ALTSTADTSANIERUNG LINDAU
SANIERUNGSGEBIET VII ERWEITERTE INSEL LINDAU

A)

SATZUNGSTEXT

Der Stadtrat beschließt nach § 142 Abs.3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) die förmliche Festlegung
des

SANIERUNGSGEBIETES VII
„Erweiterte Insel Lindau“
als

SATZUNG

§1
Festlegung des Sanierungsgebietes
(1) In dem nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche
Missstände
vor.
Dieser
Bereich
soll
durch
städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen verbessert und umgestaltet werden. Das insgesamt ca.
63 ha umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt.
Es enthält die Kennzeichnung Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“.
(2) Die Grenzen des Sanierungsgebietes VII sind in beiliegendem Lageplan vom
04.09.2018 dargestellt. Dieser Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung und als
Anlage 1 der Satzung Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ beigefügt.
Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke aufgelöst, sind auf diese insoweit die Bestimmungen
dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.
Ob ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung liegt, ergibt sich aus der
Darstellung des Lageplans in der Anlage 1.

B)

BEGRÜNDUNG

für die förmliche Festlegung gem. § 143 Abs. 1 BauGB

1.

Sanierungserfordernis

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind gem. § 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände
wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Um zu prüfen, inwieweit städtebauliche
Missstände vorliegen, ob das Erfordernis von Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen
Raum nachgewiesen werden kann und ob auch im Bereich privater Immobilien
Aufwertungsbedarf besteht, wurden gem. § 144 BauGB Vorbereitende
Untersuchungen für den Inselraum vorgenommen.
Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen war es, Klarheit über die Notwendigkeit, den
Umfang und die Art der anstehenden Projekte sowie zum Umgang mit dem Gesamtgebiet zu erhalten. Auch ist Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen, eine
Empfehlung zum weiteren Vorgehen in Bezug auf die künftige Entwicklung des
Gebietes verbunden mit der Wahl eines geeigneten Verfahrens zu erhalten.
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung wurde eine SWOT-Analyse (Stärken,
Schwächen, Chancen. Risiken) durchgeführt. Es wurden verschiedene Defizite im
gesamten Inselraum festgestellt. Neben Defiziten an Gebäuden treten insbesondere
Defizite im öffentlichen Raum hervor. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im vorgeschlagenen Sanierungsgebiet sind notwendig, um die historisch bedeutende
Stadtstruktur der Stadt Lindau (B) zu erhalten und dauerhaft zu sichern. Hierzu ist
insbesondere die Belebung des öffentlichen Raums durch die Bewohnerinnen und
Bewohner von Bedeutung. Um hier die Lebensqualität zu verbessern sind städtebauliche Maßnahmen notwendig.
Die Vorbereitenden Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Satzung
eines Sanierungsgebietes notwendig ist.
Das Sanierungsgebiet soll entsprechend § 142 Abs. 4 Satz 1 BauGB ohne die
Anwendung des Dritten Abschnitts (§§ 152 bis 156a BauGB) im vereinfachten
Verfahren beschlossen werden, da auf Grund der für die Sanierung nicht vorhandenen
Erfordernis sowie auf Grund der voraussichtlich nicht vorhandenen Erschwernis bei
der Umsetzung der Maßnahme entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
keine Voraussetzung vorliegt.

(5)

Ziele und Maßnahmen im Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“

2.

Zu Beginn des Sanierungsverfahrens brauchen keine hohen Anforderungen an die
Konkretisierung der Sanierungsziele gestellt werden, das Sanierungskonzept im
Zeitpunkt der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets noch nicht in allen
Einzelheiten festzustehen. Die Ziele und Zwecke der Sanierung müssen jedoch gem.
§ 140 Nr. 3 BauGB bereits allgemein bestimmt sein. Mit dem Beschluss zum
Integrierten Stadtentwicklungsmodell (ISEK) sind die dort genannten Leitlinien gültig.
Damit wird der Inselraum ein Schwerpunkt der städtebaulichen Planung und
Entwicklung der nächsten Jahre. Die Aufwertung der Insel ist Gegenstand mehrerer
Leitlinien aus dem ISEK, die dadurch verknüpft werden, so dass den
Herausforderungen einer zukunftsfähigen Stadt gleich mehrfach entsprochen werden
kann.
Den Leitlinien des ISEK folgend wurden 18 Maßnahmen entwickelt und beschrieben,
welche eine Aufwertung der Insel zum Inhalt haben. Die Maßnahmen betreffen
überwiegend den öffentlichen Raum sowie die Sanierung und Umnutzung von
Gebäuden. Im Bereich der Insel befassen sich die Maßnahmen mit der Neustrukturierung und Aufwertung der öffentlichen Grün- und Freiflächen. Des Weiteren
sind Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen geplant.
Im Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ sollen u.a. vor allem folgende
wichtige Sanierungsziele erreicht bzw. umgesetzt werden:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse der Bewohner auf der Insel
mit dem Ziel einer ausgeglichenen Bevölkerungsstruktur. Dies soll im Einklang
mit dem Erhalt des historisch geprägten Stadtraumes erfolgen. Der
Denkmalbereich und die Einzeldenkmale sind denkmalgerecht zu erhalten und
zu erneuern.
Die im Sanierungsgebiet vorhandene Mischung von Wohnen, Einzelhandel und
gewerblicher Nutzung soll erhalten werden, wobei das Wohnen als
Hauptnutzung bestimmend bleibt. Nichtstörendes Gewerbe und kleinteilige
Einzelhandelsbetriebe sollen in ihrem Bestand erhalten und entwickelt werden.
Die Attraktivität und die Funktionsfähigkeit der Insel ist u.a. durch die
Ansiedlung von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben weiter zu stärken.
Stärkung der Fremdenverkehrsfunktion
Die Modernisierung und Instandsetzung der Gebäude im Sanierungsgebiet soll
behutsam und sozialverträglich durchgeführt werden.
Die Wohnungsausstattung soll an zeitgemäße Standards, jedoch nicht
grundsätzlich an die Standards des Wohnungsneubaus angepasst werden.
Der Erneuerungsprozeß ist so zu gestalten, dass die Bewohner und Gewerbetreibenden Mitspracherechte bei der Entwicklung des Gebietes haben und die
Chance erhalten, auch nach einer Modernisierung ihre Wohnungen und
Geschäftsstandorte zu nutzen. Eine Verdrängung - insbesondere einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen - soll vermieden werden.
Die gebäudebezogenen Frei- bzw. Hofflächen sollen so weit wie möglich
entsiegelt und begrünt werden.
Die Ausstattung des Gebietes mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, mit
öffentlichen Spielplätzen und Grünflächen soll verbessert werden.
(6)

Das Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ befindet sich überwiegend
innerhalb des Geltungsbereiches der Baugestaltungssatzung der Stadt Lindau (B) –
Insel, die seit dem 29. Juli 2011 gilt und für den Bereich der Gemarkung Lindau (Insel)
anzuwenden ist. Die gestalterischen Sanierungsziele sind auch als Konkretisierung
dieser Baugestaltungssatzung anzusehen. Sie setzen sich zum Ziel, dass:
•
•
•

durch Festlegungen zur äußeren Gestalt von baulichen Anlagen das Ortsbild,
welches durch die historisch wertvolle Bausubstanz bestimmt wird, gepflegt und
entwickelt werden kann,
die Erhaltung der städtebaulichen und gestalterischen Eigenart des Stadtbildes
gewährleistet wird,
der Grundsatz vertieft wird, dass Erhalten vor Wiederherstellen und
Wiederherstellen vor Ersetzen von baulichen Anlagen und Bauteilen geht.

Zusätzlich hat die Stadt Lindau in ihrem Klimaschutzkonzept von 2012 Ziele definiert,
die erreicht werden sollen. Auf Grundlage dieser Kernziele wurde im Klimaschutzkonzept ein Katalog von 40 Maßnahmen abgeleitet. Der Katalog soll im Rahmen von
Fortschreibungen jährlich geprüft werden.

3.

Begründung für das gewählte Verfahren

Das Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ soll entsprechend § 142 Abs. 4
Satz 1 BauGB ohne die Anwendung des Dritten Abschnitts (§§ 152 bis 156a BauGB)
im vereinfachten Verfahren beschlossen werden, da auf Grund der für die Sanierung
nicht vorhandenen Erfordernis sowie auf Grund der voraussichtlich nicht vorhandenen
Erschwernis bei der Umsetzung der Maßnahme entsprechend dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit keine Voraussetzung vorliegt.
Das Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ soll deshalb aus folgenden
Gründen im vereinfachten Verfahren förmlich festgelegt werden:
•

•
•
•

Mit ca. 63 ha ist das Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ so groß,
dass insbesondere angesichts der begrenzten Fördermittel nicht alle
Maßnahmen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums durchgeführt werden
können. Andererseits verteilen sich die notwendigen Maßnahmen so
gleichmäßig über die gesamte Insel, dass es nicht gerechtfertigt wäre, nur
einen kleinen Teilbereich förmlich festzulegen. Deshalb soll ein Verfahren
gewählt werden, das der Stadt zwar die notwendigen Steuerungsmöglichkeiten
belässt, den Einzeleigentümer aber nicht mit einer Eintragung im Grundbuch
belastet.
Die Durchführung wird sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken
müssen, wobei Fördermittel begrenzt sind.
Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen erfolgen zu einem erheblichen Teil im
öffentlichen Raum. Dazu ist kein zusätzlicher Grunderwerb erforderlich.
Bei den Sanierungsmaßnahmen, die die Modernisierung von Gebäuden betrifft,
sind keine Veränderungen im Bereich der Eigentumsverhältnisse erforderlich.
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•

•
•

Für das Sanierungsgebiet „Erweiterte Insel“ sind keine nennenswerten
sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen zu erwarten, sodass die
Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften nach §§ 152
bis 156a BauGB nicht erforderlich wird.
Die steuerlichen Vorteile bei der Modernisierung von erhaltenswerten
Gebäuden sind auch im vereinfachten Verfahren gegeben.
Ein Übergang vom vereinfachten Verfahren ins umfassende Verfahren ist
jederzeit dann möglich, wenn sich herausstellt, dass in einem eng begrenzten
Gebiet innerhalb eines überschaubaren Zeitraums Neuordnungsmaßnahmen
erforderlich werden, die insbesondere den Erwerb von Grundstücken durch die
Stadt voraussetzen.

Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (Dritter Abschnitt
des Besonderen Städtebaurechts; §§ 152 bis 156a BauGB) ist aufgrund o.g.
Rahmenbedingungen weder erforderlich noch wird die Durchführung der Sanierung
hierdurch voraussichtlich erschwert. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften sind aufgrund §142 Abs. 4 BauGB deshalb auszuschließen.
Es wird in den Vorbereitenden Untersuchungen zudem empfohlen, das Vereinfachte
Verfahren ohne die Anwendung des § 144 BauGB durchzuführen, da die Sanierungsziele auch ohne die dort aufgeführten Möglichkeiten durchgeführt werden können Da
sich das Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ überwiegend innerhalb des
Geltungsbereiches der Baugestaltungssatzung der Stadt Lindau (B) – Insel befindet,
die für den Bereich der Gemarkung Lindau (Insel) anzuwenden ist, werden die
Rahmenbedingungen für die äußere Gestaltung sämtlicher im Geltungsbereich der
Baugestaltungssatzung befindlicher, baulicher Anlagen im Sinne einer gezielten Stadtbildpflege und einer behutsamen Stadterneuerung bereits dort festgelegt. Durch den
Verzicht auf die Genehmigungspflicht der in § 144 BauGB genannten Vorgänge
werden keine negativen Auswirkungen auf die Stadtsanierung erwartet.
Als Umsetzungszeitraum werden 15 Jahre vorgeschlagen, die Dauer kann durch
Beschluss verlängert werden.

4.

Abgrenzung des Sanierungsgebietes

Das Sanierungsgebiet wurde so begrenzt, dass sich die weitere Stadtsanierung
zweckmäßig durchführen lässt (§ 142 Abs. 1 BauGB).
Das Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ ist in Anlage 2 dargestellt und
umfasst die gesamte Insel einschließlich des Festlandbereichs Karl-Bever-Platz,
Schindlerwiese, sowie den Bereich Toskana und den gesamten Bereich nördlich der
Bregenzer Straße bis zu den Gleisen. Da sich die Sanierungsmaßnahmen über das
gesamte Gebiet der Insel einschließlich des Festlandbereichs Karl-Bever-Platz,
Schindlerwiese, sowie den Bereich Toskana und den gesamten Bereich nördlich der
Bregenzer Straße bis zu den Gleisen verteilen, ist es zweckmäßig und sinnvoll diesen
Bereich wie in der Anlage dargestellt als Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel
Lindau“ förmlich festzulegen.
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Für die Abgrenzung wurden als Kriterien insbesondere die voran beschriebenen
städtebaulichen Missstände und die zur Behebung dieser erforderlichen Ziele und
Maßnahmen herangezogen, um eine gesamtstädtische vernetzende und wirkungsvolle Sanierung im Sinne der im Sanierungsgebiet beinhalteten Quartiere zu
ermöglichen.
Aufgrund des integrativen Ansatzes der Stadtsanierung im Rahmen der Städtebauförderung ist ein einheitlich abgegrenztes und großräumiges Sanierungsgebiet
erforderlich, welches unbedingt auch die Auffahrt auf die Insel rund um den Europaplatz beinhaltet.

5.

Gewährleistung der zügigen Durchführung der Sanierung

Die Stadt hat bereits seit 1971 Erfahrung in der Abwicklung der Sanierung. Sie bedient
sich je nach Bedarf auch der Unterstützung von Beauftragten, wie z.B. UmbauStadt
aus Berlin und die Städtebau Gesellschaft für Kommunalberatung aus Gersthofen. Sie
hat auch in der Vergangenheit bereits in dem jetzt förmlich festzulegenden
Sanierungsgebiet umfangreiche Neuordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen
durchgeführt, die mit Stadtebauförderungsmitteln gefördert wurden. Sie sieht sich
daher in der Lage, auch die weiteren Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet VII
„Erweiterte Insel Lindau“ in dem erforderlichen Umfang abzuwickeln.
Das gewählte Verfahren und das große Gebiet bedingen, dass die Sanierung in dem
Sanierungsgebiet VII „Erweiterte Insel Lindau“ nicht wie eine große Maßnahme nach
von vornherein festgelegtem Ablaufplan abläuft, sondern dass sie nachfragegesteuert
wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit stehen aber für die im ISEK dargestellten
Maßnahmen notwendige Fördermittelkontingente bereit. Eine Kostenschätzung für die
mit der Sanierung zusammenhängenden Kosten aufzustellen, ist zurzeit weder
sinnvoll noch möglich. Eine solche Kostenaufstellung wird vielmehr von Jahr zu Jahr
vorgenommen werden.
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