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„Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und
Auszubildende“
Situationsanalyse:
In Deutschland wächst derzeit die Anzahl der Studierenden. Offiziell gibt das
Statistische Bundesamt 2,7 Mio. Studenten für das Studienjahr 2014/15 an, darunter
über 0,5 Mio. Studienanfänger. Der Anstieg ist in den Bundesländern NRW, Bayern
und Baden-Württemberg besonders hoch. Die Kultusministerkonferenz rechnet in
ihrer Prognose 2015 mit einem weiterhin hohen Niveau bis 2020. Die Nachfrage nach
entsprechendem Wohnraum, insbesondere in Ballungsgebieten ist enorm hoch.
Hinzu kommt, dass diese auch für Auszubildende attraktiv sind. Der Zuzug von
Studierenden und Auszubildenden verschärft die Lage auf angespannten
Wohnungsmärkten. Das Deutsche Studentenwerk sieht einen Fehlbedarf an
Wohnheimplätzen von 25.000. Die Miete macht bei Studierenden im Mittel 35% des
verfügbaren Einkommens aus und beläuft sich auf 281 Euro. Der BAföG-Satz wird im
Oktober 2015 erhöht und unterstellt dann Mietkosten in Höhe von 250 Euro.
Neben dem Anstieg (und möglicherweise späteren Abflauen) der Studentenzahlen
wächst die Nachfrage nach ähnlichen Wohnformen auch durch die steigende Anzahl
Auszubildender in Metropolregionen, durch Rentner und Flüchtlinge. Gebraucht
werden deshalb Mikro-Wohnungen, die flexibel nutzbar sind und in der Warmmiete
auf geringe Einkommen eingehen. Die gemischte Nutzung soll möglich sein. Die
Förderung sollte auf „Mikro-Wohnungen für Studierende und Auszubildende“
fokussieren. Dafür werden architektonische, bauliche und technische Innovationen
notwendig. Sie sollen erprobt, begleitet und ausgewertet werden. Mit dem Programm
sollen einerseits möglichst viele Mikro-Wohnungen entstehen und andererseits sollen
Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens modellhaft umgesetzt werden:
Programmschwerpunkte:
• Bauweisen, die eine erhebliche Bauzeitverkürzung ermöglichen (z.B. Nutzung
von Vorfertigung und modularen Bauweisen) sollen unterstützt werden.
• Zusätzliche bauliche Aufwendungen für die Einbindung des Gebäudes in das
städtische Umfeld (Überbauung von Parkplätzen, schwierige Gründungen,
Maßnahmen zur Lückenschließung, bauliche Maßnahmen, die mit der
Aufstockung von Gebäuden verbunden sind u.a.) werden gefördert.
• Sicherstellung flexibel nutzbarer Grundrisse (mit mind. 22m² Fläche inkl.
Individualraum/Küche/Bad), um auch Nach- und Umnutzungen zu
gewährleisten, Einbau flexibler Trennwände mit hohem Schallschutz und
entsprechende Vorbereitung der technischen Gebäudeausrüstung, um z.B. für
die Nachnutzung aus 2 Einheiten eine Kleinstwohnung zu erstellen
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Die Wohneinheiten sollen insbesondere auch für zukünftige Anpassungen für
das Wohnen im Alter baulich vorbereitet und räumlich anpassbar sein (readyKonzept“ der Uni Stuttgart für barrierefreies Wohnen)
Die Nutzungsmischung über Mehrgenerationenwohnen (Studenten/Senioren)
soll gefördert werden. Dafür ist für die Senioren-Wohnungen mindestens der
„ready-Plus“-Standard vorzusehen.
Die energetischen Standards sind so zu wählen, dass besonders günstige
Warmmieten (geringe Betriebskosten) entstehen.
Die Freiraumgestaltung (gemeinschaftlich nutzbare Freiräume, Freisitze,
Dachbegrünungen) soll nach nachhaltigen Kriterien erfolgen.

Die Förderung von Vorhaben soll darauf gerichtet sein, dass Warmmieten von 250
Euro/Wohneinheit sichergestellt werden (sachgerechte Abweichungen in Großstädten
mit hohen Grundstückskosten sollen gestattet werden). Für jedes Vorhaben soll ein
Bericht erstellt werden, der die Nachnutzung innovativer Ideen sicherstellen soll. In
einer Begleitforschung werden die die Vorhaben ausgewertet.
Mittelvergabe:
Für das Programm werden 120 Mio. Euro bereitgestellt. Die Förderung soll im Zuge
einer Projektförderung gemäß §§ 23, 44 BHO durchgeführt werden. Antragsberechtigt
sind alle Investoren, die die Förderbedingungen erfüllen (z. B. Baugenehmigung,
notwendigen Innovationen etc.). Es ist geplant, für die o.g. Fördergegenstände eine
Zuwendung in Höhe von bis zu 30% der Investitionskosten (ohne
Grundstückserwerb), höchstens jedoch 500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, als
nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Anteilsfinanzierung zu gewähren. Die
Fördersumme setzt sich zusammen aus der Unterstützung von Einzelinnovationen,
die tabellarisch beschrieben sind (Baukastensystem). Sie können frei kombiniert
werden und befinden sich noch in der Abstimmung. Das Antragsverfahren soll
zweistufig erfolgen. In einer ersten Stufe sind Projektskizzen mit Kostenschätzung
und Zeitplan bei der Bewilligungsbehörde einzureichen. Nach schriftlicher
Aufforderung durch die Bewilligungsbehörde ist für jedes Einzelobjekt ein förmlicher
Antrag mit prüfbaren Planungsunterlagen und Kostenberechnungen sowie einem
Arbeitsplan für die wissenschaftliche Begleitung zu stellen. Die Förderung ist generell
kumulierbar mit anderen Programmen (z. B. Darlehen der KfW-Förderung).
Bewilligungsbehörde:
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ist als Bewilligungsbehörde
vorgesehen. Eine geplante Projektgruppe soll mit temporärem Personal für die
Projektlaufzeit verstärkt werden. Neben der baufachlichen Prüfung ist die Vorauswahl
und Abrechnung der Vorhaben zu bearbeiten.
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Zeitplan:
• Die Erarbeitung des Entwurfs einer Förderrichtlinie ist in Arbeit
• Nach Abstimmung mit BMF und BRH kann die Veröffentlichung der
Förderrichtlinie und der Projektaufruf im Herbst 2015 erfolgen
• Die bauliche Fertigstellung und Abrechnung der Projekte muss bis Ende 2018
erfolgen
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