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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Bericht die männliche
Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert
jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

1.

SituatioN UND ZIELE

Die sehr positive Entwicklung der Stadt Lohmar von 1995 bis 2015 mit einem Anstieg der Zahl der Hauptwohnsitze um rd. 2.350 auf etwa 30.350 Einwohner ist unter
anderem begründet durch die Nähe zu den boomenden Oberzentren Bonn und
Köln, die sehr gute Anbindung an das regionale und überregionale Straßennetz, die
Lage „im Grünen“ und eine nachhaltige, zielgerichtete Stadtentwicklung. Die mit diesen Standortbedingungen verbundene Steigerung der Lebensqualität hat zusammen
mit dem Anstieg der Mietpreise in den nahe gelegenen Oberzentren dazu geführt,
dass immer mehr Menschen nach Lohmar ziehen. Mittlerweile sind die vorhandenen
Flächenpotenziale für den Wohnungsbau aber weitgehend ausgeschöpft.
Im Rahmen der Erstellung des Stadtentwicklungskonzepts Lohmar 2030 wurde ermittelt, dass in Abhängigkeit des Wohnraumbedarfs und der im Stadtgebiet vorhandenen Flächenpotenziale bis zum Jahr 2030 1.400 Wohneinheiten geschaffen werden können und sollten, um eine Bevölkerung von etwa 32.000 Einwohnern (Hauptund Nebenwohnsitze) zu erreichen. Diese Größenordnung wird, in Abhängigkeit zum
notwendigen Ausbau der sozialen Infrastruktur, als realistisch und zielführend erachtet. Die Zielzahl von 32.000 Einwohnern im Jahr 2030 würde gegenüber dem Jahr
2015 eine Zunahme um mehr als 900 Einwohner oder 3% bedeuten.
Ausgehend von 1.400 Wohneinheiten, von denen etwas mehr als 1.000 Wohneinheiten zur Deckung der Bedarfe der bereits in Lohmar ansässigen Bevölkerung
benötigt werden, ergibt sich ein Wohnungsneubaubedarf von 90 bis 100 Wohneinheiten pro Jahr bis 2030. In den letzten 5 Jahren konnten jährlich zwischen 70 und
80 Wohneinheiten realisiert werden. Eine gezielte städtische Bodenvorratspolitik hat
in den vergangenen Jahren aus finanziellen Gründen nicht stattgefunden. Die Stadt
konnte durch die vorliegenden Rahmenbedingungen als Anbieterin von Bauland nicht
ausreichend genug in Erscheinung treten.
Um den zukünftigen Bedarf an Wohneinheiten im Stadtgebiet decken zu können,
müssen Instrumente zum Einsatz gebracht werden, durch die diese Flächen mobilisiert werden können und die Kommune gleichzeitig weiterhin über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, um die soziale Infrastruktur (Schulen, Kindergärten,
Spielplätze etc.) vorhalten zu können. Gleichzeitig ist besonders Bauland für junge
Familien mit Kindern, für Paare und Singles, für Personengruppen mit besonderem
Wohnbedarf, barrierefreie Wohnungen und Flächen für höherwertigen Wohnraum, als
Eigentum oder zur Miete zu schaffen.
Zur Realisierung der genannten Ziele bietet sich ein kommunales Baulandmanagement an. Der Rat der Stadt Lohmar hat daher am 05.07.2018 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst:
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1.

Die Erreichung der […] Ziele der städtischen Wohnraumpolitik erfordert ein
Stadtentwicklungskonzept Lohmar 2030, das durch ein aktives kommunales
Baulandmanagement umgesetzt wird.

2.

Die Mobilisierung und Vermarktung von städtischem Bauland zur Deckung
aller Bedürfnisse des Wohnungsmarkts hat oberste Priorität, damit das
angestrebte Angebot von […] ca. 90-100 Wohneinheiten pro Jahr erreicht
werden kann.

3.

Bei der Erstellung neuer Bauflächen sind neben städtebaulichen,
sozialen und ökologischen Gesichtspunkten auch wirtschaftliche
Aspekte zu berücksichtigen. Die Bauflächenbereitstellung muss für den
Haushalt der Stadt Lohmar kostenneutral erfolgen. Dies gilt auch für
Infrastrukturfolgeeinrichtungen.

4.

Es muss bei Baulandbereitstellung sichergestellt sein, dass sich
Grundeigentümer bzw. Vorhabenträger aus dem planungsbedingten
Wertzuwachs ihrer Grundstücke an den durch die Baulandentwicklung
entstehenden Kosten beteiligen. Hierzu gehören insbesondere
städtebauliche Planungsleistungen, Entwicklungskosten, die Bereitstellung
ggf. Aufbereitung notwendiger Erschließungs- und Aufbereitungsflächen,
die Übernahme der Erschließungskosten und die Kosten für die Schaffung
der sozialen Infrastruktur (Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugendund Alteneinrichtungen, Kinderspielplätze usw.) und Kostenanteile für die
Maßnahmen zur Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit
besonderen Wohnraumversorgungsproblemen.

5.

Die Planungs- und Baurechte sowie die anteilige Refinanzierung der Folgekosten sind zügig und unter Beachtung der […] Strategien und Instrumente zu realisieren. Eine über den Aufwendungsersatz hinausgehende
allgemeine Abschöpfung von planungs- und maßnahmenbedingten Bodenwertsteigerungen findet nicht statt, weil es für ein solches Handeln keine gesetzliche Grundlage gibt.

6.

Die Schaffung von Planungsrecht erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass im Vorverfahren alle Grundeigentümer bzw. Vorhabenträger (auch
für Teilbereiche) bereit sind, entsprechende vertragliche Regelungen
abzuschließen. Hierfür ist im Vorstadium der Bauleitplanung eine
entsprechende städtebauliche Kalkulation, die die Kosten darlegt, zu
erstellen.

7.

Wenn entsprechende Vereinbarungen nicht zu erreichen sind, wird das
Gebiet nicht weiter beplant. Für diesen Fall sind Ersatzflächen in anderer
Lage zu prüfen.

8.

Die […] Prüfungen bezüglich der Finanzierung im oder außerhalb des
kommunalen Haushalts sind durchzuführen und das Organisationsmodell
ist festzulegen. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem Rat zügig zur
Beschlussfassung vorzulegen.
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Die für den Grundsatzbeschluss wichtigen Inhalte lagen der Beschlussvorlage als
Anlage in Form einer Expertise mit dem Titel „Kommunales Baulandmanagement –
Bedarf | Instrumente | Wirkungen und Empfehlungen“ bei. Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses wurde gleichzeitig festgelegt, dass „als nächste Schritte die
nachfolgenden Punkte zu konkretisieren und dann zu entscheiden [sind]“ (Stadt
Lohmar, BV/18/1714 2018: 5f.):
1.

Die Prüfung bezüglich der Finanzierung im oder außerhalb des Haushalts
ist durchzuführen und das Organisationsmodell ist festzulegen. Der Rat
sollte hierüber zügig eine Entscheidung treffen.

2.

Die Berechnungsmodelle für die soziale Infrastruktur (Kindertagesstätte,
Grundschule, Jugend- und Alteneinrichtung) und die Maßnahmen zur
Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen
Wohnraumversorgungsproblemen (Definition, Bedarfsnachweis und
Berechnung) sind zu erstellen.

3.

Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts Lohmar 2030 wird derzeit ein
umfassendes Flächenentwicklungsprogramm für das gesamte Stadtgebiet
erstellt. Die Bedarfsermittlung wurde durchgeführt. Ebenso eine Beurteilung der besonderen Eignungen, aber auch Restriktionen der einzelnen
Flächenpotenziale. Auf dieser Grundlage können die Prioritäten festgelegt
werden. Das Stadtentwicklungskonzept mit dem Flächenentwicklungsprogramm soll den Gremien des Rats […] zur Beschlussfassung vorgelegt
werden. Das beschlossene Wohnbaukonzept soll dann mit der Bezirksregierung abgestimmt werden und in die Änderung des Regionalplans einfließen. In einer weiteren Stufe sollen Strukturkonzepte erarbeitet werden,
die die städtebaulichen Rahmenbedingungen aufzeigen. Die Bandbreite
der Wohnformen wird dann für jede Fläche erarbeitet und die sozialen Ansprüche und die ökologischen und baugebietsspezifischen Maßnahmen
können vorgegeben werden.

4.

Erst danach entfaltet das kommunale Baulandmanagement seine Wirkung.
Hierfür ist ein separater Beschluss […] vorgesehen.

In der Zwischenzeit wurden die aufgeführten Inhalte zur Organisationsstruktur und
zum Finanzierungskonzept sowie die Berechnungsmodelle für die entwicklungsrelevanten Kosten einschl. der Kosten für die soziale Infrastruktur und die Maßnahmen zur Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen
Wohnraumversorgungsproblemen erarbeitet und zwischen Verwaltung und dem
fachlich beratenden Büro ASS abgestimmt. Die Ergebnisse werden in dieser Expertise vorgelegt. Sie dient als Ergänzung und besonders als Konkretisierung der
Inhalte, die in der Expertise „Kommunales Baulandmanagement – Bedarf | Instrumente | Wirkungen und Empfehlungen“ dargestellt wurden.
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2.

GRUNDSÄTZE ZUR UMSETZUNG DES
		
KOMMUNALEN BAULANDMANAGEMENTS IN DER
STADT LOHMAR

Kommunales Baulandmanagement findet immer dann Anwendung, wenn Baurecht geschaffen oder geändert werden soll und die neue Nutzung dem Wohnen
dient. Stichtag ist der 03.07.2019, da der Rat der Stadt Lohmar an diesem Tag
den endgültigen Beschluss zur Einführung des kommunalen Baulandmanagements fassen möchte.
Die Verwirklichung der im Kapitel 1 dargestellten Ziele setzt den Einsatz verschiedener Strategien und Instrumente der Baulandbereitstellung voraus:
•
•
•
•

•
•

Wohnbaulandentwicklung auf städtischen Flächen
Wohnbaulandentwicklung auf privaten Flächen
Städtischer Durchgangserwerb
Kooperationsmodelle
Städtebauliche Verträge
»»
Umlegung
»»
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
»»
Finanzieller Ausgleich
»»
Ausgleich in Fläche statt Geld
»»
Spezielles Kooperationsmodell mit Flächenabtretung
»»
Gleichbehandlung
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Vermarktet die Stadt die neuen Wohnbauflächen selbst, hat sie es in der Hand,
dämpfend auf die Entwicklung der Wohnbaulandpreise zu wirken. Sie kann die
Flächen zum Verkehrswert veräußern, aber auch zur Realisierung von Angeboten
für „Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen“
Preisnachlässe geben. Stellen Privatinvestoren entsprechenden Wohnraum zur
Verfügung, können z.B. auch Zuschüsse aus einem städtischen Förderprogramm
gewährt werden. Grundsätzlich soll eine einkommensabhängige Förderung erfolgen. Kommt die Stadt Lohmar zum Ergebnis, für diese sozialpolitischen Ziele
Preisnachlässe für Wohnbaugrundstücke gewähren zu wollen, müssen hierfür
klare Vergabekriterien festgelegt werden. Für entsprechende Zuschüsse müssen
ebenfalls Richtlinien mit klaren Förderkriterien entwickelt und umgesetzt werden.
Die Stadt kann auch zum Erreichen bestimmter Qualitätsstandards (bauliche und
ökologische, auch Umfeldqualitäten usw.) eine differenzierte Preistgestaltung nutzen. Hierfür sind dann ebenfalls einschlägige Richtlinien mit klaren Förderkriterien
zu erstellen. Diese Richtlinien werden zu Beginn des Baulandmanagements nicht
konkret festgesetzt und können bei Bedarf im weiteren Prozess ergänzt werden.
Die Stadt kann im Rahmen des städtischen Durchgangserwerbs bei der Vertragsgestaltung mit Grundeigentümern und Investoren vereinbaren, dass eine bauliche
Realisierung der Wohnbauvorhaben in einer zeitlichen Frist erfolgt. Geschieht dies
nicht, besteht dann für die Stadt ein grundbuchrechtlich gesichertes Rückerwerbsrecht zum ursprünglichen Verkaufspreis.
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3.

ORGANISATION UND FINANZIERUNG

Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses wurde dargelegt, dass die Organisation
und die Finanzierung des kommunalen Baulandmanagements innerhalb der bestehenden Verwaltungsstruktur und des städtischen Haushalts erfolgen oder in
einen Eigenbetrieb sowie in eine Eigen- oder Beteiligungsgesellschaft ausgelagert
werden können. Die Ergebnisse der Prüfungen und Erörterungen innerhalb der
Verwaltung und zwischen der Verwaltung und ASS werden im Folgenden dargelegt.
3.1

ORGANISATIONSSTRUKTUR

In der Stadt Lohmar soll die Abwicklung der Baulandbereitstellung sowie der übrigen Aufgaben des Baulandmanagements unter dem Titel „Wohnbaulandinitiative
Lohmar“ innerhalb des städtischen Haushalts erfolgen.
Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ ist
eine Kommunikations- und Kooperationsstruktur, die dem komplexen Prozess der
Baulandbereitstellung gerecht wird. Aus diesem Grund sollen die Aufgaben durch
einen „Kümmerer“ in Form einer Stabsstelle übernommen werden, um Zugriff auf
die einzelnen Ämter der Stadtverwaltung zu haben. Die Stelle wird Synergien zu
weiteren Aufgaben in der Stadtverwaltung und deutliche inhaltliche Bezüge zu den
Themen Stadtentwicklung und Liegenschaften haben.
Durch die Komplexität und Vielschichtigkeit der Aufgaben für die „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ werden über den Kümmerer hinaus a) eine Koordinierungsgruppe und b) eine Lenkungsgruppe eingerichtet:
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a)

Die fachbereichsübergreifende Koordinierungsgruppe (Arbeitsgruppe
„Wohnbaulandinitiative“) befasst sich nicht nur mit der Implementierung
des Wohnbaulandkonzepts im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts
Lohmar 2030, sondern auch mit einer ständigen Optimierung der Ablauforganisation und auch mit konkreten Baugebietsprojekten. Bei besonders
komplexen Baugebieten können Planung, Entwicklung und Vermarktung
auch eine spezielle Projektgruppe erfordern, die ebenfalls dezernats- und
fachbereichsübergreifend besetzt sein sollte. Im 1. Jahr sollte die Koordinierungsgruppe einmal pro Monat zur Abstimmung zusammenkommen.
Teilnehmen sollen insbesondere Vertreter aus den Ämtern „63 Bauaufsichts- und Planungsamt“, „23 Amt für Immobilienwirtschaft“ und „20 Amt
für Finanzwesen“. Die Sitzungen werden vor- und nachbereitet durch den
Kümmerer einschl. einer regelmäßigen Erfolgskontrolle.

b)

Die Lenkungsgruppe leitet den Implementierungs- und Umsetzungsprozess auf der Ebene des Verwaltungsvorstands mit Unterstützung aus den
Abteilungen. Die Lenkungsgruppe wird regelmäßig über die Ergebnisse
aus den Abstimmungen der Koordinierungsgruppe und aktuelle Sachstände informiert. Bei größeren und/oder wichtigen Maßnahmen ist die
Lenkungsgruppe immer einzubeziehen. Abstimmungen in der Lenkungsgruppe sollten in der Regel zweimal jährlich und darüber hinaus bei Bedarf
stattfinden.

Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, in gewissen zeitlichen Abständen bzw. bei
Bedarf die Ergebnisse und Sachstände der „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ in
einem Beirat, bestehend aus Politik und Verwaltungsvorstand, evtl. ergänzgt um
das beratende Büro ASS und betroffene Private (hier im Einzelfall), abzustimmen.
Die dargelegte Kommunikations- und Organisationsstruktur wird als zielführend
erachtet, um die notwendigen Entscheidungen flexibel, situationsgerecht und zügig zu treffen bzw. für die zuständigen Ratsgremien vorzubereiten.
3.2

FINANZIERUNGSKONZEPT

Ein Erfolg der „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ setzt voraus, dass die Finanzierung
der Wohnbaulandbereitstellung gesichert ist. Für ein nachhaltiges Flächenmanagement ist daher die Einrichtung eines revolvierenden Bodenfonds sinnvoll. Unter einem solchen Bodenfonds ist ein „Topf“ zu verstehen, der Grundstücke enthält, die die Stadt Lohmar bereits heute besitzt oder zukünftig erwirbt. Einnahmen,
die durch den Verkauf baureifer Grundstücke entstehen, sind zweckgebunden
für die Wohnbaulandentwicklung, d.h. für den Erwerb neuer (potenzieller) Wohnbauflächen im Sinne einer Bodenvorratspolitik, für die Entwicklung dieser Flächen
oder für die Errichtung und den Ausbau von sozialen Infrastruktureinrichtungen
(Schulen, Kindergärten, Spielplätze etc.) einzusetzen. Wirtschaftlichkeit und Transparenz müssen gewährleistet sein.
Bei den zu erzielenden Einnahmen sind zu unterscheiden:
a)

Erlöse aus dem Verkauf derzeit vorhandener städtischer Wohnbauflächen
Die „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ soll zunächst insbesondere das
vorhandene städtische Wohnbauflächenpotenzial mobilisieren. Es ist zu
entscheiden, welcher Anteil (generell und für alle vorhandenen Flächen
gleich!) der Erlöse aus dem Verkauf dieser städtischen Wohnbaugrundstücke nach deren Mobilisierung dem Projekt „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ und welcher Anteil dem allgemeinen Haushalt zuzuführen ist. Über
entsprechende übertragene Ermächtigungen kann der ermittelte Mehrbetrag im folgenden Haushaltsjahr bereitgestellt werden. Die verbleibenden
Mehreinnahmen werden dem allgemeinen Haushalt zugeführt.

b)

Erlöse aus der Entwicklung/Neuordnung privater Flächen
Von den aus der Entwicklung oder Neuordnung privater Flächen erzielten
Einnahmen dürfen keine zusätzlichen Einnahmen für den „allgemeinen“
Haushalt generiert werden (Verbot der allgemeinen Abschöpfung von
maßnahmenbedingten Bodenwertsteigerungen über den Kostenersatz
hinaus). Diese Einnahmen sollen zur Entwicklung oder Neuordnung von
Baugebieten, der Deckung der „entwicklungsbedingten Kosten“ für die
soziale Infrastruktur (z.B. Bau von Kindergärten) sowie ggf. zur Wohnbauförderung für Einkommensschwache verwendet werden.

Die Finanzierung der „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ erfolgt innerhalb des städtischen Haushalts. In diesem wird eine eigene Produktgruppe mit Wirkung
eines „revolvierenden Bodenfonds“ gebildet. Für die noch festzulegende
notwendige „Erstausstattung“ müssen die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden.
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4.

ERMITTLUNG DER „ENTWICKLUNGSBEDINGTEN
KOSTEN“ EINSCHLIESSLICH DER SOZIALEN
INFRASTRUKTURKOSTEN

Für die Stadt Lohmar ist es wichtig, dass die mit dem kommunalen Baulandmanagement verbundenen Ziele erreicht werden. Es ist nebensächlich, wer sie real
umsetzt. Es kann nicht Aufgabe des kommunalen Baulandmanagements sein,
den Entwicklungsprozess allein zu gestalten und die (Entwicklungs-, Erschließungs- und Vermarktungs-) Maßnahmen vorrangig in „eigener Regie“ durchzuführen. Vielmehr sind, besonders bei komplexen Prozessen, die richtigen Partner zu
gewinnen, die mit klarer Aufgabenteilung professionell ihren Beitrag zur Wohnbaulandentwicklung leisten.
Als Initialzündung zum Start des kommunalen Baulandmanagements ist die
Entwicklung der im Besitz der Stadt befindlichen Flächen in Sinne des Durchgangserwerbs sinnvoll. Grundlage für den Verkauf von Wohnbauflächen seitens
der Stadt ist eine vorgeschaltete Entwicklung der bereits im Besitz der Stadt
befindlichen Flächen oder der über die „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ erworbenen Flächen. Im letzteren Fall erwirbt die Stadt möglichst frühzeitig potenzielle
Wohnbauflächen, um das Gebiet zu überplanen, von den Grundstücksverhältnissen her neu zu ordnen, zu erschließen und anschließend die Baugrundstücke
an Bauträger (ggf. auch ohne Erschließung) oder auch an einzelne Bauwillige zu
veräußern. Der Zwischenerwerb der Bauflächen eröffnet der Stadt über privatrechtliche Grundstücksverträge eine große Bandbreite an zielgerichteten Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn die wenigen, sich zurzeit im Besitz der Stadt Lohmar
befindlichen Flächen entwickelt wurden, sollen die Kosten dieser Wohnbaulandproduktion aus der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis finanziert werden. Dazu ist es erforderlich, dass der planbegünstigte Grundstückseigentümer
seine Grundstücksfläche höchstens zum so genannten Residualwert an die Stadt
verkauft oder die Flächen mit den Zielen der Wohnbaulandinitiative selbst entwickelt und die „entwicklungsbedingten Kosten“ für die soziale Infrastruktur nach dem
kommunalen Baulandmanagement einbringt. Voraussetzung hierfür ist eine vertragliche Einigung mit dem Grundstückseigentümer. Wie im Grundsatzbeschluss
dargelegt, wird das Gebiet nicht weiter beplant, wenn entsprechende Vereinbarungen nicht zu erreichen sind. In diesem Fall sind (zunächst) Flächen in anderen
Lagen zu entwickeln.
Die Stadt soll und kann die notwendigen Flächenentwicklung nicht allein erbringen
– im Gegenteil! Die Entwicklung von privaten Flächen gemäß inhaltlicher Vorgaben
der Stadt sollte, im Verhältnis zum städtischen Durchgangserwerb, mindestens
gleichwertig erfolgen. Bei einer Entwicklung durch Investoren/Private erfolgt ein
finanzieller Ausgleich für die entwicklungsbedingten Kosten (Anteil, der von der
Stadt erbracht wird), insbesondere für die sozialen Infrastrukturkosten. Eine private
Entwicklung ist auch deshalb wünschenswert, da über sie Mittel für den revolvierenden Bodenfonds generiert werden können, mit denen dann der (Aus-) Bau von
sozialen Infrastruktureinrichtungen finanziert werden kann.
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Zur Ermittlung des Ankaufspreises werden beim städtischen Durchgangserwerb
vom geschätzten zukünftigen Verkaufswert der baureifen Grundstücke insbesondere folgende entwicklungsrelevanten Kosten abgezogen, bei einer privaten
Entwicklung erfolgt ein finanzieller Ausgleich für diese oder der Vorhabenträger
realisiert die entsprechenden Maßnahmen selbst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Städtebauliche Planungen, Gutachten, Bauleitplanung
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse
Aufbereitung
Äußere Erschließung
Innere Erschließung
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriff in Natur und Landschaft
Grünzug
Kinderspielplatz
Kindertagesstätte
Grundschule
Jugendzentrum
Altentagesstätte/Begegnungsstätte
Kosten zur Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit
besonderen Wohnraumversorgungsproblemen

Darüber hinaus sollen folgende Kosten berücksichtigt werden:
•
•
•
•

Vorfinanzierungskosten für die Zeit zwischen An- und Verkauf
Akquisitionskosten
Risikoabschlag für Planungs- und Vermarktungsrisiken
Vertragsnebenkosten (Gebühren für Notar, Grundbuch sowie Steuern)

Für jede Fläche bzw. jedes Gebiet erstellt die Koordinierungsgruppe unter Federführung des „Kümmerers“ eine städtebauliche (Vor-) Kalkulation im Vorstadium
der Bauleitplanung. Diese ist zum Zeitpunkt der Umsetzung zu überprüfen. Neben den maßnahmenbezogenen Kosten (Summe Positionen 1. bis 7.), die real
ermittelt werden bzw. die der Antragsteller/Investor übernimmt, sind die Summe
der Positionen 8. bis 12. die „sozialen Infrastrukturkosten“. Der Wohnbedarf von
Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen (Position
13.) wird als „Sozial-Bindung“ bezeichnet. Wenn ein Investor/Privater eine Fläche
entwickelt, muss er die entwicklungsbedingten Kosten einschl. der sozialen Infrastrukturkosten in den revolvierenden Bodenfonds einzahlen. Im Sinne der Gleichbehandlung bringt auch die Stadt die sozialen Infrastrukturkosten in den revolvierenden Bodenfonds ein.
Die Daten und Grundlagen für die Ermittlungen der „sozialen Infrastrukturkosten“
(Positionen 8. bis 12.), liegen dieser Expertise als Anlage bei. Die Berechnungsgrundlagen sind vom „Kümmerer“ und der Koordinierungsgruppe jährlich auf
Grundlage der aktuell vorliegenden Infrastrukturkosten zu ermitteln und entsprechend anzuwenden.
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5.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Mit der Erstellung des „Stadtentwicklungskonzepts Lohmar 2030“ und dem darin
ermittelten Bedarf von 1.400 zu realisierenden Wohneinheiten bis zum Jahr 2030
für alle Wohnungsteilmärkte und Zielgruppen wird deutlich, dass Handlungsbedarf
besteht, um in erster Linie die ansässige Bevölkerung in Lohmar zu halten und
gleichzeitig in geringem Umfang Zuzüge zu ermöglichen. Ein ambitioniertes Ziel,
schließlich müssen bis zum Jahr 2030 jährlich zwischen 90 und 100 Wohneinheiten geschaffen werden, um eine Zielzahl von 32.000 Einwohner zu erreichen.
Der Rat der Stadt Lohmar hat mit dem Grundsatzbeschluss zum kommunalen
Baulandmanagement am 05.07.2018 die Grundlage für eine nachhaltige Wohnraumpolitik gelegt. Angestrebt wird mit der „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ die
Entwicklung von Wohnbauflächen durch Investoren/Private gemäß inhaltlicher
Vorgaben der Stadt oder durch die Stadt selbst. Die entwicklungsbedingten Kosten, insbesondere die sozialen Infrastrukturkosten, sind in einen revolvierenden
Bodenfonds einzubringen. Die derzeit in Besitz der Stadt befindlichen Wohnbauflächen sollen entwickelt und veräußert werden. Gleichzeitig sollen im Sinne einer
perspektivischen Bodenvorratspolitik neue, potenzielle Wohnbauflächen erworben
werden, um sie mittel- bis langfristig ebenfalls einer Wohnbauentwicklung zuführen zu können (städtischer Durchgangserwerb). Auch die Stadt bringt die über
eine (Vor-) Kalkulation ermittelten sozialen Infrastrukturkosten in den revolvierenden
Bodenfonds ein.
Die Einnahmen, die in den revolvierenden Bodenfonds eingebracht werden,
werden zweckgebunden verwendet. Über diesen können dann neue Flächen erworben (im Rahmen des städtischen Durchgangserwerbs) oder/und soziale Infrastruktureinrichtungen geschaffen oder ausgebaut werden. Anwendung findet das
kommunale Baulandmanagement mit Stichtag 03.07.2019 (Ratsbeschluss). Zuständig für die Umsetzung ist ein „Kümmerer“, der von einer regelmäßig tagenden
Koordinierungsgruppe unterstützt wird. Die Ergebnisse werden in eine Lenkungsgruppe eingebracht und dann mit der Politik und weiteren Akteuren abgestimmt.
Die „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ ist kein Selbstzweck. Sie ist gewiss auch keine Benachteiligung von Grundeigentümern und Investoren. Im Gegenteil: über die
Kombination von Stadtentwicklungskonzept Lohmar 2030 und der „Wohnbaulandinitiative Lohmar“ können die notwendigen Wohneinheiten geschaffen werden,
um insbesondere die ortsansässige Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum zu
versorgen. Gleichzeitig werden die städtische (und besonders die soziale) Infrastruktur nachhaltig gestärkt und der städtische Haushalt von den maßnahmenbezogenen Kosten entlastet. Ein Zusammenspiel von privaten Flächeneigentümern,
Investoren sowie städtischen und weiteren Akteuren ist Voraussetzung, wenn die
Stadt Lohmar lebenswert und gleichzeitig lebensfähig bleiben soll und ihre Zukunft
selbst in die Hand nehmen und gestalten möchte.
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