
  

 
 
 
Schule der Dorf- und Landentwicklung  
Klosterberg 8 
86672 Thierhaupten 
Tel. 08271/ 41441  
Fax 08271/41442 
e-Mail info@sdl-thierhaupten.de 
www.sdl-inform.de 

 
Zusammenfassung des Seminars „Wohnraum für Alle“ am 17.03.2016 

 

Bezahlbarer Wohnraum für Alle!“ - dem akuten Bedarf an Wohnraum, gerade vor dem 
Hintergrund der vielen Asylbegehrenden, der zunehmenden Altersarmut und des sowieso 
sehr begrenzten verfügbaren - bezahlbaren - Wohnraumes im Speckgürtel um München - 
gerecht zu werden und zudem die Qualität unseres prägenden Lebensraumes zu sichern 
ist ein ganzheitlicher Planungsansatz gefordert, der neben den sozialen, sprachlichen, 
kulturellen und bildungspolitischen Ebenen vor allem auch die Räumliche betrachten muss.  
  
Integration bedeutet die Berücksichtigung aller Komponenten. Eine räumliche Integration 
gelingt nur wenn eine Ghettoisierung ausgeschlossen wird, d.h. wenn die Menschen 
innerorts und auch am Ortsrand in neuen Siedlungen in den dörflichen Verbund 
Einbindung erfahren. 
 
Verschiedene Konzepte wurden hierfür bereits entwickelt, z.b. ein von Studenten 
entwickelter Selbstbausatz, bei dem die zukünftigen Bewohner (Asylsuchende ) zusammen 
mit einigen Fachleuten ihre Behausung selbst errichten, somit Verantwortung 
übernommen wird und auch noch eine ganzheitliche Integration erreicht wird - es wird 
etwas zusammen geschaffen, im direkten Dialog.  
 
Im Vergleich mit den Heimatvertriebenen, die Ende 1944 ihre Heimat verließen - rund 14 
Millionen - ergab sich aus der von dem Architekten Hans Schwippert entwickelten 
„Wohnlaube“ eine Wohnraumgröße für 2 Personen von 22 qm, sowie ein kleines Stück 
Garten um die erforderliche „Erdung“ zu erreichen.  Dies entspräche den damaligen 
Vorschriften einer Unterkunft für zwei Personen des Deutschen Wohnungshilfswerks, ab 
01.04.2010 wurde vom Flüchtlingsrat eine Fläche von 7 qm pro Person als 
Mindestwohnraum festgelegt. Quelle: Architektur - Wie Flüchtlinge wohnen könnten - 
Kultur - süddeutsche.de, 08.02.2016.  
 
„Die Preisentwicklung wird zeigen, ob eine Integration gelingt“ Quelle: Vogtländer, 
Michael, Prof. Dr. IW, Köln, FAZ-Sonntagszeitung, 13.03.2016 
 
Nur wenn wir es schaffen Ghettos zu verhindern, werden auch die Immobilienpreise nicht 
darunter leiden. Insbesondere der Süden Deutschlands, der bereits für Normalverdiener 
unerschwinglich ist und die Märkte um und in München bereits leergefegt sind braucht sich 
über die Werthaltigkeit von Immobilien keine Gedanken zu machen, denn in den TOP 15-
Regionen mit guter Werthaltigkeit sind fast nur bayerische Regionen zu finden. 
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Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführer des bayerischen Gemeindetages i.R., 
Rechtsanwalt 
Die kommunale Selbstverwaltung im Rahmen der Flüchtlingsproblematik ist ein wichtiges 
Kernthema. s. hierzu Artikel von Prof. Dr. Michael Krautzberger, Leiter des Fraunhofer-
Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, sowie Leiter der Gesellschaft des 
Städtebaues in Deutschland.  
Warum zieht es immer mehr Menschen in die Stadt, an erster Stelle Frauen und dann auch 
die Männer? Wie ist Wachstum in und um München finanzierbar? Es müssen Konzepte zur 
sozialgerechten Bodenordnung entwickelt werden. Hier ist eine ganzheitliche Ansetzung 
erforderlich, denn es muss alles am Funktionieren gehalten werden. Für eine schnelle 
Baulandmobilisierung ist das Gesetz unbrauchbar, hier wäre ein steuerlicher Anreiz 
gefordert, in dem z.b. bebautes Land niedriger bestreut würde als unbebautes . Die 
Regierung kann größere Anlagen, z.b. ehemaliger Fliegerhorst in FFB, genehmigen, der 
Standort ist mit der Gemeinde nicht abzusprechen.  
Zu den Gesetzesänderungen siehe hierzu: http://www.krautzberger.info. 
 
Neuregelungen durch das Gesetz vom 20.11.2014 
 
§ 246 Abs. 9 BauGB Im Außenbereich sind Vorhaben, die der Unterbringung von 
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden dienen durch Neubauten, Umbauten und 
Nutzungsänderungen zulässig, wenn sie der Standort im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang von nach § 34 bzw. § 30 Abs. 1 BauGB bebauten Flächen befindet. 
 
§ 246 Abs. 10 BauGB In Gewerbegebieten können Vorhaben, die der Unterbringung von 
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden dienen, im Wege der Befreiung zugelassen werden, 
wenn an dem Standort Anlagen für soziale Zwecke allgemein oder ausnahmsweise zulässig 
sind. 
 
Die Neuregelungen gelten bis zum 31.12.2016. (Die darauf gestützten Genehmigungen 
müssen aber nicht bis zum 31.12.2019 befristet sein). 
 
Neuregelungen durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 
20.10.2015 
§ 246 Abs. 12 BauGB Bis 31.12.2019 kann durch eine auf längstens drei Jahre zu 
befristende Genehmigung 
 

1. Die Errichtung mobiler Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende 
2. Die Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen in Gewerbe-, 

Industrie- sowie Sondergebieten nach§§ 8 – 11 BauNVO im Wege der Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugelassen werden. Die Befreiung kann 
auch dann erteilt werden, wenn die Grundzüge der Planung berührt werden. 

 
§ 246 Abs. 14 BauGB Soweit dringend benötigte Unterkünfte im Gebiet der Gemeinde, in 
der sie entstehen sollen, nicht oder nicht rechtzeitig bereit gestellt werden können, kann 
bei Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigen Unterkünften für 
Flüchtlinge oder Asylbegehrende von den Vorschriften des BauGB oder der BauNVO im 
erforderlichen Umfang abgewichen werden. 
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Zuständig ist die höhere Verwaltungsbehörde (Regierungen, nicht mehr die 
Landratsämter) 
Die Gemeinde ist anzuhören; Die Vorschrift gilt bis 31.12.2019. 
Es handelt sich um die an § 37 BauGB angelehnte umfassende Abweichungsnorm vom 
Bauplanungsrecht. Bei der Anwendung sind im Gemeindegebiet Standortalternativen zu 
prüfen. 
 
Baurecht / Anmietung von Unterkünften 
Baurecht gestattet Umnutzung von Gebäuden und greift in Planungshoheit der Gemeinden 
ein. Bauherren bauen nur dann, wenn entsprechender Mietvertrag mit Staat abgeschlossen 
werden kann. Daher entscheidet Staat mit Mietverträgen über städtebauliche 
Auswirkungen der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (z.B. Umnutzung von 
Beherbergungsbetrieben in Fremdenverkehrsgemeinden). 
 
Baurecht / Anmietung von Unterkünften 
Bauvorhaben für die Flüchtlingsunterbringung muss genehmigt werden, auch wenn 
Gemeinde ihre Quote erfüllt hat. 
Gemeinde, die mehr Unterkunftsmöglichkeiten schafft, als nach Quote erforderlich, hat 
die Folgen zu tragen. Die Folgen bestehen darin, dass Flüchtlinge nach Anerkennung als 
Obdachlose gelten und dann die Standortgemeinde für Wohnraumbeschaffung zuständig 
ist. (siehe Vortrag Dr. Busse) 
 
Helmut Dinter, Erster Bürgermeister der Gemeinde Wessobrunn, Lkrs. 
Weilheim-Schongau 

Die großflächige Struktur der Gemeinde Wessobrunn, ermöglicht seit den 70er Jahren 
keine Entwicklung mehr hinsichtlich von Neubaugebieten, denn aufgrund der 
Weilerstruktur ist alles Außenbereich, in dem, außer dem landwirtschaftlich gebundenen 
Bauen, keine Erweiterung möglich ist. Auch der Vorschlag einer gleichmäßigen 
Entwicklung z.b. je Weiler ein oder zwei neue Häuser für die nachfolgende Generation 
vorzusehen – wurde abgewiesen. 
In einem umfänglichen Konzept, das alle Weiler untersucht und Bereiche zur Entwicklung 
auf der Grundlage der historischen Entwicklung vorschlägt, hat die Gemeinde 
Entwicklungsbereiche festgelegt ohne ein sog. „Weileropfer“ zu generieren und 
städtebauliche Fehlentwicklungen, die irreparabel sind zu veranlassen. Im Zuge der 
Erleichterung der Bebauung im Außenbereich – die sich nun im Rahmen der 
Flüchtlingsthematik ergibt, scheint nun auch hier eine Entwicklung im Außenbereich 
möglich. 
 
 
Martin Schmid, Erster Bürgermeister der Stadt Vohburg an der Donau, Lkrs. 
Pfaffenhofen a.d. Ilm 
 
Die im nördlichen Speckgürtel von München gelegene Gemeinde hat ein 
Bevölkerungswachstum von insgesamt 10% innerhalb der letzten 8 Jahre zu verzeichnen. 
Dank der guten Anbindung an München, sowie dem großen Arbeitgeber AUDI im Norden 
hat die Gemeinde ca. 160 Bauplätze generiert und der Bedarf ist ungebrochen. Jedoch hat 
die Stadt hier auf eine ganzheitliche Entwicklung gesetzt und die Infrastruktur im gesamten 
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Stadtgebiet entwickelt, z.b. hinsichtlich Versorgung, Kinder und Senioren, Bildung, Kultur,  
alte Bausubstanz durch Revitalisierung auf privater und kommunaler Ebene wiederbelebt. 
Mit den Geldern aus der gemeindlichen Stiftung wurde bereits sozialer Wohnungsbau 
errichtet, wobei hier noch ein Gebäude errichtet werden muss, um der Nachfrage gerecht 
zu werden. Somit werden neben den anerkannten Flüchtlingen auch Wohnungen für 
sozialbedürftige Einheimische geschaffen, die bei Bedarf, durch einfache Maßnahmen 
vergrößert werden können. 
Die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge wird auch innerorts durch die 
Wiederbelebung vieler Gebäude geschaffen. Hier entsteht langfristig ein Beispiel für eine 
vielschichtige, multikulturelle Gemeinschaft in historischer Struktur, im Sinne einer 
ganzheitlichen Entwicklung.  
 
 
 
Roman Dienersberger, Sachgebietsleiter Wohnungswesen, Regierung von Obb. 
Es gibt derzeit die drei Säulen der Wohnraumförderung 
 
für das kommunale Wohnraumförderprogramm: 
 

1. Staatliche Wohnbauförderung (Investoren planen und bauen) 401,6 MIO 
2. Kommunales Förderprogramm (Gemeinden, Kirche planen und bauen) 150 Mio 
3. Sonderprogramm (Der Staat plant und baut) 70 Mio 

 
Förderung nur bei Mietwohnungen oder Genossenschaftswohnungen. Jeder kann 
Projektträger sein- auch Kommunenwichtig, Stabilität und Bonität 

 Die Kommunen sollen sich um Baulandaktivierung bemühen 
 
 

Bayerisches Wohnungsbauprogramm: EOF, ist jedem Projektträger zugänglich  
 

- Förderung ca 50 % der Projektkosten 
- Die Miete berechnet sich nach den ortüblichen Mietpreisen. Der Mieter erhält einen 

Mietzuschuss, der sich an dem Einkommen orientiert 
 
 
Dr. Christian Kühnel, Kreisbaumeister, Landkreis Starnberg, Konzept für 
einen ganzen Landkreis  
 
„Es gibt im Landkreis Starnberg bezahlbaren Wohnraum den nicht jeder bezahlen kann“. 
Der Umbau von bestehenden Fabrikhallen, die Errichtung von Traglufthallen oder die 
Errichtung von Zelt/Containern zur Erstunterbringung von Flüchtlingen wurden im 
Landkreis Starnberg der Nutzung von bestehenden Turnhallen vorgezogen – wodurch nun 
längerfristig eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht wurde. Das Problem ist, das 
es keine Zahlen gibt, wieviel Flüchtlinge kommen. Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde 
ist für den Brandschutz zuständig. 
 
Der Landkreis Starnberg hat 20 Millionen Euro bereitgestellt um die Thematik, 
situationsorientiert zu lösen und mit Erstunterbringungsunterkünften sowie einem 
individuell zugeschnittenen sozialen Wohnungsbau die Situation für den Landkreis 

Schule der Dorf- und Landentwicklung, Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten 



  

 
Starnberg zu lösen. Der Landkreis arbeitet eng mit den Kommunen zusammen. Von der 
Umnutzung von privaten Einfamilienhäusern wird im Zweifelsfall lieber abgesehen, da die 
bauaufsichtliche Überprüfung sehr aufwändig ist. Dem Landkreis schien es sinnvoller, 
größere Unterbringungseinheiten zu erstellen.  
 
Die Flüchtlinge müssen die Unterkünfte selbst sauber halten, müssen selbst einkaufen und 
kochen, Hilfestellung wird selbstverständlich zur Verfügung gestellt, wie Hausmeister, 
Einweisung durch die Firmen bei Gebrauch von Maschinen o.ä. sowie Sozialpädagogen. 
Generell ist anzumerken, dass bei Aufstellung von Containersiedlungen o.ä. im 
Außenbereich kein neues Baurecht geschaffen wird, das zu einer späteren Nutzung zur 
Verfügung steht, es bleibt alles Außenbereich, wobei die Hallen ggf. später als 
landwirtschaftliche Hallen im Außenbereich verwendet werden können. 
 
Für den standardisierten Wohnbau der den Erstunterkünften folgt wird ein 
Architektenwettbewerb ausgelobt. Der Landkreis arbeitet hier in Allianz mit seinen 
Gemeinden um die Entwicklung gemeinsam zu meistern.  
 
Prof. Dr. Matthias Ottmann, Urban Progress GmbH- Container aus Holz 
 
Zu den bereits mehr als 6.000 Wohnungen sind weitere 3.000 zusätzliche Wohnungen in 
München gefordert. Bei der Urban Progress GmbH stellt das Grundmodul für die 
sozialgerechten Wohnungen ein Hochseecontainer dar, der für 2 Personen ein 
Raumangebot von 24 qm bietet, was sich mit den Anforderungen an die Wohnraumgröße 
von 1944 mit 22 qm für 2 Personen deckt. Man muss Wohnen neu definieren und nach 
den Bedürfnissen der Bewohner fragen. Prof. Ottmann spricht auch von „Temporäre 
Gemeinschaften“, wie eine große Fluktuation vorhanden ist.  
 
Beispiele von modularem Bauen (Grundmodul) - nachhaltig geplant und gebaut, flexibel 
einsetzbar, kostengünstig (Siehe Vortrag) 
 
Der ursprünglich angedachte Seecontainer wird nun zukünftig durch eine 
Holzkonstruktion ersetzt, die eine bessere Einbindung in unsere Region findet, vgl. hierzu 
die Seestadt Aspern in Wien (hier studentisches Wohnen). 
 
Vera Winzinger Architektin und Stadtplanerin (Moderatorin), Dießen a .A.„ und  
Gerlinde Augustin 
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