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sehr geehrte damen und herren,

rheinland-Pfalz ist ein außerordentlich attraktiver wohnstandort: Bei der eigentumsquote, der 

wohnfläche pro kopf und den wohnungsgrößen nimmt rheinland-Pfalz bundesweit einen spitzen-

platz ein. unser land hat das dichteste straßennetz in deutschland und einen hervorragenden  

öffentlichen Personennahverkehr. Bei der Betreuungsquote der drei- bis sechsjährigen nehmen 

wir im ländervergleich ebenfalls einen spitzenplatz ein.

Auch in Bezug auf den wohnungsmarkt können wir – pauschal betrachtet – durchaus von einem 

ausgeglichenen wohnungsmarkt sprechen. und dennoch brauchen wir mehr denn je eine aktive 

wohnungs- und städtebaupolitik in rheinland-Pfalz, die stadt und land gleichermaßen in den Blick 

nimmt. denn regional betrachtet gibt es erhebliche diskrepanzen zwischen Angebot und nach- 

frage. wohnungsmangel und leerstand liegen inzwischen oft dicht beieinander. so können die  

Ballungsräume trier, mainz/wiesbaden und ludwigshafen/mannheim sowie die Vorderpfalz ihre  

Bevölkerungszahlen derzeit stabil halten, während die ländlichen regionen – insbesondere die west-

pfalz und die regionen hunsrück und westerwald – Bevölkerungsverluste zu verzeichnen haben. 

Vor diesem hintergrund habe ich im oktober 2015 das Bündnis für bezahlbares wohnen und Bau-

en rheinland-Pfalz initiiert, in dem wir mit allen institutionen und Verbänden, die sich dem Anliegen 

verbunden fühlen und sich engagieren, zusammenarbeiten. 

doris Ahnen, ministerin der finanzen
rheinland-Pfalz
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das Bündnis hat sich zum ziel gesetzt, 

• mehr bezahlbaren wohnraum für alle zielgruppen zu schaffen, das heißt auch generationen- 

 gerechtes sowie energieeffizientes wohnen zu fördern,

• bestehenden bezahlbaren wohnraum zu erhalten und sozialverträglich weiterzuentwickeln, 

• dabei innovatives und nachhaltiges Planen und Bauen im sinne einer qualitätsvollen Baukultur  

 zu sichern und 

• eine sozial ausgewogene durchmischung der wohnquartiere in den rheinland-pfälzischen  

 kommunen zu erhalten und zu stärken.

in den räumen mit großem nachfragedruck und hohen immobilien- und mietpreisen haben wir den 

schwerpunkt unserer wohnungspolitik für die nächsten Jahre deshalb auf den neubau von miet-

wohnungen gelegt. in den räumen mit Bevölkerungsrückgang und Abwanderung liegt der fokus 

auf dem umgang mit dem wohnungsbestand. 

neben diesen regionalen disparitäten wird die wohnungspolitische diskussion stark von der demo-

grafischen entwicklung bestimmt. sie kann mit den schlagworten „weniger, älter, bunter“ um-

schrieben werden. deshalb ist wohnungspolitik eine Querschnittsaufgabe und auch das wohnen 

im Alter ein zentraler schwerpunkt. Vor dem hintergrund der älter werdenden gesellschaft müssen 

wir uns diesen herausforderungen stellen und mehr bedarfsgerechten wohnraum für diese ziel-

gruppe schaffen. 

wir können unsere ziele nur gemeinsam erreichen: land und kommunen, örtliche initiativen und 

investoren sowie solide, professionelle finanzierungsberater und -partner. 

An dieser stelle geht mein besonderer dank an die investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz 

(isB), nicht nur für diese jährlichen wohnungsmarktbeobachtungen, die sie gemeinsam mit dem 

Bauforum rheinland-Pfalz herausgibt, sondern vor allem auch für ihren engagierten einsatz zur 

umsetzung der Programme zur sozialen wohnraumförderung.

doris ahnen

ministerin der finanzen

rheinland-pfalz
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Außergewöhnlich hoher Bevölkerungs- 
zuwachs 2015

die zahl der einwohnerinnen und einwohner von 

rheinland-Pfalz stieg 2015 so stark wie seit An-

fang der 1990er -Jahre nicht mehr; sie erhöhte sich  

um 41.200 auf 4,05 mio. (+1 %). dieser Bevölkerungs-

zuwachs ist allein auf eine kräftige zuwanderung 

aus dem Ausland zurückzuführen. der wanderungs- 

saldo mit dem restlichen Bundesgebiet ist bereits seit 

Jahren negativ, und auch die Bilanz der natürlichen  

Bevölkerungsbewegung ist schon lange im defizit.

Aus dem Ausland wanderten 2015 knapp 97.300 

menschen nach rheinland-Pfalz zu, abgewandert sind 

43.600 menschen. Aus diesen beiden Bewegungen 

ergab sich für 2015 der mit Abstand höchste wande-

rungsüberschuss gegenüber dem Ausland in der ge-

schichte des landes (+ 53.600 Personen). die natio-

nalität der zuwanderer zeigt, dass etwa die hälfte der 

per saldo zugewanderten menschen aus kriegs- und 

krisengebieten stammt – fast 20.000 allein aus dem 

bürgerkriegsgeplagten syrien. eine hohe zuwande-

rung gab es aber auch aus Bulgarien und rumänien. 

die Bürgerinnen und Bürger dieser beiden eu-länder 

erlangten am 1. Januar 2014 die volle Arbeitnehmer-

freizügigkeit in deutschland. in der folge hat sich die 

  rheinland-Pfalz     landkreise
  kreisfreie städte ohne trier    kreisfreie städte

Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung 
2005 bis 2015
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Abbildung 2: Veränderung der Bevölkerung 
2006 bis 2015
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zuwanderung von dort deutlich verstärkt. darüber  

hinaus kommen nach wie vor viele menschen aus den 

acht mittel- und osteuropäischen eu-ländern, deren 

Bürgerinnen und Bürger schon seit mitte 2011 frei  

einen Arbeitsplatz in deutschland suchen können. 

die zuwanderer aus dieser ländergruppe kommen 

insbesondere aus Polen und ungarn. schließlich wan-

dern seit einigen Jahren verstärkt menschen aus  

ärmeren ländern europas zu, die nicht mitglied der 

europäischen union sind. sie kommen vor allem aus 

Albanien und dem kosovo.

Bei den wanderungen innerhalb deutschlands ist 

rheinland-Pfalz eine Abwanderungsregion. das land 

verlor 2015 netto mehr als 1.500 einwohnerinnen und 

einwohner an andere Bundesländer, insbesondere an 

Bayern, Berlin und nordrhein-westfalen. in der summe 

ist die wanderungsbilanz mit den anderen Bundeslän-

dern bereits seit 2007 durchgängig im defizit.

die Bilanz der natürlichen Bevölkerungsbewegung ist 

seit Anfang der 1970er-Jahre negativ und weist für 

2015 ein geburtendefizit in höhe von 11.800 Perso-

nen aus. zwar erhöhte sich die zahl der geburten auf 

gut 34.900 (+ 4,5 % gegenüber 2014). die sterbefälle 

stiegen jedoch noch stärker auf knapp 46.800 (+ 5,6 %). 

deshalb nahm das geburtendefizit – nach dem rück-

gang 2014 – wieder kräftig zu (um etwa 1.000 Perso-

nen).

Ausgeprägte regionale disparitäten  
in der Bevölkerungsentwicklung

für die wohnungsmärkte ist die regionale Bevölkerungs-

entwicklung von Bedeutung. sie wird am aktuellen rand 

durch die flüchtlingszuwanderung dominiert und 

durch institutionelle Besonderheiten bei der regis-

trierung dieser zuwanderung deutlich verzerrt: die 

flüchtlinge werden zunächst überwiegend in Aufnah-

meeinrichtungen in ausgewählten kommunen gelenkt 

und mit einer gewissen zeitverzögerung auf andere 

gemeinden im land verteilt. das führt in den kommu-

nen mit einer Aufnahmeeinrichtung einerseits zu einer 

hohen zuwanderung aus dem Ausland und anderer-

seits zu einer hohen (Binnen-)Abwanderung in andere 

kommunen von rheinland-Pfalz.

die stadt trier, die bis sommer 2015 der einzige 

standort einer rheinland-pfälzischen Aufnahmeein- 

richtung für Asylsuchende war, ist von diesen Verzer-

rungen am stärksten betroffen. die einwohnerzahl 

von trier stieg 2015 um knapp 6 %. die Bevölkerungs-

zahl in den kreisfreien städten des landes erhöhte 

sich um 1,6 %; ohne die stadt trier stieg sie nur um 

1,1 %. die zahl der einwohnerinnen und einwohner der 

landkreise nahm um 0,8 % zu.

während 2012 und 2013 etwa die hälfte und 2014 

noch ein drittel der kreisfreien städte und landkreise 

in rheinland-Pfalz geschrumpft sind, gab es 2015 für 

alle Verwaltungsbezirke Bevölkerungszuwächse, zum 

teil aber nur als folge der landesweiten Verteilung zu-

gewanderter flüchtlinge. sogar Verwaltungsbezirke, 

die über Jahre hohe Bevölkerungsverluste hinnehmen 

mussten, wie zum Beispiel die landkreise Birkenfeld, 

kusel und südwestpfalz oder die kreisfreie stadt Pir-

masens, konnten 2015 leichte zuwächse erzielen.

die längerfristigen effekte der flüchtlingszuwande-

rung auf die regionale Bevölkerungsentwicklung und 

damit ihr einfluss auf den Bedarf an wohnungen sind 

momentan schwer abzuschätzen. erst in nächster zeit 

wird sich zeigen, ob die kräftige zuwanderung aus 

dem Ausland weiter anhält und wie viele der 2014 und 

2015 zugewanderten flüchtlinge dauerhaft in rhein-

land-Pfalz und in den kommunen bleiben, in die sie zu-

gewiesen wurden.1 das Bundesamt für migration und 

flüchtlinge (BAmf) entscheidet über die Anerkennung 

1 wanderungsstatistiken liegen für 2016 zurzeit noch nicht vor.
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Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen
2005 bis 2015

Land / Verwaltungsbezirke 2005 2014 2015 2005 bis 2015 2014 bis 2015

Anzahl Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Rheinland-Pfalz 4.058.843 4.011.582 4.052.803 – 6.040 – 0,1 41.221 1,0

Kreisfreie Städte 1.015.714 1.037.786 1.054.012 38.298 3,8 16.226 2,0

frankenthal (Pfalz)  47.225  47.724  48.363  1.138 2,4   639 1,3 

kaiserslautern  98.372  97.382  98.520   148 0,2  1.138 1,2 

koblenz  106.501  111.434  112.586  6.085 5,7  1.152 1,0 

landau in der Pfalz  42.028  44.465  45.362  3.334 7,9   897 2,0

ludwigshafen am rhein  163.343  163.832  164.718  1.375 0,8   886 0,5 

mainz  194.372  206.991  209.779  15.407 7,9  2.788 1,3 

neustadt an der weinstraße  53.628  52.564  52.999 – 629 – 1,2   435 0,8 

Pirmasens  43.137  40.046  40.125 – 3.012 – 7,0   79 0,2 

speyer  50.501  49.855  50.284 – 217 – 0,4   429 0,9 

trier  99.843  108.472  114.914  15.071 15,1  6.442 5,9 

worms  81.545  81.010  82.102   557 0,7  1.092 1,3 

zweibrücken  35.219  34.011  34.260 – 959 – 2,7   249 0,7 

Landkreise 3.043.129 2.973.796 2.998.791 – 44.338 – 1,5 24.995 1,0

Ahrweiler  130.467  126.643  127.770 – 2.697 – 2,1  1.127 0,9 

Altenkirchen (ww.)  136.425  128.228  129.171 – 7.254 – 5,3   943 0,7 

Alzey-worms  126.328  125.998  127.274   946 0,7  1.276 1,0

Bad dürkheim  135.116  131.530  132.203 – 2.913 – 2,2   673 0,5 

Bad kreuznach 158.319  155.944  156.821 – 1.498 – 0,9   877 0,6 

Bernkastel-wittlich  112.849  110.981  111.828 – 1.021 – 0,9   847 0,8 

Birkenfeld  87.783  80.591  80.615 – 7.168 – 8,2   24 0,0

cochem-zell  64.489  62.041  62.391 – 3.341 – 3,3   350 0,6 

donnersbergkreis  78.825  74.962  75.230 – 3.595 – 4,6   268 0,4 

eifelkreis Bitburg-Prüm  95.982  96.408  97.180  1.198 1,2   772 0,8 

germersheim  125.268  126.266  127.303  2.035 1,6  1.037 0,8 

kaiserslautern  109.202  104.288  104.966 – 4.236 – 3,9   678 0,7 

kusel  76.541  70.883  70.997 – 5.544 – 7,2   114 0,2 

mainz-Bingen  200.486  204.514  208.749  8.263 4,1  4.235 2,1 

mayen-koblenz  213.667  210.441  211.925 – 1.742 – 0,8  1.484 0,7 

neuwied  185.259  179.317  180.655 – 4.604 – 2,5  1.338 0,7 

rhein-hunsrück-kreis  106.948  101.945  102.529 – 3.176 – 4,1   584 0,6 

rhein-lahn-kreis  128.095  121.487  123.543 – 4.552 – 3,6  2.056 1,7 

rhein-Pfalz-kreis  148.902  150.051  151.546  2.644 1,8  1.495 1,0

südliche weinstraße  110.639  109.735  110.526 – 113 – 0,1   791 0,7 

südwestpfalz  103.309  96.410  96.474 – 6.835 – 6,6   64 0,1 

trier-saarburg  141.043  145.227  147.999  6.956 4,9  2.772 1,9 

Vulkaneifel  63.646  60.775  60.794 – 2.852 – 4,5   19 0,0

westerwaldkreis  203.541  199.131  200.302 – 3.239 – 1,6  1.171 0,6 

Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz

Bevölkerung Veränderung
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Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen
2005 bis 2015

Land / Verwaltungsbezirke 2005 2014 2015 2005 bis 2015 2014 bis 2015

Anzahl Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Rheinland-Pfalz 4.058.843 4.011.582 4.052.803 – 6.040 – 0,1 41.221 1,0

Kreisfreie Städte 1.015.714 1.037.786 1.054.012 38.298 3,8 16.226 2,0

frankenthal (Pfalz)  47.225  47.724  48.363  1.138 2,4   639 1,3 

kaiserslautern  98.372  97.382  98.520   148 0,2  1.138 1,2 

koblenz  106.501  111.434  112.586  6.085 5,7  1.152 1,0 

landau in der Pfalz  42.028  44.465  45.362  3.334 7,9   897 2,0

ludwigshafen am rhein  163.343  163.832  164.718  1.375 0,8   886 0,5 

mainz  194.372  206.991  209.779  15.407 7,9  2.788 1,3 

neustadt an der weinstraße  53.628  52.564  52.999 – 629 – 1,2   435 0,8 

Pirmasens  43.137  40.046  40.125 – 3.012 – 7,0   79 0,2 

speyer  50.501  49.855  50.284 – 217 – 0,4   429 0,9 

trier  99.843  108.472  114.914  15.071 15,1  6.442 5,9 

worms  81.545  81.010  82.102   557 0,7  1.092 1,3 

zweibrücken  35.219  34.011  34.260 – 959 – 2,7   249 0,7 

Landkreise 3.043.129 2.973.796 2.998.791 – 44.338 – 1,5 24.995 1,0

Ahrweiler  130.467  126.643  127.770 – 2.697 – 2,1  1.127 0,9 

Altenkirchen (ww.)  136.425  128.228  129.171 – 7.254 – 5,3   943 0,7 

Alzey-worms  126.328  125.998  127.274   946 0,7  1.276 1,0

Bad dürkheim  135.116  131.530  132.203 – 2.913 – 2,2   673 0,5 

Bad kreuznach 158.319  155.944  156.821 – 1.498 – 0,9   877 0,6 

Bernkastel-wittlich  112.849  110.981  111.828 – 1.021 – 0,9   847 0,8 

Birkenfeld  87.783  80.591  80.615 – 7.168 – 8,2   24 0,0

cochem-zell  64.489  62.041  62.391 – 3.341 – 3,3   350 0,6 

donnersbergkreis  78.825  74.962  75.230 – 3.595 – 4,6   268 0,4 

eifelkreis Bitburg-Prüm  95.982  96.408  97.180  1.198 1,2   772 0,8 

germersheim  125.268  126.266  127.303  2.035 1,6  1.037 0,8 

kaiserslautern  109.202  104.288  104.966 – 4.236 – 3,9   678 0,7 

kusel  76.541  70.883  70.997 – 5.544 – 7,2   114 0,2 

mainz-Bingen  200.486  204.514  208.749  8.263 4,1  4.235 2,1 

mayen-koblenz  213.667  210.441  211.925 – 1.742 – 0,8  1.484 0,7 

neuwied  185.259  179.317  180.655 – 4.604 – 2,5  1.338 0,7 

rhein-hunsrück-kreis  106.948  101.945  102.529 – 3.176 – 4,1   584 0,6 

rhein-lahn-kreis  128.095  121.487  123.543 – 4.552 – 3,6  2.056 1,7 

rhein-Pfalz-kreis  148.902  150.051  151.546  2.644 1,8  1.495 1,0

südliche weinstraße  110.639  109.735  110.526 – 113 – 0,1   791 0,7 

südwestpfalz  103.309  96.410  96.474 – 6.835 – 6,6   64 0,1 

trier-saarburg  141.043  145.227  147.999  6.956 4,9  2.772 1,9 

Vulkaneifel  63.646  60.775  60.794 – 2.852 – 4,5   19 0,0

westerwaldkreis  203.541  199.131  200.302 – 3.239 – 1,6  1.171 0,6 

der Asylanträge. Abgelehnte Asylbewerberinnen und 

-bewerber müssen das land wieder verlassen, sofern 

sie nicht aus bestimmten gründen eine duldung er-

halten. Anerkannte Asylsuchende können ihren wohn-

ort – wenn sie keine sozialleistungen beziehen – frei 

wählen. 2 Aus der migrationsforschung ist bekannt, 

dass zuwanderer aus dem Ausland bevorzugt in Bal-

lungsräume ziehen. nur zwei große Ballungsräume ra-

gen mit ihren rändern nach rheinland-Pfalz hinein 

(rhein-main und rhein-neckar), die meisten liegen 

außerhalb des landes.

sowohl kreisfreie städte als auch land-
kreise erzielen wanderungsüberschüsse

die kreisfreien städte und die landkreise in rhein-

land-Pfalz erzielten in den fünf Jahren von 2011 bis 

2015 in der summe durchgängig wanderungsüber-

schüsse. Bei einer differenzierteren Betrachtung nach 

herkunfts- und zielgebieten zeigen sich allerdings ei-

nige Besonderheiten. zunächst ist festzustellen, dass 

die kreisfreien städte und auch die landkreise in 

rheinland-Pfalz gegenüber dem Ausland in allen Jah-

ren wanderungsüberschüsse ausweisen. diese über-

schüsse sind seit 2011 aufgrund von sondereffekten 

sowohl in den kreisfreien städten als auch in den 

landkreisen stetig größer geworden und haben 2015 

spitzenwerte erreicht. für die rheinland-pfälzischen 

landkreise zeigen sich in der wanderungsbilanz mit 

den anderen Bundesländern in jedem Jahr defizite. 

die kreisfreien städte mussten nur 2013 und 2015 

Bevölkerungsverluste gegenüber anderen Bundeslän-

dern hinnehmen, in den anderen Jahren erzielten sie 

überschüsse.

Auffällig sind die (Binnen-)wanderungsverflechtungen 

zwischen den kreisfreien städten und den landkreisen. 

hier weist die wanderungsbilanz der kreisfreien städ-

te seit 2012 wachsende defizite und dementsprechend 

die Bilanz der landkreise steigende überschüsse aus. 

für die Jahre 2014 und 2015 ist dies – wie bereits er-

wähnt – auf sondereffekte zurückzuführen: die starke 

zuwanderung von Asylbewerberinnen und -bewerbern 

aus dem Ausland erfolgte zunächst überwiegend in 

die kreisfreie stadt trier. Anschließend ergab sich im 

zuge der Verteilung der flüchtlinge innerhalb des 

landes eine (Binnen-)Abwanderung aus trier in die 

anderen kreisfreien städte und in die landkreise.

Abbildung 4a: Wanderungssaldo  
Jahres durchschnitt, 2011 bis 2013
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Abbildung 4b: Wanderungssaldo  
Jahres durchschnitt, 2014 und 2015
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Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz

2  zwischenzeitlich wurde das integrationsgesetz verabschiedet. es regelt un-
ter anderem in Artikel 5, dass anerkannte Asylbewerber verpflichtet sind,  
für einen zeitraum von drei Jahren ihren wohnsitz in dem Bundesland zu 
nehmen, dem sie zur durchführung des Asylverfahrens zugewiesen wur-
den. Ausgenommen sind anerkannte Asylbewerber, die einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, ein studium oder eine Ausbil-
dung aufgenommen haben.
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Jüngere menschen wandern in die städte

Bei einer altersdifferenzierten untersuchung der 

wanderungen zeigt sich, dass die 18- bis 45-Jährigen 

besonders mobil sind. im schnitt hat diese Alters-

gruppe einen Anteil von mehr als 70 % an der gesam-

ten zu- bzw. der gesamten Abwanderung. in der wan-

derungsbilanz der kreisfreien städte zeigen sich für 

alle Jahre des Betrachtungszeitraums hohe über-

schüsse bei den jüngeren menschen zwischen 18 und 

30 Jahren. die mobilität der jüngeren menschen steht 

im zusammenhang mit Berufsausbildung und studi-

um sowie dem Berufseinstieg. sie kommen sowohl 

aus den rheinland-pfälzischen landkreisen als auch 

von außerhalb des landes, also aus anderen Bundes-

ländern und aus dem Ausland. Bei den 30- bis 45-Jäh-

rigen ist die familiengründung ein häufiger grund für 

die Abwanderungen aus den kreisfreien städten in 

umliegende landkreise. die landkreise gewinnen bei 

den 30- bis 45-Jährigen aber nicht nur aus den rhein-

land-pfälzischen kreisfreien städten, sondern auch 

aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland.

in den Jahren 2014 und 2015 wurde dieses bekannte 

wanderungsmuster durch sondereffekte überlagert. 

im Jahr 2014 war die nettoabwanderung von jüngeren 

menschen zwischen 18 und 30 Jahren aus den land-

kreisen in die kreisfreien städte von rheinland-Pfalz 

nur noch sehr gering, und 2015 verbuchten die land-

kreise durch die umverteilung von flüchtlingen sogar 

eine nettozuwanderung – in erster linie natürlich aus 

der kreisfreien stadt trier. in der gruppe der 30- bis 

45-Jährigen gewannen 2014 und 2015 nicht nur die 

landkreise, sondern auch die kreisfreien städte ein-

wohnerinnen und einwohner hinzu. ursache hierfür 

war die zuwanderung von menschen im Alter zwi-

schen 30 und 45 Jahren aus dem Ausland; sie hat die 

nettoabwanderung von menschen in diesem Alter 

aus den städten in die kreise überkompensiert.

wohnungsbestand 2015 gestiegen

die Versorgung der Bevölkerung mit wohnungen hat 

sich 2015 rein rechnerisch leicht verschlechtert. im 

Jahr 2015 gab es in rheinland-Pfalz knapp 1,98 mio. 

wohnungen in 1,17 mio. wohngebäuden3. werden die 

wohnungen in nichtwohngebäuden hinzugezählt, so 

erhöht sich der Bestand auf 2,06 mio. gegenüber 

dem Vorjahr ist der wohnungsbestand zwar gestiegen 

(+ 11.200 wohnungen bzw. +  0,6 %), aber schwächer 

als die zahl der einwohnerinnen und einwohner 

(+  41.200 bzw. + 1 %). rechnerisch kamen 2015 auf 

1.000 einwohnerinnen und einwohner 509 wohnun-

gen, im Jahr zuvor waren es noch 511 wohnungen.

in den kreisfreien städten waren 2015 rund 566.300 

und in den landkreisen 1,5 mio. wohnungen verfüg-

bar. die durchschnittliche wohnungsdichte lag in den 

städten bei 537 und in den kreisen bei 499 wohnun-

gen je 1.000 einwohnerinnen und einwohner. die 

höchste wohnungsdichte findet sich in der kreisfreien 

stadt Pirmasens mit 614, die geringste im landkreis 

Alzey-worms mit 460 wohnungen je 1.000 einwohne-

rinnen und einwohner.

wohnungsbautätigkeit rückläufig; 
Baugenehmigungen nehmen zu

die wohnungsbautätigkeit war in rheinland-Pfalz 2015 

erstmals seit 2010 wieder rückläufig. in wohn- und 

nichtwohngebäuden wurden rund 9.800 wohnungen 

mit einer gesamtwohnfläche von 1,2 mio. m² neu er-

richtet. das waren etwa 1.200 wohnungen und 

178.400 m² wohnfläche weniger als 2014 (– 11 % bzw. 

– 13 %). Von den knapp 5.600 reinen wohngebäuden, 

die 2015 fertiggestellt wurden, sind die meisten einfa-

milienhäuser (4.600 gebäude). darüber hinaus wur-

den 553 neue zweifamilienhäuser und 444 neue 

mehrfamilienhäuser mit insgesamt 5.200 wohnun-

gen gebaut.

3  einschließlich wohnheime
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die neubauintensität war in den kreisfreien städten 

etwas höher als in den landkreisen. in den städten 

entstanden 2.700 neue wohnungen (in wohn- und 

nichtwohngebäuden). Bezogen auf die Bevölkerung 

sind das 2,5 wohnungen je 1.000 einwohnerinnen 

und einwohner. in den landkreisen wurden knapp 

7.200 neue wohnungen und folglich 2,4 je 1.000 ein-

wohnerinnen und einwohner fertiggestellt. die woh-

nungsbautätigkeit ließ in den kreisfreien städten et-

was stärker nach als in den landkreisen. im Jahr 2014 

wurden in den städten noch 2,9 und in den kreisen 

2,7 wohnungen je 1.000 einwohnerinnen und ein-

wohner neu errichtet. 

die meisten neuen wohnungen entstanden in mainz 

(933 einheiten in wohn- und nichtwohngebäuden), 

und zwar überwiegend in mehrfamilienhäusern (696 

wohnungen). damit belief sich die neubauintensität 

in mainz auf 4,4 wohnungen je 1.000 einwohnerinnen 

und einwohner (2014: 5 wohnungen). im Vergleich der 

landkreise kommt mayen-koblenz auf die höchste 

neubauintensität. hier wurden 2015 insgesamt 744 

wohnungen fertiggestellt; das sind 3,5 wohnungen  

je 1.000 einwohnerinnen und einwohner (2014: 4,3 

wohnungen).

Abbildung 6: Entwicklung der Baufertigstellungen 
und der Baugenehmigungen 2005 bis 2015

wohnungen
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Abbildung 5: Baufertigstellungen  
im Wohn- und Nichtwohnbau 2015

  unter 1,2 (8)
  1,2 bis unter 1,8 (6)
  1,8 bis unter 2,4 (6)
  2,4 bis unter 3,0 (7)
  3,0 bis unter 3,6 (4)
  3,6 und mehr (5)

landesdurchschnitt: 2,4
kreise und kreisfreie städte: (36)

Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz

wohnungen  
je 1.000 einwohner/-innen
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in den kreisfreien städten genehmigten die zuständi-

gen Bauaufsichtsbehörden etwa 3.000 und in den 

landkreisen knapp 9.400 neubauwohnungen. Auf 

der kreisebene zeigt sich eine große spannweite: im 

Vergleich der städte wurden die meisten Baugeneh-

migungen in trier erteilt; je 1.000 einwohnerinnen 

und einwohner waren es 5,8. die wenigsten wohnun-

gen wurden in neustadt und zweibrücken genehmigt 

(jeweils 0,9 wohnungen je 1.000 einwohnerinnen und 

einwohner). im Vergleich der landkreise liegt mainz-

Bingen mit 5 wohnungen je 1.000 einwohnerinnen 

und einwohner vor trier-saarburg mit 4,7 wohnun-

gen. Beide landkreise sind teil einer region, für die 

auch in zukunft noch über eine längere zeit wachsen-

de einwohnerzahlen erwartet werden.4 mit nur einer 

wohnung je 1.000 einwohnerinnen und einwohner 

wurden die wenigsten Baugenehmigungen im kreis 

Birkenfeld erteilt. dieser kreis muss bereits seit län-

gerem Bevölkerungsrückgänge hinnehmen und – trotz 

eines leichten Bevölkerungszuwachses am aktuellen 

rand – für die zukunft mit rückläufigen einwohnerzah-

len rechnen. im landesdurchschnitt wurden 3,1 woh-

nungen je 1.000 einwohnerinnen und einwohner ge-

nehmigt, im durchschnitt der kreisfreien städte 

waren es 2,9 wohnungen und im landkreisdurch-

schnitt 3,1 wohnungen.

wohnungsleerstand leicht gesunken 5 

leere wohnungen, die unmittelbar oder innerhalb von 

sechs monaten vermietet werden können, gelten als 

marktaktiv. sinkende marktaktive leerstände sind 

ein indikator für relative knappheit am wohnungs-

markt. in rheinland-Pfalz belief sich der marktaktive 

leerstand 2014 auf 24.100 wohnungen. das sind 

1.300 wohnungen weniger als 2013 (– 1,6 %). die 

leerstandsquote verringerte sich leicht auf 3,3 % 

(2013: 3,4 %). in den kreisfreien städten waren 9.300 

und in den landkreisen 14.800 leere wohnungen im 

Angebot. im Vergleich der kreisfreien städte verzeich-

Baugenehmigungen gelten als frühindikator für die 

künftige Bautätigkeit. die entwicklung der genehmi-

gungen deutet darauf hin, dass die Baufertigstellun-

gen 2015 nur vorübergehend gesunken sind. Bei un-

veränderten rahmenbedingungen dürften in nächster 

zeit wieder deutlich mehr wohnungen gebaut wer-

den: die genehmigungen für die errichtung von neu-

en wohnungen im wohn- und nichtwohnbau stiegen 

2015 um 9,1 % auf mehr als 12.400. Am aktuellen 

rand sind die Baugenehmigungen sogar noch kräfti-

ger gestiegen: im ersten halbjahr 2016 wurden ge-

genüber dem zweiten halbjahr 2015 rund 21 % und im 

Vergleich zum ersten halbjahr 2015 sogar 34 % mehr 

neue wohnungen genehmigt.

4  Vgl. statistisches landesamt: rheinland-Pfalz 2060. Vierte regionalisierte 
Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2013). Bad ems 2015.

5  Quelle der daten zum leerstand: cBre-empirica-leerstandsindex 
(Basis: empirica-systeme.de); zurzeit liegen daten bis zum Jahr 2014 vor.

Abbildung 7: Baugenehmigungen  
im Wohn- und Nichtwohnbau 2015
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wohnungen  
je 1.000 einwohner/-innen

  unter 1,5 (7)
  1,5 bis unter 2,3 (5)
  2,3 bis unter 3,1 (9)
  3,1 bis unter 3,9 (8)
  3,9 bis unter 4,7 (3)
  4,7 und mehr (4)

landesdurchschnitt: 3,1
kreise und kreisfreie städte: (36)

Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz
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nete Pirmasens mit einer Quote von 9,1 % den höchs-

ten marktaktiven leerstand. Am geringsten war die 

leerstandsquote in mainz (1,2 %). im Vergleich der 

landkreise zeigt sich die höchste leerstandsquote im 

landkreis südwestpfalz (7,6 %). den landesweit ge-

ringsten leerstand hatte der kreis germersheim mit 

einer Quote von nur 0,7 %.

mieten und kaufpreise ziehen weiter an 6 

seit längerem sind auf den wohnungsmärkten stei-

gende Preise zu beobachten. diese entwicklung hat 

sich am aktuellen rand fortgesetzt. die medianmiete 

für eine neu vermietete wohnung in rheinland-Pfalz 

lag gegen ende des ersten Quartals 2016 bei 6,39 

euro je m² und damit um 4,7 % höher als im Jahres-

durchschnitt 2014. seit 2012 ist die medianmiete bei 

neuvermietung sogar um mehr als 10 % gestiegen. im 

landesweiten Vergleich zeigt sich allerdings eine große 

spannweite der mietpreisniveaus und -entwicklungen. 

Am teuersten sind wohnungen in mainz; hier lag die 

6  Quelle der daten zu den neuvertragsmieten sowie den kaufpreisen für eigen-
tumswohnungen und ein- und zweifamilienhäusern: empirica-Preisdaten-
bank (Basis: empirica-systeme.de); aktuellere daten liegen zurzeit nicht vor.

Abbildung 8: Marktaktive Leerstände 2014
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  unter 2 (2)
  2 bis unter 4 (2)
  4 bis unter 6 (16)
  6 bis unter 8 (9)
  8 bis unter 10 (4)
  10 und mehr (3)

landesdurchschnitt: 6,0
kreise und kreisfreie städte: (36)

Quelle: cBre-empirica-leerstandsindex

Abbildung 9: Neuvertragsmieten 2016 

  unter 4,80 (3)
  4,80 bis unter 5,60 (11)
  5,60 bis unter 6,40 (6)
  6,40 bis unter 7,20 (10)
  7,20 bis unter 8,00 (3)
  8,00 und mehr (3)

landesdurchschnitt: 6,39 euro
kreise und kreisfreie städte: (36)

Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de)
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je 1.000 einwohner/-innen
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Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de)

Abbildung 10: Preise auf den Wohnungsmärkten 2012 bis 2016  

Neuvertragsmieten

2012 2014
1. Quartal

2016

Veränderung zu

2012 2014

Land / Verwaltungsbezirke Euro pro m2 in %

Rheinland-Pfalz 5,78 6,10 6,39 10,5 4,7

Kreisfreie Städte 6,87 7,31 7,65 11,4 4,7

frankenthal (Pfalz) 6,01 6,44 6,63 10,3 3,0

kaiserslautern 5,73 6,07 6,43 12,3 6,0

koblenz 6,04 6,53 7,10 17,5 8,8

landau in der Pfalz 6,37 7,14 7,75 21,7 8,5

ludwigshafen am rhein 6,51 7,01 7,42 14,1 5,9

mainz 9,17 9,80 10,00 9,0 2,1

neustadt an der weinstraße 6,26 6,56 6,87 9,7 4,7

Pirmasens 4,08 4,15 4,24 3,9 2,1

speyer 7,12 7,49 8,00 12,4 6,8

trier 7,91 8,14 8,38 5,9 3,0

worms 5,97 6,42 6,96 16,5 8,4

zweibrücken 4,75 4,95 4,92 3,5 – 0,6

Landkreise 5,36 5,63 5,90 10,0 4,7

Ahrweiler 5,52 6,14 6,42 16,3 4,5

Altenkirchen (ww.) 4,69 4,73 5,00 6,7 5,8

Alzey-worms 5,56 5,93 6,22 11,9 4,8

Bad dürkheim 5,90 6,27 6,55 11,0 4,5

Bad kreuznach 5,53 5,73 6,05 9,4 5,6

Bernkastel-wittlich 5,00 5,51 5,43 8,5 – 1,5

Birkenfeld 4,46 4,46 4,62 3,6 3,5

cochem-zell 4,43 4,57 4,80 8,3 5,0

donnersbergkreis 4,97 5,22 5,57 12,1 6,7

eifelkreis Bitburg-Prüm 5,88 5,99 6,25 6,2 4,4

germersheim 6,03 6,30 6,67 10,7 5,8

kaiserslautern 5,43 5,60 5,59 3,0 –  0,1

kusel 4,71 4,97 4,84 2,9 – 2,5

mainz-Bingen 6,69 7,39 7,82 16,9 5,8

mayen-koblenz 5,02 5,25 5,69 13,4 8,4

neuwied 5,13 5,30 5,60 9,2 5,7

rhein-hunsrück-kreis 4,43 4,67 5,00 13,0 7,0

rhein-lahn-kreis 5,00 5,06 5,33 6,6 5,4

rhein-Pfalz-kreis 6,22 6,51 6,88 10,7 5,7

südliche weinstraße 5,71 5,99 6,35 11,2 5,9

südwestpfalz 4,66 4,58 4,65 – 0,1 1,5

trier-saarburg 6,01 6,43 6,54 8,7 1,7

Vulkaneifel 4,47 4,76 5,00 11,8 5,1

westerwaldkreis 4,90 5,09 5,37 9,5 5,5
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Kaufpreise für Eigentumswohungen Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser

2012 2014
1. Quartal 

2016

Veränderung zu

2012 2014
1. Quartal

2016

Veränderung zu

2012 2014 2012 2014

Euro pro m2 in % Euro pro m2 in %

1.353 1.549 1.825 34,9 17,8 1.383 1.465 1.614 16,7 10,2

1.565 1.821 2.104 34,5 15,5 1.759 1.958 2.076 18,0 6,0

1.204 1.405 1.460 21,3 4,0 1.861 1.804 1.998 7,3 10,7

1.079 1.138 1.197 11,0 5,2 1.422 1.473 1.593 12,0 8,1

1.368 1.788 2.069 51,2 15,8 1.648 2.066 2.013 22,1 – 2,6

1.574 2.414 2.691 71,0 11,5 1.840 2.069 2.334 26,8 12,8

1.238 1.420 1.627 31,5 14,6 1.632 1.759 1.887 15,6 7,3

2.085 2.453 3.128 50,0 27,5 2.366 2.658 2.952 24,8 11,1

1.645 1.926 2.189 33,1 13,6 1.743 1.807 1.667 – 4,4 – 7,8

678 676 663 – 2,2 – 1,9 955 1.083 1.000 4,7 – 7,6

1.698 1.916 2.133 25,6 11,4 1.974 2.250 2.244 13,7 – 0,3

2.459 2.687 2.971 20,8 10,6 1.797 1.990 2.143 19,2 7,7

1.196 1.341 1.437 20,1 7,2 1.391 1.642 1.732 24,6 5,5

1.007 971 1.063 5,6 9,4 1.147 1.182 1.199 4,5 1,4

1.270 1.443 1.717 35,2 19,0 1.237 1.273 1.434 16,0 12,7

1.550 1.721 2.291 47,8 33,1 1.316 1.467 1.592 21,0 8,5

904 963 1.086 20,1 12,7 837 833 876 4,7 5,2

1.178 1.265 1.521 29,2 20,3 1.330 1.482 1.837 38,1 24,0

1.410 1.685 1.984 40,8 17,8 1.452 1.567 1.650 13,6 5,3

1.329 1.366 1.925 44,9 40,9 1.161 1.203 1.784 53,6 48,3

1.604 2.157 2.551 59,0 18,3 963 927 878 – 8,9 – 5,3

720 613 876 21,7 43,1 710 680 713 0,5 4,9

977 1.017 1.233 26,3 21,3 831 840 874 5,1 4,0

962 985 1.143 18,8 16,0 1.154 1.111 1.289 11,6 16,0

2.150 2.256 2.351 9,3 4,2 1.230 1.106 1.056 – 14,1 – 4,5

1.467 1.555 2.010 37,0 29,3 1.726 1.764 2.086 20,8 18,2

1.020 1.100 1.088 6,7 – 1,1 1.329 1.255 1.234 – 7,2 – 1,7

842 1.047 1.035 23,0 – 1,2 746 783 891 19,4 13,7

1.566 1.985 2.211 41,2 11,4 1.729 1.751 2.203 27,4 25,8

1.194 1.482 1.811 51,8 22,2 1.200 1.340 1.495 24,5 11,6

1.103 1.226 1.524 38,2 24,3 1.181 1.265 1.360 15,1 7,5

917 1.199 1.843 100,9 53,8 907 1.004 1.129 24,4 12,4

1.045 1.196 1.327 27,0 11,0 1.053 996 1.120 6,4 12,5

1.541 1.673 2.048 32,9 22,4 1.667 1.891 2.001 20,0 5,8

1.403 1.679 1.892 34,9 12,7 1.653 1.673 1.712 3,6 2,3

837 929 871 4,0 – 6,3 1.118 1.066 1.044 – 6,6 – 2,1

2.051 2.322 2.500 21,9 7,7 1.552 1.491 1.751 12,8 17,5

920 909 878 –  4,6 – 3,4 986 972 927 – 6,0 – 4,6

988 1.077 1.401 41,8 30,1 914 897 1.094 19,7 21,9
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+ 59 % gegenüber 2012). Vergleichsweise preiswert 

sind dagegen eigentumswohnungen in den landkrei-

sen Birkenfeld (876 euro je m²), südwestpfalz (871 

euro) und Vulkaneifel (878 euro).

ein- und zweifamilienhäuser wurden in rheinland-

Pfalz gegen ende des ersten Quartals 2016 im schnitt 

für einen Preis von 1.614 euro je m² angeboten. im 

Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2014 mussten käu-

fer 10 % und gegenüber 2012 knapp 17 % mehr zahlen. 

der relative unterschied zwischen den Preisen in den 

kreisfreien städten und den landkreisen ist bei den 

ein- und zweifamilienhäusern höher als bei den eigen-

medianmiete für neu vermietete wohnungen ende 

des ersten Quartals 2016 bei 10 euro je m². die landes-

weit preiswertesten wohnungen gibt es in Pirmasens 

(4,24 euro je m²). im Vergleich der landkreise ist 

mainz-Bingen für wohnungssuchende am teuersten 

(7,82 euro je m²). Besonders preiswert sind mietwoh-

nungen dagegen im kreis Birkenfeld (4,62 euro je m²). 

die durchschnittlichen mietpreissteigerungen liegen 

in den kreisfreien städten und in den landkreisen 

nicht weit auseinander. regional zeigt sich jedoch eine 

große spannweite. Besonders stark stiegen die mieten 

seit 2014 in der kreisfreien stadt koblenz (+ 8,8 %). 

kräftige Preissteigerungen mussten aber auch in  

landau (+ 8,5 %) und worms (+ 8,4 %) hingenommen 

werden. im Vergleich der landkreise erhöhten sich  

die mieten am stärksten in mayen-koblenz (+ 8,4 %).  

schwächere entwicklungen zeigen sich dagegen für 

die landkreise Bernkastel-wittlich (– 1,5 %), kaisers-

lautern (– 0,1 %) und kusel (– 2,5 %) sowie für die kreis-

freie stadt zweibrücken (– 0,6 %).

Auch eigentumswohnungen haben sich weiter verteu-

ert. die Angebotspreise stiegen bis ende des ersten 

Quartals 2016 im landesdurchschnitt gegenüber 

dem durchschnittspreis des Jahres 2014 um 18 % auf 

1.825 euro je m²; gegenüber 2012 belief sich der An-

stieg sogar auf 35 %. Bei den eigentumswohnungen 

zeigt sich regional ebenfalls eine sehr große sprei-

zung der Quadratmeterpreise und auch eine größere 

spannweite bei den änderungsraten. der höchste 

kaufpreis für eine eigentumswohnung musste gegen 

ende des ersten Quartals 2016 in mainz gezahlt wer-

den; er lag in der landeshauptstadt bei 3.128 euro je 

m². der Preisanstieg gegenüber 2014 belief sich auf 

28 %. gegenüber 2012 stieg der Preis sogar um die 

hälfte. nur etwa ein fünftel des Preises in mainz 

muss aktuell für eine eigentumswohnung in Pirma-

sens gezahlt werden (663 euro je m²). dort waren die 

kaufpreise sogar leicht rückläufig (gegenüber 2014: 

– 1,9 %; gegenüber 2012: – 2,2 %). der teuerste land-

kreis für käufer von eigentumswohnungen ist mo-

mentan der kreis Bernkastel-wittlich. hier lag der 

mediane Quadratmeterpreis ende des ersten Quar-

tals 2016 bei 2.551 euro (+ 18 % gegenüber 2014; 

Abbildung 11: Kaufpreise  
von Eigentumswohnungen 2016
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  unter 1.000 (4)
  1.000 bis unter 1.400 (8)
  1.400 bis unter 1.800 (6)
  1.800 bis unter 2.200  (10)
  2.200 bis unter 2.600 (5)
  2.600 und mehr (3)

landesdurchschnitt: 1.825 euro
kreise und kreisfreie städte: (36)

Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de)
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tumswohnungen. für ein haus wurden in den kreis-

freien städten am aktuellen rand 2.075 euro je m²,  

in den landkreisen dagegen nur 1.441 euro gefor-

dert. Besonders teuer sind ein- und zweifamilien-

häuser in der landeshauptstadt mainz. hier lag der 

Quadratmeterpreis ende des ersten Quartals bei 

2.952 euro. das sind 11 % mehr als 2014 und 25 % 

mehr als 2012. in Pirmasens lag der Angebotspreis 

bei etwa einem drittel des Preises in mainz. dort  

wurden ein- bzw. zweifamilienhäuser für 1.000 euro 

pro m² angeboten. das waren 7,6 % weniger als 2014, 

aber 4,7 % mehr als 2012. im Vergleich der land kreise 

sind ein- und zweifamilienhäuser in mainz-Bingen am 

teuersten. interessenten mussten in mainz-Bingen 

ko n ta k t

statistisches landesamt rheinland-Pfalz
mainzer straße 14–16
56130 Bad ems
telefon: 02603 71-2940
telefax: 02603 71-3150

> ludwig.boeckmann@statistik.rlp.de 
> www.statistik.rlp.de

Abbildung 12: Kaufpreise  
für Ein- und Zweifamilienhäuser 2016
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  1.600 bis unter 1.900 (8)
  1.900 bis unter 2.200 (5)
  2.200 und mehr (4)

landesdurchschnitt: 1.614 euro
kreise und kreisfreie städte: (36)

Quelle: empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme.de)

euro je m2

ende des ersten Quartals 2016 im schnitt 2.203 euro 

je m² zahlen (+ 26 % gegenüber 2014; + 27 % gegen-

über 2012). Am preiswertesten sind häuser im kreis 

Birkenfeld mit 713 euro je m² (+ 4,9 % gegenüber 2014; 

+ 0,5 % gegenüber 2012).

fazit

die einwohnerzahl von rheinland-Pfalz ist 2015 kräf-

tig gestiegen. ursächlich waren mehrere sich über- 

lagernde sondereffekte, vor allem die flüchtlings- 

zuwanderung. die weitere regionale Bevölkerungsent- 

wicklung ist zurzeit unsicher, was hauptsächlich in 

der unklaren entwicklung der flüchtlingszuwande-

rung begründet liegt.

die Bautätigkeit hat 2015 deutlich nachgelassen. ein 

kräftiger Anstieg der Baugenehmigungen deutet aber 

darauf hin, dass in den kommenden monaten wieder 

mehr wohnungen gebaut werden. die mietpreise für 

wohnungen und die kaufpreise für eigentumswoh-

nungen sowie ein- und zweifamilienhäuser sind im 

landesdurchschnitt weiter gestiegen. Allerdings ver-

laufen die entwicklungen regional sehr unterschied-

lich. sie korrespondieren mit der Bevölkerungsent-

wicklung. in den Ballungsräumen und ihren einzugs- 

bereichen ist der wohnungsmarkt deutlich angespann- 

ter, während in strukturschwächeren regionen sinken-

de Bevölkerungszahlen mit schwächerer Bautätigkeit, 

größeren leerständen und moderateren Preissteige-

rungen einhergehen.

dr. ludwig Böckmann

statistisches landesamt rheinland-Pfalz
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die architektonische umsetzung einer zukunftsweisenden idee:  
das genossenschaftsprojekt von z a k – „zusammen, aktiv, kreativ“ –  
orientiert sich an einem „leitbild“ aus gemeinschaft, nachbarschaft  
und generationsübergreifendem zusammenleben, distanz und nähe, 
kommunikation, Außenwirkung etc. die genossenschaft wird von ihren 
mitgliedern selbstbestimmt, selbstverantwortet, selbstverwaltet. 

rendering: Architekturbüro lamberty, trier
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kontakt zur stadt trier auf. über die lokale Presse  

boten wir offene informationsabende an, zu denen  

jeweils etwa zehn interessenten kamen, in einzel- 

gesprächen gingen wir auf individuelle fragen ein. im 

rahmen der landesweiten wo-

chen zu den themen „demo-

grafie“, „wohnen“ und „energie“ 

informierten wir auch größere 

foren über unser Vorhaben. 

nach und nach bildete sich eine 

stabile gruppe, wenn auch im-

mer ein kommen und gehen 

aus unterschiedlichen gründen 

zu verzeichnen war.

die gruppe, die sich den na-

men „z a k – zusammen, aktiv, 

kreativ“ gab, entwickelte ein erstes konzept, ein 

„leitbild“. wichtige themen dieses leitbildes waren: 

gemeinschaft, nachbarschaft, mehrgenerationen, dis-

tanz und nähe, kommunikation, Außenwirkung etc.

wir organisierten fahrten zu bestehenden wohnpro-

jekten und informierten uns über deren werdegang. 

das Projekt wohnArt in Bad kreuznach begann da-

mals seinen Bau, es war unserem in intention und 

größe ähnlich, wir haben es mehrfach besucht. 

wenn wir als Bewohnerinnen und Bewohner im som-

mer 2017 in unser dann fertiggestelltes wohngebäu-

de in trier-filsch einziehen, wird eine rund zehnjähri-

ge entwicklungsgeschichte hinter uns liegen.

den Anschub für unser Projekt 

gab eine Veranstaltung der da-

maligen sozialministerin und heu-

tigen ministerpräsidentin malu 

dreyer zum thema „wohnen in 

trier“: die vier mitglieder unse-

rer genossenschaft, die von An- 

fang an dabei sind, trafen sich 

dort erstmals im dezember 

2007. wir haben danach gleich-

gesinnte für ein gemeinschaftli-

ches mehrgenerationen-wohn-

projekt gesucht – nach dem schammatdorf das erste 

dieser Art in trier.

Bei zunächst unregelmäßigen treffen im rahmen der 

lokalen Agenda 21 trier – später immer am ersten don-

nerstag im monat – stimmten wir unsere wünsche und 

Vorstellungen ab. wir gingen auf die suche nach pas-

senden objekten oder grundstücken und nahmen 

z A k wohnPAkt eg 
gemeinschaftlich wohnen und leben mit mehreren generationen

der symbolische „erste spatenstich“ in Anwesenheit  
von ministerpräsidentin malu dreyer im februar 2016 
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in einem kleinen Architektenwettbewerb entschieden 

wir uns für den entwurf von gustav kannwischer, der 

durch das Projekt wohnArt in Bad kreuznach bereits 

erfahrung in der Planung eines gemeinschaftlichen 

wohnvorhabens hatte. Von interessenten wurden fra-

gebogen zu ihren Vorstellungen von gemeinschaftli-

chem leben und gemeinsam genutzten räumen so-

wie zu ihren individuellen wünschen in Bezug auf die 

angestrebte wohnung ausgefüllt.

die Arbeitsgruppe „rechtsform und finanzen“ mach-

te sich gedanken über eine wohneigentümergemein-

schaft, gbr oder aber genossenschaft, für die wir 

uns letztlich entschieden. hierfür sprachen viele 

gründe:

die idee des gemeinschaftlichen, intergenerativen 

zusammenlebens mit gegenseitiger unterstützung 

schien uns nur in einer genossenschaft nachhaltig 

gesichert zu sein. in einer wohneigentümergemein-

2012 wurde uns von der stadt trier ein grundstück im 

neubaugebiet Bu 13 in trier-filsch angeboten. dieses 

grundstück war im Bebauungsplan für ein „mehrge-

nerationenprojekt“ vorgesehen. es liegt in universi-

tätsnähe auf der tarforster höhe und verfügt über 

eine ausgezeichnete infrastruktur sowie die frische 

luft der höhenlage und das grün der ländlichen um-

gebung. und es fand unsere überwiegende zustim-

mung, obwohl wir uns auf dem noch völlig unbebau-

ten großen gelände nicht einmal die lage wirklich 

vorstellen konnten. Auch hier verließen mitglieder,  

für die ein wohnen nur in fußläufiger entfernung zur  

Porta nigra denkbar war, die gruppe. 

um die option auf dieses grundstück von der stadt 

trier erwerben und fortan in einer rechtsform auftre-

ten zu können, gründeten wir im Juli 2012 den z a k 

e. V. der Verein war inzwischen so weit angewachsen 

und das Vorhaben so konkret, dass in Arbeitsgruppen 

zu den themen „Architektur“, „rechtsform und finan-

zen“ und „öffentlichkeitsarbeit“ die jetzt wichtigen 

fragen gestellt, lösungen entwickelt und in gemein-

samen treffen dann allen mitgliedern vorgestellt wur-

den. 

das grundstück im neubaugebiet Bu 13 in universitätsnähe  
auf der tarforster höhe in trier-filsch
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mitglieder – in unserem fall einer wohnungsgenos-

senschaft durch die schaffung des gewünschten 

günstigen wohnraums. die Bewohnerinnen und Be-

wohner haben ein lebenslanges nutzungsrecht ihrer 

wohnung bei stabilem nutzungsentgelt (= miete). in 

regionen mit hohen wohnungsmieten wie trier ist die 

schaffung bezahlbaren wohnraums besonders not-

wendig.

ermutigt auch durch den Projektbegleiter wolfgang 

kiehle, der uns seit 2012 berät, gründeten wir im Au-

gust 2013 mit 19 mitgliedern die genossenschaft mit 

dem namen „z a k wohnpakt eg“, die inzwischen auf 

49 mitglieder angewachsen ist. Vorausgegangen wa-

ren die Arbeit am satzungsentwurf und überlegungen 

zur finanzierung und zur Architektur des gebäudes. 

herr kiehle bringt die erfahrung als Berater zahlrei-

cher wohnprojekte vor allem in nordrhein-westfalen 

mit. sein engagement bei uns wird 2016 durch das 

moderationsförderprogramm des landes unterstützt.

noch kein thema war zum zeitpunkt der genossen-

schaftsgründung der geförderte wohnungsbau. die-

ser wurde erst durch das wohnraumförderprogramm 

im Jahr 2014 interessant. der wegfall der Baukosten- 

obergrenze, das Programm für einkommen, die bis zu 

schaft wären die jeweiligen Besitzer grundsätzlich be-

rechtigt, ihre wohnungen an jedermann zu verkaufen 

– und damit wäre der gemeinsame inhalt über kurz 

oder lang verloren gegangen.

die genossenschaft wird von ihren mitgliedern selbst-

bestimmt, selbstverantwortet, selbstverwaltet. das 

bringt viel Arbeit mit sich, vor allem für die mitglieder 

der gremien „Vorstand“ und „Aufsichtsrat“, macht 

aber auch unabhängig von investorenvorgaben und 

bringt viel gestaltungsraum mit sich. so konnten die 

erstbewohnerinnen und -bewohner bei der konzepti-

on der wohnungen und gemeinschaftsräume ihre 

Vorstellungen einbringen. 

die genossenschaft ist eine demokratische gesell-

schaftsform – jedes mitglied hat unabhängig von ein-

gebrachtem kapital oder größe der wohnung das 

gleiche stimmrecht. niemand erwirbt individuelles ei-

gentum, alle sind miteigentümer am genossenschaft-

lichen gemeinschaftseigentum.

die genossenschaft ist nicht gewinnorientiert, ihr ziel 

ist ausschließlich die wirtschaftliche förderung ihrer 

in einem Architekturwettbewerb wurde  
der entwurf von gustav kannwischer ausgewählt
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nach dem erwerb des grundstücks im dezember 

2015 und der klärung der finanzierung durch die 

Bank im Bistum essen eg und die isB erfolgte im fe-

bruar 2016 der symbolische „erste spatenstich“ in 

Anwesenheit von ministerpräsidentin malu dreyer. 

wir freuen uns derzeit über den raschen Baufort-

schritt und vor allem auf den Beginn unseres gemein-

samen lebens in trier im sommer 2017!

für die z a k wohnpakt eg: 

helga Büdenbender

60 % über dem des § 13 lwofg liegen, die einstufung 

von trier in die mietenstufe 5 und langfristig günstige 

zinssätze führten dazu, dass heute 15 unserer 22 

wohnungen von der investitions- und strukturbank 

rheinland-Pfalz (isB) gefördert werden. Auch förder-

kredite für den einbau eines Aufzuges und standort-

bedingte mehrkosten konnten wir in Anspruch neh-

men. zu guter letzt haben die im Jahr 2016 einge- 

führten tilgungszuschüsse die Attraktivität der för-

derprogramme noch erhöht.

ein weiteres förderprogramm der isB konnte von 

zwei mitgliedern unserer genossenschaft in Anspruch 

genommen werden: der kredit zum erwerb von ge-

nossenschaftsanteilen. Als neu gegründete genos-

senschaft verfügt die z a k wohnpakt eg nicht über  

eigenkapital – dieses musste von den mitgliedern in 

höhe von rund 30 % der Baukosten eingebracht wer-

den. gestaffelt nach der förderhöhe können genos-

senschaftsanteile zwischen 750 euro und 1.050 euro, 

bei den frei finanzierten wohnungen 1.100 euro pro m² 

wohnfläche erworben werden. dieses kapital bleibt 

immer eigentum des mitglieds, bei Auszug wird es 

ausgezahlt, im todesfall an die erben. im geförderten 

wohnungsbereich ist die möglichkeit eines darlehens 

der isB zu einem zinssatz von 0,5 % für diesen zweck 

hilfreich.

ko n ta k t

z a k wohnpakt eg
Auf der Ayl 57 b
54295 trier
telefon: 0651 34576

> wohnpakt@web.de 
> www.wohnpakt-trier.de

rendering: Architekturbüro lamberty, trier



W o h n u n g s m a r k t b e o b a c h t u n g  2 0 1 622

wohnungsgenossenschaften – 
die nachhaltige wirtschaftsform

rund 2.000 wohnungsgenossenschaften mit knapp 

drei mio. mitgliedern und über 2,1 mio. wohnungen 

engagieren sich in deutschland für bezahlbares, 

nachhaltiges wohnen. gerade in zeiten von wirt-

schafts- und finanzkrisen, in denen menschen und 

märkte teilweise stark verunsichert sind, hat sich die 

unternehmensform der genossenschaft als verlässli-

che konstante bewährt. nicht ohne grund ist die in 

deutschland mitte des 19. Jahrhunderts begründete 

genossenschaftsidee deshalb als immaterielles kul-

turerbe der unesco vorgeschlagen. 

die genossenschaftlichen grundsätze der selbsthilfe, 

selbstverwaltung und selbstverantwortung sowie die 

genossenschaftlichen Prinzipien der identität, der de-

mokratie und der förderung unterstreichen die in den 

genossenschaften vorhandene nachhaltigkeitskultur. 

eine gute, sichere und sozial verantwortungsvolle 

wohnraumversorgung der mitglieder ist für wohnungs- 

genossenschaften das zentrale element. dabei ist die 

Anpassung des wohnungsbestandes an die Bedürf-

nisse der mitglieder ebenso selbstverständlich wie 

das soziale engagement für und mit den menschen 

vor ort. 

wohnungsgenossenschaften fungieren dadurch aber 

auch als wichtige Partner der städte. in zeiten, in de-

nen tausende menschen vor krieg und terror fliehen, 

heißen wohnungsgenossenschaften diese menschen 

willkommen und geben ihnen ein neues zuhause. sie 

unterstützen die städte nicht nur bei der unterbrin-

gung, sondern leisten auch nicht zuletzt aufgrund der 

unermüdlichen hilfsbereitschaft der eigenen mitglie-

der einen wichtigen Beitrag zur integration. 

gleichwohl stellen wohnungsgenossenschaften für 

die städte einen verlässlichen Partner sowohl bei 

dem erhalt als auch bei der schaffung bezahlbaren 

wohnraums und bei der entwicklung generationenge-

rechter Quartiere dar. ebenso tragen sie durch die 

umsetzung gemeinschaftlicher und alternativer 

wohnformen zur Vielfalt in den städten bei. in den 

kommunen, die über kein kommunales wohnungsun-

ternehmen verfügen, unterstützen die wohnungsge-

nossenschaften ganz nebenbei noch bei städtischen 

Aufgaben. 

Verband der wohnungs- und immobilienwirtschaft 

rheinland westfalen e. V.
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die genossenschaft ist nicht gewinnorientiert, ihr ziel ist ausschließlich 
die wirtschaftliche förderung ihrer mitglieder – im fall einer woh-
nungsgenossenschaft durch die schaffung des gewünschten günstigen 
wohnraums. die Bewohnerinnen und Bewohner haben ein lebens-
langes nutzungsrecht ihrer wohnung bei stabilem nutzungsentgelt  
(= miete). in regionen mit hohen wohnungsmieten wie trier ist die 
schaffung bezahlbaren wohnraums besonders notwendig.
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nungsbau und selbst genutztes wohneigentum am  

kapitalmarkt. im Bereich der mietwohnraumförde-

rung werden diese darlehen vom land zinsverbilligt. 

für das eigengeschäft insgesamt erhält die isB eine 

risikoabschirmung des landes in höhe von 80 %. die 

im treuhandgeschäft vergebenen zuschüsse erhält 

die isB aus dem landeshaushalt. 

im Jahr 2015 hat die isB insgesamt rund 87,7 mio. euro 

(Vorjahr 66,9 mio. euro) an fördermitteln für den neu-

bau, den erwerb und die modernisierung von 1.650 

wohneinheiten (Vorjahr 1.183) zugesagt. dies ist das 

höchste bewilligte fördervolumen seit dem förder-

jahr 2011.

 

Bezahlbaren wohnraum zu finden ist insbesondere in 

den Ballungsgebieten schwieriger geworden. Viele 

haushalte können sich aus eigener kraft nicht mehr 

angemessen mit wohnraum versorgen. das land 

rheinland-Pfalz unterstützt diese haushalte über die 

investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB) 

mit den Programmen der sozialen wohnraumförde-

rung bei der finanzierung von wohnimmobilien. 

Als förderinstrumente stehen im wesentlichen darle-

hen, die im sogenannten eigengeschäft umgesetzt 

werden, und in drei kleineren Programmen zuschüs-

se, die im rahmen des treuhandgeschäfts vergeben 

werden, zur Verfügung. im eigengeschäft nutzt die 

isB als staatliches förderinstitut ihre finanzkraft und 

refinanziert die mittel für die Programme mietwoh-

Förderergebnisse 2015 in Wohneinheiten

  wohneigentum    mietwohnungen
  modernisierung    wohnen in orts- und stadtkernen

  
Quelle: isB

651

Förderergebnisse 2015 in Mio. Euro

  wohneigentum    wohnen in orts- und stadtkernen
  modernisierung    experimenteller wohnungs-  
  mietwohnungen   und städtebau 

     
Quelle: isB
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im Jahr 2015 konnten für 826 eigentumsmaßnah- 

men (Vorjahr 651) rund 57,5 mio. euro (Vorjahr rund 

43,0 mio. euro) isB-darlehen bewilligt werden. mit 666 

wohneinheiten lag auch im Jahr 2015 der schwer-

punkt bei dem erwerb von Bestandsobjekten. 

mietwohnungen 

die angespannte situation auf den mietwohnungs-

märkten in rheinland-Pfalz hat sich 2015 fortgesetzt. 

die Baugenehmigungszahlen per 31. dezember 2014 

von 270 wohneinheiten haben im Jahr 2015 zu keiner 

spürbaren entlastung geführt. Auch die bis ende 2015 

ausgesprochenen Baugenehmigungen von 444 wohn-

einheiten dürften die situation nicht wesentlich ent-

spannen. 

insbesondere im Bereich des niedrigpreissegmentes 

stehen haushalten mit niedrigen einkommen kaum 

noch wohnungsangebote zur Verfügung. um einen 

Anreiz für den neubau bezahlbarer mietwohnungen 

zu schaffen, verbilligt das land die isB-darlehen und 

bietet zinsfestschreibungen von 15 oder 20 Jahren 

und einer nullzinsphase von 5 bzw. 10 Jahren. im Jahr 

2015 sind für 166 wohneinheiten (Vorjahr 245) isB-

darlehen in höhe von 11,8 mio. euro (Vorjahr 16,3 mio.  

euro) bewilligt worden.

wohneigentum

der wunsch, in den eigenen vier wänden wohnen zu 

können, ist ungebrochen groß. die Baugenehmi-

gungszahlen im Bereich der wohngebäude mit ein 

und zwei wohnungen lagen zum 31. dezember 2015 

bei 588 wohnungen; im Vergleichszeitraum 2014 bei 

382. dies ist ein Anstieg der Baugenehmigungen um 

rund 54 %. dabei profitieren interessierte Bauherren 

von dem unverändert niedrigen kapitalmarktzinsni-

veau sowie dem zinsgünstigen isB-darlehen wohnei-

gentum mit einer zinsfestschreibung für die gesamte 

darlehenslaufzeit (ca. 30 Jahre).

das isB-darlehen wohneigentum steht haushalten 

für den neubau und den erwerb von selbst genutzten 

einfamilienhäusern und eigentumswohnungen zur 

Verfügung. Voraussetzung ist, dass das haushaltsein-

kommen die einkommensgrenze des § 13 des lan-

deswohnraumförderungsgesetzes (lwofg) um nicht 

mehr als 60 % überschreitet. das isB-darlehen wohn-

eigentum ist immer eine ergänzungsfinanzierung zu 

dem darlehen der hausbank: es wird nachrangig 

nach der grundschuld der hausbank im grundbuch 

besichert, wodurch die isB ein wertvoller risikopart-

ner für die jeweilige hausbank wird. für die förde-

rung ist lediglich ein eigenkapitalanteil von 10 % der 

gesamtkosten erforderlich. damit ist dieses darlehen 

für junge familien mit kindern eine ausgesprochen 

attraktive unterstützung bei der schaffung von selbst 

genutztem wohneigentum.

Entwicklung der Mietwohnraumförderung 

  fördermittel   wohneinheiten Quelle: isB
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231 wohneinheiten deutlich besser dar. mit 234 

wohneinheiten und einem Volumen von 8,2 mio. euro 

lag der schwerpunkt bei der modernisierung von 

mietwohnungen. 

wohnen in orts- und stadtkernen

mit diesem förderangebot des landes wird das woh-

nen im zentrum unterstützt. infrastrukturen sollen er-

halten oder verbessert und die zentren für Bewohner, 

aber auch für Besucher attraktiver werden. insbeson-

dere sollen in den orts- und stadtzentren Angebote 

für junge familien, singles und ältere menschen  

geschaffen werden, um eine soziale durchmischung 

zu erreichen. ein Augenmerk der förderung liegt auch 

auf der Verbindung von Arbeiten und wohnen, die in 

zeiten zunehmender digitalisierung an Bedeutung  

gewinnt. die förderung erfolgt durch einen inves-

titionszuschuss und wird für ersatzbaumaßnahmen 

nach Abriss eines Bestandsgebäudes oder für um-

baumaßnahmen zur Verfügung gestellt. maßgeblich 

ist auch, dass mindestens vier abgeschlossene woh-

nungen errichtet werden, die der din 18040 teil ii 

ohne merkzeichen „r“ entsprechen. die nachfrage 

nach diesem Programmangebot ist im Jahr 2015 deut-

lich gestiegen. für 138 wohneinheiten (Vorjahr 73) 

sind zuschüsse von über insgesamt 2,3 mio. euro 

(Vorjahr 1,8 mio. euro) bereitgestellt worden. 

konversion

für die umwidmung ehemalig militärisch genutzter 

wohnliegenschaften in zivile mietwohnungen und 

selbst genutzte eigentumswohnungen steht unverän-

dert ein zuschussprogramm des landes zur Verfü-

gung. es kam jedoch zu keiner inanspruchnahme die-

ser mittel, da die umstrukturierung der militärischen 

liegenschaften in rheinland-Pfalz weitgehend abge-

schlossen ist. 

erstmals wurden im Jahr 2015 im rahmen der sozia-

len mietwohnraumförderung fördermittel für die er-

richtung von wohnraum für flüchtlinge und Asylbe-

gehrende bereitgestellt. Bis zum 31. dezember 2015 

konnten isB-darlehen über insgesamt 849.000 euro 

für 48 wohneinheiten zugesagt werden. 

um aus dem vorhandenen wohnungsbestand das  

Angebot von preiswertem wohnraum zu erhöhen, 

können im Programm „erwerb von allgemeinen  

Belegungsrechten“ freie wohnungen in den woh-

nungsbeständen zur Vermietung an haushalte mit 

mittlerem einkommen mit zuschüssen gefördert wer-

den. die isB trifft im gegenzug mit den wohnungsei-

gentümern eine Vereinbarung über mietpreis- und Be-

legungsbindung. im Jahr 2015 ist für 20 wohneinheiten 

(Vorjahr 11) ein zuschussvolumen von 171.000 euro 

(Vorjahr 56.000 euro) zur Verfügung gestellt worden. 

modernisierung

zur förderung der modernisierung von selbst genutz-

tem wohnraum und von mietwohnungen gewährt die 

isB nachrangige darlehen im eigengeschäft. für die 

modernisierung von mietwohnungen werden diese 

darlehen durch das land auf einen zinssatz von 0,5 % 

p. a. verbilligt. ziele der förderung sind die Verbesse-

rung der energetischen standards, die Anpassung 

des wohnraums an die Bedürfnisse älterer und behin-

derter menschen, die nachhaltige erhöhung des ge-

brauchswertes einer wohnung sowie die auf dauer 

angelegte Verbesserung der allgemeinen wohnver-

hältnisse. mit der förderung von mietwohnraum ist 

die Vereinbarung einer mietpreis- und Belegungsbin-

dung verbunden. somit steht auch dieser wohnraum 

haushalten mit niedrigen und mittleren einkommen 

zu preiswerten mieten zur Verfügung. im Jahr 2015 

wurden isB-darlehen für die modernisierung über ins-

gesamt 14,8 mio. euro für 456 wohneinheiten zuge-

sagt; das förderergebnis stellt sich gegenüber dem 

Vorjahr mit einem Volumen von über 5,3 mio. euro für 
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städtebauförderung

im rahmen der städtebauförderung ist die isB mit der 

Auszahlung der fördermittel für städtebauliche sanie-

rungs- und entwicklungsmaßnahmen beauftragt. die 

Bewilligung der fördermittel erfolgt durch das minis-

terium des innern und für sport. im Berichtsjahr wur-

den fördermittel von über rund 44,4 mio. euro ausge-

zahlt.

experimenteller wohnungs- und städtebau

mit diesem Programm fördert das land innovative 

modellprojekte, insbesondere solche, die sich mit 

kostengünstigem und umweltgerechtem Planen und 

Bauen sowie mit neuen wohnformen und gene- 

rationsgerechtem wohnen beschäftigen. gefördert 

wird mit einem zuschuss, der für kosten der Planung, 

Projektmanagement, Begleitforschung und doku-

mentation eingesetzt werden soll. die isB zahlt die 

zuschüsse aus. im Berichtsjahr sind zuschüsse von 

über insgesamt 0,4 mio. euro (Vorjahr 0,3 mio. euro) 

bewilligt worden.

Ausblick

für die förderung von miet- und selbst genutztem 

wohnraum stehen im Jahr 2016 in rheinland-Pfalz 

fördermittel für ein finanzierungsvolumen von über 

203 mio. euro zur Verfügung.

in den schwarmstädten und ihren einzugsgebieten 

besteht unverändert eine hohe nachfrage nach preis-

wertem wohnraum. die geringe Bautätigkeit der letz-

ten Jahre, der Verlust von sozialbindungen durch Aus-

laufen der förderverhältnisse sowie Bevölkerungs- 

zuwächse, zum teil auch durch zuwanderung, haben 

zu angespannten mietmarktverhältnissen geführt, in 

denen sich haushalte mit niedrigen und mittleren ein-

kommen nur schwer mit wohnraum versorgen kön-

nen. in bestimmten märkten fehlen nicht nur woh-

nungsangebote für die Berechtigten von sozialwoh- 

nungen, sondern auch bezahlbare wohnungen für die 

ko n ta k t

investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB)
löwenhofstraße 1
55116 mainz
telefon: 06131 6172-1640
telefax: 06131 6172-1642

> michael.back@isb.rlp.de 
> www.isb.rlp.de

mittelschicht. es ist daher dringend erforderlich, das 

Angebot in diesem wohnungssegment zu verbreitern. 

dabei spielt der neubau von bezahlbarem wohnraum 

eine ganz entscheidende rolle. Allerdings werden er-

folge erst mit einer erheblichen zeitverzögerung am 

markt spürbar. daher muss auch auf die möglichkeit 

zurückgegriffen werden, wohnungsbestände für den 

Bereich des bezahlbaren wohnens zu aktivieren. 

hierzu hat das land rheinland-Pfalz in der Verwal-

tungsvorschrift mietwohnungsbau für das Jahr 2016 

eine grundlage geschaffen. danach können auch 

wohnungen, die vermietet sind, durch den erwerb all-

gemeiner Belegungsrechte mit mietpreis- und Bele-

gungsbindungen gefördert werden. für den neubau 

ist das förderangebot durch erhöhung der förderbe-

träge, durch Anpassungen in den fördermietenstufen 

und insbesondere durch die einführung von tilgungs-

zuschüssen deutlich attraktiver geworden. die modi-

fizierungen in der mietwohnraumförderung sollen hel-

fen, die hohe nachfrage nach bezahlbarem wohnraum 

zu decken. 

in der eigentumsförderung weisen die gleichbleibend 

günstigen finanzierungsmöglichkeiten sowie die Bau-

genehmigungen zum ende des letzten Jahres und im 

ersten Quartal 2016 auf einen unveränderten trend 

hin zur wohneigentumsbildung. das förderangebot 

der isB mit zinsgünstigen darlehen und einer zins-

festschreibung bis zum ende der laufzeit ist dabei 

insbesondere für junge familien eine wertvolle unter-

stützung.

michael Back

Bereichsleiter wohnraumförderung markt
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Frage 1: Herr Lipka, als Geschäftsführer des BFW 

Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungs-

unternehmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. 

vertreten Sie die Interessen der mittelständischen 

Wohnungswirtschaft. Welchen Herausforderungen 

müssen sich Ihr Verband und seine Mitglieder stel-

len? 

die im Bfw hessen/rheinland-Pfalz/saarland orga-

nisierten mittelständischen unternehmen sind über-

wiegend als Bauträger oder Projektentwickler aktiv. 

im bundesweiten Vergleich sind unsere mitgliedsun-

ternehmen für rund 50 % des wohnungsneubaus in 

deutschland verantwortlich und damit wesentliche 

Akteure des städtebaus.

schon bei gründung des Bfw kurz nach dem zweiten 

weltkrieg war eine maßgebliche zielsetzung die Ver-

sorgung der Bevölkerung mit wohnraum. Auch heute 

werden die im Bfw organisierten unternehmen die-

ser gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. des-

halb engagiert sich der Bfw landesverband auch für 

bezahlbares Bauen und wohnen in rheinland-Pfalz. in 

der öffentlichen wahrnehmung, aber auch in der Poli-

tik wird dieser Beitrag der Bauträger für den woh-

nungsbau nicht richtig erkannt. unsere unternehmen 

gehen persönlich hohe wirtschaftliche risiken ein, 

wenn sie grundstücke erwerben, entwickeln und be-

bauen und sodann meist eigentumswohnungen ver-

kaufen. schätzen sie den markt falsch ein, wird man 

ihnen – im gegensatz zu Banken – keinen rettungs-

schirm ausbreiten. da unsere unternehmen in der re-

gel langfristig keine wohnungsbestände halten, ent-

scheidet sich die wirtschaftlichkeit des Vorhabens 

mit der Veräußerung. die Vermarktung zielt in der  

regel auf Privatpersonen, sodass viele förderinstru-

mente nicht genutzt werden können. der zwang zur 

wirtschaftlichkeit bedingt jedoch auch, dass unsere 

unternehmen besonders stark von kostensteigerun-

gen des Bauens betroffen sind. dies beginnt schon 

bei den grundstückspreisen, die in den besonders 

nachgefragten regionen – wie beispielsweise dem 

rhein-main-gebiet – gezahlt werden müssen. Aber 

auch kommunale festsetzungen in Bebauungsplänen, 

städtebaulichen Verträgen oder konzeptvergaben 

wirken sich auf die kosten des Bauvorhabens aus. 

ebenso haben die Verschärfung der energieeinspar-

verordnung durch den Bundesgesetzgeber oder ver-

schärfte Anforderungen zur Barrierefreiheit durch 

den landesgesetzgeber einfluss auf die kosten und 

müssen daher bei der Vermarktung an den käufer 

oder mieter weitergegeben werden.

interView mit gerAld liPkA 
geschäftsführer des bfw landesverbandes freier immobilien- und  

wohnungsunternehmen hessen / rheinland-pfalz / saarland e. V.
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über den Verband

der Bfw Bundesverband freier immobilien- und wohnungsunternehmen ist ein spitzenverband der  

immobilienwirtschaft. er gliedert sich in acht rechtlich selbstständige landesverbände. die im Bfw bun-

desweit organisierten unternehmen haben im Jahr 2011 rund 12 mrd. euro in den wohnungsbau investiert 

und 25.000 neue wohnungen geschaffen. sie verantworten damit knapp 50 % des wohnungsneubaus in 

deutschland und 30 % der neu gebauten gewerbeimmobilien. im Bfw organisieren sich mittelständische 

immobilienunternehmen.

der Bfw landesverband freier immobilien- und wohnungsunternehmen hessen/rheinland-Pfalz/saar-

land e. V. ist einer der rechtlich selbstständigen landesverbände des Bfw. er engagiert sich unter anderem 

im Bauforum rheinland-Pfalz und im Bündnis für bezahlbares Bauen und wohnen rheinland-Pfalz. die mit-

gliedsunternehmen sind überwiegend Bauträger und Projektentwickler.

natürlich gehen die geschäfte für unsere unterneh-

men derzeit gut, auch oder gerade weil die rahmen-

bedingungen des internationalen finanzmarktes  

investitionen in immobilien – investitionen in das so - 

genannte Betongold – fördern. mit sorge betrachten 

wir als Verband jedoch reaktionen aus der Politik, die 

mit immer mehr restriktionen des mietrechts – wie 

mietpreisbremse oder kappungsgrenzenverordnung 

– gerade Privatinvestoren immer mehr abschrecken, 

statt investitionen in den wohnungsmarkt zu fördern.

Aber ohne die mobilisierung privaten kapitals wird die 

große gesellschaftliche herausforderung auf dem 

wohnungsmarkt nicht zu lösen sein.

Frage 2: Seit Anfang des Jahres 2016 bietet die ISB 

das Darlehen „ISB-Darlehen Mietwohnungen mit Til-

gungszuschuss“ an. Welche Vorteile bietet das Pro-

gramm Ihren Mitgliedsunternehmen? 

das von der isB neu angebotene darlehen mit til-

gungszuschuss im Bereich mietwohnungsbau halte 

ich – auch im bundesweiten Vergleich – für ein her-

ausragendes Angebot und einen wichtigen neuen 

denkansatz.

warum neuer denkansatz? nach meiner meinung ist 

die unterscheidung zwischen dem mietwohnungsbau 

und wohneigentum irreführend.

natürlich bauen unsere unternehmen viele häuser 

und wohnungen für erwerber, die als eigentümer die-

se immobilien selbst zu nutzen beabsichtigen. hier 

können förderinstrumente für selbst genutztes wohn-

eigentum für die erwerber bedeutsam sein.

im übrigen verkennt die unterscheidung zwischen 

mietwohnungsbau und wohneigentum, dass auch die 

mehrzahl der neu gebauten eigentumswohnungen 

vermietet wird. Bestätigt wird dies durch eine studie 

des Bundesinstituts für Bau-, stadt- und raumfor-

schung vom April 2015 (BBsr-onlinepublikation nr. 

2/2015) mit dem titel „Privateigentümer von miet-

wohnungen in mehrfamilienhäusern“. wesentlicher 

inhalt der studie ist die feststellung, dass Privat-

eigentümer mit einem marktanteil von 64 % die wich-

tigste Anbietergruppe auf dem deutschen mietwoh-

nungsmarkt darstellen. in westdeutschland liegt der 

Anteil sogar bei 66 %. Bundesweit sind nach dieser 

BBsr-studie knapp fünf mio. Personen eigen tümer 
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von wohnungen in mehrfamilienhäusern. davon ver-

fügen 57 % nur über eine einzige eigentumswohnung. 

wie diese studie weiter feststellt, ist der Anteil zur 

Vermietung investiv erworbener eigentumswohnun-

gen in den letzten fünf Jahren anteilig sogar auf 62 % 

gestiegen.

mit dem neuen isB-Programm wird erstmals ein för-

derprodukt angeboten, das den größten Anbietern 

auf dem mietwohnungsmarkt – den kleinanlegern – 

ermöglicht, zu wirtschaftlichen Bedingungen in den 

geförderten wohnungsmarkt zu investieren. während 

die klassischen förderprogramme des mietwohnungs- 

baus nur von institutionellen Anlegern genutzt wer-

den konnten, eröffnet das Angebot, einzelne eigen-

tumswohnungen in die förderung einzubeziehen, 

überhaupt erst die möglichkeit, auch private klein-

investoren zu einer investition in den geförderten 

wohnungsbau zu bewegen.

dabei wird es in der Vermarktung wichtig sein, den 

potenziellen kleininvestoren zu verdeutlichen, dass 

sie auch eine mit Belegungsbindungen belastete 

wohnung an gut in unserer gesellschaft verankerte 

Bürger vermieten dürfen. denn die vorgesehenen ein-

kommensgrenzen für wohnberechtigte liegen bei ei-

nem klassischen Vier-Personen-haushalt, bestehend 

aus zwei erwachsenen und zwei kindern, bei einem 

Jahres-Bruttoeinkommen von 48.857 euro (bis 40 % 

über der einkommensgrenze: 68.000 euro; bis 60 % 

über der einkommensgrenze:  77.571 euro). An einen 

feuerwehrmann, Polizisten oder eine krankenschwes-

ter kann auch ein kleininvestor bedenkenlos vermie-

ten!

gerade beim derzeitigen zinsniveau stellt der til-

gungszuschuss in diesem Programm einen wichtigen 

faktor dar, um trotz Bindung der miethöhe auch 

kleininvestoren eine attraktive rendite zu bieten.

das Angebot der isB ermöglicht unseren unterneh-

men, die interne Quersubventionierung ihrer Bauvor-

haben zu reduzieren und damit eine immer größere 

kostenspreizung innerhalb eines gebäudes zu durch-

brechen. gesellschaftlich bedeutet das Angebot die 

möglichkeit, auch in eigentumswohnungen – also de-

zentral und im stadtgebiet gestreut – geförderten 

wohnungsbau zu integrieren.

Frage 3: Was sind die langfristigen Ziele Ihres Ver-

bandes und welche Unterstützung benötigen Ihre 

Mitglieder konkret, um in den sozialen Mietwoh-

nungsbau weiter investieren zu können? In welcher 

Hinsicht könnte das Mietwohnungsprogramm der 

ISB optimiert werden? 

die grundsätzliche Aufgabe des Bfw auf Bundes- und 

landesebene war und ist es, die interessen der mit-

telständischen immobilienunternehmen zu vertreten. 

nur wenn es uns als Bfw gelingt, verlässliche rah-

menbedingungen für unsere unternehmen zu schaf-

fen und zu sichern, können diese ihre unternehmeri-

sche kompetenz beim entwickeln, Bauen und erhalten 

von immobilien voll entfalten. Als spitzenverband  

der immobilienwirtschaft vertritt der Bfw die interes-

sen seiner unternehmen auf europäischer, bundes-, 

landes- und sogar kommunaler ebene. gerade in zei-

ten, in denen sich die gesetzlichen und technischen 

rahmenbedingungen in immer kürzeren zyklen und 

auf verschiedensten ebenen ändern, ist es notwen-

dig, die praktischen Bedürfnisse der in unserem Ver-

band organisierten unternehmen zu kommunizieren, 

ihnen gehör zu verschaffen und ihre interessen kom-

petent und effektiv zu vertreten.

ihre frage nach investitionen in den sozialen miet-

wohnungsbau erinnert mich an die reaktionen der 

Politik, die mehr als ein Jahrzehnt lang den woh-
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nungsbau vernachlässigt hat und nun mit überra-

schung feststellt, dass gerade in den stark nachge-

fragten Ballungsgebieten, wie beispielsweise mainz 

und dem rhein-main-gebiet, bezahlbare wohnungen 

fehlen.

nach meiner meinung ist es wichtig, dass wir die Be-

dürfnisse aller gesellschaftlichen gruppen mit dem 

grundbedürfnis wohnen berücksichtigen und versor-

gen. keine gesellschaftliche gruppe darf bei dem Be-

dürfnis wohnen gegen eine andere gesellschaftliche 

gruppe ausgespielt werden. Vielmehr ist es wichtig, 

dass intensiv wohnungsbau betrieben wird. woh-

nungsbau in jedem Preissegment ist ein Beitrag zur 

besseren wohnraumversorgung. 

denn jeder wohnungsneubau führt zu einem soge-

nannten sickereffekt. das empirica-institut beschreibt 

diesen effekt in einer studie vom mai 2016 für die 

lBs westdeutsche landesbausparkasse (Beitrag des 

eigenheimbaus zur wohnraumversorgung in nord-

rhein-westfalen) wie folgt: „so wie hochwertige sa-

nierung von Bestandswohnungen preiswerten wohn-

raum ‚vernichtet‘, so schafft hochwertiger neubau  

die freien wohnungen für einkommensschwächere im 

preiswerten Altbestand.“ 

nach dieser untersuchung löst der Auszug einer fa-

milie oder einer einzelnen Person in der folge ganze 

umzugsketten aus, von denen am ende auch sozial 

schwächere profitieren.

Aber natürlich ist es auch notwendig, gezielt wohnun-

gen im preiswerteren segment zu schaffen. Abstrakt 

formuliert ist es hier wichtig, die ganz unterschiedli-

chen wirtschaftlichen geschäftsmodelle der für den 

wohnungsbau verantwortlichen unternehmen zu ana- 

lysieren und Anreize zu schaffen, die auf diese ge-

schäftsmodelle abgestimmt sind. dabei stellt das von 

der isB angebotene neue Programm zur mietwohn-

raumförderung einen wichtigen schritt dar, da erst-

mals überhaupt die möglichkeit eröffnet wird, auch 

neu geschaffene eigentumswohnungen für den sozial 

geförderten wohnungsbau zu erschließen und damit 

gleichzeitig das Potenzial privater investitionen im ge-

förderten wohnungsbau erheblich zu vergrößern.

was wir benötigen, ist eine verbesserte kommunikati-

on dieses förderprogramms und den hieraus resultie-

renden erweiterten möglichkeiten. der Bfw landes-

verband unterstützt die isB gerne bei der kommu- 

nikation. und natürlich muss nachjustiert werden, 

wenn erste erfahrungen aus der Praxis vorliegen. im 

übrigen benötigen unsere unternehmen grundstücke 

und wirtschaftliche rahmenbedingungen, um woh-

nungen zu bauen.

ko n ta k t

Bfw landesverband freier immobilien- und wohnungs- 
unternehmen hessen/rheinland-Pfalz/saarland e. V.
friedrich-ebert-Anlage 56
60325 frankfurt am main
telefon: 069 768 039 -10
telefax: 069 768 039 -11

> info@lfw-h-rp-s.de 
> www.lfw-h-rp-s.de

Gerald Lipka, geboren in worms, Abitur in Alzey, 
studium in mainz, seit 11 / 2013 geschäftsführer 
der Bfw landesverbände hessen / rheinland-
Pfalz / saarland und Baden-württemberg, seit 
1989 rechtsanwalt und seit 2005 fachanwalt  
für miet- und wohnungseigentumsrecht, seit 
1995 mitglied im Aufsichtsrat der konversions- 
und entwicklungsgesellschaft, frankfurt, von 

2001 bis 2013 geschäftsführender Vorstand im Verband der immobilienver-
walter hessen, seit 2015 sprecher der Arbeitsgemeinschaft der hessischen 
wohnungs- und immobilienverbände (Awi) und der impulse für den wohnungs-
bau hessen.

i n t e r V i e w  m i t  g e r A l d  l i P k A
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Abendlicher Blick vom loreley-felsen
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romantischen naturlandschaf-

ten oder das herrliche kurbad 

Bad ems sind nicht alles, was 

der rhein-lahn-kreis zu bieten 

hat! hier leben mehr als 120.000 

einwohnerinnen und einwohner 

in weitgehend intakten gemein-

destrukturen mit einem vielfäl-

tigen Vereinsleben und kultur-

angebot. und hier sind große 

firmen wie der haushaltswa-

renhersteller leifheit, das Bau-

stoffunternehmen schaefer-kalk 

oder die chemiewerke zschim-

mer & schwarz ebenso zu hau-

se wie eine fülle kleinerer und 

größerer spezialfirmen im Be-

reich der medizintechnik, der edV oder des hand-

werks. ein fleißiger, bodenständiger menschenschlag, 

eine herrliche kultur- und naturlandschaft, eine star-

ke, mittelständische wirtschaft und die günstige An-

bindung „in alle welt“ machen den rhein-lahn-kreis 

zu etwas ganz Besonderem.

was haben die weltberühmte 

blonde dame auf dem felsen 

mit dem schönen namen lore-

ley und der Begründer der deut-

schen kommunalverfassung, der 

preußische reformer karl frei-

herr von und zum stein, gemein-

sam? oder der erfinder des otto-

motors, nicolaus August otto, 

und die bekannten haushalts-

geräte der firma leifheit? rich-

tig: ihrer aller heimat ist der 

rhein-lahn-kreis!

zwischen koblenz und limburg, 

zwischen köln/Bonn und dem 

rhein-main-gebiet gelegen, ge-

hört der rhein-lahn-kreis zu den landschaftlich reiz-

vollsten flecken deutschlands: hier treffen die Aus-

läufer von westerwald und taunus aufeinander, hier 

fließt die sanfte lahn durch unberührte natur ihrem 

ziel entgegen, hier kann man sehen, warum die 

unesco sowohl das obere mittelrheintal als auch 

den obergermanisch-raetischen limes zum welterbe 

erklärt hat. doch die vielen Burgen und schlösser, die 

der rhein-lAhn-kreis 
kulturelle Vielfalt und gesunder branchenmix in reizvoller landschaft

der berühmte loreley-felsen  
im welterbe oberes mittelrheintal
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kreis, deren themenkarte bislang mehr als 150.000 

Abnehmer fand. die anderen karten führen zu muse-

en, Burgen, kirchen und über den Jakobsweg. 

Auch das kulturelle Angebot in unserem kreis findet 

ein breites echo. da ist die loreley-freilichtbühne – 

nach kennermeinung neben der Berliner waldbühne 

eine der schönsten open-Air-locations deutsch-

lands. mittlerweile seit mehr als 40 Jahren locken in-

ternationale und nationale stars – 2016 waren es bei-

spielsweise rainbow, deep Purple und Pur – die 

fans zu tausenden auf den felsen oberhalb von  

st. goarshausen. doch der weltberühmte felsen ist 

natürlich auch ohne rockige stars und klassik-events 

ein besonderes „highlight“. und damit er ein Publi-

kumsmagnet bleibt, soll er im herbst in einen attrak-

tiven landschaftspark umgestaltet werden.

für diejenigen, die den rhein-lahn-kreis zum ersten 

mal besuchen, ist natürlich zunächst die herrliche 

landschaft mit ihrer unglaublichen fülle von histori-

schen Burgen, städten und monumenten geradezu 

überwältigend. da ist zunächst der rhein mit der lo-

reley, den steilen weinbergen und seinen vielen Bur-

gen – allen voran die marksburg, die sogar in Japan im 

maßstab 1:1 nachgebaut wurde. Altehrwürdige städt-

chen wie Braubach, kaub oder st. goarshausen lo-

cken mit historischem Ambiente, wein und gastlich-

keit. wanderer kommen in scharen, um den Premium- 

wanderweg „rheinsteig“ zu erklimmen, weinfeste oder 

die großveranstaltung „rhein in flammen“ bringen all-

jährlich hunderttausende Besucher von weit her. im-

mer stärker besucht wird aber auch die lahn: das ro-

mantische tal ist ein Paradies für Paddler, motorboot- 

fahrer und Angler, aber – dank des gut ausgebauten 

radweges – auch für die radfahrer aller generationen. 

kein wunder also, dass der tourismus ein wichtiger 

faktor für die wirtschaft im rhein-lahn-kreis ist und 

bleibt. die statistischen zahlen sprechen eine deut- 

liche sprache. in den 343 vom statistischen landes-

amt in Bad ems erfassten Betrieben des kreises mit 

etwas mehr als 7.000 angebotenen Betten wurden  

im Jahr 2015 knapp 837.000 übernachtungen von 

255.000 gästen mit einer durchschnittlichen Verweil-

dauer von drei tagen gezählt, tendenz im Vergleich 

zum Vorjahr: steigend! Am beliebtesten unter auslän-

dischen gästen war der kreis übrigens bei niederlän-

dern (27,9 %) und Briten (24,7 %). der Anteil an über-

nachtungsgästen aus großbritannien ist mit 29,7 % 

allerdings höher als der der holländer. 

und es gibt noch mehr indikatoren für das wachsen-

de interesse an der region mit limes und oberem 

mittelrheintal – beides unesco-welterbe. unsere wirt-

schaftsförderungs-gesellschaft hat allein fünf touris-

tische themenkarten für das kreisgebiet herausge-

geben, die nach wie vor reißenden Absatz finden. Am 

begehrtesten sind noch immer die radtouren im 

Blick über die taunushöhe
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die einzig unzerstörte höhenburg  
am rhein: die marksburg hoch über 
Braubach
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An der lahn ist es das festival „gegen den strom“, 

das mit einem ebenso anspruchsvollen wie abwechs-

lungsreichen Programm die liebhaber von Jazz, klas-

sik, kirchenmusik, theater, Ballett und literatur zu at-

traktiven Veranstaltungsorten entlang des idyllischen 

flusses anzieht. doch das ist längst nicht alles: 

„lahneck live“ in lahnstein, die oraniensteiner kon-

zerte und das kalkwerk-festival in diez oder „limes 

live“ in Pohl sind nur einige der zahlreichen kulturan-

gebote im kreis.

diese kulturelle Vielfalt ist auch historisch bedingt. 

die insgesamt 137 gemeinden und städte des rhein-

lahn-kreises mit heute mehr als 120.000 einwohne-

rinnen und einwohnern waren über Jahrhunderte von 

den unterschiedlichsten herrschaften und einflüssen 

geprägt, was auch eine erhebliche zersplitterung des 

heutigen kreisgebietes bedeutete. waren es zunächst 

römer, germanen und kelten, die die region prägten, 

lahnidylle mit kloster Arnstein

so folgten vom mittelalter bis in die neuzeit die gra-

fen von katzen eln bogen, nassau und diez, die erzbi-

schöfe von mainz und trier, der Pfalzgraf bei rhein 

oder diverse reichsritter nach- und oftmals auch ne-

beneinander und sorgten so für die Ausprägung der 

unterschied lichsten mentalitäten und Bräuche. die 

reformation tat das ihrige dazu, und erst mit dem 

nassauischen herzogtum (ab 1816) und den ihm 

nachfolgenden Preußen (ab 1867) begann sich die  

region politisch und kulturell zu vereinheitlichen.

seit dieser zeit blüht auch das wirtschaftsleben im 

kreis. war es bis um 1850 fast vollständig und bis vor 

wenigen Jahrzehnten zumindest teilweise von der 

landwirtschaft geprägt, so zeichnet heute ein gesun-

der Branchenmix, der zuletzt nicht von ungefähr auch 

großen finanzkrisen die stirn bot, die wirtschaft im 

dreieck von rhein, lahn und der kleinen Aar aus.  

zwischen einem und tausend Angestellten zählen die 

unternehmen; der mittelstand hat also das meiste 
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manche maschine, die in Brasilien rotiert, trägt tech-

nik „made in rhein-lahn“ in sich. haushaltsgeräte 

von der lahn sind dort genauso gefragt wie in Ameri-

ka, ganz zu schweigen von den vielen teilen und  

modulen, die rhein-lahn-unternehmen für die Auto-

mobilindustrie fertigen. medizintechnik und gesund-

heitsbranche nehmen im wirtschaftlichen Branchen-

mix am standort rhein-lahn ebenfalls eine wichtige 

rolle ein – dies gleich in mehrfacher hinsicht. da ist 

zum einen die Produktion von geräten, technologien 

und grundstoffen für sensibelste medizinische Berei-

che. Außerdem gibt es zwischen diez und lahnstein 

ein pulsierendes Angebot an spezialkliniken und zur 

rehabilitation, insbesondere in Bad ems, das sich be-

reits im 19. Jahrhundert zu einem der renommiertes-

ten deutschen kurbäder entwickelt hat. und 

schließlich ist der rhein-lahn-kreis immer wieder 

treffpunkt für gesundheitsexperten unterschiedlichs-

ter disziplinen aus ganz deutschland, wenn es wie in 

lahnstein um ganzheitliche medizin geht oder um 

Ayur veda-kuren wie in Bad ems. Apropos gesund-

heit: in aller munde ist das weltweit bekannte mine-

ralwasser aus fachingen ebenso wie die tatsache, 

dass opernsänger und schauspieler aus aller welt 

ihre stimmbänder gern mit Pastillen pflegen, die  

aus den gesunden Bad emser heilquellen gewonnen 

werden.

der rhein-lahn-kreis und seine wirtschaftsförde-

rungs-gesellschaft engagieren sich schon seit Jahren 

stark dafür, die Attraktivität des wirtschaftsstandorts 

rhein-lahn zu erhalten und weiter auszubauen. Auch 

um dem drohenden fachkräftemangel vorzubeugen, 

investiert der kreis enorme summen in den weiteren 

Ausbau seiner schullandschaft und kooperiert eng 

mit den benachbarten hochschulen. der rhein-lahn-

Der Rhein-Lahn-Kreis  
in Rheinland-Pfalz

ems
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Bad-ems
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Braubach

miehlen

katzenelnbogen

nastätten

nassau
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gewicht. die Palette reicht vom Bier aus lahnstein 

über haushaltsgeräte aus nassau bis zu Backformen 

aus diez, vom kleinen handwerksbetrieb gleich um 

die ecke über innovative dienstleister bis zum global 

Player, der high-tech-Produkte in alle welt liefert. 
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ko n ta k t

kreisverwaltung des rhein-lahn-kreises
insel silberau 1
56130 Bad ems
telefon: 02603 972-159
telefax: 02603 972-6159

> frank.puchtler@rhein-lahn.rlp.de 
> www.rhein-lahn-kreis.de

Frank Puchtler (geb. 1962, verheiratet, ein sohn) 
ist seit 1. Juli 2014 landrat des rhein-lahn- 
kreises. zuvor gehörte der begeisterte läufer aus 
oberneisen13 Jahre lang dem rheinland-pfälzi-
schen landtag an und war unter anderem Vorsit-
zender des haushalts- und finanzausschusses 
des landtags. 2010 wurde frank Puchtler in die 
landessynode der evangelischen kirche in  
hessen und nassau gewählt.

kreis ist daneben einer der ersten kreise in rhein-

land-Pfalz, die den flächendeckenden Ausbau des 

Breitbandnetzes nicht nur planen, sondern mit unter-

stützung des landes bereits umsetzen. Bis ende 2017 

werden die orte im kreis mit schnellen internetver-

bindungen ausgestattet sein, ein standortvorteil, der 

seinesgleichen sucht.

ganz oben auf der Agenda steht auch der weitere 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, der flächendecken-

den gesundheitsversorgung oder des regionalen tou-

rismusmarketings. diese Agenda hat der kreis sich 

selbst in einem jüngst verabschiedeten „kreisent-

wicklungsplan“ vorgegeben. All dies hat das Baseler 

Prognos-institut in seiner jüngsten zukunftsstudie vor 

wenigen wochen bestätigt: der rhein-lahn-kreis ist 

im deutschlandweiten „ranking“ um 83 Plätze nach 

oben geklettert – der drittbeste wert aller deutschen 

städte und kreise! 

es lohnt sich also, den rhein-lahn-kreis kennenzuler-

nen! „leben, arbeiten und genießen“ sind in unserem 

kreis keine gegensätze, sie ergänzen sich aufs Vor-

teilhafteste. die menschen – ob Alteingesessene oder 

hinzugezogene – wissen die Vorteile unseres kreises 

zu schätzen: wohnen in herrlicher umgebung und 

trotzdem kindergärten, schulen, sportanlagen und 

vor allem gute Arbeitsplätze in gut erreichbarer nähe. 

ich lade sie herzlich ein, sich persönlich ein Bild von 

unserem schönen rhein-lahn-kreis zu machen!

frank Puchtler

landrat des rhein-lahn-kreises

der „dom des Aartals“, die rundkirche in oberneisen 
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2011 2012 2013 2014 2015

Rheinland-Pfalz 3.990.033 3.990.278 3.994.366 4.011.582 4.052.803

Kreisfreie Städte

frankenthal (Pfalz) 46.617 47.035 47.332 47.724 48.363

kaiserslautern 96.963 97.112 97.162 97.382 98 .520

koblenz 107.954 109.779 110.643 111.434 112.586

landau in der Pfalz 43.476 43.641 43.825 44.465 45.362

ludwigshafen am rhein 158.637 160.179 161.518 163.832 164.718

mainz 201.002 202.756 204.268 206.991 209.779

neustadt an der weinstraße 52.322 52.268 52.400 52.564 52.999

Pirmasens 40.655 40.267 40.101 40.046 40.125

speyer 49.712 49.764 49.740 49.855 50.284

trier 106.284 106.544 107.233 108.472 114.914

worms 79.526 79.727 80.296 81.010 82.102

zweibrücken 34.161 34.064 34.084 34.011 34.260

Landkreise

Ahrweiler 125.951 125.837 126.102 126.643 127.770

Altenkirchen (ww.) 129.962 129.166 128.373 128.228 129.171

Alzey-worms 125.109 125.173 125.213 125.998 127.274

Bad dürkheim 130.920 130.927 131.041 131.530 132.203

Bad kreuznach 155.404 155.306 155.297 155.944 156.821

Bernkastel-wittlich 111.250 110.833 110.643 110.981 111.828

Birkenfeld 82.323 81.135 80.673 80.591 80.615

cochem-zell 63.890 63.475 63.202 62.041 62.391

donnersbergkreis 75.822 75.508 75.192 74.962 75.230

eifelkreis Bitburg-Prüm 95.751 95.946 96.158 96.408 97.180

germersheim 124.294 124.889 125.434 126.266 127.303

kaiserslautern 104.910 104.443 104.117 104.288 104.966

kusel 72.458 71.766 71.098 70.883 70.997

mainz-Bingen 201.264 202.222 203.338 204.514 208.749

mayen-koblenz 210.246 210.035 209.785 210.441 211.925

neuwied 180.497 179.812 179.454 179.317 180.655

rhein-hunsrück-kreis 101.639 101.002 100.770 101.945 102.529

rhein-lahn-kreis 122.609 121.838 121.375 121.487 123.543

rhein-Pfalz-kreis 147.341 148.079 149.068 150.051 151.546

südliche weinstraße 108.300 108.752 109.026 109.735 110.526

südwestpfalz 98.008 97.180 96.599 96.410 96.474

trier-saarburg 143.552 143.893 144.337 145.227 147.999

Vulkaneifel 61.533 61.073 60.765 60.775 60.794

westerwaldkreis 199.691 198.852 198.704 199.131 200.302

Planungsregionen

mittelrhein-westerwald 1.242.439 1.239.796 1.238.408 1.240.667 1.250.872

rhein-neckar (rh.-pf. teil) 861.619 865.534 869.384 876.022 883.304

rheinhessen-nahe 844.628 846.319 849.085 855.048 865.340

trier 518.370 518.289 519.136 521.863 532.715

westpfalz 522.977 520.340 518.353 517.982 520.572

stand: 31. dezember 2015
Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz
 * fortschreibung des Bevölkerungsstandes; Basis zensus 2011

A n h A n g  1

fortgeschriebene Bevölkerung

* * * *
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Wohnungen in 
Wohngebäuden davon mit Anzahl Wohnungen Nichtwohngebäude

insgesamt 1 bis 2 3 und mehr insgesamt Wohnungen

Rheinland-Pfalz 14.598 8.665 7.816 2.709 53 

Kreisfreie Städte

frankenthal (Pfalz) 74 32 49 16 0  

kaiserslautern 252 101 175 13 5 

koblenz 368 91 303 27 2 

landau in der Pfalz 310 72 270 47 – 1

ludwigshafen am rhein 583 190 500 39 –  1

mainz 806 182 710 97 27 

neustadt an der weinstraße 77 53 56 37 1 

Pirmasens 58 51 26 26 1 

speyer 76 34 72 26  – 1

trier 907 123 838 62 – 1 

worms 285 91 215 32 0 

zweibrücken 43 46 13 32 1 

Landkreise

Ahrweiler 510 328 249 94 4 

Altenkirchen (ww.) 230 221 55 90 3 

Alzey-worms 521 355 208 99 10 

Bad dürkheim 460 332 225 89  – 10

Bad kreuznach 489 307 241 95 7 

Bernkastel-wittlich 446 305 225 132 15 

Birkenfeld 106 101 33 80 – 5 

cochem-zell 194 169 51 81 5 

donnersbergkreis 231 152 115 40 0 

eifelkreis Bitburg-Prüm 418 329 124 103 – 2 

germersheim 617 411 295 83 – 26 

kaiserslautern 374 315 106 52 17 

kusel 149 159 13 24 – 2 

mainz-Bingen 1.106 752 485 152 24 

mayen-koblenz 830 547 369 188 13 

neuwied 455 314 220 116 – 1 

rhein-hunsrück-kreis 332 254 119 98 1

rhein-lahn-kreis 151 157 27 52 0 

rhein-Pfalz-kreis 703 388 394 61 0

südliche weinstraße 399 319 154 112 10 

südwestpfalz 187 206 41 71 – 2 

trier-saarburg 775 514 326 121 – 41 

Vulkaneifel 171 166 38 80 – 5

westerwaldkreis 905 498 476 142 5

Planungsregionen

mittelrhein-westerwald 3.975 2.579 1.869 888 32

rhein-neckar (rh.-pf. teil) 3.299 1.831 2.015 510 –  28

rheinhessen-nahe 3.313 1.788 1.892 555 63

trier 2.717 1.437 1.551 498 –  34

westpfalz 1.294 1.030 489 258 20 

1 wohnungen insgesamt = abzüglich negativer Veränderungen (z. B. Abrisse)
  Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz

A n h A n g  2

Baugenehmigungen, alle Baumaßnahmen im Jahr 2015

1
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Baufertigstellungen, alle Baumaßnahmen im Jahr 2015

Wohnungen in 
Wohngebäuden davon mit Anzahl Wohnungen Nichtwohngebäude

insgesamt 1 bis 2 3 und mehr insgesamt Wohnungen

Rheinland-Pfalz 11.017 7.251 5.249 2.440 180

Kreisfreie Städte

frankenthal (Pfalz) 79 28 54 12 0

kaiserslautern 209 103 134 28 4

koblenz 165 80 105 34 29

landau in der Pfalz 227 68 188 68 1

ludwigshafen am rhein 284 142 207 36 – 4

mainz 1.003 149 939 94 10

neustadt an der weinstraße 122 75 84 23 0

Pirmasens 29 34 9 26 1

speyer 114 49 103 32 2

trier 361 89 345 48 3

worms 321 90 251 32 12

zweibrücken 32 38 4 25 3

Landkreise

Ahrweiler 424 303 166 83 3

Altenkirchen (ww.) 164 182 28 96 – 2

Alzey-worms 365 337 78 80 11

Bad dürkheim 340 273 141 86 14

Bad kreuznach 250 175 104 70 – 2

Bernkastel-wittlich 430 315 206 115 6

Birkenfeld 84 87 18 61 – 7

cochem-zell 166 138 52 82 5

donnersbergkreis 133 137 17 38 2

eifelkreis Bitburg-Prüm 419 356 110 108 21

germersheim 388 303 145 64 7

kaiserslautern 338 302 75 46 5

kusel 104 114 10 26 – 1

mainz-Bingen 603 314 347 83 15

mayen-koblenz 798 577 298 207 20

neuwied 223 220 51 111 – 1

rhein-hunsrück-kreis 273 216 87 66 18

rhein-lahn-kreis 188 133 76 47 5

rhein-Pfalz-kreis 621 453 232 70 1

südliche weinstraße 397 222 205 78 – 6

südwestpfalz 166 157 42 66 1

trier-saarburg 578 459 169 103 2

Vulkaneifel 134 128 24 77 – 2

westerwaldkreis 485 405 145 119 4

Planungsregionen

mittelrhein-westerwald 2.886 2.254 1.008 845 81

rhein-neckar (rh.-pf. teil) 2.572 1.613 1.359 469 15

rheinhessen-nahe 2.626 1.152 1.737 420 39

trier 1.922 1.347 854 451 30

westpfalz 1.011 885 291 255 15

1 wohnungen insgesamt = abzüglich negativer Veränderungen (z. B. Abrisse)
  Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz
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Bewilligte maßnahmen in den förderprogrammen des landes

Geförderte Wohneinheiten
Bewilligtes Kreditvolumen

in Mio. Euro

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Wohneigentum 628 622 822 35,4 43,0 57,5
davon zinsverbilligung 220 0 0 8,8 0,0 0,0

Mietwohnungen 94 256 234 4,9 16,3 12,8
davon erwerb von allgemeinen Belegungs-  
und Benennungsrechten

18 11 20 0,1 0,1 0,2

Konversion 30 0 0 0,9 0,1 0

Modernisierung 1.060 231 456 10,7 5,3 14,8
davon zinsverbilligung 260 0 0 6,7 0,0 0,0

Experimenteller Wohnungs- und Städtebau 95 73 138 2,5 2,1 2,6

Summe 1.907 1.182 1.650 54,4 66,8 87,7

Städtebauförderung 0 0 0 62,4 62,1 64,1

Hochenergieeffiziente Gebäude 0 0 0 2,0 1,1 0,6

Gesamtsumme 1.907 1.182 1.650 118,8 130,0 152,4

Quelle: investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB)

Wohneinheiten

Neubau Erwerb ingesamt

Landkreise

Ahrweiler 9 17 26

Altenkirchen (ww.) 5 6 11

Alzey-worms 3 8 11

Bad dürkheim 3 14 17

Bad kreuznach 11 28 39

Bernkastel-wittlich 7 22 29

Birkenfeld 4 28 32

cochem-zell 0 8 8

donnersbergkreis 1 5 6

eifelkreis Bitburg-Prüm 9 33 42

germersheim 5 9 14

kaiserslautern 2 12 14

kusel 2 7 9

mainz-Bingen 10 18 28

mayen-koblenz 15 59 74

neuwied 9 74 83

rhein-hunsrück-kreis 7 32 39

rhein-lahn-kreis 6 33 39

rhein-Pfalz-kreis 8 22 30

südliche weinstraße 1 11 12

südwestpfalz 1 4 5

trier-saarburg 14 36 50

Vulkaneifel 4 8 12

westerwaldkreis 9 57 66

A n h A n g  5

geförderte eigentumsmaßnahmen im Jahr 2015

Wohneinheiten

Neubau Erwerb ingesamt

Rheinland-Pfalz 160 660 820

Kreisfreie Städte

frankenthal (Pfalz) 1 9 10

kaiserslautern 0 10 10

koblenz 1 15 16

landau in der Pfalz 0 3 3

ludwigshafen am rhein 6 9 15

mainz 4 16 20

neustadt an der weinstraße 1 8 9

Pirmasens 0 3 3

speyer 0 7 7

trier 2 14 16

worms 0 11 11

zweibrücken 0 4 4

Quelle: investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB)
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Anzahl der empfänger von wohngeld in rheinland-Pfalz 2015

Anzahl

Rheinland-Pfalz   19.771

Kreisfreie Städte

frankenthal (Pfalz)    249

kaiserslautern    403

koblenz   945

landau in der Pfalz    302

ludwigshafen am rhein    713

mainz    836

neustadt an der weinstraße    308

Pirmasens    453

speyer    248

trier   1.035

worms    445

zweibrücken    232

Landkreise

Ahrweiler    707

Altenkirchen (ww.)    751

Alzey-worms    450

Bad dürkheim    407

Bad kreuznach   818

Bernkastel-wittlich    364

Birkenfeld    516

cochem-zell    323

donnersbergkreis    488

eifelkreis Bitburg-Prüm    298

germersheim    311

kaiserslautern    525

kusel    388

mainz-Bingen    682

mayen-koblenz   1.278

neuwied   1.130

rhein-hunsrück-kreis    510

rhein-lahn-kreis    737

rhein-Pfalz-kreis    487

südliche weinstraße    371

südwestpfalz    360

trier-saarburg    369

Vulkaneifel    388

westerwaldkreis   944

Planungsregionen

mittelrhein-westerwald 7.325

rhein-neckar (rh.-pf. teil) 3.396

rheinhessen-nahe 3.747

trier 2.454

westpfalz 2.849

Quelle: statistisches landesamt rheinland-Pfalz
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