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Erläuterungen 
 
1. Antrag der SPD Fraktion in der Sitzung des Gemeinderats am 10.10.2018 

„Bezahlbarer Wohnraum in Ostfildern“ 
 
1.1 Städtische Wohnungsbaugesellschaft 

Begründung: „In Ostfildern werden horrende Mietpreise für Wohnungen verlangt. Die Stadt liegt lt. 
Spiegel online (Juli 2018) mit einer Preissteigerung von 5,7 Prozent bei Wohnungsmieten mit Neuver-
trägen auf Platz 2 in einem bundesweiten Vergleich in Städten unter 50.000 Einwohner. Insbesondere 
Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende und viele Senioren mit einer kleinen Rente können 
sich – ohne aufstockende Sozialleistungen – eine Mietwohnung in Ostfildern nicht mehr leisten. Die 
Stadt Ostfildern verfügt selbst über 160 Wohnungen mit Mietpreisbindung. Zwar ist beabsichtigt in den 
neu ausgewiesenen Baugebieten auch Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen zu fördern, 
bis dies jedoch umgesetzt wird und diese dem Wohnungsmarkt auch zur Verfügung stehen, ist noch 
nicht absehbar. Die SPD Fraktion sieht die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum als eine elementare 
Form der öffentlichen Daseinsvorsorge.“ 
Antrag: „Aus diesem Grund bitten wir die Verwaltung darzustellen, ob die Gründung einer städtischen 
Wohnbaugesellschaft derzeit die geeignete Antwort auf den hohen Bedarf nach bezahlbarem Wohn-
raum ist.“ 
 

1.2 Wohnungsvermietung an Menschen mit Sozialtransferbezug 
Begründung: „Ein Wohnungsunternehmen, das aus einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft her-
vorging, führt u. a. auch gesellschaftliche und soziale Verantwortung zu den Unternehmenszielen auf 
ihrer Homepage auf. Dieses Unternehmen verfügt über mehrere hundert Mietwohnungen in Ostfildern, 
die jedoch derzeit nicht an Menschen mit Sozialleistungen vermietet werden.“ 
Antrag: „Wir beauftragen daher die Verwaltung bei dem Wohnungsunternehmen positiv darauf hinzu-
wirken, dass diese Personengruppe nicht grundsätzlich aus einer Vermietung ausgeschlossen bleibt und 
Wohnungsvermietungen künftig wieder auch an Menschen mit Sozialtranferbezug ermöglicht werden.“ 

 
 
2. Bezahlbarer Wohnraum 
 
Das kommunalpolitische Ziel der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum umfasst eine breite Schicht der 
Bevölkerung. Welche Personengruppe zu der Bevölkerungsschicht gehört, die heute keine bezahlbaren 
Wohnungen mehr finden, kann durch die Analyse über die Einwohnerentwicklung des Statistischen Lan-
desamtes und durch Erhebungen der Kommune selbst im Rahmen eines Sozialberichts erhoben werden.  
 
Inwieweit die soziale Wohnraumversorgung eine Aufgabe der örtlichen Daseinsvorsorge einer Kommune 
ist, wird bereits durch die Pflichtaufgabe, der Versorgung der Wohnungsnotfälle, Menschen die aus den 
verschiedensten Gründen obdachlos werden und mit Wohnraum zu versorgen sind, bestätigt. 
 
Das geringe Angebot an Wohnraum führt auch in Ostfildern zu einem Defizit in mittleren und niedrigen 
Preissegmenten. Die kontinuierlich hohe und wachsende Anzahl der finanzschwachen Haushalte aus der 
städtischen Kartei der Wohnungssuchenden und Personen mit einem Wohnberechtigungsschein ist dabei 
ein deutliches Indiz. 
 
Die Entwicklung der Belegungsrechte und der Sozialbindungen zeigt einen Rückgang, der in diesem Instru-
ment und der rechtlichen Bindungsmöglichkeit liegt. Von 2017 bis heute ist dies eine Reduzierung von rd. 
100 Wohnungen auf rd. 64 Wohnungen. Die Verwaltung ist bestrebt, die Rückgänge zu reduzieren durch 
Erwerb von „Verlängerungen“, d. h. einen möglichst langfristigen Erhalt der Sozialbindung und bei Grund-
stücksvergaben neue Anteile zu vereinbaren. (z. B. ehem. Schillerschulareal Erhöhung auf 84 Wohnungen). 
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Immer mehr Teile der Bevölkerung verdienen jedoch so viel, dass sie knapp über dem Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein sind und damit keinen Anspruch auf eine Wohnung mit Sozialbindung haben. 
Gleichzeitig haben sie aber auch kaum Chancen auf dem freien Immobilienmarkt, in Konkurrenz mit Bes-
serverdienern. Daher ist neben den genannten Bedarfen (Obdachlosigkeit, Wohnberechtigungsschein) auch 
die Idee der „preisgedämpften Mieten“ für die v. g. Bevölkerungsschicht dem Begriff „Bezahlbarer Wohn-
raum“ zuzuordnen und in den künftigen Überlegungen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mitzu-
denken. 
 
 
3. Wohnungsbaugesellschaften 
 
Die Kommune kann ihren Bedarf durch den Eigenbau erbringen lassen. In dieser Form werden die Bedarfe 
der städtischen Infrastrukturen – u. a. Kindergärten, Schulen, Verwaltungsgebäude, Straßenbau, Versor-
gungsleitungen – aus dem städtischen Haushalt finanziert. Eine Kommune kann sich auch für andere For-
men der Leistungserbringung und Finanzierung entscheiden.  
 
Wohnungsbaugesellschaften sind unabhängig von ihrem sozialen und gemeinnützigen Zweck und der 
kommunalen Anteile in verschiedenen Rechtsformen möglich. Die wichtigsten eigenständigen Rechtsfor-
men sind die Baugenossenschaft e. G., die GmbH und die GmbH & Co.KG und die AG. Daneben gibt es die 
unselbständigen Rechtsformen eines Regiebetriebs und eines Eigenbetriebs. 
 
Umfragen der Landesregierung und interkommunal haben ergeben, dass die Neugründungen von Woh-
nungsbaugesellschaften in den letzten Jahren überwiegend zu Eigenbetrieben führte: Stadt Rottenburg 
a. N. 2017 WBR, Stadt Nürtingen 2018 GWN. Die Kommunen Leinfelden-Echterdingen, Kirchheim /Teck, 
Filderstadt und Herrenberg stellen noch Überlegungen an. Grundlage der Diskussionen waren die konkrete 
Erfassung des Bedarfs im Rahmen einer Stadtentwicklungsdiskussion mit Auswertungen von Daten des 
Statistischen Landesamts(StaLa), Daten der Kommune (Sozialbericht) sowie beauftragte Gutachten an den 
Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (vdw). 
 
 
4. Vorteile eines Eigenbetriebs gegenüber einer eigenständigen WBG 
 
Kommunalpolitische Gründe: Der Gemeinderat und seine Ausschüsse bleiben in die Entwicklung der städti-
schen Wohnungswirtschaft eingebunden. Der Eigenbetrieb ist in die allgemeine Verwaltungsstruktur des 
Gebäudemanagements verankert. Die Betriebsleitung erhält die notwendige Unterstützung vom techni-
schen Gebäudemanagement. Der Eigenbetrieb ist unmittelbar in das örtliche und überörtliche Prüfungswe-
sen eingebunden. 
 
Wirtschaftliche Gründe: Das Ziel einer wohnungswirtschaftlichen Betätigung, wird unabhängig von der Si-
tuation des städtischen Haushalts erreicht. Die vorhandenen und erwirtschafteten Haushaltsmittel werden 
unmittelbar für die wohnungswirtschaftlichen Belange eingesetzt. Die Ausstattung mit Eigen-/ und Fremd-
kapital kann von der Stadt „flexibel“ gesteuert werden und die städtischen Konditionen für Fremdkapital 
können genutzt werden. Bei einer Übertragung von städtischen Wohnungen an eine Private Gesellschaft 
fällt Grunderwerbssteuer an.  
 
Personalwirtschaftliche Gründe: Auf städtisches Personal kann nur ein Eigenbetrieb zurückgreifen. Doppel-
strukturen werden vermieden und das Personal kann flexibel eingesetzt werden. Eine eigenständige Orga-
nisation und Personalausstattung erfordert eine entsprechende Unternehmensgröße. 
 
Aufgabenübertragung: Der Eigenbetrieb konzentriert sich auf die Wohnungsversorgung und nimmt keine 
weiteren städtebaulichen Aktivitäten einer Stadtentwicklungsgesellschaft wahr.  
 
 
5. Prüferergebnis des Regierungspräsidiums zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 
 
Die Anfrage, ob zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Ostfildern die Gründung einer neuen städtischen 
Wohnbaugesellschaft derzeit die geeignete Antwort auf den hohen Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum 
ist, wurde auch mit der Rechtsaufsicht des Regierungspräsidium Stuttgart (RP) Stuttgart besprochen. Das 
RP Stuttgart sieht die Gründung einer weiteren Wohnbaugesellschaft kritisch und wird die Gründung einer 
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städtischen Wohnbaugesellschaft im Sinne eines neuen Spielraums für kommunale Kredite nicht begleiten. 
Die Rechtsaufsichtsbehörde erwartet vielmehr Nachteile durch entstehende Zusatz- und Beratungskosten 
sowie steuerliche Probleme. Der Weg in eine Wohnungsbaugesellschaft sei ohne Rückkehr, da bei einer 
Auflösung stille Reserven teuer zu versteuern sind. Das RP Stuttgart sieht Potential in den vorhandenen 
Strukturen (WVO, BF e. G.) und weiteren Kooperationen.  
 
 
6. Zusammenfassung 
 
6.1 Bestehende Strukturen 
 
Ostfildern hat bereits bewährte Strukturen von städtischen Unternehmen zur Realisierung von Wohnraum. 
Der Gemeinderat kann bei Bedarf zur Erfüllung von Aufgaben flexibel über eine finanzielle und personelle 
Stärkung entscheiden.  
 
- Wohnungsverwaltung Ostfildern – WVO – Eigenbetrieb 

Die Stadt Ostfildern hat bereits im Jahr 1993, nach Gesprächen mit dem Regierungspräsidium, die 
Gründung eines Eigenbetriebs gemäß EigBG BW beschlossen: „Damit will die Stadt einen deutlichen 
Beitrag zur Linderung der akuten Wohnungsnot leisten“. Somit hat die Wohnungsverwaltung Ostfil-
dern (WVO) als kommunaler Vermieter eine besondere soziale Verantwortung. 

 
- Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH – SEG mbH 

Die Stadt Ostfildern hat für die Entwicklung städtebaulicher Projekte die „Sanierungs- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH“ im Jahr 1994 gegründet. Derzeit werden städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men in den Stadteilen treuhänderisch begleitet.  

 
- Baugenossenschaft Filder e. G. – (BF e. G.) 

Die Rechtsform einer Genossenschaft hat in der Kultur der Wohnraumversorgung eine lange Tradition. 
Es werden Anforderungen gleichermaßen an die Mitglieder (Einzelpersonen und Kommunen) und die 
Geschäftsführung gestellt. Diesen genossenschaftlichen Gedanke unterstützt auch die Stadt Ostfildern, 
durch ihre Beteiligung mit derzeit rd. 2,4 % (Stand März 2018). 

 
6.2 Ergebnis 
 
Die Gründung einer neuen städtischen WBG ist von Seiten der Verwaltung nicht zu empfehlen, weder als 
Genossenschaft noch als GmbH oder gar als AG, da keine elementaren Vorteile gegenüber dem Eigenbe-
trieb gesehen werden. Sie ist als städtische Gesellschaft ebenfalls an die Vergabegrundsätze gebunden und 
müsste sich zur Realisierung von Wohnbauprojekten in einem hohen Maß fremdverschulden. Sehr kritisch 
sieht dies auch die Kommunalaufsicht im Besonderen aufgrund der steuerlichen Problematik.  
 
Die vorhandenen Strukturen in Ostfildern mit der WVO und weiteren Kooperationspartnern kann ausge-
baut und gestärkt werden. Damit ist grundsätzlich ein strategisches Instrument für den Wohnungs- und 
Städtebau vorhanden, um auch Mietwohnungen für mittlere und untere Einkommensschichten, die Zu-
gangsschwierigkeiten am allgemeinen Wohnungsmarkt haben, zu schaffen.  
 
Die Verantwortung der Kommune in der kommunalen Daseinsvorsorge und Versorgung breiter Schichten 
der Bevölkerung mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Bedingungen erfüllt die Verwaltung bereits durch 
die Schaffung von Wohnbauland sowie den Bau, die Bereitstellung, die Bestandspflege sowie Anmietung 
von Wohnungen. In den letzten Jahre wurden insgesamt vier städtische Wohnbauvorhaben realisiert mit 
rd. 63 Wohneinheiten für rd. 220 Personen (Kirchheimerstraße 15 WE für rd. 33 Pers., Maybachstraße 36 
WE für rd. 104 Pers, Hagäckerstraße 7 WE für rd. 62 Pers., Neidlinger Straße 5 WE für rd. 20 Pers.)  
 
Der sozialgebundene Mietwohnraum wird durch Aktivitäten beim langfristen Erhalt (Verhandlungen mit 
Wohnbaugesellschaften) und Erhöhung der Anzahl der Wohnungen durch Konzeptvergaben der städti-
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schen Wohnbaugrundstücke erreicht (ehem. Schillerschulareal mit rd. 60 % sozial geförderten Wohnun-
gen). 
 
Eine frühzeitige Steuerung der Stadtentwicklungspotentiale ist die Auslobung von städtebaulichen Wett-
bewerben, in denen der Nachweis der Dichte und Durchmischung zu erbringen ist, um sozial verträgliche 
Gebiete mit Geschosswohnungsbau zu realisieren (Scharnhausen Neubaugebiet “Ob der Halde“, Wettbe-
werbsergebnis ist ein durchmischtes Gebiet mit unterschiedlichen Angeboten für bezahlbaren Wohnraum) 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion aus der Sitzung des Gemeinderats am 10.10.2018 zu „Bezahlbarer Wohnraum 
in Ostfildern“ ist aus Sicht der Verwaltung mit dieser Vorlage abschließend beantwortet.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produkt- / Auftragssachkonto: 
 
 
 
 
 Kostenart 

bzw. Investition 
Einzahlungen/ 

Erträge in € 
Auszahlungen/ 

Aufwendungen in € 
einmalig    
jährlich    

 
Finanzierung durch 
 

 Haushaltsmittel   Ermächtigungsrest 
 Überplanmäßige Auszahlungen   Außerplanmäßige Auszahlungen 
 Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen 

 
      
   
 
 


