
Ergebnisprotokoll 2. Fachforum Handlungskonzept Wohnen – 
„Baulandentwicklung“ 

Dienstag, 11.08.2020 – 17.30 – 20.30 Uhr – Eurogress Aachen  

Frau Prof. Dr. Förster (Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, RWTH Aachen/ Moderation) begrüßt 
die Anwesenden und erläutert den Ablauf der Veranstaltung. Herr Frankenberger (Fachbereichsleiter Wohnen, 
Soziales und Integration) führt in die Thematik ein, in dem er die Eckpunkte des Aachener Wohnungsmarktes 
und den Prozess zur Erstellung des Handlungskonzepts Wohnen erläutert (Foliensatz -> A01 ab Folie 5).  

Im Anschluss gibt Frau Prof. Dr. Förster einen kurzen Rückblick auf die Ergebnisse des 1. Fachforums sowie 
einen Einblick in die Auswertung der themenspezifischen Fragen des virtuellen Kick-Offs/ 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Die einzelnen Ergebnisse und Erkenntnisse finden Sie im Foliensatz (-> A01 ab Folie 
16).  

Im Anschluss folgen drei Inputvorträge zur weiteren Einführung in die Thematik.  

Inputvortrag 1:  Baulandaktivierung –  Julia Gottlieb, Stadt Solingen, Stadtdienstleistung Planung, 
Mobilität, Denkmalpflege  

Anhand einer Präsentation (siehe Foliensatz -> A02) stellte Frau Gottlieb das Model der Stadt Solingen vor. 
Dieses basiert insbesondere auf folgenden Kernpunkten:  

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
 Baulückenkataster 
 Potenziale in rechtskräftigen Bebauungsplänen  
 Bebauungspläne in Aufstellung 
 Potenziale im Flächennutzungsplan  
 minder und untergenutzte Flächen  

 
• Qualität  

 nicht jede Fläche wird für Wohnraum freigegeben, Freiflächenschaffung 
mitdenken  

 Anpassung an Zielgruppen  
 

• Intensive Eigentümer*innenaktivierung 
 Ansprache und Beratung der Eigentümer*innen 
 Organisation einer Informationstauschbörse  

 
• Gründung einer Allianz Wohnen ( Stadtentwicklungsgesellschaft) 

 Grundsatz „Sparen durch Investition“ 
 
 

Inputvortrag 2:  Konzeptvergabe – Birgit Kasper, Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches 
Wohnen – Leiterin Koordinations- und Beratungsstelle  

Mittels einer Präsentation (siehe Foliensatz -> A03) wurde durch Frau Kasper das Konzeptverfahren der Stadt 
Frankfurt vorgestellt.  



Aus der grundlegenden Fragestellung heraus, ob Wohnraum nicht auch durch andere Akteure als große, 
etablierte Investor*innen geschaffen werden kann, bildete sich das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches 
Wohnen. Dies ist ein gemeinnütziger Verein, welcher als Anlaufstelle für Interessierte dient, Beratung anbietet 
und an der strategischen Weiterentwicklung des Themas arbeitet. Das Verfahren ist offen und niederschwellig, 
indem es den interessierten Baugruppen oder Wohnprojekten die Möglichkeit bietet, ihre Idee zunächst zu 
skizzieren. Die Bewertung erfolgt anhand eines Ampelsystems. Die Grundstücke werden nach Festpreis an die 
Gruppe mit dem besten Konzept vergeben. Im Anschluss an das offene Verfahren erfolgt eine Anhandgabe des 
Grundstücks, in deren Verlauf die Stadt die Qualitätsteuerung weiter begleitet. Hierdurch soll insbesondere in 
einer Anfangsphase einer entmutigenden Überforderung der Baugruppen entgegengewirkt werden. 
Konzeptverfahren werden langfristig vorangekündigt (Planungen der nächsten 1-3 Jahre) damit sich 
entsprechende Gruppierungen im Vorfeld bilden können. Die Vergabe erfolgt in der Regel in kleineren Einheiten 
und nacheinander. Die Grundstücke werden rd. 1 Jahr an die Hand gegeben.  

Im Anschluss an den Vortrag ergibt sich die Rückfrage nach der Größe der Gruppen sowie deren Rechtsformen: 
Aus den Erfahrungen ist festzustellen, dass Baugruppen zum Beginn des Konzeptverfahrens bereits mindestens 
zur Hälfte besetzt sind und in der Regel eine Genossenschaftsform anstreben bzw. sich bereits in einer solchen 
befinden. Bei größeren Akteuren bieten sich Dachgenossenschaften als Träger an. Die Abstimmungsprozesse 
sollten mit möglichst wenigen, sprechfähigen Akteuren betrieben werden.  

 

Impulsvortrag 3: Angebote des Landes NRW zur Flächenentwicklung – Ludger Kloidt, 
Geschäftsführer NRW.URBAN 

Mittels einer Präsentation (siehe Foliensatz -> A04) werden durch Herrn Kloidt die Unterstützungsmöglichkeiten, 
die das Land NRW über die Gesellschaft NRW.urban zur Verfügung stellt, vorgestellt. Insbesondere wird auf zwei 
Programmteile (Bau.Land Partner und Bau.Land.Kommunal) hingewiesen.  

Bau.Land.Partner  Ziel dieses Instrumentes ist eine Stärkung der Innenentwicklung, die Aktivierung von 
Standorten sowie auch die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Es wird eine planerische und 
immobilienwirtschaftliche Standorteinschätzung und Umsetzungsstrategie im 
Austausch (ggfls. als Vermittler) zwischen Stadt und Eigentümer entwickelt.  

Bau.Land.Kommunal Bei dem Programm handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument, auf welches 
Kommunen zurückgreifen können. Es bietet den Kommunen finanzielle und personelle 
Entlastung bei der Baulandentwicklung durch NRW.urban an, ohne die Gestaltungs- 
und Entscheidungskompetenz zu nehmen. Voraussetzung ist die Bereitschaft der 
Realisierung einer Quote von 30 % zugunsten von öffentlich gefördertem 
Wohnungsbau.  

 Auf das Programm haben bisher 13 Kommunen mit ca. 150-160 Hektar Fläche 
zurückgegriffen.  

 

  



Thementisch 1 „ Konzeptvergabe“  

Vor Einstieg in die Thematik der Konzeptvergabe erläutert Herr Kemperdick die Entwicklung von 
Grundstücksvergaben bei der Stadt Aachen von Vergaben zum Höchstpreis bis zum Grundsatzbeschluss der 
Konzeptvergabe mit Matrixbewertung (siehe Foliensatz -> A05).  
 
Anschließend diskutiert das Plenum die beiden unterschiedlichen Ansätze zur Bewertungsmethode im Rahmen 
von Konzeptvergaben – eine starre Matrix auf der einen oder aber eine offene Bewertung (Ampelmodell) wie im 
Frankfurter Modell auf der anderen Seite. Folgende Wortbeiträge werden eingebracht:  
 

• Steuerungsgremium zur Unterstützung der Akteure ist zwingend notwendig. 
• Konzeptziele sollten im Vorfeld der Ausschreibung über politische Beschlussfassung 

legitimiert sein.  
• Baugruppen und Wohnprojekte benötigen vor allem offene und niederschwellige 

Ausschreibungen.  
• Flexible Konzeptanforderungen erhöhen Steuerungspotential für die Verwaltung 

(Wettbewerb der besten Ideen) 
• Bei Konzeptvergaben an Investor*innen/ Entwickler*innen sind Vergabekriterien mit einer 

transparenten Matrix sinnvoll, da die Ziele der Verwaltung so zielgerichteter kommuniziert 
und die Objektivität der Entscheidung (Überprüfbarkeit/Anfechtbarkeit) verbessert werden 
kann. Inhaltliche Rückmeldung zu den Konzepten sollte an alle teilnehmenden 
Gruppen/Investor*innen gehen – nicht nur an das vermeintlich beste Konzept.  

• Kooperationen zwischen gewerblichen Investor*innen und Baugruppen sollten zulässig 
sein.  

• Bedarfsermittlung am jeweiligen Standort sollte sich in den Anforderungen der 
Konzeptvergabe, insbesondere bei Schärfung der Zielgruppe wiederfinden und in das 
Verfahren implementiert werden.  

• Soll der Quartiersbezug maßgeblich mit in die Bewertung genommen werden, sollte die 
Matrix nicht starr für die Gesamtstadt gelten, sondern flexibel auf unterschiedliche 
Parameter reagieren. 

• Konstruktive Atmosphäre zwischen allen Akteuren ist wichtiger Erfolgsfaktor. 
• Prozessabläufe, Mindestanforderungen und „on Top“ Anforderungen sollten im Verfahren 

klar kommuniziert werden.  
 
 
Thementisch 2 „ Baulandaktivierung“  
 
Vor Einstieg in die Thematik wurde durch Frau Ohlmann das Baulückenkataster der Stadt Aachen erläutert, 
welches aus ihrer Sicht eine sehr gute Datengrundlage bietet, um Baulücken und mindergenutzte Flächen zu 
identifizieren. Um die so identifizierten Potentiale zu aktivieren, ist seitens der Stadt eine Strategie zu entwickeln, 
so wie es etwa die Stadt Solingen getan hat. Zwar gibt es einige große Brachflächen wie z.B. der ehemalige 
Moltkebahnhof, die große Entwicklungspotentiale bieten. Erfolgversprechender ist jedoch sicherlich ein Konzept 
zur Aktivierung einer Vielzahl kleinerer, aber unproblematischerer Flächen (siehe auch Foliensatz -> A06).  
 
Durch die Moderatorin, Frau Prof. Dr. Förster, wird auf das vorgestellte Solinger Modell eingegangen. Zur 
Diskussion steht, inwiefern insbesondere die Aktivierung von Eigentümer*innen auf die Anwendung in Aachen 
übertragbar ist? Folgende Wortbeiträge wurden eingebracht:  
 



• Eine konstruktive Potentialanalyse orientiert sich entlang der geltenden Bebauungspläne. Eine 
Aktivierung der Flächen bedarf Ressourcen und Knowhows. Eine gute und umfangreiche 
Datengrundlage ist nur der Beginn eines Aktivierungsprozesses, weitergehende Schritte sollten 
in den Prozess implementiert werden.  

• „Eigentum verpflichtet“ – Ein Zweiklang aus intensiven Gesprächen und kostenlosen 
Beratungen wird benötigt. Eine aktivierende Bauberatung ist auch eine realisierbare Strategie 
für Aachen, das Solinger Modell kommt dafür durchaus als Vorbild in Frage.  

• Für eine konstruktive Kommunikationsstruktur bedarf es eines*r klaren Ansprechpartner*in in 
der Verwaltung. 

• Aus den Solinger Erfahrungen leitet sich die Vermeidung von externen Moderatoren ab. Wichtig 
sei die Nähe zur Verwaltung. 

• Es sollte eine zielgerichtete Analyse der spezifischen Hemmnisse/ Gründe von Eigentümer, die 
ihre verfügbaren Baulandflächen nicht entwickeln, erfolgen. 

• Kooperationspartner aus Immobilienumfeld (bspw. Haus und Grund) unterstützen Eigentümer 
darin, erste Schritte hin zur Aktivierung ihrer Flächen einzuleiten.  

• Kleinteilige Eigentümerstruktur in Aachen macht Flächenaktivierung zur Herausforderung.  
• Die Stadt sollte selbst mehr Flächen entwickeln und Vorkaufsrechte konsequent ausführen. 

Einrichtung eines revolvierenden Bodenfonds, zur Ausgleichung von Flächenknappheit auf dem 
privaten Markt. Kommune muss wieder bedeutender Marktteilnehmer werden, um hierrüber 
weiteres Steuerungspotential zu gewährleisten. 

• Kleinteilige Vermarktung anstelle großer Projekte. 
• Bauland- und Quotenbeschluss sollten inhaltlich verknüpft werden  
• Einführung einer Bodensteuer C, um spekulativen Leerstand zu bekämpfen. 
• Etablierung einer Kultur des Entwickelns und Haltens von Wohnraum mit Akteursvielfalt. 

 
 
Fazit und Ausblick 
 
Herr Maikämper und Frau Prof. Dr. Förster stellen die o.g. Erkenntnisse ihrer Thementische im Plenum vor.  
Demnach müsse Aachen beim Thema Konzeptvergabe seinen eigenen Weg, basierend auf den lokalen 
Besonderheiten und der spezifischen Investorenlandschaft, finden. Dennoch können viele Aspekte der Beispiele 
von Frankfurt oder auch Tübingen durchaus bereichernd für die Entwicklung des Aachener Wegs sein. Es gilt, die 
Flächenangebote entsprechend ihres Standortes und der gewünschten Interessensgruppen hin differenziert zu 
betrachten. Maßgeblich für die Ausgestaltung der Vergabekriterien sollte die von der Stadt gewünschte 
Entwicklung der Fläche in dem jeweiligen Quartier sein. Auch seitens der Entwickler*innen werden klare und 
verbindliche Kriterien gewünscht. Besonders wichtig für Baugruppen erscheint zudem die Niederschwelligkeit. 
Für neue Akteure sind Beratungsangebote erforderlich, die zum einen interessierte Gruppen/ Entwickler*innen 
unterstützen, gleichzeitig aber auch eine gewisse Qualitätssicherung mit sich bringen. Darüber hinaus ist ein 
transparentes und offen kommuniziertes Vergabeverfahren notwendig.  
 
Zum Thema Baulandaktivierung wird noch einmal die wichtige Rolle der Eigentümer*innen/ Bestandshalter*innen 
von Flächen betont. Um Hemmnisse von Eigentümer*innen abzubauen und die Aktivierung ihrer Grundstücke für 
Wohnbauzwecke anzuregen, sind qualitätsvolle Beratungsangebote zu schaffen („die Verwaltung neu 
kennenlernen“) und ein längerfristiges Vertrauensverhältnis aufzubauen um das ungenutzte Potential in der Stadt 
zu aktivieren. Kleinere Eigentümer*innen könnten dabei Garant für eine diversifizierte Angebotsstruktur sein und 
so das Stadtbild bereichern. Die zentrale Frage dabei ist, wie die Kommune auf langfristige Sicht als starke 
Akteurin, zum einen als vertrauensvolle*r Kooperationspartner*in, zum anderen als relevante*r 
Markteilnehmer*in, positioniert und verankert werden kann.  



 
Frau Burgdorff betont, dass in Aachen durchaus noch Bauland vorhanden sei. Dies müsse jedoch erst aktiviert 
werden. Mit Hilfe des Handlungskonzeptes Wohnen sei nunmehr die Chance gegeben, die Spielregeln zu 
verhandeln. Die Stadt müsse zudem wieder eine bedeutendere Rolle auf dem Wohnungsmarkt einnehmen. 
Weiterhin müssten die Aachener Grundstückseigentümer*innen aktiviert und sensibilisiert werden, zu bauen. Der 
begrenzte Umfang an Flächen bringe jedoch zusätzlich die Notwendigkeit mit sich, enger und intensiver mit den 
umliegenden Kommunen zu kooperieren und gemeinsame Entwicklungsoptionen anzubieten. 


