
Anlage
(zu Nummer 4.1.4)

Technische Förderbestimmungen zur Richtlinie Wohnungsbau Sozial

1 Allgemeine Anforderungen

a) Förderungswürdig sind nur Wohnungsbauvorhaben, die den Bestimmun-
gen des Landesbauordnungsrechtes entsprechen und bei denen die ver-
tretbaren Möglichkeiten zum kosten- und flächensparenden Bauen ausge-
schöpft sind.

b) Die Normen des Deutschen Normenausschusses (DIN), die sich auf Pla-
nung und Entwurf von Wohngebäuden beziehen, sind bei der Planung und 
Ausführung der Baumaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung einzu-
halten.

c) Der Baukörper ist so zu planen, dass eine wirtschaftliche Bauausführung 
gewährleistet ist und damit auch dem Erfordernis der größtmöglichen Ener-
gieeinsparung und Senkung von Folgekosten durch Instandhaltung Rech-
nung getragen wird.

d) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines 
Geschosses barrierefrei erreichbar und diese Wohnungen nach Maßgabe 
des § 50 LBauO barrierefrei sein.

e) Die Außenanlagen der Gebäude sollen grundsätzlich barrierefrei nach DIN 
18040-2 gestaltet sein.

2 Ökologische Maßnahmen und Baustoffe

a) Die für ein Bauvorhaben vorgesehenen ökologischen Maßnahmen müssen 
im Rahmen der Gesamtplanung aufeinander abgestimmt sein. Der geför-
derte Neubau muss hinsichtlich des energetischen Standards mindestens 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

b) Es sind Heizungsanlagen mit schadstoffarmer und energiesparender Heiz-
technik einzubauen oder, sofern möglich, das Gebäude an die Fernwärme-
versorgung anzuschließen.

c) Bei der Planung und Errichtung der Wohngebäude ist der Schonung und 
dem Erhalt des Grundwassers sowie einem sparsamen Umgang mit Was-
ser Rechnung zu tragen.

d) Der Bauherr hat den Anforderungen an die Umweltverträglichkeit durch die 
Verwendung schadstoffarmer - wenn möglich schadstofffreier - Baustoffe 
Rechnung zu tragen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Verarbeitung, Funk-
tion,  Regenerierbarkeit  sowie  Entsorgung  eine  hohe  Gesundheits-  und 
Umweltverträglichkeit aufweisen.

3 Anforderungen an die Planung und Ausführung der Wohnungen

a) Die geförderte Wohnung muss nach ihrer Größe zur Nutzung für den woh-
nungssuchenden Personenkreis und zur dauernden Führung eines Haus-
haltes  geeignet  sein.  Die  Förderung  setzt  wohntechnisch  zweckmäßige 



und rationelle Grundrisslösungen für in sich abgeschlossene Wohnungen 
voraus. Verkehrsflächen (Flure), Abstellflächen sowie Flächen für Balkone, 
Loggien, Dachgärten oder gedeckte Freisitze sind auf das notwendige Maß 
zu beschränken. In  Abhängigkeit  von der Haushaltsgröße sind folgende 
Wohnflächengrenzen einzuhalten:

1-Personenhaushalt bis zu 45

2-Personenhaushalt bis zu 60 m²

3-Personenhaushalt bis zu 75 m²

4-Personenhaushalt bis zu 90 m²

je weitere Person zusätzlich bis zu 15 m²

Wohnungen für eine Person können 35 m² Wohnfläche im Einzelfall und 
mit Zustimmung der Bewilligungsbehörde unterschreiten, wenn die funktio-
nelle Grundrisslösung einen ausreichenden Wohnwert gewährleistet. Eine 
Überschreitung der Wohnflächengrenzen ist bei der Schaffung von barrie-
refreien Wohnungen nach DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen - Planungs-
grundlagen - Teil 2 Wohnungen zulässig.

Die Wohnfläche ist auf der Grundlage der Wohnflächenverordnung zu er-
mitteln.

b) Bei jeder Wohnung mit unmittelbarem Zugang ins Freie ist zur Heizener-
gieeinsparung ein Windfang, Vorraum oder abgeschlossener Flur vorzuse-
hen.

c) Jede Wohnung soll über einen vorzugsweise außerhalb der Wohnung be-
legenen mindestens 5 m² großen Abstellraum verfügen. Liegt der Abstell-
raum außerhalb der  Wohnung,  muss zusätzlich innerhalb der Wohnung 
eine Abstellfläche von mindestens 1 m² vorhanden sein. Die Tiefe der Ab-
stellfläche soll 50 cm nicht unterschreiten. Die Abstellfläche sollte möglichst 
dem Vorraum (Flur) zugeordnet sein. Türen von Abstellräumen in Wohnun-
gen müssen nach außen aufschlagen.

d) In  Wohnungen  für  eine  Person  soll  ein  Schlafzimmer  als  gesonderter 
Raum vorgesehen werden. Ist ein Wohnschlafraum geplant, muss die Kü-
che abgeschlossen sein.

e) In der Wohnung müssen alle Räume schwellenlos zugänglich sein.

f) Der Freisitz muss stufenlos erreichbar sein, eine bautechnisch notwendige 
Schwelle bis zu 2 cm Höhe ist zulässig.

g) Die Durchgangsbreite der Wohnungseingangstür darf 90 cm und von Tü-
ren innerhalb der Wohnung 80 cm nicht unterschreiten. Die Tür zum Sani-
tärraum soll grundsätzlich nach außen aufschlagen.

h) Im Sanitärraum ist ein bodengleich ausgebildeter Duschplatz vorzusehen.

i) Bei der Planung einer barrierefrei nutzbaren Wohnung sind zusätzlich die 
Anforderungen der DIN 18040-2 einzuhalten,  jedoch ohne die weiterge-
henden Anforderungen für eine barrierefreie und uneingeschränkte Roll-
stuhlbenutzung (Kennzeichnung R), es sei denn, die Wohnung ist für Roll-
stuhlnutzer vorgesehen. Der Grundsatz zweckmäßiger Wohnungsnutzung 
ist durch Darstellung von Stellflächen, Abständen und Bewegungsflächen 
nachzuweisen (Möblierung der gesamten Wohnung einschließlich Darstel-
lung der Sanitärobjekte).



j) Bei  der  Planung  einer  Aufzugsanlage  sind  die  Anforderungen  der  DIN 
18040-2 einzuhalten.

k) Sofern im Gebäude nicht ohnehin die Installation eines Glasfasertelekom-
munikationsnetzes vorgesehen ist,  ist  durch den Einbau von geeigneten 
Leerrohren die Voraussetzung für einen nachträglichen und kostengünsti-
gen Einzug von Glasfaserleitungen zu schaffen. Dieses Leerrohrsystem ist 
von einem Zugangspunkt (Zugang zur gebäudeinternen Infrastruktur) zu je-
der Wohnung des Gebäudes zu führen.


