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Bebauungsplan Lay 

Als ich den Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelesen habe, 
habe ich mir einige Fragen gestellt: 

Dient der Bebauungsplan dazu, dass Bürgerinnen und Bürger von Lay ein aktuelles Bauvorhaben 
verwirklichen können? Wenn es solche Bauwerber aus Lay gibt, dann sind diese von uns zu 
unterstützen. 

Trifft aber diese Situation in Lay derzeit zu? 

In Lay gibt es einen Verkaufswilligen, der ein Grundstück mit 3.888 m² als Bauland verkaufen 
möchte. Es gibt einen Käufer von Außerhalb, der die ganze Fläche erwerben möchte.  

Die Fläche möchte er durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes zum Bauland machen und in 6 
Bauparzellen aufteilen. Eine Parzelle will er selbst bebauen, eine Parzelle will er für ein Kind 
behalten und die restlichen 4 Grundstücke will er wieder verkaufen. 

Es gibt also einen Verkäufer und einen Käufer, die sich einig sind, dass sie eine landwirtschaftliche 
Fläche zum Bauland machen und den Wert dadurch erhöhen wollen. Der Käufer verfährt wie ein 
typischer Spekulant - Grundstück kaufen, aufwerten, einen Teil behalten, den Rest wieder zu 
Geld machen. 

Da wir dieses Vorhaben bereits abgelehnt haben, kommt nun eine weitere Variante hinzu. 
Angeblich gäbe es Layer Bürger, die ihm Grundstücke abkaufen wollen. Aber auch diese Bürger 
haben derzeit kein Interesse selbst zu bauen. 

Nehmen wir einmal an, dieser Verkauf ist abgewickelt und 2 Jahre später möchte ein Layer Bürger 
tatsächlich bauen, dann gibt es für diesen wieder kein Grundstück. 

Ergebnis: Ein Auswärtiger hat spekuliert und damit zum Teil sein Haus finanziert, Layer Bürger 
haben ihr Geld investiert und ein Grundstück auf Vorrat gekauft,  für einheimische 
Bauinteressenten stehen in den nächsten Jahren wieder keine Baugrundstücke zur Verfügung. 

Städteplanerisch haben wir eine Todsünde begangen. Unser formuliertes Ziel ist es, unbebaute 
Grundstücke im Innenbereich für Wohnbebauungen zu aktivieren. In Lay würden wir genau das 
Gegenteil tun, wir würden im Innenbereich Rückbehaltergrundstücke zulassen und müssten am 
Ortsrand weitere Bebauungsmöglichkeiten suchen. 

Diese Vorgehensweise ist nicht sinnvoll, deshalb lehnen wir die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes auf diese Grundlage ab. 

Sinnvoll wäre es, wenn die Stadt dieses Grundstück kaufen würde und es erst dann zur Bebauung 
führen würde, wenn es wieder Bauwerber aus dem Ort gibt. Einer Spekulation mit Flächen wollen 
wir keinen Vorschub leisten. 


