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Ö f f e n t l i c h e   A u s s c h r e i b u n g 
 

 
Die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. bietet auf dem Wege der öffentlichen 
Ausschreibung die nachfolgenden Grundstücke als Gesamtheit (kein 
Einzelgrundstücksverkauf) zum Verkauf an: 
 
Gemarkung Weißwasser 
   
Flur  4, Flurstücke 199/7 mit einer Größe von 1.649 m² 
  199/8  mit einer Größe von 19.628 m² 
  199/9  mit einer Größe von 37 m² 
  199/10 mit einer Größe von 3.260 m² 
  199/14 mit einer Größe von 982 m² 
  199/17 mit einer Größe von 1.800 m² 
  199/18 mit einer Größe von 42.590 m² 
  281/10  mit einer Größe von 139 m² 
 
 

    
70.085 m² 

 
Lage: Forster Straße/Jahnstraße in 02943 Weißwasser/O.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundstücke befinden sich im Innenstadtbereich und sind teilweise vollständig 
beräumt. Die Nutz- und Bebaubarkeit der Grundstücke richtet sich nach den 
Festsetzungen des B-Planes „Innenstadt II“. Art und Maß der baulichen Nutzung 
orientieren sich am umliegenden Baubestand und sind auch auf die vorliegenden 
Untergrundverhältnisse abgestimmt. Diesbezüglich liegen gutachterliche Bewertungen 
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hinsichtlich der vorhandenen Auffüllungen vor, die u.a. Grundlage für gezielte 
Festlegungen im B-Plan sind und auf die ausdrücklich verwiesen wird. Ebenfalls wird 
darauf hingewiesen, dass der vorhandene Teich bereits vollständig saniert, abgedichtet 
und befüllt wurde. Er ist als Regenwasserrückhaltebecken für das Gebiet konzipiert und 
hat einen Überlauf zum benachbarten Jahnteich. Geplante Grünanlagen um den 
Uferbereich sind ebenfalls bereits fertiggestellt und mit Fördermitteln finanziert, woraus 
sich laufende Zweckbindungsfristen ableiten. Auf einem Teil des Grundstückes 
befinden sich Gartenparzellen mit längerfristigen Pachtverträgen. Die Große Kreisstadt 
Weißwasser/O.L. unterstützt den Käufer in diesem Zusammenhang. 
 
Das gesamte Areal wurde in die Förderkulisse der Städtebauförderung, Programmteil 
„Stadtumbau“ aufgenommen – infolgedessen bestimmte Erschließungsleistungen aber 
auch Ordnungsmaßnahmen zur Freilegung der Baufelder (z.B. Beräumen der Garten- 
und Garagenanlagen) förderfähig sind. 
 
Die Grundzüge der Planung betreffende Abweichungen sind durch den Bieter als 
Planänderung zu verantworten. Ein erforderliches vorhabenbezogenes 
Planänderungsverfahren, ist durch den neuen Eigentümer auf seine Kosten und 
eigenes Risiko durchzuführen. 
Dabei sollte der Entwicklungswille der Stadt für das benachbarte Gelände der 
ehemaligen Gelsdorfhütte, innovative und dem aktuellen Klimaschutzkonzepten und 
darüber hinaus Rechnung tragenden Bürokomplexe für verschiedenste neue 
Ansiedlungen u.a. in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Forschung 
sowie Bildung entstehen zu lassen, Berücksichtigung finden. Dieser soll im Rahmen 
des Strukturwandels (Ausstieg aus der Braunkohleverstromung) zeitnah in den 
nächsten Jahren für die Region neue Zukunftsimpulse setzen. 
Zu Ihrem Kaufangebot bitten wir um erste Gedanken für die Gebietsentwicklung und 
Ihre zeitlichen Vorstellungen. 
Das derzeitige Mindestgebot richtet sich nach dem aktuellen Bodenrichtwert von 
25,00 €/m². Zu diesem Preis müssen weitere anteilige Kosten (siehe nächster 
Abschnitt) berücksichtigt werden, welche die Stadt noch aufwenden muss, um das 
Gebiet bebaubar zu gestalten. 
Der Kaufpreis versteht sich dann als Produkt des Gebotes multipliziert mit der Fläche 
zzgl. aller anfallenden Kosten für Notarhonorar, Gebühren beim Amtsgericht 
(Grundbuchamt), ggf. Vermessungsleistungen und der Grunderwerbssteuer und ggf. 
weiterer Nebenkosten. 
 
Aufwendungen der Ver- und Entsorgungsträger für die technische Erschließung des 
Grundstückes werden von den jeweiligen Unternehmen entsprechend der geltenden 
tariflichen Bestimmungen erhoben.  
 
Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen sowie einem entsprechenden Gebot 
können bis zum 25.06.2021 im geschlossenen Umschlag mit dem Vermerk 
„Ausschreibung – bitte nicht öffnen!“  an die Stadtverwaltung Weißwasser/O.L., Referat 
Oberbürgermeister, Marktplatz, 02943 Weißwasser/O.L., gerichtet werden. 
 
Das Angebot muss die baulichen Absichten des Bieters klar erkennen lassen und die 
künftige/n Nutzung/en darstellen sowie die zeitliche Einordnung.    
Die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. mit seinen zuständigen Gremien ist nicht daran 
gebunden, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen. Auskünfte 
hierzu erteilt das Stadtverwaltung Weißwasser/O.L., Zimmer 1.02 - 1.04 (Tel.: 03576 
265-101 oder 265-280). 
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