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Ist zeitgemäßes, modernes Wohnen in der Architektur 
des Wiederaufbaus der Bruchsaler Innenstadt möglich? 
Dieser Frage ist die Stadt in einer Untersuchung nachge-
gangen.  Die Untersuchung fand im Rahmen des Förder-
programms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 
statt. Sie wurde gefördert und begleitet durch das Ministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-
Württemberg. Projektpartner der Stadt Bruchsal waren 
das Planungsbüro Re2area, der Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer-Verein Bruchsal – Phillipsburg e.V. und 
die Sparkassen Immobilien Kraichgau GmbH. 
 

1. Ausgangslage: 

In vielen Innenstädten wird wieder verstärkt Wohnraum 
nachgefragt. Die Vorteile des innerstädtischen Wohnens 
liegen auf der Hand: kurze Wege und eine gute Anbin-
dung an den regionalen und überregionalen ÖPNV sind 
besonders für die ältere Generation, aber auch für junge 
Menschen interessant, die wegen unsicherer Beschäfti-
gungsverhältnisse kein Eigentum, sondern qualitätvolle 
Mietwohnungen im Zentrum suchen. 

Dieser Nachfrage kann im derzeitigen Gebäudebestand 
kaum begegnet werden. Die Wohnungen in Bruchsals 
Innenstadt sind in die Jahre gekommen. Die Grundrisse 
werden den gestiegenen Ansprüchen nicht gerecht, Bal-
kone und Freisitze sind nicht vorhanden oder von gerin-
ger Qualität, es besteht keine Barrierefreiheit und Park-
plätze fehlen. Die Folge ist eine Abwanderung einkom-
mensstärkerer Gruppen in das Umland oder in Neubau-
gebiete am Stadtrand. Dies führt zu einseitigen sozialen 
Strukturen in der Innenstadt, was wiederum die Wohn-
funktion schwächt. Wird diesem Trend nicht entgegenge-
wirkt, besteht die Gefahr des Wertverfalls und des Leer-
stands in der Innenstadt. Gleichzeitig werden Flächen im 
Außenbereich für Neubaugebiete benötigt, wenn der Be-
stand in der Stadt nicht zeitgemäß Instand gehalten wird. 

 

2. Ziel: 

Ziel der Untersuchung im Rahmen des Projekts „Flächen 
gewinnen durch Innenentwicklung“ war es, am Beispiel 
des „Hoheneggerquartiers“ Aufwertungspotentiale und 
Entwicklungsmöglichkeiten im Bestand aufzuzeigen. 
Durch die Aufwertung kann künftiger Leerstand vermie-
den werden. Letztendlich führt dies auch dazu, dass we-
niger Flächen im Außenbereich für neue Baugebiete in 
Anspruch genommen werden.  

Betrachtet wurde zum einen der Blockinnenbereich und 
zum anderen der Gebäudebestand des Blockrands. Wäh-
rend es beim Blockinnenbereich  um eine Neuorganisati-
on des Parkens, Freiflächengestaltung und Wohnumfeld-
verbesserungen geht, betrifft den Gebäudebestand die 
Schwerpunkte Sanierung und Modernisierung. 
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Blockinnenbereich: 

Zu Beginn des Projekts  wurde an Eigentümer und Mie-
ter ein Fragebogen verschickt und eine Bestandsauf-
nahme und –analyse durchgeführt.  

Nach Einschätzung der Eigentümer ist der Mangel an 
Stellplätzen ein großes Defizit. Fehlende Stellplätze wir-
ken sich negativ auf die Vermietbarkeit der Wohnung 
aus. Aus Sicht der Eigentümer besteht hier großer 
Handlungsbedarf. Der Blockinnenbereich zeichnet sich 
außerdem durch wenig Grün und ein unattraktives 
Wohnumfeld aus. Freiflächen für die Bewohner fehlen. 

In verschiedenen Varianten wurde durchgespielt, wie 
der Blockinnenbereich neu organisiert werden kann und 
dabei gleichzeitig mehr Parkplätze aber auch mehr 
nutzbare Freiflächen für die Bewohner entstehen. Zu-
sätzlich wurde geprüft, ob durch eine Nachverdichtung 
auch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann. 
Dabei  wurden drei Grundmodelle unterschieden. 

 

Im nebenstehend abgebildeten Modell 1 ist die Grund-
voraussetzung, dass alle Eigentümer sich an einer Neu-
ordnung beteiligen. Damit  wäre eine großflächige Neu-
organisation und Entwicklung des Innenbereichs mög-
lich. Sowohl der Bau einer Tiefgarage als auch eine 
Nachverdichtung mit Wohnungsbau wäre möglich. 

Eine solche Lösung wäre jedoch mit hohem Aufwand 
verbunden. Ein bestehender Abwasserkanal müsste 
verlegt werden. Auch die Bereitschaft aller Eigentümer 
ist Bedingung für eine großflächige Neuordnung. Das 
Model 1 ist daher kaum umsetzbar. Zudem würde eine 
zusätzliche Nachverdichtung im Innenhof die Privatheit 
des Blockrands stören und die Wohnqualität des Be-
stands nicht verbessern. 
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Im nebenstehend abgebildeten Modell 2 beteiligen sich 
ebenfalls mehrere Eigentümer. Auf eine Verlegung des 
Kanals wird jedoch verzichtet. Auch in diesem Modell 
wären sowohl der Bau einer Tiefgarage als auch eine 
Nachverdichtung mit Wohnungsbau möglich. 

Jedoch setzt auch dieses Modell die Bereitschaft meh-
rerer Eigentümer zur Mitwirkung voraus und eine Um-
setzung ist damit unwahrscheinlich.  

Problematisch ist auch bei diesem Modell, dass eine 
zusätzliche Nachverdichtung im Innenhof die Privatheit 
des Blockrands stören und die Wohnqualität des Be-
stands kaum verbessern würde. 

 

 

 

Modell 3 geht davon aus, dass die Eigentümer einzeln 
oder in sehr kleinen Gruppen auf ihren Grundstücken 
tätig werden. Damit dennoch eine Entwicklung des ge-
samten Blocks möglich bleibt, muss sich die Entwick-
lung der Grundstücke an einem übergeordneten Rah-
menplan orientieren. 

Vorteil dieser Variante ist die Realisierungsmöglichkeit 
in Schritten. 

Jeder Eigentümer kann für sich entscheiden, wann er 
Investitionen zur Aufwertung seines Wohnumfelds täti-
gen möchte. Nach und nach könnte dann der gesamte 
Innenblock neu gestaltet und aufgewertet werden. 
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Da die Modelle 1 und 2 nur mit mehreren Eigentümern 
gemeinsam umsetzbar sind, wurde auf Grundlage des 
Modells 3 eine Rahmenplanung für eine Neuordnung 
des Blockinnenbereichs vertieft, die auch in Einzelschrit-
ten umsetzbar ist.  

Bei dieser Variante könnte zwar nur begrenzt neuer 
Wohnraum im Blockinnenbereich geschaffen werden. 
Eine Ergänzung von größeren Wohnungsbauten würde 
jedoch die Rückzugsräume der Blockrandbebauung stö-
ren, die sich zum ruhigen Innenhof hin orientieren.  Eine 
Nachverdichtung würde dem Ziel entgegenstehen, hö-
herwertige, qualitätvolle Wohnungen in der Stadt zu 
schaffen, die der Konkurrenz des Einfamilienhauses auf 
der Grünen Wiese standhalten können. 

Modell 3 wurde daher für eine Weiterentwicklung emp-
fohlen. Zum einen ist hier eine Umsetzung wahrscheinli-
cher als bei den anderen beiden Modellen. Zum ande-
ren kann diese Variante zu einer deutlichen Aufwertung 
des Blockrands und dessen Wohnqualität beitragen.  
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Die Betrachtung des Blockrands betraf die Fragen: 

 

• Wie sieht der Gebäudebestand aus? 

• Worin besteht Modernisierung- / Sanierungsbedarf? 

• Wie kann die Wohnqualität verbessert werden? 

 

Nach der Bestandsaufnahme und –analyse im Gebäu-
debestand wurden Möglichkeiten für Veränderungen der 
Grundrisse, den Einbau von Fahrstühlen und den An-
bau von Balkonen aufgezeigt und Tipps für energeti-
sche Sanierungen gegeben. 

Diese Maßnahmen können wesentlich zur Verbesserung 
der Wohnqualität und des Wohnkomforts beitragen und 
sichern den Werterhalt der Immobilien in der Innenstadt.  
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Wie die Untersuchung gezeigt hat, bietet die Blockbebau-
ung in der Kernstadt ein echtes Potential für innerstädti-
sches Wohnen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der 
Untersuchung können beispielhaft auf weitere Blockbe-
reiche in der Innenstadt übertragen werden, wobei si-
cherlich jeder Blockinnenbereich für sich einer individuel-
len Lösung bedarf. 

Pläne alleine reichen jedoch nicht aus, um durch Moder-
nisierung und Sanierung den Bestand aus den 50er/60er 
Jahren wieder für das Wohnen attraktiv zu machen. Hier-
für sind private Investitionen erforderlich. Dabei haben 
Investitionen einzelner Eigentümer eine „Anschub-
wirkung“ für die gewünschte Aufwertung.  

Es hat sich aber in der Diskussion mit den Eigentümern 
gezeigt, dass es neben (meist jüngeren) investitionswilli-
gen Eigentümern viele ältere Eigentümer gibt, die –vor 
allem aus wirtschaftlichen Gründen- die Vorteile einer 
Modernisierung oder Sanierung für sich nicht sehen.  

Investitionen sind jedoch unabdingbar für den Werterhalt 
einer Immobilie. Wird nicht investiert, endet die Abwärts-
spirale in Leerstand und drohendem Abriss. Das Grund-
stück selbst verliert damit zusätzlich an Wert. Investiti-
onshemmnisse gilt es daher aufzuspüren und durch ge-
eignete Maßnahmen abzubauen.   

Mit der vorliegenden Arbeit ist eine gute  Grundlage hier-
für geschaffen. Das Stadtplanungsamt möchte auch wei-
terhin gemeinsam mit dem Eigentümerverein Haus und 
Grund an den Erkenntnissen des Projekts ansetzen und 
auch nach Projektablauf nach neuen Wegen suchen, um 
private Eigentümer zu motivieren in ihre Immobilie zu in-
vestieren oder  geeignete Lösungen für eine Übergabe 
der Immobilie an die nächste, investitionsbereite Genera-
tion zu finden.  

 


