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Verfahren zur Veräußerung von Bauflächen im Wohngebiet “Ob der Halde“, Ostfildern-
Scharnhausen - Beantwortung eingegangener Rückfragen 
 
Die Beantwortung der zu o.g. Verfahren eingegangenen Rückfragen wird spätestens am Freitag, den 
06.03.2020 unter dem Link www.ostfildern.de/Immobilienangebote in der Rubrik „Bauträgergrund-
stücke“ auf die Homepage der Stadt Ostfildern eingestellt und damit den Bewerbern und allen sons-
tigen Verfahrensbeteiligten zugänglich gemacht. Die Rückfragenbeantwortung wird damit Teil der 
Ausschreibungsunterlagen. 
 
 
Hinweis auf eine erfolgte Fehlerkorrektur in der Ausschreibung 
 
Am Tag der Veröffentlichung, Donnerstag, 06.02.2020, stand bis ca. 10:00 Uhr eine Version des Aus-
schreibungstextes zum Download bereit, die einen Fehler enthielt. Nach 10:00 Uhr war der Fehler 
korrigiert.  
Der Fehler bezog sich auf die Größe der abzugebenden Planformate unter Ziff. 05 der Verfahrensbe-
dingungen („Geforderte Leistungen“, S. 6 oben).  
Das unter dem Punkt „Verzeichnis der eingereichten Unterlagen“ ursprünglich genannte Planformat 
„DIN A1 Querformat“ war falsch. Die korrigierte Version lautet:  
 
- Plansatz als Papierausdruck, Planformat DIN A0 Hochformat, maximal 4 Pläne je Plansatz, 2-fach 
 
Bearbeiter, die die Ausschreibungsunterlage vor dem oben angegebenen Zeitpunkt heruntergeladen 
haben, werden gebeten, den Inhalt dieser Korrektur zur Kenntnis zu nehmen und der Korrektur ent-
sprechende Planunterlagen einzuliefern. 
Ergänzende Erläuterung: Der 2. Plansatz wird für Prüfzwecke der Vorprüfung benötigt. 
 
 
Beantwortung der eingegangenen Rückfragen 
 
Frage 1: 
Wir interessieren uns für das Verfahren, und wir wollten wissen, da dies auch nicht genau aus den 
Unterlagen hervorgeht: Werden alle 3 Lose an einen Anbieter vergeben, oder will man jedes Los an 
verschiedene Anbieter vergeben. 

Fachbereich 3 - Planung 
Otto-Vatter-Straße 12 · Ruit 
73760 Ostfildern 
 
Von Tomas Rauscher 
Telefon 0711 3404-483 
Fax 0711 3404-      
E-Mail t.rauscher@ostfildern.de 
 
Geschäftszeichen: FB 3-Ra 
      

 
 
 
 
 
 

http://www.ostfildern.de/Immobilienangebote


 
Seite 2 

 

 

Irgendwo in der Auslobung gab es den Absatz, dass man eine einheitliche Erscheinung für das ganze 
Quartier wünscht. 
 
Antwort: 
In den Verfahrensbedingungen der Ausschreibung ist unter Ziff. 03 (S.4 oben) hierzu folgendes ausge-
führt: 
„Mehrfachbewerbungen ein und desselben Bewerbers (für mehrere Baufelder innerhalb des Gebiets) 
werden akzeptiert, diese sind jedoch in Einzelbewerbungen / Einzelgebote zu unterteilen“. 
 
Für die Lose B und C besteht, aufgrund der dort zulässigen typologischen Mischung (für Los A ist dies 
aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen), zusätzlich folgende Option:  
Es können sich bis zu zwei Bewerber zu einer Bewerbergemeinschaft zusammenschließen, jedoch 
unter der dann als zwingend zu betrachtenden Voraussetzung, dass die Überplanung des jeweiligen 
Baufeldes - insbesondere im Hinblick auf eine gemeinsame architektonische „Sprache“ und im Hin-
blick auf eine gemeinsame Parkierungslösung - aus einer Hand zu erfolgen hat. 
 
 
Fragen 2 und 3: 
Zu Teil A Punkt 11, 6. Absatz: "Teile des Gebietes befinden sich im Bereich einer verfüllten Altablage-
rung und von Geländemodellierungen (siehe entsprechende Gutachten in Anlage). Die Stadt Ostfil-
dern leistet keine Zahlungen oder Erstattungen für ggf. anfallende Entsorgungsmehrkosten oder 
sonstige Kosten im Zusammenhang mit der vorgenannten Altablagerung bzw. Geländemodellierung. 
Der Erwerber hat diese vollumfänglich zu tragen. Die Stadt übernimmt keinerlei Haftung.“ 
 
Der vollumfängliche Haftungsausschluss durch die Stadt Ostfildern im Hinblick auf evtl. bestehende 
Altlasten stellt ein nicht kalkulierbares Risiko dar. Kann deshalb der zitierte Passus so geändert wer-
den, dass die Haftung/Kostentragung für Entsorgungsmehrkosten für Altablagerungen, soweit diese 
in den vorliegenden Auslobungsunterlagen nicht eindeutig definiert und damit nicht kalkulierbar 
sind, durch die Stadt Ostfildern übernommen werden? 
 
Wenn Frage 1 (redaktionelle Anmerkung: hier Frage 2) mit nein beantwortet wird, gibt es die Mög-
lichkeit, nachdem man für die Realisierung ausgewählt wurde (und noch vor Kaufvertragsabschluss), 
auf eigene Kosten Bodenuntersuchungen durchzuführen, um ein mögliches Risiko einzugrenzen und 
dann ggf. über den Kaufpreis neu zu verhandeln oder vom Kauf zurückzutreten? 
 
Gemeinsame Antwort (beide Fragen): 
Dem Wunsch kann nicht entsprochen werden, der Passus kann nicht geändert werden.  
 
In den Verfahrensunterlagen befinden sich Gutachten zur Altlastenthematik. Es wird insbesondere 
auf das Gutachten Ingeo mit Datum 29. Oktober 1996 verwiesen, in dem sich ein Höhenprofil der 
verfüllten ehemaligen Abbaustätte (Längs- und Querschnitt und Isoliniendarstellung) als Hilfestellung 
zur Kalkulation befindet. Die Kalkulation und ihre Positionen können als Beiblatt zur Erläuterung des 
Kaufpreisangebots abgegeben werden (siehe  Ausschreibungstext Seite 5, Ziffer 05, Geforderte Leis-
tungen, Punkt Kaufpreisangebot). Es besteht über die vorliegenden Gutachten hinaus selbstverständ-
lich vor Vertragsabschluss jederzeit die Möglichkeit nach vorheriger Absprache (mit dem Fachbereich 
4 – Abteilung Immobilien) auf eigene Kosten Bodenuntersuchungen durchführen zu lassen.  
 
Nach Auswahl und Bestätigung des bestplatzierten Teilnehmers für jedes Los durch den Gemeinderat 
werden Verhandlungen des Kaufvertrags eingeleitet. Nachverhandlungen bezüglich des Kaufpreises 
sind nicht gewünscht. Sollte dies jedoch aus irgendwelchen Gründen trotzdem unumgänglich sein, so 
ist der Gemeinderat erneut zu beteiligen. Sofern der Gemeinderat die Ergebnisse der Nachverhand-
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lung nicht billigt, könnte er die Verwaltung beauftragen, mit dem nächstplatzierten Teilnehmer in 
Vertragsverhandlungen einzutreten.  
 
Die Stadt Ostfildern wünscht sich ernsthafte und valide Angebote, die Möglichkeit eines Rücktritts 
besteht jedoch für alle Seiten bis zum notariellen Kaufvertragsabschluss. Zu Regressansprüchen oder 
Kostenersatz wird im Ausschreibungstext auf Seite 9, Ziffer 10, Allgemeine Ausschreibungs- und Ver-
äußerungsbedingungen, verwiesen. 
 
 
Frage 4: 
Auf S. 8 der Auslobung ist von „gedämpften Preisen“ die Rede. Sind damit Mietpreise gemeint? 
 
Antwort: 
Vom Grundsatz her ja. Da jedoch (neben einigen anderen Faktoren) auch die Herstellungskosten 
einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Mietpreisentwicklung haben, geht es in diesem Zusam-
menhang auch um Vorschläge zum Thema „kostengünstiges Bauen“: diesbezüglich bestehen nach 
Auffassung des Veräußerers Spielräume sowohl hinsichtlich des Gebäudeentwurfs, als auch in einer 
effizienten Planung und Abwicklung der Vorhaben, sowie – nicht zuletzt – in Bezug auf die Nachhal-
tigkeit der zu planenden Projekte (vgl. auch Ziff. 05 „Erläuterungen“ der Verfahrensbedingungen). 
 
 
Frage 5: 
Auf S. 15 ist hinsichtlich der Förderung erwähnt, dass „30 % der Wohnfläche der für Geschosswoh-
nungsbau geeigneten Bauflächen“ gemäß den Kriterien des Landeswohnungsbauprogramms zu ent-
wickeln ist. Bezieht sich diese Größe (30%) bei den Losen B+C lediglich auf das Baufenster für den 
Geschosswohnungsbau (WA 3.2 bzw. 5.2) oder auch auf die weiteren Baufenster WA 3.1 bzw. 5.1 in 
welchen Reihenhausbebauung in unterschiedlicher Typologie oder Geschosswohnungsbau möglich 
ist (somit auf einen Teilbereich oder auf die jeweiligen gesamten Lose B bzw. C)? 
 
Antwort: 
Die Forderung ist im Wortsinne zu verstehen. Ergänzend könnte an dieser Stelle ausgeführt sein: 
„30% der Wohnfläche der lt. städtebaulichem Konzept für Geschosswohnungsbau geeigneten (bzw. 
vorgesehenen) Bauflächen …“ 
Da für die Teilbaufelder WA 3.1 und 5.1 eine Wahloption hinsichtlich ihrer typologischen Ausformung 
besteht, kann die Forderung für diese Teilbaufelder streng genommen nicht gelten. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass Bewerber lt. Ziff. 07 der Verfahrensbedingungen i.R. der Beurteilung Bo-
nuspunkte erzielen können, wenn über die Mindestforderung des Veräußerers (sowohl bezogen auf 
den Flächenanteil, als auch bezogen auf die Bindungsfrist) hinausgegangen wird. 
 
 
Frage 6: 
Welche ortsübliche Vergleichsmiete (OVM) kann für geförderten Wohnungsbau angesetzt werden 
(auf Basis Esslinger Mietspiegel 2020)? 
 
Antwort: 
Es gibt im geförderten Wohnungsbau keine allgemein gültige Miethöhe als Zahl, die mitgeteilt wer-
den kann. Die Miethöhe hängt vom jeweiligen Bauvorhaben/Gebäude und der Ausstattung und Grö-
ße der Wohnung ab. Nachdem die Planungen aktuell nur der Interessent kennt, kann er dies im jetzi-
gen Stadium nur selbst näherungsweise auf Basis des Mietspiegels der Stadt Esslingen ermitteln.  
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Die übliche Vorgehensweise zur endgültigen Mietfestlegung ist wie folgt: Die vom künftigen Vermie-
ter avisierten Miethöhen werden vor Abschluss der Mietverträge unter Begutachtung der tatsächli-
chen Gegebenheiten auf Basis des o.g. Mietspiegels (bei den Stadtteilzonen ohne Zu- oder Abschlä-
ge) unter Beteiligung des künftigen Vermieters von der Wohngeldstelle bei der Stadt Ostfildern fest-
gelegt. Dies ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Die Miete des geförderten Wohnraums liegt dann 
33% unter dieser Vergleichsmiete.  
 
 
Frage 7: 
Wie hoch sind die Erschließungskosten sowie die Wasser- und Abwasserbeiträge? 
 
Antwort: 
Angaben zu diesen Kosten/Beiträgen wurden bewusst unterlassen, da sie zur Angebotsabgabe bzw. 
Kalkulation nicht erforderlich sind.  
Es wird auf die Ausführungen im Ausschreibungstext, Seite 9, Ziffer 10, Allgemeine Ausschreibungs- 
und Veräußerungsbedingungen/Maklerprovision, verwiesen. 
 
Grundsätzlich gesprochen handelt es sich bei der Abführung der Beiträge vom Gebot um eine bloße 
interne Verrechnung beim Veräußerer, die den Bieter nicht beschwert. Im Rahmen des Kaufvertrags 
bzw. der dortigen Ablösevereinbarung werden die Beträge auf Basis des Bieterkonzepts/ Bebauungs-
plans einzeln aufgeführt.  
Die Grundstücke werden als erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfreie Flächen ge-
handelt und bewertet, sofern sich die Ausnutzung im Rahmen des gültigen Bebauungsplans bewegt.  
 
 
Frage 8: 
Bezieht sich der geforderte mietpreisreduzierte Anteil auf die Anzahl der Wohnungen oder auf die 
Wohnfläche? 
 
Antwort: 
Die Forderung bezieht sich auf den Anteil der Wohnfläche. Es wird auf den Ausschreibungstext, Seite 
15, Ziffer 03, Erwartetes Wohnungsgemenge / Quote für geförderten Wohnungsbau, verwiesen. 
 
 
Frage 9: 
Erfolgt die Vergabe der Grundstücke losweise? 
 
Antwort: 
Die Vergabe erfolgt losweise. Dies gilt auch für den Fall der unter der Antwort zu Frage 1 beschriebe-
nen eventuellen Bildung von Bewerbergemeinschaften für die Lose B und C. 
Es wird an dieser Stelle noch einmal auf die Antworten zu Frage 1 verwiesen. 
 
 
Frage 10: 
Ausweisung der BGF: Wie kommen die in der Flächenzusammenstellung der Bauflächen im Plange-
biet (Anlage 5) angegebene mögliche BGF zustande? 
Die bebaubare Fläche innerhalb der Baugrenzen ist zum Beispiel bei den Baufeldern W1.1, W2, W4, 
W6 immer mit 15x15 m ausgewiesen. Bei einer 4-geschoßigen Bebauung können je Baufeld nur 15m 
x 15m x 4 = 900 m² BGF erreicht werden. Ihre Angaben variieren hier je Baufeldgröße von 1.010,44 
m² bis 1.297,17 m². Um diese Werte zu erreichen, muss man entweder die Baugrenzen überschreiten 
oder die Geschoßhöhe entsprechend erhöhen. Ist dies zulässig und/oder erwünscht? 
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Antwort: 
Die Baufenstergrößen für Los A sind im Lageplan des Bebauungsplans jeweils mit 15,5 x 15,5 m (nicht 
15,0 x 15,0 m) festgesetzt. Eine möglicherweise hiervon abweichende Darstellung in der Plangrund-
lage erklärt sich daraus, dass die Bebauungsplanfestsetzungen in die Erschließungsplanung lediglich 
nachrichtlich (und nicht vollständig) übernommen wurden. Die Darstellung ist daher nicht verbind-
lich. Es wird dazu geraten, die entsprechenden Layer der Plangrundlage für die Bearbeitung der Kon-
zepte nicht zu verwenden. 
 
Die in Anlage 5 aufgelisteten BGF-Werte setzen ausschließlich die Größen der einzelnen (noch nicht 
vermessenen) Bauflächen mit der im Bebauungsplan festgesetzten GFZ ins Verhältnis. Da darüber 
hinaus jedoch alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplans, wie die Größe der Baufenster, die als 
Obergrenzen festgesetzten Gebäudehöhen und die Regelungen zum Umgang mit Baulinien und Bau-
grenzen (Ziff. 04.1 und 04.2 des Textteils zum Bebauungsplan) zwingend zu beachten sind, ist diese 
Auflistung lediglich als grobe Übersicht geeignet und damit für die Bearbeitung als gegenstandslos / 
nicht relevant zu betrachten. 
 
Die städtebauliche Zielvorstellung für die Bauflächen des Loses A ist eine möglichst homogene Be-
bauung mit gleichartigen (gestalterisch ähnlich ausgeführten) Baukörpern. Vor allem aus diesem 
Grund wurden die Flächen zu einem Los zusammengefasst. Da die Einzelbauflächen jedoch unter-
schiedlich groß sind, wird in Aussicht gestellt, dass die Flächen bezüglich des Maßes der Nutzung wie 
eine Fläche betrachtet werden können, um eventuelle Unter- oder Überschreitungen des Zulässig-
keitsmaßstabs zu homogenisieren. 
 
 
Frage 11: 
Gebäudehöhen: Die Gebäudehöhen für die Wohngebäude in allen Baufeldern sind mit der Angabe 
von 11,75 m für 4 Geschosse, bzw. 8,90 m für 3 Geschosse knapp angegeben. Solarpanelle, Satelli-
tenanlagen sowie Aufzugsüberfahrten können nicht wie in PKT C 01.3 der Satzung über örtliche Bau-
vorschriften hinter einer Attika versteckt werden. Sind hier Befreiungen möglich oder soll auf So-
larnutzung und Aufzüge verzichtet werden? 
 
Antwort: 
Nach Auffassung des Veräußerers ist es durchaus möglich, die angesprochenen Bauteile unter Einhal-
tung der Höhenfestsetzungen (zumindest weitgehend) hinter einer entsprechend ausgeführten 
Dachaufkantung vom öffentlichen Raum her nicht einsehbar zu integrieren. 
 
 
Frage 12: 
Sind eingehauste Doppelparker in Los A vollstellbar? 
 
Antwort: 
Die Antwort ergibt sich aus den Ziffern 05.2 und 05.3 des Textteils des rechtskräftigen Bebauungs-
plans, der den Verfahrensunterlagen als Anlage 4 beigefügt ist. Demnach ist die Einhausung von 
Stellplätzen nur innerhalb der Baufenster der Hauptbaukörper, also z.B. als in den Erdgeschossen 
gelegene, ins Gebäude integrierte Garagen zulässig. 
 
Als Zugeständnis an ein (seitens der Verfasser ggf. vorzuschlagendes) innovatives Parkierungskonzept 
wird - in Abweichung zu den o.g. Bebauungsplanfestsetzungen – für das Los A in Aussicht gestellt, 
dass je Stellplatzzeile ein baulich geschlossenes Einbringungsbauwerk in der Größe einer Einzelgarage 
befreit werden kann, wenn damit eine vollständig unter der Erdoberfläche liegende Parkierungsanla-
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ge erschlossen wird und ggf. geplante weitere oberirdische Stellplätze mit einer extensiv zu begrü-
nenden Überdachung ausgeführt werden. 
 
 
Frage 13: 
Sind Carsharing-Modelle als Ersatz für fehlende Stellplätze möglich? Wenn Ja, wie viele Stellplätze 
können durch einen Carsharing-Platz ersetzt werden? 
 
Antwort: 
Diese Option ist ausgeschlossen. Es gilt der in der Ausschreibungsunterlage angegebene Stellplatz-
schlüssel für baurechtlich notwendige (nachzuweisende) Stellplätze: 1 Stellplatz/Wohneinheit. 
 
 
Frage 14: 
Ist ein Dachgarten als Gemeinschaftsfläche erlaubt? Wäre das Geländer in diesem Fall auf die max. 
GH von 11,75 m anzurechnen? 
 
Antwort: 
Die Nutzung der Dachflächen (oder von Teilen der Dachflächen) als Dachterrassen ist nicht ausge-
schlossen, solange die durch den Bebauungsplan festgesetzten Höhenbegrenzungen mit (dann ggf. 
erforderlichen) Austrittsbauwerken nicht überschritten werden. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Gebäude auch in den obersten Geschossen mit einer baulichen Aufkantung (Attika) in Verlängerung 
der Außenwände ausgebildet werden. Ein auf diesen (damit als „Brüstung“ fungierenden) Aufkan-
tungen ggf. oben noch aufgesetzter Handlauf kann bei der Gebäudehöhe unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Frage 15: 
In ‚Anl-06-1_Plangrundlage_Straße‘ sind Höhen für Los A als Höhenlinien dargestellt (Layer Vermes-
ser). Sind diese korrekt? 
 
Antwort: 
Hierbei handelt es sich um eine Darstellung des ursprünglichen Geländeverlaufs – die Höhenlage der 
zukünftigen Bauflächen ist durch den Fortschritt der Erschließungsarbeiten zwischenzeitlich sehr 
stark überformt. Maßgeblich sind daher ausschließlich die Höhenangaben der Erschließungsanlage 
selbst (Achs- und Randhöhen, Höhen der Visierbrüche etc.), die in der Plangrundlage detailliert ange-
geben sind. Danach haben sich die zu planenden EFH-Höhen im Rahmen des nach Ziff. 02.1 des Text-
teils zum Bebauungsplan dargestellten Spielraums zu richten. 
 
 
Frage 16: 
Laut Punkt C in der Satzung über örtliche Bauvorschriften sind Hauptbaukörper kubisch, ohne Vor- 
und Rücksprünge, als sog. Lochfassade auszuführen. Laut B-Plan sind geringfügige Vor- und Rück-
sprünge an der Baugrenze und Vorsprünge als Eingangsüberdachung auf die Baulinie gestattet. 
Dürfen im Rahmen des Wettbewerbs Balkone/ Loggien in Form von Vor- und Rücksprüngen aus-
geführt werden? 
 
Antwort: 
Die beiden Festsetzungen weisen in der Tat in etwas unterschiedliche (und damit leicht missver-
ständliche) Richtungen. Während die Formulierung der örtlichen Bauvorschriften ein gestalterisches 
Prinzip beschreibt, ergibt sich die rechtliche Bindungswirkung aus den Ziffern 04.1 und 04.2 des Text-
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teils des Bebauungsplans: demnach dürfen nur Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile im Sinne 
der Landesbauordnung, z.B. Balkone, überschritten werden, Baulinien lediglich durch Vordächer. 
 
 
Frage 17: 
Vorgeschrieben ist‚ 30 % der Wohnfläche der für Geschosswohnungsbau geeigneten Bauflächen sind 
gemäß den Kriterien des Landeswohnungsbauprogramms mit mindestens 25-jähriger Bindungsfrist 
und Belegungsrecht (im Sinne eines Vorschlagsrechts) für die Stadt Ostfildern zugunsten von Mietern 
mit Wohnberechtigungsschein zu entwickeln (Mindestforderung):  
Gilt dies auch für das Los C, falls man sich dort für Geschosswohnungsbau komplett entscheidet an-
statt für Einfamilien- bzw. Reihenhäuser? 
 
Antwort: 
Es wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen, die sich auf dasselbe Thema bezog. 
 
 
Frage 18: 
Bezüglich Parken ist für Los A vorgeschrieben‚ Für die private Parkierung (Stellplatznachweis gem. 
LBO Baden-Württemberg: 1 ST/WE) besteht aufgrund der nicht optimalen 3-eckigen Flächen-
zuschnitte und als möglicher Beitrag zur Kostendämpfung lt. Bebauungsplan die Option, diese zu 
ebener Erde herzustellen. Konzepte, die alternative (ggf. unterirdische oder automatisierte) Parki-
erungslösungen vorschlagen, werden jedoch vom Bewerbungsverfahren nicht ausgeschlossen.‘:  
Ist das dann als Garage gedacht, weil Tiefgarage eigentlich nicht möglich ist, und wäre denn auch 
eine Art Mitparken in den Tiefgaragen der anderen Lose denkbar? 
 
Antwort: 
Es wird auf die Antwort zu Frage 12 verwiesen. Der Stellplatznachweis auf anderen („fremden“) Bau-
grundstücken bedarf der öffentlich-rechtlichen Absicherung durch Baulast. Dies kann nach Einschät-
zung des Veräußerers nur dann in Betracht gezogen werden, wenn ein Bewerber sich um mehrere 
Lose bewirbt und dann auch einen entsprechenden Zuschlag erhält. 
 
 
Frage 19: 
Wie ist die Topographie auf dem Grundstück? kann der Auslober einen Höhen-/Höhenlinienplan zur 
Verfügung stellen? 
 
Antwort: 
Ein Höhenlinienplan ist Teil der Ausschreibungsunterlagen (Anlage 3). Es ist jedoch zu beachten und 
wird an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Höhenlinien des ursprüngli-
chen Geländeverlaufs handelt.  
Zukünftig maßgeblich sind ausschließlich die Höhen der Erschließungsanlage, die in der Plangrundla-
ge detailliert angegeben sind. Im Übrigen wird bezüglich dieser Thematik auf die Antwort zu Frage 15 
verwiesen. 
 
 
Frage 20: 
Gibt es auf dem Gelände Grundwasser und wie ist die Geologie, kann der Auslober Unterlagen zur 
Verfügung stellen?  
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Antwort: 
Es wird auf die Anlagen 09.1 und 09.2 verwiesen, die Aussagen zu beiden Themenbereichen enthal-
ten. 
 
 
Frage 21: 
Sind für die Grundstücke A, B und C Garagen und Abstellflächen außerhalb der Baufenster zulässig? 
 
Antwort: 
Die Antwort ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans. Darüber hinaus wird auf die 
Antwort zu Frage 12 und die Aussagen in der Aufgabenbeschreibung (Teil B des Ausschreibungstex-
tes) verwiesen. 
 
 
Frage 22: 
Anlagen zur Auslobung: Ist es möglich die DXF-Daten mit einer älteren Version (2010) zu bekommen, 
da sich diese mit bestimmten Zeichenprogrammen nicht öffnen lassen? 
 
Antwort: 
Die Plangrundlage wurde im AutoCAD-2013-Format erstellt. Diese Version ist allgemein verbreitet 
und kann von den gängigen EDV-Systemen gelesen und bearbeitet werden. Kompatibilitätsproble-
men auf Bearbeiterseite kann seitens des Verfahrensträgers nicht abgeholfen werden.  
Es wird in diesem Zusammenhang noch einmal auf Ziff. 04 der Verfahrensbedingungen verwiesen. 
 
 
Frage 23: 
Baufenster Los A: Ist es möglich die im Bebauungsplan angegebenen Baufenster z.B. mit vorgehäng-
ten Balkonen zu überschreiten und wenn ja, bis zu welcher Ausladung ist dies denkbar? 
 
Antwort: 
Es wird auf die Antwort zu Frage 16 und in diesem Zusammenhang noch einmal auf die entsprechen-
den Festsetzungen des Bebauungsplans (Ziffern 04.1 und 04.2 des Textteils) verwiesen. 
 
 
Frage 24: 
Parkierung Los A: Die im Bebauungsplan eingezeichneten oberirdischen Stellplätze reichen vermut-
lich nicht aus für die in den Baukörpern möglichen Wohneinheiten.  
Hieraus resultieren verschiedene Fragen: 
 

- Ist es möglich bei bestimmten Wohnformen den Stellplatzschlüssel zu reduzieren? 
- Dürfen die oberirdischen Stellplätze überdacht werden? 
- Können die oberirdisch dargestellten Stellplätze auch als Doppelparker in Garagen ausge-

führt werden? 
 
Antwort: 
Die Antworten zu diesen Fragen ergeben sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans und wur-
den mit den vorstehend behandelten Fragen bereits beantwortet (s. Antworten zu den Fragen 12, 
13, 18 und 21). 
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Frage 25: 
Für die dem LOS A zugeordneten, oberirdischen Stellplatzflächen reichen für einen Nachweis nach 
anzuwendendem Stellplatzschlüssels (1/1) bei einer Realisierung des avisierten Wohnungsmixes 
nicht aus. Nicht ausgewiesen sind im B-Plan mögliche Zufahrten / Rampen für z.B. eine Quartiersga-
rage. 
Ist eine einbahnige Zufahrt zu einer TG mit zus. Stellplatzangeboten in den als Stellplätzen markierten 
Bereichen zulässig? 
Wäre es denkbar, notwendige PKW Stellplätze anderweitig zu kompensieren? 
 
Antwort: 
Der Hinweis auf die Diskrepanz zwischen der Zahl erforderlicher Stellplätze unter Berücksichtigung 
des geforderten Wohnungsgemenges und der Zahl lt. Bebauungsplan zulässiger oberirdischer Stell-
plätze in Los A ist richtig. Ein Abweichen von der Zahl nachzuweisender notwendiger Stellplätze 
(1ST/WE) oder deren Kompensation auf anderem Wege ist jedoch nicht möglich. 
Als mögliche Lösungsansätze kommen daher in Betracht: 
 

1. der Nachweis von Stellplätzen in den Erdgeschossen der Hauptgebäude 
2. Vorschläge für technische Parkierungslösungen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Frage 12) 
3. Unterbauung einer oder mehrerer Bauflächen mit einer Gemeinschaftsgarage, wobei beson-

deres Augenmerk auf eine stadtgestalterisch verträgliche Rampenausführung zu legen ist 
(Anm.: die Beurteilung der Ausführungsqualität obliegt der Bewertungsjury) 

 
 
Fragen 26 und 27: 
Können notwendige Fahrradstellplätze außerhalb der Gebäude nachgewiesen werden und falls ja, 
sind die Standorte frei wählbar?  
Können notwendige Müllstandorte außerhalb der Gebäude nachgewiesen werden und falls ja, sind 
die Standorte frei wählbar? 
 
Antwort (zu beiden Fragen): 
Soweit nachzuweisende Fahrradstellplätze und/oder Müllstandorte in offener (nicht überdachter) 
oder in Form von Einhausungen außerhalb der Hauptbaufenster nachgewiesen werden, ist der Rege-
lungsgehalt der Ziffern 05.4 des Textteils und 02.3 bzw. 02.4 der örtlichen Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan maßgeblich.  
Im Übrigen obliegt auch die vorgeschlagene Ausführung derartiger Anlagen der Beurteilung der Be-
wertungsjury. 
 
 
Frage 28: 
In der Satzung über örtliche Bauvorschriften, Teil C Festsetzungen Punkt 01.01 wird beschrieben: 
„Die Hauptbaukörper sind kubisch ohne Vor - und Rücksprünge mit verputzten Wänden als soge-
nannte "Lochfassaden“ auszuführen.“ 
Sind über die gesamte Baukörperhöhe ohne Versatz durchlaufende, teileingezogene Balkone / Loggi-
en (Genehmigungsrechtlich untergeordnete Bauteile, Breite < 5 m / Tiefe < 1,50 m) innerhalb dieser 
Festlegung genehmigungsrechtlich zulässig? 
 
Antwort: 
Eine ähnlich lautende Fragestellung wurde bereits in der Antwort zu Frage 16 behandelt, auf die 
hiermit verwiesen wird. 
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Frage 29: 
Können in LOS B und C auf den Flächen WA 3.1 und WA 5.1 Eigentumswohnungen zum Einzelverkauf 
geplant werden oder ist die Ausschreibung so zu verstehen, dass zwingend Mietwohnungen für den 
Unternehmensbestand geplant werden müssen, wenn der für diese Flächen als Alternative genannte 
Geschosswohnungsbau gewählt wird?  
Ist nur Eigentum möglich, wenn Einfamilienhäuser vorgesehen werden?  
(Bezug Ausschreibung S. 14, Erwartete Bebauung/Städtebau) 
 
Antwort: 
Seitens des Veräußerers besteht einerseits die Erwartung, dass bei Wahl der Alternative möglichst 
weitere (im Bestand zu haltende) Mietwohnungen mit entsprechendem Flächenanteil förderfähigen 
Wohnraums angeboten werden, da das Wohnraumdefizit in der Stadt bei dieser Angebotsform am 
stärksten ausgeprägt ist. Andererseits wird gesehen, dass es eine starke Nachfrage insbesondere 
nach Einfamilienhaus-ähnlichen Angeboten, weniger nach (in Geschossbauten gelegenen) frei finan-
zierten Eigentumswohnungen gibt. Dieser Nachfragesituation wurde versucht, mit der Ausschreibung 
Rechnung zu tragen.  
 
Es obliegt den Bewerbern, welche Angebotsform sie unter den genannten Voraussetzungen vor-
schlagen möchten. Als Ausschlusskriterium wird der Vorschlag einer derartigen Variante - vorbehalt-
lich der Jurybeurteilung und der Einhaltung der Bebauungsplanfestsetzungen (!) - voraussichtlich 
nicht gewertet werden. Sehr wahrscheinlich können damit jedoch im Hinblick auf die Beurteilungskri-
terien eher keine Bonuspunkte erworben werden. 
 
 
Frage 30: 
Wie sind in diesem Zusammenhang Reihenhäuser in Form einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
auf nicht real geteilten Grundstücken mit einer gemeinsamen TG - ggf. sogar mit einer gemeinsamen 
TG mit dem Mietwohnungsbau auf den Flächen WA3.2 bzw. WA5.2 zu bewerten? 
 
Antwort: 
Dieser Lösungsansatz erscheint für die genannten Bauflächen als durchaus zielführend. 
 
 
Frage 31: 
Sind auf WA3.1 und WA5.1 auch Haus in Haus Lösungen möglich - z.B. in der Mitte des Baukörpers im 
EG kleinere Wohnungen und an den Außenseiten des Baukörpers größere Wohnungen über 
mehreren Etagen? Dies wäre auch ein Beitrag für Mehrgenerationenwohnen. 
 
Antwort: 
Ein derartiger Konzeptvorschlag kann – losgelöst von den Erwägungen, die unter Frage 29 vorgetra-
gen und behandelt wurden – einen diskussionswürdigen Beitrag liefern.  
 
 
Frage 32: 
In Teil A Ziff. 11 ist explizit aufgeführt, dass Freimachung des Grundstücks im Sinne von Rodung und 
Entfernung von Zäunen durch den Investor auszuführen ist. Gilt dies auch für die Entfernung der 
Sportanlagen? Gibt es noch abzubrechende Gebäude? Wenn ja, wer ist für Abbruch zuständig - und 
gilt das für unterirdische Bauwerke? 
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Antwort: 
Es wird in der zitierten Ziffer aufgeführt: „Die Flächen werden übergeben wie sie stehen und liegen. 
Eine Freimachung bspw. von Gehölz, Zäunen etc. ist von der Stadt nicht geschuldet.“ 
 
Es handelt sich um eine beispielhafte, jedoch nicht abschließende Aufzählung. Jeder Bewerber kann 
sich selbst ein Bild vor Ort machen. Die Betretung außerhalb der Baustellenbereiche ist gestattet. Die 
Sportanlagen (Tennisplätze) werden teilweise durch die Erschließungsarbeiten bedingt entfernt, rest-
liche Teile auf den Losen verbleiben jedoch dort. Die ehemalige Tennishalle mit Sportlerheim wurde 
von der Stadt auf eigene Kosten incl. Fundamente abgebrochen, weitere abzubrechende Gebäude 
gibt es nicht. Die ehemalige Ausdehnung der Halle ist im Bebauungsplan im Westen erkennbar. Un-
terirdische Bauwerke, Bauwerksreste oder Leitungsreste sind nicht bekannt, können jedoch nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
 
Frage 33: 
Wie hoch sind die noch abzulösenden Beiträge für Erschließung, Wasser und Abwasser? 
 
Antwort: 
Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen. 
 
 
Frage 34: 
In Punkt 11 erster Stichpunkt (Teil A auf S. 9) werden Vermessungskosten erwähnt. Ist in diesem 
Zusammenhang die Vermessung der Los-Flächen gem. B-Plan gemeint? Ist diese vom Investor zu 
tragen? Oder ist die Vermessung der Flächen gem. B-Plan bereits erfolgt und damit sind sonstige 
Vermessungskosten gemeint? 
 
Antwort: 
Die zu veräußernden Los-Flächen sind aktuell nicht vermessen. Eine Vermessung ist im Rahmen des 
Kaufs rechtlich nötig. Insofern wird im vorgenannten Punkt 11 der Ausschreibungsunterlage darauf 
aufmerksam gemacht, dass der künftige Erwerber die Kosten hierfür zu tragen hat. 
 
 
Frage 35: 
Aus der Übersicht "Nutzungsvarianten eines einzelnen Baufeldes" aus dem Ideenwettbewerb kann 
angenommen werden, dass die im B-Plan dargestellten Baufenster noch variabel sind. Ist das 
korrekt? 
 
Antwort: 
Hierbei handelt es sich um eine (zeitlich weit zurückliegende) unverbindliche Darstellungsvariante. 
Nachdem zwischenzeitlich der Bebauungsplan für das Gebiet zur Rechtskraft geführt wurde, sind 
dessen Festsetzungen nicht mehr variabel. Die Bebauungskonzepte einschließlich potenzieller typo-
logischer Varianten sind somit zwingend innerhalb des Festsetzungsrahmens des Bebauungsplans zu 
entwickeln. 
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