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Umlegungsausschuss der Gemeinde Gottmadingen 

 
Der Umlegungsausschuss ist als unabhängiges Gremium der Gemeinde Gottmadingen für die 
Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen). zuständig. Der Umlegungsausschuss 
wird vom Gemeinderat bestellt. Er entscheidet nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen und ist nicht an 
Weisungen gebunden. Seine Sitzungen sind nichtöffentlich. 
 

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 
Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses erledigt die laufenden Verwaltungsgeschäfte und bereitet 
die vom Umlegungsausschuss zu treffenden Entscheidungen vor. Die Geschäftsstelle ist dem Bauamt der 
Gemeinde Gottmadingen zugeordnet. Sie erledigt den Schriftverkehr, führt die Verhandlungen mit den 
Beteiligten, bereitet die Entscheidungen des Ausschusses vor und führt sie aus. 
 

Bodenordnung 
Zur Realisierung einer geplanten Bebauung ist es oftmals notwendig, die Grundstücksgrenzen so zu 
ändern, dass zweckmäßig zugeschnittene Grundstücke entstehen. Das Baugesetzbuch (BauGB) enthält in 
den §§ 45 bis 84 die Rechtsgrundlagen für die Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen). 
 

Die Baulandumlegung ist ein gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren und schafft nach Lage, 
Form und Größe zweckmäßig gestaltete Baugrundstücke, ordnet Besitz- und Eigentumsverhältnisse neu 
und stellt Verkehrs-, Grün- und Infrastrukturflächen bereit.  
 

Grundsätze einer Baulandumlegung 
In einem Baulandumlegungsverfahren werden zunächst alle Grundstücke rechnerisch zur sogenannten 
Umlegungsmasse zusammengefasst. Aus dieser Umlegungsmasse werden der Gemeinde Gottmadingen 
vorab die öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen abgetreten. Aus der dann verbleibenden 
Verteilungsmasse werden den beteiligten Eigentümern wieder zweckmäßig gestaltete Baugrundstücke 
zugeteilt. 
 

Verteilung der Baugrundstücke 
Die Verteilung der Baugrundstücke erfolgt in Gottmadingen grundsätzlich nach dem Verhältnis der 
Werte (Wertumlegung). Dabei werden die Bodenwerte vor der Baulandumlegung als Einwurfswerte und 
die Werte der neu gebildeten Baugrundstücke als Zuteilungswerte bezeichnet.  
Jeder beteiligte Grundstückseigentümer hat in einem Baulandumlegungsverfahren grundsätzlich 
Anspruch auf mindestens wertgleiche Zuteilung in Form von Land, möglichst in gleicher oder 
gleichwertiger Lage des Altgrundstückes. Mehr- oder Minderzuteilungen sind in Geld auszugleichen.  
 

Während der Dauer des Baulandumlegungsverfahrens bedürfen jegliche Grundstücksveränderungen 
gemäß § 51 BauGB der vorherigen Genehmigung der Umlegungsstelle. Hierzu wird im Grundbuch bei 
den im Umlegungsgebiet liegenden Grundstücken ein Umlegungsvermerk eingetragen.  
 

Ablauf einer Baulandumlegung 
Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gottmadingen wird die Umlegung förmlich 
angeordnet und der Umlegungsausschuss mit der Durchführung der Baulandumlegung beauftragt.  
 

Verfahrensablauf 
Vor der formellen Einleitung eines Baulandumlegungsverfahrens informiert die Umlegungsstelle die 
beteiligten Grundstückseigentümer ausführlich über die Grundsätze eines Baulandumlegungsverfahrens 
und gibt Gelegenheit, Bedenken sowie Anregungen vorzubringen.  
Während des Umlegungsverfahrens finden Einzelgespräche statt, bei denen weiterhin die Möglichkeit 
besteht, Zuteilungswünsche und -vorstellungen zu äußern. 
 

Mit dem Inkrafttreten des Umlegungsplanes, der den beteiligten Grundstückseigentümern zuvor 
auszugsweise zugestellt wird, wird der bisherige alte Bestand durch den neuen Bestand ersetzt und die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher (Kataster, Grundbuch) veranlasst. 
 


