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Der lange Weg
zur „Neuen Mitte“

Martin Thüringer ist seit 1996 Bürgermeister von
Grafenau. Wir befragten Ihn zum langjährigen
Entwicklungsprozess der „Neuen Mitte“ von Grafenau
Herr Thüringer, wann haben Sie
sich zum ersten Mal mit der Ent
wicklung einer neuen Ortsmitte in
ihrer Gemeinde beschäftigt?
Die Gemeinde Grafenau ist 1972 im
Zuge der Gemeindereform aus den
beiden Teilorten Döffingen und
Dätzingen entstanden. Seitdem war
die Entwicklung eines neuem Zen
trums mit gemeinsamen Rathaus
Dauerthema im Gemeinderat und in
der Öffentlichkeit.
Als wir 1989 mit dem Ortskern von
Döffingen in das Landessanierungs
programm aufgenommen wurden,
haben wir zunächst versucht, hier
ein neues Zentrum mit den erfor
derlichen Versorgungseinrich
tungen herauszubilden. Auf Grund
der topographischen Lage und den
beengten Verhältnissen in der
historischen Ortsanlage rund um
das Rathaus und die Martinskirche
ist uns dies aber dort nicht
gelungen.
Gab es neben dem fehlenden ge
meinsamen Zentrum noch an
dere große Herausforderungen
in der Gemeindeentwicklung?
Bis 2007 hatte Grafenau nur ein
kleines Gewerbegebiet, das einge
engt zwischen zwei Wohngebieten
liegt. Für die örtlichen Gewerbebe
triebe gab es keine Entwicklungs
möglichkeiten. Neuansiedlungen
waren nicht möglich. Erschwerend
kam hinzu, dass der größte Gewer
bebetrieb, die Druckerei Seeger,
1995 Insolvenz anmelden musste
und damit der bis dahin größte

Arbeitgeber und Gewerbesteuer
zahler der Gemeinde ausfiel. Es
entstand eine Gewerbebrache für
die eine Nachnutzung gefunden
werden musste.
Wann entstand die Idee die „Neue
Mitte“ von Grafenau auf der Gewer
bebrache Seeger zu entwickeln?
Erste Überlegungen dazu gab es
bereits 1997. In einer Untersu
chung der KE konnte aufgezeigt
werden, dass sich der Standort
zur Schaffung eines neuen zen
tralen Versorgungs- und Dienstlei
stungszentrums eignet. Die Idee
der „Neuen Mitte“ war geboren.
Zur Finanzierung des Vorhabens
hat die Gemeinde dann 1998 einen
Antrag auf Aufnahme in das Lan
dessanierungsprogramm gestellt,
der im Folgejahr bewilligt wurde.
Nach langwierigen Verhandlungen
konnte die Brache noch im selben
Jahr aus der Insolvenzmasse auf
gekauft werden. Die leerstehenden
Gebäude wurden zunächst an ver
schiedene Firmen zwischen ver
mietet, die sich in der Folge gut
entwickelten.
Wie wurde das Vorhaben weiter
entwickelt und welche Entschei
dungen haben das Projekt
vorangebracht?
Nach der Aufnahme in das Landes
sanierungsprogramm mussten
zunächst die rechtlichen Vorausset
zungen für die Durchführung der
städtebaulichen Sanierungsmaß
nahme geschaffen werden. Dazu

Quergedacht

„Stadtenwicklung ist ein
Ausdauersport“
wurden im Rahmen der Vorberei
tenden Untersuchungen ein erstes
Neuordnungskonzept mit Maß
nahmenplan und eine Kosten- und
Finanzierungsübersicht erstellt.
Es erfolgte die förmliche Festle
gung des Sanierungsgebietes mit
Satzungsbeschluss unter Einbe
ziehung des nordwestlich angren
zenden Gebiets „Hofstetten“. Für
dieses Gebiet hatte die Gemeinde
parallel zum Aufnahmeantrag ei
nen Bebauungsplan aufgestellt, der
es vorab ermöglichte, dort einen
Edeka-Einkaufsmarkt und ande
re nicht störende Betriebe anzu
siedeln. Mit der Ansiedlung des
Edeka-Markts war die Grundver
sorgung der Gemeinde gesichert
und ein erstes Etappenziel erreicht.
Welche weiteren ergänzenden
Planungen und Entwicklungen
waren erforderlich?
Neben den Planungen für die
„Neue Mitte“ war die Stärkung des
Wirtschaftsstandorts Grafenau das
beherrschende Thema der Gemein
deentwicklung. Die neuen Betriebe
im Seeger-Areal sollten unbedingt
gehalten werden. Für andere ört
liche Betriebe mussten dringend
Entwicklungsmöglichkeiten ge
schaffen werden.
Aus diesem Grund wurde zwi
schen 2000 und 2006 das neue
Gewerbegebiet „Röte“ mit guter
Anbindung an die B464 erschlos
sen. Nach Fertigstellung konnten
so acht Betriebe aus dem SeegerAreal dorthin umgesiedelt werden.
Fortsetzung auf Seite 2

„Stadtentwicklung ist immer das Bohren dicker Bretter“ –
dieses Zitat kann niemandem zugeschrieben werden, aber
alle, die sich ernsthaft mit diesem Thema befassen, wer
den zustimmen. Wikipedia beschreibt das Bohren dicker
Bretter als „sein Ziel mit großer Anstrengung erreichen“
und das trifft tatsächlich für nahezu alle Entwicklungen,
die wir in Kommunen voranbringen wollen, zu. Ob Erneu
erung im Bestand, Umnutzung, Nachverdichtung, Neuer
schließung, Neuordnung, usw., überall stoßen wir alsbald
an Punkte, die den schnellen Durchbruch verhindern.
Selbstbewusste Eigentümer, detaillierte Regelungen, hoch
ambitionierte Fördervoraussetzungen, restriktive Natur
schutzvorgaben, wehrhafte Bürgerbeteiligte, hehre Klima
schutzziele und nicht zuletzt uneinige oder unentschlossene
Politik lassen Stadtentwicklungsprojekte von vorne he
rein als dicke Bretter erscheinen. Selbst schon der Bohr
beginn erfordert Mut, Entschlossenheit und eine glückliche
Hand mit Blick auf Durchmesser und Länge des Bohrers.
Und der Erfolg ist nicht garantiert: Bretter wachsen nach
und werden dicker, Bohrer werden wegen zu hoher Rota
tionsgeschwindigkeit schnell stumpf oder zu viel Anfangs
druck führt zur Ermattung. Scheitern können Projekte an
vielem und, wie bei gutem Handwerk, sind gute Vorberei
tung, das richtige Werkzeug und vor allem die richtigen
Handwerker entscheidend für das perfekte Loch im Brett.
Allerdings zeigen viele Beispiele gelungener Stadtent
wicklung auch, dass sich die Mühe und Sorgfalt lohnt,
eben nicht nur die einfachen, vermeintlich schnell zu
realisierenden Projekte anzugehen, sondern genau die,
die zwar schwierig scheinen, aber richtig sind, also ge
nau die dicken Bretter zu bohren, die dann das besondere,
typische, einzigartige in einer Stadt oder Gemeinde sind.
Und streng genommen sind ja alle, die keine dicken Bret
ter bohren, Dünnbrettbohrer – und wer will das schon?

Jürgen Katz, Geschäftsführer
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Damit war der Weg für die Um
strukturierung der Gewerbe
brache zur „Neuen Mitte“ frei.
Wie konnte das hohe Maß
an städtebaulicher Qua
lität erreicht werden?
Um der zukunftsweisenden Auf
gabe gerecht zu werden, hat die
Gemeinde 2007 einen offenen
städtebaulichen Realisierungs
wettbewerb ausgelobt, der von
der KE betreut wurde. Wettbe
werbssieger war das Büro
Baldauf aus Stuttgart. Für die
Umsetzung des Siegerent
wurfs konnte die Baugenossen
schaft Sindelfingen gewonnen
werden, die vor Baubeginn noch
ein Architektenauswahlverfah
ren durchgeführt hat. Damit
wurde die besondere städte
bauliche und bauliche Quali
tät gesichert. Nach Abbruch

der Bestandsgebäude und Her
stellung der erforderlichen Er
schließungsanlagen konnte so
schließlich im Herbst 2011 mit
dem Bau der „Neuen Mitte“ von
Grafenau begonnen werden.
Haben sich Geduld und der
Ansatz Qualität vor Ge
schwindigkeit gelohnt?
Die „Neue Mitte“ und das benach
barte neue Rathaus wurden im
Oktober 2014 nach einem über
17jährigen Planungs- und Ent
wicklungsprozess mit einem
feierlichen Festakt eingeweiht.
In der „Neuen Mitte“ sind heu
te rund um den Marktplatz viel
fältige Einkaufsmöglichkeiten,
gastronomische Angebote
und verschiedene Dienstlei
stungen angesiedelt. In den vier
Wohn- und Geschäftshäusern
sind 19 Wohnungen entstanden.

Bahnstadt Heidelberg

Was lange währt,
geht endlich schnell

Dazu kommen sieben Ketten
häuser und acht Doppelhaus
hälften, die bis Anfang 2017 in
einem zweiten Bauabschnitt er
stellt wurden. Das benachbar
te neue Rathaus ist durch den
Umbau und Anbau eines vor
mals gewerblich genutzten
Gebäudes entstanden. Die
außergewöhnliche Architektur
verdient besondere Beachtung.
Mit der „Neuen Mitte“ und dem
neuen Rathaus, ist für beide Teil
orte ein identitätsstiftendes,
gemeinsames Ortszentrum ent
standen, das heute aus dem
Gemeindeleben nicht mehr
wegzudenken ist und von den
Grafenauern mit großer Begeis
terung angenommen wird.
Was war für Sie bei der Pro
jektentwicklung und Projekt
steuerung besonders wichtig?

Heidelberg ist weltweit bekannt
für sein Schloss, die Universität
und die historische Altstadt
am Fuße des Odenwalds und
wird wegen seiner bekannten
Sehenswürdigkeiten jährlich von
Millionen von Menschen be
sucht. Doch auch der neue
Stadtteil Bahnstadt hat, als
eines der größten und moderns
ten Stadtentwicklungsprojekte
in Deutschland, seine Anzie
hungskraft entfaltet, die natio
nales und internationales Fach
publikum nach Heidelberg lockt.
Die Bahnstadt Heidelberg zeigt
auf knapp 201 Hektar, wie auch
im 21. Jahrhundert erfolgreich
Stadtentwicklung realisiert
werden kann.
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Eine wichtige Weichenstellung
war im Jahr 2006, die LBBW
Immobilien Gruppe, vertre
ten durch die KE und die Immo
bilien Development GmbH, bei
der anstehenden Entwicklung
zu beteiligen. Nach intensiven
Verhandlungen mit dem Altei
gentümer und der Stadt Heidel
berg wurde zusammen mit den
beiden Partnern Sparkasse
Heidelberg und der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft (GGH)
die Entwicklungsgesellschaft
Heidelberg (EGH) gegründet,
um das für die Stadt Heidel
berg bedeutende Projekt um
zusetzen. Die KE zeichnet als

Die KE hat uns von Anfang bis
zum Ende mit großer Kompe
tenz und großem Engagement
begleitet. Gemeinsam mit un
serem Projektleiter Wilhelm
Kirschner, haben wir es im
mer wieder geschafft den Ge
meinderat mitzunehmen, und
von den notwendigen Entwick
lungsschritten zu überzeugen.
Der Gemeinderat hat mit groß
er Mehrheit alles mitgetragen.
Das Ergebnis spricht für sich.
Der Mut hat sich ausbezahlt.
Und wie geht es weiter?
Wir haben inzwischen ein wei
teres städtebauliches Sanie
rungsverfahren für das Gebiet
„Ulrichstein“ beantragt. Hier han
delt es sich um das bereits an
gesprochene Gewerbegebiet in
unverträglicher Gemengelage,
das nordöstlich unmittelbar an

Geschäftsbesorger der EGH für
die Gesamtprojektsteuerung, die
kaufmännische sowie technische
Steuerung des Projekts verant
wortlich. Nach Inkrafttreten der
Entwicklungssatzung für die
Bahnstadt im Jahr 2007 erwarb
die EGH 2008, also 21 Jahre
nach Stilllegung des ehema
ligen Güter- und Rangierbahn
hofs, rund 60 Hektar innerhalb
des künftigen neuen Stadtteils.
Ab diesem Zeitpunkt war die
EGH größter Grundstücksei
gentümer in der Bahnstadt und
über den mit der Stadt Heidel
berg geschlossenen Städtebau
lichen Vertrag verantwortlich für
die zügige Umsetzung des Pro
jekts. Die KE steuerte für die EGH
unter anderem die kompletten
technischen Infrastrukturmaß
nahmen in der Bahnstadt. Die
damit verbundenen Zahlen sind
beeindruckend: ca. 140.000 m²
Erschließungsflächen, ca. 6.400 m
Kanalisation, über 2.000 m
Hauptsammler, ca. 15.000 m²
Versickerungs- und Retenti
onsflächen, rund 800.000 m³
Bodenbewegungen, einschließ
lich Kampfmittelbeseitigung,
sowie umfangreiche ökolo
gische Ausgleichsmaßnahmen.
Neben den nüchternen Zahlen
ist auch die beeindruckende Ge
schwindigkeit der Bahnstadt
entwicklung bemerkenswert.

die „Neue Mitte“ anschließt. Das
vernachlässigte Gewerbegebiet
soll ebenfalls umstrukturiert und
einer höherwertigen Nutzung zu
geführt werden. Es ist geplant,
mit Hilfe der Städtebauförde
rung hier ein neues Wohnge
biet entstehen zu lassen, das die
„Neue Mitte“ weiter beleben und
das neue Zentrum stärken soll.
Parallel dazu führen wir im Orts
teil Dätzingen eine zweite städte
bauliche Sanierungsmaßnahme
durch. Nach der umfassenden
Modernisierung und Instandset
zung des Schlosses und der Vor
bereitung innerörtlicher Flächen
für die Nachverdichtung wer
den dort jetzt die Nebengebäu
de zum Schloss erneuert und
das Wohnumfeld aufgewertet.

Bereits im Jahr 2010, zwei Jah
re nach Beginn der Maßnahme,
eröffnete der erste Fachmarkt
und weitere zwei Jahre später
zogen die ersten neuen Bewoh
ner in die Bahnstadt. Ende 2018
werden in der Bahnstadt bereits
über 4.000 von rund 6.500 er
warteten Menschen wohnen und
über 1.000 von rund 6.000 Ar
beitsplätzen entstanden sein.
Das Beispiel der Heidelber
ger Bahnstadt zeigt, dass die KE
auch bei der Entwicklung neu
er Stadtteile, also Projekten
einer nicht alltäglichen Größen
ordnung die Kompetenz und
Erfahrung hat, diese zielorien
tiert umzusetzen. Die interdis
ziplinäre Aufstellung der KE ist
hier von Vorteil, da insbesonde
re bei Großprojekten sämtliche
Disziplinen der Stadtentwick
lung erforderlich sind, um für
alle Beteiligten ein verläss
licher Projektpartner zu sein.

Ansprechpartner:
Marcel Mühlbauer
Telefon: 07131 203 5020
marcel.muehlbauer@lbbw-im.de

Glosse zu unserem Thema

Vergaberecht
Dem Vergebenden wird ver
geben, sagt die Bibel sinnge
mäß in Epheser 4, 32. Dies
schrieb Paulus allerdings in
Unkenntnis des Vergabe
rechts, insbesondere dessen
ständiger Novellierungen.

eine normale Ausgangssituati
on zu Beginn einer komplexen
Stadtentwicklungsaufgabe vor,
wie z. B. einer militärischen Kon
version oder der Nachnutzung
einer Gewerbefläche, für die ein
Projektpartner gesucht wird.

Nun spricht ja prinzipiell nichts
gegen transparente Regelungen,
die niemanden benachteiligen,
ein faires Verfahren beschrei
ben und somit „seltsame“ Auf
tragserteilungen vermeiden.
Wenn allerdings die Aufgabe,
für die ein Auftragspartner ge
sucht wird, gegenüber den Re
geln und deren Einhaltung in den
Hintergrund treten, dann wird es
bedenklich. Stellen wir uns also

Die Kommune begibt sich auf
einen Weg, der, je nach Größe
der Fläche, durchaus 10 bis 15
Jahre dauern kann. Die Rahmen
bedingungen sind noch nicht
vollständig beschreibbar (Altla
sten, Rückbaukosten, Planungs
recht, …) und das Ziel ist oft auch
nur als prämierter städtebau
licher Entwurf beschrieben. Man
begibt sich also in einen Pro
zess, in dessen Verlauf Dinge

konkretisiert, verworfen, aktuali
siert, angepasst, verändert und
komplett neu überdacht werden
müssen. Ein Prozess, dessen
Wesen darin besteht, im Projekt
verlauf dazuzulernen und auf
aktuelle Entwicklungen reagie
ren zu können.
Wir haben also eine Aufgabe,
deren Ziel und Dauer wir noch
nicht genau kennen. Die Aufga
benverteilung ist noch nicht klar,
deren Chancen und Risiken kön
nen nur grob abgeschätzt wer
den. Die Aufgabe soll dann,
vergaberechtskonform, schon
vorab beschrieben werden und
möglichst mit verbindlichem
Preis beauftragt werden.

Provokant formuliert: Wir wissen
noch nicht genau was wir brau
chen, wie lange es dauert und
wer was machen muss – bitte
bieten Sie das pauschal an!
Das Prozesshafte der Stadtent
wicklung lässt sich nur schwer
in europäisches und deutsches
Vergaberecht pressen und die
Angst vor Fehlern, lässt kompli
zierte, stark formalisierte Ver
fahren entstehen, die inhaltlich
von Juristen (nicht von Stadt
planern und Stadtentwicklern)
geleitet werden. Dies resul
tiert in langen Verfahrenszeiten
und Anfechtungen, die oft wert
volle Zeit in Anspruch neh
men, in der schon lang hätte

Wohnraum oder Gewerbeflä
che entstehen können. Sich ge
meinsam auf den Weg machen
und unter Berücksichtigung
von aktuellen Entwicklungen
die jeweils besten Entschei
dungen zu treffen, ist für Kom
munen schwierig geworden.
Das Streben nach Weisheit
beginnt mit dem aufrechten
Verlangen, etwas zu lernen,
steht im Buch der Weisheit,
6.17 – vielleicht denken die
Verantwortlichen an der ei
nen oder anderen Stelle noch
mals darüber nach, dass sehr
oft eben nicht der Weg, son
dern das Ziel das Ziel ist.
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Grafenau: Neue Ortsmitte
mit Marktplatz

Ein Quantensprung
in der Gemeinde
entwicklung
Die „Neue Mitte“ von Grafenau ist das lebendige Herz der Gemeinde
geworden. Rund um den Marktplatz mit Brunnen und Spielplatz sind
vier Wohn- und Geschäftshäuser mit 19 Wohnungen und sieben
Gewerbeeinheiten entstanden. Dazu kommen fünf Kettenhäuser am
Scharnhäuser Weg und vier Doppelhäuser mit gemeinsamen Innen
hof am Lerchenweg. Ein Glücksfall ist, dass das neue Rathaus, nach
Umbau und moderater Erweiterung, in das benachbarte leerste
hende Gebäude einer EDV-Firma einziehen konnte. Das jetzt barrie
refreie Rathaus bietet ausreichend Platz für die Mitarbeiter und ist
ein echter Hingucker – es steht auf Stelzen in der Talaue und hat
eine wetterfeste Außenhaut aus Aluminium.
Begonnen hat das Projekt mit
der Insolvenz der Druckerei
Seeger im Jahr 1995 und dem
Beschluss der Gemeinde diese
Flächen aufzukaufen.
Für Grafenau war dies die Chan
ce, die am westlichen Rand des
Ortsteils Döffingen gelegene
Brachfläche für die Schaffung
eines neuen gemeinsamen
Versorgungs- und Dienstlei
stungszentrums zu nutzen. Zur
Umsetzung des Vorhabens hat
die Gemeinde 1998 einen Antrag
auf Aufnahme in das Landes
sanierungsprogramm gestellt.
Die Programmaufnahme er
folgte im Frühjahr 1999. Damit
war der Startschuss für die Ent
wicklung der „Neuen Ortsmitte“
von Grafenau erfolgt. Der Er
werb der Grundstücke erfolgte

unmittelbar danach. Parallel zu
der Entwicklung in der Ortsmitte
wurde die Ausweisung und Er
schließung des Gewerbegebiets
„Röte“ vorangetrieben. Darun
ter war auch das zwischenzeit
lich mit ca. 160 Mitarbeitern
größte Grafenauer Unterneh
men, welches in einem ehe
maligen Betriebsgebäude der
Druckerei Seeger mit vier Mitar
beitern gestartet war. Mit Hilfe
der Kommunalentwicklung (KE)
als Sanierungsträger hat die Ge
meinde dann 2007 einen städ
tebaulichen Ideenwettbewerb
ausgelobt, an dem sich 34 Pla
nungsbüros beteiligt haben.
Der erste Bauabschnitt mit vier
Wohn- und Geschäftshäusern,
die um den neuen Marktplatz
angesiedelt sind und das neue

Rathaus wurden nach Fertig
stellung im O
 ktober 2014 einge
weiht. Der zweite Bauabschnitt
mit fünf Kettenhäusern und
acht Doppelhaushälften wur
de im Frühjahr 2017 fertig. Mit
der „Neuen Ortsmitte“ von Gra
fenau ist ein belebtes Gemein
dezentrum entstanden, das von
den Bewohnern sehr gut ange
nommen und geschätzt wird.
In dem neuen Kernbereich der
Gemeinde sind heute ein Edeka
markt, Bäckerladen, Pizzeria und
Eiscafé, Schuhgeschäft, Post
stelle, Apotheke, zwei Banken,
Ärzte und Büros untergebracht.
Der Marktplatz ist Standort des
Wochenmarkts und ein Ort für
vielfältige Begegnungen und Ver
anstaltungen. Für die neue Orts
mitte hat Grafenau in einem

finanziellen Kraftakt rund
9,5 Mio. € investiert, von de
nen ca. 4,2 Mio. € über Grund
stückserlöse und Fördermittel
aus dem Ausgleichsstock re
finanziert werden konnten.
Das Investitionsvolumen der
Baugenossenschaft lag bei
rund 12 Mio. €, ein weiterer
Beweis für die hohe Hebel
wirkung der Städtebauförde
rung. Eine weitsichtige Planung
der Gemeindeverwaltung und
kluge Entscheidungen des Ge
meinderats haben das im
Jahr 1998 begonnene Vorha
ben nach fast 20 Jahren Rea
lität werden lassen. Lob und
Anerkennung der Grafenauer
Bürgerinnen und Bürger zei
gen, dass es sich gelohnt hat.

Projektleiter:
Wilhelm Kirschner

Ansprechpartnerin:
Manuela Bader
Telefon 0711 6454 2220
manuela.bader@lbbw-im.de

Baulandentwicklung

Die Renaissance der Entwicklungsmaßnahme
Grundstücke sind knapp und die Ursachen dafür zahlreich. Einer
der Hauptgründe ist sicher, dass die letzten Jahre von Niedrigzinsen
geprägt waren und dies in Deutschland und vor allem in BadenWürttemberg zu einer verstärkten Flucht in Betongold führte.
Parallel dazu ist eine spürbare Zurückhaltung beim Verkauf von
Grundstücken in der Bevölkerung zu beobachten. Diese Tatsache,
gepaart mit den jahrelang sehr vorsichtigen Prognosen zur Bevölke
rungsentwicklung der statistischen Ämter auf Bundes- und Landes
ebene, führen unweigerlich zu einer künstlichen Verknappung von
Bauland und Wohnraum. Ein unverhältnismäßig starker Preisanstieg
für Grundstücke und Immobilien ist die Folge.
Die KE wird von vielen Kommu
nen im Land angefragt und be
auftragt, Wohnbau- wie auch
Gewerbebauland, zu entwickeln.
Für die meisten Kommunen ist
es entscheidend, alle oder zu
mindest den Großteil der Grund
stücke in die eigene Hand, oder
die eines Treuhänders, zu be
kommen. Dabei stoßen sie, aus
oben genannten Gründen, auf ei
ne ausgeprägte fehlende Ver
kaufsbereitschaft der privaten
Eigentümer. Auch die Teilnahme
an freiwilligen Bodenordnungs
verfahren wird oft abgelehnt.
Wie kann trotzdem ei
ne Weiterentwicklung der
Kommune gelingen?
Bei zurückgehender Bereitschaft
zur Mitwirkung auf privater
Seite stellt sich immer häufiger
die Frage nach rechtlichen Ver
fahren und damit kommt, neben
einer gesetzlichen Umlegung,

auch wieder die Entwicklungs
maßnahme nach § 165ff BauGB
ins Gespräch.
Die KE empfiehlt im Falle ei
ner angedachten Entwicklung
zunächst alle milderen Mit
tel zu prüfen. Dies fordert das
Vorgehen gemäß BauGB und
es ist andererseits auch der
transparente und bürgerna
he Weg eine vorgesehene Bau
landentwicklung anzugehen.
Am Beginn steht die Erarbei
tung einer Machbarkeitsstu
die für das jeweilige Gebiet
sowie die auf den ermittelten
wirtschaftlichen Parametern
aufbauende Abfrage der Ver
kaufs- bzw. Mitwirkungsbereit
schaft. Diese ersten Schritte
leiten praktisch jede Bauland
entwicklung bei der KE ein. Ver
waltung und Gemeinderat
werden auf Basis dieser Infor
mationen in die Lage versetzt,

über das weitere Verfahren
und die idealerweise anzuwen
dende Strategie zu entscheiden.
Die zu Gebote stehenden „Mit
tel“ lassen sich klassifizieren in:
• Freier Grunderwerb als mut
maßlich mildestes Mittel
• freiwillig vereinbarte
Umlegung
• amtliche Umlegung ohne frei
willige Zusatzbedingungen
• Städtebauliche Entwicklungs
maßnahme nach
§§ 165 BauGB als das mut
maßlich schärfste Schwert.
Die städtebauliche Entwick
lungsmaßnahme ist dabei nicht,
wie teilweise angenommen, ei
ne reine Methode zur Konversi
on von militärisch vorgenutzten
Flächen, sondern kann von jeder
Kommune nach den Vorgaben
des BauGB eingesetzt werden.
Entscheidend ist hier
für die positive Beantwor
tung der Leitfragen:
• Hat die Maßnahme im städ
tebaulichen Kontext das ent
sprechende Gewicht, sprich
ist die Entwicklungsmaß
nahme zur Erreichung
der städtebaulichen Ziele
zwingend erforderlich?

• Ist das Instrument in seiner
koordinierenden und recht
lichen Wirkung notwendig,
sprich sind die milderen Mittel
geprüft worden und wird das
Übermaßgebot nicht verletzt?
Bei Durchführung einer Entwick
lungsmaßnahme gelingt es der
Kommune ins Eigentum aller
Grundstücke zu kommen. Dabei
kann, allerdings erst in letzter
Konsequenz, auch enteignet
werden.
Dieser letzte Schritt ist jedoch
meist nicht notwendig. Die Er
fahrung zeigt, dass schon die
Möglichkeit, dieses letzte Mittel
einzusetzen, in der Regel dazu
führt, auf dem Verhandlungs
weg eine Einigung zu erzielen.
Um dem Vorwurf, dass sich die
Kommune mit der Entwick
lungsmaßnahme auf Kosten der
Alteigentümer bereichert, zu be
gegnen, ist klar geregelt, dass
der, nach Einstellung aller Ko
sten, erzielte Gewinn nach Ab
schluss der Maßnahme unter
Alt- und Neueigentümern auf
zuteilen ist. Dies räumt den
Alteigentümern als Verkäufer,
quasi per Gesetz, eine transpa
rente Besserungsklausel ein.
Die städtebauliche Entwick
lungsmaßnahme ist im Laufe der
Jahre etwas in Vergessenheit

geraten. Die eingangs er
wähnten Rahmenbedingungen
führen jedoch zu einer Renais
sance. Größere Städte setzen
dieses Instrument wieder ver
stärkt ein. Die Stadt Freiburg im
Breisgau, zum Beispiel, setzt
mit Unterstützung der KE bei
der Entwicklung größerer Gebie
te seit vielen Jahren ausschließ
lich auf dieses Instrument. Im
Bereich von großflächigen Kon
versionen, wie z. B. Militär- oder
Bahnflächen, ist die Städtebau
liche Entwicklungsmaßnahme,
unabhängig von der Größe der
Kommune, immer schon ein
gerne gewähltes Verfahren.
Gerne berät die KE auch Sie bei
der Wahl der geeigneten Stra
tegie und bei der Einschät
zung oder Voruntersuchung
ob die Städtebauliche Ent
wicklungsmaßnahme auch für
Ihre Entwicklung ein geeig
netes Instrument darstellt.

Ansprechpartner:
Martin Riedißer
Telefon 0711 6454 2210
martin.riedisser@lbbw-im.de
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Mit einer starken Stimme sprechen
Die Mitglieder der Arbeitsge
meinschaft Deutscher Sanie
rungs- und Entwicklungsträger
(ADS) und der Bundesvereinigung
der Landes- und Stadtentwick
lungsgesellschaften e.V. (BVLEG)
haben sich in einem neuen Ver
band DIE STADTENTWICKLER.
BUNDESVERBAND zusammenge
schlossen.

Foto: Elke A. Jung-Wolff

V.l.n.r.: Jürgen Katz, Monika Fontaine,Kretschmer, Eckard Horwedel, Artur Maier.

Sie werden ihre Aktivitäten in
einem Verband bündeln, um die
Interessen ihrer Mitglieder ge
meinsam besser vertreten zu
können.
„ Wir wollen künftig mit einer
starken Stimme im Bund auftre
ten und gemeinsam die aktu
ellen Themen der

Stadtentwicklung und künftigen
Herausforderungen wie z.B. die
Wohnungsnot und die Digitalisie
rung in der Stadtentwicklung
anpacken“, betont der frisch
gewählte Sprecher des Vor
stands, Eckhard Horwedel, Ge
schäftsführer der DSK Deutsche
Stadt- und Grundstücksentwick
lungsgesellschaft. „WIR GESTAL
TEN ZUKUNFT IN STADT UND
LAND – dieses Motto wird die
Arbeit des neuen Verbandes
bestimmen“, ergänzt der stell
vertretende Sprecher des Vor
stands, Jürgen Katz,
Geschäftsführer der LBBW Im
mobilien Kommunalentwicklung
GmbH. „Dabei stehen unsere
Unternehmen für die Schaffung

lebenswerter und attraktiver
Städte und Gemeinden.“

Der Vorstand des neuen Ver
bandes wird durch zwei weitere

Ansprechpartner:
Jürgen Katz
Telefon 0711 6454 2104
juergen.katz@lbbw-im.de

Auch weitere Themen, wie die
Baulandentwicklung für die
Schaffung preisgünstigen Wohn
raums, Städtebauförderung für
vorausschauende Stadtentwick
lung sowie die aktive Gestaltung
der Folgen des demografischen
Wandels und des Klimawandels
sowie eine sozialgerechte Quar
tiersentwicklung stehen im Fo
kus. Diese Themen will der neue
Verband DIE STADTENTWICKLER.
BUNDESVERBAND mit der Politik
und anderen Verbänden disku
tieren und sich aktiv einmischen.

Mitglieder ergänzt:
Monika Fontaine-Kretschmer,
Geschäftsführerin der Unter
nehmensgruppe Nassauische
Heimstätte sowie Artur Maier,
Geschäftsführer der STEG.

Personelle Veränderungen im Unternehmen
Projektleiter/innen

Mit über zehn Jahren Erfahrung
als Projektleiter in der Stadt
entwicklung und Stadterneu
erung in Baden-Württemberg
freue ich mich, seit Anfang 2018
für die KE im schönen Aufga
benfeld der städtebaulichen Er
neuerung unterwegs zu sein.

Nach dem Architektur- und
Stadtplanungsstudium an der
ETSA Sevilla und der Uni Stutt
gart sowie meiner Werkstuden
tentätigkeit bei der KE, bin ich
seit September als angehende
Stadtplanerin im Bereich Pla
nung und städtebauliche Er
neuerung tätig. Ich freue mich
auf spannende Projekte.

Nach langjähriger freibe
ruflicher Tätigkeit für die KE
und selbstständiger Tätig
keit in der Entwicklung und
Vermarktung von gewerb
lichen und privaten Grundstü
cken freue ich mich, zukünftig
in der Bauland- und Projekt
entwicklung mit neue Aufga
ben für die KE tätig zu sein.

Nach 3 Jahren Werkstudenten
tätigkeit und dem Masterab
schluss im Bereich Integrales
Planen und Bauen an der
Hochschule Würzburg, freue
ich mich auf abwechslungs
reiche Aufgaben in der Bau
land- und Projektentwicklung.

Während des Masterstudiums
konnte ich als Werkstudentin
zwei Jahre lang wertvolle Er
fahrungen in der KE sammeln.
Nun freue ich mich als Junior
projektleiterin in der Bauland
entwicklung auf interessante
und herausfordernde Projekte.

Wolfgang Fürst
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454 2142

Johanna Kretschmer
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454 2105

Dirk Mauritz
Bauland- und
Projektentwicklung
Telefon 0711 6454 2129

Mareike Meier
Bauland- und
Projektentwicklung
Telefon 0711 6454 2215

Vanessa Oehler
Bauland- und
Projektentwicklung
Telefon 0711 6454 2115

In den Ruhestand verabschiedet

Veränderungen
im Aufsichtsrat
Wilhelm Kirschner
Planung und
Städtebauliche Erneuerung

Verabschiedung
Hauptgeschäftsführer a.D.
Prof. Eberhard Trumpp

Als Nachfolger für Herrn Prof. Trumpp wurde
Herr Dr. Alexis von Komorowski vom Landkreis
tag Baden-Württemberg vorgeschlagen.
Herr Dr. v. Komorowski wurde am 07.12.2017
einstimmig in das Aufsichtsratsgremium der KE
gewählt.

Neu im Gremium
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages,
Dr. Alexis von Komorowski

Gerhard Schulz
Planung und
Städtebauliche Erneuerung

Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart, Tel.: 0711 64 54-0, Fax: 0711 64 54-21 00
kommunalentwicklung@lbbw-im.de, www.kommunalentwicklung.de

Menschen
Ideen
Lösungen
PLANUNG UND STÄDTEBAULICHE ERNEUERUNG
PROJEKTMANAGEM ENT UND KONV ERSION
KOMMUNALE STRATEGIEN UND BÜRGERDIALOG
BAULAND- UND PROJEKTENTWICKLUNG
KOMMUNALE VERMARKTUNGSKONZEPTE

kommunalentwicklung@lbbw-im.de
www.kommunalentwicklung.de

Regionalbüro
Karlsruhe
Ludwig-Erhard-Allee 4
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 354 54-0
Fax: 0721 354 54-210

Regionalbüro
Heilbronn
Friedensplatz 9
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 203 50-0
Fax: 07131 203 50-10

Regionalbüro
Freiburg
Habsburgerstraße 125
79104 Freiburg
Tel.: 0761 217 231-0
Fax: 0761 217 231-20

Regionalbüro
Ulm
Engelbergstraße 12
89077 Ulm/Donau
Tel.: 0731 602 896-0
Fax: 0731 602 896-28

Regionalbüro 
Donaueschingen
Schulstraße 4
78166 Donaueschingen
Tel.: 0771 929 186-0
Fax: 0771 929 186-20

Mitglied der
Bundesvereinigung der
Landes- und Stadt
entwicklungsgesellschaften

Gütesiegel der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Sanierungsträger (ADS)
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Dr. Susanne Häsler
Planung und
Städtebauliche Erneuerung

Herr Prof. Eberhard Trumpp wurde zum 31.07.2017
nach 24 Jahren an der Spitze des
baden-württembergischen Landkreistages in den
Ruhestand verabschiedet. Damit hat er auch sein
Amt im Gremium der KE niedergelegt.
Herr Prof. Trumpp war seit 1993 Mitglied des Auf
sichtsrats der KE. Wir danken ihm für die erfolg
reiche und stets konstruktive Zusammenarbeit.

