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Das Potenzial innovativer Kleinwohnformen  

für eine urbane Nachverdichtung 
 

Für ein klimafreundliches, bezahlbares und zukunftsorientiertes Wohnen in Esslingen 

 

Wohnen ist Daseinsvorsorge einer Kommune und ein Elementarbedürfnis des Menschen 

Die Stadt Esslingen am Neckar ist laut Mietspiegelindex die 14. teuerste Stadt Deutschlands1 und  
steht, wie viele andere Städte Deutschlands, vor riesigen, baupolitischen Herausforderungen: 
 

 immense Not an bezahlbarem Wohnraum und gleichzeitig unzählige Wohnungs-Leerstände  
 zu wenig Wohnraum für Familien mit Kindern und gleichzeitig leben Ein-Personen-Haushalte 

auf durchschnittlich 68 m² Wohnraum2  
 steigende Mietpreise und Luxussanierungen und gleichzeitig weniger sozialer Wohnungsbau, 

immer mehr prekär lebende Menschen und ein Auseinanderdriften von Einkommen und Miete  
 das Angekommen-Sein an den Gemarkungsgrenzen unserer Stadt und gleichzeitig der  

Zuzug von Menschen in unsere Wachstumsregion 
 immer mehr Wohnraumanspruch pro Einwohner:in (1990 waren es im Durchschnitt 34,8 m² 3, 

2017 schon 47 m²) und gleichzeitig gilt es die Bodenversiegelung zu stoppen 
 ein massiver Druck zur Nachverdichtung, fehlender Raum für Grünanlagen, für Fahrrad- und 

Fußwege und gleichzeitig Platz für über 50.000 Autos im Stadtbereich. Dabei rechnet man pro 
Auto drei Parkplätze im privaten und öffentlichen Raum (einen bei der Arbeit, einen zu Hause 
und einen in der Freizeit). Das bedeutet, dass Autos und ihre Stellflächen in ES einen urbanen 
Raum von 1.500.000 m² beanspruchen (10 m² pro Parkplatz x 50.000 Autos x 3 = 1.500.000 m²) 

 

Ein genügsameres Leben auf weniger Raum als eine Lösung für Wohnraummangel & Klimafrage 

Menschen entscheiden sich für ein Leben auf kleinerem Raum aus ganz verschiedenen Gründen: sie 
möchten ihr Leben im Sinne des Downsizing vereinfachen, sie müssen sich durch die Mietpreissituation 
auf wenig Wohnraum beschränken, sie wollen sich bezahlbares Wohneigentum ermöglichen oder sie 
möchten zugunsten des Klimas ressourcenschonender leben. 

So ist das Wohnen auf weniger Wohnfläche für Menschen aus verschiedenen Schichten und in 
unterschiedlichen Lebensphasen attraktiv und sinnvoll: Menschen in Ausbildung und Studium, 
Alleinstehende, Geringverdiener:innen, Rentner:innen und Menschen, die altersgerecht und barrierefrei 
mit und ohne Handicap wohnen möchten.  

 
Drei unterschiedliche Arten der Kleinwohnformen: Tiny House on wheels, Minihaus, Modulhaus  

Es gibt keine universelle Definition für Kleinwohnformen. Im Allgemeinen handelt es sich um kleine, 
effiziente Räume, die Qualität über Quantität stellen. Es sind voll ausgestattete Häuser, die in der Regel 
eine Grundfläche von ca. 15 - 60 m² und maximal 2 Geschosse mit einer Höhe von insgesamt meistens 
nicht mehr als 4 m haben. Sie werden an das öffentliche Netz (Strom, Wasser und Abwasser) 
angeschlossen und können daher als ortsfest bezeichnet werden. Die drei meistverbreiteten 
Kleinwohnformen werden oft unter dem Oberbegriff „Tiny House“ zusammengefasst 

 Tiny House on wheels 
 Minihäuser (auch Mikro-, Single- oder Kleinhaus genannt) 
 stapelbare Modulhäuser (auch Containerhaus, Systembau oder Raumzellen genannt) 

 
1 B+F Mietspiegelindex 2019 
2 Fuhrhop, Daniel: Einfach anders Wohnen, Oekom Verlag, München, 2018, Seite 8  
3 Deutschland in Zahlen, Tabelle: Wohnfläche je Einwohner pro Quadratmeter, www.deutschlandinzahlen.de/tab/deutschland/       
  infrastruktur/gebaeude-und-wohnen/wohnflaeche-je-einwohner (aufgerufen am 15.13.2021 um 10:49 Uhr)  



   
  Tiny House on wheels4 
 
Tiny House on wheels sind auf 
Trailer gebaut, haben eine 
Wohnfläche von 10 bis 25 m² und 
sind mobil. Um dem Ortsbild zu 
entsprechen können Reifen und 
Fahrgestell abgedeckt werden. 
 

 

Minihäuser5 
 
Minihäuser haben eine Grund-
fläche von 25 bis 60 m² und 
ähneln mehr einem klass-
ischen Haus. Erbringen den 
Wärmeschutznachweis für die  
Energieeinsparverordnung 
gemäß dem Gebäudeenergie-
gesetz, GEG 
  

Modulhäuser6 
 

Modulhäuser werden aus unter-
schiedlichen Modulen kombiniert, 
sind stapelbar und können in ihrer 
Größe flexibel zwischen 20 bis 
200 m² gestaltet werden. 
Erbringen den Wärmeschutz-
nachweis für die Energieeinspar-
verordnung gemäß dem GEG 
 

 
Die Vorteile der Kleinwohnformen für Umwelt und Stadtentwicklung sinnvoll nutzen: 

 
 ökologisch ausgerichtete sowie ressourcenschonende Bauweise ohne Zement 
 keine Flächenversiegelung 
 keine Erdbau- und CO2-intensiven Betonierarbeiten 
 geeignet für alle tragfähigen Bodenarten 
 keine Bodenverdichtung mit Ausnahme der Schraubfundamente 
 beschädigen nicht das Geländeumfeld  
 verbrauchen allein auf Grund der Größe weniger Ressourcen und Energie 
 Mini- und Modulhäuser können energieeffizient, als Niedrigenergiehaus gebaut werden, die 

erneuerbaren Energien nutzen und damit das (Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) erfüllen   
 sind mobil und umweltfreundlich, da rückstandslos von einer Fläche rückbaubar 
 sind platzsparende und finanzierbare Eigenheime oder neuer, vermietbarer Wohnraum 
 eignen sich zur Bebauung von Flächen, die für herkömmliche Bebauung ungeeignet sind 
 sind nachbarschaftsfördernde, mitwachsende und barrierefreie Wohnform 
 eignen sich durch ihr geringes Gewicht auch zur Aufstockung auf ungenutzten Flachdächern 
 ermöglichen die Bildung neuer Gemeinschaftsformen 
 zusätzliche Pachteinnahmen für die Stadt und/oder Grundstückseigentümer 
 bezahlbarer Wohnraum und günstig im Unterhalt und tragen zur Prävention von Altersarmut bei 
 bieten die Möglichkeit zur Quartiersentwicklung durch beispielhaftes, nachhaltiges Wohnen 

 

 
Kleinwohnformen als ein wertvoller Teil eines ganzheitlichen Wohnkonzepts unserer Stadt  

Kleinwohnformen ersetzen weder die Vorzüge von Mehrfamilienhäusern, noch die Notwendigkeit des 
sozialen Wohnungsbau und haben auch nicht den Anspruch, die Lösung für die gegenwärtige 
Wohnungsnot zu sein. Vielmehr sind multifaktorielle Lösungen erforderlich: Es braucht eine 
Leerstandsvermittlung von Wohnungen, es braucht die Möglichkeit zum Wohnraumtausch für ein 
Wohnflächenbedarf angepasstes Wohnen, es braucht ein Moratorium für Bauformen mit großer 
Wohnfläche pro Bewohner:in und/oder schlechter Energieeffizienz, es braucht das Ermöglichen von 
Mehrgenerationen-Wohnformen, es braucht die Schaffung von Orten des gemeinschaftlichen Lebens und 
Arbeitens, es braucht das Bevorzugen von ressourcenschonenden Sanierungen gegenüber Neubauten7 
und es braucht das Ermöglichen von Kleinwohnformen zur urbanen Nachverdichtung auf brachliegenden 
(Dach-)Flächen, die für eine andere Überbauung nicht in Frage kommen.                                    

 
4 Bildquelle: https://rolling-tiny-house.de/kleines-haus-grosse-freiheit/ 
5 Bildquelle: https://veit-zimmerei.de 
6 Bildquelle: https://mikrohaus.com/galerie 
7 Wandel-Stadt-Kompass des Klimagerechtigkeitsbündnis, Erste Auflage vom 29. Mai 2020, Seite 16 



Nur durch das Zusammenspiel verschiedenster Komponenten kann im Allgemeininteresse der akuten 
Wohnungsnot unserer Stadt begegnet werden.                                          

Auch unserer Verantwortung für den weltweiten Klimawandel können wir nur gerecht werden, wenn wir 
grundlegendes an unserem Wohnen und Bauen verändern und damit eine nachhaltige Stadtentwicklung 
ermöglichen.  

 

Die Stadtentwicklung der Zukunft: Neuer Lebensraum über „Nichtwohngebäuden“ 

Die Deutschlandstudie 2019 über „Wohnraumpotenziale in urbanen Lagen durch Aufstockung und 
Umnutzung von Nichtwohngebäuden“8 weist auf Potenzialflächen in den Kernlagen von Deutschlands 
Städten, Gemeinden und Kommunen hin, auf denen bezahlbarer Wohnraum entstehen könnte. Der 
Fokus der Studie liegt auf „Nichtwohngebäuden“, wie eingeschossigen Einzelhandels- und Discounter-
Märkte, Büro- und Verwaltungsgebäude oder Parkhäuser. Die Aufstockung und Umnutzung von 
Bestandsbauten sind flächenschonende Möglichkeiten in Ergänzung zum Bau neuer Wohngebäude. 
Dachaufstockungen stellen als Ergänzungsmaßnahme im Rahmen von Bestandsentwicklungen einen 
wichtigen Baustein zur Wohnungsangebotserweiterung dar. Insgesamt ergibt sich bei konservativen 
Annahmen von Mengen, Flächen und Verdichtungsschlüsseln laut dieser Studie ein zusätzliches, 
rechnerisches Wohnraumpotenzial von 980.000 Wohneinheiten9. Diese Summe ergibt sich aus: 

 20.000 Wohneinheiten oder soziale Infrastruktur auf Parkhäusern der Innenstädte. 
 560.000 Wohneinheiten durch Aufstockung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. 
 400.000 Wohneinheiten auf den eingeschossigen Flächen von Einzelhandel, Discountern und 

Märkten bei Erhalt der Verkaufsflächen. 

Die Überbauung ungenutzter Flachdachflächen hat auch in Esslingen ein großes Potential, neuen 
Wohnraum zu erschaffen. Durch die leichte Holzbauweise von vielen Mini- und Modulhäusen können 
bisher ungenutzte Dachflächen für den Wohnungsbau schnell und statisch problemlos aufgestockt 
werden. Die Abweichung, die beim Planungsrecht dafür nötig wäre, ist allein durch die Nachhaltigkeit 
dieser Maßnahme legitimiert. Denn durch die Schaffung von neuem Wohnraum über bereits versiegelten 
Parkraum, braucht es keine weitere Flächenversiegelungen mehr, um dennoch neuen Wohnraum zu 
erschaffen.  

So wird durch diese Maßnahme eine win-win-win-Situation geschaffen: Flachdach-Eigentümer:innen 
werden zu Vermieter:innen einer neuen Wohneinheit, die Stadt ermöglicht neuen Wohnraum und die 
Mieter:innen freuen sich über ein neues Zuhause, womöglich sogar mit einem Co-Living-Konzept mit 
mehreren Mikrohäusern auf einer Dachfläche. 

 

Ein Land bewegt sich: Kommunen und die Landesregierung engagieren sich für Kleines Wohnen 

Von Großstädten bis zu kleinen Kommunen z. B. Hannover, Frankfurt, Dortmund, Berlin, Heilbronn, 
Ditzingen, Burgrieden, Eislingen, Schorndorf, Nürtingen und Winnenden suchen viele Städte und 
Gemeinden bereits nach Wegen, „Kleines Wohnen“ in der Stadtentwicklung zu berücksichtigen. 

Nach Ansicht der Landesregierung Baden-Württemberg können Tiny Houses unter der Vorschrift zur 
„praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen im Wohnungsbau“ (vgl. § 56 Abs. 2 Nr. 4) 
subsumiert werden. Grundsätzlich besteht also ein Anspruch auf Zulassung einer Abweichung, soweit 
durch Tiny Houses bauordnungsrechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können, wenn die 
Abweichungen mit den öffentlichen Belangen erteilt werden, die die LBO bei Vorhaben vorsieht. 10 

 
8 Studie 2019 von Prof. Karsten Tichelmann (TU Darmstadt) der TU Darmstadt und des Pestel-Institut Hannover 
9 https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2019-02-27_Deutschlandstrudie-2019-Wohnraumpotenziale-  
  Baupolitische_Forderungen_der_Verbaende.php (aufgerufen am 16.03.2021 um 12:26 Uhr) 
10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Daniel Born SPD an den Landtag von Baden-Württemberg, 7.2.2020, Seite 3 



Die Stadt Esslingen kann zur Förderung von Kleinwohnformen                                              
beispielsweise folgende Flächen zur Nutzung freigeben: 

 Wenn die ausgeschriebenen Grundstücke sich aufgrund der geringen Grundstücksgröße nicht für die 
Bebauung mit Ein- oder Mehrfamilienhäusern eignen, bietet die Bebauung mit kleineren Wohnformen 
eine Chance zur optimierten Flächennutzung. Für diese Grundstücke braucht es ein Baurecht, das 
Kleinwohnformen ermöglicht. Auf diese Weise können Flächen genutzt werden, die weder in 
Konkurrenz zum sozialen Wohnungsbau noch zu einer herkömmlichen Bebauung stehen. 

 Flächen, die kein Bauland sind, aber einen Status als Sondernutzungsfläche haben oder 
Bauerwartungsland sind, können für Kleinwohnformen temporär zur Verfügung gestellt werden 

 Ungenutzte Dachflächen können mit leichten Kleinwohnformen überbaut werden 
 Sogenannte "Enkelgrundstücke", also Grundstücke, die (noch) nicht bebaut werden sollen, können 

temporär für Kleinwohnformen nach §95 BGB für z.B. 10 oder 15 Jahre verpachtet werden  
 Sonder- oder Vorratsflächen für geplante Straßentrassen oder Kanalerweiterungsflächen können 

temporär genutzt werden und der Gemeinde Pachteinnahmen bringen. 
 Auf schwer erschließbaren Grundstücken oder in Gebieten, die für die Bebauung mit unterkellerten 

Mehr- oder Einfamilienhäusern nicht geeignet sind z.B. in hochwassergefährdeten Gebieten, können 
Tiny Houses auf Rädern oder Minihäuser auf erhöhten Punktfundamenten stehen. 

 Ausgleichsflächen, die vor Bodenversiegelung geschützt werden sollen, können dem 
Wohnungsmarkt zugeführt werden, indem man dort diejenigen Kleinwohnformen erlaubt, die komplett 
ohne Bodenversiegelung auskommen.  

 Ehemalige Betriebsflächen, auf denen Tiefbaumaßnahmen kritisch sein können und alte 
Industriebrachen z.B. auf den brachgefallenen Gewerbeflächen auf den Neckarwiesen. 
 

 

Für ebenerdiges oder aufgestocktes Wohnen in Kleinwohnformen braucht es eine 
Weiterentwicklung des Bauplanungsrechts und Anpassungen im Bauordnungsrecht.  
Die Kommune hat hierbei erheblichen Gestaltungsspielraum:  

 
 In innerörtlichen Gebieten, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, müssen 

Erleichterungen geschaffen werden, um Kleinwohnformen zur Nachverdichtung zu ermöglichen,    
z. B. durch eine Änderung der geltenden Bebauungspläne. Andernfalls wäre i.d.R. kostenintensive 
Befreiung von gleich mehreren Festsetzungen notwendig: Von der Überschreitung der 
Grundflächenzahl, der Baulinie und der Mindesthöhe 

 Befreiungsregelungen in den Bebauungsplänen für Kleinwohnformen mit Holz- oder Metallfassaden 
mit einer Nutzfläche unter 50 m²  

 Befreiung von der Überschreitung der Grundflächenzahl  
 Befreiung zur Überschreitung der Baulinien und der Mindesthöhen  
 Befreiung von den Vorschriften zu Fassaden, Dachformen, Dachneigungen und Dacheindeckungen 
 Änderung des Baurechtes zur Nutzung von Grundstücken, die auf Grund der Größe nicht 

für Ein- oder Mehrfamilienhäuser geeignet sind 
 Anpassung der Baufenster, damit mehrere Häuser auf einem Grundstück stehen können 
 Entwicklung von urban angemessenen Geschossflächenzahlen (GFZ) und Grundflächenzahlen 

(GRZ) sowie von quartiersbezogenen Planungszielen, z.B. über einen „Quartiersplan“. 
 Schaffung von planungs- und ordnungsrechtlichen Leitlinien für das Quartier. Identifikation der 

Potenziale im Detail und Festlegung der städtebaulichen, gestalterischen und nachbarschaftlichen 
Verträglichkeit als Grundlage der Gebäudeplanung. Dies 
-  bringt mehr Transparenz, 
-  fördert angemessene Beteiligungsprozesse, 
-  vermeidet Abstimmungsvorgänge, 
-  beschleunigt Genehmigungsverfahren und bietet genehmigungsrechtliche Sicherheit. 

 Zulassung der Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) für Aufstockungen ohne 
Ausgleichsmaßnahmen. 



 Die Durchführung von Aufstockungen erfordert in der Regel einen erhöhten Abstimmungs- und 
Planungsaufwand, deshalb braucht es Erleichterungen im Genehmigungsverfahren zur 
Nutzungsänderung im Bestand hin zu einer Wohnnutzung. 

 Einzelfallbetrachtungen von Lösungen im Bestand bei Zielkonflikten mit Anforderungen für den 
Neubau. 

 Bauordnungsrechtliche Gleichbehandlung aller Baustoffe für tragende und aussteifende Bauteile, 
wenn diese die Schutzziele, insbesondere des Brandschutzes, gemäß der Bauordnungen erfüllen. 

 Reduktion von Anforderungen (z.B. im Bereich Schall, Wärme, Barrierefreiheit) im Sinne der 
Wohnraumschaffung für Aufstockungen, wenn die statischen und technischen Voraussetzungen 
nachgewiesen werden. 

 Stellplatzforderungen wegen sich wandelndem Mobilitätsverhaltens mit Ausnahmen versehen oder 
entfallen lassen. Hier sollte die Stadt ihren Ermessensspielraum nutzen (Carsharing-Modelle statt 
Stellplatzverordnungen wegen verändertem Nutzerverhalten) 

 Reduktion der Anforderungen der Abstandsflächenregelungen, soweit deren gestalterische, 
städtebauliche, technische und nachbarrechtliche Verträglichkeit sichergestellt ist. 

 Anpassung von Trauf- oder Firsthöhen  

 

Wie kann die Stadt Esslingen das Kleinwohnformen noch unterstützen 

 Einrichten einer zentralen Anlaufstelle als einheitlicher Ansprechpartner auf kommunaler Ebene. 
 Finanzielle Anreize für flächenschonende Wohnbaumaßnahmen: Um Aufstockungen, 

Umwandlungen und Verdichtungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnraumbedarf zu unterstützen, ist 
eine ggf. temporäre, auf die Nachfrage vor Ort angepasste Förderung sinnvoll. 

 

Wir fragen unsere Stadtverwaltung: 
 

Wie möchte die Stadt Esslingen am Neckar innovative Kleinwohnformen nutzen als ein Bestandteil 
eines ganzheitlichen Wohnkonzepts zur urbanen Nachverdichtung? 

Wie können die bestehenden Wohn- und Bauvorschriften so angepasst werden, damit es über 
Befreiungen möglich ist, mit Kleinwohnformen innerorts gezielt nachzuverdichten?  

Wo gibt es erschlossene, innerörtliche Bereiche, in denen keine Bebauungspläne existieren und 
dadurch eine Nachverdichtung mit Kleinwohnformen als Nebengebäude auf Grundstücken nach    
§ 34 BauGB zulässig ist? 

Wo kann die Stadt 50 bis 100 m²-Parzellen mit Zugang zu Wasser, Strom und Abwasser für 
Kleinwohnformen zur Pacht für ein Modellprojekt für Kleinwohnformen zur Verfügung stellen?  

Welche Dachflächen kann die Stadt zur Aufstockung mit Kleinwohnformen und anschließenden 
Verpachtung zur Verfügung stellen? 

Auf welcher Fläche könnte ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden, der speziell 
auf die Bedürfnisse von Kleinwohnformen abgestimmt ist und dem vor allem eine reduzierte 
Erschließung und ein reduzierter Flächenverbrauch zugrunde liegt? 

Wie will die Stadt die Rahmenbedingungen für das Aufstocken und Umnutzen verbessern, um so 
das Potenzial zur Schaffung von neuem Wohnraum auszuschöpfen? 

Wäre ein Pilot-Projekt mit einer innovativen Kleinwohnform als ein Baustein im Paket der Esslinger 
Bewerbung für die IBA 2027 nicht ein Beweis zukunftsorientierter Stadtentwicklung? 

 

Wir bitten die Stadt Esslingen, innovative Kleinwohnformen gleichberechtigt neben anderen 
Wohnformen zu ermöglichen und zu fördern und als ein Bestandteil eines ganzheitlichen 
Wohnkonzepts in die städtische Bebauungsplanung mitaufzunehmen. 



 

 



 

 

 

Bildquelle: © Bundesstiftung Baukultur. Design auf Grundlage: Erfurth Kluger Infografik: 
Überarbeitung durch Heimann und Schwantes  

Entnommen aus dem Buch „Besser Bauen in der Mitte – Handbuch zur Innenentwicklung 


