
OptiWohn – Entwicklung innovativer Strategien zur 
optimierten Nutzung von Wohnflächen 
Bedarfsgerechtes Wohnen in ressourcenoptimierten Stadtquartieren

Motivation 
Mit verschiedenen Wohnbauoffensiven versuchen viele 
Kommunen dem vorherrschenden Wohnraummangel 
entgegenzuwirken. Der Neubau von Häusern bewirkt 
jedoch eine hohe Flächeninanspruchnahme und einen 
hohen Ressourcenverbrauch. Dabei lässt sich ein Großteil 
des Wohnraumbedarfs durch bestehende Wohngebäude 
decken, wenn sich Menschen an bio gra fischen Wende
punkten (z. B. Auszug der Kinder) für kleinere Wohnflächen 
und alternative Wohnkonzepte entscheiden würden. 

Ziele und Vorgehen
Das Projekt geht der Frage nach, wie eine optimierte  
Nutzung der Wohnfläche proaktiv gefördert werden kann.   
Herzstück bildet die Entwicklung und Gründung von 
kommunalen Wohnraumagenturen. Sie identifizieren 
Wohn raumbedarfe im Quartier, bieten Beratung für  
Wohnungssuchende an, vermitteln alternative Wohnungen 
oder initiieren Angebote zum Wohnungstausch. 

Erwartete Ergebnisse und Transfer
Neben dem Beratungs und Förderangebot zur Optimierung 
der Wohnflächennutzung in den Städten Köln, Göttingen  
und Tübingen werden die Ergebnisse in kommunale Hand
lungsempfehlungen übertragen, die neben Städten und 
Kommunen auch weitere Akteure ansprechen sollen. 
Darüber hinaus wird ein bundesweites Förderprogramm 
für flächeneffizientes Wohnen entworfen. 
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Quartiersspezifische Strategien zur optimierten Wohnflächennutzung –  
Change Management, Umbau und Neubau
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OptiWohn – Development of innovative strategies 
for the optimized use of living space
Demand-driven living in resource-optimized urban districts

Motivation
Many municipalities are trying to resolve housing 
shortages by constructing new residential buildings. The 
construction of new houses, however, requires significant 
amounts of land and high resource consumption. Much of 
the housing demand can be covered by existing residential  
buildings if, after changes in their living situation (e. g. 
when their children move out), people opt for smaller 
living spaces and alternative housing concepts.

Objectives and procedure
The project is investigating how to actively encourage an 
optimized use of living spaces. The core of the project is 
the development and establishment of municipal housing 
agencies. These will identify housing needs in the district, 
offer advice to those looking for accommodation, arrange 
alternative housing or initiate offers to exchange houses.

Expected results and transfer
In addition to offering advice and support for optimizing 
the use of living space in the cities of Cologne, Göttingen 
and Tübingen, the results will be translated into recommen 
dations for municipal action, which are intended to appeal 
not only to cities and municipalities but also to other 
stakeholders. In addition, a nationwide funding program 
for areaefficient living is being developed.
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Strategies for the optimized use of living space – Change-Management, 
reconstruction and new building
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