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Antrag:  "Innenentwicklung fördern"

·         Der Landkreis Calw überarbeitet seine Gebührenordnung für Baurechtliche Verfahren mit 

der grundsätzlichen Zielsetzung, die Innenentwicklung zu stärken, also Kauf, Sanierung und/oder 

Erweiterung von Gebäuden in Altwohngebieten zu erleichtern.

·         Konkret soll überprüft werden, Befreiungsgebühren für Baumaßnahmen auf Grundstücken, 

für die kein qualifizierter Bebauungsplan gilt, deutlich zu reduzieren oder ganz abzuschaffen.

·         mit allen Kommunen eigener Baurechtszuständigkeit Gespräche zu führen, um kreisweit 

eine einheitliche Regelung im Sinne obigen Beschlussantrags zu schaffen.

·         mit allen Kommunen Gespräche zu führen, um Wege und Fördermöglichkeiten zu 

entwickeln, mittelfristig alle Altwohngebiete mit neuen, qualifizierten Bebauungsplänen zu 

überplanen.

1. Die Nachfrage nach neuem Wohnbauland ist derzeit wieder besonders hoch, während Kauf und/ oder 

Sanierung von Bestandsgebäuden in Altwohngebieten trotz atttraktiver Fördermittel weniger gefragt sind.

2. Sowohl wegen Wohnungsknappheit und Flächenverbrauch, als auch im Blick auf die Siedlungsstruktur 

und die Klimaschutzmotivierte energetische Ertüchtigung wäre es wichtig, die Innenentwicklung zu 

fördern.

3. Die Nachteile bei Kauf, Sanierung und/oder Erweiterung von Gebäuden in Altwohngebieten gegenüber 

Kauf und Bebauung von Neubauland sind vielschichtig:

    - Das sehr Kostengünstige Kenntnisgabeverfahren ist nur im Bereich von qualifizierten Bebauungsplänen 

möglich, die erst seit den ca. 1990-ern aufgestellt wurden.

    - In aller Regel haben die Bebauungspläne der 50-er bis 80-er- Jahre deutlich kleinere Baufester und 

weitere Beschränkungen im Vergleich zu Bebauungsplänen jüngeren Datums. Dies hat zur Folge, dass 

selbst für überschaubare Erweiterungen ein großer Planungsaufwand (z. B. durch vorgeschaltete 

Bauvoranfragen) erforderlich ist.

    - Wenn dann auch noch Befreiungsgebühren in teilweise 4-stelliger Höhe anfallen, erhöht das die 

Nachteile für Kauf und Weiterentwicklung von Altwohngebäuden um ein Weiteres.

    - diese Befreiungsgebühren sind insbesondere auch im Vergleich zu Bereichen ohne Bebauungsplan 

fragwürdig, weil dort selbstredend keine Befreiungsgebühren anfallen.

    - Auch die Grunderwerbsteuer fällt für den Wert eines Bestandsgebäudes an, nicht jedoch für den Wert 

des erst nachträglich erstellten Neubaus im neuen Wohngebiet. Dies wäre allerdings Landes- und 

Bundespolitisch zu ändern.

Für die GRÜNEN- Fraktion            Johannes Schwarz

8. Februar 2019

Der Kreistag möge beschließen:

Zur Begründung:

Darüber hinaus wird die Kreisverwaltung gebeten:


