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Die erste Hälfte der 90er Jahre ist durch den Neubau zahlreicher Wohnungen 
aller Art gekennzeichnet. Zweifellos war die Wohnungspolitik sehr erfolg-
reich, hat sie es doch geschafft, innerhalb kurzer Zeit durch die Anpassung 
der Rahmenbedingungen und durch staatliche Hilfen die Investitionsbereit-
schaft der Bauherren anzuregen und zu stärken. Beim Bau von Eigenheimen 
hält der Schwung noch an, bei den Mietwohnungen hat er an Kraft verloren. 

Doch zunehmend gewinnt ein anderer Bereich des Wohnungsbaus an Be-
deutung, das ist die Sanierung und Modernisierung des Bestandes. Auch 
ist mehr denn je der sparsame Umgang mit unseren Energievorräten not-
wendig.

Bei der letzten Gebäude- und Wohnungsstichprobe hat ein großer Teil der 
Eigentümer die Absicht geäußert, seine Wohnungen bald an den heutigen 
Komfort heranzuführen. Von den 2,5 Millionen Mietwohnungen in Bayern 
waren rund 540.000 lediglich mit einer Ofenheizung ausgestattet. In vielen 
Wohnungen fehlten auch zeitgemäße Bäder.

Angesichts der großen Zahl schlecht ausgestatteter Wohnungen ist die 
Modernisierung des Wohnungsbestandes ein besonderer Schwerpunkt 
der Wohnungspolitik der nächsten Jahre. Die Oberste Baubehörde hat die 
staatlichen Förderprogramme darauf abgestellt.

Ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen und sind die Mieten tragbar, so ver-
lieren nichtmodernisierte, unzeitgemäße Wohnungen, mögen sie noch so 
billig sein, deutlich an Reiz. Niedrige Mieten wiederum erlauben es den 
Hausherren nicht, Geld für die Modernisierung ihres Wohnungsbestandes 
anzusammeln. Stehen Wohnungen leer, z. B. weil die alteingesessenen 
Mieter wegen ihres hohen Alters in ein Heim umgezogen sind und junge 
Leute Komfort gewohnt sind und suchen, wird der Hausbesitz allmählich 
zu einer Belastung. Manche Wohnungsunternehmen haben in der Vergan-
genheit Stück um Stück ihre Bestände den heutigen Mieterwünschen an-
gepasst. Eine Reihe von Wohnungsunternehmen hat sich hierzu noch nicht 
entschließen können. Gerade ihnen bietet der Staat seine Mithilfe an. Sie 
sollen nicht zuletzt durch diesen Leitfaden angeregt werden, sich auf den oft 
steinigen Weg der Wohnungsmodernisierung zu begeben.

Oberste Baubehörde
München, im Sommer 1999

Vorwort zur 1. Auflage



Seit der 1. Auflage dieses Arbeitsblatts sind nun fünf Jahre vergangen, die 
wesentlichen Aussagen von damals gelten jedoch nach wie vor. 

In den Siedlungen vor allem der 50er und 60er Jahre haben sich die Prob-
leme in der Zwischenzeit sogar noch verstärkt. Die Struktur der Bewohner 
befindet sich gegenwärtig in einem raschen Umbruch. Viele Erstbezieher 
sterben oder verlassen altersbedingt die Siedlung. Die in vielen Jahren 
gewachsenen Nachbarschaften lösen sich auf. Eine neue Generation von 
Mieterinnen und Mietern mit anderen Gewohnheiten und Erfahrungen folgt 
nach. Neue nachbarschaftliche Beziehungen müssen aber erst wachsen 
und zu einem intakten Gefüge führen. Gelingt die Stabilisierung der noch 
vorhandenen Nachbarschaften und die Integration der zugezogenen Bewoh-
ner nicht, besteht die Gefahr des sozialen Abgleitens.

Die gesellschaftliche Weiterentwicklung stellt neue Anforderungen an die 
Qualität und Ausstattung von Wohnungen. Die Bevölkerung unterliegt ei-
nem Alterungsprozess, der sich in den kommenden Jahrzehnten noch be-
schleunigen wird. Der Anteil der 60-Jährigen an der Bevölkerung Bayerns 
wird von knapp 23 Prozent im Jahr 2000 auf rund 38 Prozent im Jahr 2050 
steigen. Auch der Trend zu einer Verkleinerung der durchschnittlichen Haus-
haltsgröße hat auf den Wohnungsmarkt einen großen Einfluss. Dabei sollte 
aber berücksichtigt werden, dass sich die Bedürfnisse der Alleinlebenden 
erheblich voneinander unterscheiden und dass dennoch auch weiterhin eine 
Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum für große Familien besteht.

Die Haushalte Bayerns produzieren jährlich 42 Millionen Tonnen CO2-Emissi-
onen, davon 20 Millionen Tonnen durch Heizen und Warmwasserbereitung. 
Altbauten verursachen meist ein Vielfaches von vergleichbaren Neubauten. 
Eine Verminderung des Energieverbrauchs ist jedoch nicht nur aus ökolo-
gischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen geboten. Steigende 
Energiekosten sind unausweichlich. Mit verbesserter Wärmedämmung und 
optimierten Heizungsanlagen ist weit mehr als eine Halbierung des Energie-
bedarfs für die Bereitstellung der Raumwärme möglich.

Angesichts dieser Aufgaben stellen die Modernisierungsmaßnahmen für 
die Wohnungswirtschaft in mehrfacher Hinsicht eine Chance zur nachhalti-
gen Entwicklung ihres Wohnungsbestandes dar. Sie bieten die Möglichkeit, 
den Wohnungsbestand in sozialer Hinsicht zu stabilisieren, durch bedarfs-
gerechte Umgestaltung eine Anpassung an gewandelte Wohnbedürfnisse 
und damit eine wirtschaftliche Aufwertung zu erreichen und zudem durch 
Energie sparende Maßnahmen ökologisch zu verbessern.

Vorwort zur 2. Auflage



Da die Erstauflage dieser Broschüre vergriffen war, erscheint nun eine Neu-
auflage. Sie ist jedoch nicht nur ein Nachdruck, sondern schreibt die erste 
Fassung fort: Sie bezieht neueste Erkenntnisse mit ein und wurde an die 
neu gestalteten staatlichen Förderrichtlinien zur Wohnungsmodernisierung 
angepasst. Wir wollen den Wohnungsunternehmen, Architekten und sons-
tigen Interessenten, die mit diesem Thema befasst sind, damit einen aktua-
lisierten Leitfaden an die Hand geben.

Oberste Baubehörde
München, September 2004
 



Vorwort zur 3. Auflage Zwei Entwicklungen, die im Vorwort zur 2. Auflage bereits erwähnt werden, 
haben in den letzten Jahren noch erheblich mehr Gewicht bekommen: Die 
energetische Modernisierung sowie der demografische Wandel mit den ein-
hergehenden Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft.

Unsere Erfahrungen mit dem Bayerischen Modernisierungsprogramm be-
stärken die Vermutung, dass ein Großteil der Mietwohnungsbestände, die 
leicht zu modernisieren sind, bereits modernisiert ist. Der Schwerpunkt der 
ersten beiden Auflagen lag auf der Modernisierung der 50er-Jahre-Siedlun-
gen. Hier ist in den letzten Jahren viel geschehen.

Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Gebäude aus den 60er und 
70er Jahren. Nicht selten sind auch neuere Objekte sanierungsbedürftig, 
zum Beispiel wegen bauphysikalischer Probleme. Komplizierte Modernisie-
rungen sowie spezifische Probleme der jeweiligen Baualtersklassen rücken 
nun in den Vordergrund. Ein strategischer Umgang mit dem Wohnungs- 
bestand wird immer wichtiger. Viele Gebäude lassen sich nicht wirtschaft-
lich an die heutigen Anforderungen anpassen. Dann muss ein Abbruch mit 
einem Ersatzneubau in Erwägung gezogen werden – doch lässt sich das 
schultern?

Was von manchen Wohnungsunternehmen auf die verschärften Anforde-
rungen der Energieeinsparverordnung zurück geführt wird, ist oft ein Prob-
lem mangelnder Wirtschaftlichkeit. Modernisierungsbedingte Verbesserun-
gen kommen den Mietern zugute, die Kosten dafür können die Vermieter 
allerdings nur in Teilen weitergeben. Vielerorts gibt es für die Mieten nur 
einen sehr geringen  Erhöhungsspielraum.

Die vorliegende Überarbeitung dieses Arbeitsblattes zeigt auch die aktuellen 
Modernisierungsförderungen auf. Auch wenn diese einem raschen Wandel  
unterworfen werden: Förderprogramme sind für Wohnungsunternehmen 
ein wichtiger Anreiz, eigenes Geld in die notwendige Sanierung ihrer Be-
stände zu investieren. Eine Steigerung der Sanierungstätigkeit ist gerade 
im Hinblick auf Klimawandel, steigende Energiekosten und -standards, we-
gen der Auswirkungen auf Konjunktur und Arbeitsmarkt und nicht zuletzt für  
soziale Stabilität unerlässlich.

Oberste Baubehörde
München, März 2012
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Von 1949 bis 1978 wurden in Bayern rund 48 % der Mietwohnungsgebäude 
gebaut – 1,2 Millionen. Wie viele von ihnen in den letzten Jahren an heutige 
Standards angepasst wurden, ist schwer zu erheben. Grobe Schätzungen 
gehen davon aus, dass 60 % der Mehrfamilienhäuser energetisch (teil)mo-
dernisiert sind. In den meisten Fällen ist jedoch nur das Dach gedämmt 
worden. Auch die Anpassung der Wohnungsbestände an die Bedürfnisse 
einer alternden Gesellschaft hält nicht mit der Alterung unserer Gesellschaft 
Schritt. Etwa 5 % der Mietwohnungen gelten als barrierearm. Die Kosten 
dafür, sämtliche Gebäude umfassend zu modernisieren, wären von der bay-
erische Wohnungswirtschaft schlichtweg nicht zu tragen – und erst recht 
nicht von den Mietern die dafür notwendigen Mieterhöhungen. Bereits jetzt 
entfallen etwa ein Drittel aller Investitionen der Wohnungswirtschaft auf 
Modernisierungen.

Auch in Bayern besteht in einigen Orten ein Überangebot an Wohnungen 
mit einem niedrigen Mietenniveau. Hier verlieren nicht mehr zeitgemäße 
Wohnungen schnell an Wert. Andernorts dagegen ist der Wohnungsmarkt 
dringend auf den Erhalt von preisgünstigen Wohnungen angewiesen. Doch 
in den Vierteln, in denen die niedrigen Mieten mit dem nun bald histori-
schen Gebäudezustand erhalten wurden, können sich soziale Spannungen 
häufen. Wie soll man darauf reagieren?

Wohnungsunternehmen kennen ihre Mieter und die Stärken und Schwä-
chen ihrer Bestände. Für jedes Quartier und jedes Objekt muss genau ge-
prüft werden, welche Strategie mittel- und langfristig verfolgt werden soll. 
Angesichts begrenzter finanzieller Spielräume muss der Handlungsbedarf 
sorgfältig abgewogen werden. Oft können gezielt gesetzte Schwerpunkte 
bestehende Qualitäten sichern und stärken. 
 

Einleitung1.
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Für ein konkretes Modernisierungsvorhaben empfiehlt sich ein vierstufiges
Vorgehen:

In Stufe eins ermittelt das Unternehmen grob den aktuellen Instandset-
zungs- und Modernisierungsbedarf für jedes einzelne Haus seines Woh-
nungsbestandes - gegebenenfalls mit Dringlichkeitsstufen. Da an die Mieter 
über eine Mieterhöhung grundsätzlich nur Modernisierungs-, nicht jedoch 
Instandsetzungskosten weitergegeben werden dürfen, sind neben der Er-
mittlung der Gesamtkosten einer Baumaßnahme auch die Aufteilung dieser 
Kosten auf die Modernisierung oder die Instandsetzung wichtige Kenngrö-
ßen. Unter diesem Gesichtspunkt sind Baumaßnahmen mit einem hohen 
umlagefähigen Modernisierungsanteil für die Wohnungsbaugesellschaft 
attraktiver als jene mit hohem Instandsetzungsanteil. Eine Modernisie-
rung findet aber dort ihre Grenze, wo sich die daraus ergebenden Miet- 
erhöhungen nicht mehr umsetzen lassen. Nach Sichtung und Einschätzung 
des Bestandes sollten die einzelnen Maßnahmen je nach Dringlichkeit nach 
unternehmensstrategischen Gesichtspunkten beurteilt und zu Paketen zu-
sammengefasst werden.

In Stufe zwei werden in einem kaufmännischen Unternehmenskonzept die 
wirtschaftlichen Modernisierungsvorhaben hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf den Ertrag des Gesamtunternehmens untersucht. Ausschlaggebend ist 
die jeweilige Rentabilitätsberechnung, also:

- Wie werden die Kosten finanziert?
- Welcher Kostenanteil kann auf die Miete umgelegt werden?
- Wie können staatliche Finanzierungshilfen eingebaut werden?
- Wie weit reicht das Eigenkapital?

In Stufe drei lässt sich so in Mehrjahresplänen auf einer verlässlichen Daten-
basis für die Zukunft planen. In der weiteren Umsetzung  erlaubt die Abrech-
nung der durchgeführten Maßnahmen zugleich, die Kostenschätzungen der 
einzelnen Gebäudetypen zu verfeinern und fortzuschreiben.

In Stufe vier werden die Einzelmaßnahmen im Detail durchgeplant. Die nun 
folgenden einzelnen Kapitel der Broschüre bieten hierfür konkrete Hand-
lungsanleitungen.

1. Grobermittlung des  
Instandsetzungs- und Moderni- 

sierungsbedarfs

2. Prüfung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen

3. Mehrjahrespläne

4. Detailgenaue Planung der 
einzelnen Maßnahmen



Für eine gründliche Bestandserhebung sind im weiteren Verfahren vielfälti-
ge Faktoren oder Planungsbausteine zu beachten. Diese sind für die erfolg-
reiche Entwicklung und Umsetzung eines Modernisierungskonzeptes maß-
geblich. Um eine nachhaltige Entwicklung der Wohngebiete zu erreichen, 
müssen je nach Art des Vorhabens acht Planungsbausteine bewertet und 
gewichtet werden. Dieser Bewertungskatalog erleichtert die Entscheidung 
über Art und Umfang der Modernisierung, die Möglichkeit der Nachverdich-
tung oder die Kriterien für Abbruch und Neubau.

Im Anschluss an die Bestandsanalyse und eine ausgewogene Bewertung der 
acht Planungsbausteine lassen sich spezifische Zielsetzungen formulieren. 

Planungsbausteine

Punkthäuser an der Herschelstraße, Ingolstadt (vorher) (nachher)

2.
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Acht Planungsbausteine für Modernisierungsmaßnahmen

Bestand

4. Wohnstandard

8. Ökonomie 1. Städtebau

2. Bewohner

3. Wohnumfeld6. Bausubstanz

5. Barrierefreiheit

7. Haustechnik
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Ziele sind ausgewogene Siedlungsstrukturen, die Verringerung des Flächen-
verbrauchs und eine nachhaltige Nutzung bei hoher Wirtschaftlichkeit, z. B. 
durch
- Flächenrecycling, „Flächen-Ressourcen-Management”
- Überprüfen der Möglichkeit zur Nachverdichtung
- Erhalt und Modernisierung bestehender Wohnquartiere
- Nutzung bestehender Versorgungsleitungen (Kostenreduzierung)
- Einbeziehung vorhandener Infrastruktur (Einzelhandel, Dienstleistungen, 

soziale Infrastruktur)
- Nutzung des bestehenden öffentlichen Personennahverkehrs, des Rad- 

und Fußwegenetzes

Ziel ist es, eine stabile Bewohnerstruktur zu schaffen, z. B. durch
- Rücksichtnahme auf Altmieter und deren Bedürfnisse
- Vermeidung einseitiger Bevölkerungsstrukturen (Mischung von Alleinerzie-

henden, Familien mit Kindern, Senioren, Migranten)
- Abbau von sozialen Problemen und Spannungen, Unterstützung durch 

Sozial- und Quartiersmanagement
- Integration von Menschen mit Behinderung

Ziele sind die Neugestaltung des Wohnumfeldes und die Verbesserung der 
Aufenthaltsqualitäten, z. B. durch
- Anbindung des unmittelbaren Freibereichs vor den EG-Wohnungen (grü-

ne Wohnzimmer, bodennahes Wohnen) und Schaffung von Mietergärten
- Errichtung oder Vergrößerung von Balkonen für die Wohnungen in den 

Obergeschossen
- Verbesserung der quartiersinternen Wege, Freiflächen und Kinderspiel-

plätze
- Errichtung von Nebengebäuden für Kinderwagen, Fahrräder, Wertstofftonnen
- Neuordnung des ruhenden Verkehrs, z. B. durch den Bau von Carports 

oder Anwohnergaragen

Ziel sind an den aktuellen Wohnungsstandard angepasste Grundrissauftei-
lungen unter Beachtung sich ändernder Bewohnerstrukturen (differenzierte 
Wohnungsmischung), z. B. durch
- nutzungsorientierte Wohnungszuschnitte mit flexiblen Raumbelegungs-

möglichkeiten
- Durchbrüche zur besseren Belichtung der Wohnung
- Vergrößerung des Badezimmers
- Einbau von Fenstertüren zur Anbindung von Terrassen oder Balkonen

1. Städtebau

2. Bewohner

4. Wohnstandard

3. Wohnumfeld
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Ziel ist die Barrierefreiheit in Wohnung und Wohnumfeld, z. B. durch
- stufenlose Hauszugänge
- Einbau von barrierefreien Aufzügen
- schwellenlose Wohnungsgrundrisse unter Berücksichtigung der erforder-

lichen Bewegungsflächen (vor allem bei Badrenovierungen)
- rollstuhlgerechte Wohnungen, ggf. in Ersatz- oder Erweiterungsbauten
- barrierefreie Zugänglichkeit von Quartierseinrichtungen (z. B. Gemein-

schaftshäuser, Wertstoffsammelstellen, Außenanlagen usw.)

Ziele sind die Renovierung alter Bausubstanz und die Verbesserung der 
Energieeffizienz und des Raumklimas, z. B. durch
- Dämmung von Wänden, Decken und Böden
- Erneuerung der Fenster und Türen
- Beseitigung von Schallbrücken
- Entfeuchtung von Wänden (Schimmel, Pilze)
- Verbesserung der Tragfähigkeit der Geschossdecken, Sanierung des Dachs
- Verbesserung des Brandschutzes
- Verringerung der Schadstoffbelastung durch vorhandene Baustoffe (Asbest)
- Recyclebarkeit, Langlebigkeit und Robustheit der eingebauten Materialien

Ziel ist die Modernisierung der Haustechnik unter Einsparung von Heizener-
gie sowie Nutzung regenerativer Energien, z. B. durch
- Erneuerung der Heizungs- und Brauchwasseranlagen
- Nutzung alternativer Heizungskonzepte (z. B. Holzpellets, Sonnenkollektoren)
- Erneuerung der Sanitär- und Elektroinstallation
- Überprüfung der Grundleitungen
- eventuell der Einsatz von kontrollierter Wohnraumlüftung

Ziel ist eine auf Dauer angelegte gute Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbe-
standes, z. B. durch
- Vermeidung von Leerständen
- geringe Fluktuation der Mieter
- dauerhaftes Interesse bei neuen Mietern wecken (große Wohnungsnach-

frage)
- attraktives Quartiersimage
- effektiv ausgerichtetes Verwaltungsmanagement

6. Bausubstanz

7. Haustechnik

5. Barrierefreiheit

8. Ökonomie
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2.1

Typisches 50er-Jahre-Quartier „Fürst-Albert-Block” in Regensburg, Modellvorhaben „Lebendige Wohnquartiere 
für Jung und Alt” des Experimentellen Wohnungsbaus, Modernisierung der Gebäude im rechten Quartiersbereich 
fast abgeschlossen, im linken Bereich ist bereits der erste eingefügte Neubau zu erkennen. Unten sind Garagenhöfe 
zu erkennen, die ebenfalls durch einen Neubau mit Qurtiersgarage ersetzt werden.

Städtebau

Trotz eines zurückgehenden Bevölkerungswachstums seit 1960 ist in den al-
ten Bundesländern die Wohnfläche je Einwohner von 15 m² auf mittlerweile 
über 44 m² angestiegen – mit steigender Tendenz. Ein wichtiger Grund ist 
der zunehmende Anteil von Ein- und Zweipersonenhaushalten. Durch den 
Anstieg der Eigentumsquote erhöht sich der Wohnraumkonsum ebenfalls, 
da Eigentümer eher in größeren Wohnungen leben als Mieter. Die alternde 
Gesellschaft trägt erheblich zu dieser Entwicklung bei, da nicht der aktuelle, 
sondern der frühere Familienstand, als die Kinder noch im Haushalt lebten, 
die jeweilige Wohnraumsituation widerspiegeln. 

Nach der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statis-
tik und Datenverarbeitung vom Herbst 2010 wird die Bevölkerung in Bay-
ern noch bis zum Jahr 2020 leicht anwachsen, wobei die Entwicklung in 
den verschiedenen Landesteilen sehr unterschiedlich verläuft. Die Zahl der 
Haushalte steigt schon heute deutlich überproportional an. Aufgrund des 
Trends zu kleineren Haushalten wird die Zahl der Wohnungen weiter zu-
nehmen. Der Anteil der Senioren wird weiter ansteigen und die Anzahl der 
Familienhaushalte spätestens ab dem Jahr 2020 übersteigen. Die bisherige 
zentrale Zielgruppe Wohnungssuchender – junge Haushalts- und Familien-
gründer – wird künftig immer unbedeutender. Gemessen an ihrer heutigen 
Anzahl steigt die Zahl der 75-Jährigen und Älteren am stärksten. Insbeson-
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Freiflächenpotenzial

dere einkommensschwächere Mieterhaushalte in den Städten könnten 
künftig ihr Verhalten ändern und vermehrt in kleinere Wohnungen umzie-
hen. Voraussetzung wäre ein entsprechendes Angebot im unmittelbaren 
Wohnungsumfeld zu bezahlbaren Preisen.

Der aus den demografischen Entwicklungen resultierende zusätzliche Woh- 
nungsbedarf in Geschosswohnungen wird durch die steigende Ein-/Zwei- 
familienhausquote erheblich reduziert. Es kommt ein zusätzlicher Neubau-
bedarf durch Ersatzbedarf und Binnenwanderungen hinzu. Für Bayern wird 
bis 2027 ein Neubaubedarf von 883 000 Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern vorausgesagt – gut 250 000 davon in der Raumordnungsregion Mün-
chen. Viele Gemeinden haben mittlerweile erkannt, dass es Vorteile mit sich 
bringt, wenn man junge Haushalte am Ort halten kann. Dazu können aus-
reichend innerstädtisches Bauland und nachfragegerechte Wohnungsange-
bote beitragen. 

Betrachtungen aus: Wohnungsmarkt Bayern 2009 BayernLabo

Analysekriterien für städtebauliche Qualitäten

• Lagequalität
• Dichte
• Freiflächenpotenzial
• interne Wegebeziehungen
• vorhandenes Infrastrukturangebot, Nutzungen
• Erschließung (öffentlicher Personennahverkehr, Fuß- und Radwege, 

PKW)
• energetische Potenziale (z. B. Energieversorgung, solare Optimierung)
• Quartiersimage
• Immissionen (z. B. Lärmbelastung durch Verkehrsstraßen)
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Erhalt des Bestands Abbruch des Bestands

Modernisierung Nachverdichtung Ersatzbau

Drauf = Aufstockung

Dran = Anbau

Dazu = Neubau

Neubau

Kombinationen

Spektrum für den Umgang mit bestehenden Ge-
bäuden von Bestandserhaltung über Modernisie-
rung bis hin zu Abbruch und Neubau

Fazit

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Verringerung des Flächen-
verbrauchs ist die Nutzung innerstädtischer Wohnraumreserven durch 
Modernisierung des Bestandes und Nachverdichtung zielführend. 
Neben Gewerbe- und Industriebrachen sowie militärischen Konversi-
onsflächen bieten die modernisierungsbedürftigen Wohnsiedlungen 
der 50er und 60er Jahre ein großes Nachverdichtungspotenzial und 
stellen ein Drittel des derzeitigen Bestandes an Mehrfamilienhäusern 
in Bayern. Es überwiegen drei- bis viergeschossige Siedlungen aus 
dieser Zeit in offener Zeilenbebauung, häufig in relativ guter Lage. In 
den späten 60ern und 70ern entstanden hochgeschossige Gebäude 
nicht selten mit brutaler Gestaltung und hoher Dichte in städtischen 
Randlagen. Hier stellt sich in letzter Zeit immer öfter die Frage nach 
Teilrückbau und Ersatzneubauten.
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2.2

Preisniveau 

// Billig
// Niedrig
// Mittel
// Gehoben
// Sehr teuer

Wohnwert und Standard

// Gering
// Einfach
// Mittel
// Gehoben
// Exklusiv

Größe und Geräumigkeit

// Kleinwohnung
// Mittlere Wohnung (3 Zimmer)
// Große Wohnung

Lage und Wohnumfeld 

// Zentralität / Infrastruktur
// Grün / Ruhe
// Soziales Milieu
// Parken

Angebot und Nachfrage

Bewohner

Die Verringerung des Bestandes an Wohnungen mit einem staatlichen Bele-
gungsrecht in Ballungsgebieten verstärkt die Konzentration sozial schwacher 
Haushalte in bestimmten Quartieren und Stadtteilen, in denen oft wegen 
eines einfachen Wohnungsstandards niedrige Mieten gefordert werden. Vor 
allem kinderreiche Familien, Alleinerziehende, ältere Menschen, Migranten 
und Studenten finden häufig nur hier Wohnraum. Soziale Konflikte aufgrund 
instabiler monostrukturierter Bewohnerschaft sind die Folge. Es liegt im In-
teresse der Kommunen, dies zu verhindern.

Der Wohnungsbestand in diesen Quartieren erfordert nicht nur Engagement 
zur Sicherung des sozialen Milieus und heterogener Bewohnerstrukturen. 
Der Wohnstandard ist oft seit langem überholt und entspricht nicht mehr 
heutiger Lebensweise und Ansprüchen. Hauptanliegen der Vermieter muss 
daher die Anpassung des Wohnraumes und Wohnumfeldes an Komfort und 
Standard sein, der für heutige Neubauten längst selbstverständlich ist. Der 
soziale Umbruch erfolgt u. a. mit dem Generationswechsel der Bewohner. 
Durch Modernisierungsmaßnahmen werden neue, junge Mieter gewon-
nen, vorhandene Bewohnerstrukturen gesichert sowie Desinteresse und 
Vernachlässigung gegenüber dem eigenen Wohnquartier entgegengewirkt.

Es lassen sich vier Kategorien aufstellen, die für die Bewohner oft als Aus-
wahlkriterium für ihre Wohnung wichtig sind. Durch sie wird indirekt die 
Zusammensetzung der Bewohner definiert.
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Analysekriterien der Bewohnerstruktur

• Alter
• Nationalität / Migrationshintergrund
• finanzielle Möglichkeiten
• Behinderung, Krankheit
• Anzahl der im Haushalt lebenden Personen
• Art der Haushalte (Familien-/Singlehaushalte)
• Milieuzugehörigkeit
• Umzugsabsicht (Mietdauer in Abhängigkeit von der Sozialstruktur)
• Wünsche hinsichtlich der Wohnqualität
• mietrechtliche Aspekte (Bindungsfristen, Wohndauer, Fehlbelegung, 

eventuelle Notwendigkeit und Voraussetzungen von Kündigungen)

- Auswertung vorhandener Mieterlisten
- Zusätzliche Informationsbeschaffung durch Interviews oder Fragebogen-

aktionen (siehe Kapitel 7)
- Einschaltung von interdisziplinären Projektgruppen mit sozialwissen-

schaftlicher Kompetenz (Sozialuntersuchung, Quartierskoordination)

Mittel

Kinder in Dachau, Heideweg
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Indikatoren für beginnende Erosion 
und schlechtes Quartiersimage

- Leerstand
- hohe Fluktuation
- Mietrückstände
- Beschwerden
- fehlende Zuzugswünsche
- unausgewogene Alters- und Bevölkerungsstruktur
- abgewohnte Bausubstanz
- hohe Unterhaltskosten
- fehlende Gemeinschaftsaktivitäten
- unansehnliche Außenanlagen
- Vandalismus (aufgebrochene Briefkästen, Wandschmierereien)
- ungeordnete Müllbeseitigung
- wildes Parken
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Instrumente für eine differenzierte 
Belegungspolitik



Eine ausgewogene Belegung von Sozialwohnungen kann zwischenmensch-
liche Spannungen verhindern helfen. Werden im Zusammenhang mit einer 
Modernisierung Wohnungen frei, kann vor einer erneuten Belegung gegebe-
nenfalls über eine Freistellung oder sogar über eine Entlassung aus den Bin-
dungen nach Art. 6 Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG) 
in Verbindung mit Art. 18 des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes 
(BayWoFG) Spielraum zur Verbesserung der Bewohnerstruktur geschaffen 
werden. Die Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Wohnungsbindungs-
rechts geben weitere Hinweise auf das rechtliche Instrumentarium zur 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen.

Weitere Möglichkeiten der Mieterunterstützung im Rahmen einer Moderni-
sierung sind:

- Ersatzwohnungen während der Modernisierung
- Umzugshilfen
- Errichtung von Gemeinschaftsräumen
- Schaffen von Quartierstreffs mit Hausaufgabenstube
- Senioren-Mittagstisch
- Kiosk und Bewohnercafé
- Streetworker/in

Fazit

Ziele einer differenzierten Wohnungsbelegung müssen die Rücksicht-
nahme auf das vorhandene Sozialgefüge (Sicherung der angestamm-
ten Bewohnerschaft) und die Förderung von lebendigen Sozialstruk-
turen sein. Einseitige Bewohnerstrukturen sollen vermieden werden. 

Beispielhaft ist eine Aufwertung des Wohnumfelds und gleichzeitig 
Schaffen eines barrierefreien Wohnangebots. Denn ein attraktives 
Wohnquartier ist ausschlaggebend für den Generationswechsel durch 
den Zuzug junger Bewohnergruppen wie z. B. Familien und Alleinerzie-
hende und sichert damit eine sozial stabile Mischung. Soziales Quar-
tiersmanagement durch den Einsatz von entsprechend ausgebildeten 
Fachkräften unterstützt den Abbau von zwischenmenschlichen Proble-
men und Spannungen.

Gemeinschaftshaus Elefantensiedlung Neu-Ulm,  
Modellvorhaben „LWQ – Lebendige Wohnquartiere für Jung und Alt“  
des Experimentellen Wohnungsbaus
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Wohnumfeld

Die Qualität des Wohnumfelds ist ein wesentliches Kriterium für die Akzep-
tanz und Vermietbarkeit der Wohnungen – besonders in Anbetracht der sich 
ändernden Bewohnerstrukturen. Die Erlebnisqualität und Bespielbarkeit von 
öffentlichen Siedlungsflächen hilft vor allem Kindern und Jugendlichen aus 
sozial benachteiligten Familien, vorhandenes Aggressionspotenzial abzufe-
dern. Speziell „immobile” Bevölkerungsgruppen wie z. B. alte Menschen, 
Eltern mit Kindern und Jugendliche, die nicht täglich ihr Wohnquartier ver- 
lassen, sind auf ein qualitativ hochwertiges Wohnumfeld angewiesen.

Gerade die Qualität des Wohnumfeldes ist maßgeblich für die Erhaltung 
einer sozial stabilen Bewohnerstruktur. Die aktuellen Erfahrungen aus der 
Förderpraxis zeigen, dass Wohnumfeld und Freiraumausstattung oft we-
nig sorgsam behandelt werden. Sie sichern aber die Quartiersqualität und 
tragen zur dauerhaften und damit wirtschaftlichen Vermietbarkeit entschei-
dend bei. Die großzügigen Freiflächen typischer Nachkriegssiedlungen der 
50er und 60er Jahre bieten ein großes räumliches Potenzial. Stärkere Glie-
derungen, erleichterte Übergänge vom Gebäude ins Freie und eindeutige 
Zuordnungen der Flächen zu bestimmten Hauseinheiten und Nutzungen 
lassen eine bessere Nutzbarkeit für alle Bewohner zu. Zum Zeitpunkt der 
Erbauung wurde die spätere Entwicklung des ruhenden Verkehrs nicht aus-
reichend berücksichtigt. Garagen und Stellplätze befinden sich vielfach an 
ungeeigneten Standorten und verunstalten nicht nur optisch die Freiräume, 
sondern verursachen auch hohe Emissionen durch Lärm und Abgase.

2.3

typische Bestandssituationen 
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versiegelte Flächen, Regensburg Konradsiedlung

Analysekriterien für das Wohnumfeld

Städtebauliches Umfeld 
• Bebauungsdichte
• Verkehrserschließung, Verknüpfung interner und externer Wege- 

beziehungen
• Anordnung des ruhenden Verkehrs 

Qualität der Außenräume
• Erschließung / Wegeführung
• Sicherheitsgefühl
• Versiegelung
• Baumbestand / vorhandener Grünraum, Gestaltungsqualität
• Privat- und Mietergärten
• Nutzungs- und Aufenthaltsangebote für alle Bewohner (Spiel-,  

geschützte Sitzplätze usw.) 

Gebäudebezogene Vorräume (privat / halb öffentlich / öffentlich)
• private Freiräume und geschützte Übergänge 
• Hauseingangsbereiche
• Durchgänge zu Hof oder Garten
• öffentliche Abstellflächen (Müll / Fahrräder)
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Schemaschnitt Wohnumfeld
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Vorgestellte Balkone als 
attraktiver Freiraum für 
Obergeschosswohnungen

Gartenseite - Ingolstadt Piusviertel

Freiraumzonierung Eine lockere Bebauung erleichtert die Aufwertung des Wohnumfeldes und 
die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Öffentliche, halb öffentliche und pri-
vate Bereiche müssen erkennbar gestaltet werden. Für Bewohner wie Be-
sucher wahrnehmbare Übergänge (Schwellenausbildung) vom öffentlichen 
(Straßen-)Raum zum Haus und Wohnungseingang sowie die Zonierung in  
gemeinschaftliche und private Bereiche und Angebote mit Aufenthaltsqua- 
lität und Kommunikationsmöglichkeiten an deren Schnittstellen sind Grund- 
lage jeder funktionierenden Nachbarschaft. Damit Veränderungen im Wohn- 
umfeld akzeptiert werden, sollten die Bewohnerinnen und Bewohner von  
Anfang an beteiligt werden. So wirkt sich eine behutsame Neugestaltung des 
Wohnumfeldes und eine Stärkung der Aufenthaltsqualität unter Rücksicht- 
nahme auf Unverwechselbarkeit und Authentizität der Wohngebiete iden-
titätsstiftend aus und fördert die emotionale Bindung der Bewohner an ihr 
Wohnquartier.

Private Freibereiche
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Fazit

Investitionen in den Freiraum dürfen nicht nur als Kostenfaktor ange-
sehen werden. Grün und Natur bergen vielfältige Vorteile, die sich vor 
allem bei einer nachhaltigen Modernisierung entfalten können:

Ökologischer Aspekt
Positiver Einfluss auf das Stadtklima durch Reduzierung von Lärm und 
Schadstoffen, Verbesserung des Luft- und Wärmeaustauschs und des 
Mikroklimas

Sozialer und gesundheitlicher Aspekt
Erlebnispotenzial des öffentlichen Raums, gemeinsame Feste, Aneig-
nung und Identifikation mit dem Quartier, Image als Visitenkarte, Stei-
gerung der Lebensqualität, Sitzen im Grünen

Wirtschaftlicher Aspekt
Vermeidung von Vandalismus und Vermüllung durch Identifikation der 
Mieter mit der Anlage, soziale Kontrolle, Optimierung der Pflegekosten 
für den Freiraum, Aufwertung der Wohnsiedlung, Mieterbindung



Umfassende Wohnumfeldgestaltungen
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2.4 Wohnstandard

Im Wohnungsbestand aus den 50er und frühen 60er Jahren sind die Woh-
nungen und Zimmer gemessen an den heutigen Ansprüchen zu klein 
(durchschnittlich 55 m² für einen Vierpersonenhaushalt). Kleine Bäder, ge-
fangene Zimmer und enge Flure sind auf längere Sicht schlecht vermietbar. 
Grundrissänderungen sind daher eigentlich notwendig, jedoch aufwändig. 
Sie lassen sich umfassend kaum in bewohntem Zustand durchführen. Viele 
Wohnungen haben keine oder sehr kleine privaten Freiflächen oder Balkone. 
Zur natürlichen Be- und Entlüftung der Kellerräume liegt das Erdgeschoss in 
der Regel ein halbes Geschoss über dem Außenniveau und erschwert einen 
barrierefreien Zugang. 

Analysekriterien für Grundrissqualität

• Wohnungsgrößen
• Wohnungsmischung
• Raumzuschnitte (z. B. Abstellmöglichkeiten, Badgrößen)
• Wohnqualität
• Belichtung
• Potenziale für Umstrukturierung (Teilbarkeit, Erweiterbarkeit, Einbau 

eines Aufzugs)
• Wohnungszugang und Freiraumbezug

Vierspänner 
z. B. Waldkraiburg, Gleiwitzer Weg

Dreispänner 
z. B. Regensburg, „Fürst-Albert-Block”

Zweispänner  
z. B. Dachau, Am Heideweg

Typische 50er-Jahre-Bestandsgrundrisse
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- einseitige Orientierung
- Durchgangszimmer und gefangene Räume
- kleine Badezimmer
- Barrieren, unzureichende Bewegungsflächen
- niedriger Ausstattungsstandard
- mangelnder Freiraumbezug bei Lage des Erdgeschosses ein halbes 
 Geschoss über Außenniveau
- keine oder kleine Balkone
- unzureichend abgesicherte Elektroinstallation

Gefragt sind nutzungsoffene Grundrisse mit mehr Raum und Licht, die ei-
nen individuellen Handlungsspielraum zulassen. Ein attraktives Wohnungs-
gemenge kann durch horizontales und vertikales Zusammenlegen eines 
Teils der kleineren Wohnungen zu größeren, familiengerechten oder wohn-
gemeinschaftlichen Einheiten erreicht werden. Barrierearme Wohnkonzepte 
sind durch den Abbau von Barrieren innerhalb der Wohnungen sowie durch 
ein Nachrüsten von Aufzügen möglich. Grundrissvielfalt gestattet eine Nut-
zungsmischung aus

- seniorengerechten Wohnungen
- Wohnungen für Familien
- Kleinstwohnungen für Studenten und Auszubildende
- Wohnraum für Wohngemeinschaften
- Wohnungen für Menschen mit Behinderung

Mängelliste

Grundrissvielfalt

Alte Küche
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Zuschnitt der Wohnung
- Zusammenlegung oder Teilung der Wohneinheiten
- Optimierung der Grundrissfunktion (Grundrissvariabilität) entsprechend 

vielfältiger Bewohnerstrukturen
- Barrierefreiheit
- Verbessern der Raumzuschnitte (Herstellen zeitgemäßer Sanitärräume/

Vergrößerung der Badezimmer, Stellplatz für Waschmaschine, angemes-
sen große, nutzungsneutrale Räume usw.)

- Freiraumbezug durch Terrassen und Balkone

Belichtung und Belüftung
- Durchgesteckte Grundrisse zur zweiseitigen Belichtung und Belüftung
- Errichten neuer Fensteröffnungen
- Vergrößern vorhandener Fenster
- Einbau von Lüftungseinrichtungen für Bäder und Küchen

Funktionsabläufe
- Nutzungsänderung von Räumen
- Einbau eines Aufzugs

Sicherheit vor Diebstahl und Gewalt
- Einbau einbruchsicherer Haus- und Wohnungstüren
- Einbau von Sicherheitsschlössern in Eingangstüren
- Sichern von Fenstern und Fenstertüren
- Einbau von Rollläden oder Fensterläden bei Erdgeschosswohnungen

Neue Küche

Modernisierungs-“Soll“

oben: Bestandsgrundriss mit Kennzeichnung der vorhandenen Wohnungszuschnitte
unten: Modernisierungsbeispiel Ingolstadt, „Komponistenviertel”, 1. Obergeschoss
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Die Modernisierung von Bädern bedingt eine umfassende Erneuerung der 
Installationen und Einrichtungsgegenstände. Die häufig nicht mehr funkti-
onstüchtigen Fallleitungen müssen ausgetauscht werden. Auch die Raum-
größen mit geringen Raumbreiten sind meist nicht ausreichend; für eine 
Modernisierung muss deshalb meist eine Badezimmerwand versetzt wer-
den. Ist dies nicht möglich, kann man sich mit dem Einbau einer kurzen Ba-
dewanne mit einer Länge von 1,60 m oder einer Dusche behelfen. Badtüren 
sollten nach außen aufschlagen.

Die neuen Wände werden in der Regel mit Feuchtraumplatten in Gipskar-
tonständer-Bauweise errichtet. Das geht schnell und bringt keine zusätzliche 
Baufeuchte in das Gebäude. Auch eine sorgfältig geplante Leitungsführung 
mit einer möglichst kompakten Anordnung der verschiedenen Sanitärge-
genstände spart unnötige Leitungslängen und damit Kosten. Hier ist der 
Anschluss der Küchenzeile auf der anderen Seite der Wand bereits mit ein-
zuplanen.

Für den vertikalen Leitungsverzug bieten sich häufig nicht mehr benötigte 
Kaminzüge an, in die sich neue Sanitärstränge einziehen lassen, ohne dass 
die Geschossdecken durchbrochen werden müssen. In diesen Strängen las-
sen sich ohne großen Aufwand auch die neuen Heiz- und Elektrosteigleitun-
gen mit in die jeweiligen Geschosse verziehen.

Fazit

Ziel ist die Schaffung einer differenzierten Wohnungsmischung mit fle-
xiblen Grundrissaufteilungen für unterschiedlichste Bewohnerstruktu-
ren. Hinsichtlich Größe, Belichtung und Ausstattungsqualität an den 
heutigen Standard angepasste Wohnungen mit Freiraumbezügen 
durch Balkone und Terrassen garantieren den Bewohnern ein hohes 
Maß an Wohnqualität.

links: Typisches kleines Badezimmer  
 
rechts: Modernisiertes Bad, der Leitungsverzug 
wird in einer Vorsatzschale an der Außenwand 
geführt, Dachau, Birkenrieder Straße 2–4, Modell- 
vorhaben des Experimentellen Wohnungsbaus

Umbau von Bädern
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Barrierefreiheit

Das Alter, eine Krankheit oder ein Unfall können bei jedem von uns dazu 
führen, dass er mit einer körperlichen Einschränkung leben muss. Sind das 
Gebäude und die Wohnung nicht entsprechend gerüstet, kann das einen 
Mieter zu einem Wohnungswechsel oder zum Umzug in ein Alten- oder 
Pflegeheim zwingen. Barrierefreies Wohnen bedeutet aber auch für Men-
schen ohne körperliche Einschränkung, insbesondere für Familien mit Kin-
dern, mehr Komfort durch praktische Nutzbarkeit der Wohnung und des 
Wohnumfeldes. Der Barrierefreiheit kommt daher bei einer Modernisierung 
eine besondere Bedeutung zu. In Einzelfällen müssen allerdings durch die 
baulichen Gegebenheiten Einschränkungen hingenommen werden; hier 
sollten die technischen Regeln für barrierefreie Neubauten als Leitgedan-
ken beachtet werden. Barrierefreiheit garantiert eine selbstständige, von 
fremder Hilfe weitgehend unabhängige Nutzung von Wohnraum und Wohn-
umfeld für

- Kinder
- Senioren
- Menschen mit motorischen Einschränkungen
- Rollstuhlfahrer
- Blinde und Sehbehinderte
- Gehörlose und Hörgeschädigte
- Menschen mit sonstigen Behinderungen
- klein- und großwüchsige Menschen

2.5

Platzbedarf von Menschen mit eingeschränkter Mobilität
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Regensburg, Rampe zur Erschließung des Freibereichs

Grundlagen

Analysekriterien für Barrierefreiheit

• Eignung des Grundrisses
• Potenzial für Bewegungsflächen
• Schwellenausbildung innerhalb der Wohnungen
• interne Hauserschließung: Treppenläufe, Lift
• Hauszugang – Höhe des Erdgeschossniveaus
• Zugänglichkeit öffentlicher Einrichtungen (Wertstoffsammelstellen, 

Quartiersplätze usw.)

- Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz
- Bayerische Bauordnung
- DIN 18040 Teile 1 und 2
- DIN 18024 Teil 1
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Im Zusammenhang mit der barrierefreien Gestaltung kann sich auch die 
Frage stellen, ob für bestimmte Mieter, die infolge ihres Alters oder ei-
ner Schwerbehinderung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, weitere be-
sondere bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Barrierefreiheit des 
Wohnumfeldes (Straßen, Plätze) wird in der DIN 18024 Teil 1 geregelt. Ab 
der öffentlichen Verkehrsfläche gilt für die barrierefreie Erschließung der 
Zugangsbereiche die DIN 18040 Teil 2. Für die Barrierefreiheit öffentlich 
zugänglicher Gebäude und deren Außenanlagen ist die DIN 18040 Teil 1 
maßgebend. Die Größe der für die mit dem Rollstuhl erforderlichen Bewe-
gungsflächen der DIN 18024 Teil 1 und der DIN 18040 Teile 1 und 2 orien-
tieren sich an den Anforderungen eines schwerstbehinderten Menschen im 
Elektrorollstuhl mit einem Wendekreis von 1,50 m.

Der stufen- und schwellenlose Zugang zu Haus und Wohnung für alte Men-
schen, Personen mit Kinderwagen und Rollstuhlbenutzer ist oft nur unter 
schwierigen Bedingungen zu verwirklichen. Bei Wohngebäuden mit gerin-
ger Geschosszahl bringt ein Aufzug einen erheblichen Kosten-Mehraufwand 
mit sich. Verständlicherweise wird eine Erschließung mit Lift vom Bauherrn 
zunächst einmal als ein finanzielles Problem angesehen. Mehrkosten für 
den nachträglichen Einbau und den Unterhalt lassen sich aber reduzieren, 
wenn möglichst viele Wohnungen über einen vertikalen Knoten mit Aufzug 
und Treppe erschlossen werden. Eine Aufzugsnachrüstung erfordert ausrei-
chenden Platz und die Erstellung eines Schachts. Für die Nutzung durch 
Rollstuhlfahrer muss die Aufzugskabine ausreichend dimensioniert sein 
(Fahrkorbgröße 110 x 140 cm).

Der Hauszugang ist für Rollstuhlfahrer und für Menschen mit Kinderwagen 
und Gehwagen oft besonders problematisch. Da Stufen für sie ein unüber-
windbares Hindernis darstellen, muss normgerecht eine Rampe mit einer 
maximalen Steigung von 6 % angelegt werden. Wenn die dafür erforder-
liche Rampenlänge im Bestand nicht unterzubringen ist, kann auch eine 
Rampe, die in einem kurzen Stück steiler ist, für einen bestimmten Benut-
zerkreis hilfreich sein. Oftmals bildet auch die Haustüre mit ihrer Schwel-
le eine anstrengende Hürde. Untere Türanschläge und Schwellen dürfen 
nicht höher als 2 cm sein, wenn sie technisch nicht ganz vermeidbar sind. 

Selbstständigkeit auch für alte Menschen 
oder Rollstuhlbenutzer erhalten

Stufenlose Zugänge

Wendekreis Elektrorollstuhl 1,50 m

Bewegungsflächen vor Aufzügen

Nachträglicher Anbau eines Aufzuges in der 
Hindemithstraße in Ingolstadt
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In der Wohnung ist neben ausreichend breiten Türen vor allem das Bad an 
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anzupassen. Badezim-
mer sind im Bestand häufig zu klein. Empfehlenswert ist daher auch ein 
bodengleicher Duschplatz, der mehr Bewegungsfläche bietet. Der boden-
gleiche Ablauf lässt sich im Erdgeschoss leicht realisieren. Die Badtüre soll-
te nach außen aufschlagen oder eine Schiebetür sein.

Sanitärraum

Beispiel für eine rollstuhlgerechte Badsanierung  Falttüre zum Sanitärraum

Beispiele für die Vermeidung von Schwellen
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Nach Norm ist innerhalb barrierefreier Wohnungen zwischen Wänden eine 
Mindestbreite von 120 cm vorgeschrieben, außerhalb der Wohnung von  
150 cm erforderlich. Wohnungseingangstüren müssen stets eine lichte Öff-
nung von 90 cm haben. Durch bauliche Vorgaben eingeschränkte Flurbreiten 
können z. B. durch breitere Türen kompensiert werden. Die Einhaltung die-
ser Maße erleichtert neben Rollstuhlbenutzern vor allem auch Bewohnern 
mit Gehhilfen das tägliche Leben.

Alle Bedienungsvorrichtungen wie z. B. Türdrücker, Lichtschalter, Bedie-
nungselemente automatischer Türen und Aufzüge sind in Gebäuden mit 
rollstuhlgerechten Wohnungen auf einer Höhe von 85 cm anzuordnen. Für 
Rollstuhlfahrer ist somit alles in greifbarer Höhe. Auch Kindern ermöglicht 
diese Höhe ein einfaches Bedienen der Elemente. Sofern keine Rollstuhl-
fahrer in dem Gebäude leben, kann die Bedienhöhe zwischen 85 cm und 
105 cm liegen.

Breite von Fluren

Bedienungselemente

Absenkung der Mülltonnen Schalter mit abtastbaren Symbolen 
und Schriften

Eingangstüren mit umgedrehten SchließblechenGriffsichere Armaturen.
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Der Architekt sollte auf jeden Fall bei der Umbauplanung die DIN 18040  
Teil 2, barrierefreie Wohnungen, beachten. Werden Wohnungen für Roll-
stuhlbenutzer geplant, sollten die Anforderungen der Norm an eine rollstuhl-
gerechte Benutzung berücksichtigt werden (Anforderungen mit der Markie-
rung „R“). Im Rahmen der Förderverfahren bieten die Bewilligungsstellen 
für die Wohnraumförderung, für alle übrigen Fälle auch die Beratungsstellen 
„Barrierefreies Bauen” der Bayerischen Architektenkammer in München 
und Nürnberg für Bauherren und Architekten eine baufachliche Beratung. 
Arbeitsblätter zum barrierefreien Bauen sind dort und bei der Obersten 
Baubehörde sowie im Internet unter www.wohnen.bayern.de erhältlich. 
Viele Mietwohnungen lassen sich bei guter Planung mit geringem Mehrauf-
wand barrierefrei modernisieren. Sinnvoll sind auch bauliche Vorrüstungen, 
um später im Bedarfsfall ohne großen Aufwand Änderungen vornehmen 
zu können. In der Realisierungsphase darf die Planung nicht frühzeitig in 
kleinem Maßstab beendet werden. Gerade die Entwicklung der Details ist 
entscheidend für eine gelungene barrierefreie Gestaltung. Allerdings sind je 
nach den baulichen Gegebenheiten viele Maßnahmen technisch oder wirt-
schaftlich nur schwer umsetzbar. Hier gilt, dass der Abbau jeder Barriere 
den Alltag der in ihrer Mobilität eingeschränkten Bewohner erleichtert. Zum 
Teil werden altengerechte Wohnungen aus wirtschaftlichen Gründen auch in 
ergänzenden Neubauten realisiert.

Fazit

Die barrierefreie Modernisierung von Wohnungen und Wohnumfeld 
für Bewohner mit unterschiedlichsten Mobilitätseinschränkungen (Se-
nioren, Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer usw.) garantiert diesen ein ho-
hes Maß an Selbstständigkeit. Der Verbleib in gewohnter Umgebung 
trotz sich ändernder Lebensumstände oder aufgrund von Krankheit 
oder Unfall, aber auch nur bei vorübergehenden Einschränkungen wie 
z. B. bei Knochenbrüchen, ermöglicht ein selbstbestimmtes Wohnen. 
Auch Familien mit Kindern profitieren von schwellenfreien Haus- und 
Wohnungszugängen sowie ausreichenden Bewegungsflächen und 
Türdurchgangsbreiten.



Planung

Rampen Rampe nach DIN 18024 und DIN 18040 mit maximaler Steigung von 6 %
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Bausubstanz

Knapp 50 % der Mehrfamilienhäuser in Bayern stammen aus den 50er bis 
70er Jahren. Die Wohnsiedlungen der 50er Jahre sind im Rahmen des Wie-
deraufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Katastrophale Stadt-
zerstörung und Wohnungsnot erforderten die schnelle Bereitstellung von 
kostengünstigem Wohnraum. Charakteristisch für den Baubestand dieser 
Jahre ist deshalb die Verwendung sehr einfacher Materialien mit in der Fol-
ge unzureichendem Schall- und Wärmeschutz. In den 60er Jahren waren 
Wohnungsnot und Materialmangel weitgehend überwunden. Es wurden 
neue Formen, Materialien und Konstruktionen erprobt. Wärmeschutz spiel-
te eine untergeordnete Rolle. In den 70er Jahren entstanden eine Reihe von 
Fertigteilbausystemen und – nicht nur in Ostdeutschland – Großsiedlungen. 
Die Verwendung von oftmals gesundheitsschädlichen Baustoffen führt noch 
heute zu einer hohen Schadstoffbelastung der Gebäude. Weiterhin wurden 
in dieser Zeit häufig Flachdächer mit mangelhaften Abdichtungen gebaut, 
die nun saniert werden müssen.

Besonders problematisch ist neben mangelndem Schallschutz ein hoher 
Energieverlust durch unzureichende Wärmedämmung. Transmissionswär-
meverluste an Bauteilanschlüssen (= Wärmebrücken), z. B. an auskragenden  
Bauteilen und Außenecken, sind jedoch nicht nur Wärmelecks, sondern ver-
ursachen auch Bauschäden. Hohe Luftfeuchtigkeit auf Grund unzureichen-
der Lüftung führt im Zusammenspiel mit niedrigen Oberflächentemperatu-
ren zu Tauwasserausfall an der Gebäudehülle innen; Schimmelbildung ist 
die Folge. Unwillkürliche Luftundichtheiten andererseits verursachen unnö-
tige Wärmeverluste und sind darüber hinaus ebenfalls Schwachstellen für 
eventuelle Bauschäden. 

2.6

Sparsames Tragwerk aus Dachlatten Feuchtigkeitsprobleme
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Sollte nach eingehender Bestandsanalyse der Bausubstanz eine Moderni-
sierung nicht mehr wirtschaftlich sein, sind Abriss und Neubau des Gebäu-
des in Erwägung zu ziehen.

Rund 3,5 % der Wohngebäude in Bayern stehen unter Denkmalschutz. Hier 
ist es empfehlenswert, möglichst frühzeitig einen erfahrenen Architekten 
und die jeweiligen Denkmalschutzbehörden zu Rate zu ziehen.

Analysekriterien für Bausubstanz

• Überprüfen der Baukonstruktion (Standsicherheit/Flexibilität für bau- 
liche Eingriffe)

• Feststellen von Bauschäden (Schimmel, Pilze, Feuchtigkeit)
• Schadstoffbelastung durch vorhandene Baustoffe (Asbest)
• Wärmeschutz der Gebäudehülle (Wand, Dach, Kellerdecke, Fenster), 

Kompaktheit
• Berechnung des aktuellen Energiebedarfs nach EnEV
• Feststellen vorhandener Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten
• Schallschutz
• Brandschutz

typisches Bestandsgebäude aus den 50/60er Jahren
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Energieverluste eines 60er-Jahre-Gebäudes  

Ungenutzte 
Heizenergie
22 %

Wand
32 %

Dach
10 %

Fenster
11%

Lüftung
19 %

Kellerdecke
6 %

T

T

T

T

Baulicher Wärmeschutz Neben den gesetzlichen Mindestanforderungen, die die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) an zu sanierende oder zu ersetzende Bauteile stellt, sind ener-
getische Maßnahmen heute auch aus anderen Gründen unerlässlich. Grund-
stein für ein energetisch optimiertes Gebäude ist der bauliche Wärmeschutz, 
d.h. die Reduktion der Transmissionswärmeverluste durch die Gebäudehül-
le. Durch Dämmmaßnahmen der unterschiedlichen Bauteile und Austausch 
der bestehenden Fenster lassen sich zwei Drittel des Transmissionswärme-
bedarfs einsparen. Verbesserte Wärmedämmung der Außenwände, Dächer 
und Fenster reduziert nicht nur den Energiebedarf, sondern erhöht zudem die 
thermische Behaglichkeit und verringert bauphysikalische Probleme durch 
höhere Oberflächentemperaturen. Ein unabhängiger Energieberater kann 
helfen, die wirtschaftlichsten Maßnahmen auszuwählen, Schäden am Bau-
werk zu vermeiden und mögliche Zuschüsse und Förderungen zu beantragen. 

Die EnEV stellt bei der Modernisierung von Altbauten, abgesehen von weni-
gen „unbedingten“ Nachrüstverpflichtungen, erst Anforderungen an die Ge-
bäudehülle und die Anlagentechnik von Altbauten, wenn diese im Zuge von 
Modernisierungen, Um- oder Anbauten verändert werden sollen. Die in § 10 
EnEV geregelten so genannten „unbedingten“ Nachrüstpflichten müssen 
entweder innerhalb der vorgesehenen Frist oder aber unverzüglich erfüllt 
werden. Dies sind vor allem die Außerbetriebnahme alter Öl- und Gasheiz-
kessel, die Dämmung oberster Geschossdecken (oder alternativ Dachflä-
chen) und die Dämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen 
in unbeheizten Räumen. Sind größere Veränderungen an der Gebäudehülle 
geplant, so müssen die veränderten Bauteile die in der EnEV festgelegten 
Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllen („Bauteilverfahren“). Alterna-
tiv zu dieser Betrachtung der einzelnen Bauteile kann der Nachweis aber 
auch für das gesamte Gebäude geführt werden: Das sanierte Gebäude darf 
die primärenergetischen Anforderungen und die Anforderungen an die Ge-
bäudehülle eines Neubaus um 40 % überschreiten. 
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Beispiel Fenster

Dreifachverglasung

EnEV-Mindestanforderungen  
an die Gebäudehülle, U-Werte  
in W/(m²K) nach anlage 3 EnEV 
 
Außenwand  0,24 / 0,35* 
Steildach   0,24 
Flachdach   0,20 
Kellerdecke   0,30 
Fenster, Fenstertüren   1,30 
Außentüren   2,90 
Oberste Geschossdecke  0,30 
*Sonderfall Innendämmung

Der Vollwärmeschutz an der Fassade reduziert den 
Transmissionswärmebedarf um ca. 30 %

Außenwände sind neben Dächern die Gebäudeteile mit den höchsten Trans-
missionswärmeverlusten. Deshalb ist hier eine entsprechende Wärmedäm-
mung entscheidend für die Reduzierung der Energieverluste – je nach Art 
und Dicke der gewählten Wärmedämmung. Die wärmedämmende Schicht 
wird aus bauphysikalischen Gründen außen angeordnet. Die Innendäm-
mung sollte nur Ausnahmefällen vorbehalten sein, beispielsweise bei denk-
malgeschützten Fassaden.

Beispiel Wanddämmung

In Altbauten sind häufig Isolierverglasungen aus den 70er Jahren vorzu- 
finden. Bei einer Modernisierung wird der Austausch der Fenster empfohlen. 
Fenster mit verbesserter Wärmeschutzverglasung oder Dreischeibenvergla-
sung und gedämmtem Rahmen kosten heute kaum mehr als herkömm-
liche und verursachen weniger als ein Drittel der Wärmeverluste. Wenn 
gleichzeitig eine Außenwanddämmung angebracht wird, kann die Lage des 
Fensters nach außen in die Dämmebene verschoben werden. Werden bei 
der Modernisierung eines Wohngebäudes mehr als ein Drittel der vorhan- 
denen Fenster ausgetauscht, sollte nach der DIN 1946-6 ein Lüftungs-
konzept erstellt werden. In der Regel können Außenwand-Luftdurchlässe 
in Verbindung mit einer Abluftanlage oder eine Lüftungsanlage Feuchte- 
schäden vermeiden.
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Treffen unzureichende Wärmedämmung und Wärmebrücken mit feuchter 
Raumluft zusammen, kommt es zu Feuchtigkeitsschäden im Rauminneren, 
besonders in Raumecken, Fensterbereichen, an Balkonanschlüssen und 
hinter Möbeln an Außenwänden. Dämmarbeiten an Anschlüssen von ver-
schiedenen Bauteilen müssen daher vom Fachmann besonders sorgfältig 
geplant und ausgeführt werden.

Luftdichtheit ist aus Sicht der Energieeinsparung und Vermeidung von 
Bauschäden wichtig. Temperatur- und Luftdruckunterschiede führen zu ei-
nem unkontrollierten Austausch von Raumluft und Außenluft durch Fugen in 
der Gebäudehülle. Die Folgen der Undichtheit sind:

- erhöhter Wärmeverlust
- erhöhte Feuchtigkeitsbelastung innerhalb der Konstruktion
- verringerter sommerlicher Wärmeschutz
- verringerter Schallschutz
- erhöhte Staubbelastung der Raumluft aus Konstruktion

Fazit

Ziele sind die Sanierung der vorhandenen Bausubstanz und die Verbes-
serung des Raumklimas vor allem unter energetischen Gesichtspunk-
ten. Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Wärmeschutzes 
der Gebäudehülle unter besonderer Berücksichtigung von Wärmebrü-
cken und Luftundichtheiten zur Verringerung der Energieverluste und 
Beseitigung der daraus resultierenden Bauschäden (Schimmel, Pilze, 
Feuchtigkeit). Baukonstruktive, schall- und brandschutztechnische 
Mängel sind ebenso zu beheben wie Schadstoffbelastungen durch 
vorhandene Baustoffe.

Wärmebrücken

Luftdichtheit



U-Werte in Abhängigkeit der Verglasungsart

U-Wert 
W/(m2K)

Ein-Scheiben-Verglasung5,0

Alte Isolierverglasung3,0

Wärmeschutzverglasung 2fach
(Edelgasfüllung und Kunststoffrahmenverbund)

0,9–1,1

Wärmeschutzverglasung 3fach
(Edelgasfüllung und Kunststoffrahmenverbund)0,5–0,7

Simbach, Albershaus
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Haustechnik

35 % der in Deutschland eingesetzten Endenergie fließen in die Raumhei-
zung und Warmwasserbereitung. In den Privathaushalten sind es sogar 
85 % (Heizwärme 73 %, Warmwasser 12 %). Unerlässlich ist somit eine 
energetische Gebäudemodernisierung zur Einsparung von Wärmeenergie. 
Wichtigste Maßnahme neben dem baulichen Wärmeschutz (s. Kap. 2.6) ist 
die Modernisierung veralteter Heizungsanlagen unter Einbeziehung alterna-
tiver Konzepte wie z. B. Wärmerückgewinnungsanlagen oder die Nutzung 
von erneuerbaren Energien. So lassen sich bei Häusern, die älter als 20 
Jahre sind, durch Modernisierungsmaßnahmen bzw. Anpassung an heuti-
ge Standards 75 bis 90 % des Heizenergieverbrauchs einsparen. Dies führt 
nicht nur zu einer deutlichen Senkung der Heizkosten, sondern schont auch 
die Ressourcen und reduziert den CO2-Ausstoß.

Der Stromverbrauch der Haushalte ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen Die rasante Entwicklung in den Informations- und Kommunika- 
tionstechniken hat daran einen großen Anteil. Im Wohnungsbestand sind die  
Elektroinstallationen häufig unterdimensioniert und nicht mehr zeitgemäß.

Analysekriterien für Haustechnikausstattung

• Heizanlageneffizienz für Raumheizung und Warmwasserbereitung 
(Jahresnutzungsgrad der Heizungsanlage)

• Berechnung des aktuellen Heizenergiebedarfs des Gebäudes (siehe 
Kapitel 7)

• Gebäudeausrichtung und Verschattung (zur möglichen Nutzung  
solarer Gewinne)

• Sanitärinstallation
• Elektroinstallation

Raumwärme +
Warmwasser

35 %

Sonstiges
65 %

Raum-
heizung
73 %

Warm-
wasser
12%

Hausgeräte
11 %

Endenergieverbrauch in Deutschland Endenergiebedarf für Privathaushalte in  
Deutschland (ohne PKW)

2.7

Beleuchtung
2 %
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Stromzähler im Treppenhaus Elektrospeicherofen mit Asbestplatten Warmwasserboiler im Bad

Unabhängig von den unbedingten Nachrüstpflichten der EnEV sollten ohne-
hin anstehende Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten an der Anlagen-
technik zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen genutzt werden, z. B. 
durch

- Erneuerung der Heizungsanlage unter Berücksichtigung alternativer Hei-
zungskonzepte (Solaranlagen, Pellets/Hackschnitzel usw.)

- Nutzung von Wärmerückgewinnungsanlagen (u. a. zur Verringerung der 
Lüftungswärmeverluste)

- Erneuerung der Sanitär- und Elektroinstallation
- Verringerung der Wärmeübergabe-, Regel-, Verteilverluste z. B. durch 

Isolierung der Rohrleitungen für Heizung und Warmwasser
- Überprüfung und eventuell Erneuerung der Grundleitungen

Maßnahmen

Energieeinsparungen durch baulichen Wärmeschutz, Modernisierung der 
Heizungstechnik sowie Verringerung der Lüftungswärmeverluste im Rah-
men von Sanierungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Ressourcen werden geschont und der CO2-Ausstoß reduziert. Die Zukunft 
liegt in der Nutzung erneuerbarer, emissionsfreier bzw. -ärmerer Energie-
quellen (Sonnenenergie, Holzpellets usw.). 

Die Energiekosten summieren sich während der Lebensdauer eines Gebäu- 
des auf einen hohen Betrag und belasten den Mieter als Betriebskosten ne- 
ben der Kaltmiete gehörig. Ihre Höhe ist abhängig vom Verbrauch des Wär- 
meerzeugers und dem aktuellen Energiepreis. Veraltete Heizungsanlagen  

Heizungsmodernisierung als 
Beitrag zum Klimaschutz
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im Zusammenhang mit schlechter Wärmedämmung führen zu hohem Ener-
gieverbrauch. Knapp 20 % aller überprüften Heizungsanlagen sind älter als 
20 Jahre. Wenn der Heizkessel mit konstant hohen Heizwassertemperatu-
ren betrieben werden muss oder die Heizkellertemperatur 20º übersteigt, 
sollte über eine Modernisierung nachgedacht werden. Moderne Heizkessel 
arbeiten mit Nutzungsgraden von über 90 %, d. h., die Energieverluste liegen  
über die gesamte Heizperiode unter 10 %. Wurden im Vorfeld bereits bau-
liche Wärmeschutzmaßnahmen ausgeführt, so können die vorhandenen 
Wärmeerzeuger die geringere Leistung aufgrund des verminderten Heizwä-
rmebedarfs nicht mehr effizient zur Verfügung stellen, denn durch die Däm-
mung der Gebäudehülle reduziert sich die Heizlast erheblich. Die Heizungs-
modernisierung ist unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten in der Regel eine 
attraktive Energiesparmaßnahme. Energiesparpotenzial liegt ferner in der 
Verminderung der Wärmeübergabe-, Regel- und Verteilerverluste. Allein 
eine alte Heizungsumwälzpumpe kann bis zu einem Fünftel der Stromkos-
ten eines Haushalts verursachen. Bei der Auswahl eines neuen Energieer-
zeugers sind folgende Kriterien entscheidend:

- Verfügbarkeit von Energieträgern
- Temperatur des Wärmeübergabesystems
- Leistungsbedarf des Gebäudes

Der sparsame Umgang mit Heizenergie setzt eine sorgfältig abgestimmte 
Heizungsregelung mit folgenden Funktionen voraus:

- Witterungsgeführte Vorlauftemperatur oder andere geeignete Führungs-
größe

- Nachtabsenkung
- Einzelraumregelung

Die Wärme für die Raumheizung und für das Brauchwasser kann durch den 
Anschluss an ein Fernwärmenetz, ein Nahwärmenetz (z. B. in Verbindung 
mit Kraft-Wärme-Kopplung) oder durch eine Zentralheizung im Gebäude 
selbst, eventuell gekoppelt mit einer solaren Brauchwassererwärmung, ge-
wonnen werden.

Fernwärme / Nahwärme
- Die in Heizkraftwerken erzeugte Fernwärme muss wegen der hohen 

Verteilerverluste verbrauchsnah erzeugt werden (in höchstens 40 km 
Entfernung). Sind die Distanzen zwischen Erzeugungsort und Verbrau-
cher sehr gering, spricht man von Nahwärme (z. B. Blockheizkraftwerke 
innerhalb der Siedlung). Umweltentlastend ist jedoch die Erzeugung 
(möglichst aus erneuerbaren Energiequellen) in Verbindung mit Kraft-

Übersicht über Energie- 
erzeugersysteme

Altersstruktur von 14,7 Mio. Heizungsanlagen in 
Deutschland 
Quelle: Schornsteinfegerstatistik 2010

47 %

13 %

3,5 %

32,5 %

3 % bis 1978
1979 –1982

1983 –1988

1989 –1997

1998 – 2009

2010
1%
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Wärme-Kopplung durch Nutzung der Abwärme bei der Stromerzeugung. 
Weitere Vorteile sind die geringen Vorabinvestitionen beim Abnehmer.

- einfache Integrationsmöglichkeiten neuer umweltschonender Technolo- 
gien (z. B. Sonnenkollektoren)

Blockheizkraftwerk (BHKW)
Im Zusammenhang mit dem Aufbau von Nahwärmesystemen lassen sich 
durch den Einsatz von BHKW-Modulen die Strombezugskosten reduzieren. 
Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme (Kraft-Wärme-
Kopplung – KWK) werden der Aufwand an Primärenergie und die damit 
verbundenen CO2-Emissionen deutlich reduziert. Für die Abdeckung der 
Spitzenlast ist ein herkömmlicher Brenner üblich. Die gegenüber Öl- oder 
Gaskesseln höheren Anschaffungskosten sowie der höhere Wartungsauf-
wand können mit Gewinnen aus dem erzeugten Strom kompensiert werden. 

Zentralheizkessel
Hat eine vergleichende Gegenüberstellung der verschiedenen Heizsysteme 
ergeben, dass ein BHKW aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht 
in Frage kommt, sollte geprüft werden, ob erneuerbare Energien genutzt wer-
den können, z. B. Scheitholz- oder Holzpelletkessel. Sonst dürfte ein moderner 
gasbefeuerter Brennwertkessel die wirtschaftlichste Lösung sein. Vorausset-
zung für den optimalen Betrieb der Heizanlage ist ein hydraulischer Abgleich, 
bei dem neue Heizanlage, Heizstränge und Heizkörper einreguliert werden, 
die richtige Dimensionierung und die lückenlose Dämmung der Rohrleitungen.

Thermische Solaranlagen
In Deutschland reicht die Sonneneinstrahlung aus, um im Sommer das  
Brauchwasser komplett über eine solarthermische Anlage zu erwärmen. 
Über das Jahr kann eine Solaranlage etwa 65 % des Energiebedarfs für die 
Erwärmung des Trinkwassers abdecken. Zusätzlich können Solaranlagen bei 

Solarkollektoren
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Gebäuden mit gutem baulichem Wärmeschutz vor allem in den Übergangs-
monaten im Frühjahr und Herbst unter bestimmten Voraussetzungen zur 
Unterstützung der Heizanlage genutzt werden. 20 % der zum Heizen be-
nötigten Energie lässt sich zu dieser Zeit durch eine Solaranlage abdecken. 
Voraussetzung ist stets eine entsprechende Ausrichtung und keine zu große 
Verschattung des Gebäudes. Die Sonne ist eine der effektivsten und um-
weltschonendsten Energiequellen. Anlagen in Mehrfamilienhäusern stellen 
sich in der Regel besonders günstig dar.

Wärmepumpen
Wärmepumpen, die die Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Wasser zur 
Beheizung nutzen, können auch im Bestand effizient arbeiten, wenn der Heiz-
wärmebedarf durch sehr gute Dämmung der Gebäudehülle reduziert wird. 

Je besser die Wärmedämmung und Luftdichtheit des Gebäudes, desto 
wichtiger wird das Thema Lüftung. Bei Niedrigenergie- und Passivhäusern 
wird bereits die Hälfte des Heizwärmebedarfs durch die Lüftung verursacht. 
Ein kontrollierter Luftaustausch ist wichtig, um gute Raumluftqualität und 
Feuchteabtransport (zur Vermeidung von Schimmelbildung) zu gewährleis-
ten. Anlagen mit Wärmerückgewinnung verringern zudem den Heizenergie-
bedarf deutlich.

Abluftanlagen sind die einfachsten mechanischen Lüftungsanlagen: Frische 
Zuluft kommt über Außenwand-Luftdurchlässe, verbrauchte Luft wird über 
einen Ventilator abgesaugt. Bei einer Zu- und Abluftanlage mit Wärmerück-
gewinnung sind beide Luftströme kanalgeführt und über einen Ventilator 
angetrieben. Sie werden über einen Plattenwärmetauscher aneinander vor-
beigeführt, wobei sich eine Wärmerückgewinnung von über 80 % erzielen 
lässt. Zusätzlich können moderne Lüftungsanlagen Staub und Pollen her-
ausfiltern und zum Schallschutz beitragen. Voraussetzung für den effektiven 
Einsatz von Lüftungsanlagen ist eine möglichst dichte Gebäudehülle.

Fazit 

Ziel ist die Modernisierung der Anlagentechnik unter energetischen 
Gesichtpunkten. Die Erneuerung alter Heiz- und Brauchwasseranlagen 
unter Berücksichtigung alternativer Heizkonzepte ist die wichtigste 
Energie sparende Maßnahme. Die Auslegung der Anlagen zur Effizi-
enzsteigerung basiert auf dem neu berechneten Heizenergiebedarf, 
der sich in Abhängigkeit baulicher Wärmeschutzmaßnahmen erheblich 
reduziert. Auch durch neue Sanitär- und Elektroinstallationen lassen 
sich die Regel-, Verteil- und Übergabeverluste minimieren.



Wärmerückgewinnung 
und Lüftung

Schemaschnitt „Zu- und Abluft“ Bsp. Regensburg, 
Humboldtstraße
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Ökonomie

Bei der Vorbereitung eines Modernisierungsvorhabens muss möglichst 
frühzeitig parallel zu allen erforderlichen Planungsüberlegungen auch der fi-
nanzielle Rahmen abgesteckt werden. Dabei hängt die Grundsatzfrage der 
Finanzierung nicht nur vom verfügbaren Eigenkapital des Unternehmens, 
sondern auch ganz wesentlich davon ab, welche staatlichen und kommuna-
len Fördermöglichkeiten oder zinsgünstigen Darlehen in Anspruch genom-
men werden können. Schließlich muss auch geklärt werden, welche Kosten 
mietumlagefähig sind und wie die Maßnahmen in einem sozial verträgli-
chen Rahmen durchführbar sind.

Häufig kommen zu den Baukosten einer Modernisierung noch die Kosten 
von Instandsetzungen, die in vergangenen Jahren unterblieben sind. Sie 
können nicht auf die Miete umgelegt werden. Auch eine ansprechende 
Gestaltung des Wohnumfeldes, die zum Gelingen einer Modernisierungs-
maßnahme ganz wesentlich beitragen kann, ist nicht umlagefähig, wenn sie 
außerhalb des Wohngrundstücks erfolgt.

Grundlage jeder aktiven Bestandsentwicklung muss eine genaue Untersu-
chung aller Gebäude des Wohnungsbestandes eines Unternehmens sein. 
Unwirtschaftliche Investitionen sind zu vermeiden. Daher müssen auf der 
Basis umfassender planerischer, ökonomischer und mieterbezogener Be-
standsaufnahmen die verschiedenen Optionen wie Erhalt, Verkauf, Moder-
nisierung, Nachverdichtung, Neubau oder Rückbau abgewogen werden. 
Besonders dringliche Investitionen müssen ermittelt und ihre Varianten be-
wertet werden. Anstehende Instandhaltungsmaßnahmen sollten mit einem 
vorher entwickelten Investitionsplan koordiniert und abgestimmt werden.

Analysekriterien für die Rentabilität

• Standortqualität, Infrastruktur
• Mieterstruktur
• Mieteinnahmen
• Betriebskosten
• Darlehenszahlungen
• Leerstände
• Wohnungsnachfrage
• Fluktuation der Mieter
• Quartiersimage
• Finanzierungspotenzial (Eigenkapital, Fremdkapital, Förderprogramme)
• Gebäudesubstanz des Wohnungsbestandes

2.8

Strategische  
Bestandsentwicklung
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Die strategische Bestandsentwicklung fügt sich im Allgemeinen in die über-
geordneten Unternehmensziele ein. Übergeordnete Unternehmensziele 
sind die

- Erhöhung der Attraktivität für Mieter
- Aufwertung der Bestände
- Sicherung der Wirtschaftlichkeit
- Entlastung der Umwelt
- Verbesserung der Unternehmensstruktur
- Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit

- Die verfügbare und vermietete Wohnfläche kann durch geeignete Maß-
nahmen wie z. B. zusätzliche Neubauten vergrößert werden, so dass sich 
aus einem Mix aus Modernisierung und/oder Neubau ein neues, attrakti-
ves Wohnungsangebot ergibt.

- Unter Umständen müssen ein oder mehrere Gebäude abgebrochen wer-
den, um ein städtebauliches Neuordnungskonzept des Wohnquartiers zu 
ermöglichen.

- In Gegenden mit geringer Wohnungsnachfrage kann der Abbruch min-
derwertiger Wohnungen marktbereinigend wirken.

- Der Ausstattungsstandard der vorhandenen Wohnungen wird im Hin-
blick auf die angestrebte Miete so gewählt, dass sich die angestammte 
Bewohnerschaft die modernisierten Wohnungen noch leisten kann.

- In Teilbereichen kann auch hochwertiger Wohnraum mit höheren Mieten an- 
geboten werden, so dass eine lebendige Bewohnerstruktur gefördert wird.

- Bei der Steigerung der Attraktivität des Wohnungsbestandes ist auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der Mieter Rücksicht zu nehmen.

- Bestimmte Gebäude werden zum Verkauf vorgesehen, um so Kapital zu 
schöpfen.

Potenziale ausloten

Regensburg, Modellvorhaben des Experimentellen 
Wohnungsbaus, „LWQ – Lebendige Wohnquartiere 
für Jung und Alt“
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Um die in der Regel begrenzten Mittel optimal zu investieren, muss das 
Wohnungsunternehmen wissen, für welche Mieter der Bestand geeignet 
ist, ob es andere Zielgruppen erreichen will und welche Maßnahmen dem-
entsprechend durchgeführt werden müssen. Der Standard und damit auch 
das Mietenniveau muss so gewählt werden, dass die gewünschten und 
geeigneten Mieter erreicht und gebunden werden.

Als wichtige Kenngrößen für die Finanzierung einer Baumaßnahme sind die 
Gesamtkosten in Kosten für Modernisierung und für Instandhaltung bzw. 
Instandsetzung (vgl. Kapitel 4) zu untergliedern. Eine wirtschaftliche Refi-
nanzierung lässt sich bei einem höheren Anteil an mietwirksamen Moder-
nisierungskosten besser und für das Unternehmen attraktiver darstellen als 
bei einer Maßnahme mit einem hohen Instandsetzungsaufwand. Die Höhe 
der Modernisierungskosten findet allerdings dort ihre Grenze, wo die so 
entstehende Miethöhe von den Mietern nicht mehr verkraftet werden kann 
bzw. am Markt nicht durchsetzbar ist. Ein wesentliches Kriterium ist die 
zeitliche Durchführung der Maßnahmen nach Dringlichkeitsstufen. Die Zu-
sammenfassung der jeweiligen Gewerke zu Maßnahmenpaketen ist meist 
wirtschaftlicher als die Entkoppelung einzelner Maßnahmen. Für eine bes-
sere Kostenplanung und -bewertung ist die Erfassung der Baumaßnahmen 
in Anlehnung an die DIN 276 sinnvoll (s. Kapitel 7). So lassen sich Maß-
nahmenpakete zusammenfassen und je nach kaufmännischem Unterneh-
menskonzept als Grundlage für die Rentabilitätsberechnung ansetzen, der 
die Bildung von Prioritäten vorausgegangen ist.

Investitionsplan

Statische Investitionsrechnung Zustandserfassung des Gebäudebestandes / Gebäudetypen

Festlegung der notwendigen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Ermittlung der Gesamtkosten für die Einzelmaßnahmen (Block, Quartier)

Auf Mieten umlagefähige Kosten

Wenn Mieten nicht sozial verträglich bzw. 
am Markt nicht durchsetzbar, zurück zu B

Finanzierungsmöglichkeiten:
Eigenkapital

Fremdmittel (Darlehen / Förderungen)

Wenn Finanzierung nicht ausreichend, 
zurück zu B

Rentabilitätsberechnung + - 
 Mieteinnahmen: Kosten: 

 Wohnungen Kapitalkosten / Zinsen 
 Büros Verwaltungskosten 
 Carports / Garagen Instanthaltungskosten 
 Abschreibungen Mietausfallwagnis 

wenn Rentabilitätsprüfung negativ, zurück zu B

A

B

C

D

E
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Dynamische Rentabilitätsrechnungen berücksichtigen, dass während des 
Investitionszeitraumes Ein- und Auszahlungen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten auftreten. Zahlungen in der Zukunft werden anders bewertet als 
Zahlungen, die in der Gegenwart stattfinden (Discounted Cashflow). Im Hin-
blick auf die lange Nutzungsdauer einer Immobilie hat dieser Aspekt ent-
scheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Investition. 

Fazit

Eine strategische Analyse schafft die Grundlage für ein wirtschaftlich 
geführtes Wohnungsunternehmen, das seine Investitionspolitik mit-
tels Liquiditäts- und Rentabilitätskriterien entwickelt. Investitionen in 
unrentable Bestände müssen vermieden werden. Durch die Einzelbe-
wertung der Objekte und die Einordnung nach Standort mit der da- 
raus resultierenden Vermietbarkeit lässt sich eine Handlungsstrategie 
ableiten, die die Potenziale eines Wohnungsunternehmens in Bezug 
auf einzelne Wohnanlagen aufzeigt. Daraus lässt sich eine hohe Pla-
nungssicherheit im Umgang mit dem Wohnungsbestand ableiten, die 
langfristig zu einer guten Vermietbarkeit führt, Leerstände vermeidet 
und in der Folge für viele Menschen ein angenehmes Wohnen in einer 
lebenswerten Umgebung sichert.

Dynamische  
Investitionsrechnung



Treffpunkt Altes Schwimmbad, Den-Haager-
Straße, Würzburg, Modernisierungsprojekt im 
Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungs-
programms „Soziale Stadt – Kooperationen“
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Laubeggengasse 10, Lindau (vorher – nachher)



Rechtsverhältnis  
Mieter / Vermieter

Zwischen dem Eigentumsrecht des Vermieters einerseits und dem vertrag-
lichen Besitzrecht des Mieters andererseits besteht ein Spannungsverhält-
nis. Jeder darf grundsätzlich sein Recht (nur) so ausüben, dass das Recht 
des andern nicht verletzt wird. Besonders bei einer Modernisierung kann es 
leicht zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen kommen. Das Eigentums-
recht garantiert zwar das Verfügungsrecht über die Wohnung, aber nur im 
Rahmen der vertraglichen Rechte des Mieters. Dabei sind die Umstände 
und die Interessen im Einzelfall gegeneinander abzuwägen. Zu den sich in 
diesem Zusammenhang ergebenden Fragen existiert mittlerweile eine um-
fangreiche Rechtsprechung; hier wird nur auf das Wesentliche eingegangen.

Der Eigentümer hat das Recht, sein Eigentum so zu erhalten oder zu ver-
bessern, dass er es wirtschaftlich angemessen verwerten kann. Dazu ge-
hören die Instandsetzung und die Modernisierung des Wohnraums. Maß-
nahmen zur Erhaltung des Wohnraums muss der Mieter nach § 554 Abs. 1 
BGB dulden. Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung 
von Energie oder Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraums muss der 
Vermieter dem Mieter drei Monate vor Beginn der Maßnahme in Textform 
ankündigen und dabei Art, Umfang, Beginn und voraussichtliche Dauer so-
wie die zu erwartende Mieterhöhung mitteilen. Solche Maßnahmen muss 
der Mieter nicht dulden, wenn sie für ihn, seine Familie oder andere Haus-
haltsangehörige eine Härte bedeuten würden, die auch unter Würdigung 
der berechtigten Interessen des Vermieters und der anderen Mieter in dem 
Gebäude an einer Modernisierung nicht zu rechtfertigen ist. Dabei sind ins-
besondere die vorzunehmenden Arbeiten, die baulichen Folgen, vorausge-
gangene Aufwendungen des Mieters (für eigene Einbauten) und die zu er-
wartende Mieterhöhung zu berücksichtigen.

Modernisierung und 
bauerhaltende  
sowie wertändernde  
Maßnahmen3.

3.1

Eigentumsrecht des Vermieters und  
Besitzrecht des Mieters

Duldung von Modernisierungs-, Instand- 
haltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
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Eine unzumutbare Härte kann beispielsweise darstellen:

- der Einbau von Türen und Fenstern im Winter
- die erhebliche Belästigung durch Schmutz und Lärm für einen Mieter 

hohen Alters oder mit Behinderung, Krankheit oder Schwangerschaft
- Arbeiten, die die Benutzung von Küche und Toilette eine lange Zeit un-

möglich machen

Kündigungsrecht

Mieterhöhung

Mietminderung

- Arbeiten, die sich über einen unverhältnismäßig langen Zeitraum erstrecken
- eine bereits erfolgte Kündigung des Mieters; die Arbeiten dürfen dann 

erst nach seinem Auszug durchgeführt werden
- eine unverhältnismäßig hohe Mieterhöhung

Macht der Mieter Härtegründe geltend, die nach Ansicht des Eigentümers 
nicht zutreffen, muss er auf Duldung klagen.

Aus Anlass der Modernisierung ist eine vermieterseitige Kündigung ausge-
schlossen. Der Mieter hat dagegen bei Modernisierungsmaßnahmen ein 
Sonderkündigungsrecht mit verkürzten Fristen (§§ 554, 561 BGB, Art. 12 
Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz).

Der Vermieter hat grundsätzlich zwei verschieden Möglichkeiten der Miet-
erhöhung: Er kann zum einen – auch unabhängig von einer Modernisierung 
– nach § 558 BGB die Zustimmung des Mieters zu einer Anhebung der 
Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Alternativ kann der 
Vermieter nach § 559 BGB aber auch die jährliche Miete um bis zu 11 % der 
auf die Wohnung entfallenden Modernisierungskosten erhöhen (siehe im 
Einzelnen dazu Kapitel 4.2). Dabei ist zu beachten, dass nur Kosten für die in 
§ 559 Abs. 1 BGB definierten Modernisierungsmaßnahmen angesetzt wer-
den können. Davon abzugrenzen sind Kosten für die Instandhaltung oder In-
standsetzung beziehungsweise für sonstige werterhöhende Maßnahmen, 
die grundsätzlich nicht für eine Mieterhöhung nach § 559 BGB herangezo-
gen werden können (siehe im Einzelnen hierzu Kapitel 3.2).

Wird die Nutzung der Wohnung durch die Modernisierungsarbeiten erheb-
lich eingeschränkt, kann der Mieter die Miete gegebenenfalls mindern, so-
lange die Einschränkung andauert. Das gilt auch dann, wenn der Mieter der 
Modernisierung zugestimmt hat. Ob und in welcher Höhe eine Mietminde-
rung geltend gemacht werden kann, richtet sich nach dem Einzelfall.
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Begriffe

Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 559 Abs. 1 BGB sind bauliche 
Änderungen, die

- den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen (Gebrauchswert-
verbesserung)

- die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern (Wohnwertver-
besserung) oder

- nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken (energetische  
Modernisierungen)

Der Begriff der Modernisierung des § 559 Abs. 1 BGB entspricht dem für 
den preisgebundenen Wohnraum aus § 11 Abs. 6 der Zweiten Berech-
nungsverordnung (II. BV).

- Verbesserung des Zuschnitts der Wohnung: Entfernen oder Einbauen 
von Trennwänden, Herstellen zeitgemäßer Sanitärräume

- Zusammenlegung kleinerer Wohnungen zu einer größeren Wohnung
- Anbau von Balkonen
- Verbesserung der Belichtung und Belüftung
- Verbesserung des Schallschutzes, z. B. durch den Einbau von Schall-

schutzfenstern
- Verbesserung der Energie- und Wasserversorgung, z. B. Einbau von 

stärker dimensionierten Steigleitungen, zusätzliche Anschlüsse etwa für 
Wasch- und Spülmaschine

- Verbesserung der Funktionsabläufe in Wohnungen, auch der Einbau 
eines Aufzugs

a) Modernisierung

3.2

Maßnahmen zur Verbesserung der  
allgemeinen Wohnverhältnisse

Maßnahmen zur Erhöhung des  
Gebrauchswerts von Wohnraum

- Erstmaliger Einbau sanitärer Anlagen oder deren wassersparende Erneuerung
- Einbau einer Sammelheizung anstelle einer Einzelofenheizung
- Erhöhung der Sicherheit vor Diebstahl und Gewalt, z. B. durch Einbau 

einbruchsicherer Haus- und Wohnungstüren oder Rollläden bei Erdge-
schosswohnungen

- Neugestaltung der Eingänge, Flure und Treppenhäuser
- Schaffung von Gemeinschaftsräumen
- Umbauten zur Barrierefreiheit nach DIN 18040 Teil 2
- Anlage und Ausbau nichtöffentlicher Grünflächen und Kinderspielplätze
- Schaffen von Auto- und Fahrradstellplätzen
- Bereitstellen zeitgemäßer Abfallentsorgungseinrichtungen

rechte Seite: Fassadensanierung Im Rehgrund, Kaufbeuren; instandsetzungsbedürftiges Kaltdach 
links: Abtragen der Balkonplatten, rechts: Blick in einen Dachraum als Kaltdach mit dünner Wärmedämmung
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- wesentliche Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und an 
Außenwänden, Dächern, Decken und Heizungsrohren

- wesentliche Verminderung der Energieverluste und des Verbrauchs der 
zentralen Heizungs- und Warmwasseranlage

- Anschluss der bestehenden Sammelheizung an die Fernwärmeversor-
gung bei Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (Müllverbrennung und 
Abwärmenutzung)

- Einbau von Anlagen zur Rückgewinnung von Wärme
- Einbau von Solaranlagen
- Umstellung auf erneuerbare Energieträger  (z. B. Holz)
- Einbau von Wasseruhren sowie Wasser sparenden Armaturen und Spül-

kästen

Maßnahmen, die die übliche Nutzungsdauer eines Gebäudes verlängern, 
sind werterhöhend. Das wird z. B. dadurch bewirkt, dass beim Austausch 
oder der Erneuerung schadhafter Teile der Bausubstanz überdurchschnitt-
lich hochwertige Baumaterialien und Baustoffe verwendet werden. Solche 
werterhöhenden Maßnahmen kommen ausschließlich dem Eigentümer zu-
gute, wenn damit für den Mieter keine Verbesserung des Gebrauchs- oder 
Wohnwertes oder eine Einsparung von Energie oder Wasser verbunden 
ist. Deshalb sind die dafür aufzuwendenden Kosten nach § 559 BGB nicht 
mietwirksam und allein vom Eigentümer zu tragen. Dass die neuen Teile 
wirtschaftlich wertvoller sind, macht die Maßnahme nicht bereits zu einer 
Modernisierung, da für den Modernisierungsbegriff nicht allein der wirt-
schaftliche Wert entscheidend ist.

Das Aufrechterhalten eines ordnungsgemäßen Zustandes ist eine Instand-
haltung. Die Instandhaltung umfasst also die üblichen Wartungs- und Repa- 
raturmaßnahmen, die notwendig sind, um die Gebrauchsfähigkeit eines  
Gebäudes sowie seiner Anlagen und Einrichtungen zu erhalten. Auch inso-
weit liegt noch keine Modernisierung vor.

Maßnahmen zur Einsparung von  
Heizenergie und/oder Wasser

b) Werterhöhende Maßnahmen

c) Instandhaltung
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Instandsetzung ist das Wiederherstellen eines ordnungsgemäßen Zu-
stands. Dazu gehört das Beheben von Mängeln, die infolge von Abnutzung, 
Alterung, Witterungseinflüssen oder Einwirkungen Dritter am Gebäude 
sowie seiner Anlagen und Einrichtungen entstanden sind. Ebenfalls eine 
Instandsetzung ist die Erneuerung (Austausch) nicht mehr funktionieren-
der Anlagen und Einrichtungen oder von deren Teilen. Um eine Erneuerung  
handelt es sich auch, wenn alte, aber (gerade) noch funktionstüchtige An-
lagen durch gleichwertige Neuanschaffungen ersetzt werden (z. B. weil 
eine alsbald zu erwartende Reparatur unwirtschaftlich wäre oder der Aus-
tausch sinnvollerweise noch vor dem Winter erfolgt). Gleiches gilt nach 
überwiegender Ansicht, wenn die Erneuerung zwangsläufig der allgemei-
nen technischen Entwicklung Rechnung trägt, etwa weil die frühere Anlage 
so nicht mehr im Handel erhältlich ist oder die bestehende Anlage aus Si-
cherheitsgründen nicht mehr verwendet werden darf (z. B. asbestbelastete 
Nachtstromspeichergeräte). Zur Instandsetzung zählt auch die Erneuerung 
von Fenstern und Heizkesseln durch solche, die lediglich den Mindestan-
forderungen der EnEV entsprechen (z. B. Fenster mit einem U-Wert von  
1,3 W/(m²K) und Standardheizkessel). 

Der Modernisierungsbegriff umfasst auch solche Instandsetzungen, die 
durch Modernisierungsmaßnahmen verursacht werden. Das trifft beispiels-
weise zu, wenn nach dem Verlegen einer stärkeren Steigleitung unter Putz 
die Wand neu verputzt oder gestrichen oder ein Badezimmer nach dem 
Verlegen von Warmwasserleitungen neu gefliest werden muss. Nicht unter 
diesen Begriff fallen dagegen Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaß-
nahmen, die nicht durch die Modernisierung verursacht werden, sondern 
lediglich gleichzeitig ausgeführt werden.

d) Instandsetzung

e) Modernisierungsbedingte 
Instandsetzung

Neuburg a. d. Donau, Richard-Wagner-Straße 77
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Zusammentreffen von Modernisierung und  
sonstigen Maßnahmen

3.3

Modernisierungen werden häufig dann durchgeführt, wenn ohnehin eine 
Erneuerung oder umfangreichere Reparaturen anstehen. Dann kann die-
selbe Maßnahme sowohl Elemente einer Instandsetzung (Erneuerung) als 
auch einer Modernisierung und einer Werterhöhung aufweisen. Die Pflicht 
des Vermieters, Schäden an der vermieteten Wohnung zu beheben bzw. zu 
beseitigen, ergibt sich aus § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB: „Der Vermieter hat die 
Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigne-
ten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand 
zu erhalten.” Instandsetzungskosten sind deshalb vom Vermieter zu tragen. 
Treffen eine Modernisierungsmaßnahme und eine Instandsetzung zusam-
men (so genannte modernisierende Instandsetzung oder Instandmoderni-
sierung), kann nur der auf die Modernisierung entfallende Teil der Kosten im 
Rahmen einer Mieterhöhung nach § 559 BGB (s. Kapitel 4.2) auf die Miete 
umgelegt werden. Die Kosten der neuen Anlage oder Einrichtung sind des-
halb ausnahmslos um die (fiktiven) Kosten zu kürzen, die sich durch eine 
Erneuerung schadhafter, reparaturbedürftiger oder verbrauchter Bauteile in 
der bisherigen oder heute üblichen technischen Qualität oder durch eine 
sonstige notwendige Erhaltungsarbeit ergeben hätten. Abzuziehen sind 
auch die so genannten Sowieso-Kosten, die auch ohne eine über die In-
standsetzung hinaus gehende Modernisierung angefallen wären. Grundlage 
der fiktiven Kosten sind entweder die durchschnittlichen Vergleichspreise, 
die zum Zeitpunkt der Erneuerung marktüblich sind, oder entsprechende 
Erfahrungswerte einer sonstigen Instandsetzung. Entsprechen die fiktiven 
Kosten den tatsächlichen Kosten der Modernisierung (oder übersteigen sie 
diese gar), hat der Eigentümer die Kosten alleine zu tragen.
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In den folgenden Beispielen 1 bis 5 treffen Maßnahmen einer Instandset-
zung (Erneuerung) mit einer Modernisierung zusammen.

Beispiel 1:
Instandsetzungsbedürftige Gasthermen, deren Anordnung in den Wohnun-
gen platzraubend war, werden durch eine in einem Kellerraum unterge-
brachte Zentralheizung ersetzt. Hier ist die Modernisierung als Gebrauchs-
werterhöhung darin zu sehen, dass durch das Entfernen der Gasthermen 
ein Raumgewinn zugunsten der Mieter entsteht.

Beispiel 2:
Statt kleinere Schäden am Putz auszubessern und zu streichen, wird eine 
Wärmedämmung an der Fassade angebracht. Hier ist die Modernisierung 
in der wesentlichen Einsparung von Heizenergie zu sehen. Soweit allein 
schon für die Reparatur der Putzschäden (also die bloße Instandsetzung) 
ein Gerüst erforderlich ist, sind bei einer Mieterhöhung nach § 559 BGB die 
gesamten Gerüstkosten als so genannte Sowieso-Kosten abzuziehen.
 
Beispiel 3:
Ein instandsetzungsbedürftiger Heizkessel wird durch einen Heizkessel mit 
niedrigem Energieverbrauch (z. B. Brennwertkessel) ersetzt. Auch hier ist 
die Modernisierung in der Einsparung von Heizenergie zu sehen.

Beispiel 4:
Eine elektrische Steigleitung wird erneuert, weil sie nicht mehr betriebs-
sicher ist. Gleichzeitig wird der Leitungsquerschnitt vergrößert, um einem 
höheren Strombedarf in den Mieterhaushalten Rechnung zu tragen. Die 
Modernisierung als Gebrauchswertverbesserung besteht darin, dass in den 
Haushalten mehr Elektrogeräte eingesetzt werden können.

Beispiel 5:
Erneuerungsbedürftige Holzfenster werden durch Fenster mit einem gleich-
wertigen Rahmen und einem geringeren U-Wert als 1,3 W/(m²K) ersetzt. 
Hier ist die Modernisierung in der Einsparung von Heizenergie zu sehen.

Beispiel 6:
Erneuerungsbedürftige Bäder werden im Zuge der Modernisierung vergrö-
ßert und barrierefrei gestaltet. Hier ist die Modernisierung in der Gebrauchs-
wertverbesserung und in der Verbesserung der allgemeinen Wohnverhält-
nisse zu sehen. 

Austausch von Gasthermen durch  
eine Zentralheizung

Wärmedämmung einer  
schadhaften Fassade

Einbau eines Brennwertkessels anstelle 
eines Standardheizkessels

Erneuern der Steigleitung

Erneuern von Holzfenstern

Barrierefreier Badumbau 



Modernisierungskosten

Die Höhe der Modernisierungskosten hat Einfluss auf viele Überlegungen.
So ist u. a. von Bedeutung, ob 

- die Modernisierung im Hinblick auf die daraus resultierende Mieterhö-
hung wirtschaftlich ist

- eine staatliche Förderung in Betracht kommt und
- bei Sozialmietwohnungen die für eine Modernisierung erforderliche 

Zustimmung der Bewilligungsstelle zu erwarten ist (s. Kapitel 4.3)

Deshalb sollte der Architekt bereits frühzeitig eine möglichst konkrete Kos-
tenschätzung erstellen, die nach dem jeweiligen Kenntnisstand zu aktuali-
sieren ist. Für die Finanzierung kommen Fremd-, Förder- und Eigenmittel in 
Frage. Zu welchen Anteilen sie eingebracht werden sollen, hängt auch von 
der zulässigen Mieterhöhung ab.

Der Eigentümer hat die Kosten zu tragen, die

• erforderlich sind, um die Mietsache in einem zum vertragsgemäßen 
Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten (Instandhaltungs- und  
Instandsetzungskosten)

• auf werterhöhenden Maßnahmen beruhen
• bei freifinanzierten Wohnungen als Finanzierungskosten für die  

Modernisierung anfallen
• auf Maßnahmen beruhen, die an sich als Modernisierung gelten,  

aber nicht mietwirksam sind, weil sie nicht dem vorhandenen Mieter-
kreis zugute kommen (siehe Kapitel 4.2, „Kosten für barrierefreie  
oder rollstuhlgerechte Wohnungen“).

Kosten und  
Förderprogramme4.

4.1
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Mieterhöhung

Grundsätzlich hat der Vermieter das Wahlrecht, ob er eine Mieterhöhung auf 
§ 558 BGB oder § 559 BGB stützen will. 

Der Vermieter kann – wie auch unabhängig von einer Modernisierung – vom 
Mieter die Zustimmung zur Anhebung der Miete bis zur ortsüblichen Ver-
gleichsmiete verlangen. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird nach § 558 
Abs. 2 BGB gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder 
in einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier Jahren vereinbart 
oder geändert wurden. Gesetzliche Voraussetzungen für die Mieterhöhung 
nach § 558 Abs. 1 BGB sind, dass

- die Miete seit 15 Monaten unverändert ist,
- seit der letzten, auf § 558 BGB gestützten Mieterhöhung mindestens ein 

Jahr vergangen ist,
- die verlangte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigt und
- die Miete sich innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren um nicht mehr 

als 20 % erhöht (Kappungsgrenze).

Die Obergrenze für die Mieterhöhung nach § 558 Abs. 1 BGB ist also ent-
weder die ortsübliche Vergleichsmiete oder die Kappungsgrenze.

Das Mieterhöhungsverlangen ist gegenüber dem Mieter in Textform zu er-
klären und zu begründen, § 558a Abs. 1 BGB. Zur Begründung kann der Ver-
mieter insbesondere auf einen Mietspiegel Bezug nehmen, wie ihn zahlrei-
che Gemeinden erstellen. Soweit der Mieter der Mieterhöhung zustimmt, 
wird diese mit dem dritten Kalendermonat nach Zugang des Erhöhungsver-
langens wirksam. Der Mieter hat aber auch das Recht, das Mietverhältnis 
innerhalb von zwei Monaten ab Zugang des Erhöhungsverlangens zum Ab-
lauf des übernächsten Monats außerordentlich zu kündigen, die Mieterhö-
hung wird in diesem Fall nicht wirksam.

4.2

a) Mieterhöhung bei  
freifinanzierten Wohnungen

Mieterhöhung bis auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete (§ 558 BGB)

Ausgangsmiete vor der Modernisierung 450 €
Ortsübliche Vergleichsmiete für entsprechend modernisierten 
Wohnraum 630 €
Differenz zur Ausgangsmiete 180 €
(das entspricht aber 40 % der Ausgangsmiete)
Kappungsgrenze (450 € Ausgangsmiete + 20 %) 540 €

Im Ergebnis kann in diesem Beispiel also eine Mieterhöhung um 90 € 
auf 540 € auf § 558 BGB gestützt werden.

Beispiel
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Alternativ zu einer Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nach 
§ 558 BGB kann der Vermieter auch nach § 559 BGB eine Erhöhung der 
jährlichen Miete um 11 % der für die Wohnung aufgewendeten Moderni-
sierungskosten verlangen. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

Modernisierungskosten
Für die Mieterhöhung relevant sind nur Kosten, die für Modernisierungs-
maßnahmen im Sinne des § 559 Abs. 1 BGB aufgewendet wurden, gegebe-
nenfalls können daher nur anteilige Kosten für die Mieterhöhung angesetzt 
werden, wenn etwa gleichzeitig Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt 
wurden (siehe Kapitel 3.2 und 3.3).

Finanzierungskosten
Bei der Finanzierung freifinanzierten Wohnraums dürfen Kosten für die 
Geldbeschaffung und darauf entfallende Gebühren für Notar und Grund-
buch sowie Finanzierungskosten nicht beim Modernisierungsaufwand als 
Grundlage für die Ermittlung des Mieterhöhungsbetrages angesetzt wer-
den. Dies ist bei öffentlich gefördertem Wohnraum anders, da dort die Fi-
nanzierungskosten über die Wirtschaftlichkeitsberechnung Einfluss auf die 
Höhe der Kostenmiete haben.

Anrechnung von Fördermitteln
Staatliche Förderungen oder Mittel der Förderbanken des Bundes und der 
Länder ermäßigen den Erhöhungsbetrag entsprechend § 559a BGB, bei 
zinsverbilligten Darlehen ist also der Zinsvorteil gegenüber einem Darlehen 
zu marktüblichen Konditionen abzuziehen.

Erklärung der Mieterhöhung
Die Mieterhöhung muss gegenüber dem Mieter in Textform erklärt werden, 
dabei ist die Erhöhung aufgrund der entstandenen Kosten zu berechnen 
und das Vorliegen der Voraussetzungen des § 559 BGB, insbesondere das 
Vorliegen einer Modernisierungsmaßnahme und eine etwaige Anrechnung 
von Fördermitteln nach § 559a BGB zu erläutern. Im Unterschied zur Miet- 
erhöhung nach § 558 BGB ist nach § 559 BGB keine Zustimmung des Mie-
ters erforderlich.

Energetische Modernisierung
Eine Modernisierung in Form von baulichen Maßnahmen zur nachhaltigen 
Einsparung von Energie und Wasser setzt eine messbare und dauerhafte 
Einsparung voraus. Bei einer Erneuerung von Bauteilen kann eine Einspa-
rung von Energie ohne weiteres angenommen werden, wenn der maximale 
Wärmedurchgangswert des neuen Bauteils nennenswert günstiger ist als 
der des auszutauschenden Bauteils. Der Vermieter muss in solchen Fällen 
also keine Berechnung der zu erwartenden Einsparung von Heizkosten vor-

Mieterhöhung aufgrund  
Modernisierung (§ 559 BGB)
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legen, es genügt, die Wärmedurchgangswerte des bisherigen und des neu-
en Bauteils zu benennen.

Die Zulässigkeit einer Mieterhöhung wegen Energie sparender Modernisie-
rungsmaßnahmen wird weder bei preisgebundenen noch bei freifinanzier-
tem Wohnraum durch die hierdurch bewirkte Heizkostenersparnis begrenzt. 
Es genügt sogar die Einsparung von Primärenergie ohne Kostenvorteil für 
den Mieter wie beim Anschluss einer Wohnanlage an Fernwärme. Bauliche 
Maßnahmen aufgrund von Nachrüstungspflichten oder anderen Vorgaben 
der EnEV beruhen auf Umständen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat 
und sind daher mietenwirksam.

Kosten für barrierefreie oder rollstuhlgerechte Wohnungen
Maßnahmen zur barrierefreien Anpassung von Wohnungen sind eine Mo-
dernisierung, da sie zur dauerhaften Verbesserung der Wohnverhältnisse 
führen. Darüber hinaus gehende Maßnahmen zur rollstuhlgerechten Anpas-
sung können als Gebrauchswerterhöhung eine Modernisierung darstellen, 
wenn die Wohnungen auf Dauer für entsprechend behinderte Menschen 
bestimmt sind. Trifft das nicht zu, sind die Kosten nicht mietwirksam. Unab-
hängig davon kann diese Anpassung aber im vollen Umfang z. B. im Bayeri-
schen Modernisierungsprogramm gefördert werden.

Wirksamwerden der Mieterhöhung
Die Mieterhöhung wird mit dem dritten Kalendermonat nach Zugang des 
Erhöhungsverlangens wirksam. Wurde der Mieter entgegen § 554 Abs. 3 
Satz 1 BGB nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig über die geplante 
Modernisierungsmaßnahme und ihre Auswirkungen informiert (siehe Ka-
pitel 3.1, „Duldung von Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen“), so wird die Mieterhöhung erst neun Monate nach 
Zugang des Erhöhungsverlangens wirksam. Der Mieter hat aber auch das 
Recht, das Mietverhältnis innerhalb von zwei Monaten ab Zugang des Erhö-
hungsverlangens zum Ablauf des übernächsten Monats außerordentlich zu 
kündigen, die Mieterhöhung wird in diesem Fall nicht wirksam. 

Beispiel 
(ohne Berücksichtigung einer 

staatlichen Förderung)

Wohnung mit 70 m² Wohnfläche und eine Miete von 3,25 €/m², Moder-
nisierungskosten von 15.000 €

Bisherige Jahresmiete 2.730 €
(70 m² Wohnfläche x 3,25 € x 12 Monate)
Mieterhöhungsbetrag 1.650 €
(Modernisierungskosten 15.000 € x 11 %)
das entspricht einer künftigen Jahresmiete von 4.380 €
(70 m² Wohnfläche x 5,21 €/m² x 12 Monate)
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Beispiel 
(mit Berücksichtigung einer 

staatlichen Förderung)

Wohnung mit 70 m² Wohnfläche und eine Miete von 3,25 €/m², Moder-
nisierungskosten von 15.000 €, Förderung im Bayerischen Modernisie-
rungsprogramm mit zinsverbilligtem Darlehen von 12.000 € mit einem 
effektiven Zinssatz von 2,5 % (statt marktüblichen 4,0 %).

Bisherige Jahresmiete 2.730 €
(70 m² Wohnfläche x 3,25 € x 12 Monate)
Mieterhöhungsbetrag 1.650 €
(Modernisierungskosten 15.000 € x 11%)
abzüglich Subventionswirkung des Förderdarlehens ./. 180 €
(Differenz zwischen marktüblichem Zins und Zinssatz des 
Förderdarlehens 4,0 % - 2,5 % = 1,5 % aus 12.000 €)
künftige Jahresmiete 4.200 €
(70 m² Wohnfläche x 5,00 €/m² x 12 Monate)

modernisierter Hauseingang Ingolstadt, Piusviertel
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Zur Ermittlung der Kostenmiete nach einer Modernisierung ist eine neue 
Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 der Neubau-
mietenverordnung 1970 – NMV 1970).

Dabei sind
- die Modernisierungskosten den bisherigen Gesamtkosten hinzuzurechnen
- im Finanzierungsplan die hinzugekommenen Fremd- und Eigenmittel 

auszuweisen und
- die neue Kostenmiete zu ermitteln

Mieterhöhung aufgrund einer neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung anhand 
einer Modellfinanzierung unter Berücksichtigung einer staatlichen Förde-
rung am Beispiel des Bayerischen Modernisierungsprogramms

Wohnfläche 70 m², Baujahr 1981
Modernisierungsumfang: Zentralheizung, Fenster, Wärmedämmung
Modernisierungskosten 15.000 €
Förderung: 
Zinsverbilligtes Kapitalmarktdarlehen = 12.000 € (2,35 % Zins nominal)
Benötigte Fremdmittel (z. B. Bank) 15.000 € (ohne Förderung)
3.000 € (mit Förderung)

a) Mieterhöhung ohne Förderung
- Jährliche Mieterhöhung  981 €
- Monatliche Mieterhöhung (981 € : 12 Monate)  82 €
- Monatliche Mieterhöhung je m² Wohnfläche (82 € : 70 m²)  1,16 €

b) Mieterhöhung mit Förderung
- Jährliche Mieterhöhung  779 €
- Monatliche Mieterhöhung (779 € : 12 Monate)  65 €
- Monatliche Mieterhöhung je m² Wohnfläche (65 € : 70 m²)  0,93 €

b) Mieterhöhung für öffentlich 
geförderte Wohnungen 

(preisgebundene Wohnungen)

Beispiel 

Zustimmungsvorbehalt Bei öffentlich geförderten Wohnungen darf eine Modernisierung nur berück-
sichtigt werden, wenn die Bewilligungsstelle dieser vorher zugestimmt hat 
(§ 11 Abs. 7 Satz 1 der zweiten Berechnungsverordnung). Die Zustimmung 
gilt kraft Gesetzes als erteilt, wenn die Bewilligungsstelle Fördermittel für 
die Modernisierung bewilligt hat (§ 11 Abs. 7 Satz 2 II. BV).

Mit dem Zustimmungsvorbehalt soll vermieden werden, dass Sozialmiet-
wohnungen unwirtschaftlich oder gar luxuriös modernisiert und die durch 
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die öffentliche Förderung subventionierten Mieten so unangemessen er-
höht werden. Die Bewilligungsstelle prüft deshalb, ob

- es sich um eine Modernisierung im Sinne des § 11 Abs. 6 II. BV handelt
- die Modernisierung wirtschaftlich und
- die zu erwartende Mieterhöhung für sozialwohnungsberechtigte Mieter 

tragbar ist. Den Maßstab bildet die im Zuständigkeitsbereich der Bewil-
ligungsstelle erhobene durchschnittliche Kostenmiete für im Wohnwert 
vergleichbaren öffentlich geförderten Mietwohnraum in Mehrfamilien-
häusern. Wird diese Miete (rechnerisch) überschritten, hat die Bewilli-
gungsstelle mehrere Möglichkeiten, den Mietanstieg rechtlich zu be-
grenzen, um so der Modernisierung doch zustimmen zu können.

Landshut, Schönaustraße

Straubing, Schillerstraße
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Förderprogramme

Zur Förderung der Wohnungsmodernisierung bietet der Staat verschiede-
ne Programme mit unterschiedlichen Zielsetzungen an. Die Förderungs-
art und die Höhe der Fördermittel werden bei der Programmentwicklung 
anhand modellhafter Kosten festgelegt. Maßgebend sind aber immer die 
Umstände des Einzelfalls (aktuelle Miethöhe, Mieterhöhung, Finanzierung). 
Deshalb ist für die Frage, welches Förderprogramm sich für das Bauvor-
haben grundsätzlich eignet, eine verbindliche Kostenschätzung erforderlich. 
Maßnahmen, mit denen bereits begonnen wurde, sind von der Förderung 
ausgeschlossen. Als Maßnahmenbeginn gilt bereits die Unterschrift unter 
einen Kaufvertrag oder Auftrag.

Förderprogramme werden in unregelmäßigen Abständen neu verfasst, er-
gänzt bzw. aktualisiert. Es empfiehlt sich, sich von den Förderstellen direkt 
beraten zu lassen, um die optimale Förderung für das entsprechende Ob-
jekt zu erhalten. Im Rahmen einer Energieberatung wird bereits auf die für 
die Maßnahme zur Verfügung stehenden Förderprogramme hingewiesen.

Bayerisches Modernisierungsprogramm

Im Auftrag des Freistaats Bayern fördert die Bayerische Landesbodenkre-
ditanstalt (mit Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) die 
Modernisierung von Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern sowie von Pfle-
geplätzen in stationären Altenpflegeeinrichtungen insbesondere durch die 

- Erhöhung des Gebrauchswerts von Wohnungen
- Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse 
- Anpassung von Wohnraum an die Bedürfnisse älterer Menschen 
- Energie- und Wassereinsparung 
- CO2-Minderung infolge einer Modernisierung 
- Erhaltung und Wiederherstellung der städtebaulichen Funktion älterer 

Wohnviertel 
- Sicherstellung einer sozialverträglichen Miete nach der Modernisierung 
- Bestimmung des berechtigten Personenkreises durch ein allgemeines 

Belegungsrecht 

Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt reicht im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung Darlehen mit 30-jähriger Laufzeit und 10-jähriger Zins-
verbilligung unter Verwendung der wohnungswirtschaftlichen Programme 
der KfW aus. Förderfähig sind dabei bis zu 100 % der Modernisierungs-
kosten, mindestens 5.000 € je Wohnung oder Pflegeplatz. Die einzelnen 

4.3

Fördergegenstand 

Förderart und Förderhöhe
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förderfähigen energetischen Maßnahmen und die dabei zu beachtenden 
technischen Mindestanforderungen sind in den KfW-Merkblättern zu deren 
Programmen geregelt. Diese können bei den Bewilligungsstellen oder di-
rekt im Internet unter www.kfw.de bezogen werden. 

Ergänzend zu den sonstigen Fördervoraussetzungen und Darlehensbedin-
gungen der KfW gilt Folgendes: 

- Das Gebäude soll mindestens 15 Jahre alt sein. Die Bewilligungsstelle 
kann in begründeten Fällen davon abweichen; dabei sind die Vorgaben 
der KfW zum Mindestalter des Gebäudes zu beachten. Das Gebäude 
muss mindestens drei Mietwohnungen oder bei stationären Altenpflege-
einrichtungen mindestens acht Pflegeplätze umfassen. 

- Die Miete nach der Modernisierung muss sozialverträglich sein. 

Die Kosten von Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind bis zu 
50 % vergleichbarer Neubaukosten förderfähig. Im begründeten Einzelfall 
kann die Bewilligungsstelle höhere förderfähige Kosten anerkennen, aber 
nicht mehr als 65 % vergleichbarer Neubaukosten. 

Wohnungen, die nach dem Abschluss der Modernisierungsarbeiten neu 
vermietet werden, sind für die Dauer von zehn Jahren mit einem allgemei-
nen Belegungsrecht gebunden. Sie dürfen nur an solche Mieter übergeben 
werden, die einen entsprechenden Wohnberechtigungsschein der Kreis-
verwaltungsbehörde haben. Die von der Bewilligungsstelle festgesetzte 
sozialverträgliche Miete darf nicht überschritten werden. Bestehen für die 
Wohnungen Bindungen nach anderen Vorschriften, insbesondere dem Baye- 
rischen Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG), beginnt die Frist der Be-
legungsbindung durch die Modernisierungsförderung erst nach dem Aus-
lauf der bestehenden Belegungsbindung. 

Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt verbilligt die ohnehin schon güns-
tigen Darlehen der KfW in den ersten zehn Jahren um bis zu 1,25 % unter die 
von der KfW im Hausbankenverfahren zugelassenen Endkreditnehmerzins-
sätze. Nach zehn Jahren wird der Zinssatz mit erneuter Unterstützung durch 
die KfW an den Kapitalmarktzins angepasst. Das Darlehen ist nach zwei 
Freijahren mit zunächst jährlich 1,5 % zuzüglich ersparter Zinsen zu tilgen. 

Regierungen, Landeshauptstadt München, Städte Augsburg und Nürnberg 
(Bewilligungsstellen, s. Kapitel 8)

Die Antragsvordrucke sind bei den Bewilligungsstellen, im Internet unter 
www.wohnen.bayern.de und im Formularbuchhandel erhältlich

Zins, Tilgung und  
Verwaltungskosten 

Zuständige Stellen

Anträge für alle staatlichen  
Förderprogramme
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Bayerisches Wohnungsbauprogramm

Neubau, Änderung und Erweiterung von Mietwohnraum in Mehrfamilien-
häusern unter wesentlichem Bauaufwand

Die Förderung besteht aus einer Grundförderung mit einem Darlehen und 
einer Zusatzförderung mit einem laufenden Zuschuss zur Wohnkostenent-
lastung der begünstigten Haushalte.

Grundförderung: objektabhängiges Darlehen zu Zinsen von 0,5 % jährlich 
während der Dauer der Belegungsbindung, die Tilgung beträgt 1 %. Das 
Darlehen beträgt bis zu 50 % der Kostenobergrenze je m2 Wohnfläche, der-
zeit 800 € / m2. Für rollstuhlgerechte Wohnungen, zur Aufwertung innerörtli-
cher Lagen oder für besondere energetische Maßnahmen kann die Förde-
rung bei Bedarf erhöht werden.

Siehe Bayerisches Modernisierungsprogramm (S. 63)

Städtebauförderung

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Sinne des Baugesetzbuches 
in einem von der Gemeinde festgelegten Erneuerungsgebiet sowie Einzel-
maßnahmen als Bestandteile einer solchen Gesamtmaßnahme; förderfähig 
sind z. B. Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Bau- und Ord-
nungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken, investitionsbe-
gleitende Maßnahmen, soweit diese nicht durch andere öffentliche Haushal-
te gefördert werden können, sowie städtebaulich bedingter Mehraufwand. 

Zuschüsse

i. d. R. 60 % der förderfähigen Kosten 

Zuständige Regierungen Sachgebiete Städtebau
Anträge durch die Gemeinden

Fördergegenstand

Förderart

Förderhöhe

Zuständige Stellen, Sonstiges

Fördergegenstand

Förderart

Förderhöhe

Zuständige Stellen, Sonstiges

rechte Seite: Modernisierung eines 1960er-Jahre Gebäudes in Gilching, Sonnenstraße 7 – 9a, links vor 
den Maßnahmen, rechts nach Modernisierung, private Terrassenbereiche im EG mit Zugang zum 
Freibereich
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Zuständige Stellen

Sonstiges

Fördergegenstand

Förderart

Förderhöhe

Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Energetische Modernisierungsmaßnahmen, altersgerechter Umbau

Zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse. Die jeweiligen Konditionen für Zins 
und Tilgung werden nach den Kapitalmarktverhältnissen von der KfW be-
stimmt. 

Bis zu 100 % der Investitionskosten, auf Höchstbeträge begrenzt

Kreditinstitut (Bank oder Sparkasse)

Das Kreditinstitut muss für den Kredit die Haftung übernehmen. Der Förder-
antrag ist beim Kreditinstitut erhältlich und zu stellen.

Einzelheiten und Aktuelles unter:
http://www.kfw.de 

Kommunale Förderprogramme

In zahlreichen Kommunen gibt es eigene Programme zur Förderung ener-
getischer Sanierungen.

Förderung der Energieberatung

Der Staat fördert nicht nur Investitionen in Energieeinsparung und erneuer-
bare Energien, sondern auch die ingenieurmäßige, anbieter- und herstelle-
runabhängige Energieberatung von Haus- und Wohnungseigentümern mit 
hohen Zuschüssen von ca. 25 bis 50 %, abhängig von der Anzahl der Wohn-
einheiten je Gebäude („Vor-Ort-Beratungs-Programm”). Der Antrag auf För-
derung ist vor Beginn der Maßnahme beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu stellen.



Vorbereitung

Zu Beginn muss entschieden werden, ob und in welchem Umfang ein Ge-
bäude modernisiert wird. Dazu sind ein Konzept der Modernisierung sowie 
erste Planungs-, Kosten- und Finanzierungsüberlegungen notwendig.

Dabei ist zu berücksichtigen,

Gebäudeanalyse
- dass eine Analyse des Gebäudebestands zwingend erforderlich ist – 

maßlich, technisch und energetisch

Instandsetzung
- dass häufig zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen (z. B. Dachein- 

deckung, Feuchtigkeitsisolation von Wänden) nötig sind

Baurecht
- ob zusätzliche baurechtliche Vorgaben zu beachten sind (z.B. max. zuläs-

sige GF/GR, Einhaltung der Abstandsflächen etc.)

Bauablauf
- welche Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden können, damit der 

Bauablauf einfach und zügig vonstatten geht und die Mieter nicht über 
Gebühr belastet werden

Belegung
- ob alle Wohnungen vermietet sind oder Wohnungen zum Umsetzen von 

Mietern freigehalten werden können

Kosten
- wie sich die Kosten auf die Finanzierung und die Miete auswirken
- dass nicht alle Kosten in den staatlichen Programmen förderfähig sind

Management und  
Durchführung5.

5.1
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Standard
- welcher Standard (auch im Hinblick auf die Tragbarkeit der Miete) zugrun-

de gelegt werden kann

Betriebskosten
- dass Energie sparende Maßnahmen die Betriebskosten niedriger halten 

werden

Voll- oder Teilmodernisierung
- ob eine Vollmodernisierung oder nur eine Teilmodernisierung sinnvoll 

erscheint oder die Modernisierung in einzelne Abschnitte aufzugliedern 
ist. Absolut unwirtschaftlich ist es, nur einzelne Wohnungen, etwa bei 
Mieterwechsel, zu modernisieren. Eine Förderung setzt im Bayerischen 
Modernisierungsprogramm sogar voraus, dass ein Gesamtkonzept zur 
Modernisierung sämtlicher Wohnungen eines Gebäudes zumindest in 
einem nahen zeitlichen Zusammenhang vorliegt.

Grundstücksentwicklung
- ob auf dem Grundstück später eine Umstrukturierung durchgeführt wer-

den soll, die bereits jetzt bei der Modernisierung zu beachten wäre

Vorgehensweise

Nach der grundsätzlichen Entscheidung, dass die Modernisierung durchge-
führt wird, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

- Abklären von möglichen Förderungen
- schriftliche Ankündigung der Modernisierung bei den Mietern spätestens 

drei Monate vor Beginn der Arbeiten unter genauer Angabe
 · von Art, Umfang und Kosten der Modernisierung
 · des Beginns und der Dauer der Arbeiten sowie
 · der zu erwartenden Mieterhöhung
 Zu dieser Ankündigung ist der Vermieter verpflichtet (§ 554 Abs. 3 Satz 1 BGB)
- Abhalten von Informationsveranstaltungen mit betroffenen Bewohnern
- Fortführung der Planung und Verfeinerung des Modernisierungskonzepts, 

konkrete Bauzeit-, Kosten- und Maßnahmenplanung
- ggf. Modernisierungsvereinbaungen mit den Mietern
- Sorgfältige und präzise Ausschreibung der Bauleistungen, bei staatlicher 

Förderung Beachtung der eventuellen Vergabevorschriften
- Wertung der Angebote und Vergabe an die wirtschaftlichsten Bieter
- Abstimmung des Bauablaufplans mit allen beteiligten Firmen

5.2



70

- Bearbeitung der Förderanfrage

- Teilnahme an Mieterversamm-
lung, Anregungen und Wünsche

- Bewohnerbefragung

- Entwurfs- und Genehmigungs-
planung

- Standardfestlegung mit Kosten-
berechnung

- Abstimmung mit dem Architekten

- Prüfen der Baukonstruktion
- Prüfen der Ver- und Entsorgungs-

leitungen
- Festlegen des technischen 

 Planungskonzepts
- Erstes Maßnahmenkonzept
- Kostenschätzung
- Abstimmung mit dem Architekten

- Entwurfs- und Genehmigungs-
planung

- Standardfestlegung
- Kostenberechnung, Vergleich mit 

Kostenschätzung
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Grober Bauzeitenplan
- Abstimmung mit Fachingenieuren

- Erfassen der Bausubstanz
- Erfassen der Baumassen
- Bewertung der Mängel und 

 Qualitäten
- Erstes Maßnahmenkonzept
- Festlegung der anzustrebenden 

Normen
- Kostenschätzung
- Abstimmung mit Fachingenieuren

- Auftragserteilung an Planer
- Erfassen des Mieterbestands
- Bautechnische Unterlagen 

 zusammenstellen und ergänzen

BAUHERR

ARCHITEKT

FACHINGENIEURE

BEWOHNER

BAUFIRMEN

ZEITABlAUF

STAATl. FÖRDERSTEllE

- Beratung über bauliche  
Maßnahmen

- Überlegungen zur erforderlichen 
Umsetzung

- Kontaktaufnahme mit Förder- 
stelle

- Finanzierungskonzept
- Mitteilung an die Mieter über die 

beabsichtigte Modernisierung  
(§ 554 BGB)
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vom Altbau ...
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- Abschließende Bearbeitung des 
Förderantrags

- Abschließende Bearbeitung des 
 Förderantrags

- Teilnahme an Mieterversamm-
lung, Anregungen und Wünsche

- Eventuell Umzug (ggf. unterstützt 
vom Bauherrn)

- Ausführungsplanung
- Vorbereitung und Mitwirkung bei 

der Vergabe
- Abstimmung der Ausführungs-

planung mit dem Architekten

- Bauüberwachung, Überprüfen 
der Bauausführung

- Direkte Abstimmung mit der 
örtlichen Bauleitung

- Abstimmung von geänderten 
Detailausführungen

- Kostenkontrolle

- Ausführungsplanung
- Abstimmen mit den  

verschiedenen Fachplanern
- Vorbereitung und Mitwirkung  

bei der Vergabe
- Verfeinerung des  

Bauablaufplans
- Kostenanschlag
- Klären offener Punkte mit Bietern
- Prüfen eventueller Nachträge

- Bauüberwachung,  
Überprüfen der Bauausführung

- Aktualisieren des Bauablaufplans
- Dokumentieren von geänderten 

Bau ausführungen
- Ständige Kostenkontrolle, 

Prüfen von Nachtragsangeboten
- Koordination des Hauptunterneh-

mers mit den Fachfirmen
- Führen eines Bautagebuchs

- Vorlage Bauablaufplan von  
allen beteiligten Firmen

- Förderantrag auf der Grundlage 
der Genehmigungsplanung

- Konzept zur Umsetzung,  
Finanzierung und den künftigen 
Mietpreisen

- Einberufen der Mieterversamm-
lung

- Abklären des Ausschreibungs-
verfahrens

- Abstimmung mit den Planern

- Sorgfältige Durchführung der 
 Bauarbeiten

- Rechtzeitige Mitteilung bei Ände-
rungen der Ausführungsdetails

- Einhalten des Bauzeitenplans
- Kooperation, Unterstützung und 

 Mithilfe bei unvorhergesehenen 
Maßnahmen

- Präsenz vor Ort als Ansprech-
partner für die Mieter und ihre 
Sorgen (evtl. Bewohnerbüro)

- Benennen eines verantwortli-
chen Ansprechpartners
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Planung und Durchführung

Mit dem Einholen verschiedener Angebote auf der Grundlage einer genau 
ausgeschriebenen Bauleistung kann man in der Regel die Kosten senken. 
Für eine genaue Kalkulation müssen die zur Ausführung kommenden leis-
tungen exakt erfasst werden. Probleme, die auftreten können, müssen in 
den jeweiligen leistungspositionen erläutert werden. Der Ausschreibung 
muss neben einem Baustelleneinrichtungsplan auch ein möglichst detaillier-
ter Bauzeitenplan beigefügt werden, der dem Bieter Auskunft darüber gibt, 
in welchem Zeitraum die Bauleistung zu erbringen ist. Empfohlen wird, die 
Abhängigkeiten der einzelnen Gewerke darzustellen und auf eventuelle Ko-
ordinationsleistungen hinzuweisen. Grundvoraussetzung für die Erfassung 
der Bauleistungen ist eine Werk- und Detailplanung, die auf einer genauen 
Kenntnis der Bausubstanz basiert.

Eine erfolgreiche und effektive Bauüberwachung basiert auf einer möglichst 
genauen Ausschreibung. Nach dem Rücklauf der Ausschreibungsergebnis-
se ist der vorliegende Bauzeitenplan von den beauftragten Bauunterneh-
men zu aktualisieren. Die einzelnen Firmen müssen direkte Ansprechpart-
ner benennen. Nur so sind Kommunikationsprobleme beispielsweise mit 
ausländischem Personal der Baufirmen zu vermeiden und ein direkter Infor-
mationsfluss zu gewährleisten. Empfehlenswert ist es, in einer Checkliste 
Wochentermine zu überwachen und rechtzeitig eventuelle Abweichungen 
festzustellen. Falls Nachträge erforderlich werden, sollte von der entspre-
chenden Firma vor Ausführung ein genauer Kalkulationsnachweis über die 
bisher nicht erfassten leistungen verlangt werden. Dadurch wird die Über-
prüfung erleichtert. Das Führen eines Bautagebuchs ermöglicht es, bei spä-
teren Unstimmigkeiten einzelne Abläufe nachzuvollziehen und hilft oft bei 
der Klärung.

Die Einhaltung der festgesetzten Termine und die ständige Überprüfung der 
bisher angefallenen Kosten sind gerade bei Modernisierungsmaßnahmen 
von großer Bedeutung. Auf diese Weise ist garantiert, dass die Bauleistun-
gen in einem engen zeitlichen Rahmen abgewickelt werden und das Budget 
für die Baumaßnahme nicht durch unvorhergesehene Ausgaben gesprengt 
wird. Dennoch erforderlich werdende unvorhergesehene Bauleistungen 
müssen in einen Gesamtkostenansatz integriert werden. Sie lassen sich 
dann unter Umständen durch Einsparungen an anderer Stelle auffangen. 

Ausschreibung

Bauüberwachung

5.3

Laufende Termin- und 
Kostenüberwachung
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Welche Maßnahmen angebracht sind, wie sie durchzuführen sind und wel-
che Instandsetzungen notwendig werden, können nur die entsprechenden 
Fachleute beurteilen. Es ist daher ratsam, Planung, Überwachung und Ko-
ordination einem erfahrenen Architekten zu übertragen, der je nach Umfang 
des Bauvorhabens zusätzliche Fachleute hinzuzieht.

Bereits vor Auftragsvergabe muss feststehen, ob die ausführenden Firmen 
fachlich, zeitlich und kapazitätsmäßig dazu in der lage sind, den vorgege-
benen Bauablauf einzuhalten. Denn da die meisten Wohnungen im vermie-
teten Zustand modernisiert werden, sind die Arbeiten im Interesse aller 
Beteiligten möglichst rasch auszuführen. 

Fasst der Eigentümer eine Modernisierung ins Auge, sollte ein Beratungs-
gespräch bei der Bewilligungsstelle (siehe Kapitel 7.2) folgen. Deren Mit- 
arbeiter können aus ihrer Erfahrung heraus manchen guten Hinweis geben. 
Im Übrigen stehen die Fördermittel nicht unbegrenzt zur Verfügung. Des-
halb ist es wichtig, mit der Bewilligungsstelle möglichst frühzeitig Kontakt 
aufzunehmen, damit diese das Vorhaben gegebenenfalls in ihr jährliches 
Förderprogramm einplanen kann.

Bitte beachten Sie:
Staatliche Fördermittel dürfen grundsätzlich nur für solche Bauvorha-
ben eingesetzt werden, mit denen noch nicht begonnen wurde.

Mieterbeteiligung

Modernisierungsarbeiten greifen erheblich in die persönliche Situation der 
Mieter ein. lärm- und Schmutzbelästigungen über eine längere Zeit und an-
dere mit der Modernisierung einhergehende Beeinträchtigungen sowie die 
Mieterhöhung lösen besonders bei betagten Mietern Zukunftsängste aus. 
Durch eingehende und umfassende Information und Hilfestellung können 
diese abgebaut werden. Wenn es dem Vermieter gelingt, das Vertrauen der 
Mieter in eine auch in ihrem Interesse liegende Modernisierung zu gewin-
nen, kann er Widerstände verringern. Umso problemloser lässt sich dann 

Technische Fachleute

Bauhandwerker

Staatliche Förderstellen

5.4

Die Mieterversammlung
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die Modernisierung abwickeln. Am besten eignet sich dazu eine Mieter-
versammlung. Zur Mieterversammlung sollte möglichst gleichzeitig mit der 
Ankündigung der Modernisierung eingeladen werden. Als Veranstaltungsort 
bietet sich ein Gemeinschaftsraum in der Nähe der betroffenen Wohnanlage 
an. Eine Bewirtung (Kaffee, Kuchen, Getränke) kann dabei eine positive At-
mosphäre schaffen. Als Zeitpunkt empfiehlt sich im Interesse der berufstä-
tigen Mieter der Abend eines Werktags. Eine sorgfältige Vorbereitung (etwa 
auch eine Dia-Vorführung beispielhafter Modernisierungen) ist der Schlüssel 
zum Gelingen der Veranstaltung.

Die Mieter interessiert neben der Zeitplanung besonders die neue Woh-
nungsgestaltung, die der Architekt oder Fachingenieur anhand der Pläne 
ausführlich erläutern sollte. Darüber hinaus stehen etwa die Führung der 
neuen Heizungsleitungen, die Funktion von Thermostatventilen, die Außen-
temperatursteuerung und Nachtabsenkung der Heizung oder die Vorteile 
von Wasserzählern sowie Tipps zum Raumklima auf der Themenliste.

Der Vermieter erläutert anhand einer Berechnung die neue Miete und den 
Unterschied zur bisherigen. Er erklärt die künftig vorteilhaftere Abrechnung 
der Heiz- und Wasserkosten und weist dabei auf die Möglichkeit von Wohn-
geld als Mietzuschuss hin.

In der Versammlung ist ein vorläufiger Terminplan bekannt zu geben. Später 
sind die Mieter rechtzeitig über den verbindlichen Terminplan zu unterrich-
ten, um notwendige Vorarbeiten erledigen zu können (Entrümpeln von Spei-

Detaillierte Information

Neue Miete und Nebenkosten

Termine

Mieterversammlung
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cher und Keller, Abdecken der Möbel usw.). Auf mögliche Schwierigkeiten 
in den Haupturlaubsmonaten ist zu achten.

Für schwere Arbeiten im Zuge des Umräumens empfiehlt es sich, die Hilfe 
durch Hausmeister, Regiebetrieb oder Baufirma anzubieten. Für den Abbau 
von Einbaumöbeln sollte auf Kosten des Vermieters ein Schreiner beauf-
tragt werden. Die tägliche Zwischen- und die Endreinigung sind ebenfalls 
zu organisieren.

Viel Raum sollte der Vermieter in der Versammlung den speziellen Sorgen 
und Bedenken der Mieter einräumen, insbesondere wenn ein vorüberge-
hender Umzug oder die Unterbringung von Möbeln notwendig werden. 
Konkrete Probleme einzelner Mieter lassen sich aber besser in späteren 
Einzelgesprächen lösen. Bereits im Vorfeld können zwei oder drei frei wer-
dende Wohnungen des Bestands freigehalten werden, um sie in Härtefällen 
betroffenen Mietern für eine Umsetzung anbieten zu können. Hier bewäh-
ren sich genaue Ablaufpläne zur Interimsnutzung freier Wohnungen.

Eine einvernehmliche Modernisierung erspart allen Beteiligten Zeit, Geld 
und Ärger. Deshalb ist in der Versammlung gute Überzeugungsarbeit zu leis-
ten. Hier kann es auch sinnvoll sein, den Mieter einer bereits modernisierten 
Wohnung einzuladen, der über seine Erfahrungen berichtet. Bewährt haben 
sich auch Modernisierungsvereinbarungen, um einen Interessenausgleich 
zwischen Vermieter und Mieter zu schaffen und für beide Seiten Planungs- 
und Kostensicherheit zu schaffen. Solch eine Vereinbarung kann vorab alle 
wichtigen Punkte abschließend regeln. 

Fazit

Wichtige Punkte:
• Vertrauen schaffen
• rechtzeitig und umfassend informieren
• gute Beispiele vorstellen und erläutern
• im Einvernehmen mit den Mietern planen und gestalten
• gute Wohnqualität bieten
• Mithilfe und Unterstützung beim Umzug
• kostensparend modernisieren
• keine luxussanierung durchführen
• auf sozialverträgliche Mieten achten
• ein günstiges Preis-leistungs-Verhältnis bieten
• die Termine bei den Arbeiten einhalten
• Härtefälle vermeiden
• Hilfestellung anbieten

Umzugshilfen und 
Putzarbeiten

Ersatzwohnungen

Einvernehmen mit den Mietern





Beispiele6.

RegensBuRg

nüRnBeRg

Ingolstadt

staRnBeRg
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Jedes Modernisierungsvorhaben ist anders. unterschiedliche Bausubstanz, 
Bewohnerstrukturen oder Mietniveaus führen zu den verschiedensten lö-
sungsansätzen. deshalb sollen die nachfolgenden Beispiele keinesfalls als 
Patentlösungen angesehen werden.

Bei dem Beispiel in Regensburg fanden umfassende neuordnungen mit 
grundrissänderungen statt; eine grundsätzliche umgestaltung des Wohn-
umfelds ermöglichte eine maßvolle nachverdichtung des Quartiers. die 
Maßnahme in starnberg, bei der Heizung und sanitär erneuert, ein Wär-
medämmverbundsystem und neue Balkone angebracht wurden, entspricht 
einer sehr üblichen sanierungslösung.

Wenige Modernisierungsvorhaben können so umfassend angegangen wer-
den wie in einigen der dargestellten Beispiele, aus verschiedenen gründen. 
dennoch können auch „große“ lösungen anregungen geben für „kleine“.
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Regensburg –  
Fürst-albert-Block

6.1

Modernisierung eines 50er Jahre Quartiers,  
Nachverdichtung, Neubau mit Sozialtreff 

Schwerpunkt  städtebau

Baujahr  1951-1953

Auftraggeber  stadtbau gmbH Regensburg

Planer   dirtheuer architekt, stadtplaner, München
   (städtebauliches Konzept und neubauten 
   Kriemhildstraße 4c und 10a)

   stadtbau-gmbH Regensburg
   (neubau augsburger straße 19 und alle 
   Modernisierungen)

   lab, Prof. Hermann Brenner, landshut  
  (städtebauliches Konzept)

   Richard Weidmüller landschaftsarchitekt,  
  Regensburg (neubau und Modernisierung)

Konzept  maßvolle ergänzungsbauten und Moderni-
   sierungen eines 50er Jahre Quartiers mit  

  umfassender Wohnumfeldgestaltung

Planungsgebiet  1,76 ha
Wohneinheiten  232 We

Ablauf
aufnahme als Modellvorhaben  10 / 2003
gutachterverfahren  01 / 2004
Baubeginn nordteil 1.Ba 07 / 2005
Fertigstellung 1. Ba  06 / 2009
Baubeginn südteil 2.Ba 09 / 2010
Fertigstellung 2.Ba  04 / 2012

Lageplan Bestand

Lageplan Maßnahmen gesamt 
(rot: Neubauten, violett: Modernisierungen)
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Ergänzungsbauten und Modernisierung einer 50er Jahre Siedlung 
als Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungsbaus „LWQ - 
Lebendige Wohnquartiere für Jung und Alt”

Luftbild Bestand, 2003

Luftbild Bestand, 2009 nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts  
(gelbe Markierung: erster Bauabschnitt mit Neubauten und Modernisierungen)

Ausgangssituation 2002:
- 460 We im gesamten Quartier
- unterschiedliche Freiraumqualitäten in beiden Wohn-

höfen
- einseitiges Wohnungsangebot, überwiegend 2-Zi.-

Wohnungen
- Ø We 50,73 m²/westl. Block
- hoher anteil an versiegelten Flächen vor allem im 

westlichen Hof
- abgenutztes Wohnumfeld

Ergebnis der Neuordnung:
- ca. 444 We (-5%)
- Ø We größe ca. 57,7 m² (+12%)
- vielfältiges Wohnungsangebot
- attraktive Wohnumfeldgestaltung
- Reduzierung der versiegelten Flächen
- neue nachbarschaften

Neubau und modernisierte Bestandsgebäude, 2009
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3 Neubauten mit 36 Wohnungen und 2 Quartiersgaragen mit 92 
Stellplätzen

Mit den neubauten werden eine differenzierte Wohnungsmischung von 2- 
bis 5-Zimmerwohnungen angeboten. über einen lift mit angeschlossenem 
laubengang werden alle Wohnungen barrierefrei erschlossen. Vielfältige 
Haushaltsformen begünstigen das Wohnen im lebenszyklus. ein abtrenn-
barer arbeitsraum im erdgeschoss der Maisonetten eröffnet die Möglich-
keit, ein arbeitszimmer innerhalb der Wohnung einzurichten. eine anspre-
chende Wohnumfeldgestaltung sorgt für einen lebenswerten Freiraum, der 
allen Bewohnern zur Verfügung steht.

Lageplan

1. Ba

2. Ba

Terrassen und Balkone von Südwesten, 1.BA

3. Ba

Neubau des  
1. Bauabschnitts

neubauten:
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Grundrisse und Schnitte Modernisierung Nibelungenstraße 2-4

Modernisierung von Wohnhäusern

Bestand

Modernisiertes Gebäude, Nibelungenstraße 2-4

2-Zi t1 62,9 m2 3-Zi t1 73,3 m2 3-Zi t1 73,3 m2 2-Zi t1 62,9 m2

2-Zi Wokü / Bad 48,7 m2

2-Zi Wokü / Bad 
49,8 m2

2-Zi Wokü / Bad 
49,8 m2

2-Zi Wokü / Bad 
51,2 m2

2-Zi Wokü / Bad 
51,2 m2

2-Zi Wokü / Bad 48,7 m2

ausgangssituation

Maßnahmen und bauliche 
Veränderungen innerhalb 
der gebäudehülle bzw. an-
geschobene bzw. ergänzte 
Bauelemente

ergebnis
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Modernisierung von Wohnhäusern und Neubau mit  
Gemeinschaftsräumen

Neubau mit Gemeinschaftsräumen, Innenhof

Modernisierung, Augsburgerstraße

Bestand

Bestand Modernisierung, Innenhof

Neubau (Augsburgerstraße 19)
Wohneinheiten neubau 10 
Hauszugänge 1
gemeinschaftsraum 1

Modernisierung (Augsburgerstraße)
Wohneinheiten  64
Hauszugänge 8
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Neubau mit Gemeinschaftsräumen

Gemeinschaftsraum im EG

Grundriss EG mit GemeinschaftsraumGrundriss KG Grundriss 1.OG Grundriss 2.OG

Gemeinschaftsräume
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Bestand und nach der Modernisierung

neubauten barrierefrei

Modernisierte altbauten  
barrierefrei im eg

rollstuhlgerecht modernisiertes Bad

Barrierefreiheit

Rampe und erhöhte Erschließungsebene

Barrierefrei erreichbare Wohnungen
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Bäder

ausgangssituation: dreispänner mit drei sanitärzellen

ergebnis: zwei Wohnungen im eg mit großzügigen Bädern

Variante A / Lage Erdgeschoss

Variante B / Lage Obergeschoss

ausgangssituation: dreispänner mit drei sanitärzellen

ergebnis: zwei Wohnungen im og mit großzügigen Bädern
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Nürnberg – 
Bernadottestraße 42 – 48

6.2

Modernisierung mit dem Standard Enev 2004 minus  
50 % Aufstockung im DG im Passivhausstandard

Schwerpunkt    Bausubstanz

Baujahr   1961 – 1964

Bauherr   wbg Nürnberg GmbH, Immobilienunternehmen

Planer
Architekten   Schulze Darup & Partner, Nürnberg
Haustechnik   VIP-Versorgungstechnik, Nürnberg 

Nutzung
Wohnungen Bestand gesamt 24 WE
davon
2 Zi-Whg.   6 WE
3 Zi.-Whg.   12 WE
4 Zi-Whg.   6 WE
Aufstockung   6 WE

Flächen
Wohnflächen Bestand  1578 m2

Wohnflächen Aufstockung  498 m2 

Baukosten (Kostengruppe 300 + 400)
je m² Wohnfläche Bestand  530 €
je m² Wohnfläche Bestand      33 € (aus Belangen der Denkmalpflege)
je m² Wohnfläche Aufstockung  850 €

Baubeginn  2006

Fertigstellung  2006

Lageplan
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Die Bernadottestraße 42 – 48 liegt zwei Kilometer südwestlich der Nürnber-
ger Innenstadt in einem Baugebiet mit privilegierter Lage. Über Tausend 
Wohnungen sollen hier in den nächsten Jahren modernisiert werden. Das 
Quartier wurde auf der Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbs in 
den Jahren 1961 bis 1964 durch die wbg Nürnberg mit dem Architekten 
Reichow errichtet und weist eine hohe architektonische und städtebauliche 
Qualität auf. 

Das Pilotvorhaben wurde neben den architektonischen und städtebaulichen 
Aspekten zunächst vor allem hinsichtlich der Energieeffizienz und hoher 
Wirtschaftlichkeit optimiert. Kurz vor Baubeginn wurde das Gebiet unter 
Ensembleschutz gestellt. Seitens des Planungsteams erfolgte daraufhin 
zeitgleich zu den einsetzenden Arbeiten eine Abstimmungsphase mit dem 
Denkmalschutz und in der Folge in sehr engagierter Form eine Begleitung 
des Bauprozesses. Zugleich wurde für das Gesamtgebiet ein Verfahren in 
Gang gesetzt, um einen Rahmenplan für die weitere Modernisierung mit 
intensiver Einbeziehung der Denkmalschutzaspekte zu erarbeiten.  

Die Versorgung des Bestandes erfolgt durch Fernwärme für die Heizung, 

Ansicht Bestand

Balkonansicht

Ansicht DG

Einbindung in den Kontext

Umgang mit denkmalgeschützter Bauweise
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Im Bestand wurde das Gebäude mit Fernwärme versorgt und mit Gas für 
dezentrale Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzern in jeder Wohnung 
sowie der Elektroversorgung für den Haushaltsstrom und Küchen-Warm-
wasser. Da die Fernwärme in nur wenigen hundert Metern Entfernung mit 
einem hohen Anteil regenerativer Energieträger und Kraft-Wärme-Kopplung 
mit einem Primärenergiefaktor von 0,11 (Stand zum Zeitpunkt der Planung; 
aktuell verbessert auf 0,0) erzeugt wird, liegt der einzig sinnvolle Ansatz für 
die Energieversorgung im Einsatz von Fernwärme für Heizung und Warm-
wasserbereitung. Für die weitere Senkung der CO2-Emissionen in Nürnberg 
ist es von hoher Bedeutung, dass die Fernwärme bei sanierungsbedingtem 
Rückgang der Energiedichte flächenmäßig erweitert wird und soweit mög-
lich Warmwasser und Heizen abgedeckt wird. 

Erschließung und Energieversorgung

Aufstockung

Montage Dachgeschoss

Grundriss EG-2. OG

Grundriss DG

4-Zi. ca. 80 m2 3-Zi. ca. 67 m2 2-Zi. ca. 54 m2 3-Zi. ca. 67 m2 3-Zi. ca. 67 m2 3-Zi. ca. 67 m22-Zi. ca. 54 m2 4-Zi. ca. 80 m2

2-Zi. ca. 72 m2 2-Zi. ca. 61 m2 2-Zi. ca. 95 m2 2-Zi. ca. 61 m22-Zi. ca. 72 m22-Zi. ca. 95 m2
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Das zu sanierende Mehrfamilienhaus umfasste 24 Wohnungen, davon zwölf 
Dreizimmerwohnungen und jeweils sechs Zwei- und Vierzimmerwohnun-
gen. Die Sanierung sollte im bewohnten Zustand erfolgen, was auf Grund 
des nicht geringen Arbeitsaufwands ein engagiertes Vorhaben darstellte. Die  
gut geschnittenen Bestandsgrundrisse wurden weitestgehend belassen. 
Durch die Aufstockung im Dachgeschoss wird ein neuer Wohnungsmix im 
Quartier angestrebt. Bei den ersten sechs Wohnungen des Pilotvorhabens 
wurden seitens des Bauherrn bewusst attraktive Loftwohnungen erstellt. 
Im Zuge des Rahmenplans für die Sanierung des gesamten Gebietes wer-
den derzeit Entwicklungsanalysen zum Erreichen einer sinnvollen Mischung 
ausgeführt. Dabei wird hoher Wert auf Wohnungen für Familien gelegt. Wei-
terhin liegt ein Schwerpunkt darauf, den älteren Bewohner ein möglichst 
günstiges Umfeld zu schaffen, damit sie in ihrem Gebiet bleiben können.

Energiekonzept

Das Ziel beim Erstellen des Energiekonzepts lag bewusst nicht im Einsatz 
von spektakulären Techniken, sondern in einem möglichst wirtschaftlichen 
und ökologisch hochwertigen Ansatz. Mit der Fernwärme ist eine Versorgung 
mit hohem regenerativen Anteil und einem extrem guten Primärenergiefak-
tor von 0,11 gegeben. Ein weiterer Einsatz von regenerativen Techniken im 
Gebäude würde diese Situation konterkarieren. Deshalb wurde konsequent 
auf eine gute Ausführung der Gebäudehülle gesetzt und der Heizwärmebe-
darf minimiert. Die Innovation liegt nicht im erstmaligen Einsatz der Passiv-
hauskomponenten, sondern in der extrem kostengünstigen Ausführung der 
Komponenten. Dieser Ansatz wurde vor dem Hintergrund betrieben, dass die 
weiteren tausend Wohnungen im Gebiet möglichst mit der gleichen Effizienz 
saniert werden sollen. Die Maßnahmen werden in der Tabelle dargestellt. 
                                                                 (Quelle Texte: Schulze & Partner, Nürnberg)

Ganzheitlich integrierte Konzeption

Energetische Innovation und  
Anteil an erneuerbaren Energien

Lüftungsschema

Lüftungszentrale

Standard EnEV-
2004-Neubau

Bernadottestraße EG / 
1. OG / 2. OG

Bernadottestraße DG 
(Passivhaus)

Wand Dämmung 10 cm 20–24 cm 30 cm

Dach 16 cm Dachterrasse: 22 cm 44 cm

Kellerdecke 6 cm 12–24 cm

Fenster UW = 1,6 W/(m2K) UW = 0,92 W/(m2K) UW = 0,8 W/(m2K)

Lüftung Fensterlüftung Zu-/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung

Gebäudetechnik Fernwärme Fernwärme

Passivhaus Komponenten für Sanierung und Aufstockung  
(Quelle: Schulze & Partner, Nürnberg)
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Ingolstadt – 
Dörflerstraße 6 – 8

6.3

Modernisierung in bewohntem Zustand

Schwerpunkte    Bausubstanz
      Wohnstandard
      Wohnumfeld
      Haustechnik

Baujahr  1962

Bauherr  Gemeinnützige Wohnungsbau Gesellschaft 
    mbH Ingolstadt

Planer  Ebe + Ebe + Partner Architekten, München

Nutzung  4-Zi-Whg. 36
Flächen
Wohnflächen gesamt 3.622 m²

Baukosten (Kostengruppe 300+400)
je m² Wohnfläche  686 €
gesamt  2,5 Mio. €

Baubeginn  2008

Fertigstellung  2009

Lageplan Bestand

Lageplan Maßnahmen gesamt
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Das Objekt Dörflerstrasse 6-8 liegt am nördlichen Stadtrand von Ingolstadt 
im Konradviertel. Das neungeschossige Gebäude beherbergt 36 gleiche, 
großzügige 4-Zimmer-Wohnungen, welche Nord-Süd ausgerichtet sind.  
Mittig geteilt  hat das bestehende Gebäude eine Gesamtlänge von ca. 50 m 
und eine Tiefe von ca. 11 m. Beide Hälften verfügen über einen gesonder-
ten Zugang mit Aufzug und Treppenhaus im Norden, welches pro Geschoss 
zwei Wohneinheiten erschließt. Die Aufzugshaltestellen sind gegenüber 
den Wohnebenen halbgeschossig versetzt. 

Maßnahmen: Die Grundrisse der Wohnungen sind in weiten Teilen erhalten, 
lediglich die Bäder wurden erneuert. Einzelraumlüfter sorgen bei sehr hohem 
Dämmstandard für Frischluftqualität, auch bei geschlossenen Fenstern. Auf 
der Südseite befanden sich viele kleine Balkonnischen mit ca. 20 cm vor die 
Gebäudevorderkante vorspringenden Balkonbrüstungen. Diese wurden im 
Zuge der Sanierung zu Gunsten der Räume aufgelöst. Dadurch konnte die 
Kompaktheit des Gebäudes erheblich verbessert werden. Die vorgestellte 
Balkonanlage bietet den Mietern eine großzügige Frei- und Erholungsflä-
che, die durch die angebrachten, farbigen Schiebeläden zu einem sicht- und 
auch sonnengeschützten Bereich wird. Zur Unterbringung von Pflanz- und 

Ansicht Bestand

Modernisiertes Gebäude

Ausgangslage
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Grundrisse

Eingangsbereich

Gartengeräten sind für jede Wohnung geschosshohe Abstellschränke auf 
der Balkonebene integriert. Den oberen Abschluss des Gebäudes bildet ein 
Flachdach. Das Gebäude wurde während der Umbaumaßnahme vollständig 
bewohnt.

Bausubstanz

Zur energetischen Verbesserung des Gebäudes wurde ein Vollwärmeschutz 
mit einer Dämmstärke von ca. 14 cm WLG 035 aufgebracht. Infolgedessen 
musste der Dachrand ebenfalls erneuert werden. Im Dachgeschoss wurden 
die Speicherabteile aufgelöst und anschließend die oberste Geschossdecke 
mit Dämmplatten mit einer Stärke von 24 cm WLG 035 ausgelegt. Die seit-
lich aufgehenden Wände wurden flankierend in einer Höhe von 1 m sowie 
die Treppenhauskerne vollflächig mit Wärmedämmung 10 cm WLG 035 ver-
sehen. Die Decke über den Treppenhäusern erhielt auf der Unterseite der 
Decke ebenfalls eine zusätzliche Wärmedämmung.

Die alten Holzfenster wurden durch neue Kunststofffenster mit Uw-Werten 
von 1,0 und 1,1 W/m²K mit Aufsatzrollläden ersetzt. Die Fensterbreiten 
blieben bei sämtlichen Fenstern erhalten. Auf der Südseite, im Bereich der 
Wohnräume, wurden die Heizkörpernischen abgebrochen und raumhohe 
Fenstertürelemente eingebaut. Die Fensterabmessungen auf den Ost- und 
Westseiten blieben unverändert.

Einbau einer kontrollierten dezentralen Wohnungslüftung mit Einzelgeräten 
pro Raum in der Außenwand.

4-Zi. ca. 72 m2 4-Zi. ca. 95 m2 4-Zi. ca. 72 m24-Zi. ca. 95 m2

Vollwärmeschutz

Fenster

Lüftung
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links: Loggien Bestand 
rechts: Balkonansicht nach der 
Modernisierung

Wohnstandard

Im Zuge der Sanierung wurden die Bäder und Toiletten komplett erneuert. 
Die Grundfläche der Bäder wurde erweitert, so dass ein zusätzliches WC 
installiert werden konnte. Alle Wohnungen wurden auf zentrale Warmwas-
serbereitung umgestellt. In jeder Wohnung wurde ein Kalt- bzw. Warmwas-
serzähler eingebaut. Die Heizkörper im Bad und WC und vor den neuen Bal-
konen wurden erneuert. An allen Heizkörpern wurden die Thermostatventile 
erneuert sowie absperrbare Verschraubungen am Rücklauf eingebaut.

Im Zuge der Dämmarbeiten wurde die Loggia dem dahinterliegenden 
Zimmer zugeschlagen. Der Boden im Bereich der Loggia musste um eine 
Steigungshöhe podestartig angehoben werden. Die Loggia wurde bündig 
mit der Außenwand geschlossen, und mit einem neuen Fenster bzw. einer 
Fenstertüre versehen. 

Alle Wohnungen wurden durch eine neue durchgehende Balkonzone aufge-
wertet. Die Balkone haben eine Grundfläche von ca. 22 m2. Die Balkonkon-
struktion ist eine kombinierte Stahlbeton / Stahlkonstruktion. Stahlrahmen 
mit senkrechten Stahlstäben bilden das Geländer. Jeder Wohnung wurden 
an der Außenseite der Balkone jeweils zwei Schiebeelemente zugeordnet, 
die als Sichtschutz und Sonnenschutz dienen und über die gesamte Länge 
des Balkones verschoben werden können. Sie beleben aber auch die Fassa-
de und geben dem Gebäude ein neues Image

Die Wohnungen im Erdgeschoss erhielten auf der Südseite einen privaten 
Gartenanteil. Die südseitigen Freiflächen wurden neu gestaltet. Ein Gara-
genhof an der Westseite wurde beseitigt und durch einen gepflasterten , 
baumbestandenen Platz ersetzt. Der Eingangsbereich erhielt ein den Pro-
portionen des Gebäudes angepasstes Vordach sowie neue Briefkästen und 
Klingelanlagen.                                       (Quelle Texte: Ebe + Ebe + Partner, München)

Wohnungen

Loggia

Balkone

Außenanlagen
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Starnberg – 
Angerweidestraße

6.4

Standardmodernisierung, Lüftungsanlage

Schwerpunkte    Haustechnik

 

Baujahr  1961

Bauherr  Wohnungsgenossenschaft 
    Starnberger See eG
    Max-Zimmermann-Straße 11
    82319 Starnberg
Planer
Architekt  Dirtheuer Architekt Stadtplaner, München
Haustechnik  HLS, IB Koller, Franz Koller, München

Nutzung
Wohnungen gesamt 30
2-Zi-Whg.  6
3-Zi-Whg.  24

Flächen
Wohnflächen gesamt ca. 1.900 m²

Baukosten (Kostengruppe 300+400)
je m² Wohnfläche  ca. 1.000 €
gesamt  ca. 1,9 Mio. €

Fertigstellung  2010

Lageplan
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Neue Heizzentrale im Dachgeschoss

Die Bestandswohnungen blieben in ihrer Grundrissorganisation erhalten. 
Die in die Jahre gekommene Sanitär- und Heizungsausstattung sowie die 
Bädereinrichtungen wurden erneuert. Das Gebäude wurde mit einem Wär-
medämmverbundsystem ausgestattet. Neue Balkone als Stahlkonstruktion 
mit Brüstungselementen aus Fundermax-Platten  geben dem Gebäude ein 
freundliches Äußeres.

Alle Wohnungen verfügen über einen großzügigen Balkon als Bezugspunkt  
zum freien Raum. Die Privatsphäre bleibt durch Sichtschutzwände gewahrt, 
es besteht jedoch durchaus die Möglichkeit zur Kommunikation mit dem 
Nachbarn.

Eine zentrale Gasbrennwertanlage dient zur Heizung- und Warmwasserbe-
reitung. Kollektoren auf dem Dach sorgen für solare Brauchwassererwär-
mung und Heizungsunterstützung. 

Architektur

Wohnumfeldgestaltung

Energiekonzept



96

Ansicht Eingangsseite

Ansicht Süd-West

Grundriss 1.Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Anmerkung:
Die in den Plänen dargestellten Gartenzugänge der Erdgeschosswohnungen wurden nicht ausgeführt. Stattdessen erhielten diese Wohnungen Balkone.
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Bestandsgebäude mit alten Balkonen Abbruch der Balkone Neue Balkonplatten

Balkonseite nach der Modernisierung

Energieflussschema vor der Modernisierung Energieflussschema nach der Modernisierung



Anhang7.
Beispielhafter Bestandsanalysekatalog  
für die Erfassung des Wohnungs- und Gebäudebestandes

Checklisten7.1

 Einführung BEstand BEwErtung MASSnAhMEn 

 StädtEBAu Baualter  < 1950  1950 – 1970  1970 – 1990  > 1990

  geschosse  2  3  4  5

  Bgf                         m2

  Anzahl wE  wE

  wohnfläche                         m2

  ÖPnV-Anschluss  sehr gut  mittel  schlecht

  infrastruktur  sehr gut  mittel  schlecht

  nachverdichtung  sehr gut mögl.  bedingt mögl.  nicht mögl.

  Bemerkungen

 BEwohnEr Bewohner  Anzahl gesamt  % Migranten  Anzahl Bewohner je haushalt

  wohnungsart  normal  Sozialwhg.  notunterkunft

  Einkommen                         Euro/a

  wohndauer  < 4 Jahre  4 – 12 Jahre  > 12 Jahre

  Altersstruktur  0 – 12  13 – 20  21 – 65  ab 66

  Bemerkungen

 wohnuMfEld grünflächen                         m2  großbäume Pflanzflächen                         m2

  Versiegelung                         m2

  Erschließung fahrerschließung                           m2 geherschließung                         m2

  Stellplätze  gesamt

    offen  Carport  garagen  tg

  fahrräder + wertstoffe  in nebengebäude  keine / offen

    Spielplätze für Altersstufe   Sandkästen

  private freiräume 

  Bemerkungen
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 wohnStAndArd wohnungen  Anzahl gesamt   leerstände

  grundrisse  gef. räume  Veränd. mögl.

    woKü  Küche  wohnzimmer

  Bad  wanne  dusche  waschm.  wC getrennt

  freiflächen  terrasse  loggis  Balkon  keine

  größen  1 Zi.  2 Zi.  3 Zi.  4 Zi.

  Belichtung  hell  Verbesserung erwünscht

  Bemerkungen

 BArriErEfrEihEit treppenlauf  einläufig  zweiläufig

  Eg-niveau  angehoben  ebenerdig

  lift  vorhanden  nicht vorhanden  nachrüstung möglich

  Bemerkungen

 BAuSuBStAnZ Außenhülle:

  - Außenwand  Mauerwerk  Beton  Bims, hohlbl.  Schallschutz

  - fenster  holz  Kunststoff   erneuert

  innenwände:

  - whg.-trennwand  Mauerwerk  Beton   Schallschutz

  - innenwände  Mauerwerk  Beton  gipskarton

  decken über Eg  Stahlbeton  holz  hohlkörper  Schallschutz

  Keller  Stahlbeton  Mauerwerk   ungedämmt

  dach:  flachdach  Satteldach  Pultdach  ungedämmt

  - Konstrukt./nutzung  holz  Beton  ausgebaut  nicht ausgeb.

  treppen  holz  Beton  Stein

  Bauschäden  keine  vorhanden

  Bemerkungen

 hAuStEChniK heizung:  Zentralheizung  Einzelöfen  Etagenhzg.

  - Energieträger  gas  Öl  Elektro  Kohle/holz

  EnEV  heiz. vor 1978  leit. unged.  Keller enged.  dachdämm.

  Elektro  in ordnung  Erneuerung notwendig

  Sanitär  in ordnung  Erneuerung notwendig

  Verbrauch   angemessen  in ordnung  zu hoch

  Bemerkungen

 ÖKonoMiE Einnahmen      €/a      €/m2 mtl. Ausgaben      €/a      €/m2 mtl.

  wohnungen      €/a      €/m2 mtl. Betriebskosten      €/a      €/m2 mtl.

  garagen/Stp.      €/a      €/m2 mtl. nicht umlagef.      €/a      €/m2 mtl.

  Mietausfall      €/a      €/m2 mtl. heizkosten      €/a      €/m2 mtl.

        €/a      €/m2 mtl. nicht umlagef.      €/a      €/m2 mtl.

        €/a      €/m2 mtl. instandhaltung      €/a      €/m2 mtl.

  Ergebnis      €/a      €/m2 mtl. Annuitäten      €/a      €/m2 mtl.

  umsatzrent.       %  Verw.-kosten      €/a      €/m2 mtl.

  Bemerkungen

 Einführung BEstand BEwErtung MASSnAhMEn 
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Mieterbefragung

das Einbeziehen der Mieterinnen und Mieter ist als Ergänzung einer bau-
technischen Bestandserhebung von großer Bedeutung. der abgebildete 
fragebogen kann hier als beispielhafter themenkatalog gelten.

WohnBEstandsstudiE

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner,
wie in dem beiliegenden informationsblatt beschrieben, bitten wir Sie sich 
kurz Zeit zu nehmen und die folgenden fragen zu beantworten. ihre Angaben 
bleiben anonym. wir möchten ihnen jetzt schon für die Zusammenarbeit 
danken. um ihre Antwort rechtzeitig auswerten zu können, benötigen wir den 
ausgefüllten fragebogen                                     zurück.

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an oder ergänzen Sie die Antwortzeile

1. wie lange wohnen Sie hier? Seit         Jahren

2. wie alt sind Sie?          Jahre Sie sind   Sie sind
   männlich   weiblich  

3. welche nationalität haben Sie ?                                                                                

4. wie viele Personen wohnen in 
 ihrer wohnung? Anzahl erwachsene Personen            Kinder bis 18 J.        

5. wie viele Zimmer hat ihre
 wohnung? (ohne Küche u. Bad) Anzahl Zimmer (ohne Küche u. Bad)      

6. wie wird ihre wohnung beheizt? Zentralheizung   gasetagenheizung   Ölofen 

      holz-Kohleöfen 

      Elektroheizung 

6.a wie viel heizkosten zahlen Sie 
 im Monat durchschnittlich? €        

7. wie gefällt ihnen zur Zeit ihre wohnsituation?
 in ihrer wohnung? sehr gut   geht so   gar nicht   möchte hier weg  
 in ihrem haus? sehr gut   geht so   gar nicht  
 um das haus? (grünflächen,  sehr gut   geht so   gar nicht  
 Spielplätze)

8. der Kontakt zu anderen Menschen ist
 innerhalb des hauses sehr gut   ganz in ordnung   interessiert mich nicht  
 im wohngebiet sehr gut   ganz in ordnung   interessiert mich nicht  

BittE WEndEn

Kennziffer

- 1 -
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WohnBEstandsstudiE

9. wie zufrieden sind Sie mit der 
 Anbindung an den Öffentlichen   weit weg,  brauche ich nicht,
 Verkehr? zufrieden   oder fährt zu selten   benutze ich nicht  

10. gibt es ihrer Meinung nach
 ausreichend Einkaufsmöglich-
 keiten für den täglichen Bedarf? ja   nein   was fehlt?                                                       

11. wovon bestreiten Sie ihren  lohn / gehalt   Arbeitslosenunterstützung   unterhalt  
 lebensunterhalt? rente    Sozialhilfe  

12. was müsste sich verändern in ihrem haus, ihrer wohngegend, damit es ihnen hier besser gefällt?
 in meiner wohnung müsste                                                                                                                        
 in meinem haus                                                                                                                                         
 in der wohnumgebung (z.B. private gärten, Kfz- / radl-Stellpätze)                                                              
                                                                                                                                                                     

13. Möchten Sie hier wohnen auf jeden fall   weiß nicht   nein  
 bleiben? nicht im haus aber in der gegend  
 
14. falls ihre wohnung jetzt keinen Balkon oder kein Bad / wC oder keine moderne heizung hat, was würden 
 Sie davon halten, wenn ihre wohnung
 einen Balkon bekäme sehr gut!   ist mir egal   will ich nicht  
 ein neues Bad / wC eingebaut 
 würde sehr gut!   ist mir egal   will ich nicht  
 einen Balkon bekäme sehr gut!   ist mir egal   will ich nicht  

weitere wünsche oder Anregungen von ihnen                                                                                                
                                                                                                                                                                          

wären Sie zu einem ausführ-  ja   name, telefon                                                                     
licheren gespräch über die Situation   nein 
in ihrem wohngebiet bereit?

Bitte stecken Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen in den beiliegenden Rückumschlag und senden Sie 
ihn per Post an die angegebene Adresse. Sie können den Umschlag auch bis                      persönlich 
bei Ihrem Hausmeister abgeben.
Erste Auswertungsergebnisse erfahren Sie mit der nächsten Bewohnerinformation.
herzlichen dank für ihr interesse und ihre Mühe!

- 2 -



7.2 Bewilligungsstellen und Veröffentlichungen

regierung von oberbayern, 80534 München tel. (089) 2176-0

regierung von niederbayern, 84023 landshut tel. (0871) 808-01

regierung der oberpfalz, 93039 regensburg tel. (09419) 5680-0

regierung von oberfranken, 95420 Bayreuth tel. (0921) 604-0

regierung von Mittelfranken, 91511 Ansbach tel. (0981) 53-0

regierung von unterfranken, 97064 würzburg tel. (0931) 380-0

regierung von Schwaben, 86145 Augsburg tel. (08 21) 327-01

landeshauptstadt München, referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, 80313 München  tel. (0 89) 233-00

Stadt Augsburg, Amt für wohnbauförderung, 
86152 Augsburg tel. (0821) 234-1

Stadt nürnberg, Amt für wohnen und 
Stadterneuerung, 90317 nürnberg tel. (09 11) 231-0

Barrierefreies wohnen – Mehr wohnwert im Alltag
faltblatt, november 2011

Modernisieren und sparen – Energieeinsparpotentiale bei bestehenden
wohngebäuden
Broschüre, Juni 2011

Energetische Modernisierung und denkmalpflege
Broschüre, oktober 2009

Energieberatung
faltblatt, oktober 2009

der Energieausweis für den gebäudebestand
faltblatt, oktober 2009

Bewilligungsstellen für die  
Wohnraumförderung

hinweise auf Veröffentlichungen 
der obersten Baubehörde
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Projekte und Planer

Bauherr

Planer

7.3

e%-Energieeffizienter wohnungsbau, Materialien zum wohnungsbau
Broschüre, Juni 2010

Energie und ortsplanung, Arbeitsblätter für die Bauleitplanung
Broschüre, februar 2010

lebendige wohnquartiere – forschungsbericht zur nachuntersuchung
Broschüre, Juli 2010

Arbeitsblätter zum wohnungsbau:
- umweltverträgliches Bauen und gesundes wohnen – neubau
- umweltverträgliches Bauen und gesundes wohnen – Bestand

weitere informationen zum thema wohnraumförderung (z.B. aktuelle Be-
kanntmachungen, Merkblätter, Antragsformulare) finden Sie auch zum her-
unterladen in unserem internetangebot www.wohnen.bayern.de

Regensburg – Fürst-albert-Block

Stadtbau gmbh regensburg 

dirtheuer Architekt, Stadtplaner, München
(städtebauliches Konzept und neubauten Kriemhildstraße 4c und 10a)

Stadtbau-gmbh regensburg
(neubau Augsburger Straße 19 und alle Modernisierungen)

lab, Prof. hermann Brenner, landshut 
(städtebauliches Konzept)

richard weidmüller landschaftsarchitekt, regensburg 
(freiraumgestaltung neubau und Modernisierung)

Anhang
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abbildungen

nürnberg – Bernadottestraße 42–48

wbg nürnberg gmbh, immobilienunternehmen 

Schulze darup & Partner, nürnberg

ViP-Versorgungstechnik, nürnberg

ingolstadt – dörflerstraße 6 – 8

gemeinnützige wohnungsbau gesellschaft mbh ingolstadt 

Ebe + Ebe + Partner Architekten, München

starnberg – angerweidestraße

wohnungsgenossenschaft Starnberger See eg
Max-Zimmermann-Straße 11
82319 Starnberg 

dirtheuer Architekt Stadtplaner, München

hlS, iB Koller, franz Koller, München

alle Pläne, Fotos und Zeichnungen: 
Architekturbüro dirtheuer

außer:

S. 10: Punkthäuser an der herschelstraße in ingolstadt
Bauherr: gemeinnützige wohnungsbau-gesellschaft ingolstadt gmbh
Architekt / fotos: Adam Architekten, München

S. 14: fürst-Albert-Block, regensburg
foto: Stadtbau gmbh regensburg

S. 20 gemeinschaftshaus Elefantensiedlung neu-ulm
Bauherr: nuwog gmbh
Architekt: straub tacke architekten, München
foto: Johan hinrichs, rott 

Bauherr

Planer

Bauherr

Planer

Bauherr

Planer
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S. 23 li.: Private freibereiche: ingolstadt Komponistenviertel
Bauherr: gwg ingolstadt
Architekt / foto: Ebe + Ebe Architekten + Stadtplaner, München

S. 23 re.: herschelstraße in ingolstadt
Bauherr: gemeinnützige wohnungsbau-gesellschaft ingolstadt gmbh
Architekt / fotos: Adam Architekten, München

S. 26 / 27: fotos: Christian hadlich, München

S. 31 hindemithstraße in ingolstadt
Bauherr: gwg ingolstadt
Architekt / foto: Ebe + Ebe Architekten + Stadtplaner, München

S. 32 / 33: schwellenloser übergang zum Balkon, falttüre zum Sanitärraum, 
Schalter mit abtastbaren Symbolen und Schriften, griffsichere Armaturen
fotos: Susanne Edinger, heidelberg
außer S. 32 u. li.: helmut lersch, heidelberg 

S. 35: re.: feuchtigkeitsprobleme
foto: Christian hadlich, München

S. 36: Am Schlossanger, Augsburg
foto: Christian hadlich, München

S. 39: Albershaus, Simbach
Bauherr: wohnungsbau gmbh Pfarrkirchen – Simbach a.i.
Architekt / foto: geiwagner

S. 48 / 49 u.: treffpunkt Altes Schwimmbad, den-haager-Straße, würzburg
Bauherr: gwg lindau
Architekt: dietz, lindau  
foto: Stadt würzburg

S. 49 o.: Modernisierung laubeggengasse 10, lindau
Bauherr / foto: gwg lindau
Architekt: dietz, lindau  

S. 53 li.: fassadensanierung: im rehgrund, Kaufbeuren
Bauherr / foto: gablonzer Siedlungswerk 

S. 53 re.: Kaltdach mit aufgelöster wärmedämmung
foto: Christian hadlich, München
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S. 54 / 55: richard-wagner-Straße 77, neuburg a. d. donau
Bauherr: gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den land-
kreis neuburg-Schrobenhausen eg
Architekt / foto: herle + herrle Architekten

S. 61: modernisierter hauseingang ingolstadt, Piusviertel
Bauherr: gemeinnützige wohnungsbau-gesellschaft ingolstadt gmbh
Architekt / foto: Adam Architekten, München

S. 63 o.: Straubing, Schillerstraße
Bauherr: Städtische wohnungsbau gmbh Straubing
foto: günther gruber, regierung von niederbayern

S. 63 u.: landshut, Schönaustraße
Bauherr gemeinnützige wohnungsgesellschaft niederbayern / oberpfalz
foto: günther gruber, regierung von niederbayern

S. 74 Mieterbeteiligung der gwf Aschaffenburg 
foto: Büro für grünplanung oehm & herlan, nürnberg

alle Fotos und abbildungen Beispielprojekte s. 76 – 97:
Planer bzw. Bauherren der Projekte
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Modernisierung eines 1960er-Jahre Gebäudes in Gilching, Sonnenstraße 7 – 9a
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