
Grundsätze / Leitlinien  

für die Steuerung des Wohnens in Flensburg und im Stadtumlandverbund 
 

 

 Mit Stand 2011 stellt das Land SH (Innenministerium) auf der Grundlage der 
Bevölkerungsvorausberechnung für Flensburg einen Neubaubedarf von 4780 
Wohneinheiten bis 2020 fest. 

 Es wird unter Berücksichtigung des wichtigen Zeitfaktors im Zusammenhang mit 
dem demographischen Wandel und der aktuell erhöhten Nachfrage sowie 
aufgrund der zeitlich begrenzt aufgestockten Wohnungsbauförderungsmittel das 
Ziel verfolgt, bis 2016 dreitausend (3000) Wohneinheiten zu realisieren. 

 

1. Allgemeine Grundsätze 
 
1.1 Die Attraktivität des Wohnens in Flensburg und der Region muss erhalten und 

durch geeignete stadtplanerische Maßnahmen verbessert werden. 
 
1.2 Dabei sind demographische Veränderungen in den Alterskohorten und 

insgesamt veränderte Nachfragestrukturen zu berücksichtigen. 
 
1.3 Ein Grundsatz dabei ist, dass auch ein qualitativ hoch stehendes Angebot 

eine spezifische Nachfrage anziehen kann. 
 
1.4 Dem sich verstärkt vollziehenden Trend „zurück in die Stadt“ muss kurzfristig 

ein adäquates Angebot gegenübergestellt werden. 
 
1.5 Bei der Entwicklung von Wohnprojekten sind die Anforderungen an die 

Barrierefreiheit und den Klimaschutz zu berücksichtigen. 
 
1.6 Wohnprojekte sollen in einer hochwertigen städtebaulichen  und 

architektonischen Qualität entwickelt werden. Aspekte einer ausgewogenen 
Quartiersentwicklung sollen dabei berücksichtigt werden. 

 
1.7 Es sollen von der Verwaltung zielführende Entwicklungsverfahren (z.B. 

städtebauliche Wettbewerbe, Investorenwettbewerbe, VEP oder B-Plan, 
Übertragung von best practise Beispielen) vorgeschlagen werden. 

 
1.8 Die Interessen der privaten und genossenschaftlich organisierten 

Grundstückeigentümer werden bei den Realisierungsstrategien eingebunden. 
 
1.9 Zur Gewinnung von zusätzlichen Qualitätsimpulsen im Wohnungsbau sollen 

neben den örtlichen Akteuren des Wohnungsmarktes auch gezielt externe 
Akteure angesprochen werden. 
 

1.9.1 Es soll Raum für Baugemeinschaften und kleingenossenschaftliche 
Wohnprojekte geschaffen werden. 

 
1.9.2 Insbesondere sollen die Erfahrungen im dänischen Wohnungsbau auf die 

Übertragbarkeit auf den Flensburger Raum analysiert werden. Das gilt sowohl 
für den Siedlungsbau als auch für die Stadterneuerung. 

 
1.9.3 Der geplante Wohnungsbau wird in einem Wohnungsbaukataster dargestellt. 

Es wird angestrebt auch die Planung der Umlandgemeinden in einem 
gemeinsamen Kataster darzustellen. 

 



 

2. Stärkung des Urbanen Wohnens in Stadterneuerungsgebiete 
 
2.1  In Stadterneuerungsgebieten soll geeigneter Geschossbau wichtige Impulse  
 für die Quartiersentwicklung auslösen. 
 
2.2  Brachflächen (z.B. im Bereich Güterbahnhof), Gemengelagen (z.B. im Bereich 

Helenenallee / Bahnhofsstr.) und Konversionsflächen (z.B. Meiereistraße / 
Neustadt) soll mit geeigneten Instrumenten der Stadterneuerung entwickelt 
werden. 

 
2.3  Durch bodenordnerische Maßnahmen sollen geeignete Grundstücks-

zuschnitte erreicht werden. 
 
2.4 Der Wohnungsbau in Stadterneuerungsgebieten soll so ausgestaltet werden, 

dass er die Wohnraumversorgung der Quartiersbevölkerung verbessert, aber 
auch für neue Nachfragegruppen interessant ist. 

 
2.5 Es wird angestrebt von der Zielzahl von 3000 WE bis 2016 in 

Stadterneuerungsgebieten 600 - 800 neue WE zu realisieren. 
 
2.6 Neben dem Neubau von Wohnungen in Stadterneuerungsgebieten ist die 

qualitative und energetische Bestandsentwicklung mit geeigneten Methoden 
voranzubringen. 

 
 
 

3. Entwicklung des Wohnens außerhalb von Stadterneuerungsgebieten 
 
3.1 Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum in Flensburg werden 

aufgefordert, ihre Bestände laufend auch unter energetischen Aspekten zu 
modernisieren und an sich wandelnde Wohnansprüche anzupassen. Hierbei 
ist zu erwägen, im Stadtgebiet „Erneuerungsschwerpunkte“ zu bilden, sofern 
die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen hierdurch beschleunigt und 
staatliche Fördermittel eingebunden werden können. 

 
3.2 Das Stadtgebiet soll systematisch nach möglichen Eignungsflächen – 

möglichst innerstädtisch - untersucht werden. 
 
3.3 Nachverdichtungen sollen in dafür geeigneten Siedlungsstrukturen angeregt 

werden und möglichst unkompliziert planungsrechtlich (z.B. nach §34 BauGB) 
ermöglicht werden. 

 
3.4 Durch direkte Ansprache der Grundeigentümer sollen Flächen für den 

Wohnungsbau mobilisiert werden. 
 

3.5 Kooperativ sollen die Eignungsflächen mit den Grundeigentümern überplant 
werden. 

 
3.6 Bei einer wirtschaftlichen Darstellbarkeit sollen Flächen zur Arrondierung von 

möglichen Projekten gezielt durch die Stadt aufgekauft werden. Dadurch 
werden die Realisierungschancen erheblich erhöht. 

 
3.7 Es wird angestrebt, in diesem Segment von dem angezielten dreitausend 

(3000) WE bis 2016 eintausenddreihundert (1100 - 1500) WE zu realisieren. 



 
 
 
 
 
 

4. Entwicklung von Einfamilienhausgrundstücken in Flensburg 
 
4.1 In Flensburg besteht nach wie vor eine rege Nachfrage nach 

Einfamilienhausgrundstücken, die an geeigneten Standorten befriedigt werden 
soll. 

 
4.2 Dabei sollen keine uniformen Vorstadtsiedlungen entstehen, sondern gut 

gegliederte, überschaubare Nachbarschaften mit guten Zugangsmöglichkeiten 
zu Freiräumen, ÖPNV-Anbindungen und sozialer Infrastruktur. 

 
4.3 Untersucht werden sollen auch Mischformen zwischen freistehenden Häusern 

und verdichteten Wohnformen. 
 
4.4 Die Zuordnung zu vorhandenen Erschließungsanlagen ist anzustreben. 
 
4.5 Bei der Ausweisung neuer Gebiete ist das landschaftplanerische Grünsystem 

(Grünringe und Landschaftsachsen) zu bewahren und im Sinne der Erhöhung 
der wohnungsnahen Freiraumqualität weiterzuentwickeln. 

 
4.6 In diesem Segment sollen bis 2016 siebenhundert (600 - 800) Grundstücke 

planungsrechtlich gesichert werden und auf den Markt gebracht werden. 
 
4.7 Die dafür erforderliche Flächenvorsorge muss durch die Stadt Flensburg 

gewährleistet werden. 
 
4.8 Private Bauherren / Bauträger werden in ihrem Bemühen Gebiete zu 

erschließen planungsrechtlich begleitet und unterstützt. 
 
 

5. Entwicklung eines gemeinsamen regionalen Wohnungsmarktes mit den 

Umlandgemeinden mit Interessenausgleichsvereinbarungen 
 
5.1 Die Wohnbaulandvereinbarung mit den Umlandgemeinden aus dem Jahre 

2007 soll entsprechend den veränderten Rahmenbedingungen auf dem 
regionalen Wohnungsmarkt weiterentwickelt werden. 

 
5.2 Dabei sind die Entwicklungsengpässe in Flensburg und die 

Entwicklungsmöglichkeiten einiger Umlandgemeinden in einem 
regionalplanerisch verträglichen Rahmen auszugleichen. 

 
5.3 Die Stadt Flensburg gibt Anteile der angestrebten 3000 WE, die nicht auf 

Flensburger Gemarkung errichtet werden können, von dem oberzentralen 
Wohnbaukontingent im Rahmen von Ausgleichsvereinbarungen (New Deal), 
die individuell ausgehandelt werden müssen, an die Umlandgemeinden ab. 

 
5.4 Die Anzahl der Einheiten, die an eine Gemeinde abgegeben werden darf 100 

nicht übersteigen. 
 



5.5 Damit können sich die Umlandgemeinden über die in den 
Wohnbaulandvereinbarung festgelegten Kontingente hinaus entwickeln. Diese 
Einheiten bleiben dem regionalen Wohnungsmarkt erhalten. 

 
5.6 Die Verwaltung wird beauftragt diese Leitlinien in die Fortschreibung der 

Stadt-Umlandvereinbarungen einzubringen. 
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