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1 Ausgangslage 

Bayern wächst. Insbesondere in den Metropolregionen und Ballungsräumen 

nimmt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner aber auch der Arbeitsplätze  

kontinuierlich zu.  

Nicht nur das Wachstum stellt uns vor große Herausforderungen. Der Klimawan-

del und die Folgen der Corona-Pandemie beeinflussen unsere Denk- und Verhal-

tensmuster und die Art und Weise, wie wir zukünftig wohnen und arbeiten wollen. 

Längerfristige Entwicklungen, wie demografische Veränderungen, aber auch das 

anhaltende Wirtschaftswachstum, die zunehmende Globalisierung sowie Innovati-

onen in den Bereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung führen zu gesell-

schaftlichen Veränderungen und neuen Sichtweisen, die in alle Lebensbereiche 

eingreifen. Angesichts des Nebeneinanders von Schrumpfungs- und Wachstums-

regionen im Flächenstaat Bayern ist es eine große Herausforderung aber auch 

Chance, dies als Potenzial für die Herstellung und Sicherung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse in Stadt und Land zu erkennen. Städte und Gemeinden im ländli-

chen Raum können so verstärkt am Erfolg der anstehenden Transformation teilha-

ben.  

Neben dem passenden und bezahlbaren Miet- und Eigenwohnraum für alle Men-

schen sind die Versorgungsqualität sowie eine gute wirtschaftliche, soziale, kultu-

relle und ökologische Ausstattung des unmittelbaren und naturnahen Lebensum-

felds wichtige Schlüsselfaktoren. Für moderne Arbeitsformen ist eine optimale Er-

reichbarkeit durch digitale Vernetzung, neue Informations- und Kommunikations-

techniken, innovative Mobilitätsformen und gute Verkehrsanbindung ebenso aus-

schlaggebend wie qualitativ und quantitativ hochwertige Infrastrukturen und 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge. Dies ist entscheidend bei der persönlichen 

Entscheidung für den Lebensmittelpunkt und führt vor dem Hintergrund einer glo-

balen Perspektive zu neuen Geschäftsmodellen und Arbeitsmustern. Heimarbeits-

plätze, Co-Working Spaces oder sogenannte Pendlerzentren, bei denen wohnort-

nah sehr gut ausgestattete Arbeits- und Büroräume, insbesondere für Telearbeit, 

bereitgestellt werden, können zu einer zeitlichen und räumlichen Flexibilität der 

Menschen beitragen.  

Wohnen und Arbeiten, insbesondere in den kleinen und mittleren Städten im länd-

lichen Raum, wird zunehmend für junge Menschen und Familien eine attraktive Al-

ternative zur Großstadt. Diese Chance für den ländlichen Raum greift das Projekt 
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LANDSTADT BAYERN auf: Denn um der Rückkehr in den ländlichen Raum eine 

attraktive Perspektive zu geben, müssen in ländlichen Städten und Gemeinden die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass sie die strukturellen 

Vorteile des Lebens in den Städten mit der Lebensqualität des ländlichen Raums 

verbinden. 

2 Ziel des Modellprojektes  

Ziel des Projektes LANDSTADT BAYERN ist es, im Verflechtungsbereich der 

Großstädte Visionen für neue Stadtviertel zu schaffen, welche die Lebensqualitä-

ten des urbanen Raums mit denen des ländlichen Raums verbinden. Hierfür sollen 

Städte und Gemeinden ausgewählt werden, die auf großen Brach-, Konversions- 

und Innenentwicklungsflächen modellhafte Planungen und Lösungen im Sied-

lungsbereich entwickeln, erproben und umsetzen. Diese neuen Stadtviertel sollen 

die Bereiche Leben, Arbeiten und Mobilität miteinander verknüpfen und einen Bei-

trag zur Entlastung der Großstädte leisten. 

Gebraucht werden innovative, nachhaltige Ideen für lebendige, urbane Wohnvier-

tel mit eigenständigen räumlichen, gemeinschaftlichen und funktionalen Qualitä-

ten, die zugleich die vorhandenen städtebaulichen Strukturen stärken. Benötigt 

werden Wohnraumangebote für alle Lebensphasen mit Zugang zur Natur, einer 

guten digitalen Ausstattung und Vernetzung sowie zeitgemäßen Arbeitsplatzange-

boten mit alternativen Nutzungskonzepten. Hierzu sind integrierte Planungen er-

forderlich, die zukunftsfähige, komfortable und attraktive Mobilitätskonzepte für 

eine synergetische Stärkung der Beziehungen zwischen Stadt und Land beinhal-

ten. 

Die Zukunftsthemen und Visionen sollen in einem partizipativen und dialogorien-

tierten Prozess mit allen Projektbeteiligten entwickelt und künftige Anforderungen 

an Stadtviertel mit urbaner und grüner Qualität, sei es im Ballungsraum oder im 

ländlichen Raum, abgeleitet werden. 

Mit dem Modellprojekt LANDSTADT BAYERN sollen Netzwerke vor Ort und in der 

Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Bayern und den Kommunen aufgebaut 

und ein konstruktiver und inklusiver Austausch stattfinden. Angesprochen werden:  



- 5 - 

 

 Interessierte, entwicklungsbereite Projektstädte und -gemeinden, die einen 

Bedarf an Wohnraum haben und aufgrund ihrer Planungshoheit eine zent-

rale koordinierende Funktion einnehmen und Träger der Projektentwick-

lung vor Ort sind. 

 Menschen und Familien, die gerne außerhalb der Großstädte leben und ar-

beiten wollen. 

 Innovative Unternehmen und Gewerbetreibende, die vor Ort als Investoren 

und Ankerfirmen auftreten und Arbeitsplätze sowie neue Arbeitsmodelle 

schaffen. 

 Dezentrale Einrichtungen von Hochschulen und Universitäten, For-

schungseinrichtungen und Start-up-Unternehmen, die Innovationen und 

Kreativität einbringen.  

 Wirtschaftskammern und regionale Entwicklungsinitiativen, die als Multipli-

katoren auftreten. 

 Staatliche Stellen, die ihre Fachkompetenz einbringen und zu Förderstellen 

vermitteln. 

3 Mehrwert des Modellprojektes  

Die genannten Zukunftsthemen sollen in ausgewählten Projektstädten und -ge-

meinden modellhaft entwickelt und später umgesetzt werden. Diese Standorte sol-

len Vorbildcharakter für die Entwicklung anderer Städte und Gemeinden im ländli-

chen Raum entfalten.  

Die teilnehmenden Projektstädte und -gemeinden erhalten in den Phasen der 

Konzeptentwicklung (Phasen 1 bis 3; siehe Nr. 6 Verfahrens- und Projektablauf) 

 eine fachliche Beratung und wissenschaftliche Begleitung durch ein Exper-

tengremium, 

 die Bezuschussung der Planungsverfahren für modellhafte Ansätze im 

Städtebau in Höhe von bis zu 80 % der förderfähigen Gesamtkosten, 

 den organisierten Erfahrungsaustausch innerhalb des Netzwerks LAND-

STADT BAYERN 

 und umfangreiche Marketingmaßnahmen, mit denen wir alle Projekte von 

Anfang an begleiten und öffentlichkeitswirksam in den Fokus setzen. 
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In der späteren Umsetzungsphase werden Förderprogramme gebündelt und für die 

Idee nutzbar gemacht. Die Städte und Gemeinden mit ausgewählten Pilotprojekten 

erhalten 

 ein umfangreiches Fördermanagement (Beratung und Hilfe bei der Bean-

tragung diverser Fördermittel), 

 die Vermittlung externer Partner (Behörden, Investoren usw.), die für die 

Umsetzung innovativer Konzepte in die Praxis notwendig sind 

 und eine Prüfung konkreter Investitionen durch den Freistaat Bayern (z. B. 

Wohnungsbau staatlicher Wohnbauunternehmen, Infrastrukturmaßnah-

men). 

4 Leitlinien und Projektschwerpunkte 

Die Entwicklung einer Vision für die Stadt der Zukunft sollte die Themen Städte-

bau, Wohnen, Arbeiten und Daseinsvorsorge, Mobilität und Verkehr, Digitalisie-

rung und Smart City, Kultur und Freizeit sowie Klimaanpassung, Ökologie und 

Energie als „Gesamtpaket“ berücksichtigen und im Rahmen eines partizipativen 

Prozesses erfolgen. Bestehende Aktivitäten, Konzepte und Planungen (Integrier-

tes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Mobilitätskonzept, etc.) sollten eingebunden 

und gegebenenfalls vorhandene Projekt- und Beteiligungsstrukturen genutzt wer-

den. Geboten ist eine sozialgerechte, inklusive, demografiefeste, barrierefreie, res-

sourcenschonende und nachhaltige Entwicklung, die funktional und strukturell mit 

dem bestehenden Siedlungskörper in Verbindung steht. 

Experimentieren ist dabei ausdrücklich erlaubt! 

Die nachfolgenden Aspekte dienen als Orientierung und inhaltlicher Rahmen für 

die Projekte: 

Städtebau 

 Nutzungsmischung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung auch mit-

tels sozialer und kultureller Infrastruktur und wohnungsnahen Grün- und 

Freiflächen zur Naherholung im Stadtviertel (Stadt der kurzen Wege) 

 Generationenübergreifendes Zusammenleben durch geeignete räumliche, 

funktionale und soziale Organisation des Viertels  
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 Öffentliche Räume und Plätze als Aufenthalts- und Veranstaltungsorte mit 

einem breiten Nutzungsspektrum und hoher Aufenthaltsqualität, die auch 

sich ändernden Nutzungsmustern gerecht werden können 

 Vorrangige Innenentwicklung und Reduzierung der Flächeninanspruch-

nahme unter besonderer Beachtung der klimatischen Erfordernisse durch 

Schaffung und Stärkung leistungsfähiger grün - blauer Infrastruktur 

 Fachübergreifende und integrierte Entwicklungsstrategien 

 Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden technischen und sozia-

len Infrastruktur  

 Abstimmung von Verkehrs-, Stadt- und Infrastrukturplanung (Mobilität, 

Energie, Abfall, etc.), mit dem Ziel effizienter, verkehrsvermeidender und 

kompakter Strukturen 

 Zeitgemäße, innovative Bautypologien im Sinne einer guten Ausnutzung 

der Flächenpotenziale  

 Förderung der Baukultur und Identität durch einen vor Ort akzeptierten, in-

novativen Städtebau mit lebenswerten Freiräumen und hochwertiger Archi-

tektur 

Wohnen, Arbeiten und Daseinsvorsorge 

 Innovative, lebendige Wohnviertel mit einer urbanen und den örtlichen Ge-

gebenheiten angepassten städtebaulichen Dichte 

 Miet- und Eigenwohnraum insbesondere auch für junge Familien und äl-

tere Menschen (innovative Wohnformen und Wohnbauprojekte)  

 Attraktives, modernes Wohneigentum zur Dämpfung von Abwanderungs-

tendenzen junger Menschen in die Ballungsräume 

 Genossenschaftliches und bezahlbares Wohnen 

 Flexibles Wohnen, Anpassungsfähigkeit in Bezug auf demografische Ent-

wicklung (Lebenszyklus), Berücksichtigung neuer Nutzungsmuster 

 Gemeinschaftliche, generationenübergreifende Wohnkonzepte 

 Lokaler Arbeitsmarkt in Bezug zum Stadtviertel  

 Wohnungsnahe Dienstleistungsangebote und Nahversorgung 

 Wohnungsnahe Arbeitsplätze mit alternativen Nutzungskonzepten (Sha-

ring-Konzepte für projektbezogenes und dezentral organisiertes Arbeiten 

(Co-Working-Spaces als Ergänzung von Homeoffice und Zentralbüro) 
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 Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs, kultureller und gesell-

schaftlicher Einrichtungen und Treffpunkte für die Bedürfnisse unterschied-

licher Nutzergruppen  

 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstruktur und langfristige Erhaltung und 

Weiterentwicklung wohnortnaher Einrichtungen und Angebote der Da-

seinsvorsorge 

 Wohn- und arbeitsplatznahe öffentliche Räume zur Alltagserholung 

 

Mobilität und Verkehr  

 Entwicklung und Umsetzung eines integrierten und nachhaltigen Mobilitäts-

konzeptes mit dem Ziel der Stärkung des Umweltverbundes  

 Überörtliche Anbindung im Umweltverbund (schnelle ÖV-Verbindungen mit 

dem Umland und der Metropole, Radschnellwege etc.) 

 Konfliktarme Anbindung an das überörtliche Straßennetz 

 Integrierte, vernetzte und möglichst emissionsfreie Mobilitäts-Dienstleistun-

gen (z. B. Car-/Bikesharing, Ride-Pooling, on-demand Angebote etc.) er-

gänzend zum ÖPNV  

 Konzeption und Umsetzung von attraktiver, sicherer Infrastruktur für Rad- 

und Fußverkehr  

 Begegnen statt Parken (innovatives Parkraummanagement) 

 Integration aller Formen der Elektromobilität mit bidirektionalen Ladehubs 

als Teil eines möglichst autarken Energiesystems 

 Vermeidung der Trennungswirkung durch Verkehrsachsen, gleichwertiges 

Nebeneinander der Verkehrsmittel, intelligente und multifunktionale Nut-

zung des Verkehrsraumes (Shared Space-Bereiche) 

 Erprobung innovativer last mile delivery Lösungen (z. B. Microdepots o.ä.)  

 Mobilität als Mittel der sozialen Teilhabe: barrierefreie, altersgerechte, be-

zahlbare, sichere und verlässliche Mobilitätsangebote 

 Reallabore für innovative, emissionsarme und ressourcenschonende Mobi-

litätsformen und -angebote 

 Gestaltung des öffentlichen Raums, der den Fußweg für kürzere Wege at-

traktiver macht 

 Herstellung erhöhter Zugänglichkeit zur Landschaft 
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Digitalisierung und Smart City 

 Aufbau einer zukunftsweisenden, digitalen Infrastruktur und Vernetzung al-

ler Nutzungsarten, insbesondere Dienstleistungen, Einkaufen, Mobilität 

 Aufbau digitaler Arbeitstechnologien und innovativer Arbeitsplätze 

o Aufbau von Co-Working-Spaces und offenen Werkstätten 

o Förderung von Homeoffice- und Near-Home-Office-Möglichkeiten 

auf Grundlage digitaler Arbeitstechnologien  

 Förderung von digitalen Geschäfts- und Dienstleistungsmodellen, insbe-

sondere mit Fokus auf den KMU-Bereich 

 Implementierung von logistischer Infrastruktur zur Förderung des eCom-

merce  

 Gebäude smart verwalten – Nutzung von smart-home-Technologien 

 Förderung der Ansiedelung von Start-Ups 

 Ausbau alternativer Mobilitätsangebote, insbesondere digitale Sharing-

Plattformen 

 Aufbau von Learning Spaces, insbesondere zur Förderung des eLearnings 

und stärkeren Vernetzung von sozialen Gefügen 

 Erhalt bzw. Ausweitung der Daseinsvorsorge durch digitale Angebote, ins-

besondere der Telemedizin 

Klimaanpassung, Ökologie und Energie 

 Nachhaltige, klimagerechte, städtebauliche und wohnungsrelevante Struk-

turen für eine hohe Lebensqualität (angepasste, verträgliche Dichte, etc.) 

 Nachhaltig planen und bauen (intelligente Architektur, Einsatz nachhaltiger 

Baustoffe und ökologischer Bauweisen, etc.) 

 Vermeidung grauer Energie in Form von fossilen Baustoffe  

 Nachhaltiges Regenwasser- und Abwassermanagement 

 Geschlossene Stoffkreisläufe (Reparatur- und Tauschbörsen, Abfallma-

nagement, etc.) 

 Klimaschutz und Klimaanpassung, Umwelt und Ökologie sowie Biodiversi-

tät im übergeordneten Kontext denken und Maßnahmen auf Ebene des 

Stadtviertels umsetzen 

 Grüne und blaue Infrastrukturen nutzen, ausbauen und weiterentwickeln  

 Einbindung in bestehende Landschaftsräume 

 Ortsteilbezogene Energiekonzepte und -versorgung (Nahwärmenetz) 

 Klimaneutralität - Energieautarke, emissionsfreie Stadt  
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 Regenerative Energiegewinnung 

 Energiekreisläufe intelligent gestalten 

 Nachhaltiges, energieeffizientes Bauen (Energiestandards von Gebäuden, 

Photovoltaik etc.) 

 Energiesparen durch Bewusstseinsbildung. 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme am Auswahlverfahren ist an folgende Rahmenbedingungen ge-

knüpft: 

Entwicklungsbedarf und -potenzial 

 Städte und Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern/innen 

 Nachweis eines vorhandenen Bedarfs für Wohnen und Arbeiten vor Ort    

oder in der Region  

 Vorhandensein von (flächenbezogenen) Entwicklungspotenzialen, Gestal-

tungsspielräumen 

 Nachweis des Projektes in seinem gesamtörtlichen und regionalen Kontext 

Lage im Raum 

 Räumliche Lage mit guter überregionaler und möglichst multimodalen ver-

kehrlichen Anbindungen als Basis für die Entwicklung eines übergeordne-

ten Mobilitäts- und Verkehrskonzeptes 

 Darstellung der individuellen Lagequalität des Raumes (z. B. Anbindung an 

den Schienenpersonennahverkehr (SPNV)) 

 Hoher digitaler Ausbaustandard vorhanden oder möglich 

 Lage in Bezug zu den Verflechtungsräumen der Großstädte mit ihrem Um-

land  

 Pendlerverflechtungsraum mit einer Entfernung von ca. einer bis einein-

halb Stunden Fahrzeit mit dem ÖPNV  

 Weitere überregionale verkehrliche Anbindungen zu den nächstgelegenen 

Zentren  

Flächeninanspruchnahme 

 Dem Ziel der Staatsregierung zur Reduzierung der Inanspruchnahme 

neuer Flächen Rechnung tragen 

 Auswahl von vorrangig bereits genutzten Flächen  
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 Fokus auf große Konversions- und Brachflächen sowie auf Innenentwick-

lungen und nicht auf Entwicklungen auf der „grünen Wiese“  

Bauplanungsrecht 

 zeitnahe Verfügbarkeit der vorgeschlagenen Flächen für die Umsetzung 

des Projektes 

 möglichst geringe Zahl beteiligter Grundstückseigentümer/innen mit einer 

entsprechenden Verhandlungsbereitschaft 

 Innovative Umsetzung des Baurechts, z. B. Experimentierklausel 

Umfang 

 Planung von bis zu 1.000 neuen Wohnungen 

 Schaffung einer adäquaten Zahl an neuen Arbeitsplätzen 

Verfahren 

 Bereitschaft zur Durchführung eines Planungsverfahrens mit mind. 5 Pla-

nungsteams unter intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit  

 keine Beauftragung der Planung vor Bewilligung der Maßnahme 

 kein Einsatz anderer Fördermittel für das Planungsverfahren  

6 Verfahrens- und Projektablauf 

Für die Durchführung des Modellprojekts LANDSTADT BAYERN ist ein mehrstufi-

ges Verfahren vorgesehen. Daran schließt die Umsetzungsphase an.  

Städtebau ist komplex. Daher ist ein iterativer Prozess angedacht, der im Austausch 

mit den Beteiligten, insbesondere den Projektstädten und -gemeinden entwickelt 

wird. 

Phase 1 – Projektaufruf und Auswahl LANDSTADT BAYERN 

Anfang 2022 bis Mitte 2022  

Der Projektaufruf zur Bewerbung richtet sich an die bayerischen Städte und Ge-

meinden mit bis zu 100.000 Einwohner/innen. Auf Grundlage fachlicher Kriterien 

soll eine Auswahl von sieben bis zehn Projektstädten bzw. -gemeinden getroffen 

werden. Wesentliches Auswahlkriterium ist dabei, dass Konversions-, Brach- und 

Innenentwicklungsflächen genutzt werden, die keine neue planerische Flächenin-

anspruchnahme auslösen. Die Auswahl erfolgt durch ein Gremium, bestehend aus 
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Vertreterinnen und Vertretern des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-

kehr, der Kommunalen Spitzenverbände und wissenschaftlichen Expert innen und 

Experten.  

Phase 2 – Wettbewerbe und Konzepterarbeitung 

Mitte 2022 bis Mitte 2023  

Den Auftakt der Phase 2 bildet eine Veranstaltung zur Bekanntgabe der ausge-

wählten Projektstädte und -gemeinden sowie ein Workshop mit allen Beteiligten. 

Die Projektstädte und -gemeinden sollen anschließend ihre Visionen im Rahmen 

städtebaulicher (Ideen-) Wettbewerbe oder anderer zweckmäßiger Planungsin-

strumente zu umsetzbaren Konzepten weiterentwickeln. Diese Wettbewerbs- und 

Planungsprozesse werden mit fachlicher und finanzieller Unterstützung des 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr durchgeführt. Die erarbeiteten 

Ergebnisse sollen im Rahmen einer Zukunftskonferenz präsentiert werden. Die 

Zukunftskonferenz soll gleichzeitig den Auftakt für einen öffentlichen Diskurs zum 

Thema „Stadt der Zukunft“ bilden. 

Phase 3 – Überprüfung Umsetzbarkeit, Auswahl Projektstädte und -gemeinden 

Mitte 2023 bis 3. Quartal 2023  

Parallel zum öffentlichen Diskurs werden die Siegerbeiträge der einzelnen Wettbe-

werbs- und Planungsverfahren hinsichtlich Innovation und Umsetzbarkeit unter 

Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort überprüft. Sämtliche Erkenntnisse 

bilden die Grundlage für eine weitere Sitzung des Auswahlgremiums. Ziel ist es, 

besonders zukunftsweisende, umsetzbare Projektideen im Rahmen einer Ab-

schlussveranstaltung zu visualisieren und zu prämieren.  

Umsetzungsphase 

Die Realisierung von modellhaften Stadtvierteln erfolgt durch die Projektstädte und 

-gemeinden sowie die Akteure vor Ort. Über die Umsetzung ist abhängig von den 

vorangegangenen drei Projektphasen zu gegebener Zeit zu entscheiden. Die Pro-

jektstädte und -gemeinden können eine fachliche und finanzielle Unterstützung im 

Rahmen bestehender Programme und Fördermittel durch das Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr und ggf. weiterer Ressorts erwarten. 
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7 Wissenschaftliche Begleitung und Projektbetreuung 

Während des Verfahrens- und Projektablaufs ist eine wissenschaftliche, interdis-

ziplinäre Begleitung durch ein Expertengremium vorgesehen. Das Expertengre-

mium gibt zu relevanten Themenbereichen fachlichen Input. Außerdem ist eine 

kontinuierliche Projektbetreuung geplant, um die Projektstädte und -gemeinden in 

den Phasen 1 bis 3 fachlich zu beraten, insbesondere auch bei der Ausschreibung 

und Beauftragung erforderlicher Planungsleistungen.  

8 Einreichung der Bewerbungen 

Antragsberechtigt sind Städte, Märkte und Gemeinden, ggf. auch in Zusammen-

schluss mit einer weiteren Gebietskörperschaft.  

Für eine Bewerbung sind dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr folgende Unterlagen vorzulegen: 

 Bewerbungsformular (Projekt-Steckbrief) mit wesentlichen Angaben zur Ge-

meinde und zum Planungsgebiet (Formular zum Download www.land-

stadt.bayern.de) 

 schriftliche Interessenbekundung mit Motivation und Projektbeschreibung 

(ca. drei Seiten DIN A4): 

o Erläuterungen zur Projektidee mit Darstellung der Zielvision und innova-

tiven Ansätze sowie des Zusammenspiels der verschiedenen fachlichen 

Bereiche 

o Grobkonzept zur Einbindung der Öffentlichkeit, Organisation und zeitli-

che Parameter 

o grobe Kostenschätzung 

Außerdem sind folgende Unterlagen bis spätestens zum Zeitpunkt der Bewilligung 

einzureichen: 

 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (Muster 1a zu Art. 44 BayHO)  

 Angaben zu finanziellen Verhältnissen (Muster 2 zu Art. 44 BayHO) 

 Grundsatzbeschluss des Stadt- bzw. Gemeinderates 

 

  

http://www.landstadt.bayern.de/
http://www.landstadt.bayern.de/
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Die Unterlagen sind in digitaler Form per E-Mail bis zum 8. April 2022 einzu-

reichen an: 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  

Referat 26 - Städtebau 

Postfach 22 12 53  

80502 München 

landstadt@stmb.bayern.de  

 

9 Kontakt 

Bei inhaltlichen und organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Funk-

tionspostfach: landstadt@stmb.bayern.de. 

 

 

Februar 2022 

mailto:landstadt@stmb.bayern.de
mailto:landstadt@stmb.bayern.de

