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Die Wohnungspolitik steht vor großen Herausforde-
rungen. Bezahlbarer Wohnraum ist in wirtschaftsstar-
ken Regionen und zahlreichen Universitätsstädten 
knapp. Viele Menschen sorgen sich um steigende 
Mieten und Wohnkosten. Mit einer gemeinsamen 
Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommu-
nen wurde beim Wohngipfel am 21. September 2018 
ein umfassendes Maßnahmenpaket vereinbart, das 
den Bau von 1,5 Millionen neuer Wohnungen in die-
ser Legislaturperiode ermöglichen soll. Mit investiven 
Impulsen für den Wohnungsbau und Maßnahmen zur 
Sicherung der Bezahlbarkeit, zur Baukostenbegren-
zung und Fachkräftesicherung soll mehr bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen werden. 

Umsetzungsstand der Wohnraumoffensive 

Was wurde beim Wohngipfel 2018 versprochen und 
was bislang gehalten? Am 23. Februar 2021 zogen 
Vertreter:innen von Bund, Ländern und Kommunen 
zusammen mit den Bündnispartnern aus Immobilien- 
und Baubranche im Rahmen eines digitalen Wohn-
gipfels Bilanz. Gemeinsam mit Vagedes & Schmid 
und empirica hat der DV diese Bilanzveranstaltung 
im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) und des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) fachlich 
und organisatorisch vorbereitet und durchgeführt. In 
der Zuständigkeit des Bundes wurden verschiedene 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter ein 
erhöhtes und dynamisiertes Wohngeld, Bundesmittel 
für die Länder für neue Sozialwohnungen, das Bau-
kindergeld und die verbilligte Abgabe von Grund-
stücken der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) für den Wohnungsbau. Noch offen bleibt die 
Novellierung des Baugesetzbuches, das sogenannte 
Baulandmobilisierungsgesetz, als ein wichtiges Vor-

Mehr bezahlbares Wohnen und Bauen
Digitaler Wohngipfel zieht Bilanz zur Umsetzung der Wohnraumoffensive

1/2021

Wohnungsbau © Calado, fotolia.com

IN DIeSeR AUSGABe

Territoriale Agenda 2030 in die Praxis 
bringen  

Seite 4

Auftakt zweite Runde „Gemeinsam für 
das Quartier“ 

Seite 5

Sozialverträgliche Weiterentwicklung 
mietrechtlicher Regelungen und Förde-
rung 

Seite 5

Studie: Städtische Dimension in der 
EU-Strukturpolitik 

Seite 7



2 aktuell    1/2021

LeItARtIKeL: BAULAND 

haben, das den Kommunen mehr Steuerungsmöglichkeiten 
bei der Baulandentwicklung geben soll (s. Infokasten).

Studie zur Anwendungspraxis der Baulandentwicklung

Baulandentwicklung ist das Stichwort, wenn es um den  
„Flaschenhals“ beim bezahlbaren Wohnungsbau geht. 
Welche Instrumente der Boden- und Baulandpolitik kom-
men in den Kommunen tatsächlich zum einsatz und mit 
welchen Unterstützungsangeboten werden die Länder  
aktiv? Gemeinsam haben Difu und DV im Auftrag von BMI 
und BBSR die aktuelle Anwendungspraxis der Bauland-
entwicklung untersucht. Vorläufige ergebnisse der Studie 
zeigen, dass bei der Baulandentwicklung ein breiter Instru-
mentenkasten angewendet wird. Städte und Gemeinden 
entwickeln aktiv neues Bauland mit privaten Partnern und 
für private Bauherren; ebenso wie sie bei strategisch be-
deutsamen Flächen die entwicklung durch eigene Boden-
vorratspolitik und Zwischenerwerb mit steuern. Konzeptver-
fahren sind mittlerweile weit verbreitet, ebenso kooperative 
Baulandmodelle im Rahmen der Schaffung von Baurecht 
auf privaten Flächen. 

Bei den Ländern besteht ausgehend von den unterschiedlichen 
Handlungsbedarfen eine große Vielfalt der auf unterschiedli-
chen ebenen angesiedelten Angebote. Hierbei ergänzen sich 
verschiedene, bereits seit längerem etablierte Angebote, wie 
beispielsweise Veranstaltungsreihen, Arbeitshilfen, Landesför-
derprogramme, Flächenkataster mit neuen Angeboten (wie 
etwa Grundstücksfonds und Flächenmanagement-tools), die 
die Länder aufgelegt haben. Die vorliegenden Auswertun-
gen sollen 2021 vertieft werden. Dies geschieht durch eine 
Reihe von kommunalen Fallstudien zum Zusammenwirken 
und der Reichweite einzelner Strategien und Instrumente 
sowie durch eine Untersuchung ausgewählter Beispiele zur 
Unterstützung kommunaler Bodenpolitik auf regionaler ebe-
ne und Ansätze der interkommunalen Zusammenarbeit in 
der Wohnbaulandentwicklung. Die Gesamtergebnisse der  
Studie werden 2022 veröffentlicht. 

Ausblick: Praxisaustausch zur zielgerichteten Boden- 
und Baulandpolitik

Kommunale Boden- und Baulandpolitik und das „richtige“ 
Maß an Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen erhitzen 
seit längerem die Gemüter. einigkeit besteht bei dem Ziel, 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Uneinig sind 
sich die wohnungs- und baupolitischen Akteure, die Partner 

der Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommu-
nen, wenn es um die dafür erforderlichen Instrumente und 
Maßnahmen geht. Dies ist auch der Kern der gegenwär-
tigen Auseinandersetzung um das Baulandmobilisierungs-
gesetz: einem Mehr an gemeinwohlorientierter Steuerung 
durch eine starke kommunale Liegenschaftspolitik stehen 
mehr Flexibilität und eine Prozessbeschleunigung bei der 
Baulandentwicklung gegenüber. 

Hier möchte der DV ansetzen und einen Praxisaustausch zu 
Instrumenten einer zielgerichteten Boden- und Baulandpo-
litik führen. Dabei geht es darum, die verschiedenen Posi-
tionen von Kommunen, deren Wohnungsunternehmen und 
von Stadtentwicklungs- und Grundstücksgesellschaften, Ge-
nossenschaften und anderen gemeinwohlorientieren Unter-
nehmen sowie von privaten Immobilienunternehmen (Bau-
trägern und Projektentwicklern) zusammenführen. Anhand 
guter Beispiele vor Ort in den Kommunen soll diskutiert wer-
den, wie Instrumente des BauGB erfolgreich eingesetzt wer-
den. Gemeinsam mit DIe StADteNtWICKLeR.BUNDeS-
VeRBAND wird dieser Praxisaustausch im Frühjahr 2021 
durchgeführt. Die ergebnisse sollen zu einer Versachlichung 
der thematik beitragen und als Input in die politischen und 
fachlichen Debatten einfließen.

A AnSPREchPARTnERin

Kathrin Senner | k.senner@deutscher-verband.org  

i inFoRMATion

Positionierung des DV zum Baulandmobilisierungs-
gesetz

Durch die intensiven parlamentarischen Auseinandersetzun-
gen zwischen CDU/CSU und SPD zum neuen Baulandmo-
bilisierungsgesetz ist die Novelle des Baugesetzbuchs noch 
nicht absehbar. Die konträren Positionen prallen auch in der 
Verbandsarbeit des DV aufeinander: Kommunale Spitzenver-
bände, Mietervertreter oder Gemeinwohlakteure hätten ger-
ne noch mehr Steuerungsmöglichkeiten bei der Baulandent-
wicklung. Der Immobilienwirtschaft und privaten eigentümern 
dagegen gehen die eingriffe in das eigentumsrecht zu weit 
und ihnen fehlen wirkungsvolle Ansätze, um Bauland schnel-
ler, einfacher und mit mehr Dichte entwickeln und bebauen 
zu können. Stillstand ist keine Lösung, findet der DV. Vielmehr 
muss das gemeinsame Ziel, schnell bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, jetzt zügig in Angriff genommen werden. Mit 
einem aktuellen Stichwort vom 19. Januar 2021 hat sich 
der DV deshalb zum thema „Novelle des Baugesetzbuches 
am Scheideweg“ positioniert und bereits im Juli 2020 eine 
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Baulandmobilisie-
rungsgesetzes verabschiedet. Siehe: 

M https://www.deutscher-verband.org/publikationen/stich-
worte.html
M https://www.deutscher-verband.org/publikationen/posi-
tionen.html 

https://www.deutscher-verband.org/publikationen/stichworte.html
https://www.deutscher-verband.org/publikationen/stichworte.html
https://www.deutscher-verband.org/publikationen/positionen.html
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Das europäische URBACt-Programm zur Förderung einer 
integrierten Stadtentwicklung und der Rat der Gemeinden 
und Regionen europas haben ein Pilotnetzwerk zur Um-
setzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
(SDGs) auf kommunaler ebene lanciert. An dem Netzwerk 
nehmen 18 Städte aus verschiedenen Mitgliedstaaten teil; 
aus Deutschland ist Solingen vertreten. Die Aktivitäten star-
ten im Juni 2021 und laufen bis Dezember 2022. 

URBACt lanciert Netzwerk zur Umset-
zung der SDGs

Gemeinsam mit blue! advancing european projects setzt 
der DV im Auftrag des BBSR seit Februar 2021 das Projekt 
„ergebnisse und Perspektiven der transnationalen Zusam-
menarbeit (Interreg B) für die Raumentwicklung“ um. Die 
transnationale Zusammenarbeit soll in der Förderperiode 
2021–27 wieder stärker auf integrierte räumliche entwick-
lungsansätze und die Ziele der territorialen Agenda der 
eU ausgerichtet werden. Das Konsortium unterstützt das 
BBSR mit einer Projektanalyse, Stakeholder-Informationssit-
zungen und einer Auftaktkonferenz zur neuen Förderperio-
de dabei, den Mehrwert von Interreg für die Regionalent-
wicklung zu kommunizieren und das Programm für lokale 
und regionale Akteure wieder attraktiver zu machen. 

DV in Projekt zur Zukunft der Raumord-
nung aktiv

Bei den diesjährigen Berliner eNeRGIetAGeN stellt der 
DV am 28. April 2021 im Workshop „Bessere Mobilisie-
rung energetischer Sanierung im Quartier“ erkenntnisse 
des Verbundforschungsvorhabens „3% plus – Umsetzung 
des energieeffizienten Sanierungsfahrplans für kommunale 
Quartiere“ vor. Fachexpert:innen und Vertreter:innen re-
levanter Bundesministerien werden Ansatzpunkte für eine 
bessere Förderung quartiersbezogener Investitionen, Mobi-
lisierung, Beratung und Koordination diskutieren. 

M https://www.energietage.de/event/202-mobilisie-
rung-energetische-sanierung-im-quartier.html 

3% plus-Projekt bei den Berliner energie-
tagen

Nach der letzten Sitzung des „Runden tisches“ im Januar 
2021 werden aktuell Handlungsempfehlungen entwickelt. 
Diese sollen die Umsetzung des Klimapakets der Bundes-
regierung im Gebäudebestand unterstützen und sich dabei 
an Bund, Länder und Kommunen sowie die Wohnungs- und 
energiewirtschaft richten. Im Rahmen einer fachöffentlichen 
Abschlussveranstaltung am 29. Juni 2021 werden die ergeb-
nisse vorgestellt. Zudem plant der DV für das Bundesumwelt-
ministerium eine Veranstaltung zum nachhaltigen ressourcen-
schonenden Bauen mit Holz am 11. Mai 2021. Mitwirken 
werden u. a. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der 
Parlamentarische Staatssekretär Florian Pronold und der  
Klimaforscher Prof. Dr. Joachim Schellnhuber. 

endspurt der Dialoginitiative für mehr 
Klimaschutz im Gebäudebereich

https://www.energietage.de/event/202-mobilisierung-energetische-sanierung-im-quartier.html
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teRRItORIALe AGeNDA 2030

Mit der erneuerten territoriale Agenda der eU (tAeU) 
2030, einer politischen Rahmenvereinbarung, haben sich 
die eU-Mitgliedstaaten am 1. Dezember 2020 bei einem 
informellen Ministertreffen auf die Leitziele der Raumord-
nung in europa verständigt. Das übergeordnete Prinzip lau-
tet „eine Zukunft für alle Orte“. Die tAeU knüpft damit an 
die Debatte zu gleichwertigen Lebensverhältnissen an, die 
in den vergangenen Jahren auch in Deutschland eine Re-
naissance erlebte. Um die Agenda auf regionaler und loka-
ler ebener umzusetzen, wurden sechs Pilotaktionen lanciert. 
Unter der Federführung des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) und des BBSR übernimmt Deutsch-
land eine Pilotaktion zur Sicherung der Daseinsvorsorge in 
strukturschwachen ländlichen Räumen. Neben Regionen 
aus Frankreich, Portugal und Österreich beteiligen sich die 
Landkreise Görlitz, Schleswig-Flensburg und der Planungs-
verband Region Rostock. Der DV übernimmt gemeinsam mit 
dem Potsdamer Beratungsunternehmen INFRAStRUKtUR & 
UMWeLt die Koordination. 

Am 25. Februar 2021 fanden sich erstmals alle Partner 
zum Kick-Off Meeting zusammen. trotz unterschiedlicher 
wirtschaftlicher und geografischer Parameter ergaben sich 
schnell Schnittmengen bei den themen Abwanderung, de-
mografische Alterung und Aufrechterhaltung von Infrastruk-
turen. Durch die teilnahme der jeweiligen Bundes- und Lan-

desministerien, der eU-Kommission und der Pilotkommunen 
sind bei der Pilotaktion alle administrativen ebenen und Per-
spektiven abgebildet. Im Zentrum der Piloten steht der Aus-
tausch zu praktischen Fragen der Daseinsvorsorge in dünn 
besiedelten Räumen mit Bevölkerungsschwund. Gleicherma-
ßen sollen auf regionaler ebene Wege diskutiert werden, 
wie die Ziele der Raumordnung in sektorale Planungsstra-
tegien integriert werden können. Durch die Beteiligung der 
eU-Kommission können rahmengebende eU-Politiken wie 
die eU-Strukturfonds oder die aktuelle erstellung des euro-
päischen Leitbildes für den ländlichen Raum begleitet wer-
den. Am 6. Mai 2021 findet eine öffentliche Konferenz zu 
den Pilotaktionen mit deutscher Beteiligung unter teilnahme 
des Parlamentarischen Staatssekretärs Volkmar Vogel statt.

A AnSPREchPARTnER

Jonas Scholze | j.scholze@deutscher-verband.org   

Territoriale Agenda 2030 in die Praxis bringen und Daseins-

vorsorge in strukturschwachen Räumen sichern

DV begleitet deutsche Pilotaktionen als Koordinator

i inFoRMATion

Weitere aktuelle Informationen zur Pilotaktion: 

M https://www.bbsr.bund.de/BBSR/De/forschung/
programme/moro/studien/2020/umsetzung-territoriale-
agenda/01-start.html

Herrenwies im Schwarzwald, © VRD, Fotolia.com

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/studien/2020/umsetzung-territoriale-agenda/01-start.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/studien/2020/umsetzung-territoriale-agenda/01-start.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/studien/2020/umsetzung-territoriale-agenda/01-start.html


5aktuell    1/2021

GeMeINSAM FüR DAS QUARtIeR | KLIMASCHUtZ IM GeBäUDeBeReICH

Die im März 2020 gestartete Vernetzungsinitiative „Ge-
meinsam für das Quartier“ für eine aktivierende, koopera-
tive und gemeinwesenorientierte Stadtentwicklung wird mit 
einer „experimentier- und entwicklungsphase“ fortgesetzt. 
Der Schwerpunkt des durch die Nationale Stadtentwick-
lungspolitik unterstützten Vorhabens liegt dabei auf der Pra-
xis. Ziel der Weiterführung ist es, Ansätze der Ko-Kreation 
und Ko-Produktion in drei prioritären Handlungsfeldern 
voranzubringen: In der Zentren-Stabilisierung, der Quar-
tiersentwicklung und der entwicklung von Klein- und Mittel-
städten im ländlichen Raum. Bei der Online-Auftaktveran-
staltung zur zweiten Runde am 4. März 2021 wurde das 
Impulsprogramm für die kommenden Monate vorgestellt. 
Generell möchte die Initiative im Bereich der Stadtentwick-
lung etablierte Player besser mit kreativwirtschaftlichen, 
kulturellen, soziokulturellen Akteuren und zivilgesellschaft-
lichen Initiativen vernetzen. Daraus sollen eigendynami-
sche Allianzen entstehen, die innovative Projekte vor Ort 
begleiten. Im ersten Jahr seit dem Bestehen sind die teilneh-

menden Verbände, Organisationen, Netzwerke, Initiativen 
und expert:innen in den Austausch eingestiegen und haben 
Handlungsempfehlungen erarbeitet. 

Schwerpunkt der Weiterführung ist ein Praxis-Check für 
neue Formen der Zusammenarbeit, die bundesweite Vernet-
zung der Akteure, eine breite Fachöffentlichkeitsarbeit und 
die einbettung in die Nationale Stadtentwicklungspolitik. In 
der ersten Phase werden ab März 2021 in sogenannten 
Online-„Perspektiven-Werkstätten“ anhand von Fallbeispie-
len erfolgreiche Handlungsansätze herausgearbeitet. Die-
se werden ab Herbst 2021 in Praxiswerkstätten auf ihre An-
wendbarkeit hin untersucht. Die erste Perspektivenwerkstatt 
fand am 15. März 2021 statt und beschäftigte sich mit in-
novativen Ansätzen in der Kleinstadt- und Dorfentwicklung.

A AnSPREchPARTnER

Christian Huttenloher | c.huttenloher@deutscher-verband.org 

Heike Mages | h.mages@deutscher-verband.org

Auftakt zweite Runde „Gemeinsam für das Quartier“

Im Rahmen der Dialoginitiative des DV für mehr Klima-
schutz im Gebäudebestand, dem „Runden tisch“, diskutier-
ten Fachexpert:innen aus Wohnungswesen, Wissenschaft, 
eigentümer- und Umweltverbänden am 17. Februar 2021 
Hemmnisse beim Klimaschutz im Gebäudebestand. Die-
se ergeben sich aus der Kombination von mietrechtlichen 
Umlagemöglichkeiten, Investitionsförderung und sozialer 
Unterstützung bei den Wohnkosten. Die bisherige Förder-
systematik führt bei umfassenden energetischen Moder-
nisierungen dazu, dass die erheblichen Investitionskosten 
sich bei den meisten Beständen allein durch die Verrin-
gerung der energiekosten nicht refinanzieren lassen. Um 
diese Finanzierungslücke zu schließen, sind wirtschaftliche 
und sozialverträgliche Lösungen erforderlich. 

Verglichen wurden insbesondere drei Lösungsvorschläge: 
Das Modell der Deutschen Wohnen mit einer degressiven 
entlastung der Mieter bei der Modernisierungsumlage mit-

hilfe des energie- und Klimafonds (eKF), das „Drittelmodell“ 
mit einer Senkung der Modernisierungsumlage auf 1,5 Pro-
zent und einer erhöhten Förderung für ambitionierte Wär-
meschutzniveaus und das „Warmmietenmodell“, das neben 
steigenden CO2-Preisen eine Förderung mit verpflichtenden 
Sanierungsfahrplänen vorsieht. Auch ein neues Finanzie-
rungsmodell mit Anleihen wurde betrachtet, in welchem 
staatliche Förderungen über die Zeit hinweg ausbezahlt und 
dabei vom Wachstum des CO2-Preises getrieben werden.

einigkeit bestand darüber, dass das Vermieter-Mieter- 
Dilemma gelöst werden muss, da die eigentümer:innen sonst 
entweder keine Anreize für Modernisierungen haben oder 
die Akzeptanz bei den Mieter:innen sinkt und einkommens-
schwächere Haushalte zu stark finanziell belastet werden.

A AnSPREchPARTnERin

Alexandra Beer | a.beer@deutscher-verband.org

Sozialverträgliche Weiterentwicklung mietrechtlicher 

Regelungen und Förderung 

Sitzung des Runden tisches „Klimaschutz im Gebäudebereich“ 
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eU-StRUKtURPOLItIK

Gemeinsam mit der Brandenburgisch technischen Univer-
sität Cottbus-Senftenberg hat der DV im Auftrag des Bun-
des eine evaluierung der städtischen Dimension in den 
eU-Strukturfonds für die Förderperiode 2014–2020 durch-
geführt. Die Studie zeigt, wie die Bundesländer in der För-
derperiode 2014–2020 die Förderung von nachhaltiger 
Stadtentwicklung umgesetzt haben, die in den Operationel-
len Programmen des europäischen Fonds für regionale ent-
wicklung (eFRe) – und teilweise auch in den Programmen 
des europäischen Sozialfonds eSF – verankert ist und führt 
aus, welche Instrumente zur Umsetzung verwendet wurden. 

Die Interviews mit den programmverantwortlichen Behör-
den der Bundesländer bestätigten den Mehrwehrt der eU-
Förderung. Diese hat für die Umsetzung landespolitischer 
Ziele in vielen Bundesländern eine große Bedeutung, die 
über eine finanzielle Unterstützung hinausgeht. Jedoch er-
gibt sich in Deutschland ein heterogenes Bild. Die städtische 
Dimension reicht von der punktuellen „on the top“-Finan-
zierung einzelner Leuchtturmprojekte bis hin zu umfangrei-
chen integrierten Quartiersprojekten oder stadtregionalen 
entwicklungsstrategien. 

Bis 2023 werden rund 1,5 Milliarden euro für Projekte der 
integrierten Stadtentwicklung aus dem eFRe und dem eSF 
genutzt. Sonderprogramme oder die vielen von der eU-Kom-
mission eingesetzten Instrumente, die helfen, eine integrierte 
Stadtentwicklung umzusetzen, spielen in Deutschland kaum 
eine Rolle. tatsache ist, dass sich der integrierte Ansatz, 
wie ihn etwa integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISeK) 
in Deutschland fordern, mit den Anforderungen an die eU-
Förderung vereinbar sein muss. Der Blick auf die nun ange-
laufene eU-Förderperiode verspricht hier eine erleichterung. 

A AnSPREchPARTnER

Jonas Scholze | j.scholze@deutscher-verband.org   

Studie: Städtische Dimension in der EU-Strukturpolitik  

evaluierung der Förderperiode 2014–2020 

i inFoRMATion

Die gesamte Studie ist auf der Seite des BBSR abrufbar: 

M https://www.bbsr.bund.de/BBSR/De/veroeffentlichun-
gen/sonderveroeffentlichungen/2020/staedtische-dimensi-
on-eu-strukturpolitik.html 

Die eU-Kommission möchte die avantgardistischen Ideen 
des Bauhauses mit einem sogenannten Neuen europäischen 
Bauhaus wiederbeleben. Damals stellten die Verbindung von 
Design, Kunst und Architektur sowie das Zusammenwirken 
von Form und Funktion eine Gegenbewegung zu Historismus 
und Massenproduktion dar. Heute soll mit der „europäischen 
Bauhausinitiative“ die Umsetzung des europäischen Green 
Deals unterstützt werden. Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen hat die Initiative zur Chefinnensache erklärt. 
Die offizielle eröffnung der ersten „Designphase“ wurde am  
18. Januar 2021 lanciert. 

Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen Beitrag Bauen, 
Stadtentwicklung, ästhetik und Kultur leisten können, um 
Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit und Chancengleichheit und soziale Inklusi-
on (vor allem bezahlbares Wohnen) umzusetzen. Das Mot-
to lautet folglich „Form follows Planet“ – welche Kriterien 

müssen zukünftig beim Bauen bedacht werden, damit es 
ökologisch tragfähig ist? eine erste Designphase soll in den 
kommenden Monaten in einem fachübergreifenden Dialog-
prozess definieren, wie die europäische Bauhausinitiative 
aussehen kann. Im Herbst 2021 erfolgt die pilothafte Initiie-
rung von fünf europäischen Gründungsbauhäusern. 

Die europäische Bauhausinitiative verkörpert bereits in ihrer 
Konzeptionsphase grundlegende Prinzipien der integrier-
ten und nachhaltigen Stadtentwicklung, wie sie auch die 
Neue Leipzig-Charta formuliert und die der DV unterstützt. 
Der DV wird sich mit dem „Runden tisch für nachhaltigen 
Klimaschutz im Gebäudebestand“ sowie in seiner Funktion 
als Dialogplattform in die europäische Bauhaus-Initiative 
einbringen.

A AnSPREchPARTnER

Jonas Scholze | j.scholze@deutscher-verband.org

Europäisches Bauhaus unterstützt Umsetzung Green Deal 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/staedtische-dimension-eu-strukturpolitik.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/staedtische-dimension-eu-strukturpolitik.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/staedtische-dimension-eu-strukturpolitik.html
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NeUe LeIPZIG-CHARtA | AG IFS WOHNeIGeNtUM

Mit der Neuen Leipzig-Charta hat die deutsche eU-Ratsprä-
sidentschaft 2020 ein europäisches Leitdokument der Stadt-
entwicklung erarbeitet. Ihr Anspruch ist es, strategischer 
Kompass für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung der Zukunft zu sein. Aber welche konkre-
ten Antworten kann die Charta auf gesellschaftliche Heraus-
forderungen wie beispielsweise den Klimawandel oder die 
wirtschaftliche erholung nach der Corona-Pandemie geben? 

Das steht im Mittelpunkt von vier neuen Formaten der Web-
konferenzreihe „Cities Fit for Future“, die der DV für das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rah-
men der Nationalen Stadtentwicklungspolitik organisiert. 
Zielgruppenspezifisch adressieren wir in den Webveran-
staltungen, wie co-kreative und integrierte Stadtentwicklung 
am besten orts- und akteursbezogen umgesetzt werden 
kann. Denn die Neue Leipzig-Charta stellt heraus: Solange 
unsere Städte ausreichend ausgestattet sind (konzeptionell, 
personell, monetär), haben sie eine immense transformative 
Kraft, um die Herausforderungen unserer Zeit im Sinne des 
Gemeinwohls zu bewältigen. Mit den „Cities Fit for Future“-

Formaten zeigen wir, wie sich diese „transformative Kraft“ 
in der Praxis entfalten kann und dass viele Akteur:innen 
hierzu ihren Beitrag leisten können und müssen. 

A AnSPREchPARTnER:innEn

Heike Mages | h.mages@deutscher-verband.org

Hauke Meyer | h.meyer@deutscher-verband.org 

Im Zuge der Neuausrichtung der Altersvorsorgesysteme 
tritt das selbstgenutzte Wohneigentum stärker in den Fokus. 
Wohneigentum kann im Alter direkt zur erhöhung der mo-
natlichen einnahmen genutzt werden. Hierfür werden Immo-
bilienverzehrprodukte genutzt, die das Wohneigentum zur 
Aufbesserung der Alterseinkünfte konvertieren. eines dieser 
Produkte ist die Umkehrhypothek, bei der die Immobilie mit 
einem (ansteigenden) Kredit belastet wird, der dann als 
Immobilienrente ausgezahlt wird. Das eigentum an der Im-
mobilie bleibt – anders als bei Leibrenten oder Verkauf mit 
Nießbrauchrecht – bei den Kreditnehmern, eine Rückzah-
lung erfolgt erst am ende der Vertragslaufzeit.

Kleine Seniorenhaushalte mit hohen eigentümeranteil, zuneh-
mend ohne erben und mit erwartbar sinkenden Rentenzah-
lungen, lassen einen wachsenden Bedarf erwarten. Dennoch 
wurden Umkehrhypotheken bisher nur testweise und nur 
für einige Jahre von einzelnen Banken angeboten und sind 
mittlerweile gar nicht mehr auf dem Markt. Die Gründe sind 

vielfältig. So war das Produkt bisher durch einen unklaren 
rechtlichen Rahmen sehr erklärungsbedürftig und mit hohen 
Risikoabschlägen verbunden, so dass die monatlichen Aus-
zahlungen den eigentümern zu gering erschienen. Für die 
Anbieter wirken vor allem strukturelle und rechtliche Hinder-
nisse. Das „Langlebigkeitsrisiko“ führt zu hohen Risikoauf-
schlägen und damit niedrigeren monatlichen Auszahlungen 
an die Kreditnehmer. Andere Länder haben hier besser entwi-
ckelte „Ökosysteme“ für diese Art der Finanzierungsmodelle 
geschaffen, die das Produkt attraktiver machen. Besonders 
wichtig wäre es, dass die Absicherung des Langlebigkeitsri-
sikos nicht von jedem Anbieter teuer allein getragen werden 
muss, sondern ein gemeinschaftlich wirkender Fonds zum ein-
satz kommt. Der Aufbau eines solchen Risikoabsicherungsin-
strumentes sollte durch öffentliche Stellen, beispielsweise die 
KfW vorangetrieben werden und würde mehr das Vertrauen 
für das noch unbekannte Finanzierungsinstrument schaffen.

A AnSPREchPARTnER

Paul Vieweg | p.vieweg@deutscher-verband.org  

i inFoRMATion

Die anstehenden Veranstaltungen im Einzelnen: 

 » 9. Juni 2021: Die Neue Leipzig-Charta in der kommuna-
len Praxis

 » 23. Juni 2021: Umsetzung der Neuen Leipzig-Charta 
über eU-geförderte Stadtentwicklung

 » 16. September 2021: Implementing the New Leipzig 
Charter on eU-LeveL

Weitere Informationen: 
M https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/veran-
staltungen/webreihe-2021-cities-fit-for-future.html#c1824 

Umsetzungsperspektiven der neuen Leipzig-charta  

Webreihe „Cities Fit for Future” geht mit vier weiteren Veranstaltungen weiter

Durch Umkehrhypotheken im Alter das Einkommen erhöhen 

https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/veranstaltungen/webreihe-2021-cities-fit-for-future.html#c1824
https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/veranstaltungen/webreihe-2021-cities-fit-for-future.html#c1824
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IN eIGeNeR SACHe

teRMINe

28. April 2021 | Videokonferenz
Mobilisierung energetischer Sanierung im Quartier
Workshop des DV bei den Berliner eNeRGIetAGeN

4. Mai 2021 | Videokonferenzen
URBACt & die Neue Leipzig-Charta | Stadtentwicklung 
als Gemeinschaftswerk
Zwei Side-events des DV beim Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik

11. Mai 2021 | Videokonferenz
Nachhaltiges ressourcenschonendes Bauen mit Holz
Veranstaltung des DV für das Bundesumweltministerium

9. Juni 2021 | Videokonferenz
Die Neue Leipzig-Charta in der kommunalen Praxis
Veranstaltung für Praktiker:innen aus Kommunen

23. Juni 2021 | Videokonferenz
Umsetzung der Neuen Leipzig-Charta über eU-geförder-
te Stadtentwicklung
Austauschformat für Förder- und eU-Referent:innen

NeUe MItGLIeDeR

Wolter hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft 
mbh, vertreten durch Dr. Anja Baars (Rechtsanwäl-
tin & Partnerin)

GEWoBA nord Baugenossenschaft eG, vertreten 
durch Steffan Liebscher (Vorstandsmitglied)

Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen 
und wünschen eine gute Zusammenarbeit!

Anlässlich unseres 75. Bestehens wird die Jahrestagung 2021 den besonderen Charakter und die Kernthematik des DV 
veranschaulichen. Unter der überschrift „Integrierte Quartiersentwicklung“ wollen wir verschiedene aktuelle Aktivitäten und 
themenfelder des DV behandeln. Mit Bezug auf die Neue Leipzig-Charta steht die Frage im Mittelpunkt, wie im Rahmen einer 
integrierten, aktivierenden und resilienten Stadtentwicklung sowohl eine bauliche, energetische als auch eine soziokulturelle 
erneuerung und Stabilisierung von Quartieren gelingen kann. Dabei werden wir erörtern, wie die vielfältigen Akteure koordi-
niert, die entwicklung gesteuert und vor allem die unterschiedlichen Finanzierungs- und Förderprogramme für die teilaktivitä-
ten gebündelt werden können. Insbesondere möchten 
wir auf die enorme Integrationsfunktion der 
Städtebauförderung eingehen, die dieses 
Jahr ebenfalls Jubiläum hat: 
Sie wird 50.

Jahrestagung zum 75. Jubiläum des DV

Jahre


