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Vorlage 64/ 20/2017 
 Beigeordneter Zaum 

 
 
Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung am 1 2.06.2017 
TOP 4.4 
 
Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Tät igkeiten der Agentur 
für Baugemeinschaften und Wohngruppen“ 
 
 
Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet: 
 
Frage 1:  
Wie viele Gruppen (mit wie vielen WE) und wie viele Einzelpersonen haben bei der 
Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen ihr Interesse bzw. Bedarf für ein 
Baugrundstück angemeldet bzw. wurden bisher auf die Warteliste aufgenommen? 
 
Frage 2: 
Welcher Bedarf an Bauflächen lässt sich aus der aktuellen Nachfrage ableiten und 
wie kann aus Sicht der Verwaltung die Entwicklung und Realisierung von 
gemeinschaftlichen Baugemeinschaften und Wohngruppen weiter gestärkt werden? 
 
Antwort: 
Das bestehende Interesse ist ungebrochen: Seit Januar 2016 konnten ca. 30 
zusätzliche Einzelkontakte verzeichnet werden. Die Bedarfe werden in so genannten 
Interessentenbogen von den Nachfragenden angegeben und bei der Agentur erfasst, 
sodass bereits von Beginn an eine Vernetzung mit vorhandenen Akteuren bzw. die 
Aufnahme in eine Interessentenliste erfolgen kann.  
Im gleichen Zeitraum wurde der Wohnwunsch von 3 neuen Baugemeinschaften und 
2 neuen Wohngruppen bekundet. Hierbei bleibt festzustellen, dass die 
Gruppengrößen und -bedarfe von 3 – 15 Wohneinheiten im Einklang mit den 
aktuellen städtischen Grundstücksangeboten stehen. Eine Warteliste für 
Grundstücke wird nicht geführt. Alle hier bekannten Gruppen werden von der 
Agentur auf aktuelle Ausschreibungen hingewiesen und von der Agentur begleitet. 
Für eine dieser derzeit grundstückssuchenden Baugemeinschaften mit einem 
Wohnraumbedarf von ca. 30 Wohneinheiten, aber auch für besonders 
stadtteilbezogene Gruppen, werden aktuell die Möglichkeiten zur Einbindung im 
Zuge anstehender Bebauungsplanverfahren unter Berücksichtigung des 
Handlungskonzeptes ZUKUNFT WOHNEN.DÜSSELDORF geprüft. 
Durch die Arbeit der Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen ist den 
städtischen Akteuren die weitere Entwicklung und Realisierung dieser Vorhaben 
stärker ins Bewusstsein gerückt; die Kooperation der beteiligten, 
dezernatsübergreifenden städtischen Stellen ist vor diesem Hintergrund sehr gut. 
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Frage 3:  
Welche konkreten Angebote bzw. aufsuchenden Leistungen (Beratung und 
Begleitung; zentrale Ansprechperson innerhalb der Verwaltung) bietet die Agentur 
den interessierten Baugemeinschaften, Wohngruppen und Einzelpersonen 
hinsichtlich des lnformationsaustausches, der Unterstützung bei der Projekt-
entwicklung und einer Vernetzung der lnteressent*innen untereinander an? 
 
Antwort: 
Die Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen stellt insgesamt eine 
Veränderung der „Wohnprojektelandschaft“ fest. Diese Entwicklung basiert auf einem 
Generationenwechsel. Langjährig aktive Wohngruppen / Vereine werden beendet 
und neue Gemeinschaften und Gruppen gegründet. 
Die Unterstützung der Agentur orientiert sich daher an dem individuellen Bedarf der 
jeweiligen Interessierten oder Gruppen.  
Zu nennen ist neben der persönlichen Beratung und Information bzgl. der 
Grundstücksvergabe auch die Prüfung von relevanten Daten bei Grundstücks- und 
Bestandsobjektsuche und die Vermittlung zu weiteren Akteuren oder auch 
Kontaktaufnahme zu privaten Grundstückseigentümern und Investoren.  
Insgesamt wird von der Initiierung bis hin zur Realisierung des Projektes eine 
intensive Begleitung durch die Agentur angeboten und durch den Leitfaden zu neuen 
gemeinschaftlichen Wohnformen ergänzt bzw. erläutert. Der städtische 
Internetauftritt zum Thema „Neue Wohnformen - Wohnen in Gemeinschaft“ rundet 
den Informations-Block ab. 
Neben dem jährlich veranstalteten und über die Stadtgrenzen bekannten Forum 
„Neue Wohnformen - Wohnen in Gemeinschaft“, ist zukünftig eine zusätzliche 
Präsenz der Agentur bei Immobilienbörsen sowie eine regelmäßige Besichtigung der 
realisierten Einzelprojekte geplant.“ 
 
Hinweis auf Leitfaden: 
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt64/wohnen/pdf/broschuere_wohnformen_le
itfaden.pdf 
 
Hinweis auf Internetauftritt: 
https://www.duesseldorf.de/wohnen/gruppen-initiativen-in-duesseldorf.html 
 
 


