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Einführung

    Einführung

Der gesellschaftliche und demografische Umbruch wird in Zukunft noch stärker die Segmentierung des

Wohnungsmarktes beschleunigen. Vor diesem Hintergrund sind regionale Wohnungsmarktprognosen

notwendig – nur auf diesem Weg können detaillierte Angaben für eine zielgerichtete Wohnungsbaupolitik

gewonnen werden. Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) hat hierfür eine

neue Prognosemethode entwickelt, die die Nachfragestruktur und die Wohnwünsche der Haushalte be-

rücksichtigt. Durch diese qualitativen Aspekte sind präzisere Wohnungsmarktprognosen möglich.

Die Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen hat das IÖR beauftragt, für Baden-

Württemberg im Zeitraum von 2005 bis 2015 das Nachfragepotenzial nach neuen Wohnungen unter

gleich bleibenden Rahmenbedingungen zu ermitteln. Das Ergebnis von 577 000 Wohnungen oder

58 000 Wohnungen per anno zeigt, dass in Baden-Württemberg auch weiterhin eine hohe Nachfrage

nach neuen Wohnungen besteht.

Die vorliegende Kurzfassung vermittelt die wichtigsten Ergebnisse der zu erwartenden Wohnungsmarkt-

entwicklungen in Baden-Württemberg. Die gesamte Studie kann über die Arbeitsgemeinschaft Baden-

Württembergischer Bausparkassen (www.arge-online.org) bezogen werden.
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Baden-Württemberg
Spitzenplatz in der
demographischen
Entwicklung

3 % Bevölkerungs-
wachstum bis 2015

Im IÖR-Prognosemodell werden sowohl die Haushalte einbezogen, die

mit Wohnraum neu zu versorgen sind, als auch jene Haushalte, die

bereits mit einer Wohnung versorgt sind, ihre Wohnsituation aber ver-

bessern möchten. Zu derartigen Verbesserungen gehören zum Beispiel

der Kauf eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung.

    1.1 Bevölkerungsentwicklung

Baden-Württemberg nimmt bei der demographischen Situation einen

Spitzenplatz in Deutschland ein. Die in der jüngeren Vergangenheit rea-

lisierten Wanderungsgewinne sowie Geburtenüberschüsse machen

Baden-Württemberg zu einem bevölkerungsreichen und relativ „jungen“

Bundesland. Baden-Württemberg ist derzeit noch das einzige Bundes-

land, das auf einen Geburtenüberschuss verweisen kann.

Die kleinräumige Bevölkerungsprognose für das Land Baden-Würt-

temberg weist zwischen 2005 und 2015 ein Bevölkerungswachstum

von 3 % beziehungsweise 292 000 Einwohnern aus. Bis 2020 werden

sogar 358 000 zusätzliche Einwohner gegenüber heute in Baden-

Württemberg leben. Durch die Alterung der Gesellschaft werden sich

aber künftig die Geburten unterhalb der Sterbefälle bewegen. Nach An-

nahmen des Statistischen Landesamtes sind von 2005 bis 2015 erstmals

Sterbefallüberschüsse von 128 000 Personen zu erwarten. Für die räum-

liche Bevölkerungsbewegung sehen die Prognosen weiterhin positiv aus.

Im Zeitraum von 2005 bis 2015 ist mit Wanderungsgewinnen in Höhe

von 420 000 Personen zu rechnen. Bis 2020 werden diese noch um

weitere 176 000 Personen anwachsen.

1. ENTWICKLUNG DER WOHNUNGSNACHFRAGE
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Wohnungsnachfrageentwicklung

Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung 2005 bis 2015

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung e.V.

Berechnung und Kartographie: Datengrundlage: Kartengrundlage:

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg,
Stuttgart, 2004

DLM 1000 - Verwaltungsgrenzen,
Stand: 31. 12. 2002, Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie, NR. 344/97

Baden-Württemberg insgesamt:     3 %

� �����
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81 % der Gemeinden
wachsen weiter

1 Bildung von Gemeindecluster für Gemeinden < 10 000 Einwohner, da für diese Gemeinden keine Bevöl-
kerungsprognosen mit Wanderungen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht
werden.

Auf der kleinräumigen Ebene können 81 % der Gemeinden und Gemein-

decluster1 weiterhin mit einem Bevölkerungswachstum rechnen. In wei-

teren 10 % der Gemeinden reichen die prognostizierten Wanderungs-

gewinne jedoch nicht mehr aus, um die Bevölkerungsverluste aus der

natürlichen Entwicklung kompensieren zu können. 4 % der Gemeinden

Baden-Württembergs werden auch bei einem positiven natürlichen

Bevölkerungssaldo auf Grund von Wanderungsverlusten schrumpfen

und 5 % der Gemeinden müssen zukünftig mit Bevölkerungsverlusten

sowohl aus der natürlichen als auch aus der räumlichen Bevölkerungs-

bewegung rechnen. So zeichnet sich insgesamt ein zunehmend diffe-

renziertes Bild der Bevölkerungsdynamik ab.

    1.2 Haushaltsentwicklung

Bis zum Jahr 2015 ist gegenüber 2005 mit 276 000 zusätzlichen Haus-

halten zu rechnen. Dies entspricht einem Haushaltswachstum von knapp

6%. Bis 2020 werden noch rund 116 000 Haushalte hinzukommen. Ins-

gesamt wird die Haushaltsentwicklung jedoch hinter der Dynamik aus

der ersten Hälfte der 80er Jahre und der ersten Hälfte der 90er Jahre

zurück bleiben. Dennoch werden sich die Haushalte dynamischer als

die Bevölkerung entwickeln, was auf den Trend zu individuelleren Lebens-

konzepten hinweist und zu einer Verkleinerung der Haushalte führt. Als

zweiter Einfluss auf die stärkere Haushaltsdynamik ist der Alterungs-

prozess der Bevölkerung zu erkennen, denn in einer älter werdenden

Gesellschaft wird die Zahl der kleinen Haushalte weiter zunehmen. Die

prognostizierte Haushaltsentwicklung basiert auf der Annahme, dass

die Bevölkerung Baden-Württembergs in ihrer Haushaltsbildung nicht

durch einen regional auftretenden Mangel an Wohnungen behindert wird.

6 % Haushaltswachstum
bis 2015
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Wohnungsnachfrageentwicklung

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2005 bis 2015

� �����

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung e.V.

Berechnung und Kartographie: Datengrundlage: Kartengrundlage:

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg,
Stuttgart, 2004

DLM 1000 - Verwaltungsgrenzen,
Stand: 31. 12. 2002, Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie, NR. 344/97

Baden-Württemberg  insgesamt:      6 %
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    1.3 Wohnungsnachfrageentwicklung

Wohnungsneubedarf

Der bis 2015 prognostizierte Wohnungsneubedarf leitet sich aus der

Prognose ab, die auf der Bevölkerungsentwicklung und der Voraus-

schätzung der Haushaltsentwicklung basiert. Auf Grund der Haushalts-

zuwächse entsteht in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2015 somit ein

Wohnungsneubedarf für 276 000 zusätzliche Haushalte. Diese Zahl

entspricht dem Mindestbedarf an Wohnungen, der notwendig ist, damit

sich jeder neue Haushalt mit Wohnraum versorgen kann. Dabei ist der

erforderliche Ersatzbedarf für zu erwartende Wohnungsabgänge noch

nicht berücksichtigt.

Differenzierung der Wohnungsnachfrage

Bei der Ermittlung der Wohnungsnachfrage werden zusätzlich zum

Wohnungsneubedarf auch die individuellen Wohnwünsche der Haus-

halte berücksichtigt. Für die Prognose der Wohnungsnachfrage ist eine

regionale Differenzierung bis auf die Gemeindeebene notwendig, da für

die Realisierung der Wohnwünsche meist nur einige Gemeinden in der

näheren Umgebung des Arbeitsortes oder des bisherigen Wohnortes in

Betracht kommen.

Haushaltstypen

Um differenzierte Nachfragepräferenzen nach Wohnraum prognostizie-

ren zu können, werden die Haushalte in drei Typen untergliedert:

· Jüngere Ein- und Zwei-Personen-Haushalte
     (alle Haushaltsmitglieder jünger als 45 Jahre)

· Familienhaushalte
     (Haushalte mit drei oder mehr Personen)

· Ältere Ein- und Zwei-Personen-Haushalte
     (ein Haushaltsmitglied mindestens 45 Jahre)

Wohnungsneubedarf
für 276 000 zusätzlich
zu versorgende Haus-
halte bis 2015

Differenzierung nach
Haushaltstypen
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Wohnungsnachfrageentwicklung

Wohnungsnachfrage
durch qualitative Wohn-

wünsche geprägt

Die größten Haushaltszuwächse mit 343 000 Haushalten werden bis

2015 bei den „Älteren Ein- und Zwei-Personen-Haushalten“ erwartet.

Die Zahl der „Jüngeren Ein- und Zwei-Personen-Haushalte“ wird dage-

gen um 62 000 Haushalte abnehmen und in den einzelnen Stadt- und

Landkreisen zu Verlusten zwischen 2 und 8 % führen. Bei den „Familien-

haushalten“ werden keine größeren Veränderungen eintreten.

Wohnwünsche

Die differenzierte Beschreibung der Nachfrageentwicklung erfolgt über

die Abbildung der unterschiedlichen Wohn- und Umzugswünsche der

drei Haushaltstypen. Dabei wurde zwischen dem Nachfrageverhalten

in den Gemeinden, Klein- und Mittelstädten und in den Großstädten un-

terschieden. Den mit dem Eigentumserwerb zusammenhängenden

Wohnwünschen kommt  eine besondere Bedeutung zu, da sie die größ-

ten Auswirkungen auf die anderen Wohnungsteilmärkte sowie den zu

Entwicklung der Haushaltstypen 2005 bis 2015
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Bis 2015 Gesamtnach-
frage von rund 422 000
Haushalten

erwartenden Wohnungsneubau ausüben. Als weiteres Nachfrage-

kriterium wurde die Differenzierung nach dem Gebäudetyp bzw. der Wahl

zwischen einer Wohnung in einem Ein- und Zweifamilienhaus oder in

einem Mehrfamilienhaus einbezogen. Speziell  beim Erwerb von Wohn-

eigentum ist eine zusätzliche Unterscheidung zwischen dem Erwerb

einer Bestandsimmobilie oder einem neu zu bauenden Eigenheim be-

ziehungsweise einer Eigentumswohnung möglich.

Prognostizierte Nachfrageentwicklung

Ein Vorteil der Einbeziehung von Wohnwünschen besteht darin, dass

die in der Realität sich vollziehenden Umzugsketten, die durch frei ge-

zogene Wohnungen ausgelöst werden, berücksichtigt werden können.

Die durch einen Umzug der Haushalte verlassenen Wohnungen stehen

den Nachfragern im nächsten Prognoseabschnitt als zusätzliches Woh-

nungsangebot wieder zur Verfügung. Durch die zusätzliche Berücksich-

tigung der Wohnwünsche der Haushaltstypen kann es aber sein, dass

auch bei einer quantitativ ausreichenden Wohnungsversorgung die

Wohnwünsche der Haushalte eine Nachfrage nach Wohnungsneubau

auslösen, obwohl in anderen Wohnungsteilmärkten noch Wohnungen

angeboten werden.

Die prognostizierte Nachfrage in Baden-Württemberg wird als Aggregat

der kleinräumigen Nachfrageentwicklungen in den Gemeinden und Ge-

meindeclustern errechnet und lässt für den Zeitraum 2005 bis 2015 eine

Gesamtnachfrage von rund 422 000 Haushalten erwarten. Im Teilmarkt

Ein- und Zweifamilienhäuser kann mit einer Nachfrage von 279 000

Haushalten und im Teilmarkt Mehrfamilienhäuser von 143 000 Haushal-

ten gerechnet werden. Den größten Teil dieser bis 2015 prognostizier-

ten Gesamtnachfrage verursachen die in Baden-Württemberg rund

276 000 zusätzlich zu versorgenden Haushalte (Wohnungsneubedarf).

Die restlichen 146 000 Wohnungsnachfragen werden durch die spezifi-

schen Wohnwünsche der bereits quantitativ mit Wohnraum versorgten

Haushalte initiiert. Dazu zählen insbesondere Wohnwünsche zum Er-

werb von Wohneigentum und Wohnungswechsel in eine andere Ge-

meinde. Erwartungsgemäß kann ein Teil davon durch Wohnungsan-

gebote im Bestand befriedigt werden.
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Wohnungsnachfrageentwicklung

Bis 2015
weiter steigende Nach-

frage nach Wohn-
eigentum

Insbesondere die individuellen Wohnwünsche der Haushalte nach ei-

ner sicheren Altersvorsorge werden zu einer weiteren Nachfrage nach

Wohneigentum führen. Diese wird bis zum Jahr 2015 auf rund 400 000

prognostiziert. Der größte Anteil der zu erwartenden Wohnungsnach-

fragen wird sich dabei mit 267 000 auf die selbst genutzten Eigenheime

konzentrieren. Die übrigen 133 000 Wohnungsnachfragen beziehen sich

auf selbst genutzte Eigentumswohnungen, wovon der größere Teil sich

auf den Bestand konzentrieren wird. Zu der anwachsenden Wohn-

eigentumsquote trägt neben dem aktiven Eigentumserwerb jüngerer

Haushalte auch die steigende Zahl der älteren Haushalte bei, die bereits

mit Wohneigentum versorgt sind. Die stärkste Nachfrageentwicklung

nach Wohneigentum ist bis zum Jahr 2008 zu erwarten. Danach wird

sich die Wohneigentumsbildung der Haushalte abschwächen. Die Nach-

fragen nach Mietwohnungen fallen relativ gering aus, denn nur 22 000

Wohnungsnachfragen entfallen auf diesen Marktsektor.

Änderung der Zahl nachfragender Haushalte nach Wohneigentum

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Quelle: eigene Berechnungen, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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Prognostizierte Wohnungsnachfrageentwicklung 2005 bis 2015

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung e.V.

Berechnung und Kartographie: Datengrundlage: Kartengrundlage:

DLM 1000 - Verwaltungsgrenzen,
Stand: 31. 12. 2002, Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie, NR. 344/97

� �����

Baden-Württemberg insgesamt:     + 422 000 Wohnungen

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg,
Stuttgart, 2004
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Wohnungsangebotsentwicklung

Unterscheidung zwi-
schen Wohnungs-

bestand und
Wohnungsangebot

erforderlich

Ersatzbedarf
2005 bis 2015 von

190 000 Wohnungen

Das Wohnungsangebot kann nicht dem Wohnungsbestand gleichge-

setzt werden. Komponenten, wie der zu erwartende Wohnungsabgang,

die Entwicklung der Zahl der Freizeitwohnungen sowie ein notwendiger,

für Mobilitätszwecke freizuhaltender Bestand an Wohnungen, reduzie-

ren den Wohnungsbestand um die Zahl der Wohnungen, die den Nach-

fragern nicht als Angebot zur Verfügung steht. Demgegenüber kommen

die inzwischen fertig gestellten Wohnungen hinzu.

    2.1  Wohnungsbestandsentwicklung

Wohnungsersatzbedarf

Die zukünftige Bestandsentwicklung wird zusätzlich zur Neubautätigkeit

insbesondere durch die Baualtersstruktur der Gebäude und die damit

verbundenen zu erwartenden Wohnungsabgänge geprägt. Der aus den

Wohnungsabgängen resultierende Wohnungsersatzbedarf wird in der

amtlichen Bautätigkeitsstatistik nur unvollständig erfasst, da nicht alle

baulichen Veränderungen und Nutzungsänderungen anzeigepflichtig

sind. Aus diesem Grund wurden die Analysen um eine vom Leibniz-

Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. durchgeführte Experten-

befragung ergänzt. Hierbei wurde für den Zeitraum 2005 bis 2015  ein

Wohnungsersatzbedarf in Höhe von 190 000 Wohnungen ermittelt. Die-

ser wurde für insgesamt acht Baualtersgruppen separat berechnet. Auf

die Jahre 2005 bis 2010 entfällt ein Ersatzbedarf von 86 000 Wohnun-

gen und auf die Jahre 2011 bis 2015 ein Ersatzbedarf von 104 000

Wohnungen. Der Hauptteil der Wohnungsabgänge wird die Wohnun-

gen der 1950er und 1960er Jahre betreffen. Diese Baualtersgruppe ist

die quantitativ stärkste und nach Expertenmeinung auch jene mit den

höchsten Umbauproblemen.

2. ENTWICKLUNG DES WOHNUNGSANGEBOTES
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    2.2  Wohnungsangebotsentwicklung

Am Wohnungsmarkt stehen den Nachfragern nicht alle Wohnungen

tatsächlich als Angebot zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere die für

einen funktionierenden Wohnungsmarkt notwendige Fluktuations-

reserve. Der gegenwärtige Anteil der Freizeitwohnungen am Wohnungs-

bestand wurde in einer Expertenbefragung auf 1,3 % eingeschätzt. Bis

zum Jahr 2015 wird mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Freizeit-

wohnungen gerechnet. Zweitwohnungen weisen wegen ihrer üblichen

Wohnnutzung jedoch keine marktrelevanten Besonderheiten auf. Für

die Teilmärkte Ein- und Zweifamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser

wurden unterschiedliche Fluktuationsreserven angesetzt. Entsprechend

der Nachfrageentwicklung steigt im Laufe des Prognosezeitraumes die

notwendige Fluktuationsreserve leicht an.

Das für die Nachfrage nutzbare Wohnungsangebot in Baden-Würt-

temberg beträgt gegenwärtig rund 97 % des Wohnungsbestandes.

Ohne Wohnungsneubau würde das Wohnungsangebot infolge der bis

2015 zu erwartenden Wohnungsabgänge und Veränderungen der Fluk-

tuationsreserve um 4% sinken und dann nur noch rund 4,5 Mio. Woh-

nungen gegenüber 4,8 Mio. Ende 2003 betragen.

Tatsächliches
Wohnungsangebot
umfasst gegenwärtig
97 % des Wohnungs-
bestandes

Nicht alle Wohnungen
stehen als Angebot zur
Verfügung
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Prognose des Wohnungsneubaus

Wohnungsüberan-
gebote und -defizite

landesweit nicht präzi-
se bilanzierbar

Laut IÖR-Prognose liegt das Nachfragepotenzial nach neuen Wohnun-

gen in Baden-Württemberg zwischen 2005 und 2015 bei insgesamt

577 000 Wohnungen. Grundlage für die Ermittlung dieses Potenzials

nach Wohnungsneubau sowie die Ableitung des wohnungswirt-

schaftlichen Handlungsbedarfs auf dem Wohnungsmarkt ist die Gegen-

überstellung von Nachfrage und Angebot. Ein derartiger Abgleich ist nicht

nur für den Prognosezeitraum erforderlich. Vielmehr bestehen auch in

der Gegenwart Versorgungslücken für einige Haushalte.

    3.1  Wohnungsdefizit

Das Wohnungsdefizit war im Basisjahr der Prognose 2001 in der Lan-

desbilanz Baden-Württembergs relativ gering. Diese Bilanzierung ent-

spricht jedoch keiner realistischen Einschätzung des Wohnungsdefizits,

da landesweit erhebliche regionale Unterschiede zwischen Wohnungs-

defizit und Wohnungsüberangebot bestehen und diese Unterschiede

über Regionen hinweg nicht ausgeglichen werden können. So errech-

net sich für das Land Baden-Württemberg in der Summe aller Stadt-

und Landkreise ein Wohnungsdefizit in Höhe von 143 000 Wohnungen,

das sich insbesondere auf die Kernstädte konzentriert. Bei der Ermitt-

lung des aus dem Wohnungsdefizit resultierenden Neubaubedarfs kann

jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Haushalt tatsäch-

lich auch in einer eigenen Wohnung wohnen möchte. So wurde ange-

nommen, dass ein Anteil von 5 % der im jeweiligen Kreis lebenden Haus-

halte keine eigene Wohnung nachfragt, sondern mit einem anderen

Haushalt in einer Wohnung zusammen lebt. Aus diesem Zusammen-

hang und unter Berücksichtigung, dass ein Teil des Defizits in den Jah-

ren 2002 bis 2005 bereits abgebaut ist, ergibt sich für den Prognose-

zeitraum 2005 bis 2015 ein Defizit von 12 000 Wohnungen. Dieses geht

in die Prognose des Nachfragepotenzials nach Wohnungsneubau als

Komponente des Wohnungsnachholbedarfs ein. Im verwendeten An-

satz der Prognose wird fernerhin davon ausgegangen, dass das

Wohnungsdefizit aus dem Jahr 2001 bis zum Jahr 2008 abgebaut wer-

den kann, da es landesweit keinen Mangel an entsprechenden Bau-

kapazitäten geben dürfte.

3. ENTWICKLUNG DES WOHNUNGSNEUBAUS
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362 000 Wohnwünsche
können nicht aus dem
Wohnungsbestand
befriedigt werden

Nachfragepotenzial
nach 577 000 neu zu
bauenden Wohnungen

Für die Einschätzung der Wohnungsversorgung der baden-württem-

bergischen Haushalte reicht eine landesweite Betrachtung nicht aus,

um das Ausmaß der vorhandenen Wohnungsdefizite identifizieren zu

können.

    3.2  Prognose des Nachfragepotenzials nach
            Wohnungsneubau

Der regionale Marktausgleich zwischen Wohnungsnachfrage und Woh-

nungsangebot auf der Ebene der Stadt- und Landkreise Baden-Würt-

tembergs bildet die Grundlage der Prognose des Nachfragepotenzials

nach Wohnungsneubau. Die Simulation des Marktausgleichs zwischen

Nachfrage und Angebot erfolgt dabei in einem zeitlichen Abstand von

zwei bis drei Jahren, so dass bei jedem neuen Abgleich davon ausge-

gangen werden kann, dass der zur Befriedigung der Wohnwünsche

ermittelte Wohnungsneubau inzwischen bereits gebaut wurde und zum

Zeitpunkt des Marktabgleichs als Wohnungsangebot zur Verfügung steht.

Von den zwischen 2005 und 2015 insgesamt rund 422 000 zu berück-

sichtigenden Nachfragewünschen der baden-württembergischen Haus-

halte bezieht sich nur ein Teil der Nachfragen auf Wohnwünsche im

Wohnungsneubau. Rund 15 % der entstehenden Wohnwünsche, das

betrifft die Nachfrage von rund 60 000 Haushalten, kann über Wohnungs-

angebote im Bestand gedeckt werden. Von den restlichen 362 000

Wohnungsnachfragen entfallen 276 000 auf die Versorgung zusätzli-

cher Haushalte. Für weitere 86 000 Nachfragewünsche werden voraus-

sichtlich keine entsprechenden Angebote im Bestand zeitnah zur Verfü-

gung stehen, so dass sich aus diesen Nachfragen ein entsprechendes

Potenzial für Wohnungsneubau ableiten lässt.

Aufbauend auf der nicht im Bestand zu deckenden Wohnungsnach-

frage setzt sich die Prognose des Nachfragepotenzials nach Wohnungs-

neubau aus den folgenden fünf Komponenten zusammen: Wohnungs-

neubedarf, Befriedigung individueller Wohnwünsche, Nachholbedarf,

Wohnungsersatzbedarf und sonstiger Wohnungsneubau (u. a. Freizeit-

wohnungen). In der Summe der Entwicklungen der einzelnen Kompo-

nenten wird für das Land Baden-Württemberg bis 2015 insgesamt ein

Nachfragepotenzial von 577 000 neu zu bauenden Wohnungen prog-

nostiziert. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Neubauer-

wartung von 58 000 Wohnungen.
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Zwei Drittel des
Wohnungneubaunach-
fragepotenzials entfal-

len auf Ein- und Zweifa-
milienhäuser

Im Zeitraum 2005 bis 2008 entfallen von der prognostizierten Wohnungs-

neubaunachfrage rund 67 % auf den Wohnungsteilmarkt Ein- und Zwei-

familienhäuser und 33 % auf Mehrfamilienhäuser. Die Nachfrage nach

neu zu bauenden Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern wird bis

2010 sogar noch auf 69 % ansteigen und danach bis zum Jahr 2015 auf

einen Anteil von 64 % wieder leicht absinken. Insgesamt beträgt die

Neubaunachfrage nach Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern

damit rund zwei Drittel des zu erwartenden Nachfragepotenzials.

Hinsichtlich der siedlungsstrukturellen Verteilung des Nachfragepoten-

zials nach Wohnungsneubau von Ein- und Zwei- sowie in Mehrfamilien-

häusern zeigen sich deutliche Unterschiede. Mit abnehmendem

Verstädterungsgrad der Kreise steigt der Anteil des Nachfragepotenzials

Komponenten der Nachfrageprognose nach Wohnungsneubau

für den Zeitraum 2005 bis 2015
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Höchster Anteil des
Eigenheimbaus im
Neckar-Odenwald-Kreis

nach Wohnungsneubau deutlich zugunsten des Eigenheimsektors. In

den Kernstädten zeigt sich dagegen eine relativ ausgewogene Vertei-

lung auf beide Teilmärkte.

In Bezug auf die regionale Verteilung der Neubaunachfrage auf die Teil-

märkte weisen die Stadtkreise erwartungsgemäß die höchsten Anteile

bei den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern auf. Die potenzielle Nach-

frage nach Neubau von Eigenheimen bewegt sich dagegen vorrangig

innerhalb der Landkreise und erreicht hier Werte zwischen 66 % im

Landkreis Tübingen und 82% im Neckar-Odenwald-Kreis. Doch sogar

in den Stadtkreisen sind Nachfragepotentiale im Bereich des Neubaus

von Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern in Höhe von bis zu

60 % zu erwarten.

Da in die Vorausberechnungen zum Nachfragepotenzial nach Woh-

nungsneubau neben den rein quantitativen Aspekten der Neubaunach-

frage auch die Neubaunachfragen auf Grund der sich verändernden

Wohnwünsche der bereits bestehenden Haushalte einbezogen wurden,

kommt es im Wohnungsbestand zukünftig auch zu einer zunehmen-

den Zahl nicht mehr genutzter Wohnungen. Diese können sich zum

Beispiel in einer der Gemeinden befinden, die von leichten Haushalts-

rückgängen betroffen sein werden. Zugleich werden aber auch durch

den Wechsel ehemaliger Mieterhaushalte ins Wohneigentum Wohnun-

gen frei. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn es sich dabei

um nicht mehr marktfähige Bestände handelt.

Die Experten der Wohnungsmarktforschung sind sich einig, dass es

auf Grund der regionalspezifischen demographischen Veränderungen

zukünftig eine parallele Entwicklung von Wohnungsneubau und Woh-

nungsleerstand geben wird. So sollte in einigen Regionen frühzeitig an

einen Umbau der Wohnungsbestände gedacht werden, damit eine nach-

fragegerechte Anpassung der Wohnungsbestände erfolgen kann.

Parallel zum Wohnungs-
neubau wachsende
Umbaupotenziale be-
rücksichtigen

Prognostiziertes Nachfragepotenzial nach Wohnungsneubau

2005 bis 2015 nach Siedlungsstrukturtypen
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Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung e.V.

Berechnung und Kartographie: Datengrundlage: Kartengrundlage:

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg,
Stuttgart, 2004

DLM 1000 - Verwaltungsgrenzen,
Stand: 31. 12. 2002, Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie, NR. 344/97

Baden-Württemberg insgesamt:    +577 000 Wohnungen

Prognostiziertes Nachfragepotenzial nachWohnungsneubau 2005 bis 2015
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    4.  Fazit

Die Nachfrage nach Wohnungsneubau wird sich in Baden-Württemberg bis 2015 und darüber hinaus

bis 2020 auf einem hohen Niveau stabilisieren, obwohl die Alterung der Bevölkerung zu einem sich ab-

schwächenden Bevölkerungswachstum führen wird. Gegenüber anderen Bundesländern bildet Baden-

Württemberg damit eine der Ausnahmen. Die weiterhin wachsende Zahl von Privathaushalten und die

sich ändernden Nachfragerstrukturen führen zukünftig zu einem Nachfrageverhalten, in dem die Befrie-

digung qualitativer Wohnwünsche der Haushalte an Bedeutung zunehmen wird.

· Bis 2015 ist in Baden-Württemberg mit einem Nachfragepotenzial nach 577 000 neu zu bauenden

Wohnungen zu rechnen. Der Neubau als Ersatz für verschlissene Bausubstanz, insbesondere

jener aus den 1950er und 1960er Jahren, wird dabei an Bedeutung gewinnen. Zwei Drittel des

Nachfragepotenzials wird auf den Eigenheimbau entfallen.

· Diese Aussage setzt voraus, dass die zunehmende Zahl der Sterbefälle, die zukünftig durch die

Zahl der Geburten nicht mehr kompensiert werden kann, durch Zuwanderungen ausgeglichen wird.

So gewinnen auch für Baden-Württemberg Zuwanderungen zunehmend an Bedeutung, sie erfor-

dern jedoch gleichzeitig die Gewährleistung einer entsprechend günstigen Wohnungsversorgung.

· Die Alterung der Bevölkerung zieht weitere Veränderungen der Nachfragerstrukturen nach sich.

Bis 2010 wird Baden-Württemberg weiterhin mit einer relativ stabilen Zahl von Familien rechnen

können. Danach beginnt die Zahl der „Familienhaushalte“ aber auch in Baden-Württemberg zu

sinken. Als wichtige neue Nachfragergruppe gewinnen die „Älteren Ein- und Zwei-Personen-Haus-

halte“ in ganz Baden-Württemberg an Bedeutung, während die Zahl der „Jüngeren Ein- und Zwei-

Personen-Haushalte“ kontinuierlich weiter abnehmen wird.

· Veränderte Nachfragerstrukturen lassen neue Schwerpunkte der Nachfrageentwicklung erkennen.

Die Versorgung der Haushalte mit altersgerechtem Wohnraum nimmt zukünftig einen höheren

Stellenwert ein. Hier ist insbesondere das zunehmende Interesse älterer Haushalte an einer mög-

lichen eigenständigen Versorgung bis ins hohe Alter zu beachten. Auf Grund neuer Wohn- und

Lebensweisen älterer Menschen wird die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen steigen, die

durch Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen im Bestand gedeckt werden sollten.

· Das Wohneigentum wird hinsichtlich der Möglichkeit zur Altersvorsorge an Bedeutung gewinnen

und auch stärker als bisher von älteren Haushalten als Vorsorgemaßnahme in Erwägung gezogen

werden. Zusätzlich ist zu erwarten, dass sich infolge vermehrter Erbfälle zukünftig anteilsmäßig

mehr jüngere Haushalte mit Wohneigentum versorgen können, so dass die Zahl der jüngeren

Eigentümerhaushalte voraussichtlich weiter ansteigen wird.
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Von der Entwicklung des nachfrageinduzierten Wohnungsneubaus werden nicht alle Regionen

gleichermaßen profitieren. Die stärksten Nachfragen nach Neubauwohnungen sind im Großraum

Stuttgart sowie in den Grenzregionen zu Frankreich, der Schweiz und dem Freistaat Bayern zu

erwarten. Der überwiegende Teil der Nachfrage konzentriert sich dabei auf Wohnungen in Ein- und

Zweifamilienhäusern.

Auch in Ländern mit Bevölkerungswachstum wird es zu einer Verschiebung vom Angebots- zum Nach-

fragermarkt kommen, so dass die Vielfalt des Angebotes über die Realisierbarkeit der verschiedenen

Wohnwünsche unterschiedlicher Nachfragegruppen entscheidet. Es liegt nahe, dass sich die regiona-

len Bevölkerungs- und Wohnungsmarktentwicklungen immer weiter ausdifferenzieren. Ein flexibler Woh-

nungsmarkt, der auf die zunehmende Differenzierung der Nachfragewünsche mit entsprechenden An-

geboten antworten will, muss sich frühzeitig auf die veränderten Wohnwünsche vorbereiten.

Mit einer vorausschauenden Unterstützung durch die Landespolitik kann die kontinuierliche Abfolge von

Wohnungsengpässen und Wohnungsüberangeboten beendet und eine Verstetigung der Wohnungsmarkt-

entwicklungen erreicht sowie ein unnötiges Siedlungsflächenwachstum vermieden werden.

· Um neue Trends der Nachfrageentwicklungen frühzeitig zu erkennen, werden kontinuierliche regi-

onale Wohnungsmarktbeobachtungen und -prognosen notwendig. So kann mit  entsprechenden

Marktanpassungsstrategien rechtzeitig auf die veränderte Marktsituation reagiert werden.

· Steigende Wahlmöglichkeiten der Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt können Wohnungsleer-

stände in weniger marktgerechten Beständen hervorrufen, die dem Wohnungsangebot im Rah-

men eines nachfragegerechten Umbaus parallel zum Wohnungsneubau langfristig wieder zuge-

führt werden sollten.

· Die demographischen Verschiebungen bedingen eine nachfragegerechte Anpassung der Woh-

nungsbestände. Diese sollten insbesondere im Hinblick auf den Aspekt des sparsamen Umgangs

mit Siedlungsflächen nicht allein durch Neubau realisiert werden, sondern die vorhandenen Be-

standspotenziale einbeziehen.

· Brachflächen, die durch Um- oder Rückbau nicht mehr marktgängiger und verschlissener Woh-

nungsbestände entstehen, sollten frühzeitig für neue Nutzungen eingeplant werden.

Für die Zukunft ist es wichtig, dass die Wohnungsmarktentwicklung und Wohnungspolitik stärker als

bisher an die aktuelle Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung im Land angepasst wird. Dafür ist das

aktive und zeitnahe Handeln von Städtebauförderung, Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft erfor-

derlich. Somit ist neben anderen politischen Entscheidungsfeldern auch die Wohnungspolitik bereits

heute gefordert, die Weichen für morgen zu stellen und mit einem attraktiven und flexiblen Wohnungs-

markt eine der Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Baden-Württemberg auch im Jahr 2020 einen

Spitzenplatz in Deutschland einnehmen wird. Qualitativ hochwertige Wohnungsangebote in räumlicher

Nähe zum Arbeitsplatz stärken die Region im Wettbewerb der Länder und Kommunen.
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Glossar

Räumliche Bevölkerungsbewegung:
Wanderungsbewegungen (Zu- und Wegzüge) der Bevölkerung. Aus der Differenz von Zu- und Weg-

zügen ergibt sich der Wanderungssaldo.

Natürliche Bevölkerungsentwicklung:
Geburten und Sterbefälle der Bevölkerung. Aus der Differenz von Geburten und Sterbefällen ergibt sich

der natürliche Saldo.

Fluktuationsreserve:
Zur Funktionstüchtigkeit von Wohnungsmärkten ist eine Wohnungsreserve notwendig, damit eine

Wanderungsmobilität gewährleistet ist. Häufig werden Wohnungen bei Mieterwechseln nicht nahtlos

wiederbelegt.

Wohnungsneubedarf:
Ausgehend vom vorhandenen Wohnungsbestand und der Zahl der Privathaushalte zu Beginn des

Prognosezeitraumes bestimmt sich der Wohnungsneubedarf aus dem Zuwachs der Privathaushalte im

Prognosezeitraum.

Nachholbedarf:
Der Nachholbedarf gibt an, wie viele Wohnungen theoretisch fehlen, damit jeder Haushalt mit Wohn-

raum versorgt ist. Die Anzahl fehlender Wohnungen wird aus der zahlenmäßigen Gegenüberstellung

von Privathaushalten und Wohnungsbestand ermittelt.

Ersatzbedarf:
Der Wohnungsersatzbedarf ist der Anteil an Wohnungen, der in einem definierten Zeitraum aus dem

Wohnungsbestand ausscheidet bei gleich bleibendem oder steigendem Gesamtbedarf. Ersatzbedarf

entsteht durch Abriss, Umwidmung und Zusammenlegung von Wohnungen.

Abgrenzung Wohnungsbedarf / Wohnungsnachfrage:
Wohnungsbedarfsprognosen gehen davon aus, dass jedem Haushalt eine Wohnung zur Verfügung steht

(= normativer Versorgungsgrad). Dabei werden individuelle Wohnwünsche der Haushalte nicht berück-

sichtigt.

Wohnungsnachfrageprognosen berücksichtigen gegenüber Wohnungsbedarfsprognosen zusätzlich

qualitative Aspekte. So bildet sich die entstehende Wohnungsnachfrage infolge der Entwicklung individu-

eller Wohnwünsche der Privathaushalte heraus, differenziert nach unterschiedlichen Nachfragergruppen

sowie sektoralen und regionalen Wohnungsteilmärkten.
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