
	 	 	 	 	 	 Friedrichshafen,	15.05.2017	

	

	

	

	

„Wohnraum	für	Friedrichshafen“		

Anträge	der	SPD-Gemeinderatsfraktion	

	

Die	Anträge	beruhen	teilweise	auf	Fragen	und	Anregungen,	die	von	der	SPD-Fraktion	bereits	im	Herbst	

2016	im	Rahmen	der	nichtöffentlichen	Vorberatung	an	die	Verwaltung	gerichtet	und	von	dieser	im	

Dezember	2016	beantwortet	wurde.	

	

Wir	tragen	im	Grundsatz	die	sieben	Sitzungsvorlagen	zum	Thema	„Wohnraum	für	Friedrichshafen“		mit.	

(Vorlagen	350-0-2	bis	350-6-2)	

	

Aus	unserer	Sicht	sollen	zur	schnellen	und	mengenmäßig	ausreichenden	Schaffung	von	bezahlbarem	

Wohnraum	möglichst	viele	Vorschläge	und	alle	sinnvollen	Maßnahmen	ergriffen	werden.	Man	kann	

immer	mehr	tun!	

	

Wir	haben	zusätzliche		Vorschläge	und	würden	bei	der	einen	oder	anderen	Maßnahme	mehr	fordern.	

Für	die	Beratung	und	Beschlussfassung	im	Gemeinderat	am	22.05.2017	bringt	die	SPD-Fraktion	

folgende	Anträge	ein:	
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1. Wohnraum	Friedrichshafener	Baulandmodell	(2016/350/3-2)		
a. Quote	von	30	%	geförderter	Mietwohnungsbau	

Die	SPD-Fraktion	unterstützt	das	Vorhaben,	dass	ein	bestimmter	Prozentsatz		des	zusätzlich	

geschaffenen	Wohnraums		im	geförderten	Mietwohnungsbau	erstellt	wird.		

Allerdings	wollen	wir	eine	höhere	Quote	von	30%	um	es	mehr	Menschen,	die	darauf	

angewiesen	sind,	zu	ermöglichen,	eine	solche	Wohnung	zugeteilt	zu	bekommen.		

b. Die	Belegungsbindung	soll	nicht	mindestens	15	Jahre,	sondern	mindestens	30	Jahre	
betragen.	

c. 	Keine	Variante,	die	eine	Erledigung	durch	Geldzahlung	(anstatt	Quote)	ermöglicht:	
Weiter	wollen	wir	„kein	Freikaufen	zulassen“,	also	die		Variante	4.	Absatz	1	und	im	

Beschlussantrag	„zweckgebundene	Zahlung	an	die	Stadt“	streichen.		
Wir	wollen	dass	der	Investor	mehr	bezahlbaren	Wohnraum	schafft	und	nicht	anstatt	der	

günstigen	Wohnungen	dann	Geld	zahlt.		Wir	sind	insbesondere	auch	deshalb	dagegen,	weil	

die	Ersatz-Varianten	"Schaffung	von	gefördertem	Wohnraum	an	anderer	Stelle"	und	

"Geldzahlung"	zum	unerwünschten	Trend	führen	könnte,	dass	Investoren	bewusst	die	

gewünschte	Variante	"Schaffung	von	gefördertem	Wohnraum	im	neu	gebauten	Objekt"	

vermeiden	und	dort	lieber	Büroräume	oder	Ferienwohnungen	oder	hochpreisige	

Wohnungen	bauen.	Wenn	wir	Investoren	diese	Möglichkeit	lassen,	helfen	wir	mit,	dass	

Menschen	mit	Anspruch	auf	geförderten	Wohnraum	aus	(innerstädtischen)	

Wohnquartieren	zunehmend	ausgeschlossen	werden	und	diese	Bereiche	außerhalb	der	

Saison,	an	Abenden	und	an	Wochenenden	leerer	werden	und	damit	auch	unattraktiver,	

auch	für	Kneipen,	Händler	usw.	Das		Sicherheitsgefühl	und	die	Aufenthaltsqualität	sinken.	

Deshalb	ist	für	uns	ein	"Zweckentfremdungsverbot"	eine	wichtige	flanierende	Maßnahme.	

	

	

2. Zweckentfremdungsverbot	für	Friedrichshafen:	
Um	vorhandenen	Wohnraum	nicht		zweckentfremdend	nutzen	zu	können	(Leerstand,	Nutzung	für	

gewerbliche	Zwecke,	dauerhafte	Fremdbeherbergung,	Leerstand	länger	als	6	Monate,		unbenutzbar	

machen,	abreißen)	soll	mit	dem	Zweckentfremdungsverbot	vermieden	werden,	dass	vorhandener	

Wohnraum		ohne	Genehmigung	dem	Wohnungsmarkt	entzogen	wird.	(Wird	so	seit	März	2015	in	

Konstanz	gehandhabt.)	

Friedrichshafen	beschließt	ein	Zweckentfremdungsverbot.	(in	Anlehnung	an	die	Stadt	Konstanz.)		

	

Beispiel	Konstanz:	

In	der	Stadt	Konstanz	galt	seit	1972	bis	2006	und	nun	erneut	seit	14.03.2015	das	Verbot	der	

Zweckentfremdung	von	Wohnraum.	Der	Gemeinderat	hat	in	seiner	Sitzung	vom	03.03.2015	eine	

entsprechende	Satzung	beschlossen,	die	zum	14.03.2015	in	Kraft	getreten	ist.	

	

Eine	genehmigungspflichtige	Zweckentfremdung	liegt	vor,	wenn	Wohnraum		

• überwiegend	für	gewerbliche	oder	berufliche	Zwecke	verwendet	oder	überlassen	wird,	

• zum	Zwecke	einer	dauernden	Fremdenbeherbergung,	insbesondere	einer	gewerblichen	

Zimmervermietung	oder	der	Einrichtung	von	Schlafstellen	verwendet	oder	überlassen	oder	

sonst	durch	eine	pensionsartige	Nutzung	bzw.	eine	Nutzung	als	Ferienwohnung	dem	

allgemeinen	Wohnungsmarkt	entzogen	wird	

• baulich	derart	verändert	oder	in	einer	Weise	genutzt	wird,	dass	er	für	Wohnzwecke	nicht	mehr	

geeignet	ist	
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• länger	als	6	Monate	leer	steht	

• beseitigt	wird	(Abbruch).	

	

Keine	Zweckentfremdung	liegt	im	Fall	einer	Nutzung	als	Ferienwohnung	vor,	wenn	Wohnraum	

weniger	als	6	Monate	im	Jahr	für	Ferienzwecke	genutzt	und	ansonsten	dauerhaft	als	Wohnraum	

verwendet	bzw.	vermietet	wird.	

Eine	derartige	Nutzung	ist	rechtzeitig	dem	Baurechts-	und	Denkmalamt	schriftlich	oder	per	Mail	zur	

Kenntnis	zugeben.	Ebenfalls	sind	die	Unterlagen	für	die	Nachweisführung	einer	dauerhaften	

Wohnnutzung	unaufgefordert	dem	Baurechts-	und	Denkmalamt	vorzulegen.	

Für	eine	wiederkehrende	Ferienwohnungsnutzung	für	weniger	als	6	Monate	im	Jahr	gem.	§	4	Abs.	2	

Ziffer	7	der	Satzung	ist	ein	Bauantrag	zur	Nutzungsänderung	als	Ferienwohnung	mit	den	

notwendigen	Antragsunterlagen	gem.	§	2	ff.	LBOVVO	zu	stellen.	

Informationsblatt:	 Informationsblatt	"Zweckentfremdung	von	Wohnraum"	

Link	zur	Satzung:	 Satzung	der	Stadt	Konstanz	über	das	Verbot	der	Zweckentfremdung	

von	Wohnraum	in	der	Stadt	Konstanz 	
 
 

3. Meldung	und	Prüfung	von	leerstehendem	Wohnraum:		
Weiter	soll	die	Bevölkerung	–	wie	in	Konstanz	–	um	Mithilfe	gebeten	werden,	leerstehenden	

Wohnraum	zu	erkennen.	Damit	hat	die	Stadtverwaltung	die	Möglichkeit,	eine	Nutzung	zu	prüfen	

und	auf	den	Besitzer	zuzugehen.	Leerstehender	Wohnraum	kann	schneller	genutzt	werden,	als	

neuen	Wohnraum	zu	bauen!		

	

Anmerkung:	Friedrichshafen	ist	amtlich	attestiert	„Wohnraum-Mangel-Gebiet!“	(Per	

Rechtsverordnung	gilt	in	Gebieten	mit	angespannten	Wohnungsmärkten,	dass	Mieterhöhungen	in	

bestehenden	Mietverhältnissen	auf	15	Prozent	innerhalb	von	drei	Jahren	gedeckelt	werden.	Vorher	

waren	Erhöhungen	um	bis	zu	20	Prozent	möglich.	

Die	Mietpreisbremse	gilt	bei	Wohnungen,	die	zur	Neu-Vermietung	angeboten	werden.	Auch	die	

Mietpreisbremse	ist	auf	Gebiete	mit	angespannten	Wohnungsmärkten	beschränkt,	dort	dürfen	

Mieten	bei	einer	Wiedervermietung	höchstens	um	zehn	Prozent	über	der	ortsüblichen	

Vergleichsmiete	liegen.	Das	Problem	ist,	das	die	Mietpreisbremse	nur	dann	ihre	Wirkung	entfalten	

kann,	wenn	der	neue	Mieter	auch	weiß,	wie	hoch	die	Vormiete	war.	„Es	hat	sich	gezeigt,	dass	

Vermieter	die	Vormiete	bei	neuen	Interessenten	nicht	nennen.	Und	bei	20	oder	30	Interessenten	

fragen	auch	die	wenigsten	nach.	Sie	befürchten,	sonst	die	Wohnung	nicht	zu	bekommen.	Hier	

schlagen	wir	eine	Pflicht	des	Vermieters	vor,	von	sich	aus	automatisch	die	Vormiete	offenzulegen“,	

sagte	Bundesjustizminister	Heiko	Maas	

 
Homepage	der	Stadt	Friedrichshafen:	

Hinweise	und	Meldungen	über	Leerstand	von	Wohnraum:		

Wohnraum	und	Leerstand	melden!		
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4. Fortschreibung	des		Flächennutzungsplanes	/	Tausch	von	Flächen	(2016	/	350/2-2)	
a. Der	Flächennutzungsplan	soll	baldmöglichst	fortgeschrieben	und	angepasst	werden.	Es	

gibt	viele	Flächen,	die	(noch)	nicht	als	Bauland	ausgewiesen	sind	und	andere	Flächen,	die	

evtl.	nicht	mehr	als	Bauland	vorgesehen	sind.	Die	SPD	meint,	dass	der	Flächennutzungsplan	

bald	nach	Abschluss	des	ISEK-Prozesses	stattfinden	muss.		

b. Flächentausch	schon	jetzt	nutzen	und	vorbereiten:	
Die	SPD-Fraktion	möchte	zudem,	dass	bis	dahin	die	Möglichkeit	bereits	im	derzeit	

bestehenden	Flächennutzungsplan	genutzt	wird,	als	(Wohn-)Bauland	ausgewiesene	

Brachflächen,		bei	denen	aber	keine	Bereitschaft	für	einen	Verkauf/	eine	Realisierung	von	

Bebauung	vorhanden	ist,	wieder	zurück	zu	nehmen	und	dafür	im	Tausch	andere	Gebiete,	

bei	denen	bessere	Aussichten	auf	Wohnungsbau	bestehen,	als	Wohnbauland	einzustufen.	

Diese	Möglichkeit	besteht	–	laut	Wirtschaftsministerium	BW	–	nun	schon	bei	bestehenden	

Flächennutzungsplänen.	Das	bedeutet,	wir	können	sofort	damit	beginnen.		

Es	wird	sicherlich	die	Verkaufsbereitschaft	erhöhen,	wenn	Besitzer	von	entsprechenden	

Flächen	wissen,	dass	eine	dauerhafte	Nichtbebauung	zu	einer	Änderung	im	

Flächennutzungsplan	und	einem	entsprechenden	Wertverlust	führen	kann.		

	

Homepage	des	Wirtschaftsministeriums:	

	

Erfolgreiche Einigung in der Wohnraum-Allianz:  
Plausibilitätsprüfung für Bauflächenbedarf wird ab sofort erleichtert	

Das Land erleichtert den Gemeinden den Nachweis für den Bedarf an dringend benötigten 
Wohnbauflächen. Dazu werden die Hinweise zur so genannten Plausibilitätsprüfung überarbeitet. 
Das gab Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am 15. Februar 
2017 in Stuttgart bekannt. 
 
„Wir haben darüber jetzt im Rahmen der Wohnraum-Allianz eine Einigung erzielt. Damit leistet die Allianz 
einen weiteren wichtigen Beitrag, den Wohnungsbau im Land zügig voran zu bringen. Es ist uns damit 
gelungen, den Kommunen die Wohnraumversorgung zu erleichtern, ohne die Bedeutung der 
Innenentwicklung für die nachhaltige Stadt- und Gemeindeentwicklung im Land in Frage zu stellen“, 
erklärte Hoffmeister-Kraut. 
 
Zu den nun in der Wohnraum-Allianz abgestimmten erleichternden Ergänzungen der Hinweise zur 
Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise, über die die Genehmigungsbehörden umgehend 
unterrichtet werden, gehört insbesondere die Ermöglichung des vereinfachten Flächentauschs. So können 
die Gemeinden künftig Flächen, die im Flächennutzungsplan bereits ausgewiesen, aber nicht geeignet sind, 
bei akutem Wohnbauflächenmangel ohne umfassende Erhebungen und Nachweise gegen geeignete Flächen 
tauschen.  
 
„Diese und weitere Ergänzungen, wie beispielsweise die Berücksichtigung der tatsächlichen 
Bevölkerungsentwicklung, die den kommunalen Landesverbänden ein besonderes Anliegen war, passen die 



	

	

5	

	

Hinweise an die aktuellen Herausforderungen beim Wohnungsbau an und unterstreichen gleichzeitig das 
von der Landesregierung auch weiter mitgetragene zentrale Anliegen der Naturschutzverbände, vor der 
Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich vorrangig Flächenpotenziale im Innenbereich zu 
entwickeln und einer baulichen Verwendung zuzuführen“, so die Ministerin. 
 
„Die konstruktive Zusammenarbeit und die Kompromissbereitschaft aller mitwirkenden Vertreterinnen und 
Vertreter, deren Interessen sich in einzelnen Punkten naturgemäß deutlich unterscheiden, zeigt, dass 
sachangemessene Lösungen möglich sind, wenn die Deckung des Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum wie 
auch der Erhalt von Natur und Landschaft als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller verstanden werden“, 
betonte Hoffmeister-Kraut. 
 
Die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und damit auch die Ausweisung von Bauland ist Aufgabe 
der Gemeinden. Dies geschieht durch die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Da die 
Flächennutzungspläne die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinden bestimmen, hat der 
Bundesgesetzgeber festgelegt, dass diese einer Rechtmäßigkeitsprüfung, beispielsweise hinsichtlich der 
Plausibilität des angenommenen Bedarfs und des Vorrangs der Innen- vor Außenentwicklung und der 
Genehmigung, bedürfen. 
 
Nachdem im Land die Zahl der Genehmigungsbehörden mit 35 Landratsämtern und vier 
Regierungspräsidien groß ist, wurden den Genehmigungsbehörden die Hinweise zur Plausibilitätsprüfung 
der Bauflächenbedarfsnachweise im Interesse einer einheitlicheren Genehmigungspraxis bei der 
Anwendung bzw. Auslegung der Vorgaben des Baugesetzbuchs 2009 als Beurteilungshilfe an die Hand 
gegeben und 2013 nochmals ergänzt. 
 
Die Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg, die aus ca. 50 Vertreterinnern und Vertretern der Wohnungs- 
und Kreditwirtschaft, der kommunalen Spitzenverbände, des Natur- und Umweltschutzes sowie der im 
Landtag vertretenen Fraktionen besteht, wurde im Juli 2016 gegründet. In vier Arbeitsgruppen werden 
seither die Themen „Finanzierung und Förderung“, „Bauplanungsrecht einschließlich Flächengewinnung“, 
„Bauordnungsrecht“ sowie „Miet- und Wohnungsrecht“ beraten. 
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5. Vorstellung	des	Projektes	der	VoGeWoSi	(Dornbirn):	
Die	SPD	regt	an,	dass	im	Rahmen	des	Wohnbaugipfels	ein	Projekt	zur	Aktivierung	bestehenden	
leerstehenden	Wohnraumes	erörtert	wird:	
Ein	Gemeinschaftsprojekt	der	Vorarlberger	gemeinnützige	Wohnungsbau-	und	

Siedlungsgesellschaft	m.b.H.,	des	Landes	Vorarlberg	und	des	Eigentümervereins	bietet	als	

Dienstleistung	die	Vermietung	von	bestehendem	leerstehenden	Wohnraum	an.	Ein	Vertreter	der	

VoGeWoSi	soll	das	Projekt	und	die	Erfahrungen	damit	im	Ausschuss	vortragen.		

	

	

	

	

	

	

Sicher	vermieten	–	ein	Gewinn	für	Vermieter	und	Mieter	

Vermieten	ohne	Risiken	und	Aufwand.		

Eine	Wohnung	zu	vermieten	ist	für	Eigentümerinnen	und	Eigentümer	mit	Aufwand	verbunden.	

Manche	Eigentümer	schrecken	davor	zurück	und	lassen	ihre	Wohnung	deshalb	leer	stehen.	Sie	

verzichten	dabei	auf	mögliche	Mieteinnahmen.	Gleichzeitig	steht	Wohnraum,	der	dringend	benötigt	

wird,	nicht	zur	Verfügung.		

Das	Land	Vorarlberg,	die	VOGEWOSI	und	die	Eigentümervereinigung	haben	nun	ein	Modell	

ausgearbeitet,	das	den	Wohnungseigentümerinnen	und	–eigentümern	laufende	Mieteinnahmen	

garantiert,	ohne	mit	Risiken	oder	Aufwand	verbunden	zu	sein.	Die	Projektpartner	Land,	VOGEWOSI	

und	die	Eigentümervereinigung	garantieren,	dass	Eigentümer	und	Mieter	gut	betreut	werden.	

6. Substantielle	Verbesserung	für	die	Unterbringung	von	Wohnungslosen:	
Wir	benötigen	Wohnungen/Raum	und	ein	Konzept	für	Wohnungslose,	insbesondere	für	

wohnungslose	Frauen,	wohnungslose	junge	Menschen	und	eine	Veränderung	der	baulichen	

Situation	im	K	7.	Wir	werden	keinen	förmlichen	Antrag	stellen,	da	die	Verwaltung	auf	Basis	des	von	

uns	eingereichten	Fragenkatalogs	zugesichert	hat,	noch	vor	der	Sommerpause	zu	diesem	Thema	im	

KSA	zu	berichten.	Wir	wollen	aber	klar	machen,	dass	die	Situation	der	Wohnungslosen	für	uns	zum	

Thema	„Wohnraum“	dazu	gehört.	

	

7. Separate	Prüfung	zu	Oberhof	III:	
Das	Gebiet	Oberhof	(Gebiet	in	dem	neben	Jettenhausen/Langes	Feld)	am	meisten	Wohnungen	
geschaffen	werden	können,	Sitzungsvorlage	/350-1-2)	soll	separat	geprüft	werden.		
Die	Potentialfläche	laut	Flächennutzungsplan	„Oberhof	III“	wurde	in	der	Vergangenheit	kontrovers	

diskutiert.	Aufgrund	des	großen	Konfliktpotentials	(Landwirtschaft,	Grünzug,	Wohnungsnot,	

unterschiedliche	Interessen)	hat	dieses	Gebiet	eine	Sonderstellung.		

Deswegen	hat	sich	die	SPD-Fraktion	dafür	stark	gemacht,	dass	bei	Beschlusspunkt	3	der	

Sitzungsvorlage	350-1-2,	in	der	die	Verwaltung	beauftragt	wird,	die	„weitere	

VOGEWOSI	

Vorarlberger	gemeinnützige	Wohnungsbau-	und	Siedlungsgesellschaft	m.b.H.	

St.	Martin-Straße	7	 	6850	Dornbirn	
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Wohnbaulandentwicklung	….analog	der	vorgenommenen	Priorisierung	über	alle	dort	aufgeführten	

Gebiete	weiter	zu	entwickeln“	das	Gebiet	„Oberhof	III“	redaktionell		gesondert	erwähnt	wird.		

Bis	zur	Fortschreibung	des	Flächennutzungsplanes	soll	die	Potentialfläche	Oberhof	III	in	einer	

gesonderten	Vorlage	betrachtet	und	geprüft	wird.	(Luftaustausch,	Landwirtschaft,	Grünzug,	

teilweise	oder	ganze	Bebauung,	etc.)		

Wir	halten	dies	angesichts	der	seit	Jahrzehnten	und	immer	wieder	aufkommenden	Diskussion	für	

notwendig	und	für	transparent.		Neben	Jettenhausen	(Langes	Feld	und	Esch)	ist	Oberhof	III	das	

Potentialgebiet,	in	dem	am	meisten	Wohnungen	geschaffen	werden	könnten.	Im	Zusammenhang	

damit		spielt	auch	die	angrenzende	Potentialfläche	„Erweiterungsfläche	Hauptfriedhof“,	die	

Glärnischstraße,	Fallenbrunnen	und	weitere	angrenzende	Gebiete	eine	Rolle.	Wir	möchten	hier	

eine	intelligente	Lösung,	denkbar	wäre	auch	nur	eine	teilweise	Bebauung.	Eine	separate	Prüfung	

und	Bewertung	soll	klären,	ob	gebaut	wird	und	gegebenenfalls	wo	und	wie.	Wir	möchten	gerne	

geklärt	haben,	wie	es	mit	dieser	Potentialfläche	weiter	geht.	

	

	


