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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0121/16 

Titel 

Änderungsantrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und Bündnis 90/ Die Grünen zur Drucksache 

2161/15 - Bestätigung des Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzeptes Äußere Oststadt - 

Beschluss des Zielkonzeptes Teilbereich 1 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Der Beschlusspunkt 04 wird ergänzt: 

04 

Bei der Aufstellung der in Beschlusspunkt 1 genannten formellen Planungen ist zu untersuchen, 

bei welchen Teilgebieten  bzw. Quartieren, als weitere Grundlage der Planungen, folgende 

Ergänzungen möglich sind:  

- Autofreies Quartier 

- Wohnquartier mit energetisch besonderen Anforderungen wie Passivhaus Bauweise u.a. 

- Quartiersentwicklung durch Bauherrengemeinschaften 

Die so definierten Gebiete sind dem Stadtrat zu Beginn zu benennen und zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

 

1. Hinweise zur Umsetzbarkeit 

Der Änderungsantrag bezieht sich zwar auf das Städtebauliche Rahmenkonzept, wirkt sich jedoch 

unmittelbar auf die später aufzustellenden Bebauungspläne aus und löst hierzu einen vorge-

schalteten Untersuchungsbedarf aus, der in einem ebenfalls dem Planverfahren vorangehenden 

Stadtratsbeschluss münden soll. Es wird zunächst darauf verwiesen, dass sich alle Grundstücke 

im Plangebiet, die für eine Bebauung geeignet sind, nicht im Eigentum der Stadt befinden. 

Zivilrechtliche Steuerungsmöglichkeiten im Zuge der Veräußerung bestehen nicht. Die Stadt ist 

bei der Umsetzung der vorgenannten Planungsziele daher auf öffentlich rechtliche Steuerungs-

instrumente oder aber auf die Bereitschaft der jeweiligen Vorhabenträger angewiesen (Hierzu 

siehe auch unter 2.). 

 

2. Hinweise zu den genannten Fachaspekten 

2.1. Autofreies Quartier 

Autofreies Wohnen bezeichnet ein Wohnangebot, dass sich an Haushalte richtet, die freiwillig 

ohne eigenes Auto auskommen wollen. Dabei ist festzustellen, dass derartige Planungen zwei-

felsfrei die Lebens- und Aufenthaltsqualität in den betroffenen Quartieren deutlich erhöhen und 

auch Erschließungskosten reduziert werden könnten. Erfahrungen aus derartigen umgesetzten 

Projekten in anderen deutschen Großstädten, einschließlich eines solchen Quartieres auf dem 

Ringelberg, zeigen aber auch, dass im Umfeld der meisten dieser Gebiete eine deutlich steigende 

Parkraumnachfrage zu verzeichnen ist. 

 

Im Bereich der benachbarten inneren Oststadt sind bereits heute erhebliche Parkraumdefizite zu 

verzeichnen, welche die Wohnqualität massiv beeinträchtigen. Hier wurden durchschnittliche 

Parkraumbelegungsgrade nachts von 108 % ermittelt, tags von 101 %. Das bedeutet, dass die 

Parkraumnachfrage allein der Anwohner bereits heute nicht mehr mit legalen Mitteln abgedeckt 

werden kann. Kämen in unmittelbarer Nachbarschaft davon neue autofreie Quartiere hinzu, 

müsste folglich gleichzeitig gesichert werden, dass durch die Neubebauung keine weitere 

Verschärfung des Stellplatzmangels im benachbarten Bestandsquartier ausgelöst wird. Eine 
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derartige Sicherung erscheint in der praktischen Umsetzung problematisch.  

 

Durch Bebauungsplanfestsetzungen lässt sich in Verbindung mit § 49 Abs. 1 der ThürBO zwar die 

Herstellung von Stellplätzen beschränken und ausschließen. Die Beschränkung oder der 

Ausschluss setzt allerdings voraus, dass unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und 

des öffentlichen Personenverkehrs objektiv davon ausgegangen werden kann, dass ein Zu- und 

Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen und damit die Notwendigkeit von Stellplätzen und 

Garagen nicht besteht. Subjektive Gründe, z. B. der individuelle Verzichtswunsch, sind dabei 

irrelevant. Derartig objektiv atypische örtliche Verhältnisse dürften in der Oststadt insbesondere 

unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten nicht begründet werden können. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass im Ergebnis der Festsetzung Bauherren im Geltungsbereich Stellplätze 

nicht mehr herstellen müssen und von einer Stellplatzablöse befreit sind. Ob und in welchem 

Umfang Eigentümer oder Mieter ungeachtet dessen Fahrzeuge halten und damit den Parkdruck 

im öffentlichen Raum der angrenzenden Quartiere weiter erhöhen, ist hingegen keiner öffentlich-

rechtlichen Regelung zugänglich. Gleichzeitig würde eine derartige Festsetzung dazu führen, 

dass die Herstellung von Stellplätzen unzulässig ist. Eine derartige Einschränkung dürfte die 

dringend erforderliche Wohnbauentwicklung aus Sicht der Eigentümer bzw. Entwickler mit 

großer Wahrscheinlichkeit wesentlich erschweren oder unmöglich machen. 

 

Die Festsetzung eines Ausschlusses der Herstellung von Stellplätzen ist nach Einschätzung der 

Stadtverwaltung daher aus rechtlichen Gründen nicht möglich, angesichts des erheblichen Stell-

platzproblems im Gründerzeitgürtel sachlich nicht vertretbar und vor dem Hintergrund der ange-

strebten zügigen Mobilisierung des Standortes für den Wohnungsbau kontraproduktiv. 

 

2.2 Wohnquartiere mit energetisch besonderen Anforderungen wie Passivhausweise u. a. 

Auch wenn die generelle umweltpolitische Zielstellung der Energieeinsparung ohne jeden 

Zweifel richtig ist, gibt es doch gegenwärtig weiterhin keine Möglichkeit, besondere energeti-

sche Bauweisen in einem Bebauungsplan festzusetzen. Das Thema ist der Festsetzung in Bebau-

ungsplänen nicht zugänglich. Alle Versuche, diesbezügliche Möglichkeiten in die letzte 

Überarbeitung des BauGB aufzunehmen, wurden vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt. 

 

Es gibt Kommunen, die eine besondere energetische Bauweise beim Verkauf von kommunalen 

Grundstücken über privatrechtliche Verträge regeln. In der Äußeren Oststadt verfügt die Stadt 

jedoch über keine eigenen Flächen. Zivilrechtliche Vereinbarungen zwischen Stadt und Eigen-

tümer bzw. Bauherren scheiden also mangels städtischen Grundeigentums aus. Städtebauliche 

oder Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen setzen 

Vorhabenträger voraus, die bereit und in der Lage sind, derartige Ziele umzusetzen. Hierzu kann 

die Verwaltung selbstverständlich gerne mit allen Vorhabenträgern und Bauherren Gespräche 

führen. Eine hoheitliche Regelungsmöglichkeit gegen den Willen der Vorhabenträger besteht 

jedoch nicht.  

 

Im Rahmen der Variantenuntersuchung des Energiekonzeptes zur Marienhöhe musste konstatiert 

werden, dass höhere Energiestandards, die über die Anforderungen der EnEV hinausgehen, bei 

einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung eindeutig zu Mehrkosten führen, die nicht einmal 

langfristig durch Verbrauchsminderungen refinanzierbar sind. Höhere Energiestandards stehen 

bedauerlicherweise im klaren Interessenkonflikt zu kostengünstigem Bauen. Selbst in der 

gehobenen Wohnlage Marienhöhe war es für erforderlich angesehen worden, zur Sicherung der 

Vermarktung vom Passivhaustandard abzusehen.  

 

Hingewiesen sei auch auf die in Erfurt derzeit bestehende Relation zwischen Baukostenentwick-

lung und Mietpreisniveau. Erst seit wenigen Jahren ist aufgrund des in Erfurt deutlich ange-

stiegenen Mietpreisniveaus überhaupt ein frei finanzierter Mietwohnungsbau in durchschnitt-
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lichen Lagen wirtschaftlich unter gewissen Voraussetzungen wieder darstellbar. In nahezu allen 

anderen Städten der neuen Bundesländer besteht diese Situation (noch) nicht. Es wird einge-

schätzt, dass ein weiterer Kostenanstieg durch zweifellos sachlich gerechtfertigte erhöhte Ener-

giestandards am Erfurter Mietwohnungsmarkt absehbar noch nicht durchsetzbar wäre. Die 

Äußere Oststadt befindet sich zudem in einer zwar zentral gelegenen, aber sicher nicht gemein-

hin als hochpreisig angesehenen Wohnlage. Die Vermarktungsrisiken dürften hier höher 

anzusetzen sein.  

 

Ob und in welchem Umfang und mit welchen Folgen höhere energetische Standards umsetzbar 

sind, sollte daher nach Auffassung der Verwaltung im Einzelfall mit den Vorhabenträgern erörtert 

werden, nicht jedoch vorab vorgeschrieben werden. Als Gunstbedingung kann jedoch das 

verfügbare Fernwärmenetz der Stadtwerke genannt werden, mit dem die Einhaltung der EnEV 

ohne eklatante Kostensteigerungen möglich scheint. Auch ergeben sich evtl. weitere 

Einflussmöglichkeiten im südlichen Teilbereich der Äußeren Oststadt, in dem größere Flächen 

den Erfurter Stadtwerken gehören. Hier kann möglicherweise in Abhängigkeit von dem 

Entwicklungsmodell durchaus ein Weg gesucht werden, privatrechtliche Regelungen zum 

Energiestandard in die Vertragswerke aufzunehmen.  

 

2.3 Quartiersentwicklung mit Bauherrengemeinschaften 

Zahlreiche Kommunen haben mittlerweile langjährige Erfahrungen in der Entwicklung von Quar-

tieren durch Bauherrengemeinschaften gesammelt. Neben der Möglichkeit zum selbstbestimm-

ten Bauen mit großem Gestaltungsspielraum ist hier für viele private Bauwillige auch das Preis- 

Leistungsverhältnis höchst interessant. Denn die Wohnungspreise orientieren sich nicht an den 

Immobilienpreisen, sondern ergeben sich aus den realen Entstehungskosten der Projekte. Der 

Vergleich von Projekten, entwickelt durch Baugemeinschaften mit im Standard ähnlichen 

Projekten im unmittelbaren Nachbarbereich zeigen Preisunterschiede von bis zu 20 %. Zudem 

kann eine große Bandbreite vom low-budget-Projekt bis zum großen Mehrfamilien- und Quar-

tiersprojekten abgedeckt werden. Grundsätzlich wird das Baugruppenmodell daher von der 

Verwaltung als wertvoller Beitrag für eine vielfältige, dynamische Stadtentwicklung bewertet. 

 

Allerdings ist eine notwendige Grundlage, dass die in Frage kommenden Grundstücke über einen 

längeren Zeitraum zur Verfügung stehen, um das mitunter langwierige Bewerben einer Bauher-

rengemeinschaft und die eigentliche Gründung organisieren zu können. Dies setzt voraus, dass 

der Eigentümer von einer kurzfristigen baulichen Entwicklung zunächst Abstand nimmt. Auch 

hier gilt jedoch, dass die Stadt nicht Eigentümer der Flächen ist. Die bekannten erfolgreichen 

Quartiersentwicklungen mit Bauherrengemeinschaften sind fast ausschließlich auf zuvor kom-

munalen Flächen bzw. Konversionsflächen entstanden, die die Stadt zwischen erworben hatte. 

 

Hinzu tritt, dass die Festsetzung von Bauherrenmodellen in Bebauungsplänen nicht möglich ist. 

Städtebauliche oder Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplä-

nen setzen voraus, dass der Vorhabenträger bereit und in der Lage ist derartige Ziele umzusetzen. 

Für die bislang bekannten Entwicklungsabsichten kann dies klar verneint werden. Ob und in 

welchem Umfang Bauherrengemeinschaften ermöglicht werden können, sollte ebenfalls im 

Einzelfall mit dem Vorhabenträger erörtert und abhängig vom Entwicklungsmodell im 

Einvernehmen definiert werden, um die vorrangige zügige Flächenmobilisierung nicht zu 

erschweren. Erinnert sei jedoch auch an die Zielstellung, die Flächen vor allem für (bezahlbaren) 

Mietwohnungsneubau zu mobilisieren. Bauherrenmodelle beziehen sich jedoch explizit auf die 

Schaffung von Wohneigentum 

 

3. Empfehlung der Verwaltung 

Die Funktion des zur Beschlussfassung anstehenden städtebaulichen Rahmenkonzeptes ist einer-

seits, auf Grundlage der Ergebnisse aus den Planungswerkstätten ein städtebauliches Grundkon-
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zept für die Quartiersentwicklung festzuschreiben. Zum anderen ist es aber dringend erforder-

lich, zum Schutz vor vielfältigen Fehlentwicklungen seitens zahlreicher privater Grundstücks-

eigentümer umgehend ein rechtlich belastbares Abwehrinstrumentarium zu erhalten, mit dem 

die gegenwärtigen Entwicklungsbestrebungen zu niedrigschwelligen, kleinteiligen Gewerbe-

ansiedlungen, die dem zum Beschluss vorliegenden Konzept entgegenstehen, abgewehrt werden 

können. 

 

Aufgrund der oben dargelegten Rahmenbedingungen empfiehlt die Verwaltung daher, den 

Änderungsantrag formell von der DS 2161/15 abzutrennen und in einen gesonderten 

Untersuchungsauftrag umzuwandeln, der der Verwaltung auferlegt, im Rahmen der Projektent-

wicklung mit den beteiligten Akteuren den Willen zu einer Umsetzung der genannten Aspekte zu 

erörtern und dies in den nachfolgenden Drucksachen zu dokumentieren. Sofern die Umsetzung 

einiger Aspekte mit den Akteuren gelingt und dies rechtlich zulässig ist, sollen diese soweit in 

den Festsetzungen bzw. Verträgen Niederschlag finden. 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Börsch 
 

20.01.2016 
Unterschrift  Amtsleiter  61 Datum 
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