Stadt Kreuztal
Der Bürgermeister
Dezernat II
SG 61 Stadtplanung

Siegener Straße 5
57223 Kreuztal

Auskünfte:
Petra Kramer
(02732) 51-229
Bianca Schäfer
(02732) 51-274

Stadtplanung
@kreuztal.de

November 2018

Impressum

1.

Vorwort…………………………………………………………….

1

2.

Räumliche Lage / Stadtstruktur………………………………….

3

3.

Städtebauliche Entwicklung………………………………………

4

4.

Demographische Entwicklung……………………………………

5

5.

Rahmenbedingungen des Kreuztaler
Wohnungsmarktes………………………………………………….

8

Allgemeines…………………………………………………………..

8

5.1

Angebotssituation auf dem Kreuztaler
Wohnungsmarkt……………………………………………..

8

5.1.1 Baulücken……………………………………………. 11
5.1.2 Ein- / Zweifamilienhäuser…………………………… 13
5.1.3 Eigentumswohnungen………………………………. 14
5.1.4 Mietwohnungsmarkt…………………………………. 14
5.2

Nachfragesituation auf dem Kreuztaler
Wohnungsmarkt…………………………………………….. 15
5.2.1 Baulücken……………………………………………. 15
5.2.2 Bestehende Ein- / Zweifamilienhäuser……………

16

5.2.3 Eigentumswohnungen………………………………. 17
5.2.4 Mietwohnungsmarkt…………………………………. 17
5.2.5 Barrierefreie Wohnformen………………………….. 19
Inhaltsverzeichnis

5.3

Fazit (Verfügbarkeit, Dringlichkeit, Preisdruck)………….. 20

6.

Handlungsoptionen Wohnbaulandentwicklung……………….. 21
6.1

Baulücken…………………………………………………….. 21

6.2

Wohnbauflächenpotentiale…………………………………. 22
6.2.1 Kredenbach…………………………………………… 23
6.2.2 Kreuztal / Ferndorf…………………………………… 24
6.2.3 Eichen…………………………………………………. 26
6.2.4 Osthelden……………………………………………… 27
6.2.5 Littfeld………………………………………………… 28

7.

Handlungsoptionen Mietwohnungsbau………………………… 30
7.1

Bereitstellung geeigneter Flächen für den
Mietwohnungsbau……………………………………………. 30
7.1.1 Eichen………………………………………………….. 31
7.1.2 Buschhütten…………………………………………… 32

7.2

Möglichkeiten der öffentlichen Wohnraumförderung……. 34
7.2.1 Öffentliche Förderung von
Mietwohnungsbau……………………………………. 35
7.2.2 Öffentliche Eigenheimförderung…………………… 36
7.2.3 Öffentliche Förderung von Modernisierung
im Bestand……………………………………………. 36
7.2.4 Lohnt sich die Förderung? - Fazit………………….. 37
Inhaltsverzeichnis

7.3

Möglichkeiten städtischer Förderung von
Mietwohnungsbau…………………………………………..

39

7.3.1 Modell 1:
Verkauf städtischer Grundstücke an
Wohnungsbaugenossenschaften………………….

40

7.3.2 Modell 2:
Verkauf städtischer Grundstücke an
Investoren mit Auflagen zur Schaffung
von sozialem Wohnraum…………………………… 41
7.3.3 Modell 3:
Bau und Vermarktung von

8.

Inhaltsverzeichnis

Mietwohnungen aus städtischer Hand……………

42

Handlungsempfehlungen………………………………………….

43

Abb. 1:

Stadtgebiet im Luftbild……………………………………………………..

Abb. 2:

Bevölkerungszahl im langfristigen Trend und in der
Vorausberechnung (Personen)……………………………………………

Abb. 3:

6

Durchschnittliche Anzahl der Baufertigstellungen
nach Gebäudeart (Wohnungen pro Jahr)……………………………….

Abb. 5:

5

Entwicklung der Bevölkerungszahl
nach Altersklassen 2015 -2040 (Prozent)……………………………….

Abb. 4:

3

8

Kaufpreise für unbebautes Land für den individuellen
Wohnungsbau 2016 (€ / m²)………………………………………………. 9

Abb. 6:

Mittlere Angebotsmiete:
Wiedervermietung Bestand (nettokalt € / m²) 2016……………………..

9

Abb. 7:

Anzahl der Wohnungen nach Gebäudeart……………………………… 13

Abb. 8:

Durchschnittliche Anzahl der Baufertigstellungen
nach Gebäudeart (Wohnungen pro Jahr)……………………………….. 13

Abb. 9:

Anzahl der preisgebundenen und frei finanzierten
Wohnung in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen……………….. 18

Abb. 10:

Bebauungsplan Nr. 76 „Am Weinberg“, Kredenbach………………….. 23

Abb. 11:

Standort „Am Weinberg“, Blickrichtung Südwesten……………………. 23

Abb. 12:

Standort „Am Weinberg“, Blickrichtung Osten…………………….……. 23

Abb. 13:

Standort „Am Weinberg“, Blickrichtung Osten…….……………………. 23

Abb. 14:

Standort „Zimmerseifen“, Blickrichtung Nordosten…….………………. 24

Abb. 15:

Standort „Am Weinberg“, Blickrichtung Osten…….……………………. 24

Abb. 16:

Standort „Am Weinberg“, Blickrichtung Nordwesten…….…………….. 24

Abbildungsverzeichnis

Abb. 17:

Bebauungsplan Nr. 67 „Zimmerseifen“, Erschließungsvariante…...

24

Abb. 18:

Standort „Mühlenweg“, Blickrichtung Westen…………………………

25

Abb. 19:

Gestaltungsvariante, Fläche „Mühlenweg“…………………………….

25

Abb. 20:

Bebauungsplan Nr. 30 A „Am Hanker“………………………………...

26

Abb. 21:

Standort „Am Hanker“, Blickrichtung Nordwesten…………………….

26

Abb. 22:

Standort „Am Hanker“, Blickrichtung Südwesten……………………..

26

Abb. 23:

Standort „Fläche Bürgerverein“,
Blickrichtung Südwesten………………………………………..……….

Abb. 24:

Standort „Fläche Bürgerverein“,
Blickrichtung Südosten………………………..…………………...…….

Abb. 25:

Abbildungsverzeichnis

27

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 07
„Limbach-West“……………………………………………………...……

Abb. 26:

27

28

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 07
„Limbach-West“………………………………………………………..….

28

Abb. 27:

Abbildung. 27: Übersichtslageplan Bereich „Rotenseifen“…………...

28

Abb. 28:

Gestaltungsentwurf von architekturwerkstatt infra plan gmbh…...….

31

Abb. 29:

Standort „Sportplatz Eichen“, Blickrichtung Süden…...…………..….

31

Abb. 30:

Ausschnitt BP Nr. 86 „Sportplatz Eichen“…………………………..….

31

Abb. 31:

Modellentwurf einer beispielhaften Bebauungsvariante
der Fläche „Stendenbacher Weg“………………………………..…….

31

Abb. 32:

Gestaltungsidee des Büros Arbeitsgruppe Stadt Kassel……...……..

32

Abb. 33:

Gestaltungsidee des Büros Arbeitsgruppe Stadt Kassel…………….

33

1
Die

Anspannung

auf

den

nordrhein-

Auf Basis einer solchen Entwicklung stellt sich

westfälischen Wohnungsmärkten hat seit 2016

die Frage nach der Position der Stadt Kreuztal

deutlich zugenommen. Die vom Bauministerium

innerhalb dieser Bedarfsprognose. Wie hoch ist

und der NRW.BANK vorgelegte Modellrechnung

der Druck auf dem Wohnungsmarkt außerhalb

2016 geht im Ergebnis davon aus, dass bis zum

der Ballungsräume? Welche Wohnformen und

Jahr 2020, unter Berücksichtigung der Flücht-

wie viele Wohnungen werden in den nächsten

lingsmodellrechnung, 400.000 Wohnungen be-

Jahren in Kreuztal benötigt?

nötigt werden, um die Versorgung der Bevölkerung in NRW sicherzustellen. Die Haushaltsmo-

Für die Analyse, zukünftige Steuerung der Woh-

dellrechnung geht bei dieser Prognose von deut-

nungsmarktentwicklung

lichem Wachstum aus. Bei dieser rein quantitati-

Wohnraumversorgung für die unterschiedlichen

ven Bedarfsabschätzung wird von der Annahme

Zielgruppen bedarf es eines individuellen Hand-

ausgegangen, dass jeder zusätzliche Haushalt

lungskonzeptes für die Stadt Kreuztal.

und

Sicherung

der

eine zusätzliche Wohnung braucht.
Nicht zuletzt durch die aktuelle Entwicklung im
Bereich der EU-Zuwanderung nach der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänien und Bulgarien
seit dem 01.01.2014 und die Aufnahme von
zahlreichen Flüchtlingen ist der Druck auf den
Wohnungsmarkt auch in Kreuztal, vor allem im

Das vorliegende Wohnraumkonzept betrachtet
den äußerst dynamischen und wandlungsfähigen Bereich von Angebot und Nachfrage innerhalb der Stadt Kreuztal und gibt Handlungsempfehlungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an bezahlbarem Wohnraum.

Bereich der Mietwohnungen, deutlich gestiegen.
Der Frage des Wohnraumangebots kommt deshalb eine enorme Bedeutung zu.
1. Vorwort

1

Seit 2010 ist Kreuztal als „familienfreundliche

Es folgt eine Prognose über die zukünftige Ent-

Kommune“ zertifiziert. Um diese Standortvorteile

wicklung in diesem Bereich mit anschließender

zu nutzen und Familien auch künftig an die Stadt

Zielformulierung und Darstellung der geplanten

Kreuztal zu binden bzw. die Zuwanderung von

Maßnahmen. Um jedoch eine geeignete und dif-

jungen Familien zu fördern, stellt bezahlbarer

ferenzierte Analyse zu erhalten, aus der dann

Wohnraum einen essentiellen Faktor dar.

Strategien für das Wohnraumkonzept entwickelt
werden können, ist es hilfreich, zunächst einmal

Die Stadt Kreuztal möchte mit diesem Wohn-

die Ausgangssituation darzustellen. Hierzu ist

raumkonzept ihre Strategien und Ideen vorstel-

eine gesamtkommunale Darstellung zu Über-

len, um auch in Zukunft handlungsfähig zu blei-

sichtszwecken sinnvoll, die gleichzeitig die wich-

ben und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt

tigsten Fakten der Stadt Kreuztal beinhaltet.

ein ausreichendes und attraktives Angebot an
Wohnraum bieten zu können.

Mit diesem Konzept ist ein weiterer Beitrag zur Lebensqualität

Das nachfolgende Konzept beinhaltet daher so-

in der Stadt Kreuztal und zur

wohl eine Übersicht über den aktuellen Status

Zukunftsfähigkeit unserer Stadt

Quo des städtischen Wohnraumangebots bzw.

geschaffen worden.

die Darstellung der Nachfrage nach Wohnraum
anhand der vorliegenden Daten als auch eine
kritische Auseinandersetzung mit bereits existie-

2

1. Vorwort

renden oder potenziell auftretenden Problemati-

Walter Kiß

ken in diesem Zusammenhang.

Bürgermeister

2
Die Stadt Kreuztal liegt in Südwestfalen im nord-

Trotz der Kessellage mit den umgebenden, in

westlichen Teil des Kreises Siegen-Wittgenstein

weiten Teilen bewaldeten Hängen zeichnet sich

am Rande des Rothaargebirges. Sie erstreckt

die Stadt Kreuztal durch eine gute überregionale

sich insgesamt über eine Fläche von 7.107 ha

Verkehrsanbindung aus.

und wird dem Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“

Über die Hüttentalstraße

zugeordnet.

(HTS) B 54 hat Kreuztal

Im

Landesentwicklungsplan

ist

Kreuztal als Mittelzentrum ausgewiesen.

eine direkte Anbindung
an die A45 in Richtung

Wie für die Mehrzahl der Städte und Gemeinden

Dortmund / Gießen und

im hügeligen Siegen-Wittgenstein charakteris-

die A4 in Richtung Köln.

tisch, liegen die Siedlungskerne der Kreuztaler

Mit der Bahn ist Kreuztal

Stadtteile historisch und topografisch bedingt

über die Strecken Hagen

weitestgehend in den Talbereichen. Entlang der

-Siegen und Marburg-

Hauptverkehrsstraßen in den ebenen Talsohlen

Siegen zu erreichen.

haben sich vorwiegend Gewerbebetriebe oder
solche Einrichtungen angesiedelt, die von Betriebs wegen eine ebene Grundfläche benötigen.
Ein Großteil der Wohnbauflächen befindet sich
an den bis zu 300 m ansteigenden Hängen. Insgesamt ist so ein zusammenhängendes Siedlungsband entstanden. Neben der Stadtmitte

Abbildung 1: Stadtgebiet im Luftbild, Quelle: www.tim-online.nrw.de

Kreuztals stellen die Ortsteile Buschhütten,
Ferndorf und Eichen die einwohnerstärksten
Siedlungsbereiche dar.
2. Räumliche Lage, Stadtstruktur

3

3
In den letzten Jahren hat sich Kreuztal städte-

nenstadt, Schulcampus) und der Sozialen Ein-

baulich insbesondere im Bereich der Innenstadt

richtungen (z. B. Jugendbegegnungsstätte, Bür-

positiv entwickelt. Dazu beigetragen haben u.a.

gerforum) gefördert. Ergänzend zu diesen Maß-

auch Förderprogramme wie „Stadtumbau West“,

nahmen sollen in den nächsten Jahren die im

mit dem beispielsweise der Rote Platz, der Um-

Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept

bau der Stadtbibliothek, der Kulturbahnhof, der

(IKEK) dargestellten Maßnahmen zur Stärkung

Mehrgenerationenpark am Heugraben und das

der Stadtteile mit Hilfe von Mitteln aus dem För-

Stadtteilbüro in der Fritz-Erler-Siedlung entstan-

derprogramm

den sind. Durch private Wohnungsbauinvestitio-

Raum 2014 - 2020 — Förderung der ländlichen

nen sind im Innenstadtbereich seit 2009 zudem

Entwicklung“ realisiert werden.

„NRW-Programm

Ländlicher

ca. 100 neue Wohnungen entstanden, die allerdings auf einem Preisniveau angeboten werden,

Ein wesentliches Ziel der Maßnahmen im öffent-

welches deutlich über dem Durchschnitt liegt

lichen Raum ist es, die Stadt Kreuztal auch wei-

und für sozialschwächere Haushalte nicht finan-

terhin als attraktiven Wohnstandort zu stärken,

zierbar ist. Um sich den regelmäßig neu auftre-

um die Auswirkungen des demographischen

tenden Anforderungen an das Wohnumfeld und

Wandels möglichst gering zu halten und insbe-

die städtische Infrastruktur stellen zu können,

sondere für junge Familien ein geeignetes, at-

muss sich auch der Städtebau kontinuierlich

traktives Wohnumfeld zu schaffen. Um dieses

weiterentwickeln.

Ziel zu erreichen, müssen neben den Maßnahmen im öffentlichen Raum auch entsprechender

Durch das derzeit noch bis 2022 laufende För-

Wohnraum und Wohnbauland in ausreichendem

derprogramm "Soziale Stadt“ werden im Innen-

Maße zur Verfügung gestellt werden.

stadtbereich Maßnahmen zur Stärkung des
Wohnumfeldes (z.B. Marburger Straße, Frei-

4

3. Städtebauliche Entwicklung

raum-, Platz- u. Wegeumgestaltung FES – In-

4
Die

Bevölkerungszahl

der

Stadt

Kreuztal

schwankte in den letzten 30 Jahren in einem Bereich von ca. 10%. 1985 hatte Kreuztal 29.009
Einwohner, mit dem Höhepunkt der Zuwanderungswelle stieg die Bevölkerungszahl im Jahr
2016 auf 32.654.
Das folgende Diagramm (Abbildung 2) zeigt die
Bevölkerungsentwicklung ab 2006 und veranschaulicht, dass in den letzten Jahren eine stabile Entwicklung erfolgt ist. Nach dem Höhepunkt
der Flüchtlingszuwanderung 2015 sind die Einwohnerzahlen wieder leicht rückläufig und erreichen Ende 2017 ein Niveau von 32.538 EW.
2018 geht der Trend mit 32.647 EW am
20.08.2018 wieder aufwärts.
Die Prognose von IT-NRW geht davon aus, dass

Abbildung 2: Bevölkerungszahl im langfristigen Trend und in der Vorausberechnung (Personen),
Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017

sich die Einwohnerzahlen voraussichtlich in den
nächsten Jahren auf einem stabilen Niveau über
30.000 Einwohnern einpendeln und bis 2040 nur
mit geringen Einwohnerverlusten zu rechnen ist.

4. Demographische Entwicklung

5

Hinsichtlich der Altersstruktur liegt Kreuztal im
Bereich der Region und auch des Landes NRW.
Den bei weitem größten Anteil stellt die Altersgruppe ab 65 Jahren mit über 20% (siehe Abbildung 3).
Bei aller Unsicherheit, die den prognostizierten
demografischen Entwicklungen beizumessen ist,
kann davon ausgegangen werden, dass es innerhalb der kommenden Jahre zu einer weiteren
Steigerung des Anteils dieser Altersgruppe kommen wird. Demnach steigt der Anteil der Altersgruppe über 65 Jahre in den nächsten 20 Jahren
um ca. 25 % und der Anteil der Altersgruppe
über 75 Jahren um ca. 40%, wohingegen alle
anderen Altersgruppen eine voraussichtlich teils
deutliche Abnahme zu verzeichnen haben werAbbildung 3: Entwicklung der Bevölkerungszahl
Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017

nach

Altersklassen

2015

-2040

(Prozent),

den.
Für strategische Überlegungen und Konzepte
gerade in Bezug auf Wohnraumversorgung und
-bereitstellung muss dieser Faktor dementsprechend mit berücksichtigt werden.
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4. Demographische Entwicklung

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen ist

Eine weitere wichtige Zielgruppe stellt die große

nicht zuletzt auch abhängig von dem Faktor

Gruppe der älteren Menschen dar, die zukünftig

Wohnraum. Kann die Stadt nicht ausreichend

insbesondere barrierefreie bzw. barrierearme

Wohnraum bzw. Bauland für die unterschiedli-

Wohnformen nachfragen werden. Hier gilt es

chen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stel-

eine Abwanderung dieser Bevölkerungsgruppe

len, kommt es automatisch zur Stagnation bzw.

zu verhindern, indem bedarfsgerechter Wohn-

langfristig zum Rückgang der Bevölkerungszah-

raum geschaffen wird, der im Alter ein möglichst

len. Die Stadt Kreuztal ist zukünftig darauf ange-

langes Verbleiben der Menschen in ihren eige-

wiesen, die Zuwanderungsrate zu fördern, da

nen Wohnungen gewährleistet.

die natürliche Geburtenentwicklung den Bevölkerungsrückgang nicht aufhalten kann.
Eine besondere Zielgruppe stellen in diesem Zusammenhang daher junge Familien dar, die ihren Lebensmittelpunkt in Kreuztal finden bzw.
festigen sollen. Für diese Gruppe gilt es Perspektiven auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen,
sowohl im Bereich des Mietwohnungsbaus als
auch im Bereich der Baulandentwicklung für den
Ein- / Zweifamilienhausbau.

4. Demographische Entwicklung
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5
Das folgende Kapitel beschreibt die aktuelle Si-

5.1 Angebotssituation auf dem Kreuztaler

tuation auf dem Kreuztaler Wohnungsmarkt.

Wohnungsmarkt

Zum einen wird die Angebotssituation sowohl in
Bezug auf Bauland als auch in Bezug auf den
Mietwohnungsmarkt betrachtet. Zum anderen
wird, soweit anhand der Datenlage möglich, die
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt im Hinblick
auf die Fragen: „Wer fragt nach?“ und „Was wird
nachgefragt?“ dargestellt.
Abschließend werden die wichtigsten Aspekte in
einem Fazit formuliert.

Bevor auf die konkrete Marktlage eingegangen
wird, soll zunächst die allgemeine Entwicklung
der Angebotssituation für Wohnbauland und
Mietwohnungen erläutert werden.
Die folgende Tabelle (Abbildung 4) zeigt die Entwicklung der Baufertigstellungen für Ein- und
Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser.
Dabei wird deutlich, dass in den letzten Jahren
eine Trendwende eingesetzt hat hin zu einem
vermehrten Neubau von Mehrfamilienhäusern.

Beschreibung und Hinweise
Die Linie im Diagramm zeigt die
Summe aller Baufertigstellungen im
Neubau für Wohn- und Nichtwohngebäude. Eine Untergliederung in
Gebäudetypen ist nur für den
Neubau
von
Wohngebäuden
möglich. Somit fällt die Gesamtzahl
aller Baufertigstellungen höher aus
als die Summe von Baufertigstellungen nur von Ein- und Zweifamilienhäusern.
Dargestellt ist die durchschnittliche
Anzahl der Baufertigstellungen pro
Jahr für zwei Zeiträume. Mit dieser
Darstellung können die Baufertigstellungen
üblichen
jährlichen
Schwankungen im kurzfristigen
(letzte 3 Jahre) und langfristigen
(letzte 10 Jahre) Betrachtungszeitraum ausgeglichen werden.

8

5. Rahmenbedingungen des
Kreuztaler Wohnungsmarktes

Abbildung 4: Durchschnittliche Anzahl der Baufertigstellungen nach
Gebäudeart (Wohnungen pro Jahr), Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil
Stadt Kreuztal 2017

Betrachtet man den durchschnittlichen Kaufpreis
für Wohnbauland im Vergleich zu den Nachbarkommunen zeigt sich, dass Kreuztal vom Preisniveau mit bis zu 150 € / m² vergleichbar mit den
Nachbarkommunen Siegen, Netphen, Olpe und
Freudenberg ist. Lediglich in Hilchenbach und
Wenden liegen die Kaufpreise für Einfamilienhausbaugrundstücke mit bis zu 100 € / m² unterhalb des Preisniveaus in Kreuztal (siehe Abbildung 5).
Bei der Mietpreislage im Vergleich zu den Nachbarkommunen liegt die Stadt Kreuztal statistisch
derzeit noch mit 5,00 € - 5,50 € mittlerer Nettokaltmiete unterhalb des Mietpreisniveaus der
Nachbarkommunen

Siegen,

Freudenberg,

Beschreibung und Legende

Beschreibung und Legende

Die Gutachterausschüsse registrieren, wie viel Geld im Mittel
für den Kauf von Einfamilienhaus-Baugrundstücken bezahlt
wurde. Hier ist der Durchschnittspreis für baureifes Land in
mittlerer Lage dargestellt.

Die Karte zeigt die mittlere Miete (Median, netto kalt), zu der
Mietwohnungen im Internet angeboten wurden. Neubauwohnungen mit ihren meist überdurchschnittlich teuren Mieten werden
nicht berücksichtigt.
Angebotsmieten spiegeln die aktuelle Marktlage am besten wider,
lassen aber keine Rückschlüsse auf die Miete in bestehenden
Mietverhältnissen zu.

Netphen und Olpe (siehe Abbildung 6). Ausgehend von der aktuellen Entwicklung muss jedoch
davon ausgegangen werden, dass die Miete
(mittlere Nettokaltmiete) ansteigend ist.

Abbildung 5: Kaufpreise für unbebautes Land für den
individuellen Wohnungsbau 2016 ( €/m²),
Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017

Abbildung 6: Mittlere Angebotsmiete: Wiedervermietung
Bestand (nettokalt €/m²) 2016,
Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017

5. Rahmenbedingungen des
Kreuztaler Wohnungsmarktes
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Ebenso ist davon auszugehen, dass der Durch-

Insgesamt gibt es derzeit 691 öffentlich geför-

schnittswert erheblich geprägt wird von dem ho-

derte Wohnungen in Kreuztal. Von diesem Be-

hen Anteil an Wohnungen im Geschosswoh-

stand werden jedoch in den nächsten Jahren ca.

nungsbau der Fritz-Erler-Siedlung und der Köls-

420 Wohnungen aus der Bindung fallen, so dass

bachsiedlung. Auch ist die Frage zu stellen, mit

sich der Druck in diesem Marktsegment voraus-

welcher individuellen Zielstellung sich die Nach-

sichtlich noch verstärken wird.

fragesituation entwickelt hat.

Im Folgenden wird die Angebotssituation nach

Insgesamt ist Kreuztal vorwiegend geprägt

den verschiedenen Segmenten dargestellt. Um

durch eine Ein- und Zweifamilienhausbebauung.

einen Eindruck vom Umfang des jeweiligen An-

Der Anteil an Geschosswohnungen macht einen

gebotes im Stadtgebiet zu erhalten, wurden die

vergleichsweise geringen Anteil am gesamtstäd-

Angebote auf den größeren Immobilienplattfor-

tischen Wohnungsangebot aus. Bedeutende

men betrachtet. Diese geben natürlich nur einen

Mietwohnungsbestände

im

punktuellen Überblick über das jeweilige Ange-

Stadtteil Kreuztal und entlang der Talachse zu

bot. Die Angebote werden außerdem nur zah-

den Stadtteilen Buschhütten und Eichen zu fin-

lenmäßig dargestellt und nicht im Hinblick auf

den. Bei den größten zusammenhängenden Be-

Größe / Lage / Qualität / Kosten etc. analysiert.

ständen handelt es sich um Geschosswoh-

Sie sollen lediglich dazu dienen, die aktuelle

nungsbau der 60er und 70er Jahre, die im Zuge

Marktlage und die Tendenzen auf dem Woh-

der Stadterweiterung unter anderem aufgrund

nungsmarkt abzubilden.

sind

vorwiegend

fehlender Bauflächen in Tallage abseits dieser
Achse am Hang errichtet wurden (Fritz-ErlerSiedlung, Kölsbachsiedlung). Dieser verdichtete
Geschosswohnungsbau kennzeichnet auch die
Bereiche, die seinerzeit mit Mitteln der öffentli-
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chen Wohnraumförderung entstanden sind.

5.1.1 Baulücken
Die Stadt hat mit Erstellung des Baulückenkatasters 2010 die Baulandpotentiale erfasst und
nach ihrer planungsrechtlichen Einstufung unterteilt. Das Baulückenkataster ist in das Flächenmonitoring der Bezirksregierung Arnsberg eingeflossen und wird dort kontinuierlich weitergeführt. Im gesamten Stadtgebiet gibt es derzeit

Die Stadt Kreuztal kann derzeit kein städtisches
Baugrundstück in einem Neubaugebiet mehr
zum Verkauf anbieten (Stand: 21.08.2018). Damit können auch keine Familien von dem städtischen Förderprogramm „Junge Familien / Junges Leben und Wohnen“ für städtische Baugrundstücke profitieren und Fördermittel abrufen.

noch 358 im Flächenmonitoring der Bezirksre-

Es stehen grundsätzlich noch Flächen in ver-

gierung geführte Baulücken (Stand: 08.03.2018).

schiedenen Ortsteilen zur Verfügung, für die be-

Diese Baulücken befinden sich fast vollständig in

reits rechtskräftige Bebauungspläne vorliegen,

privatem Besitz und stehen damit faktisch dem

die aber aus unterschiedlichen Gründen (z.B.

freien Markt nicht zur Verfügung. Die Vergan-

erforderliche Umlegung, schwierige Erschlie-

genheit hat gezeigt, dass eine Mobilisierung der

ßungssituation etc.) noch nicht erschlossen wer-

bestehenden Baulücken äußerst schwierig ist

den konnten. Ein entscheidender Faktor ist in

(Eigentümerumfrage 2004) und mit einer deutli-

den meisten Fällen auch die Eigentumsfrage.

chen Innenverdichtung über die Schließung von

Waren Privateigentümer nicht bereit, ihre Flä-

Baulücken nach wie vor nicht zu rechnen ist.

chen an die Stadt zu veräußern, wurden in der

Insbesondere bei der derzeitigen Niedrigzinsla-

Vergangenheit die Baugebiete nicht erschlos-

ge ist nicht damit zu rechnen, dass vermehrt pri-

sen.

vate Baugrundstücke auf den Markt kommen.
Die Folge ist, dass private Baugrundstücke häufig, insbesondere in beliebten Wohnlagen, zu
überhöhten Baulandpreisen angeboten werden,
wenn sie vereinzelt auf den Markt kommen.

5. Rahmenbedingungen des
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Der Ratsbeschluss aus dem Jahr 1998 sagt aus,
dass die Stadt Eigentümerin eines überwiegenden Anteils der Flächen sein muss, bevor ein
Baugebiet erschlossen werden kann. Das hat
unter anderem in den letzten Jahren zu einer
Verzögerung in der Baulanderschließung geführt
und neben der steigenden Nachfrage der letzten
Jahre auch zu der oben beschriebenen Verknappung der Baugrundstücke beigetragen. Beispiele für noch nicht erschlossene Flächen innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne sind BP
Nr. 30 „Am Hanker“ (Eichen), BP Nr. 76 „Am
Weinberg“ (Kredenbach), BP Nr. 7 „LimbachWest“ (Littfeld). Darüber hinaus sind im Flächennutzungsplan

Baulandreserven

ausgewiesen,

die aus ähnlichen Gründen bisher noch nicht in
rechtskräftigen

Bebauungsplänen

umgesetzt

wurden (z.B. Am Klingelborn, Ferndorf).
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5.1.2 Ein- / Zweifamilienhäuser

Beschreibung und Hinweise

Betrachtet man die Entwicklung des Wohnungs-

Das Diagramm zeigt die Entwicklung des Wohnungsbestands. Die Summe aller Wohnungen in
Wohn- und Nichtwohngebäuden ist als Linie
dargestellt. Bei reinen Wohngebäuden wird
zusätzlich nach Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern unterschieden.

bestandes, wird deutlich, dass der Bestand an
Ein- und Zweifamilienhäusern seit 2010 leicht
rückläufig ist (siehe Abbildung 7).

Ab dem Jahr 2010 liefert der Zensus 2011 die
Grundlage für die Fortschreibung des Wohnungsbestandes. Dadurch kommt es zu einem Bruch in
der Zeitreihe.

Der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern an allen Wohnungen betrug 2016
insgesamt 66 % (2015: 66,2 %).
Die Bautätigkeitsstatistik von 2017 zeigt für den
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern einen
leichten Rückgang der Bauintensität (siehe Abbildung 8).

Abbildung 7: Anzahl der Wohnungen nach Gebäudeart,
Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017
Beschreibung und Hinweise

ImmobilienScout24 (als ein möglicher Indikator)

Die Linie im Diagramm zeigt die Summe aller
Baufertigstellungen im Neubau für Wohn- und
Nichtwohngebäude. Eine Untergliederung in
Gebäudetypen ist nur für den Neubau von Wohngebäuden möglich. Somit fällt die Gesamtzahl
aller Baufertigstellungen höher aus als die Summe von Baufertigstellungen nur von Ein- und
Zweifamilienhäusern.

bietet derzeit 37 Häuser zum Kauf (Stand:
21.08.2018), auf der Internetseite MeineStadt
werden 8 Häuser zum Kauf angeboten (Stand:
21.08.2018). Geht man von einem Wohngebäu-

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl der
Baufertigstellungen pro Jahr für zwei Zeiträume.
Mit dieser Darstellung können die Baufertigstellungen üblichen jährlichen Schwankungen im
kurzfristigen (letzte 3 Jahre) und langfristigen
(letzte 10 Jahre) Betrachtungszeitraum ausgeglichen werden.

debestand von ca. 7.982 (Zensusdaten 2011)
aus, bedeutet das einen Anteil von ca. 0,5 %
des Wohngebäudebestandes, der auf den größeren Immobilienportalen zum Verkauf angeboten wird.
Abbildung 8: Durchschnittliche Anzahl der Baufertigstellungen
nach Gebäudeart (Wohnungen pro Jahr),
Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017
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5.1.3 Eigentumswohnungen

(Seniorenwohnungen). Größere zusammenhän-

Während der letzten Jahre sind vor allem im Innenstadtbereich

neue

Eigentumswohnungen

gende Mietwohnungsbestände sind in der jüngeren Vergangenheit in Kreuztal nicht entstanden.

entstanden, die allerdings in erster Linie den ge-

Grundsätzlich geht der Trend aber zum Bau von

hobenen Wohnungsmarkt bedienen und nicht

hochpreisigen Miet- und Eigentumswohnungen.

vollumfänglich dem Mietwohnungsmarkt zur Ver-

Im unteren Mietpreissegment sind in den letzten

fügung stehen. In hohem Maße werden sie von

Jahren so gut wie keine neuen Wohnungen ent-

den Eigentümern auch selbst genutzt. In den

standen, Fördermittel aus der sozialen Wohn-

Ortsteilen sind dagegen keine nennenswerten

raumförderung sind trotz verbesserter Förder-

Bestände an Eigentumswohnungen hinzuge-

konditionen

kommen.

aktuell

Selbst die gemeinnützigen Akteure konzentrie-

(Stand 21.08.2018) 31 Eigentumswohnungen in

ren ihre Aktivitäten oftmals eher auf Bestandssi-

Kreuztal an, die sich überwiegend noch in Pla-

cherung und -sanierung.

ImmobilienScout24

bietet

nung befinden (Deichwald) oder nicht bedarfsgerecht erscheinen.

nicht

Immobilienscout24

nach

bietet

Kreuztal

geflossen.

aktuell

(Stand:

28.08.2018) 14 Mietwohnungen in Kreuztal an,
die teilweise schon langfristig beworben werden,

5.1.4 Mietwohnungsmarkt
Die Abbildung 7 zeigt, dass der Anteil an Wohngebäuden im Bereich des Mietwohnungsbaus
leicht gestiegen ist. In diesem Zusammenhang
lassen sich z.B. die Neubauten im Innenstadtbereich in der Martin-Luther-Straße und die in

14
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Buschhütten auf dem Gelände der ehemaligen
Deichwaldschule geplante Bebauung nennen

weil sie offensichtlich wegen unattraktiver Lage
oder Ausstattung nicht auf besondere Nachfrage
stoßen. Hier wird deutlich, dass das Angebot an
Mietwohnungen insgesamt sehr gering bzw. in
Einzelfällen nicht nachfragegerecht ist.

5.2 Nachfragesituation auf dem Kreuztaler

Krombach sind mittlerweile fast vollständig be-

Wohnungsmarkt

baut und es fehlt an Baugrundstücken, die die

Der langfristige Trend zur Zunahme von Einund Zweipersonenhaushalten hält weiter an. Der
Zuzug von Flüchtlingen und Migranten aus dem
EU-Ausland bremst diese Entwicklung zwar etwas, kehrt diesen Trend langfristig aber nicht
um. Die positive Entwicklung von Wirtschaftsund Arbeitsmarkt sowie die Niedrigzinspolitik
treiben die Wohnungsnachfrage und die Nachfrage nach Bauland weiter an. Unter den Haushalten, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, befinden sich überproportional viele
Alleinlebende, Seniorinnen und Senioren, aber
auch große Haushalte und Familien.

5.2.1 Baulücken

Stadt bauwilligen Interessenten anbieten kann,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die
Stadt mit dem Förderprogramm „Junge Familien/
Junges Leben und Wohnen“ das Wohnen in
Kreuztal für Familien attraktiv machen möchte.
In den letzten 5 Jahren (2014 - 2018) hat die
Stadt 24 Familien im einer Summe von 111.000
€ gefördert, wobei im Jahr 2016 die größte Anzahl an Anträgen bewilligt wurde. Seit diesem
Zeitpunkt ist die Zahl deutlich rückläufig, da die
Stadt nicht mehr über entsprechende Baugrundstücke verfügt, für die Fördermittel beantragt
werden könnten. Im Jahr 2018 konnte bisher
lediglich ein Baugrundstück gefördert werden.
Die Nachfrage wird auch dadurch deutlich, dass
die privaten Baulücken in Kreuztal nur vereinzelt

Deutlich wird der Druck im Bereich der Bauland-

auf den Markt kommen und zu deutlich erhöhten

nachfrage durch die zahlreichen Anfragen nach

Baulandpreisen veräußert werden.

Baugrundstücken (ca. 1 Anfrage pro Tag im Bereich Liegenschaften / Stadtplanung 2017/2018).
Die innerhalb der letzten 10 Jahre erschlossenen größeren Baugebiete, wie z.B. „Kirberg“ in
Eichen und „Auf der Aue“ (1. Bauabschnitt) in

5. Rahmenbedingungen des
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Baugrundstücke für den Bau von Ein- und Zwei-

Angebotsüberhang. Das lässt sich zum einen

familienhäusern werden in erster Linie von jun-

dadurch begründen, dass es im Stadtgebiet kei-

gen Familien oder Paaren nachgefragt, die ihren

ne auffällige Zahl leerstehender Immobilien gibt

Lebensmittelpunkt dauerhaft in Kreuztal finden

und zum anderen dadurch, dass aufgrund des

möchten. Diese Zielgruppe ist auch zukünftig für

derzeit mangelnden Angebotes an Baugrund-

die Entwicklung der Stadt von besonderer Be-

stücken auch Altimmobilien möglicherweise eher

deutung, um den Anteil an jungen Menschen in

einen Käufer finden.

der Bevölkerung zu steigern bzw. dauerhaft zu
halten. Auch für die Entwicklung der Ortsteile ist
es wichtig, ausreichend Bauland für Kinder ortsansässiger Familien bereitzustellen, die in den
Ortsteilen langfristig bleiben möchten. Der Erhalt
der Infrastruktur in den einzelnen Stadtteilen
wird somit dauerhaft gesichert.

Hier ist auch das städtische Förderprogramm
„Jung kauft alt“ zu nennen, das junge Familien
beim Kauf von Immobilien mit einem Baujahr vor
1970 fördert. In den letzten 5 Jahren (20142018) wurden insgesamt 23 Objekte mit einer
Gesamtsumme von 118.790 € gefördert. Die
größte Anzahl an Altbauten wurde 2016 mit insgesamt 8 Gebäuden (43.500 €) gefördert. Seit

5.2.2 Bestehende Ein- / Zweifamilienhäuser
Die konkrete Nachfrage nach bestehenden Einbzw. Zweifamilienhäusern lässt sich nur schwer
beziffern. Auf diesem Immobiliensektor kann
derzeit jedoch eine ausgesprochen hohe Nachfrage wegen der besonderen Situation auf dem
Kapitalmarkt beobachtet werden. Angebot und
Nachfrage sind als ausgeglichen zu bezeichnen.
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Es kommt auch bei Altimmobilien nicht zu einem

diesem Zeitpunkt ist die Zahl der bewilligten Förderanträge rückläufig. Ein Grund für diesen
Rückgang könnte möglicherweise das Fehlen
geeigneter Objekte auf dem Immobilienmarkt
darstellen.

5.2.3 Eigentumswohnungen

5.2.4 Mietwohnungsmarkt

Eigentumswohnungen werden häufig neben Sin-

Der Druck auf dem Mietwohnungsmarkt ist seit

gles und Paaren von älteren Personen nachge-

2015 im Zuge der Flüchtlingswelle noch einmal

fragt, die ihr freistehendes Eigenheim aus Alters-

deutlich gestiegen, vor allem im Bereich der

gründen verkaufen und lieber zentrumsnah und

preisgünstigen Mietwohnungen. Dadurch, dass

möglichst auch barrierefrei wohnen möchten.

Flüchtlinge mit Bleibeperspektive jetzt zusätzlich

Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen wur-

auf den freien Mietwohnungsmarkt drängen, ver-

de in Kreuztal in den letzten Jahren durch die

schärft sich die Lage deutlich. Derzeit leben bei-

ca. 120 neu entstandenen Eigentumswohnun-

spielsweise noch 33 anerkannte Flüchtlinge,

gen in der Innenstadt bedient. Diese Wohnun-

bzw. Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus in

gen liegen jedoch überwiegend im gehobenen

städtischen Unterkünften. Diese Personengrup-

Preissegment. Inwieweit da auch zukünftig eine

pe könnte in eine private Mietwohnung wech-

besondere Nachfrage bestehen wird, kann hier

seln, hat aber Schwierigkeiten eine entsprechen-

nicht in konkreten Zahlen belegt werden. Es ist

de Wohnung auf dem freien Mietwohnungsmarkt

aber davon auszugehen, dass dieser Trend mit-

zu finden. Hier ist die Angemessenheitsgrenze

telfristig noch anhalten wird, solange die positive

der Miethöhe von Bedeutung, die von Sozialleis-

Wirtschaftsentwicklung und die besondere Situa-

tungsträgern anerkannt und getragen wird.

tion auf dem Kapitalmarkt anhält, was gerade in
den letzten Jahren zu einer vermehrten Investitionstätigkeit bei entsprechender Nachfrage geführt hat.

Eine weitere Gruppe, die auf den Mietwohnungsmarkt drängt, sind Personen, die nur über
ein geringes Einkommen verfügen, aber nicht
auf Sozialleistungen angewiesen sind. Für diese
Gruppe ist ein Eigenheim nicht finanzierbar, und
die steigenden Mieten werden immer deutlicher
zu einem Problem.

5. Rahmenbedingungen des
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Bezugnehmend auf das Wohnungsmarktbaro-

Die Graphik (Abbildung 9) zeigt deutlich, dass

meter 2017 (NRW.BANK) kann nur im oberen

auf dem Segment des preisgebundenen Woh-

Mietpreissegment die Lage noch als ausgewo-

nungsbaus seit 2011 keine Zuwächse mehr er-

gen eingestuft werden. Dagegen ist die Situation

folgt sind. Der freifinanzierte Wohnungsmarkt

im öffentlich geförderten Mietsegment („Sozial-

konnte dagegen deutlich zulegen.

wohnungen“) und im unteren Mietpreissegment
als angespannt bis sehr angespannt zu bewerten.

Beschreibung und Hinweise
Der preisgebundene Wohnungsbestand umfasst Mietwohnungen, die mit
Fördermitteln geschaffen oder modernisiert wurden und die für eine bestimmte
Zeitdauer Mietpreis- und Belegungsbindungen
unterliegen
(Sozialwohnungen). Für die Nutzung der
Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsscheinerforderlich. Alle übrigen
Wohnungen werden als frei finanziert
bezeichnet.
Der frei finanzierte Wohnungsbestand
wurde bis einschließlich zum Jahr 2009
auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung aus dem Jahr 1987
fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2010liefert der Zensus 2011 die Grundlage für
die Fortschreibung. Dadurch kommt es
zu einem Bruch in der Zeitreihe.
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Abbildung 9: Anzahl der preisgebundenen und frei finanzierten Wohnung in Gebäuden
mit drei und mehr Wohnungen, Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Stadt Kreuztal 2017

5.2.5 Barrierefreie Wohnformen
Infolge des demographischen Wandels steigt
besonders der Bedarf an altersgerechtem bzw.
barrierearmen Wohnraum kontinuierlich. Das
Angebot ist aber knapp – insbesondere im unteren und mittleren Preissegment. Die Auswertungen im Rahmen des Wohnungsmarktbarometers

Aber auch im Hinblick auf die Inklusion sind barrierefreie Wohnungen ein wichtiger Aspekt.
Hier sind auch begleitende Maßnahmen im öffentlichen Raum wichtig, die eine Teilhabe der
Menschen mit Beeinträchtigungen an dem öffentlichen und sozialen Leben in der Stadt ermöglichen.

2017 (NRW.BANK) ergaben, dass in fast allen

In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kreuz-

Regionen in NRW ca. 60 % der Befragten für

tal im Jahr 2018 einen Barriereatlas erstellt, der

ältere Haushalte schlechte oder sehr schlechte

den öffentlichen Raum im Hinblick auf Barriere-

Chancen sehen, eine Wohnung zu finden.

freiheit untersucht hat, und Handlungsempfeh-

Für die Stadt Kreuztal lässt sich dieser Trend
nicht in konkreten Zahlen belegen, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es insbesondere schon aufgrund des geringen Anteil
des Mietwohnungsbestandes am Gesamtwoh-

lungen für die Beseitigung bestehender Barrieren gibt. Damit soll in den nächsten Jahren auch
durch entsprechende Maßnahmen im öffentlichen Raum die Attraktivität der Stadt Kreuztal
als Wohnstandort gefördert werden.

nungsbestand und aufgrund der vorhandenen
Topographie auch in Kreuztal schwierig ist, eine
barrierearme Mietwohnung zu finden. Der steigende Altersquotient bedingt zukünftig die steigende Nachfrage nach barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnformen.
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5.3 Fazit:

 Der Druck auf dem Mietwohnungsmarkt steigt

Verfügbarkeit, Preisdruck, Dringlichkeit

weiter an, insbesondere im unteren und mittleren Mietpreissegment.

Betrachtet man die aufgeführten Aspekte zu den
Themen Angebot und Nachfrage, dann ergeben
sich folgende Schlussfolgerungen, aus denen entsprechende Handlungsfelder und Zielsetzungen
entwickelt werden können.
 Es gibt derzeit keine städtischen Baugrund-

stücke, die auf dem Markt angeboten werden

Ratsbeschluss

aus

den

90er

Jahren

blockiert derzeit die Entwicklung neuer Baugebiete.
 Die Schließung von Baulücken ist auch weiter-

hin nur sehr eingeschränkt möglich, und die Einflussnahme der Stadt Kreuztal auf den Verkauf
privater Baulücken ist sehr gering.
 Die schlechte Angebotssituation führt zu einer

deutlichen Erhöhung der Baulandpreise im
Stadtgebiet.

der Mietpreisbindung gefallen, und es wurden
keine neuen preisgebundenen Wohnungen gebaut.
 Seit 2017 wechseln auch vermehrt Flüchtlings-

familien auf den regulären Wohnungsmarkt.
 Eigentumswohnungen wurden in den letzten

können.
 Der

 In den letzten Jahren sind viele Wohnungen aus

Jahren verstärkt im Innenstadtbereich gebaut,
und wegen guter Nachfrage wird dieses Segment derzeit von privaten Investoren mit Renditeerwartung ausreichend bedient.
 Aufgrund besserer Renditeerwartungen liegt das

Interesse der Investoren deutlich im Bereich des
Baus von Eigentumswohnungen bzw. im Bau
von Wohnungen im oberen Mietpreissegment.
 Damit Maßnahmen zur Sicherung der Wohn-

raumversorgung auch greifen können, sind zeitnah Strategien zu entwickeln und Maßnahmen
umzusetzen, die auf die Veränderungen im
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Wohnungsmarkt reagieren.

6
6.1 Baulücken

Bei geänderten gesamtwirtschaftlichen Rahmen-

Wie bereits unter Punkt 5.1 dargelegt, gestaltet
es sich für die Stadt schwierig, Einfluss auf die
Mobilisierung von Baulücken zu nehmen. Dennoch ist es wichtig, einen aktuellen Überblick
über die bestehenden Baulücken zu haben.
Hierzu bedarf es in erster Linie der regelmäßigen

Pflege

des

bestehenden

Baulücken-

katasters. Das Baulückenkataster der Stadt

bedingungen könnte das Baulückenkataster zu
einer Vermittlung von Baugrundstücken beitragen. Eigentümer haben so die Möglichkeit, sich
über die Nutzungsmöglichkeiten ihrer Grundstücke zu informieren, und bei Bedarf könnten
Baulücken zukünftig im Baulückenkataster als
„zum Verkauf“ gekennzeichnet werden, sofern
dies vom Eigentümer gewünscht ist.

Kreuztal ist auf der Homepage der Stadt Kreuz-

Da der Zugriff auf die sich im Privatbesitz befind-

tal mit Stand von 2010 einzusehen und soll gele-

lichen Baulücken kaum möglich ist, bliebe theo-

gentlich aktualisiert werden.

retisch nur ein erneuter Versuch über die per-

Es handelt sich bei den im Baulückenkataster
dargestellten Flächen nicht um Flächen, die dem
Markt zur Verfügung stehen, sondern um die
Darstellung aller potentiell bebaubaren Flächen,
unterteilt in kurz-, mittel- und langfristig bebaubare Flächen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund
der jeweiligen Rahmenbedingungen und pla-

sönliche Ansprache der Eigentümer, um möglicherweise einzelne Baulücken dem Markt zugänglich zu machen. Der Erfolg dieser Kontaktaufnahme mit den Eigentümer(inne)n aus dem
Jahr 2004 war allerdings so gering, dass man
von der Wiederholung einer solchen Maßnahme
derzeit absehen sollte.

nungsrechtlichen Einstufung.
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Ziel ist es, die Daten zu aktualisieren und nicht wie
bisher in Form von pdf-Dateien online zu stellen,
sondern einen direkten Zugriff auf die Geodaten zu
ermöglichen und somit auch über die Homepage
immer den aktuellen Stand des Baulückenkatasters
einsehen zu können. Insgesamt kann es nur darum
gehen, die Informationen für alle Bürgerinnen und
Bürger sichtbar zu machen. Die Möglichkeiten der
Einflussnahme auf die Mobilisierung dieser Flächen sind, wie dargestellt, begrenzt.
Derzeit werden die Daten regelmäßig im Rahmen
des Flächenmonitorings der Bezirksregierung Arnsberg gepflegt, sind aber nur verwaltungsintern abrufbar.
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6.2 Wohnbauflächenpotentiale
Eine weitaus effektivere Maßnahme, neue Wohnbauflächen zu aktivieren, ist die Erschließung von
Flächen, für die bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, und die Neuaufstellung von Bebauungsplänen an geeigneter Stelle.
Hier stehen der Stadt Kreuztal noch Reserveflächen zur Verfügung, die im Folgenden näher erläutert werden.

6.2.1 Kredenbach
Bebauungsplan Nr. 76 „Am Weinberg“
Der Bebauungsplan Nr. 76 „Am Weinberg“ im
Stadtteil Kredenbach (Abbildung 10) ist seit dem
Jahr 2007 rechtskräftig. Das Baugebiet ist gekennzeichnet durch seine Ortsrandlage in der
Nähe zur Stadtgrenze Richtung Hilchenbach.
Die Stadt Kreuztal verfügt derzeit lediglich über
einen Teil der Grundstücke innerhalb des noch
nicht erschlossen Bereiches des Bebauungsplanes. Auch aufgrund der Lage am Stadtrand sowie der schwierigen Erschließungssituation wurden die Reserveflächen bisher nicht erschlossen. Das Baugebiet stellt jedoch durch seine
südexponierte Lage eine attraktive Wohnlage
dar, die zumindest in Teilbereichen kurzfristig

Abbildung 10: Bebauungsplan Nr. 76 „Am Weinberg“, Kredenbach

entwickelt werden könnte. Für eine Erschließung
des Baugebietes ist zunächst die Erschließungssituation zu klären und nach Möglichkeit der
Kauf weiterer Grundstücke voranzutreiben.

Abbildungen 11, 12 und 13: Standort „Am Weinberg“, Blickrichtung Südwesten (11) und Osten (12, 13)
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6.2.2 Kreuztal / Ferndorf
Bebauungsplan Nr. 67 „Zimmerseifen“
Der Bereich „Zimmerseifen“ (Abbildung 17) liegt
im Stadtteil Kreuztal, südöstlich des Friedhofes,
in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt.

gungsverfahrens erforderlich, um in diesem Bereich Wohnbauland zu schaffen. Aufgrund der
erforderlichen Verfahrensschritte ist diese Fläche nicht kurzfristig, sondern eher mittelfristig
verfügbar.

Es besteht ein Aufstellungsbeschluss für den
Abbildung 14: Standort Zimmerseifen
Blickrichtung Nordosten

Bebauungsplan Nr. 67 „Zimmerseifen“ aus dem
Jahr 1998. Das Verfahren wurde jedoch nicht
weitergeführt, da die Verwaltung gemäß dem
Ratsbeschluss (1998) erst im Besitz eines Großteils der Flächen sein sollte, bevor eine Baulanderschließung erfolgen sollte. Die Stadt ver-

Abbildung 15: Standort „Zimmerseifen“
Blickrichtung Osten

fügt mittlerweile über einen nicht unerheblichen
Teil der Flächen. Die nachstehende Abbildung
12 zeigt ein früheres Erschließungskonzept für
diesen Bereich.
Der Bereich Zimmerseifen stellt die letzte größere Wohnbauflächenreserve im Stadtteil Kreuztal

Abbildung 16: Standort „Zimmerseifen“
Blickrichtung Nordwesten

dar. Die Fläche ist aufgrund ihrer Nähe zur Innenstadt und der Südhanglage besonders geeignet für eine Wohnbauflächenentwicklung und
sollte aus städtebaulicher Sicht weiter entwickelt
werden. Zunächst ist die Durchführung eines
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Bauleitplanverfahrens und ggf. eines Umle-

Abbildung 17: Bebauungsplan Nr. 67 „Zimmerseifen“, Erschließungsvariante

Bebauungsplan Nr. 104 „Mühlenweg I“

wasserspülung beseitigt. Weitere Maßnahmen

(ehem. Fa. Bender)

werden aber noch erforderlich und sollen mit

Der Geltungsbereich des geplanten Bebauungs-

Landesförderung abgearbeitet werden.

planes Nr. 104 „Mühlenweg I“ liegt in der Fern-

Da die Fläche im Flächennutzungsplan als Ge-

dorfer Talaue auf dem rund 3 ha großen Firmen-

werbegebiet dargestellt ist und bislang nur für

gelände der ehemaligen Firma Bender westlich

eine kleine Teilfläche ein Bebauungsplan vor-

des Mühlenwegs. Das Gebiet ist ca. 1 km Luftli-

liegt, ist neben der Aufstellung des Bebauungs-

nie zur Innenstadt entfernt und wird durch den

planes auch eine Änderung des Flächennut-

Ferndorfbach und die Bahnstrecke Kreuztal-

zungsplanes notwendig.

Erndtebrück begrenzt.

Abbildung 18: Standort „Mühlenweg“,
Blickrichtung Westen

Die Abbildung 19 zeigt bei-

Die Fläche ist aufgrund ihrer guten topographi-

spielhaft

und

unverbindlich

schen Lage aus städtebaulicher Sicht besonders

eine mögliche Bebauungsvari-

geeignet für die Nutzung als Wohnbaufläche.

ante für einen Mix aus Ein-

Des Weiteren zeichnet sich die Fläche durch

und Mehrfamilienhäusern. Die

ihre Zentrumsnähe, Barrierefreiheit, Möglichkei-

Gestaltungsvariante

ten zur Schaffung von sozialem Wohnraum, gute

licht die unterschiedlichen Ent-

ÖPNV-Anbindung, gute Fuß- und Radwegever-

wicklungsmöglichkeiten,

bindungen und kurze Wege zum Naherholungs-

die Fläche für eine Wohnbe-

raum südlich des Ferndorfbachs aus.

bauung bieten könnte.

Durch die ehemalige gewerbliche Nutzung auf

Nach Abschluss des erforderli-

dem Betriebsgelände sind Altlasten im Boden

chen Verfahrens kann die Flä-

vorhanden. Diese werden für die Folgenutzung

che „Mühlenweg“

als Wohnbaufläche bereits durch Sanierungs-

möglich erschlossen und ver-

maßnahmen wie Bodenaustausch und Grund-

marktet werden.

verdeutdie

Abbildung 19: Gestaltungsvariante, Fläche „Mühlenweg“

schnellst6. Handlungsoptionen
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6.2.3 Eichen

„Hankerstraße“ ist zu einem großen Teil bislang
nicht erschlossen. Für den Stadtteil Eichen stellt

Bebauungsplan Nr. 30 „Am Hanker“
Der

Bebauungsplan

Nr.

30

„Am

Han-

ker“ (Abbildung 20) liegt im Stadtteil Eichen, östlich der Bahnlinie (Siegen – Hagen) und ist seit
dem 30.06.2006 rechtskräftig. Der Bereich zwischen der Straße „Zum Möhnerschen“ und der

der Bebauungsplan eine attraktive Baulandreserve dar, auf deren Erschließung jedoch unter
anderem aufgrund der schwierigen Verkehrsanbindung (beschrankter Bahnübergang) bisher
verzichtet wurde. Ein Teil der Fläche im südwestlichen Plangebiet ist als Ausgleichsfläche
festgesetzt. Dieser Bereich wurde von der Bebauung ausgenommen, da zum damaligen Zeitpunkt die Fläche durch Geruchsemissionen der
Eichener Brauerei beeinträchtigt war. Mittlerweile hat die Brauerei an diesem Standort die Produktion eingestellt und es ist zu prüfen, ob eine
Bebaubarkeit in diesem Bereich möglich ist.
Hierzu ist insbesondere die Lärmbelastung
durch die Bahn zu prüfen.

Abbildung 20: Bebauungsplan N. 30 A „Am Hanker“
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Abbildung 21 und 22: Standort „Am Hanker“,Blickrichtung Nordwesten und
Südwesten (v.l.)

Sofern eine Bebauung dieses Bereiches möglich

die Umwandlung folgender Fläche zu Bauland

ist, sollte eine Änderung des Bebauungsplanes

vor.

in Betracht gezogen werden, um die bauliche
Entwicklung der Fläche zu optimieren. Insgesamt ist aufgrund der verschiedenen Hemmnisse eine kurzfristig Baulanderschließung dieses
Bereiches nicht zu erwarten. Mittelfristig sollte
aber zur Stärkung des Stadtteils Eichen, auch
aufgrund mangelnder Alternativflächen, dieser
Bereich erschlossen werden

Da dieser Bereich im Flächennutzungsplan als
landwirtschaftliche Fläche dargestellt ist, ist neben der Aufstellung eines Bebauungsplanes
auch die Änderung des Flächennutzungsplanes
erforderlich. Da die Stadt Kreuztal insgesamt
gemäß Berechnung der Bezirksregierung Arnsberg angeblich über einen Wohnbauflächenüberhang verfügt ist es möglich, dass die Be-

Abbildung 23: Standort „Fläche Bürgerverein“
Blickrichtung Südwesten

zirksregierung bei einer gewünschten Wohnbau6.2.4 Osthelden
Osthelden „Fläche Bürgerverein“
Der Bürgerverein Osthelden hat im Zuge der Beteiligung für das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) auf den dringenden Bedarf
an Wohnbauflächen im Stadtteil Osthelden hingewiesen und Vorschläge zur Erweiterung bzw.
Nachverdichtung des Ortsteils eingebracht. Ziel
ist es, die Eigenentwicklung des Stadtteils zu
sichern und den Kindern ortsansässiger Familien durch die Bereitstellung von Baugrundstücken die Möglichkeit zu geben, langfristig in
Osthelden zu bleiben. Der Bürgerverein schlägt

flächenerweiterung die Rücknahme bestehender
Wohnbauflächen an anderer Stelle fordert. Dies
gilt es bei der weiteren Planung zu prüfen. Ein
besonderes Augenmerk ist dabei auf die Themen Erschließung und Naturschutz zu legen,
ggf. sollte auch nach Alternativflächen gesucht
werden.

Abbildung 24: Standort „Fläche Bürgerverein“
Blickrichtung Südosten

Insgesamt ist die Wohnbauflächenerweiterung in
Osthelden eher im Rahmen einer langfristigen
Baulanderweiterung zu sehen, sollte aber vor
dem Hintergrund der Stärkung des Ortsteils und
Sicherung der bestehenden Infrastrukturen weiter verfolgt werden.
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6.2.5 Littfeld
In einem ähnlichen Zusammenhang wie die Entwicklung des Stadtteils Osthelden ist auch die
Entwicklung im Stadtteil Littfeld zu betrachten.
Auch hier geht es eher um eine städtebaulich
verträgliche Eigenentwicklung und die Sicherung
der bestehenden Infrastruktur, als um die Erweiterung des Stadtteils durch Neuansiedlung in
größeren Dimensionen. Littfeld verfügt bereits
über rechtskräftige Bebauungspläne, die noch
nicht erschlossene Flächenreserven aufweisen.
Insgesamt stellt sich in diesem Bereich die Erschließung insbesondere aufgrund der Eigentumsverhältnisse schwierig dar. Dies wird nach-

Eine weitere Potentialfläche stellt der Bereich
„Rotenseifen“ dar, der als verträgliche Erweiterung des Ortsteils langfristig zur Deckung des
Wohnbaulandbedarfes beitragen könnte. Diese
Fläche ist derzeit im Flächennutzungsplan noch
als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes kann
nicht ohne Abstimmung mit der Bezirksregierung
und einem entsprechenden Nachweis für den
Flächenbedarf erfolgen. Die Fläche stellt jedoch
aufgrund ihrer Topographie und ihre an die bestehende Bebauung angrenzende Lage südlich
des Friedhofes eine städtebaulich verträgliche
Arrondierung der Wohnbaufläche dar.

folgend näher beschrieben.
Der Ortsteil Littfeld bietet ungenutzte Baulandpotentiale insbesondere in dem Bebauungsplan
Abbildung 25 und 26: Ausschnitt aus dem
Bebauungsplan Nr. 07 „Limbach-West“

Nr. 07 „Limbach-West“. Hier sind noch größere
zusammenhängende Flächen nicht erschlossen.
Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse konnten diese Flächen bisher nicht entwickelt
werden. Hier sind neue Verhandlungen mit den
Eigentümern erforderlich. Zu nennen sind hier
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die Bereiche „Zum Bühl“ und „Alte Wiese“.

Abbildung 27: Übersichtslageplan Bereich „Rotenseifen“

Zusammenfassende Einschätzung der
Baulandpotentiale

Insgesamt verfügt die Stadt Kreuztal noch in einigen Stadtteilen über ein Mindestmaß an Baulandreserven, die jedoch aufgrund unterschiedlicher Hemmnisse bisher nicht entwickelt werden
konnten. Ziel muss es jedoch angesichts der
derzeit sehr hohen Nachfrage nach Bauland
sein, diese Flächen möglichst zeitnah dem Markt
zugänglich zu machen. Dazu bedarf es verstärkter Bemühungen im Bereich des Flächenankaufs
durch die Stadt, der Klärung der Erschließungshemmnisse sowie der Aufstellung bzw. Änderung der entsprechenden Bebauungspläne. Die
Inhalte sollten in diesem Zusammenhang dahingehend überprüft werden, ob sie nach wie vor in
vollem Umfang bedarfsgerechte Festsetzungen
enthalten. Eine höhere Flexibilität in Bezug auf
einen anzustrebenden Mix zwischen klassischer
Eigenheimbebauung und Geschosswohnungsbau ist anzustreben.
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7
7.1 Bereitstellung geeigneter Flächen für den
Mietwohnungsbau
Der Schwerpunkt im Bereich Wohnungsbau liegt

barkeit stehen städtische Flächen im Vorder-

in der Stadt Kreuztal nach wie vor beim Bau von

grund der Betrachtungen und sollen hier näher

Ein- und Zweifamilienhäusern. In der Regel ent-

dargestellt werden.

sprechen die Bebauungspläne und Grundstücksaufteilungen den Anforderungen an eine
solche Bebauung. Die Nachfrage nach Ein- und
Zweifamilienhäusern wird voraussichtlich jedoch
zukünftig eher stagnieren oder sogar rückläufig
sein. Dies lässt sich unter anderem mit einer zunehmenden Veränderung von Wohn- und Lebensmodellen ebenso wie der wachsenden Zahl
an Single- und Paarhaushalten erklären.

nicht getroffen werden können, sondern - ohne
Anspruch auf Vollständigkeit - um exemplarische
Darstellungen möglicher Handlungsoptionen, die
kurz- bis mittelfristig umzusetzen wären. Um eine Diskussionsgrundlage zu haben, sind in den
nachfolgenden Einzelfällen optionale Planungsideen dargestellt, die im weiteren Verlauf politischer und fachlicher Beratungen weiter ausgear-

zeigt der Markt bereits jetzt eine deutliche Ten-

beitet werden könnten.

wohnungen.
Die Stadt Kreuztal muss daher bemüht sein
kurzfristig Flächen zu entwickeln, die sich für
den Bau von Mietwohnungen, insbesondere im
unteren Mietpreissegment, eignen. Aufgrund des
Handlungsdrucks und der unmittelbaren Verfüg7. Handlungsoptionen
Mietwohnungsbau

gen, die im Rahmen dieses Konzeptes ohnehin

Wie bereits im ersten Teil ausführlich erläutert,
denz zu einer verstärkten Nachfrage nach Miet-
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Dabei geht es nicht um Grundsatzentscheidun-

7.1.1 Eichen
In der Ortslage Eichen am „Stendenbacher
Weg“ liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 86 „Sportplatz Eichen“ eine städtische Fläche, die aufgrund ihrer zentralen Lage
im Ortsteil, der flachen Topographie und ihrer
Größe insbesondere für den Mietwohnungsbau
geeignet ist.

Erste Ideen zur einer möglichen Bebauung dieser Fläche im Sinne der Darstellung unter 7.1
wurden bereits entwickelt, wie das Modell (siehe
Abbildung 31) und der entsprechende Entwurf
mit Lageplan verdeutlicht. Anhand dieser Baumassenstudie wird deutlich, welches Potential
diese Fläche als Wohnbaulandreserve hätte. Im

Abbildung 29: Standort „Sportplatz Eichen“,
Blickrichtung Süden;

Rahmen eines solchen Projektes hätte die Stadt
Kreuztal durch die eigene Vermarktung der Fläche auch die Möglichkeit, Einfluss auf die Art der
Bebauung und die Gestaltung
zu nehmen.
Abbildung 30: Ausschnitt aus dem
Bebauungsplan Nr. 86 „Sportplatz Eichen“ (v.l.)

Abbildung 28: Gestaltungsentwurf von architekturwerkstatt infra plan gmbh

Abbildung 31: Modellentwurf einer beispielhaften Bebauungsvariante
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7.1.2 Buschhütten

nach Auffassung der Verwaltung, geradezu auf.

Im Rahmen der Ortsteilbegehungen zur Erarbeitung des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde deutlich, dass die Bevölkerung
in diesem Stadtteil
einen städtebaulich
gestalteten Ortsmittelpunkt

vermisst,

seit die ursprünglich
diesen Zweck erfüllende

Fläche

einem
telmarkt

überbaut

wurde. Der Wunsch
nach einem multiDorf-

platz steht dabei im
Zentrum des Interesses und wurde
insbesondere nach

Abbildung 32: Gestaltungsidee des Büros Arbeitsgruppe Stadt Kassel

öffentlicher

Beteiligung

und

ortsinternen

„Werkstattgesprächen“ formuliert. Als Standort
für einen solchen Platz drängt sich der südliche
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dernutzung und des schlechten Zustandes für
eine Umnutzung an. Aufgrund der zentralen Lage im Ortsteil und der fast ebenen Topographie
ist die verbleibende Fläche des heutigen Sportplatzes prädestiniert für eine Wohnbaunutzung.
Hier könnte in unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Grundschule, Sport- und Festhalle,

mit

Lebensmit-

funktionalen

Dieser Bereich bietet sich aufgrund der Min-

Teil des inzwischen weitgehend ungenutzten
Sportplatzes an der Turn- und Festhalle, auch

Jugendeinrichtung, Lebensmittelmarkt etc. eine
Fläche für preisgünstigen Mietwohnungsbau entstehen, der den steigenden Bedarf in diesem
Wohnungssegment zukünftig bedienen kann.
Das Büro Arbeitsgruppe Stadt aus Kassel hat
eine erste Gestaltungsidee zu dieser Fläche entwickelt, wie eine städtebauliche Einbindung der
Fläche in die bestehende Bebauung aussehen
könnte. Die Abbildungen 32 und 33 zeigen unterschiedliche Varianten für eine theoretisch
denkbare Maximalauslastung als Diskussionsgrundlage.

Ziel ist es, die Entwicklung der Fläche im Zu-

Neben diesen exemplarisch dargestellten Flä-

sammenhang mit den Vorschlägen aus der Be-

chen in städtischem Eigentum könnten sicher

völkerung zur Gestaltung der neuen Ortsmitte

noch weitere Bereiche identifiziert werden, die

Buschhütten zu betrachten.

unter dem Aspekt einer kurzfristigen Verfügbar-

Im Rahmen der Erarbeitung des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) im Jahr 2017
wurden zahlreiche Ideen zur Neugestaltung des
Bereiches zwischen Sportplatz, Grundschule

keit näher zu untersuchen wären. Dabei sollten
auch Ankauf und Abbruch abgängiger Bausubstanz nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

und der Einzelhandelsfläche an der Siegener
Straße entwickelt. Hier könnte eine „Neue Mitte
Buschhütten“ in Form eines gemeinschaftlichen
Konzeptes mit Wohnbebauung, Kleinsportanlagen und neuem Dorfplatz entstehen.
Aufgrund der zentralen Lage im Ortskern des
Stadtteils Busschütten, der im Flächennutzungsplan der Stadt Kreuztal als Siedlungsschwerpunkt dargestellt ist, fügt sich eine Bebauung mit
Mehrfamilienhäusern in die bestehenden Strukturen aus städtebaulicher Sicht gut ein.
Da sich die Flächen in städtischem Eigentum
befinden, ist eine Bebauung dieses Bereiches
nach Abschluss des erforderlichen Planungsver-

Abbildung 33: Gestaltungsidee des Büros Arbeitsgruppe Stadt Kassel

fahrens kurzfristig möglich.
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7.2

Möglichkeiten der öffentlichen
Wohnraumförderung

Ein Instrument zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum ist die soziale Wohnraumförderung. Dieses Instrument und die derzeit gültigen
Rahmenbedingungen sollen im folgenden Abschnitt kurz erläutert werden.
Das Wohnraumförderungsprogramm 2018-2022
des Landes NRW stellt für den festgelegten Förderzeitraum von 5 Jahren für den Kreis SiegenWittgenstein folgende Mittel zur Verfügung
(Quelle: Kreis Siegen-Wittgenstein):
Mietwohnungsbau

6,8 Mio. €

Eigenheimförderung

0,9 Mio. €

Modernisierung

1,07 Mio. €

Die Bewilligungsbehörde für die Wohnraumfördermittel ist der Kreis Siegen-Wittgenstein, die
Wohnungsaufsicht liegt bei der Stadt Kreuztal.
Die Wohnungsaufsicht beinhaltet die Kontrolle
und Belegung der öffentlich geförderten Wohnungen, z. B. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.

34

7. Handlungsoptionen
Mietwohnungsbau

7.2.1 Öffentliche Förderung von
Mietwohnungsbau
Gemäß der Wohnraumförderungsbestimmungen
(WFB) werden im Bereich des Mietwohnungs-

 Belegungsbindung
 Mietbindung
 Qualitätsanforderungen wie z.B.

baus folgende Maßnahmen gefördert:

 EnEV (wie bei Bauantrag)

 Neuschaffung von Mietwohnraum und zur

 Barrierefreiheit

Vermietung bestimmter Eigentumswohnun-

 Wohnumfeld

gen
 Neuschaffung von Gruppenwohnungen

Die Belegungsbindung liegt bei 20 oder 25 Jah-

 Mieteinfamilienhäuser

ren, und die örtlich festgelegte Bewilligungsmie-

 Neuschaffung von bindungsfreien Wohnun-

te (Nettokaltmiete pro m²) liegt in Kreuztal je

gen zur mittelbaren Belegung

nach Einkommensgruppe zwischen 5,00 € und
5,85 € (Mietniveau 2). Für die Stadt Kreuztal gilt
in diesem Zusammenhang eine Sonderregelung

Um die Vorteile der Wohnraumförderung wie

bis 2019, da die Bewilligungsmiete vom Mietni-

niedrige Zinsen, erhöhte Förderpauschalen und

veau 3 auf Mietniveau 2 herabgestuft wurde. So-

Tilgungsnachlässe (Zuschuss) in Anspruch neh-

fern eine Bewilligung bis Ende 2019 erfolgt, darf

men zu können, sind folgende Bedingungen ein-

die maßgebliche Bewilligungsmiete aus den

zuhalten:

WFB 2017 - also noch 5,25 € statt 5,00 € - angewendet werden.
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7.2.2 Öffentliche Eigenheimförderung
Im Bereich der Eigenheimförderung werden
 Neubau,
Darlehenskonditionen im Überblick

 Ersterwerb,

Zinsen:

 Erwerb bestehenden Wohnraums

 für die ersten 10 Jahre der Laufzeit
zinsfrei

 danach 0,5 % für die restliche
Zinsverbilligungsdauer
Verwaltungskostenbeitrag:

 laufend 0,5 %

von Eigenheimen und zur Selbstnutzung bestimmten Eigentumswohnungen gefördert. Die
Förderung bezieht sich auf Haushalte mit mindestens einer volljährigen Person und einem
Kind oder einer schwerbehinderten Person. Voraussetzung ist ebenfalls, dass das anrechenba-

Auszahlung:

 99,6 %

re Einkommen die Einkommensgrenzen nicht
überschreitet. Die Einkommensgrenzen richten

7.2.3 Öffentliche Förderung von
Modernisierung im Bestand
Im Bereich der Bestandsmodernisierung werden
folgende Maßnahmen gefördert:
 Verbesserung der Energieeffizienz
 Abbau von Barrieren
 Verbesserung der Sicherheit und

Digitalisierung
 Verbesserung des Wohnumfeldes
 Instandsetzungen, sofern sie durch die Mo-

dernisierungsmaßnahmen notwendig werden
bzw. im Rahmen der Modernisierung erfolgen.

Tilgung:

sich individuell nach den jeweiligen Vorausset-

 2 % p.a.

zungen der Antragsteller, beispielsweise beträgt

Modernisierungen werden für Mietwohnungen

die Einkommensgrenze für das maximale Haus-

oder Eigenheime bzw. selbstgenutzte Eigen-

haltsbruttoeinkommen einer Alleinerziehenden

tumswohnungen einschließlich des dazugehöri-

Person mit einem Kind 41.712 €.

gen Wohnumfeldes gefördert.

Tilgungsnachlass:

 20 % des Gesamtdarlehens

Es kann ein Darlehen für bis zu 100 % der förderfähigen Bau- und Baunebenkosten (max.
100.000 € pro Wohnung oder Eigenheim) in Anspruch genommen werden. Förderbedingungen
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sind auch hier Mietpreis- und Belegungsbindun-

7.2.4 Lohnt sich die Förderung? - FAZIT
Eine Förderung bringt durchaus Vorteile im Vergleich zum freifinanzierten Wohnungsbau. Zum
einen berechnet sich die Miete von 5,25 €/m²
durch Subvention (+1,54 €) auf 6,79 € bezogen
auf Rentabilität im Bereich der ortsüblichen Vergleichsmiete. Eine 1,5 %ige Erhöhung pro Jahr
ist dabei zulässig. Des Weiteren soll durch die
vorgeschriebenen Qualitätsanforderungen moderner und bedarfsgerechter Wohnraum bei ei-

genüber. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Investoren aufgrund dieser Förderbedingungen in der
Vergangenheit den Bau freifinanzierter Wohnungen bevorzugt haben und Fördermittel nicht in
Anspruch genommen wurden. Auch der Bereich
der Bestandsmodernisierung scheint bisher für
Investoren keine bedeutende Rolle zu spielen,
wenn man die unterdurchschnittlichen Mittelabrufe für den Kreis Siegen-Wittgenstein betrachtet.

nem erschwinglichen Mietniveau geschaffen

Alle Akteure im Wohnungsbau, private Investo-

werden. Damit wäre eine dauerhafte Vermie-

ren ebenso wie gemeinnützige Bauträger, be-

tungsmöglichkeit gegeben. Auch die Darlehens-

richten übereinstimmend von kostentreibenden

bedingungen im Bereich der Bestandsmoderni-

Auflagen und technischen Vorgaben, die einer

sierung können eine rentable Modernisierung

Erstellung von Wohnungen bei kostendeckender

des Wohnungsbestandes bei gleichzeitiger Si-

Vermietung im gebundenem Mietniveau entge-

cherung eines niedrigen Mietniveaus ermögli-

gen stehen. Verstärkend kommt derzeit die flä-

chen. Im Bereich der Eigenheimförderung bietet

chendeckend zu verzeichnende Preissteigerung

sich hier eine mögliche Alternative zur Mietwoh-

im Baugewerbe hinzu, die selbst unter Verzicht

nung auch für untere Einkommensschichten,

auf eine Rendite das kostendeckende Bauen

wenn ein Förderzugang besteht.

erschweren bzw. unmöglich macht.

Diesen Vorteilen stehen die jeweiligen Anforderungen an die Belegungs- und Mietpreisbindung
sowie die baulichen Qualitätsanforderungen ge-
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Ziel sollte es dennoch sein, in diesem Zusammenhang noch einmal verstärkt über die Förderkonditionen sowie Vorteile und Möglichkeiten
der Wohnraumförderung zu informieren, da auch
der Gesetzgeber diese Problematik offensichtlich erkannt und angekündigt hat, die Förderinstrumente entsprechend anzupassen und fortzuschreiben. Über die laufende Entwicklung, veränderte Zugangsvoraussetzungen und Programme sollte laufend informiert werden.
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7.3 Möglichkeiten städtischer Förderung von

Investoren sich vorwiegend auf die Realisierung

Mietwohnungsbau

von hochwertigem und hochpreisigem Wohn-

Insgesamt besteht ein sehr weites Spektrum an
unterschiedlichen Strategien, die auf die Mobilisierung von Bauland abzielen. Viele davon wur-

raum konzentriert und der Bau von preisgünstigen Wohnungen oder sozialem Wohnungsbau
ins Stocken geraten ist.

den bereits in diesem Bericht genannt und werden auch bereits von der Stadt Kreuztal praktiziert. Hier sind in erster Linie die Entwicklung
von Wohnbauflächen durch die Aufstellung von
Bebauungsplänen, das städtische Förderprogramm „Junge Familien / Junges Leben und
Wohnen“ und die begleitenden baulichen und
sozialen Maßnahmen zur Attraktivierung des
Wohnumfeldes zu nennen.

Im Folgenden sollen einige Strategien aufgezeigt werden, wie die Stadt Kreuztal zukünftig
dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum aktiv
entgegenwirken könnte. Es geht nicht darum,
sich für ein Modell zu entscheiden, sondern alle
Möglichkeiten zu prüfen und ggf. verschiedene
Strategien anzuwenden, die zu einer möglichst
kurzfristigen Verbesserung der Wohnungsmarktlage führen. Die Darstellung dieser „Modelle“

Vorrangiges Ziel sollte es in unmittelbarer Zukunft jedoch sein, den sich abzeichnenden Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu beseitigen.
Bisher hat sich die Stadt Kreuztal lediglich über
die inzwischen weitgehend beendete Beteiligung
an der Wohnungsbaugenossenschaft am Miet-

erhebt keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit der Möglichkeiten, sondern soll vielmehr
grundsätzliche Optionen aufzeigen, die es inhaltlich zu schärfen gilt und dabei auch die Kombination aus den Handlungsansätzen der einzelnen Modelle offen lässt.

wohnungsmarkt engagiert und wenig steuernd in
den Wohnungsmarkt eingegriffen. Es zeichnet
sich derzeit jedoch ab, dass das Interesse der
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7.3.1 Modell 1:
Verkauf städtischer Grundstücke an
Wohnungsbaugenossenschaften
Die Stadt Kreuztal kann über die Vermarktung
eigener Baugrundstücke gezielt an Wohnungsbaugenossenschaften herantreten, mit dem Ziel,
durch eine direkte Einflussnahme auf die Art der
Bebauung, Mietpreisentwicklung und Belegung,
vorrangig günstigen Wohnraum zu realisieren.
Hier geht es darum, Wohnungsbaugenossenschaften in den Planungsprozess einzubinden
und über die Abgabe preisgünstiger Grundstücke entsprechende Investitionsanreize zu schaffen.
Voraussetzungen für eine zielführende Kooperation müssten allerdings neben der Kostenreduktion durch verbilligte Grundstücke die weitere
Ausnutzung von Kosteneinsparungen und ggf.
öffentlichen Förderungen sein, um zumindest
eine kostendeckende Miete anzustreben, die
auch als sozialverträglich bezeichnet werden
kann. Hinzu kommt die notwendige Bereitschaft
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von Genossenschaften, sich gerade in dieser
Zeit ihren sozialpolitischen Aufgaben zu stellen.

7.3.2 Modell 2:
Verkauf städtischer Grundstücke an
Investoren mit Auflagen zur Schaffung von
sozialem Wohnraum
Eine weitere Möglichkeit besteht in dem Verkauf
städtischer Grundstücke an Investoren im Rahmen kooperativer Baulandmodelle. Hier geht es
darum, mit der Zielsetzung bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, entsprechende Auflagen, Anforderungen und Kriterien zur Vergabe öffentlicher Grundstücke zu formulieren und mit Hilfe
städtebaulicher Verträge abzusichern. Hierbei ist

Für eine solche Vorgehensweise könnte sich
beispielsweise die Fläche in Buschhütten im Bereich des Sportplatzes eignen (siehe Punkt 7.1),
da es sich um die städtebauliche Entwicklung
eines größeren Quartiers handelt, oder auch
Teile im Bereich des geplanten Bebauungsplanes „Mühlenweg I“. (siehe Punkt 6.2 Kreuztal /
Ferndorf).
Durch die städtische Bodenpolitik sollten aber
auch kleinere Mietshäuser ermöglicht werden,
um mittelständisches Kapital zur Bewältigung
des Wohnungsmangels zu mobilisieren.

auch darauf zu achten, dass sowohl die Verfah-

Voraussetzung ist jedoch, das Interesse von In-

rens- als auch die Baukosten wirtschaftlich trag-

vestoren an einem derartigen Modell zu wecken

fähig bleiben. Es geht darum, dass anstelle von

und über deutliche Investitionsanreize, z.B.

Höchstpreisvergaben das Nutzungskonzept so-

Nachlässe bei der Grundstücksvergabe, ggf.

wie soziale, ökologische und städtebauliche Kri-

auch im Zusammenhang mit kommunaler Zu-

terien bei der Preisgestaltung der Grundstücks-

satzförderung bzw. sozialer Wohnraumförderung

vergabe im Vordergrund stehen. Zielsetzung sol-

(siehe auch Punkt 7.2) nachzudenken.

cher Modelle ist üblicherweise, dass bei Neubauvorhaben im Geschosswohnungsbau ein Mix
an frei finanzierten und sozial geförderten Wohnungen entsteht, der im Schnitt eine rentierliche
Investition möglich macht.
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7.3.3 Modell 3:

hier der deutlichste Handlungsspielraum mit der

Bau und Vermarktung von Mietwohnungen
aus städtischer Hand
Als eines der effektivsten Modelle der Wohnraumförderung könnten sich möglicherweise der
Bau und die Vermarktung von Mietwohnungen
direkt aus städtischer Hand darstellen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich in
der Vergangenheit als äußerst schwierig herausgestellt hat, Investoren und Baugenossenschaften zu finden, die bereit waren, in den Bau von
günstigem Wohnraum zu investieren, besteht
bei der Entwicklung von Bauprojekten in eigener
Verantwortung der Vorteil, dass eigene Vorstellungen in Bezug auf Bauqualitäten, Wohnungszuschnitte, Belegungen etc. auf städtischen
Grundstücken

kurzfristig

umgesetzt

werden

könnten. In diesem Zusammenhang ist bei-
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zu schaffen. Zum einen sind geeignete Grundstücke im Eigentum verfügbar, zum anderen
können kalkulatorische Möglichkeiten genutzt
werden, um einen politisch festgelegten Mietzins
anzusteuern. Eine deutliche Verlängerung von
Abschreibungszeiträumen ist in diesem Zusammenhang ebenso zu nennen, wie die Nutzung
von universal an mehreren Standorten verwendbare Planungen zur Einsparung von Planungskosten. Auch die Möglichkeiten, Konzepte zum
Modularen Bauen zu entwickeln und alternative
Baustoffe zu nutzen, sollten untersucht werden.
Zu diskutieren wäre darüber hinaus die Frage
von

(Eigen-)Subventionen

von

kommunalen

Bauvorhaben und organisatorische Modelle, in
deren Rahmen man hier tätig werden könnte.

spielsweise die in Punkt 6.2 - Eichen aufgeführte

Die Stadt Kreuztal könnte mit einer solchen Stra-

Fläche „Am Sportplatz“ in Eichen zu nennen,

tegie kurz- bis mittelfristig an verschiedenen

oder auch Teile aus dem geplanten Bebauungs-

Standorten im Stadtgebiet je nach Bedarf auf die

plan „Mühlenweg“ in Ferndorf.

Marktentwicklung reagieren und dabei ggf. auch

Da solche Investitionen nicht in erster Linie mög-
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Zielsetzung, kurzfristig bezahlbaren Wohnraum

lichst hohe Renditen zum Ziel hätten, besteht

schrittweise vorgehen, um nachfragegemäß zu
agieren.

8
Die folgenden Handlungsempfehlungen sind das

 Weiterentwicklung und Konkretisierung der

Resultat aus den verschiedenen in diesem Kon-

Gestaltungsideen für den Bereich am Sport-

zept aufgezeigten Ziel- und Maßnahmenvor-

platz in Buschhütten.

schlägen und könnten die geplante strategische
Ausrichtung der kommunalen Wohnungspolitik
der Stadt Kreuztal für die nächsten Jahre abbilden.

 Kontaktaufnahme mit potentiellen Investoren

und

Wohnungsbaugenossenschaften,

um

mögliche Kooperationen zu erkunden und
ggf. zu fördern.

 Einleitung erforderlicher Planungsverfahren

zur Änderung bzw. Neuaufstellung von Bebauungsplänen, insbesondere in den Bereichen, die sich kurz- bzw. mittelfristig entwickeln lassen, zur Bereitstellung von Wohn-

 Informationen

„Modulares

und Kontakte zum Thema
Bauen“

einholen

sowie

„universelle“ Planungen entwickeln; ggf. entsprechende Wettbewerbe ausrichten.
 Fortführung und Überarbeitung des Baulü-

bauland.
 Weiterführung und ggf. Erweiterung der be-

ckenkatasters.

stehenden kommunalen Förderprogramme

 Fortsetzung des Dialogs mit allen wohnungs-

zur Bildung von Wohneigentum für junge Fa-

marktrelevanten Akteuren, z.B. Wiederbele-

milien (Jung kauft Alt, Baugrundstücke f. jun-

bung „Runder Tisch Wohnungswirtschaft“.

ge Familien).

 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

 Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus

für das Bauen in kommunaler Eigenregie klä-

durch beschleunigte Entwicklung von geeig-

ren sowie entsprechende Vorschläge erarbei-

neten

ten.

Baugebieten

(z.B.

Bebauungsplan

„Mühlenweg“ in Ferndorf).
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Die Stadt Kreuztal möchte auch zukünftig eine

Mit den in diesem Konzept aufgezeigten Strate-

beliebte und lebenswerte Stadt bleiben, die den

gien und Handlungsempfehlungen, die keines-

verschiedenen sozialen, kulturellen und alters-

wegs abschließend sind sondern ständig fortzu-

bezogenen Gruppen gleichermaßen ein Zuhau-

entwickeln sind, können diese Ziele erreicht wer-

se mit hoher Aufenthaltsqualität bieten kann.

den und die Stadt Kreuztal kann aktiv zu einer
zukunftsfähigen Entwicklung des Wohnungs-

Durch die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum, insbesondere im mittleren und unteren
Preissegment, sollen die Stadt Kreuztal als
Wohnstandort auch zukünftig gestärkt und dabei
auch geringverdienenden Haushalten attraktive
Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.

Gleichzeitig erfordert die aktuelle demografische
Entwicklung eine weitergehende Bereitstellung
von barrierefreiem (oder zumindest barrierearmem) und altersgerechtem Wohnraum. Damit
wird Segregationsprozessen entgegengewirkt,
und gleichzeitig werden die bestehenden Infrastruktureinrichtungen gestärkt.
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marktes beitragen.

