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Sachverständigenbericht aus Landau 

Einordnung Landau  

Die kreisfreie Universitätsstadt Landau in der Pfalz (rund 47.000 Einwohner, davon über 

7.000 Studierende) ist ein prosperierendes Mittelzentrum mit teilweise oberzentraler 

Funktion in der Südpfalz. Die Stadt Landau in der Pfalz ist Schwarmstadt, ihr wird trotz 

demografischer Veränderungen als eine der wenigen Städte in Rheinland-Pfalz bis 2030 

ein stetiges Bevölkerungswachstum (Prognostizierte positive Bevölkerungsentwicklung 

(+ 5 – 6 % bis 2030)) prognostiziert. Die wirtschaftliche Situation ist sehr positiv. Mit der 

Ausrichtung der 4. Rheinland-pfälzischen Landesgartenschau im Jahr 2015 hat die Stadt 

Landau über die Landesgrenzen hinaus positive Aufmerksamkeit erzielt. In den 

nächsten Jahren sind die Wohnraumversorgung, die Innenstadtentwicklung und die 

nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der überwiegend ländlich geprägten 

8 Stadtdörfer, neben der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die wesentlichen 

Bausteine der Stadtentwicklung. 

Einhergehend mit dem steigenden Wohnraumbedarf sind seit 2012 

Bodenpreissteigerungen von durchschnittlich 25 % zu verzeichnen, in Teilbereichen 

sogar bis über 50 %. Trotz bzw. gerade wegen der sehr guten ökonomischen 

Rahmenbedingungen und der zunehmenden Wohnungsknappheit wird es für 

finanzschwache Haushalte und sog. „Schwellenhaushalte“ zunehmend schwieriger, in 

Landau bezahlbaren Wohnraum zu finden. 

Für Landau wird derzeit mit einem zusätzlichen prognostizierten Bedarf von 2.500 

Wohneinheiten (WE) bis 2030 gerechnet. Da nur rund 50% im Rahmen der 

Innenentwicklung realisiert werden können, hat sich Landau für eine Strategie 

entschieden, die auf mehreren Säulen/ Instrumenten der Baulandentwicklung beruht, 

die gern erläutert werden können.  

Landaus Strategie und Instrumente zur Deckung des (bezahlbaren) Wohnraumbedarfs 

1. Die Grundlage für die o.g. Erkenntnisse und die weitergehenden strategischen

Entscheidungen bildete der Beschluss des Wohnraumversorgungskonzepts, welches u. a. 

die Schaffung von ca. 150 WE/a vorsieht. 

2. Der Beitritt zum „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen Rheinland-Pfalz“

ermöglicht der Stadt Landau sich mit allen wichtigen Institutionen auszutauschen und 

auf Wissen und Erfahrungen zurück zu greifen. 

3. Über die Teilnahme am Modellprojekt „Kommune der Zukunft“ wird eine positive

strukturelle und soziale Entwicklung der Stadtdörfer unterstützt, die über die reine 

Baulandentwicklung hinausgeht.   

4. Die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft mit hälftiger städtischer Beteiligung

ermöglicht es der Stadt Landau wieder aktiv direkt Wohnraum zur Verfügung zu 

stellen, preiswerten Wohnraum  zu sichern und den Wohnungsmarkt zu stabilisieren. 

5. Darüber hinaus ist das wichtigste Instrument eine aktive Liegenschafts- und 

Baulandpolitik im Zusammenhang mit dem kommunalen Zwischenerwerb, die auf 

Marktpreise einwirken und die Stadtentwicklung steuern kann. Hierauf soll näher 

eingegangen werden: 
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5.1 Die Baulandstrategie für die Stadtdörfer 

Mit der Baulandstrategie für die acht Stadtdörfer werden rund 500WE auf insgesamt 

17ha Bauland (Innenentwicklungs-, Arrondierungs- und Außenentwicklungsflächen) 

geschaffen. Hierbei ermöglichen die Anwendung von kommunalen Vergaberichtlinien 

und der Zwischenerwerb der Flächen durch die Stadt, dass die entwickelten 

Baugrundstücke i. d. R. zum Verkehrswert wieder veräußert werden können. Die Stadt 

greift also aktiv bodenpreisdämpfend in den Markt ein. 

 

5.2. Vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in 

der Kernstadt  

Im Rahmen des besonderen Städtebaurechts werden im Landauer Südwesten im 

Anschluss an die Kernstadt ca. 62 ha landwirtschaftliche Flächen aktuell auf Ihre 

Eignung als Bauland untersucht. Zur Deckung des prognostizierten Bedarfs bis 2030 ist 

die Inanspruchnahme von rd. 40 ha Fläche (ca. 1.200 Wohneinheiten) erforderlich. 

Durch die gesetzlichen Regelungen des Baugesetzbuches ist auch hier gesichert, dass 

keine Bodenpreisspirale in Gang gesetzt werden kann.  

 

5.3. Konzeptvergaben 

Die sogenannten Konzeptvergaben werden bei der Vermarktung städtischer 

Grundstücke mit Wohn-, Misch- oder Gewerbenutzungen durchgeführt. Die 

Grundstücke werden im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung entweder zum 

Festpreis (reine Konzeptvergabe) oder mit einer Art Bieterverfahren vergeben. 

Während bei der Festpreisvergabe das reine Konzept bewertet wird, gehen beim 

Bieterverfahren zu 40 % das Kaufpreisgebot und zu 60 % das Konzept in die 

Bewertung ein. Die Kriterien, die der Bewertung zu Grunde liegen, können je nach 

Bedarf an den Standort, die Nutzergruppe oder die Ziele der Stadt angepasst werden. 

So werden zum Beispiel Quoten für den sozial geförderten Wohnraum je Bauprojekt 

hierüber festgelegt. Je nach Konzept erfolgt die Sicherung der Planungen durch 

Grunddienstbarkeiten, städtebauliche Verträge und Regelungen im 

Grundstückskaufvertrag.  

 

5.4 Quotierungsrichtlinie für geförderten Mietwohnungsbau in der Gesamtstadt 

Für alle Grundstücke auf die die Stadt keinen Zugriff hat und mit der Schaffung oder 

Erhöhung von Baurecht (Vorhabenbezogener Bebauungsplan) zu Bauland werden, 

greift die Quotierungsrichtlinie. Hierbei verpflichtet sich der Grundstückseigentümer zur 

Schaffung von anteiligen 25 % sozial gefördertem Wohnungsbau.  

 

5.5. Informelle Instrumente: Beispiel Baugemeinschaften 

Neben den Instrumenten des öffentlichen Baurechts und der Grundstücksvermarktung 

unterstützt die Stadt Landau Bauherren zur Schaffung preiswerterem und 

gesellschaftlich nachhaltigerem Wohnraum. Durch intensive Beratung und Begleitung 

der Bauherren durch den Findungs- und Realisierungsprozess von 

Baugemeinschaftsprojekten sind in Landau in den vergangenen 8 Jahren 12 solcher 

Projekte in verschiedenen Größen mit rund 150 WE entstanden. Wegen des 

anhaltenden Bedarfs und der positiven Rückmeldungen der Bewohner werden auch in 

Zukunft weitere Projekte von der Stadt begleitet. 

 

Landau, 19.9.2017 

gez. Letz 




