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Tagesordnungspunkt  
Wohnbaulandkonzept 
hier: Mustervertrag für einfache Bebauungsplanverfahren 

Beschlussvorschlag   

Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister, für die Wohnbaulandentwicklung auf 
Grundlage des der Drucksache Nr. 240 als Anlage beigefügten Mustervertrags städte-
bauliche Verträge abzuschließen, soweit die Erschließung der zu planenden Grund-
stücke bereits gesichert ist, die Planung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wer-
den kann und die Planungskosten insgesamt unterhalb der Vergabezuständigkeit des 
Planungs- und Umweltausschusses liegen. 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  
Im Jahr 2012 hat der Stadtrat das so genannte „Wohnbaulandkonzept“ beschlossen 
(Drucksache Nr. 398) als kooperatives Verfahren zur Wahrung der Interessen sowohl 
der Grundstückseigentümer als auch der Allgemeinheit im Sinne der Stadtentwicklung. 
Das Verfahren ist beschränkt auf die Entwicklung von Wohnbauland und auch nur auf 
solche Fälle, für die nicht bereits schon Baurecht besteht. 

Während in den letzten beiden Jahren keine großen Baugebiete auf privatem Grund 
entwickelt wurden, sind in den vergangenen Monaten mehrere Eigentümer auf die 
Stadt zugekommen, die eine bauliche Verdichtung auf ihren eigenen Grundstücken 
anstrebten, wofür jedoch eine Planänderung erforderlich wäre. Da diese Vorhaben 
ebenfalls unter den Anwendungsbereich des Wohnbaulandkonzepts fallen – es soll für 
Wohnbauvorhaben neues Baurecht auf privatem Grund geschaffen werden – müssen 
hier jeweils vor Beginn der Planung städtebauliche Verträge abgeschlossen werden, die 
zumindest die Übernahme der Planungskosten sowie wenige andere Bedingungen des 
Wohnbaulandkonzepts regeln. Hierzu gehört die Förderung der Ansiedlung junger 
Familien. 



Mit dieser Aufgabenstellung ist der in der Anlage beigefügte Mustervertrag entwickelt 
worden. Städtebauliche Verträge bedürfen jedoch grundsätzlich der Zustimmung durch 
den Stadtrat, was gerade bei kleinen Vorhaben zu einer relativ großen Zeitverzögerung 
führt. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass der Stadtrat die Entscheidungskompetenz 
für städtebauliche Verträge zur Entwicklung von Wohnbauland auf den Bürgermeister 
überträgt, 

 wenn es sich um kleine Vorhaben handelt, wobei hier das Kriterium der Pla-
nungskosten herangezogen wird; 

 wenn keine neuen Erschließungsanlagen errichtet werden müssen, um die neu 
geschaffenen Baugrundstücke bebauen zu können und 

 wenn die gewünschte Planung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden 
kann. 

Es wird sich dabei regelmäßig um vereinfachte Bebauungsplanänderungen handeln, 
wenn auch kleinere selbständige Bebauungspläne nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden sollen. 

Die Beschlussfassung über das Baulandmodell umfasste auch das Element der Famili-
enförderung. Dabei soll der für Voerde überdurchschnittlich zu erwartenden Überal-
terung dadurch begegnet werden, dass grundsätzlich die Ansiedlung junger Familien 
auch beim Abschluss städtebaulicher Verträge mit einem Abschlag in Höhe von 2,5 % 
des Baulandwertes besonders gefördert wird. Da bei den hier zur Diskussion 
stehenden eher kleinen Baugebieten (oder auch nur Einzelgrundstücken) die Zuteilung 
von Grundstücksteilen an die Stadt oder die Einräumung von Verfügungsrechten 
praktisch ausscheidet, soll in dem Mustervertrag folgende Regelung getroffen werden: 

2,5 % des Baulandwertes werden zunächst an die Stadt abgeführt und dort gewisser-
maßen „geparkt“. Diese Gelder werden den künftigen Erwerbern (anteilig, bezogen auf 
die Grundstücksgröße) nach Erwerb des Grundstücks ausgezahlt, wenn sie die städti-
schen Bedingungen zu Familienförderung erfüllen (mindestens zwei Kinder unter 18 
Jahren). Insofern kann der Eigentümer bereits bei der Vermarktung des neu geschaffe-
nen Baulands mit diesem Rabatt werben. 

Wird das Grundstück jedoch gar nicht oder an Erwerber veräußert, die die genannten 
Bedingungen nicht erfüllen, fällt der Betrag nach Ablauf einer Frist von drei Jahren an 
die Stadt, die damit an anderer Stelle (in der Regel bei der Veräußerung städtischer 
Grundstücke) die Ansiedlung von Familien mit Kindern fördert. 
Bei den bisher geführten Gesprächen mit an einer Planänderung interessierten Eigen-
tümern wurden keine Bedenken hinsichtlich der jetzt vorgeschlagenen Vertragsinhalte 
geäußert. 

In Vertretung: Anlage: Mustervertrag 
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