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Thema 
 
Vergabekonzept für die Wohnbaugrundstücke im Baugebiet "Ob der Halde", Stadtteil Scharnhausen 
 
 
Beschlussantrag 
 

1. Der Gemeinderat beschließt das beigefügte Vergabekonzept für die Wohnbauflächen im Neubau-
gebiet „Ob der Halde“ und beauftragt die Verwaltung entsprechend den Darstellungen in diesem 
Konzept vorzugehen. 

2. Die Sozialquote für die Grundstücksvergabe wird wie folgt festgelegt: 
30% der Wohnfläche der für Geschosswohnungsbau geeigneten Bauflächen sind gemäß den Krite-
rien des Landeswohnungsbauprogramms mit mindestens 25-jähriger Bindungsfrist und Belegungs-
recht für die Stadt Ostfildern für Mieter mit Wohnberechtigungsschein zu entwickeln.  
Angebote, deren Sozialquote über den o.g. Flächenanteil oder den vorgegebenen Mindestbin-
dungszeitraum hinausgeht, werden bei der Bewertung mit Bonuspunkten gewichtet. 

3. Das in dem Vergabekonzept skizzierte Verfahren zur Qualitätssicherung und die vorgeschlagene 
Bewertungsskala werden beschlossen. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bolay gez. Bader gez. Jansen/Striebeck 
Oberbürgermeister Bürgermeisterin FB 3/FB 4 
 
 

Fachbereich 3 

Geschäftszeichen:  

10.07.2019 



- 2 - 

Erläuterungen 
 
Für das Neubaugebiet „Ob der Halde“ im Stadtteil Scharnhausen wurde Anfang des Jahres 2016 ein städte-
baulich-landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb durchgeführt.  
Die in diesem Verfahren ausgewählte Arbeit sah einen Mix unterschiedlicher Gebäudeformen (Geschoss-
wohnungsbauten und verdichtete Einfamilienhäuser) und Wohnungstypen sowie Angebote für Erwerber 
und Mieter von Wohnraum vor. Von Anbeginn der Planung bestand die Zielvorstellung - zumindest in Tei-
len des Gebiets - ein kostengünstiges Wohnungsangebot für Bevölkerungsgruppen zu schaffen, die sich 
aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse schwer tun, sich auf dem freien Immobilienmarkt mit adäquatem 
Wohnraum zu versorgen.  
Nachdem es der Stadt gelungen ist, Eigentümerin sämtlicher im Gebiet liegender Flächen zu werden, konn-
te zwischenzeitlich auch der Bebauungsplan für das Gebiet durch Beschluss des Gemeinderats vom 
27.03.2019 und Veröffentlichung in der Stadtrundschau vom 04.04.2019 zur Rechtskraft gebracht werden.  
(Anm.: Aus formalen Gründen wurden zunächst zwei parallel laufende Bebauungsplanverfahren eingeleitet, 
die vor dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan zu einem Verfahren vereinigt wurden). 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ob der Halde“ umfasst – abzüglich der (mit enthaltenen) Be-
standsflächen der Jahnstraße – eine Bruttobaufläche von (gerundet) 21.200 m², die Fläche bebaubarer 
Grundstücke (Nettobaufläche) beträgt 16.700 m².  
Hiervon ist eine Fläche von ca. 2.300 m² für eine Einrichtung der Seniorenbetreuung / Seniorenwohnen 
vorgesehen, sodass die für Wohnbauzwecke zur Verfügung stehenden Flächen einen Flächengehalt von 
insgesamt 14.400 m² aufweisen. 
Auf diesen Flächen kann lt. Bebauungsplanfestsetzung eine Bruttogeschossfläche von bis zu 12.950 m² er-
zielt werden, somit kann man bei einem Durchschnittswert von 115 m²/WE von ca. 100 – 120 Wohneinhei-
ten ausgehen. Hiervon sind ca. 40 – 50 Wohneinheiten in individuellen Haustypen (i.W. für die Gruppe Ei-
gentümer / Selbstnutzer) vorgesehen, alle weiteren liegen in Geschosswohnungsbauten und können ent-
sprechend der wohnungspolitischen Zielsetzung für das Plangebiet als Mietwohnungen unterschiedlicher 
Wohnungsgrößen, mit oder ohne Sozialbindung entwickelt, werden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, für Geschosswohnungsbau geeignete Grundstücke im Plangebiet nicht an In-
vestoren zu vergeben, die Wohnraum zur Weiterveräußerung errichten, sondern ausschließlich an solche, 
die bereit sind Mietwohnraum entsprechend den in der beiliegenden Vergabekonzeption beschriebenen 
und mit dieser Vorlage zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat vorgelegten Kriterien zu errichten und 
diesen Wohnraum in ihrem Bestand zu halten. Die hierbei zu erzielende Quote für nach den Kriterien des 
Landeswohnungsbauprogramms zu errichtenden Wohnraum ist auf mindestens 30% der Wohnfläche die-
ser Geschosswohnungsbauten mit einer Bindungsfrist von mindestens 25 Jahren festzulegen.  
Für über die Quote hinausgehende „Mehrleistungen“ sollen im Rahmen des Bewertungssystems für einge-
hende Angebote Bonuspunkte vergeben werden. 
 
Die Verwaltung bittet um Beauftragung entsprechend dem als Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Verga-
bekonzept und um Festlegung der Sozialquote wie vorgeschlagen. Außerdem wird um Beschluss des in dem 
Vergabekonzept dargestellten Qualitätssicherungsverfahrens unter Zugrundelegung der unter Punkt 2.3 
dargestellten Kriteriengewichtung gebeten. 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Vergabekonzept für die Vergabe der Wohnbauflächen im Neubaugebiet „Ob der Halde“ vom 03.07.2019, 
ergänzt 22.08.2019, mit Anlagen  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Bei den Baufeldern WA 1.1 bis WA 6 kann mit einmaligen Erlösen von etwa 4.500.000 € gerechnet werden. 
 
Die Erlöse für die noch zurückgestellten Grundstücke sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Konzept noch zu 
ermitteln.  
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Vergabekonzept für die Wohnbauflächen im Neubaugebiet „Ob der Halde“, Stadtteil 
Scharnhausen 
 
 
1. Grundsatzbeschluss 
 
Durch den Gemeinderat ist zunächst die gewünschte Sozialquote für das Gebiet und das für die jewei-
ligen Grundstücke anzuwendende Vergabeverfahren festzulegen. Der Vorschlag der Verwaltung hier-
zu lautet: 
 

- 30 % der Wohnfläche der für Geschosswohnungsbau geeigneten Bauflächen (Gebiete WA 
1.1, 2, 3.2, 4, 5.2 und 6 – vgl. Plandarstellung) sind gemäß den Kriterien des Landeswoh-
nungsbauprogramms mit mindestens 25-jähriger Bindungsfrist und Belegungsrecht für die 
Stadt zugunsten von Mietern mit Wohnberechtigungsschein zu entwickeln (Mindestforde-
rung). 
 

- Darüber hinausgehende Mehrleistungen 
a) bezogen auf den Flächenanteil entsprechenden Wohnraums 
b) bezogen auf die Bindungsfrist 
werden bei der Beurteilung eingehender Angebote (vgl. Ziff. 2 dieser Konzeption) durch Bo-
nuspunkte gewichtet. 
 

- Die für diese Art der Bebauung geeigneten Baugrundstücke werden ausschließlich Interes-
senten angeboten, die bereit sind, die vorgenannten Kriterien zu erfüllen und den so erzeug-
ten Wohnraum langfristig im Bestand zu halten; die Einreichung von Mehrfachbewerbungen 
ist möglich. 
 

- Der in der Kalkulation anzusetzende Abschlag auf den Grundstückskaufpreis beträgt ca. 20 % 
bei Erfüllung der Mindestquote, bei darüber hinausgehenden Leistungen wird ein weiterer 
Abschlag von ca. 5 % auf den Grundstückskaufpreis angenommen (vgl. tabellarische Über-
sicht des FB 4, Anlage 2). 
 

- Gebiete, in denen lt. städtebaulichem Konzept ausschließlich verdichtete Einfamilienhausbe-
bauung vorgesehen ist (alle weiteren Wohnbaugrundstücke ausschließlich der beiden typolo-
gisch gemischten Quartiere WA 3 und WA 5 und ausschließlich des Gebiets WA 1.2, für das 
bereits eine Vergabezusage besteht), werden nach dem Erbbaurechtsmodell an einen be-
stimmten Personenkreis (Auswahlkriterien entsprechend Anlage 3) vergeben. Aufgrund des 
derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus kann auch der anzusetzende Erbbauzins eine gewisse Hö-
he anfangs nicht übersteigen. Im Laufe der Zeit muss der Erbbauzins in Stufen angepasst 
werden. Potenzielle Bewerber müssen weitere Kriterien wie (zeilenweise) Bildung von Bau-
herrengemeinschaften, die gemeinsame Beauftragung eines Architekten und die Verpflich-
tung zu zeitgleicher Realisierung erfüllen. 
 

- Die Gebiete WA 7 und WA 8 werden hierbei – in Abhängigkeit vom weiteren Gesprächsver-
lauf bezüglich der Entwicklung des angrenzenden urbanen Gebiets mit der projektierten Nut-
zung Pflegeheim – bei der Vergabe zunächst nachrangig behandelt. Auch hier wird die Grund-
stücksvergabe im Erbbaurechtsmodell seitens der Verwaltung angestrebt. 
(Anm.: die Grundstücksvergabe der MU-Fläche ist nicht Gegenstand dieses Konzepts, das sich 
ausschließlich auf die im Plangebiet gelegenen Wohnbauflächen bezieht). 

 
 
  



03.09.2019 
   

2 

 

 

Begründung: 
 
Die Förderinstrumente zur Schaffung sozialen Wohnraums sind nur im Geschosswohnungsbau effek-
tiv einsetzbar und auch nur dann, wenn damit Wohnraum zur Miete geschaffen wird, der möglichst 
im Portfolio entsprechender Träger verbleibt. 
Die vorgeschlagene Sozialquote entspricht landesweit üblichen Gepflogenheiten. Es kann davon aus- 
gegangen werden, dass das Sozialgefüge des Gebiets bei Einhaltung dieser Quote (und darüber hin- 
aus) stabil gehalten werden kann. 
Für die im Gebiet liegenden kleinteiligeren Strukturen verdichteter Einfamilienhausbebauung er- 
scheint hingegen das oben dargelegte Modell der Eigentumsförderung durch Erbbaurecht unter An-
wendung zuvor festgelegter Vergabekriterien als sinnvoller und sozialverträglicher Weg zur Schaffung 
kostengünstigen Wohnraums. Das Erbbaurechtsmodell bietet für die Erwerber den Vorteil, dass das 
Baugrundstück nicht gekauft und zusätzlich finanziert werden muss. Anstatt einmaliger Grundstückser-
löse durch den Verkauf der Flächen, kann die Stadt beim Erbbaurecht über dessen Laufzeit mit regel-
mäßigen Erträgen rechnen. 
Sollte sich im Laufe des Verfahrens herausstellen, dass die Erbbaurechtsvergabe nicht die erwartete 
Resonanz liefert, behält sich die Verwaltung vor, die betroffenen Grundstücke direkt an die Erwerber 
zu veräußern. In diesem Fall sollen prinzipiell dieselben Auswahlkriterien (vgl. Anlage 3) zur Anwen-
dung kommen. Die hier zusätzlich anzusetzende Gewichtung des Grundstückskaufpreises soll nicht 
mehr als insgesamt 20% betragen. 
 
 
2. Qualitätssicherung 
 
2.1. Grundsätze 
 
Beurteilungsgrundlage ist der 2016 entschiedene städtebaulich-landschaftsplanerische Ideenwett-
bewerb und der daraus entwickelte Bebauungsplan „Ob der Halde“, Rechtskraft seit 04/2019. 
Die Planung sieht eine typologisch durchmischte Struktur unterschiedlicher Gebäudeformen und 
Wohnangebote vor, die sowohl die Errichtung von Wohnraum zur Miete als auch zum Erwerb zulässt. 
Folgende Quartierstypen kommen innerhalb des Plangebiets vor: 
 
1. vier Quartiere reiner Geschosswohnungsbau (Plandarstellung dunkelrot): 

geeignet zur Vergabe an Träger, die bereit sind, die oben beschriebenen Anforderungen der 
Stadt Ostfildern mindestens zu erfüllen und Mietwohnraum herzustellen und anzubieten, der im 
Regelfall im Bestand des jeweiligen Unternehmens gehalten wird 

2. zwei Quartiere Geschosswohnungsbau und verdichtete Einfamilienhaustypen (Plandarstellung 
orangebraun); 
geeignet zur Vergabe an Träger, die bereit sind, sowohl Geschosswohnungsbauten nach den Vor- 
gaben der Stadt zu errichten, als auch den in verdichteten Einfamilienhäusern erzeugten Wohn- 
raum entweder ebenfalls im Bestand zu halten, ggf. jedoch auch weiter zu veräußern 

3. drei Quartiere verdichteter Einfamilienhaustypen (Plandarstellung blau): 
geeignet zur Vergabe an private Erwerber, ggf. in Erbpacht – weitere Vergabekriterien, wie die 
Bildung von Bauherrengemeinschaften, zeitgleiche Planung und Realisierung etc. sind einzuhalten 

4. ein Quartier, benachbart zur angrenzenden Sondernutzung (Plandarstellung magenta): grund-
sätzlich geeignet zur Vergabe wie Nr. 3, jedoch in inhaltlicher wie zeitlicher Abhängigkeit zur 
benachbarten Sondernutzung 

5. ein Quartier Sondernutzung (projektiertes Pflegeheim - Plandarstellung hellgrün): zu die-
sem Quartier werden Gespräche außerhalb dieses Vergabekonzepts geführt 

 
Die Zusammenfassung einzelner Baugrundstücke / Quartiere zu „Paketen“ und Abschnittsbildung 
von Nord nach Süd und/oder West nach Ost scheint sowohl aus wirtschaftlichen, als auch aus logisti-
schen Gründen geboten.  
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2.2. Verfahren zur Qualitätssicherung 

 
Die Darstellung der strukturellen Unterschiede der einzelnen Quartiere in Verbindung mit den von 
der Stadt Ostfildern beschlossenen wohnungspolitischen Zielen gibt erste Hinweise auf die potenziell 
anzuwendenden Vergabemodelle (vgl. Auflistung oben). 
Jedoch wird es seitens der Verwaltung für unabdingbar gehalten, ein Verfahren zur Qualitätssiche-
rung zu implementieren – sowohl was die Sicherung der städtebaulich-architektonischen Qualität 
anbelangt, als auch zur Sicherstellung der wohnungspolitischen Ziele. 
Die Verwaltung schlägt diesbezüglich eine Verfahrensweise vor, die sich u.a. im Scharnhauser Park 
mehr als bewährt hat: 
die Auslobung eines Investoren-Bewerbungsverfahrens mit Durchführung einer (daran anschließen- 
den) Planungswerkstatt, in der die eingehenden Konzepte von einem Gremium unabhängiger Exper-
ten anhand der unter Ziff. 2.3 dargestellten Kriterien begutachtet werden. 

 
 

Beurteilungsgremium: 
 

Vorgeschlagen wird, die Auswahl der Gutachter aus den Preisrichtern des 2016 durchgeführten städ-
tebaulich-landschaftsplanerischen Ideenwettbewerbs zu treffen, ergänzt um einen ausgewiesenen 
Experten für sozialen Wohnungsbau. Aus Sicht der Verwaltung könnte sich das Gremium wie folgt 
zusammensetzen (Anm.: die vorgeschlagenen Personen wurden bereits kontaktiert und haben 
grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme der Aufgabe signalisiert): 

 
- Frau Prof. Dipl.-Ing. Cornelia Bott, Landschaftsarchitektin, Nürtingen / Korntal-Münchingen 
- Herr Prof. Dipl.-Ing. Leonhard Schenk, Architekt und Stadtplaner, Konstanz / Stuttgart 
- Frau Prof. Dr-Ing. Christina Simon-Philipp, Architektin und Stadtplanerin, Stuttgart 
- Herr Dipl.-Ing. Rainer Hofmann, Architekt und Stadtplaner, München 

(Herr Hofmann war nicht Mitglied des Preisgerichts, verfügt aber über umfassende Kompetenz 
im sozialen Wohnungsbau) 

 
 

2.3. Bewertungskriterien 
 

Gewichtet werden sollen ausschließlich die übergeordneten Kriterien, nicht die unten aufgelisteten 
Unterpunkte, deren Aufzählung lediglich exemplarisch und nicht abschließend ist. 

 
a. Städtebau, Architektur und Nachhaltigkeit (Gewichtung 40%) 

- Übereinstimmung mit städtebaulichem Konzept und Bebauungsplanfestsetzungen 
- architektonische Qualität der eingereichten Konzepte 
- Adresse den Straßenräumen zugeordnet, Gestaltung der Vorgärten und Freiflächen 
- Umgang mit gemeinschaftlich zu nutzenden Flächen, Bildung von Nachbarschaften 
- Konzept für Nebenanlagen (Parkierung, Fahrrad, Müll etc.) 
- Anwendung energetisch wirksamer Maßnahmen / Bonuspunkte für Maßnahmen, die über 

den gesetzlich vorgeschriebenen Standard hinausgehen 
- Verwendung nachhaltiger Baumaterialien (Recycling-Beton, Holz, etc.) 
- Maßnahmen zur Reduzierung der  Bodenversiegelung (GRZ 2) 
- ………… 

 
b. Sozialkriterien (Gewichtung 40%) 

- Flächennachweis der Errichtung von mind. 30 % der Wohnfläche in Geschosswohnungsbau-
ten nach den Kriterien des Landeswohnungsbauprogramms, mind. 25 Jahre Bindungsfrist / 
Bonuspunkte für Leistungen, die über diese Mindestforderung hinausgehen 
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- Vorschlag weiterer Maßnahmen zur Erzielung gedämpfter Preise 
- Durchmischung der Angebote innerhalb des Quartiers und der Gebäude 
- Vorschlag weiterer sozialer / Nachbarschaftsangebote 
- ………… 

 
c. Kaufpreis (Gewichtung 20%) 

- Höhe des eingereichten Kaufpreisangebots 
 
 
Im Rahmen der Bewertung wird besonders gewichtet, wenn über die bereits gesetzten Standards 
hinausgegangen wird. Dies kann u.a. sein: 
 
- über die geforderte Sozialbindung hinausgehende Leistungen 
- höherer Energiestandard als gesetzlich vorgegeben 
- Verwendung nachhaltiger Baumaterialien 
- ………… 
 
Es gibt keine Vorgaben für die Gewichtung einzelner Kriterien, es erfolgt jedoch ein allgemeiner 
Hinweis, womit man Bonuspunkte sammeln kann (Bsp. s.o.). 

 
 
 
 

Ostfildern, den 03.07.2019 / ergänzt 22.08. und 03.09.2019 

Karl-Josef Jansen / T. Rauscher / Michael Striebeck 
Fachbereich 3 – Planung / Fachbereich 4 

 
 
 
 

Anlagen: 
 

1. Lageplan „Bauflächen und Gebäudetypologie“ vom 03.07.2019, M 1:1.000, A3 
2. Tabelle „Vorläufige Kalkulation zum Gebiet Ob der Halde“, A3 
3. Vorschlag zu Auswahlkriterien für Bauplatzbewerbungen 





Anlage 3

Auswertung Bauplatzbewerbungen - WA 9, WA 10

Bewerber 1 Bewerber 2 Bewerber ….

Wohnort/Wurzeln Ostfildern 

Bewerber
15

Wohnort/Wurzeln Ostfildern 

Ehegatte/ Partner
15

1. Arbeitsplatz Ostfildern 15

2. Arbeitsplatz Ostfildern 15

1. Kind 20

2. Kind 15

3. Kind 10

4. Kind 5

schwerbehindert 20

soziales Engagement in Ostfildern 15

selbstgenutztes Eigentum 

in ausreichender Größe
-5

Jahresbruttoeinkommen 40

Punktzahl 180 …. …. ….

Rang

Auswahlkriterien
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