Informationen zur Entwicklung des Gebietes

Herrenberg-Süd
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Einleitung
Diese Broschüre dient zur Dokumentation der ersten Eigentümerinformationsveranstaltung am 17.12.2018.
Sie enthält insbesondere Informationen für die von der Gebietsentwicklung Herrenberg-Süd betroffenen

• Der Flächenerwerb kann im Wege des freiwilligen Ankaufsverfahrens (wie von der Stadt bisher bei
Gewerbegebieten praktiziert) erfolgen. Zur Erhöhung der Durchsetzbarkeit soll flankierend die Einleitung
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach §§ 165 ff des Baugesetzbuches (BauGB) erfolgen.
• Vor der förmlichen Festlegung eines städtebaulichen Entwicklungsbereiches durch Satzung sind

Grundstückseigentümer*innen über die städtebaulichen Zielsetzungen und das Verfahren sowie die

vorbereitende Untersuchungen (VU) gemäß § 165 BauGB durchzuführen um das Vorliegen der

Rahmenbedingungen der Gebietsentwicklung. Insbesondere die Beweggründe für das vorgesehene

rechtlichen Voraussetzungen zu klären und Beurteilungsgrundlagen über die sozialen, ökologischen,
strukturellen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Verhältnisse und die Realisierbarkeit der Maßnahme

Ankaufsverfahren sowie die Grundsätze einer möglichen Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM)
und die zur Klärung der gesetzlichen Voraussetzungen durchzuführenden Vorbereitenden Untersuchungen
(VU) werden erläutert.
Im Nachgang zu der am 17.12.2018 durchgeführten Eigentümerversammlung sind die häufigsten Fragen der
Eigentümer*innen sowie die entsprechenden Antworten im Kapitel „Fragen und Antworten“ zusammengefasst.

zu gewinnen.
• Die freiwillige Mitwirkungs- und Verkaufsbereitschaft der Eigentümer*innen wird im Rahmen der VU
geklärt und ggf. bereits erster Grunderwerb getätigt. Die Interessen bauwilliger Eigentümer*innen
werden dabei angemessen berücksichtigt.
• Die Anfangs- und Endwerte der Grundstücke wurden durch neutrale sachverständige Gutachter ermittelt.
• Zur Unterbindung von Baulandspekulation und Sicherung der Grundstücke für die städtebaulichen und
wohnungsbaupolitischen Ziele wurde ein besonderes Vorkaufsrecht beschlossen.

Wesentliche Eckpunkte

• Nach Abschluss der VU erfolgt die zusammenfassende Bewertung. Anhand des Ergebnisses kann über die
Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme endgültig beschlossen werden.

• Der Gemeinderat hat mit der grundstücks- und wohnungsbaupolitischen Strategie und dem
Gewerbeflächenkonzept Ziele für die weitere städtebauliche Entwicklung Herrenbergs festgelegt,
um dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum abzuhelfen, die Wirtschaftskraft zu stärken und das
Arbeitsplatzangebot am Ort zu vergrößern.
• Die Entwicklung des Bereiches Herrenberg-Süd mit seiner Gesamtausdehnung von ca. 45 ha bedeutet
die Schaffung eines neuen Stadtquartiers am Südrand von Herrenberg mit dem Schwerpunkt Wohnen

Städtebauliche Zielsetzung
Der Gemeinderat der Stadt Herrenberg hat am 20.06.2017 die grundstücks- und wohnungsbaupolitische

im westlichen Bereich sowie Gemeinbedarfs-, Grün- und Erholungsflächen im südlichen und Flächen für

Strategie als Grundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung Herrenbergs beschlossen. Mit der am

Gewerbe und Dienstleistungen im östlichen Bereich.

08.11.2016 beschlossenen Gewerbeflächenkonzeption wurde zudem ein weiterer Bedarf an Flächen für

• Diese komplexe Aufgabe geht über die bisher übliche Entwicklung einzelner Wohnbau- oder
Gewerbegebiete hinaus. Deren umfassende und zügige Umsetzung ist mit den üblichen Instrumenten

Gewerbe, Handel und Dienstleistungen prognostiziert. Allein die Innenentwicklung reicht nicht, den Bedarf
an Wohnbau- und Gewerbeflächen zu decken.

einer angebotsorientierten Bebauungsplanung und einer privatnützigen Baulandumlegung nicht zu
erreichen.
• Die Stadt Herrenberg muss zur Zielerreichung neben der städtebaulichen Planung und der

Dem Bereich Herrenberg-Süd mit den Wohnbauflächen „Zwerchweg“ und „Kreuzen“ als regionalplanerischem Schwerpunkt für den Wohnungsbau, den Erweiterungsflächen für Gemeinbedarf im Bereich

Grundstücksneuordnung eine aktivere Rolle bei Anstoß und Realisierung der Bauprojekte einnehmen um
ein qualitätsvolles, zeit- und bedarfsgerechtes sowie sozial ausgewogenes Angebot an unterschiedlichen

„Längenholz“ sowie Flächen für Handel, Dienstleistung und Gewerbe im Bereich „Hinter dem Armen-

Wohn- und Nutzungsformen für unterschiedliche Zielgruppen zu gewährleisten.

Horber Straße im Westen, der Tübinger Straße im Osten, dem bestehenden Siedlungsrand im Norden und

• Zur bedarfsgerechten und zielentsprechenden Steuerung der Bebauung ist es notwendig, dass die Stadt

haus“ kommt bei diesen Entwicklungsszenarien eine große Bedeutung zu. Durch die Ausdehnung von der
dem Gutleuthaustal als natürlichem Abschluss im Süden und einer Gesamtfläche von ca. 45 ha bietet die

Herrenberg über die Bauflächen verfügen kann und das Eigentum an den Bau- und Entwicklungsflächen

Entwicklung von Herrenberg-Süd die Chance einen deutlich spürbaren Beitrag zur Deckung des Wohnraum-

erwirbt. Die Bebauung kann dann über Investorenwettbewerbe, Konzeptvergaben, Vergabe von
Einzelbaugrundstücken mit definierter Bauverpflichtung usw. mittels städtebaulicher Verträge

bedarfs sowie ergänzend, des Gewerbeflächenbedarfs, zu leisten. Hier soll ein ganz neuer und zukunfts-

ergebnisorientiert gesteuert werden. Dabei können auch die Interessen bauwilliger Eigentümer von
Grundstücken im Entwicklungsbereich angemessen berücksichtigt werden.
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fähiger Stadtteil mit unterschiedlichen Funktionen vom Wohnen über Gewerbe sowie öffentlicher und
privater Dienstleistung bis zu Erholungs- und ökologischen Ausgleichsflächen entwickelt werden.
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Mit der städtebaulichen Planung für diesen Entwicklungsbereich wurde bereits im Jahr 2014 im Zusammenwirken mit interessierten Bürgern*innen begonnen. Nach mehreren Bürgerforen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten wurde vom Büro Wick und Partner ein städtebaulicher Rahmenplan als Grobkonzept der

Gebietsentwicklung – Aktive Steuerung und Umsetzung durch
Ankauf der Grundstücke

planerischen Gebietsentwicklung erstellt, welcher die Entwicklungsperspektiven aufzeigt und Hinweise für

Um dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum abzuhelfen, die Wirtschaftskraft zu stärken und das Arbeits-

die weiteren planerischen Schritte bis hin zum Bebauungsplan gibt. Der Rahmenplan „Herrenberg-Süd“

platzangebot am Ort zu vergrößern sowie ein qualitätsvolles, zeit- und bedarfsgerechtes und sozial

wurde vom Gemeinderat am 11.10.2017 (DS.Nr. 2017-83-A) beschlossen und dient als Grundlage für die

ausgewogenes Angebot an unterschiedlichen Wohn- und Nutzungsformen für unterschiedliche Zielgruppen

weitere Planung des Gebietes.

zu gewährleisten, muss die Stadt Herrenberg eine aktivere Rolle auch bei Anstoß und Realisierung der
Neubauprojekte einnehmen. Diese Bebauung der neu erschlossenen Grundstücke soll nicht mehr allein

Neben dieser städtebaulichen Planung ist die Vorgehensweise bei der Neuordnung und Erschließung der

der privaten Initiative und den Mechanismen des Grundstücksmarktes überlassen, sondern gemeinwohl-

Grundstücke sowie der anschließenden Umsetzung der Bebauung von entscheidender Bedeutung dafür, in

orientiert gesteuert werden. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Herrenberg auch über die Bauflächen

welchem Maß die städtebaulichen und sozialen Ziele dieser Quartiersentwicklung erreicht werden können.

verfügen kann und das Eigentum an den Bau- und Entwicklungsflächen erwirbt. Mit der bisher überwiegend
praktizierten reinen Flächenbereitstellung im Wege einer angebotsorientierten Bebauungsplanung, einer
privatnützigen Baulandumlegung zur Neuordnung der Grundstücksverhältnisse sowie einer überwiegend
den privaten Interessen überlassenen Neubebauung der neu entstehenden Baugrundstücke können die
gemeinwohlorientierten Ziele nicht erreicht werden.
Eine entsprechend zielgerichtete, zügige Bebauung kann seitens der Stadt über Investorenwettbewerbe,
Konzeptvergaben, Vergabe von Einzelbaugrundstücken mit definierter Bauverpflichtung usw. sowohl in
zeitlicher als auch in qualitativer Hinsicht besser gesteuert werden. Damit kann erreicht werden, dass die
neu entstehenden Baugrundstücke zügig einer den städtebaulichen und sozialen Zielen entsprechenden
Bebauung zugeführt werden und nicht teilweise über Jahrzehnte hinweg brachliegen. Die Interessen
bauwilliger Eigentümer*innen von Grundstücken im Entwicklungsbereich können dabei angemessen
berücksichtigt werden.

Beschluss des Gemeinderates zur Gebietsentwicklung
Herrenberg-Süd
Zur Umsetzung der genannten strategischen Zielsetzungen bei der Gebietsentwicklung Herrenberg-Süd hat
der Gemeinderat der Stadt Herrenberg am 15. Januar 2019 folgende Beschlüsse gefasst (Ds.Nr. 2018-154-A):
• Die Entwicklung des Gebietes „Herrenberg-Süd“ in Herrenberg erfolgt grundsätzlich durch Ankauf
aller Grundstücke durch die Stadt Herrenberg, deren Neuordnung und Erschließung im städtischen
Eigentum sowie der anschließenden Verwertung (Verkauf; Erbbaurecht, städtebauliche Verträge)
Abb.: Rahmenplan

der Baugrundstücke mit sachlich und zeitlich definierter Bauverpflichtung (Anwendung eines
Ankaufsmodells).
• Der Gemeinderat stimmt der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen (VU) zur Klärung der
Voraussetzungen für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) gem. §§ 165
Abs. 4 Satz 2 i.V.m. 141 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) für das Gebiet „Herrenberg-Süd “ zu.
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• Die Stadt Herrenberg beabsichtigt die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
im Gebiet Herrenberg-Süd, falls die vorbereitenden Untersuchungen das Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen bestätigen.
• Zur Sicherung der Gebietsentwicklung wurde eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für
Grundstücke im Gebiet „Herrenberg-Süd “ gemäß § 25 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Das Verfahren endet nicht wie bei den reinen Umlegungsverfahren mit der Bereitstellung von
erschlossenen Bauflächen. Es schließt auch die Sicherstellung einer der Zielsetzung entsprechenden
Bebauung und Nutzung durch entsprechende vertragliche Regelungen beim Verkauf der Grundstücke mit
ein. Hier stehen die städtebaulichen und baulandpolitischen Ziele und der Bedarf der Allgemeinheit im
Vordergrund.

Was ist eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM)?

Vorbereitende Untersuchungen (VU)

Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) ist eine Maßnahme, deren einheitliche Vorbereitung

Der Gemeindrat der Stadt Herrenberg hat bisher lediglich die vorbereitenden Untersuchungen (VU)

und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegt. Mit der SEM können Ortsteile und andere Teile

beschlossen. Bevor eine SEM beschlossen werden kann, müssen vorbereitende Untersuchungen (VU)

eines Stadtgebietes entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und

durchgeführt werden. Diese sollen klären, ob alle gesetzlichen Voraussetzungen für eine Städtebauliche

Ordnung der Stadt oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebietes oder der Region

Entwicklungsmaßnahme (SEM) in Herrenberg-Süd erfüllt sind. Beispielsweise ist nachzuweisen, dass Poten-

erstmalig entwickelt werden.

ziale für eine vorrangige Innenentwicklung nicht ausreichend vorhanden bzw. verfügbar sind. Ebenfalls
muss überprüft werden, ob die Stadt nicht an anderer Stelle eine zügigere bzw. weniger stark ins private

Wesentlich ist, dass die Maßnahme dem Wohl der Allgemeinheit dient und für die Entwicklung der Stadt

Eigentum eingreifende Entwicklung erreichen kann (Prüfung von Standortalternativen).

von besonderer Bedeutung ist. Dies ist dann der Fall, wenn, wie z.B. in Herrenberg, ein nachgewiesener
erhöhter Wohn- und Arbeitsstättenbedarf vorliegt. Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme erlaubt

Im Rahmen der VU wird vor allem auch die Mitwirkungsbereitschaft der privaten Grundstückseigen-

es einer Stadt, unter gesetzlich geregelten Anwendungsvoraussetzungen, zügig Bauland bereitzustellen.

tümer*innen und Pächter*innen ermittelt. Dazu werden die betroffenen Eigentümer*innen von dem von

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist vor Erlass einer Entwicklungssatzung im Rahmen sogenannter

der Stadt beauftragten Unternehmen STEG Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart direkt kontaktiert.

Vorbereitenden Untersuchungen (VU) nachzuweisen. Geregelt ist die SEM im Baugesetzbuch (BauGB) im

Die STEG unterstützt die Stadt Herrenberg bei der Durchführung der Eigentümerbeteiligung. In vertrau-

Teil Besonderes Städtebaurecht §§ 165 ff.

lichen Einzelgesprächen werden die Interessen und Anliegen der Eigentümer*innen individuell erörtert
und die Mitwirkungsmöglichkeiten erläutert. Bei Eigentumsgemeinschaften wird in der Regel zunächst ein

Die Stadt Herrenberg verfolgt durch die geplante SEM im Wesentlichen das Ziel, für das Entwicklungsgebiet

gemeinsamer Gesprächstermin vorgeschlagen. Sofern die Eigentumsgemeinschaften keinen Kontakt mehr

eine am Allgemeinwohl orientierte Planung mit der notwendigen Infrastruktur (zum Beispiel Straßen und

miteinander haben oder keinen gemeinsamen Termin wahrnehmen möchten, besteht selbstverständlich die

Plätze, Kindertagesstätten, Grünflächen) mit hoher städtebaulicher Qualität, und sozialer Durchmischung

Möglichkeit, mit allen Beteiligten einzeln Gespräche zu führen.

zügig durchführen und umsetzen zu können.
Wichtiger Bestandteil dieses Verfahrens ist der Erwerb aller für die Entwicklung des Gebietes notwendigen

Was genau wird in der VU noch untersucht?

Grundstücke durch die Stadt. Es handelt sich bei der SEM im Prinzip um ein gesetzlich geregeltes Ankaufsverfahren. Maßgeblich für den Ankaufspreis der Grundstücke ist der sogenannte entwicklungsunbeein-

Im Rahmen einer VU werden unterschiedliche Themen vertiefend analysiert, wie z.B.:

flusste Anfangswert. Dieser ist gutachterlich neutral zu ermitteln.
• das Planungsrecht,
Nicht mitwirkungsbereite Eigentümer*innen können die Entwicklung nicht wie bei den rein vertraglichen

• die Grundstücksverhältnisse,

Verfahren durch eine passive Haltung blockieren. Als mögliches letztes Mittel besteht die Option, erforder-

• das Gemeinwohlerfordernis und die Alternativenprüfung,

liche Grundstücke gegen Entschädigung des gutachterlich zu bestimmenden Wertes zu Gunsten der

• die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer*innen und Pächter*innen,

Gesamtmaßnahme zu enteignen.
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• die Öffentlichkeitsbeteiligung zu Planungszielen und Planungsthemen,
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• eine erste Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Überprüfung der finanziellen Durchführbarkeit der
SEM,
• die Wertermittlung der betroffenen Grundstücke (Bodenwert vor und nach der Baugebietsentwicklung).

Je nach Größe des Gebiets, Anzahl der Eigentümer*innen und Themenfelder kann eine VU unterschiedlich
lange dauern. Zur Zeit wird für den Bereich Herrenberg-Süd von mindestens zwei Jahren ausgegangen.
Die VU endet mit einem Abschlussbericht. Anhand dieses Berichtes kann festgestellt werden, ob die
rechtliche Grundlagen für die geplante Baugebietsentwicklung gegeben sind und eine Entwicklungs-

Das Untersuchungsgebiet der VU ist mit zirka 57 Hektar größer als das später tatsächlich zu entwickelnde
Gebiet, um ausreichende planerische Flexibilität zu haben. Hier sind auch Flächen einbezogen, die nicht
für die geplante Bebauung benötigt werden, beispielsweise Flächen für Maßnahmen zum Naturschutz und
gebietsnahe Ausgleichsmaßnahmen. Die endgültige Abgrenzung des Geltungsbereiches steht erst zum
Ende der VU fest. Dies ist voraussichtlich im Jahr 2020 der Fall.
Der Gemeinderat hat die Verwaltung am 15. Januar 2019 beauftragt, alle notwendigen Schritte für die
VU zu veranlassen. Zudem hat der Gemeinderat für das Untersuchungsgebiet eine Satzung über ein

satzung beschlossen werden kann. Gegenstand des Berichts sind insbesondere Feststellungen über die
Notwendigkeit der Entwicklung des Gebiets, die allgemeine Mitwirkungs- und Veräußerungsbereitschaft
der Eigentümer*innen, die Erforderlichkeit des besonderen entwicklungsrechtlichen Instrumentariums, die
anzustrebenden allgemeinen Ziele der Entwicklung und die Einschätzung der zügigen Durchführbarkeit der
Maßnahme im Allgemeinen.
Ob danach eine SEM zur Durchführung kommt, kann vom Gemeinderat erst nach Abschluss der VU voraussichtlich Ende 2020 entschieden werden.

besonderes Vorkaufsrecht beschlossen. Damit sollen die Grundstücke, die auf den Markt kommen, bereits
im Vorfeld für die Maßnahme gesichert und Bodenwertspekulationen unterbunden werden.

Ankaufsmodell in einer SEM
Hat die Stadt die vorbereitenden Untersuchungen abgeschlossen und einen förmlichen Entwicklungsbereich per Entwicklungssatzung beschlossen, soll die Stadt grundsätzlich alle Grundstücke im Gebiet
erwerben (Grunderwerbspflicht der Stadt). Hierdurch soll eine einheitliche Entwicklung des Gebiets
erleichtert werden, welche sonst aufgrund der bestehenden Grundstückszuschnitte und Eigentumsstruktur
nicht oder nur zum Teil möglich wäre. Das Baugesetzbuch verlangt, dass die benötigten Grundstücke zum
entwicklungsunbeeinflussten Wert (sogenannter Anfangswert) erworben werden müssen. Das ist der Wert,
den die Grundstücke zum Zeitpunkt des VU-Einleitungsbeschlusses haben. Diesen Anfangswert ermittelt
ein unabhängiges Sachverständigenbüro für die Bewertung von Grundstücken.
Durch den Erwerb der Grundstücke für die Entwicklungsmaßnahme kann das Gebiet zügig und unter
Berücksichtigung aller städtebaulichen, wohnungs- und baulandpolitischen und sozialen Aspekte entwickelt
werden.
Die Grundstücke werden nach Erwerb entsprechend der parallel durchzuführenden städtebaulichen
Planung neu geordnet und erschlossen. Danach erfolgt die sogenannte Reprivatisierungspflicht. Das
bedeutet, die Stadt ist verpflichtet nicht für öffentliche Zwecke benötigte Grundstücke, die sie zur
Durchführung der Entwicklungsmaßnahme freihändig oder nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
erworben hat unter Berücksichtigung weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beachtung der Ziele und
Zwecke der Entwicklungsmaßnahme mit Bauverpflichtung zu dem Wert zu veräußern, der sich nach der
Neuordnung und Erschließung ergibt. Beim Verkauf sind die früheren Eigentümer*innen die eine Bebauung
entsprechend der städtebaulichen Rahmenbedingungen und Zielsetzung anstreben, vorrangig zu berück-

Abb.: Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU)
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sichtigen. Hierzu werden ggf. vertragliche Regelungen hinsichtlich der Bebauung der Flächen getroffen,
sogenannte städtebauliche Verträge.
| 11

Von der Grunderwerbspflicht der Stadt gibt es Ausnahmen. Diese soll vom Erwerb absehen, wenn der/
die Eigentümer*in eines (bebauten oder unbebauten) Grundstücks in der Lage ist, das Grundstück binnen

• die Schaffung sozialer Vielfalt im Gebiet (Eigentums- und Mietwohnungen unterschiedlichster Größen für
alle Einkommensschichten)

angemessener Frist entsprechend den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme

• eine gesetzlich gebotene Gleichbehandlung aller Alt-Eigentümer*innen im Gebiet.

zu bebauen und zu nutzen sowie er/sie sich hierzu verpflichtet. Gegebenenfalls können sich auch mehrere
Eigentümer*innen zur Erreichung dieses Ziels zusammenschließen und mit der Stadt eine sogenannte
Abwendungsvereinbarung abschließen. Sieht die Stadt in diesen Fällen vom Grunderwerb ab, so findet das
Ausgleichsbetragsrecht (§§ 154 und 155 BauGB) entsprechende Anwendung: Die Werterhöhung, die durch
das neu geschaffene Planungsrecht erzielt wird, ist zu Gunsten der Maßnahme abzuführen.

Die Stadt Herrenberg kann auf all diese Faktoren jedoch nur effektiv Einfluss nehmen, wenn sie selbst über
die Bauflächen verfügt. Ein wesentlicher Vorteil einer SEM gegenüber dem bisher zumeist in Herrenberg
angewandtem Umlegungsverfahren ist somit die zügige und einheitliche Baulandentwicklung „in einer
Hand“ und „aus einem Guß“ geplant, koordiniert und umgesetzt bis zur Fertigstellung. Es bleiben keine
Baulücken ungenutzt liegen, was bei der aktuellen Wohnungsknappheit dringend geboten ist und auch

Die Verkaufserlöse sowie evtl. Ablösebeträge aus Abwendungsvereinbarungen dienen ausschließlich der
Refinanzierung sämtlicher Verfahrens-, Grunderwerbs-, Neuordnungs-, Entwicklungs- und Infrastruktur-

nicht das Ziel einer gesunden Stadtentwicklung sein kann.

kosten die für die Entwicklungsmaßnahme anfallen. Die SEM verpflichtet die Stadt Einnahmen- und
Ausgaben offen zu legen. Bleibt nach Durchführung der Entwicklungsmaßnahme und Verkauf der Grundstücke ein Überschuss, wird dieser gleichmäßig auf die ursprünglichen Eigentümer*innen verteilt, in deren
Eigentum die Flächen zum Zeitpunkt eines möglichen Beschlusses einer Entwicklungssatzung stehen. Sollte
kein Überschuss erzielt werden, so hat die Stadt evtl. übersteigende Kosten in voller Höhe zu tragen.

Welche Mitwirkungsmöglichkeiten an der VU und der SEM
haben die Eigentümer*innen?
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen werden Einzelgespräche mit den Eigentümern*innen
geführt und die jeweilige Interessenlage geklärt. Hier besteht lediglich eine Auskunftspflicht zu den Grund-

Vorteile einer SEM
Das Ankaufsmodell in Form einer SEM soll die einheitliche und zügige Durchführung der Planung,
Erschließung und Bebauung des Gebiets sicherstellen. Das Wohl der Allgemeinheit muss die Durchführung
der Maßnahme nach Entwicklungsrecht erfordern, dabei sind die privaten Interessen der Grundstückseigentümer*innen hinreichend zu berücksichtigen. Insbesondere nachfolgende Vorteile ergeben sich im Falle der
Durchführung einer Entwicklungsmaßnahme:
• die Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch die bereits erläuterte Preisbindung (Ankauf zum
Anfangswert, Verkauf zum Neuordnungswert, keine Bodenspekulationen)
• die Förderung des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus (Jung und Alt, inklusiv, Baugemeinschaften etc.)
• die zeitnahe Errichtung der sozialen Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kitas, Einrichtungen für
Senioren, Mehrgenerationswohnen, …)
• die zeitnahe Herstellung hochwertiger Grün- und Freiflächen (Spiel-, Sport- und Freizeitflächen,
Grünanlagen, Ausgleichsflächen, Retentionsflächen…)
• die Sicherung einer möglichst individuellen, zügigen und vielfältigen Bebauung (z.B.
Geschosswohnungsbau, Stadthäuser, Reihen- und Doppelhäuser, Geschäftshäuser, Gewerbe)
• eine verträgliche Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten (Wohnungen, Geschäfte, Cafés, Ärzte,
Nahversorgung gewerbliche Arbeitsplätze, usw.)

stücks- und Eigentumsverhältnissen sowie evtl. Pacht- oder sonstigen Nutzungsverhältnissen. Darüber
hinaus werden die grundsätzliche Mitwirkungsbereitschaft und die Vorstellungen hinsichtlich der Art der
Mitwirkung erfragt.
Im Rahmen der Gebietsentwicklung sind verschiedene Formen der Mitwirkung möglich. Über diese kann
ebenfalls in den Einzelgesprächen näher informiert werden.
In erster Linie kann das Grundstück an die Stadt Herrenberg als Verfahrensträgerin zum so genannten
Anfangswert zu Gunsten der Maßnahme verkauft werden. Bei eigenem Bauinteresse kommt eine
Abwendungsvereinbarung in Betracht, sofern sich das jeweilige Grundstück hinsichtlich Zuschnitt, Lage
und planungsrechtlicher Festsetzungen zu einer Bebauung entsprechend der Zielsetzung der Entwicklungsmaßnahme eignet und der/die Eigentümer*in sich verpflichtet, sein Grundstück entsprechend der städtebaulichen Rahmenbedingungen und Zielsetzung der Gesamtmaßnahme innerhalb einer definierten Frist
zu bebauen bzw. zu nutzen. Zu diesem Zweck können sich auch mehrere Eigentümer*innen zu einer
Baugemeinschaft zusammenschließen.
Jetzige Eigentümer*innen die ein Grundstück im Verfahrensgebiet an die Stadt Herrenberg verkaufen,
können ein Baugrundstück im Rahmen der Reprivatisierung der neu geordneten und erschlossenen
Grundstücke erwerben, wenn sie sich verpflichten, dieses innerhalb einer definierten Frist entsprechend
den Zielen der Maßnahme zu bebauen und zu nutzen. Die Erwerbsinteressen der ursprünglichen Eigentümer*innen sind bei der Reprivatisierung vorrangig zu berücksichtigen.
Schließlich ist auch der Abschluss einer Reinvestitionsvereinbarung möglich, wenn ursprüngliche Eigentümer*innen Interesse an einer Wohnung zur Eigennutzung oder Geldanlage und Vermietung haben.
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Grundstückswerte

Zeitplan für Eigentümer

Je wahrscheinlicher mit fortschreitender Konkretisierung der städtischen Planungsabsichten eine Baulandausweisung wird, desto stärker ist in der Regel die Wertentwicklung von Grundstücken berührt. Mit den
betroffenen Grundstücken könnte spekuliert werden.
Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber festgelegt, dass die Gemeinde in einer städtebaulichen
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Entwicklungsmaßnahme die benötigten Grundstücke zum entwicklungsunbeeinflussten Wert (sogenannter
Anfangswert) erwerben soll, um sie in der Endphase der Entwicklungsmaßnahme zum dann marktüblichen
Baulandpreis (auch „Endwert“ genannt) wieder zu veräußern. Nach Abzug der ursächlichen Infrastrukturkosten verbleibende Gewinne sind an die früheren Grundeigentümer*innen auszuschütten.

• Erste Eigentümer-

• Zweite Eigentümer-

• Eigentümereinzelgespräche,

Der Anfangswert ist eine wichtige Größe zur Bestimmung der Bodenwertsteigerung, aus der die ursäch-

informationsveranstaltung

informationsveranstaltung

die Mitarbeiter der STEG

lichen Lasten der Entwicklungsmaßnahme finanziert werden müssen. Der Anfangswert wird auf Basis eines

17. Dezember 2018

15. Mai 2019

kommen auf die
Eigentümer zu,

durch den Gutachter zu ermittelnden Qualitätsstichtags ermittelt. Das Datum des Qualitätsstichtags hängt
dabei davon ab, wann zum ersten Mal öffentlich über die Möglichkeit der Anwendung einer städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme berichtet/kommuniziert wurde.
Wichtig ist, dass der bereits unabhängig von der geplanten Entwicklung bestehende Verkehrswert eines

• Beschluss Einleitung vorbereitende Untersuchung
und Vorkaufsrechtsatzung
15. Januar 2019

Grundstücks in die Ermittlung des Anfangswerts selbstverständlich einfließt. Ein Wertverlust aufgrund des
Einleitungsbeschlusses oder der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist daher nicht zu befürchten.
Der entwicklungsunbeeinflusste Anfangswert ist der Bodenwert ohne Aussicht auf eine Entwicklungsmaßnahme. Zu seiner Ermittlung wurde ein Stichtag bestimmt. Für Herrenberg-Süd wurde ein unabhängiger,
vereidigter Gutachter bestimmt, der den Anfangswert ermittelt hat. Das Ergebnis der gutachterlichen
Bewertung wird in der zweiten Eigentümerinformationsveranstaltung vorgestellt.

Beginn ab Juni 2019
• Dokumentation der zweiten
Eigentümerveranstaltung
und Einzelgespräche

• Versand Eigentümerfragebogen
Dezember 2018

Juni 2019
bis Dezember 2019
• Weitere Beteiligung und

• Rückmeldung
Eigentümerfragebogen

Eigentümergespräche
2019/2020

1. Quartal 2019
• Abschließende Auswertung
und Dokumentation
bis Ende 2020
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Fragen in der Eigentümerinformationsveranstaltung

Wie sieht das in der Praxis aus: Wenn mir jemand 100,- € pro qm für mein Grundstück bietet, kann die
Stadt sagen: „ich kaufe es Ihnen für 100,- pro qm ab“?

Fragen und Antworten

Während der VU ist die Stadt angehalten, das Grundstück nur zum entwicklungsunbeeinflussten Wert

Die folgenden Fragen und Antworten sind in der Informationsveranstaltung für die Eigentümer*innen in

(Anfangswert) zu kaufen. Ist der Satzungsbeschluss zur SEM gefasst, darf die Stadt nur noch zum Anfangs-

Herrenberg in der Stadthalle am 17.12.2019 erörtert worden.

wert erwerben. Erwirbt ein Dritter das Grundstück zu einem höheren Wert und verzichtet die Stadt auf
die Ausübung Ihres Vorkaufrechts, muss der Dritte mit einem Verlust rechnen, da er im Rahmen der SEM

Wann ist der Stichtag zur Ermittlung des Anfangswertes der Grundstücke?

verpflichtet ist, die Differenz zwischen Anfangs- und Endwert (Ablösebetrag) zu entrichten, wenn er das

Der Anfangswert wurde von einem vereidigten, unabhängigen Gutachter bestimmt. Der Qualitätsstichtag

Grundstück selbst entwickeln möchte. Ein Verlust entsteht auch dann, wenn er es später wieder zum

richtet sich grundsätzlich danach, wann das Instrument der Entwicklungsmaßnahme zum ersten Mal öffent-

Anfangswert verkauft.

lich kommuniziert wurde. Die gutachterliche Bewertung und der Stichtag werden im Rahmen der zweiten
Eigentümerinformationsveranstaltung vorgestellt.

Ist die Entschädigung bei einer Enteignung höher, geringer oder gleich dem Anfangswert?
Die Stadt kauft ein Grundstück zum Anfangswert, unabhängig davon, in welchem Rechtsverfahren dies

Wie hoch ist der Anfangswert? Wann gibt es eine verlässliche Zahl?

stattfindet. D.h. der Eigentümer erhält immer denselben Wert.

Ein Gutachter ist beauftragt den Anfangswert der Grundstücke auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen zu ermitteln. Die Ergebnisse der gutachterlichen Wertermittlung werden im Rahmen der

Was bedeutet Zügigkeit? Was kommt auf die Eigentümer*innen zu, um diesen Zeitplan zu erfüllen?

zweiten Eigentümerinformationsveranstaltung bekannt gegeben und erläutert.

Für die Durchführung der gesetzlich geforderten vorbereitenden Untersuchungen (VU) geht man aktuell
von einem Zeitraum von zwei Jahren aus. Ergibt sich aus der VU, dass die städtebauliche Entwicklungs-

Sind die Anfangswerte für alle Grundstücke identisch?

maßnahme beschlossen werden kann, wird ein Zeit- und Maßnahmenplan aufgestellt. Abhängig davon,

Nicht zwingend, da verschiedene Rahmenbedingungen maßgeblich sind, um den Anfangswert eines Grund-

ob in Bauabschnitten oder gesamt entwickelt wird, kann man davon ausgehen, dass die Entwicklung und

stücks zu bestimmen. Beispielsweise spielt die zum Qualitätsstichtag vorliegende planungsrechtliche Situ-

Aufsiedlung mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.

ation eine entsprechende Rolle bei der Bewertung (liegt Flurstück innerhalb eines FNP, welche Nutzung ist
dort planungsrechtlich vorgesehen, usw.). Bei baureifem Land, wird der Anfangswert höher liegen, als bei

Mit welchen konkreten Maßnahmen werden die „zügigen Entwicklungen“ betrieben?

Agrarflächen.

Teil der Durchführung einer Entwicklungsmaßnahme ist der Zeit- und Maßnahmenplan. Dieser wird in der

Die Anfangswerte richten sich nach der planungsrechtlichen Qualität der Grundstücke zu einem definierten

Startphase der SEM erstmalig aufgestellt und kontinuierlich (jährlich) fortgeschrieben. In diesem Zeit- und

Stichtag. Wenn Grundstücke bereits bebaut oder bebaubar sind, liegt der Grundstückswert beispielsweise

Maßnahmenplan werden Bauabschnitte und Maßnahmen definiert und deren Umsetzung zeitlich festgelegt.

höher, als wenn es sich z.B. um reine Ackerfläche handelt.

Der Plan ist sozusagen der Fahrplan der Entwicklung Voraussetzung für die Umsetzung ist jedoch die
Flächenverfügbarkeit. Deshalb genießt die Klärung der Mitwirkungsbereitschaft eine hohe Priorität.

Kann ich als Eigentümer*in den Anfangswert anzweifeln und anfechten?
Der Anfangswert wird gutachterlich ermittelt. Zur Ermittlung gibt es bestimmte gesetzlich anerkannte

Was ist mit Einheitlichkeit gemeint?

Methoden, die gerichtlich überprüfbar sind.

Die Gebietsentwicklung ist kein offener Prozess bei dem Einzelprojekte ohne festen Zeithorizont
aneinandergereiht werden. Stattdessen wird das Gebiet anhand eines ganzheitlichen Quartierkonzepts

Was heißt Vorkaufsrecht?

insgesamt entwickelt. Einheitlich bedeutet, dass das Gebiet „aus einem Guss“ geplant, koordiniert und

Wenn Sie als Eigentümer*in an einen Dritten verkaufen wollen, hat die Stadt Herrenberg das Recht, in

umgesetzt wird.

den Kaufvertrag einzusteigen und das Grundstück zu Gunsten der Maßnahme anstatt des vorgesehenen
Erwerbers zu kaufen. Maßgeblich für die Preisbildung ist auch beim Vorkaufsrecht der Anfangswert

Was sind die Komponenten der Einheitlichkeit? Können Eigentümer*innen darauf Einfluss nehmen?

des betr. Grundstücks. Wenn der Dritte selbst Interesse hat bei der SEM mitzuwirken und sich den

Einheitlichkeit bezieht sich nicht auf die Gestaltung der Gebäude oder Fassaden. Es geht um die Umsetzung

Entwicklungszielen der Stadt unterwirft, kann die Stadt Herrenberg ggf. darauf verzichten, das Vorkaufs-

der städtebaulichen Zielsetzung. Passen die Nutzungen zusammen? Wie greifen Erschließung und Mobilität

recht auszuüben. In diesem Fall wird eine vertragliche Vereinbarung erforderlich, dass der/die Käufer*in die

mit Nutzungen und Wohnen zusammen? Macht die Radwegeführung Sinn? Usw.! Die Eigentümer*innen

entsprechenden Anforderungen zur Entwicklung der Maßnahme akzeptiert.

können Ihre Anregungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens einbringen.
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Werden Schulen und öffentliche Einrichtungen vom Gewinn, den die Stadt macht, bezahlt?
D.h. die Eigentümer*innen zahlen eigentlich die Schulen?
In den Gebieten der SEM werden öffentliche Einrichtungen aus der Wertschöpfung finanziert: Durch die
SEM ergibt sich eine Wertsteigerung der Grundstücke im Entwicklungsbereich (Bodenwertsteigerung, bildet
sich aus Endwert minus Anfangswert). Aus dieser Wertsteigerung wird die künftige Infrastruktur bezahlt.
Das sind beispielsweise Straßenanlagen, Kindertagesstätten, Schulen, öffentliche Parks oder Spielplätze.
Dies entspricht im Wesentlichen auch der Handhabung der Stadt in anderen Gebieten, in welchen diese
Kosten im Rahmen städtebaulicher Verträge von den Eigentümer*innen zu tragen sind. In der SEM gilt
allerdings für den Fall, dass nach Abschluss des Verfahrens ein Überschuss übrigbleibt, dieses fair unter den
ursprünglichen Grundstückseigentümer*innen anteilig verteilt wird. Gehen die Ausgaben für öffentliche
Einrichtungen über den Wertsteigerungsbetrag der SEM hinaus, muss die Stadt die Mehraufwände tragen.
Die Alteigentümer*innen werden dabei nicht belangt.
Was bedeutet Auskunftspflicht? Was muss ich tun?
Sie sind verpflichtet, hinsichtlich Ihrer Grundstücksbelange Auskunft zu erteilen. Im Rahmen der VU ist
eine abschließende Meinungsäußerung möglich aber nicht gesetzlich gefordert. Auch die Aussage, dass
Sie noch nicht wissen, ob Sie verkaufen oder selbst Wohnraum schaffen wollen, erfüllt die Auskunftspflicht.
Es wird nicht erwartet, dass Sie sich beim Erstgespräch bereits entscheiden oder einen Vertrag unterschreiben.
Die Eigentümergemeinschaft (EG) soll eine Ansprechpartner*in benennen. Was wenn sie sich nicht
grün ist – Reden sie dann mit allen?
Zunächst wird versucht, alle einer Erbengemeinschaft zugehörigen Eigentümer*innen gemeinsam einzuladen. Sind die Mitglieder der Erbengemeinschaft uneinig oder möchten einzeln beraten werden, ist dies
ebenfalls möglich. In diesem Fall wird keine Ansprechpartner*in benannt. Kann eine Ansprechpartner*in
benannt werden, hilft es der Stadt und den weiteren Beteiligten, Einzelfragen zu Terminabstimmungen oder
ähnlichem schneller zu klären. Die Benennung ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Sind Eigentümer*innen verpflichtet das Pachtverhältnis zu kündigen?
Ja, aber erst wenn die Maßnahme konkretisiert wird. D.h. während der nächsten 2-3 Jahre ist eine Bewirtschaftung/Nutzung uneingeschränkt möglich und eine Kündigung der Pacht daher noch nicht unbedingt
erforderlich. Die Pächter*innen sollten aber am besten schon jetzt darüber informiert werden. Manche
Pachtverträge haben auch lange Laufzeiten, dies muss bei den Kündigungsfristen berücksichtigt werden.
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Kontakt
Stadtverwaltung Herrenberg
Amt für Stadtentwicklung
Abteilung Baulandentwicklung
und Grundstücksverkehr
Marktplatz 1
71083 Herrenberg
Telefon 07032 924-238
Sued@herrenberg.de

1. Auflage
Stand April 2019

