, prägnant und gegebe-

nenfalls visuell ansprechend bereitzustellen. Damit soll gewährleistet werden, dass regionalplaneri-

sche Botschaften besser transportiert werden können und nachhaltig verfangen. 

Inhaltlich geht es dabei insbesondere darum, Wohnraumversorgung als Standortfaktor und regionale 

Aufgabe herauszustellen, die nur durch das Zutun der Gemeinden gemeistert werden kann. Speziell 

gegenüber den Städten und Gemeinden soll verdeutlicht werden, dass ein Verzicht auf Baurecht-

schaffung und/oder Wohnungsneubau aus der Perspektive einzelner Kommune zunächst unter Um-

ständen rational erscheinen mag, dass angespannte Wohnungsmärkte und ein Verlust an regionaler 

Standortattraktivität auf lange Sicht indessen auch zum Nachteil einzelner Kommunen gereichen und 

jede einzelne Kommune vor diesem Hintergrund ein Eigeninteresse an einem regional ausgegliche-

nen Wohnungsmarkt haben muss. 

Entsprechend aufbereitete Informationen des Verbands können auch verantwortlichen Akteuren in Po-

litik und Verwaltung dazu dienen, Handlungserfordernisse, etwa gegenüber der Bürgerschaft, besser 

zu begründen und die (teils konfligierenden) Ziele Wohnraumbereitstellung, Freiraumschutz und wirt-

schaftliche Wettbewerbsfähigkeit argumentativ und nachvollziehbar abzuwägen. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Im Mittelpunkt der Arbeiten der Verbandsverwaltung stehen aktuell folgende Punkte: 

 Inhaltliche Überarbeitung von Präsentationen für diverse Anlässe: Kritische Sichtung der Inhalte, 

Fokussierung auf Kernbotschaften und Zuspitzung der regionalplanerischen Positionen 

 Visuelle Überarbeitung von Präsentationen: Umsetzung der Inhalte in anschauliche Darstellungs-

formen 

 Konzeptionelle Überlegungen und erste Entwürfe hinsichtlich neuer Visualisierungsformen von 

Daten, etwa mittels Ansätzen des sogenannten Story-Mappings (GIS-basierte, bildlich unterstütze 

Darstellung raumbezogener Informationen) 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Die bisher entwickelten Kommunikationsmittel stoßen auf Seiten der Adressaten bislang auf sehr gute 

Resonanz. Die genannten und weiteren Ansätze werden künftig fortgeführt und vertieft. 

 

3.4.2 Implementierung neuer Datengrundlagen für die Raumbeobachtung 

Maßnahme/Aktivität 

Der bisher praktizierte Ansatz zur Ermittlung von Flächenreserven für den Wohnungsbau und für ge-

werbliche Nutzungen wird um den Einsatz neuer Datengrundlagen (Satellitenbilder) ergänzt und me-

thodisch nachjustiert. 

Hintergrund und Relevanz 

Die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt liegen in der Region Stuttgart derzeit vor allem in der unzu-

reichenden Mobilisierung planerisch gesicherter Flächenreserven begründet. Das Wissen um Quanti-

tät und räumliche Verteilung der Reserven ist eine wesentliche Grundlage der regionalplanerischen 

Arbeit. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Die Weiterentwicklung der Raumbeobachtung soll Aktualität und Aktualisierungsfähigkeit der Informa-

tionen erhöhen. Damit schafft die Verbandsverwaltung verbesserte Voraussetzungen, um 

 Mobilisierungsimpulse punktgenau setzen, 
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 die jeweiligen Kommunen gezielt ansprechen und 

 Bedarfe für Flächenneuausweisungen frühzeitig erkennen zu können. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Die Anwendung neuer Datengrundlagen bzw. Luftbilder gewährleistet, dass Neubaumaßnahmen ra-

scher erkannt und zeitnah von den verfügbaren Reserven in Abzug gebracht werden können (die bis-

her genutzten Luftbilder werden nur alle drei Jahre aktualisiert). 

Die ergänzende Justierung des methodischen Vorgehens und der Datenverarbeitung soll noch vor der 

Sommerpause abgeschlossen werden. Danach sollen sich Analysen für unterschiedliche Raumzu-

schnitte (Verwaltungseinheiten oder Raumkategorien) künftig rascher und flexibler erstellen lassen. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Erhebungen der Flächenreserven sollen künftig in kürzeren Intervallen erfolgen. 

 

3.5 Setzen von Anreizen und Nutzen von Impulsen 

Mittels Anreizen und Impulsen kann die Wohnraumbereitstellung unterstützt werden. Zudem lassen 

sich mit geeigneten Instrumenten gezielt Qualitäten fördern. 

 

3.5.1 Ko-Finanzierungsprogramm Landschaftspark 

Maßnahme/Aktivität 

Die Förderkriterien des Ko-Finanzierungsprogramms „Landschaftspark Region Stuttgart“ wurden mit 

der Neuauslobung 2018 dahingehend ausgeweitet, dass fortan nicht nur „originäre Freiraumprojekte“ 

(Biotopverbund, Naturerlebnisflächen, Rad- und Wanderwege etc.) als prinzipiell förderungswürdig 

gelten, sondern explizit auch landschaftsplanerische Maßnahmen in verdichteten Wohn- und Gewer-

begebieten. Auf einer Informationsveranstaltung am 22.05.2017 wurden die Städte und Gemeinden 

über die Ausweitung der Kriterien unterrichtet. 

Hintergrund und Relevanz 

Die Vernetzung von Siedlung und Landschaft kann einen Beitrag zur qualitativen Aufwertung von 

Wohnquartieren und Gewerbe leisten. Dies ist vor dem Hintergrund der vielerorts bestehenden Vorbe-

halte gegenüber erforderlichen Siedlungserweiterungen mit dichten Bauformen mitentscheidend, um 

Vorbehalte abbauen und Akzeptanz herstellen zu können. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Durch die oben skizzierte Ausweitung der Kriterien für förderwürdige Projekte sollen Maßnahmen an-

gestoßen und befördert werden, die geeignet sind die Attraktivität und in der Folge die Akzeptanz für 

verdichtetes Bauen zu erhöhen. Ferner sind hochwertige Wohn- und Arbeitsumgebungen ein „wei-

cher“ Standortfaktor im Wettbewerb um die in der Region auch perspektivisch dringend benötigten 

Fachkräfte. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Landschaftsplanerische Maßnahmen im Zusammenhang mit verdichtetem Wohnen und Gewerbe sind 

(wie alle anderen Vorhaben) mit bis zu 50 Prozent förderfähig. Die weiteren Regularien und Modalitä-

ten sind der Verbandshomepage zu entnehmen. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Es wird angestrebt, die oben erläuterte Ausweitung der Förderkriterien auch über die Auslobung für 

2018 hinaus beizubehalten. 
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3.5.2 IBA 2027 StadtRegion Stuttgart 

Maßnahme/Aktivität 

Die Geschäftsstelle weist im Rahmen diverser Gespräche mit Kommunen und anderen Akteuren auf 

die Internationalen Bauausstellung IBA 2027 StadtRegion Stuttgart hin und gibt – soweit der Vorberei-

tungsstand dies derzeit zulässt – prospektiv Anregungen für denkbare IBA-Projekte, auch und vor al-

lem im Hinblick auf das Themenfeld bedarfsgerechte Wohnraumbereitstellung. 

Hintergrund und Relevanz 

Für komplexe Aufgaben von strategischer Tragweite bedarf es häufig der Bündelung von Kräften und 

besonderer Anstrengungen jenseits planerischen Alltagshandelns und formaler Zuständigkeiten. Die 

Komplexität der Aufgaben erfordert dabei vor allem interdisziplinäres und ressortübergreifendes Den-

ken und Handeln, zumal in einer administrativ kleinteilig gegliederten Region. Formate wie die IBA 

können hierzu einen Beitrag leisten und Anreize setzen. Alleinstellungsmerkmal der IBA 2027 Stadt-

Region Stuttgart wird die dezidiert regionale Perspektive auf die Themen Wohnen, Arbeiten, Freizeit 

und Mobilität sein. 

Inhaltlich kann es dabei auch um Prozesse, Verfahrensabläufe und regionale Ausgleichsmodelle ge-

hen. Auch neue Ansätze zur Mobilisierung von Bauland und zur Beseitigung dabei auftretender Ent-

wicklungshemmnisse könnten Gegenstand von Projekten sein. Vor allem aber wird es um exzellente 

und zukunftsweisende bauliche Musterprojekte gehen, bei denen attraktive, preiswerte und ökologisch 

verträgliche (verdichtete) Wohnformen in vorbildhafter Weise umgesetzt werden. 

Angestrebte Ziele und Nutzen 

Die Werbe- und Informationsaktivitäten des Verbands zielen aktuell vor allem darauf ab, entspre-

chende Überlegungen und (Vor-)Planungen auf Seiten potenzieller Projektnehmer möglichst frühzeitig 

anzustoßen. Dies ist insbesondere angesichts der üblicherweise langen Vorlauf- und Realisierungs-

zeiten geboten. 

Inhaltliche Ausgestaltung 

Die Verbandsverwaltung weist verantwortliche Akteure im Rahmen von Kommunengesprächen zu 

bauleitplanerischen Fragen oder grundsätzlichen Themen der Stadtentwicklung auf die IBA hin, erläu-

tert (sofern aktuell möglich) die Rahmenbedingungen und gibt gegebenenfalls Impulse und Denkan-

stöße für mögliche Projekte. Darüber hinaus tritt die Verwaltung auf diversen Veranstaltungen mit IBA-

Bezug (Symposien, Fachtage etc. von Hochschulen, der Architektenkammer und anderen Einrichtun-

gen) informierend und werbend auf. Insbesondere betont sie dabei den dezidiert regionalen Charakter 

der IBA, bei der auch überörtliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen sollen; eine bloße Ansammlung 

exzellenter Architekturen würde diesem Anspruch nicht gerecht werden. 

Verstetigung und/oder Weiterverwertung 

Die Verbandsverwaltung führt die oben beschriebenen Aktivitäten fort und fokussiert diese künftig ent-

sprechend des fortschreitenden Konkretisierungsgrades der inhaltlichen und organisatorischen Auf-

stellung der IBA 2027 StadtRegion Stuttgart. 

 

3.6 Forschungs- und Modellvorhaben 

Um neue Ansätze und Impulse für die formelle und informelle Planungsarbeit des Verbands zu gewin-

nen, strebt der Verband Region Stuttgart die Beteiligung und Mitwirkung an Forschungs- und Modell-

vorhaben zum Themenkomplex Wohnraumbereitstellung an. Momentan befinden sich mehrere Vorha-

ben in der Antragsphase. 
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Eine Projektbeteiligung an dem vom Umweltbundesamt (UBA) geförderten Forschungsprojekt „Kom-

pakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext“ wurde kürzlich vereinbart. Das 

Vorhaben wird von der TU Kaiserlautern in Kooperation mit dem Fachgebiet Raumplanung und Mobili-

tät der Universität der Bundeswehr München durchgeführt. 

 

3.7 Zusammenfassung und Ausblick 

Der regionale Wohnungsmarkt ist und bleibt auf absehbare Zeit angespannt. Während sich auf der 

Angebotsseite die unzureichende Bautätigkeit der letzten Jahre bemerkbar macht, liegen Gründe für 

diese Entwicklung auf der Nachfrageseite vor allem in einem anhaltend starken Zuzug. Um das Ziel 

eines ausgeglichenen Wohnungsmarkts zu erreichen, müssen die Anstrengungen aller Akteure – und 

insbesondere die der kommunalen Maßnahmenträger – weiter forciert werden. 

Die Aktivitäten des Verbands Region Stuttgart im Rahmen des „Aktionsprogramms Wohnen“, deren 

Fortführung und Ausweitung werden oben ausführlich dargestellt und lassen sich wie folgt zusammen-

fassen: 

 Die Bereitstellung und Mobilisierung von Bauland durch die Städte und Gemeinden wird durch 

eine stringente und „problemsensitive“ Regionalplananwendung gezielt unterstützt. 

 Im intensiven Austausch mit den Kommunen werden die lokalen Akteure informiert und beraten; 

dabei geht es um künftige Entwicklungen und Handlungserfordernisse, aber auch um konkrete 

Hilfestellungen im formellen Planungsverfahren. 

 Zentrale Veranstaltungen flankieren die kontinuierlichen Informations- und Beratungsaktivitäten 

des Verbands: Eine gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Stuttgart anberaumte Fachtagung 

zum Thema Wohnbauflächenbedarfsermittlung ist für den 26.07.2017 angesetzt, ein Wohnbau-

Forum zum interkommunalen Austausch soll im vierten Quartal 2017 stattfinden. 

 Die Netzwerk- und Lobbyarbeit des Verbands wird fortgeführt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Abstimmung mit den Akteuren aus anderen Ballungsräumen zur Wahrnehmung gemeinsamer In-

teressen. 

 Die Verbandsverwaltung verbessert die Datengrundlagen und den methodischen Ansatz zur Erhe-

bung von Flächenreserven für den Wohnungsbau und gewerbliche Nutzungen. 

 Die neu geschaffenen Fördermöglichkeiten für Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnumfelds 

aus Mitteln des Landschaftsparkprogramms werden aktiv beworben. 

 Die frühzeitige Beratung hinsichtlich künftiger Projekte im Rahmen der IBA 2027 StadtRegion 

Stuttgart wird fortgesetzt und konkretisiert. 

 Der Verband engagiert sich weiterhin in Forschungs- und Modellvorhaben und ist bestrebt, seine 

diesbezüglichen Aktivitäten auszuweiten. 

 Teil des „Aktionsprogramms Wohnen“ ist eine Informationsstrategie (vgl. Antrag der Fraktion 

Bündnis90/Die Grünen vom 24.10.2016), die sich zusammensetzt aus (a) Informations- und Bera-

tungsaktivitäten in den Kommunen (laufend), (b) Öffentlichkeitsarbeit zum Wohnbau-Forum und 

(c) der Erstellung einer Handreichung mit Demonstrationsprojekten für verdichtete Wohnformen. 

Ziel ist es, für die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum zu werben und Vorbehalte gegen-

über verdichtetem Wohnen abzubauen. Hauptzielgruppe sind dabei die Kommunen und insbeson-

dere die politischen Mandatsträger. 

 Perspektivisch geplant sind weiterhin Projekte, in denen der Verband Beispielgemeinden und pri-

vate Dienstleister bei der musterhaften Umsetzung von bauleiterplanerischen respektive städte-

baulichen Maßnahmen begleitet und daraus gewonnene Erkenntnisse anderen Akteuren zur Ver-

fügung stellt. Diesbezügliche Gespräche sind in der Vorbereitung. 
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 Angesichts dessen, dass die Mobilisierung von planerisch gesicherter Flächen und die Umsetzung 

verdichteter Wohnformen häufig an lokalen Widerständen scheitert, sollten zukünftig vor allem die 

Themen Akzeptanz, Begründungsqualität von Maßnahmen und Politikberatung noch stärker in 

den Fokus rücken. Über die beantragten diesbezüglichen Forschungs- und Modellvorhaben hin-

aus (siehe oben) stellt die Verbandsverwaltung weitere Überlegungen zu möglichen Projekten und 

Aktivitäten an. 


