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Lübeck, 1. Oktober 2021

Aktive Baulandentwicklung durch die Hansestadt
Lübeck
Die im Rahmen der Vorlage angedachte aktive Baulandentwicklung soll in Ergänzung zum
Beschluss der Bürgerschaft VO/2020/09014 vom 27.08.2020 nach folgenden Maßgaben erfolgen:
1. Die Hansestadt Lübeck wird - unter Beachtung des §1 Abs. 3 BauGB (kommunales
Planungserfordernis) und des §1 Abs. 7 BauGB (Abwägungsgebot) bevorzugt Wohnbauund Gewerbeflächen in den Flächennutzungsplan aufnehmen, die im städtischen Eigentum
stehen.
2. Die Hansestadt Lübeck und die KWL GmbH erwerben aktiv Flächen, um diese
entsprechend den ermittelten Bedarfen einer gewerblichen, wohnbaulichen oder
sonstigen baulichen Nutzung zuzuführen, als Kompensationsfläche zu entwickeln oder als
Tauschfläche einzusetzen. Die für die Baulandentwicklung erforderlichen
Kompensationsflächen nach BauGB oder Tauschflächen können auch außerhalb des
Stadtgebietes liegen (sowie im Fall von Kompensationsflächen innerhalb desselben
Naturraums). Die strategische Bodenbevorratung orientiert sich konsequent an den
Zielsetzungen des neuen Flächennutzungsplanes.
3. Bebauungsplanverfahren auf Flächen im Außenbereich (§35 BauGB), die im zukünftigen
Flächennutzungsplan als zusätzliche Wohnbau- oder Gewerbefläche dargestellt werden,
werden ausschließlich eingeleitet, wenn die Flächen im Eigentum bzw. in der
Verfügungsgewalt der Hansestadt Lübeck stehen oder im Wege des kommunalen
Zwischenerwerbs vor Schaffung des Planungsrechtes mindestens ein Anteil von 50% des
Bruttobaulandes an die Hansestadt Lübeck veräußert wird (liegenschaftliche Partizipation)
und sich die Planungsbegünstigten verbindlich dazu verpflichten die erforderlichen
Maßnahmen sowie Kosten und Folgekosten, die mit der Schaffung von Bauland verbunden
sind bzw. entstehen, zu übernehmen. Dieser Beschlusspunkt wird nicht auf
Bebauungsplanverfahren angewendet, die bereits eingeleitet wurden oder auf geplante
Baugebiete, für die aufgrund von bestehenden politischen Beschlüssen konkrete
Zielvorstellungen bestehen.
4. Die Ankaufspreise im Rahmen des Zwischenerwerbs nach Beschlusspunkt 3 orientieren
sich im Regelfall am Preis für Bauerwartungsland. Grundsätzlich müssen die Ankaufspreise
wirtschaftlich tragfähig sein und sämtliche Kosten, die vom Bauvorhaben hervorgerufen
werden oder Voraussetzung für die Bauverwirklichung sind, berücksichtigen.
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5. Die Verwaltung wird beauftragt Richtlinien zur Vergabe von städtischen Grundstücken zu
erarbeiten. Die bestehenden wohnungspolitischen Zielsetzungen sind zu berücksichtigen
(BÜ-Beschluss VO/2019/07032 vom 28.03.2019).
6. Die erforderlichen finanziellen Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

Begründung:
Aktuell wird der Flächennutzungsplan der Hansestadt Lübeck neu aufgestellt. Der
Flächennutzungsplan wird die erforderlichen Wohnbau- und Gewerbeflächen bis in das Jahr 2040
darstellen. Die Hansestadt Lübeck soll in die Lage versetzt werden die Umsetzung des
Flächennutzungsplanes aktiv zu steuern, um Bodenspekulationen entgegen zu wirken und die
langfristigen städtebaulichen Zielsetzungen abzusichern. Die Grundsatzbeschlüsse sollen sowohl
Gleichbehandlung als auch Transparenz für alle beteiligten Akteure gewährleisten.
Im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens orientiert sich die Auswahl von geeigneten
Gewerbe- und Wohnbauflächen ausschließlich an städtebaulichen Kriterien (§1 Abs.6 BauGB). Im
Einzelfall, bspw. wenn vergleichbare städtebauliche Voraussetzungen vorliegen, soll dem Belang
„städtisches Eigentum“ das ausschlaggebende Gewicht für die Auswahl einer Fläche zukommen.
Die bereits bestehenden Ansätze der strategischen Bodenbevorratung der Hansestadt Lübeck und
der KWL GmbH (bspw. Gewerbegebiet Kronsforder Landstraße) sind weiter auszubauen. Der
Flächenerwerb ist dabei konsequent auf die Umsetzung des neuen Flächennutzungsplanes
auszurichten. Aufgrund der vielen Nutzungskonkurrenzen und des hohen Flächendrucks
innerhalb des Stadtgebietes sind Tauschflächen und Kompensationsflächen auch außerhalb der
Hansestadt Lübeck zu erwerben. Insbesondere Landwirte sind eher an einem Tausch als an einer
Veräußerung ihrer Flächen interessiert, da die Flächen im Regelfall ihre Existenzgrundlage bilden.
Durch die strategische Bodenbevorratung kann nur ein Teil der im zukünftigen
Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen durch die Hansestadt Lübeck gesichert werden,
weshalb durch einen Grundsatzbeschluss der anlassbezogene Zwischenerwerb im Außenbereich
eingeführt werden soll. Bebauungspläne sind nach §8 Abs. 2 BauGB aus dem
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Voraussetzung für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im
Außenbereich (§35 BauGB) ist, dass neben der Einhaltung des Entwicklungsgebotes die Flächen
entweder im Eigentum oder in der Verfügungsgewalt der Stadt stehen oder im Wege des
Zwischenerwerbs min. 50% des Bruttobaulandes an die Hansestadt Lübeck veräußert wurden. Die
Hansestadt Lübeck erwirbt die zu entwickelnden Grundstücke und refinanziert die Kosten der
Baulandentwicklung aus der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Die wirtschaftlich
tragfähigen Ankaufspreise müssen im Rahmen einer transparenten (Vor-)Kalkulation ermittelt
werden. Zielsetzung ist ein ausreichendes Angebot an baureifen Wohn- und Gewerbeflächen, die
zur richtigen Zeit in der richtigen Lage und vor allem zu einem angemessenen Preis auch
tatsächlich zur Verfügung stehen. Nur bei angemessenen An- und Verkaufspreisen können die
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städtebaulichen Zielsetzungen abgesichert und der Bodenspekulation entgegengewirkt werden.
Im Rahmen von Bebauungsplanverfahren auf Flächen im privaten Eigentum sind weiterhin
entsprechend der gängigen Praxis die erforderlichen Maßnahmen sowie Kosten- und Folgekosten
auf die Planungsbegünstigten zu übertragen und die weiteren städtebaulichen Zielsetzungen über
städtebauliche Verträge abzusichern.
Vergaberichtlinien für Flächen im städtischen Eigentum sollen transparente und einheitliche
Regeln, insbesondere zur Vergabe für Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbaugrundstücke,
schaffen. Über die Vergabekriterien sollen zudem die sozial- und wohnungspolitische
Zielvorstellungen abgesichert werden (bspw. bei Einfamilienhäusern: Förderung des Ersterwerbs
von Eigentum für Familien mit Kindern). In diesem Zusammenhang muss die Einführung
einheitlicher Regeln zur grundsätzlichen Entscheidung zwischen Vergabe von Erbbaurechten oder
Verkauf des jeweiligen Grundstücks geprüft werden. Die bestehenden wohnungspolitischen
Zielvorgaben, bspw. die Quoten zum geförderten Wohnungsbau (BÜ-Beschluss VO/2019/07032
vom 28.03.2019) sind zu berücksichtigen und ggfs. für Flächen im städtischen Eigentum
entsprechend der neuen Grundsätze anzupassen.
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