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Baulandkataster für nachhaltiges Flächenmanagement 

 
Der Rat der Stadt Leverkusen wird am 16.10.2017 über die Einführung eines 

Baulandkatasters beraten.  

 

Mit der für Anfang 2018 geplanten Veröffentlichung des Baulandkatasters will die Stadt 

Leverkusen ein Instrument zur Aktivierung und Mobilisierung der im Stadtgebiet ca. 670 

vorhandenen Baulücken schaffen. Ziel ist es, dem hohen Flächen- und Landschaftsverbrauch 

durch eine verstärkte Innenentwicklung zu begegnen.  

 

Durch die Bebauung der ungenutzten Wohnbauflächen innerhalb von Siedlungsflächen 

können bereits erschlossene freie Grundstücke bestimmungsgemäß genutzt werden, die 

Inanspruchnahme neuer Flächen an den Siedlungsrändern kann reduziert und die technische 

Infrastruktur (Straße, Kanal, Strom, Gas etc.) effizienter genutzt werden.  

 

Mit dieser aktiven Bewerbung der Baulücken soll eine deutliche Bewegung im 

Grundstücksmarkt und eine damit erhöhte Bautätigkeit erzielt werden.  

 

Das Baulandkataster ist ein Service für alle Interessierten, wie z.B. potentielle 

Bauinteressenten, Architekten, Immobilienfirmen, Zuzugswillige etc. und soll die Suche nach 

einem geeigneten Baugrundstück in einem bestimmten Stadtteil oder in einer bestimmten 

Lage erleichtern.  

 

Was ist eine Baulücke? 

Im Baulandkataster sind wohnbaulich nutzbare Flächen dargestellt, die sofort bebaut werden 

können. Gewerbeflächen wurden im Baulandkataster erst einmal nicht erfasst. Die 

Grundstücke liegen entweder im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans oder 

sind nach § 34 BauGB (Innenbereich) bebaubar, wenn Sie sich „einfügen“ (d.h., gleiche 

Nutzung, gleiche Maße etc. wie die umgebende Bebauung erhalten).  

 

Es werden lediglich erste Grundinformationen (Flurstücksnummer, Straßenname, Größe) zu 

bebaubaren Flächen und deren möglicher Ausnutzung erteilt. Die Angaben sind ohne Gewähr 

auf Richtigkeit. Eine Garantie auf Bebaubarkeit der Grundstücke wird mit dem Hinweis im 

Baulandkataster nicht gegeben. 

 

Warum sind Baulücken für Bauinteressierte attraktiv?  

Der Erschließungsaufwand bei innerstädtischen Baulücken ist in der Regel gering, da diese an 

öffentlichen Straßen mit Versorgungsleitungen und Kanälen liegen. Somit können diese 
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Grundstücke recht schnell bebaut werden. Des Weiteren ist die soziale Infrastruktur, wie z.B. 

Schulen, Kindergärten, Ärzte sowie Einkaufsmöglichkeiten häufiger in der Nähe.  

 

Wie geht es weiter? 

Nach der politischen Beschlussfassung zum Baulandkataster erfolgt im Amtsblatt der Stadt die 

nach § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch erforderliche Bekanntmachung über die Absicht zur 

Veröffentlichung des Baulandkatasters. Diejenigen Eigentümer von Baulücken, die mit der 

anonymen Veröffentlichung ihres Grundstückes im Geodatenportal der Stadt nicht 

einverstanden sind, haben die Möglichkeit, der Aufnahme ihres Grundstücks in das 

Baulandkataster innerhalb eines Monats zu widersprechen. Bei Widersprüchen, die nach 

Ablauf der oben genannten Frist eingehen, können die veröffentlichten Daten auch 

nachträglich gelöscht werden. 

Danach erfolgt die Freischaltung im Geodatenportalüber die Homepage der Stadt Leverkusen. 

Das Baulandkataster wird laufend aktualisiert. 

 

Weitere Informationen:  

Das Baulandkataster enthält keine Eigentümerdaten der potentiellen Bauflächen. 

Informationen über eine Verkaufsbereitschaft der privaten Grundstückseigentümer liegen der 

Stadt nicht vor. Ist das Interesse für eine Baulücke geweckt, können sich Interessenten 

zunächst an die Stadt wenden. Diese wird die Kontaktdaten dann an den jeweiligen 

Eigentümer weiterleiten. Eine direkte Weitergabe von Eigentümerdaten ist aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.  

 


