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Unbebautes Grundstück in Bochum-Werne | Nörenbergskamp 
 

Lage:               Nörenbergskamp 

Grundstücksgröße:  ca. 2.480 m² 

Die endgültige Größe des Grundstückes ergibt sich aus 

einer noch durchzuführenden Fortführungsvermes-

sung. Mehr- oder Minderflächen werden auf der Basis 

Ihres in EUR/m² umgerechneten Gebots in Ansatz ge-

bracht. 

 

Mindestgebot:   580.000,00 EUR 

 

Kontakt: 

Stadt Bochum 

Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster, 

Technisches Rathaus, 

Hans-Böckler-Str. 19, 44787 Bochum 

Ansprechpartner: 

Herr Jäger 

Telefon  0234/910-2907 

E-Mail  ljaeger@bochum.de 

Lage  

Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Bochum-

Werne nördlich des Werner Hellwegs und südlich der 

Straße Nörenbergskamp. Es handelt sich um eine bis-

lang nicht genutzte und brachliegende Fläche, die nun 

einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden soll. 

Der Bebauungsplan Nr. 926 ist am 18.02.2020 rechts-

kräftig geworden. Ein erstes städtebauliches Grobkon-

zept sieht vier freistehende Einfamilienhäuser vor. 

Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe 

zum Stadtteilzentrum Bochum Werne. Eine Kinderta-

gesstätte, ein Jugendfreizeithaus sowie eine weiterfüh-

rende Schule grenzen an das Grundstück an. 

Das Bochumer Stadtzentrum ist etwa 10 km entfernt. 

Den Ruhrpark mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten er-

reichen Sie mit dem PKW in etwa 5 Minuten. Die An-

schlussstelle „Bochum-Werne“ der BAB 40 befindet 

sich ebenfalls nur 5 Minuten entfernt. Der ÖPNV mit der 

Bushaltestelle Heroldstraße ist fußläufig erreichbar. 
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Nörenbergskamp 

ca. 2.480 qm 
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Besonderheiten der Flächenentwicklung 

Erschließung 

Die Erschließung der potenziellen Wohnbaufläche 

muss über eine etwa 100 m lange Erschließung von der 

nördlich gelegenen Straße Nörenbergskamp erfolgen. 

Ein entsprechendes Geh-/Fahr- und Leitungsrecht ist 

im Bebauungsplan festgesetzt worden. Die vorgese-

hene Bebauung umfasst mehrere Gebäude, die nicht 

über separate Hausanschlussleitungen an die öffentli-

che Kanalisation angeschlossen werden können. Im 

vorliegenden Entwurf wird von mehreren privaten 

Grundstücken Abwasser gesammelt und transportiert. 

Gemäß § 56 WHG in V.m. § 46 LWG-NRW ist die Ge-

meinde in diesem Fall verpflichtet, eine öffentliche Ent-

wässerung zu betreiben.  

Da in der Zuwegung bereits eine (private) Anschlusslei-

tung des Kinder- und Jugendfreizeithauses liegt, muss 

geprüft werden, wie eine weitere Leitung in dem Be-

reich verlegt werden kann. Zwischen dem Tiefbauamt 

der Stadt Bochum und dem/der Käufer*in ist daher die 

Planung der Grundstücksentwässerung abzustimmen 

und eine Ausbauvereinbarung zu schließen. Der/die 

Käufer*in hat in diesem Zusammenhang nicht nur die 

Erschließungsanlagen (Straße/Kanal) auf dem Er-

werbsgrundstück auf eigene Kosten zu errichten, son-

dern auch den Anschluss über das städtische Grund-

stück (Flurstück 843). Die Kosten hierfür sind bereits 

beim Mindestgebot berücksichtigt worden. Die im  

B-Plan festgesetzten Flächen GFL werden zu Gunsten 

der Anlieger sowie der zuständigen Ver- und Entsor-

gungsträger mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

und zu Gunsten der Allgemeinheit mit einem Gehrecht 

belastet.  

Derzeit verläuft zwischen dem neu errichtenden Ju-

gendfreizeithaus und dem hier angebotenen Grund-

stück eine informelle Wegeverbindung auf einem städ-

tischen Grundstück. Es ist sicherzustellen, dass dieser 

Weg erhalten bleiben kann. Ggf. sind hierfür Gelände-

anpassungen erforderlich. Die westliche Grundstücks-

grenze kann daher erst abschließend festgelegt wer-

den, wenn der zukünftige Verlauf des Weges definiert 

wurde. 

Oberflächenwasser 

Wenn die versiegelte Fläche mehr als 800 m² beträgt, 

muss ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 

gerechnet werden. Soll das anfallende Regenwasser in 

den öffentlichen Kanal geleitet werden ist nur eine ge-

drosselte Einleitung mit 0,5 l/s pro 200 m² zulässig. 

 

 
 

Einfriedung 

Der/die Käufer*in verpflichtet sich, eine einheitliche, 

dauerhafte Einfriedung des Verkaufsgrundstück nach 

Norden in Abstimmung mit den Eigentümern der nörd-

lich angrenzenden Grundstücke zu erstellen. Aspekte 

der Kostentragung sind zwischen den Parteien abzu-

stimmen. Die Stadt Bochum übernimmt keine Kosten. 

 

Baurecht 

Gemäß Bebauungsplan Nr. 926 „Werner Hellweg/He-

roldstraße“ ist auf einer ca. 2.480 m² großen Teilfläche 

des Grundstücks Gemarkung Werne, Flur 9, Flurstück 

904, Baurecht für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) 

geschaffen worden. Auf der bisherigen Grünbrache 

südlich der Wohnbebauung Nörenbergskamp 24 – 30 

sieht die Zielsetzung des Bebauungsplans hier die Er-

richtung von eingeschossigen Wohngebäuden in offe-

ner Bauweise mit Satteldach vor. Der Bebauungsplan 

ist am 18.02.2020 rechtskräftig geworden.  

Satteldächer der Wohngebäude sind nur in rot, braun, 

schwarz, grau und anthrazit zulässig. Es dürfen keine 

reflektierenden Glasuren verwendet werden. Be-

grünte Dächer sind ebenfalls zulässig. Solarthermie-

anlagen und Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich 

zulässig. Flachdächer von Garagen und Carports sind 

zu begrünen. Sie finden den vollständigen Bebau-

ungsplan und alle darin enthaltenen Festsetzungen im 

Internet unter www.bochum.de/bebauungspläne 

Auszug Bebauungsplan: 
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Mindestgebot und Zuschlagskriterien 

Die Vermarktung des Grundstücks erfolgt nach dem 

Gebotsverfahren. Einziges Zuschlagskriterium ist das 

höchste Gebot. Das Mindestgebot beträgt 580.000 €. 

Interessent*innen werden gebeten, ihr Gebot in der 

Zeit vom 17.10.2022 bis zum 14.11.2022 abzugeben. 

Der dafür notwendige Bietervordruck steht im Internet 

zum Download zur Verfügung unter www.bo-

chum.de/grundstücke. Den Gebotsumschlag versehen 

Sie bitte mit der Aufschrift: 

 „Gebot zur Ausschreibung der Stadt Bochum vom 

17.10.2022 - 62 31 - Nörenbergskamp“ 

und senden ihn in einem zweiten Umschlag an die 

Stadt Bochum 

Amt für Geoinformation, Liegenschaften und  

Kataster , 44777 Bochum. 

Der Gebotsumschlag bleibt bis zum Ablauf der Aus-

schreibungsfrist verschlossen; die Öffnung erfolgt ohne 

Ihre Beteiligung durch die Stadt Bochum. 

Allgemeine Hinweise zur Vergabe: 

 Die Stadt Bochum behält sich die volle Entschei-

dungsfreiheit darüber vor, ob und an wen und zu 

welchen Bedingungen ein Grundstück verkauft wird. 

 Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich 

bei der öffentlichen Ausschreibung von Grundstü-

cken der Stadt Bochum um ein Verfahren handelt, 

das mit der gleichnamigen Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistung (VOB), der Vergabeverord-

nung (VgV) und der Unterschwellenvergabeordnung 

(UvgO) nicht vergleichbar ist. Die öffentliche Aus-

schreibung von Grundstücken ist eine an einen un-

bestimmten Personenkreis gerichtete, für die Stadt 

Bochum unverbindliche Aufforderung zur Abgabe 

von Geboten. 

 

 

Sonstige Hinweise 

 Das Baugrundstück ist innerhalb von zwei Jahren 

nach Vertragsabschluss mit mindestens vier Einfa-

milienhäusern bezugsfertig zu bebauen. Diese 

Verpflichtung wird in geeigneter Weise grundbuch-

lich gesichert. 

 Im Rahmen der Bebauung des Kaufgrundstücks ist 

der Vorgartenbereich aus ökologischen und klima-

tischen Gründen unversiegelt zu gestalten (auch 

keine Steinschüttungen etc.). Diese Nutzungsbe-

schränkung wird grundbuchlich gesichert. 

 Erschließungsbeiträge nach BauGB fallen nicht an. 

Im Kaufpreis sind keine Erschließungsanlagen 

(Kanal, Straße etc.) enthalten. Diese Kosten sowie 

alle anderen Kosten wie Versorgung mit Heizener-

gie, Wasser, Strom und Telekommunikation sowie 

Beiträge nach Kommunalabgabengesetz sind von 

dem/der Käufer*in zu tragen. Dies gilt auch für die 

Kosten der Beurkundung und Durchführung des 

Vertrages sowie die Grunderwerbsteuer. 

 Allgemein wird darauf hingewiesen, dass der Kauf-

preis innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsab-

schluss zu zahlen ist. 

Flurkartenauszug: 

 

Gemarkung Werne, Flur 9, Flurstück 904 (tlw.) 
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Städtebauliches Grobkonzept 

 

 

Blick von der südöstlichen Grundstücksgrenze nach Nordwesten 

 

Blick entlang der nördlichen Grundstücksgrenze nach Westen 

 

 

 

 

 

  

Informelle Wegeverbindung entlang der westlichen Grenze,  
Blick nach Norden 

 

Verlauf der informellen Wegeverbindung 

 


