
Grundsätze / Leitlinien  
für die Steuerung des Wohnungsbaus in Flensburg 

 
 
• Auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung mit Stand 2011 stellte das 

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2010 bis 
2020 für Flensburg einen Neubaubedarf von 4.780 Wohneinheiten fest. 

• Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der aktuell erhöhten 
Nachfrage nach Wohnraum sowie der von Seiten des Landes bereit gestellten 
Wohnraumfördermittel in Höhe von 23 Mio. Euro für die Programmlaufzeit 
2011 – 2014 wird das Ziel verfolgt, in den Jahren 2012 bis 2016 insgesamt 
3.000 zusätzliche Wohneinheiten zu realisieren. 

• Die folgende Leitlinie/ Grundsätze zur Steuerung des Wohnens soll die 
Rahmenbedingungen für die erforderliche Bereitstellung dieses zusätzlichen 
Wohnraumes bilden. 

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

durch geeignete stadtentwicklerische Maßnahmen unter Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. 

 
1.2 Demographische Veränderungen und der Wandel der Lebensweisen führen 

insgesamt zu einem veränderten Nachfrageverhalten. Dieses ist beim 
Wohnungsbau und der Modernisierung zu berücksichtigen. 

 
1.3 Die Planung ist so auszurichten, dass für alle Nachfragegruppen ein 

adäquates, differenziertes Angebot bereitgestellt wird. Besonderer 
Aufmerksamkeit und Unterstützung bedürfen dabei einkommensschwache 
Personen bzw. Familien (z.B. Empfänger/innen von Arbeitslosengeld II oder 
Grundsicherung im Alter, Wohngeldbezieher/innen, Studierende). Für diese 
Nachfrager ist ausreichend preiswerter Wohnraum in angemessener Qualität 
erforderlich. Auf eine gesunde Durchmischung mit nicht gefördertem 
Wohnraum ist zu achten. 

 
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 insbesondere die 

zielgruppenspezifischen Anforderungen an den Wohnraum (z. B. Barriere-
armut, Wohnungsgröße) und das Wohnumfeld, Aspekte einer gesunden und 
ökologisch verträglichen Stadtentwicklung sowie Belange des Klimaschutzes 
zu berücksichtigen.  

 
1.6 Wohnprojekte sollen in einer hochwertigen städtebaulichen und architektoni-

schen Qualität entwickelt werden. Aspekte einer ausgewogenen und nach-
haltigen Quartiersentwicklung sind dabei zu berücksichtigen. 

 
1.7 Von der Verwaltung sollen zielführende Entwicklungsverfahren wie beispiels-

weise städtebauliche Wettbewerbe, Investorenwettbewerbe, vorhaben-



bezogene Bebauungspläne, Bebauungspläne sowie die Übertragung von 
"best practice"-Beispielen vorgeschlagen werden. 

 
1.8 Die Interessen der privaten und genossenschaftlich organisierten Grund-

stückseigentümer 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 Wohn-
projekte 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. 
 

1.10 Der geplante Wohnungsbau sowie noch nicht ausgenutztes Planungsrecht 
wird in einem Wohnbauflächenkataster dargestellt. Es wird angestrebt, auch 
die Planung der Umlandgemeinden in einem gemeinsamen Kataster 
darzustellen. 
 

1.11 Eigentümer von Bestandsimmobilien sollen bei Modernisierungen, bei der 
Anpassung der Wohnung an funktionsgerechte Abläufe (Barrierefreiheit) und 
bei der Weitergabe ihrer Immobilien bei anstehendem Generationswechsel 
durch die Beratungsangebote der „Flensburger Wohnlotsen“ unterstützt 
werden. Durch die Hilfen im Rahmen des Generationswechsels soll der 
Neubauflächenbedarf reduziert und insgesamt die Zukunftschancen für die 
Gebiete verbessert werden, in denen die betroffenen Bestandsimmobilien 
liegen. 
 
 

2. Stärkung des Urbanen Wohnens in Stadterneuerungsgebieten 

 
2.1  In Stadterneuerungsgebieten soll geeigneter Geschossbau wichtige Impulse  
 für die Quartiersentwicklung auslösen. 
 
2.2  Brachflächen, Gemengelagen und Konversionsflächen sollen 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 Wohneinheiten bis 2016 in 

Stadterneuerungsgebieten 600 - 800 neue Wohneinheiten zu realisieren. 
 



2.6 Neben dem Neubau von Wohnungen in Stadterneuerungsgebieten ist die 
qualitative und mit energetischen Verbesserungen verbundene Entwicklung 
der Bestandsgebäude 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 den geplanten 3.000 
Wohneinheiten bis 2016 insgesamt 1.300 (zwischen 1.100 und 1.500) 
Wohneinheiten 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 Anbindung an vorhandene Erschließungsanlagen ist dabei anzustreben. 
 



4.5 Bei der Ausweisung neuer Gebiete ist das landschaftsplanerische Grünsystem 
(Grünringe und Landschaftsachsen) zu bewahren und im Sinne der Erhöhung 
der wohnungsnahen Freiraumqualität weiterzuentwickeln. 

 
4.6 In diesem Segment sollen bis 2016 siebenhundert (zwischen 600 und 800) 

Grundstücke planungsrechtlich gesichert werden und vermarktet 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 „Vereinbarung über die regionale Wohnraumentwicklung 2007-2020 der 

Stadt Flensburg und der Gemeinden des ersten Siedlungsrings“ soll 
entsprechend den veränderten Rahmenbedingungen auf dem regionalen 
Wohnungsmarkt weiterentwickelt und fortgeschrieben werden. Die 
Fortschreibung umfasst neben einer zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung 
der bis 2020 zur Verfügung stehenden Wohneinheiten insbesondere auch die 
Entwicklung und Ausgestaltung eines Regionalfonds für einen regionalen 
Wohnungsmarkt. Dieser soll für regional bedeutsame Projekte zum Einsatz 
kommen und monetäre Ausgleichsmechanismen für die Abgabe von 
Kontingenten definieren. 
 

5.2 Damit können Entwicklungsengpässe in Flensburg und die 
Entwicklungsmöglichkeiten einiger Umlandgemeinden in einem regional-
planerisch verträglichen Rahmen ausgeglichen werden. 

 
5.3 Die Stadt Flensburg kann darüber hinaus Anteile der angestrebten und im 

Rahmen der Vereinbarung zur Verfügung stehenden Wohneinheiten, die nicht 
auf Flensburger Gebiet errichtet werden können, gemäß den vereinbarten 
Regelungen an die Umlandgemeinden abgeben.  
 

5.4 Dadurch können sich die Umlandgemeinden über die für sie festgelegten 
Kontingente hinaus entwickeln und die Einheiten bleiben dem regionalen 
Wohnungsmarkt erhalten. 
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