
Ergänzung zur Druckvorlage Nr. 2016/011  
Beschlussvorlage  
Breisacher Hof 
- Sachstandsbericht 

 
 

 
 AR-Sitzung 09.05.2016 

 

 

 
   
A. Vorberaten im 
   
  Bauausschuss am 13.04.2016 
  Finanz-, Wirtschafts- und Bäderausschuss am 29.04.2016 
  Prüfungsausschuss am 25.04.2016 
   
B. Beschlussantrag 
   
 Der Aufsichtsrat nimmt die Druckvorlage zur Kenntnis und stimmt dem Erhalt und einer 

umfassenden Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude 2f und 2g zu. 
 
Die Geschäftsführung wird beauftragt, die Mehrfachbeauftragung für den in der Anlage 
abgegrenzten Bereich in Abstimmung mit der Stadt vorzubereiten. 

   

Hinweis 

Die von der Stadtverwaltung parallel zur Beratung erstellte Gemeinderatsdrucksache 
G-16/102 (Beratungsfolge: Bauausschuss am 27.04.2016 / Gemeinderat am 10.05.2016) 
war ursprünglich als Beschlussvorlage mit einem inhaltsgleichen Beschlussantrag (analog 
den vorstehenden Formulierungen unter “B – Beschlussantrag”) vorgesehen. Aufgrund eines 
Hinweises des Rechtsamtes, nach dem der erforderliche Beschluss nicht im Gemeinderat, 
sondern im Aufsichtsrat der FSB zu fassen ist, wird die im Bauausschuss der FSB 
vorberatende Informationsvorlage um die erwähnten Beschlussanträge ergänzt. 

Weiterhin wird in Ergänzung zu den bisher aufgeführten Kriterien bezüglich des Erhalts der 
Bestandsgebäude 2f und 2g und der damit verbundenen Energiestandards der Gebäude 
darauf aufmerksam gemacht, dass bei einem evtl. Abbruch der bereits entstandene und ggf. 
noch zu erwartende Energieaufwand der so genannten “grauen Energie” (Energiemenge, die 
durch Herstellung, Transport, Lagerung und Entsorgung eines Produkts – in diesem Fall: 
Baumaterialien – entsteht) in einer Gesamtenergiebilanz zu berücksichtigen wäre. 

Anlage: Übersichtsplan / Abgrenzung des Planungsgebiets für die Mehrfachbeauftragung 
(Auszug aus dem Anlagenteil zur G-16/102) 
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A. Vorberaten im 
   
  Bauausschuss am 13.04.2016 
  Finanz-, Wirtschafts- und Bäderausschuss am 29.04.2016 
  Prüfungsausschuss am 25.04.2016 
   
B. Beschlussantrag 
   
 Der Aufsichtsrat nimmt die Druckvorlage zur Kenntnis. 
   

1. Beschlusslage 

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung am 22.07.2015 ermächtigt, für das in der Druck-
vorlage Nr. 2015/016 dargestellte Wohnbauprojekt „Breisacher Hof“ die Planung zu veran-
lassen sowie die erforderlichen Rechtsgeschäfte zu tätigen. 

 

2. Aktueller Sachstand 

Das vorgesehene Projekt wurde im letzten Jahr, insbesondere im Hinblick auf den von der 
Maßnahme betroffenen Bolzplatz an der Breisacher Straße, umfänglich und kontrovers dis-
kutiert. Nachdem zu Beginn des von der Stadt angebotenen Moderationsverfahrens mit den 
Vertreter/innen des Jugendzentrums „flash“ die Aufrechterhaltung des bestehenden Bolz-
platzes gefordert wurde, wurde die Gesamtthematik und die Entscheidung über das weitere 
Vorgehen zur Entwicklung des Breisacher Hofes im Januar / Februar 2016 erneut in den 
städtischen Gremien beraten. Der Gemeinderat hat daraufhin in der Sitzung am 02.02.2016 
(Drucksachen G-16/033 und G-16/033.1) der Aufgabe des bisherigen Bolzplatzes mit dem 
Ziel einer Bebauung mit Wohngebäuden für öffentlich geförderten und preiswerten Mietwoh-
nungsbau zugestimmt. In diesem Zusammenhang wurde der interfraktionelle Antrag von 
B90/DG, SPD, JPG, FL/FF und FW bezüglich einer neu zu schaffenden Ballspielfläche, die 
den Wünschen der Kinder und Jugendlichen entspricht, von der Verwaltung übernommen. 

Weiterhin hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt - unter Berücksichtigung der in der 
Vorlage G-16/033.1 dargestellten gesamtstädtischen Perspektiven und Ziele - anhand eines 
Gesamtkonzepts den Neubau und die Sanierung der Gebäude 2f und 2g zu prüfen und den 
Gemeinderat vor der Sommerpause 2016 über das Ergebnis zu unterrichten (Zur Erläute-
rung der umfangreichen Sachverhalte wird auf die Ausführungen in den erwähnten Drucksa-
chen verwiesen.). 
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3. Bautechnischer Zustand der Bestandsgebäude 2f und 2g 

Bei den betreffenden Gebäuden 2f und 2g handelt es sich um ehemalige Kasernen und Offi-
ziersunterkünfte des 5. Badischen Feld-Artillerie-Regiments No. 76 aus den Zeiten des 
Deutschen Kaiserreichs. Die Gebäude befinden sich im Wesentlichen noch im ursprüng-
lichen Zustand; es ist lediglich zu vermuten, dass aufgrund der Einwirkungen des 2. Welt-
krieges in den 50er Jahren eine Teilsanierung (vermutlich eine Erneuerung der Dachstühle) 
durchgeführt wurde. 

Die tragende Bausubstanz der über 100 Jahre alten Gebäude ist lt. Bericht des öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. Wolfgang Feth vom 23.07.2014 (siehe 
Anlage 1) weitgehend intakt. Dies wurde im Übrigen bereits in den sogenannten „epiqir® -  
(Bestandsmanagement-Software) – Gebäudeinformationsberichten“, die das Amt für 
Liegenschaften und Wohnungswesen im Zuge der Objektübergabe von der Stadt an die 
FSI in Auftrag gegeben hatte, attestiert. Zur weitergehenden Untersuchung hat die FSB 
2014 das Architekturbüro bhk (Bäuerle-Heinrich-Koziol) beauftragt, im Rahmen einer 
Konzeptstudie die erforderlichen Sanierungs- und Vollmodernisierungsmaßnahmen (inkl. 
Grundrissänderungen zum Zwecke der Bildung neuer und zeitgemäßer Wohnungs-
zuschnitte) zu untersuchen und die diesbezüglichen Kosten zu ermitteln. Die Ergebnisse 
der Studie inkl. einer darauf aufbauenden Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden den 
Mitgliedern des Gemeinderats aufgrund der Anfrage der SPD-Fraktion zur Sitzung am 
02.02.2016 zur Verfügung gestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf das beigefügte 
Schreiben an die SPD-Fraktion vom 29.01.2016 (Anlage 2) verwiesen. 

 

4. Gebäudedaten und –eigenschaften 

Die viergeschossigen (drei Normalgeschosse zuzgl. Dachgeschoss) Bestandsgebäude 
2f und 2g weisen insgesamt 51 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 3.084 m² 
(entspricht durchschnittlich ca. 60 m² / Wohnung) aus. Die Gebäude werden durch je-
weils drei Treppenhäuser erschlossen. Eine barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnungen 
ist nicht gegeben. Es werden jedoch im 1. Bauabschnitt ausreichend barrierefreie Woh-
nungen gemäß Landesbauordnung neu geschaffen. 

Bei einem Abbruch der Gebäude könnten an gleicher Stelle ggf. zwei Neubauten mit 
jeweils max. sechs Vollgeschosse und insgesamt ca. 4.680 m² Wohnfläche (entspricht 
ca. 70 Wohnungen) errichtet werden. Somit könnten bei einer Neubebauung ca.1.600 m² 
zusätzliche Wohnfläche (ca. 4.680 m² Neubauwohnfläche abzüglich 3.084 m² abzubre-
chende Bestandswohnfläche) geschaffen werden. Dies entspricht – je nach Wohnungs-
größe – zwischen 22 und 26 Wohnungen. 
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Bei einer Neubebauung der Grundstücke würde der Bestandsschutz bezüglich des 
Nachweises der baurechtlich erforderlichen Stellplätze entfallen. Unter Zugrundelegung 
der Stellplatzsatzung und der Berücksichtigung eines Stellplatzschlüssels von 0,6 pro 
Wohnung würde dies bedeuten, dass für ca. 70 Neubauwohnungen ca. 42 Tiefgaragen-
stellplätze errichtet werden müssten.  

 

5. Wirtschaftliche Bewertung 

Wie bereits erwähnt, wurde auf Grundlage des gutachterlichen Berichts des Sachverstän-
digen Feth und der Ergebnisse aus der vom Büro bhk erstellten Studie eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung erstellt, in der die Varianten 

• Erhalt der Bestandsgebäude und Durchführung einer Gebäudesanierung sowie einer 
Vollmodernisierung (inkl. Neuordnung der Bestandsgrundrisse) – nachfolgend „Be-
standsvariante“ genannt 

sowie 

• Abbruch der Bestandsgebäude und Errichtung von zwei sechsgeschossigen Woh-
nungsneubauten im geförderten Mietwohnungsbau (inkl. Neubau einer zugehörigen 
Tiefgarage) – nachfolgend „Neubauvariante“ genannt 

verglichen wurden (siehe modifizierte Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlage 3). 

Bei der „Bestandsvariante“ wurde ein GuV-Ergebnis für das 1.-10. Jahr in Höhe von 
1.365 T€ ermittelt. Dem steht ein GuV-Ergebnis in Höhe von -1.017 T€ (im 1.-10. Jahr) bei 
der „Neubauvariante“ entgegen (Nachrichtlicher Hinweis: zur Erläuterung der Kalkulations-
parameter wird auf die Anlage 2 – Schreiben an die SPD–Fraktion – verwiesen. Auf eine 
wörtliche Wiederholung der Darlegungen wird an dieser Stelle verzichtet). 

Aufgrund der interfraktionellen Anfrage der Fraktionen B90 / DIE GRÜNEN und der SPD 
vom 15.03.2016 wurde die dem Gemeinderat bereits vorgestellte Wirtschaftlichkeitsberech-
nung um zwei weitere Berechnungsvarianten ergänzt. Bei der „Bestandsvariante“ mit 
3.084 m² Wohnfläche wurde alternativ eine Wohnfläche von 3.236 m² zugrunde gelegt. (Die-
se Wohnfläche wurde in der Studie des Architekturbüros bhk angegeben und resultiert aus 
einer vorgeschlagenen Grundrissänderung und einem erweiterten Dachausbau.) Weiterhin 
wurde bei der „Neubauvariante“ zusätzlich eine Berechnung vorgenommen, in der lediglich 
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51 Wohnungen (analog der Bestandssituation) als geförderte Mietwohnungen und die übri-
gen 19 Wohnungen als frei finanzierte Mietwohnungen ausgewiesen werden. In den Berech-
nungen (siehe Anhang zur Anlage 3) wurde ein eindeutiges wirtschaftliches Ergebnis zu-
gunsten der „Bestandsvariante“ ermittelt. 

In der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde bei den Mieterwartungen für die sanierten und 
vollmodernisierten Bestandsgebäude ein monatlicher Kaltmietzins in Höhe von 9,00 € / m² 
frei finanzierter Wohnfläche zugrunde gelegt. Für die „Neubauvariante“ im geförderten Miet-
wohnungsbau können dagegen lediglich 5,90 € / m² Wohnfläche veranschlagt werden. So-
weit die „Neubauvariante“ in Teilen (für 19 berechnete Wohnungen) als frei finanzierte Miet-
wohnungen angeboten wird, wurde ein monatlicher Kaltmietzins in Höhe von 10,50 € / m² 
zugrunde gelegt. 

 

6. Bauablauf / Mieterbelange 

Unabhängig von der Entscheidung - für oder gegen - die „Bestands-„ versus „Neubauvarian-
te" ist vorgesehen, die städtebauliche Neuordnung des Wohnquartiers in zwei Bauabschnit-
ten („step by step“) zu realisieren. Im 1. Bauabschnitt sollten zunächst die geförderten Miet-
wohnneubauten auf dem Grundstück 2h sowie dem Bolzplatz errichtet werden, sodass nach 
Fertigstellung ein Umzug der von der Maßnahme in den Gebäuden 2f und 2g betroffenen 
Mietern in die Neubauwohnungen ermöglicht werden kann. Im Anschluss daran würde in 
einem 2. Bauabschnitt die Sanierung und Vollmodernisierung der Bestandsgebäude bzw. – 
alternativ – der Abbruch und der Neubau der Gebäude 2f und 2g erfolgen. 

Bezüglich der künftigen Mietzahlungen ist zu berücksichtigen, dass für die Bestandswoh-
nungen in den Gebäuden 2f und 2g derzeit ein monatlicher Kaltmietzins in Höhe von durch-
schnittlich 5,18 € / m² erhoben wird. Der künftige monatliche Kaltmietzins für die geplanten 
Neubauwohnungen wird ca. 5,90 € / m² betragen. Da die Neubauten – im Vergleich zu der 
bisherigen Bestandssituation – einen deutlich höheren Energiestandard (Energieeffizienz-
hausstandard 55) und Komfort bieten werden, ist von geringeren Heizkosten und somit von 
einer „Umzugsakzeptanz“ der betroffenen und wohnraumförderberechtigten Mieter auszu-
gehen.  

Die nach erfolgter Sanierung und Vollmodernisierung bezugsfertigen Bestandsgebäude sol-
len für sogenannte „Schwellenhaushalte“ im frei finanzierten Wohnungsbau gem. Mietspie-
gelvorgaben zu einem durchschnittlichen Kaltmietzins in Höhe von 9,00 € / m² vermietet 
werden. Somit wird – neben den Neubauten im geförderten Mietwohnungsbau – ein zusätzli-
ches und attraktives Mietangebot für Mieter, die keinen Wohnberechtigungsschein erhalten, 
geschaffen. Folglich können Angebote für unterschiedliche Mieterzielgruppen unterbreitet 
und eine vielfältige soziodemographische Quartiersnachbarschaft erreicht werden. 
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7. Zusammenfassung 

Aus Sicht der FSB sind im Hinblick auf das bestehende städtebauliche Ensemble, die erhal-
tenswerte und intakte Bausubstanz sowie die wirtschaftlich zu berücksichtigenden Kriterien, 
ein Erhalt und eine Sanierung / Vollmodernisierung der Bestandsgebäude, einem Gebäude-
abbruch und einer Neubebauung vorzuziehen. 

 

8. Weiteres Vorgehen / Zeitplan 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass nach Ostern eine endgültige 
Gemeinderatsentscheidung bezüglich des Erhalts bzw. des Abbruchs der Gebäude 2f und 
2g herbeigeführt wird. Sobald diese vorliegt, können das beabsichtigte Beteiligungsverfahren 
und daran anschließend die Durchführung der Mehrfachbeauftragung erfolgen. Mit den Er-
gebnissen wird voraussichtlich erst zum Jahresende zu rechnen sein können, sodass die 
konkrete Planung erst im Jahr 2017 begonnen werden kann. 

 

 

Anlagen Anlage 1 - Gutachterbericht vom 23.07.2014 

 Anlage 2 - Schreiben an die SPD-Fraktion vom 29.01.2016 

  Anlage 3 - Schreiben an Dez. V vom 23.03.16 (Antwort auf die 
   interfraktionelle Anfrage vom 15.03.2016 inklusive 
  modifizierter Wirtschaftlichkeitsberechnung) 






















