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Thema 
 
Herzog-Philipp-Platz, Parksiedlung 
 
 
Beschlussantrag 
 
1. Das Ergebnis der Prüfung zu den Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
 

2. Die Möglichkeiten der Umsetzung des Bebauungsplanes „Parksiedlung Mitte – Teil 2“ werden zur 
Kenntnis genommen.  
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Erläuterungen 
 
1. Antrag 
 
Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hat in der Gemeinderatssitzung am 18.04.2018 folgenden Antrag ge-
stellt: 

„Wir beantragen, für die Ladenzeile am Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung den Beschluss eines 
besonderes Vorkaufsrechts zu prüfen, z. B. gemäß § 25 Abs.1 Nr. 2 BauGB zur Sicherung einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung. 
Wir beantragen, strategischen Grunderwerb am Herzog-Philipp-Platz anzustreben, wo etwas angebo-
ten wird; ggf. unter Einsatz des Vorkaufsrechts.  
 
Die Verwaltung wird außerdem gebeten, über ihre bisherigen Bemühungen und Überlegungen zu be-
richten, dem geltenden Bebauungsplan für diesen Bereich zur Umsetzung zu verhelfen: Was ist über die 
Besitz- und Eigentumsverhältnisse der Ladenzeile bekannt? 
Wurde bereits Kontakt aufgenommen zur Hofkammer, die dort Eigentum hat und vielleicht Interesse an 
einer Umsetzung des Bebauungsplans hat? 

 
Begründung: 

„Die jüngere Entwicklung am Herzog-Philipp-Platz geben weiterhin Anlass zur Sorge. Vor kurzem wurde 
der letzte Bankautomat abgebaut. Wer Bargeld braucht, muss in den Scharnhauser Park – und kann 
auch gleich da einkaufen. 
Im Quartiersentwicklungsprozess WIPS kommt der HPP als Problem immer wieder zur Sprache. Die 
bürgerschaftlich Engagierten im Koordinierungskreis und sicher viele andere Bewohner des Stadtteils 
sehen darin Grenzen und Gefahr für den QE-Prozess. Andererseits sieht man große Chancen, sollte end-
lich der bestehende Bebauungsplan umgesetzt werden können: bezahlbarer oder/ und  barrierefreier 
Wohnraum und höhere Attraktivität des Stadtteilmittelpunkts.  
Bemühungen wie eine aktive Grundstücks-Vorratspolitik der Stadtverwaltung sind erforderlich, um die-
se unglückliche Entwicklung zu stoppen.  
Um weiteren Verschlechterungen der Situation zu begegnen, sehen wir eine erste Möglichkeit in einem 
Vorkaufsrecht der Stadt – wenn es auch ausgeübt wird.“ 

 
 
2.  Sachstand 
 
Die Parksiedlung wurde in den 1960-er Jahren in einem relativ kurzen Zeitraum und einheitlicher Form – 
mehrgeschossiger Wohnungsbau in Zeilen – zur Behebung der Wohnungsnot errichtet.  
 
Die Wohnungsgrößen in der Parksiedlung sind für die heutigen Ansprüche vielfach zu klein. Der zwischen-
zeitlich eingesetzte Generationenwechsel geht einher mit dem Wunsch nach mehr Wohnfläche und ver-
stärkt den Veränderungsdruck.  
 
Die besondere Bedeutung für die Versorgung des Stadtteils resultiert bis heute aus den Dienstleistungen 
und Einzelhandel, die sich in den EG-Zonen beidseitig des Herzog-Philipp-Platzes konzentrieren und sowohl 
von den Autofahrern – dem sog. „Motorisierten Individualverkehr“ (MIV) – von und der Stadtbahn und dem 
Bus – dem sog. „Öffentlichen Personennahverkehr“ (ÖPNV) – gut erreichbar sind.  
 
Der Bebauungsplan „Parksiedlung Mitte – Teil 2“, Planbereich N 70, Gemarkung Nellingen, vom 18.06. 2015 
umfasst ein Quartier das bereits vollständig erschlossen und die Grundstücke bereits bebaut sind.  
 
Die heutige Gebietsstruktur im Bereich des Herzog-Philipp-Platzes (HPP) entspricht einem Mischgebiet und 
wurde als solches festgesetzt. Die Wohnnutzung in den Obergeschossen wird durch gewerbliche Nutzung, 
Einzelhandel und Dienstleistungen im Erdgeschoss ergänzt. Der HPP übernimmt eine entscheidende Rolle in 
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der Nahversorgung des Stadtteils. Der B-Plan setzt somit fest, dass Wohnungen nur oberhalb des ersten 
Vollgeschosses (EG) zulässig sind und Vergnügungsstätten, die in einem Mischgebiet grundsätzlich zulässig 
sind, ausgeschlossen sind (Trading-Down-Effekt), um die vorhandene Nutzungsmischung zu sichern und zu 
stützen.  
 
In der Begründung zum Bebauungsplan sind die Ziele formuliert: „… der Erhalt und die Entwicklung einer 
zukunftsfähigen Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Gesichtspunkte. Ergänzung 
und Sicherung der vorhandenen, stadtbildprägenden Grünstruktur (z.B. Baumstandorte) auf privater und 
öffentlicher Fläche und die Minimierung der Eingriffe in Natur und Umwelt (z.B. Festsetzung von Dachbe-
grünung, wasserdurchlässigen Belägen)“.  
 
 
3. Vorkaufsrecht – eingeschossige Ladenzeile Herzog-Philipp-Platz 
 
3.1 Allgemeines 
 
Beim Vorkaufsrecht wird im Baugesetzbuch (BauGB) zwischen einem „Allgemeinen Vorkaufsrecht“ nach 
§ 24 BauGB und einen „Besonderen Vorkaufsrecht“ nach § 25 BauGB unterschieden. 
 
a) Ein „Allgemeines Vorkaufsrecht“ nach dem BauGB steht der Stadt Ostfildern u. a. bei folgenden Flä-

chen zu:  
 

- Flächen für öffentliche Zwecke (z. B. öffentliche Verkehrsflächen, Spielplätze etc.), sofern diese im 
Bebauungsplan entsprechend festgesetzt wurden, 

 
- bebaute oder unbebaute Grundstücke in Sanierungsgebieten, 
 
- unbebaute Flächen im Außenbereich, für die der Flächennutzungsplan eine Wohnbaufläche vor-

sieht. 
 
b) Das „Besonderes Vorkaufsrecht“ nach § 25 BauGB 
 
Die Stadt Ostfildern kann durch Satzung ein Vorkaufsrecht an unbebauten Grundstücken im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes begründen oder durch Satzung Flächen bezeichnen, für die sie städtebauliche 
Maßnahmen in Betracht zieht und diese öffentlich rechtlich sichern möchte.  
 
Aktuelles Beispiel hierfür stellt der Bebauungsplan „Vordere Hassen 1. Änderung“ (s. Vorlage 029/2017) als 
städtebauliche Maßnahme und die entsprechende Vorkaufsrechtsatzung (s. Vorlage 031/2017) dar. 
 
 
3.2 Ergebnis der Prüfung 
 
Im konkreten Fall der eingeschossigen Ladenzeile am Herzog-Philipp-Platz wurde diese mit Erbbaupachtver-
trägen gebaut und auch aktuell in dieser Form betrieben.  
 
Beide dargestellten Varianten der gesetzlichen Vorkaufsrechte bestehen ausdrücklich nicht bei Erbbaurech-
ten.  
 
Eine eingehende Prüfung eines Erlasses einer Satzung über das „Besondere Vorkaufsrecht“ nach 
§ 25 BauGB kann in diesem Fall somit dahingestellt sein, da selbst im Falle einer rechtsgültigen Vorkaufs-
rechtsatzung, aufgrund der bestehenden Erbbaurechte, kein Vorkaufsrecht bestehen würden. 
 
Dieses Vorkaufsrecht könnte nur im Falle des Verkaufs des Eigentums begründet werden. 
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4. Sachstand zur Umsetzung des Bebauungsplanes 
 
Die Verwaltung ist in Kontakt mit den Grundstückseigentümern und Erbbaurechtsgebern. Grundsätzlich 
wurde das Interesse an der Umsetzung des Bebauungsplanes signalisiert. 
 
In Ziff. 3 ist bereits erläutert, dass im Falle von konkreten Erbbaurechten, eine Entwicklung mit den Erbbau-
berechtigten möglich ist und der Erbbaurechtgeber nur bei einer vorzeitigen und freiwilligen Rückgabe 
handeln kann.  
 
- Der Herzog-Philipp-Platz ist geprägt durch Geschoßwohnungsbau im Osten und Süden, im Westen 

durch eingeschossige heterogene Nutzung. 
 
- Es besteht ein Missverhältnis von Platzfläche zur vertikalen Randnutzung, insbesondere im Westen. 
 
- Für die westliche Randbebauung hat der Gemeinderat einen Bebauungsplan im Jahr 2015 beschlossen, 

der eine 4-geschossige Platzfassung vorzieht. 
 
- Im Weiteren wurde über Studienarbeiten aufgezeigt, dass auf dem Platz selbst eine weitere Baumög-

lichkeit eröffnet werden kann. Ebenso ist die Höhenentwicklung der Randbebauung zu hinterfragen. 
 
- Die aktuelle Nutzung der eingeschossigen Randbebauung ist kleinteiliges Eigentum/ Erbpacht und bil-

det den sog. „Low Budget“ Bereich ab. In einem ersten Schritt wurde ein Grundstück durch den Erb-
baurechtgeber rückerworben. Der weitere Erwerb gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Erwar-
tungshaltung schwierig. Zwangsmittel scheiden aus, da keine zwingenden öffentlichen Nutzungen zur 
Diskussion stehen.  

 
 
Die Entwicklungsperspektiven für den Herzog-Philipp-Platz und die Parksiedlung werden ein Themenbe-
reich innerhalb der gesamtstädtischen Stadtentwicklungsdiskussion sein.  
 
 
 
         
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produkt- / Auftragssachkonto: 
 
 Kostenart 

bzw. Investition 
Einzahlungen/ 

Erträge in € 
Auszahlungen/ 

Aufwendungen in € 
einmalig    
jährlich    

 
Finanzierung durch 
 

 Haushaltsmittel   Ermächtigungsrest 
 Überplanmäßige Auszahlungen   Außerplanmäßige Auszahlungen 
 Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen 

   
 
 


