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Anlage 2 – Baufeld 24 b (Teilbereiche 2 und 4) 
 
1. Kurzbeschreibung des Baufeldes/ Städtebauliche Qualitäten 

 

Die Teilflächen 2 und 4 des Baufeldes 24b liegen im östlichen Bereich des „Wohnpark Am Ebenberg“. 

Sie sind Teil eines Stadtblocks, der von den Straßenzügen Siebenpfeiffer-Allee im Norden, Heinrich-

Stützel- Straße im Westen, Viktor-Weiss-Straße im Osten und „Fritz-Siegel-Straße“ im Süden um-

schlossen wird. Die Teilflächen selbst werden über die Viktor-Weiss-Straße erschlossen. 

 

Die Teilflächen haben jeweils eine Größe von ca. 400 m² und sind gemäß Rahmenplan durch ein 

Doppelhaus mit großzügigen westorientierten Gartenbereichen zu bebauen.  

 

 
Lage des Baufeldes 24b, © Stadtverwaltung Landau in der Pfalz  

 

 

Das künftige städtebauliche Umfeld dieses Bereichs ist dem städtebaulichen Rahmenplan zu entneh-

men. Der Innenbereich des Baufeldes 24 wird geprägt von einer aufgelockerten zwei- bis dreige-

schossigen Bebauung in Form von Doppelhäusern. Gerahmt wird der Stadtblock im Norden zur 

Haupterschließungsachse der Siebenpfeiffer-Allee mittels etwas höheren drei- bis viergeschossigen 

Townhouses, im Süden von einem zwei- bis dreigeschossigen Mehrfamilienhaus mit Gemeinschafts-

bereich nach Norden.  

 

Die Wohnnutzung steht in diesem Quartier damit eindeutig im Vordergrund, kann aber punktuell durch 

nicht-störendes Kleingewerbe und Dienstleistung etc. im Sinne der Festsetzungen des Bebauungs-

plans ergänzt werden. 
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Die angrenzenden öffentlichen Straßenräume bieten durch ihre Ausbildung als Wohnstraßen mit den 

angelagerten Vorgartenzonen einen erweiterten Lebensraum für die Anwohner. Der Charakter des 

aufgelockerten und damit stark durchgrünten gartenbezogenen Wohnens wird die „Adresse“ des sog. 

Garten-Quartiers (weitere Informationen hierzu im Gestaltungshandbuch), in dem sich das Baufeld 

24b befindet, maßgeblich prägen. 

 

 

2. Städtebauliche Zielvorstellungen 

 

Abgeleitet aus den Zielen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (siehe hierzu Kapitel 3.3 des 

Exposé) und in Verbindung mit dem städtebaulichen Rahmenplan,  dem dazugehörigen Gestaltungs-

handbuch und der Gestaltungssatzung wird das Baufeld 24b (Teilflächen 2 und 4) für die Bebauung 

mit zwei Doppelhaushälften ausgeschrieben. D.h. das Baufeld kann künftig in zwei Einzelgrundstücke 

á 400 m² geteilt werden. Die Ausschreibung der beiden Teilgrundstücke erfolgt aber im Paket. Ziel-

gruppe sind Bauherren, die sich für das gesamte Grundstück und Doppelhaus bewerben möchten. 

Einzelbewerbungen für Haushälften und Teilgrundstücke werden nicht entgegen genommen. Zur Art 

der Bauherren (Bauträger, Privatbauherr, Investor, Baugemeinschaft usw.) erfolgt keine Vorgabe.  

 

Ziel für das Quartier und die Beziehung zum Außenraum/Straßenraum ist gartenbezogenes Wohnen, 

und die Ausgestaltung des Straßenraums als Lebensraum, welcher einen Austausch zwischen Ge-

bäudeinnerem und Straßenleben zulässt. Gesichtslose, geschlossene Straßenzüge, ohne Erkennbar-

keit von Eingangs- und Adressbildung sind insbesondere bei Wohnstraßen sind nicht gewollt. 

 

Die Vorgartenzone ist weitestgehend gärtnerisch zu gestalten. PKW-Stellplätze und Nebenanlagen 

sind zu Gunsten einer Durchlässigkeit der Grünräume möglichst weitgehend in das Hauptgebäude zu 

integrieren oder in seitlichen Garagen unterzubringen. Hier ist die Baugrenze einzuhalten. 

 

Trotz aufgelockerter Bebauung stellt der gesamte Wohnpark ein städtisches Quartier dar, welche ins-

besondere durch differenzierte raumbildende Strukturen geprägt sind. Nur so können Stadträume mit 

unterschiedlichen öffentlichen und privaten Aufenthaltsqualitäten entstehen. Um die privaten Rück-

zugsräume der Anwohner zu gewährleisten, brauchen auch großzügige Straßenräume eine räumliche 

Fassung, dass sie nicht in die privaten Grünbereiche hineinfließen. 

 

Aus diesem Grund sind die vorderen Gebäudefluchten der Neubauten an den Baugrenzen anzuord-

nen. 

 

Weitere Besonderheit des künftigen Wohnumfeldes: Nördlich an das Baufeld 24b grenzt ein Baufeld 

an, dessen Gestaltung bisher durch eine private Baugemeinschaft geprägt ist, welche in intensivem 

Austausch untereinander und gemeinsam mit der Stadt in einem mehrjährigen Prozess und zahlrei-

chen Workshops die eigenen Wohnwünsche und Bedürfnisse in ein Planungskonzept umgesetzt und 

in die städtebauliche Rahmenplanung integriert hat. Die Baugemeinschaft ist ein Zusammenschluss 

privater Bauherren, die mit Unterstützung eines Architekten und ohne Bauträger ihr Wohnbauprojekt 

nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen plant und realisiert. Das Konzept sieht eine familien-

gerechte Gruppe von Doppelhäusern vor mit einem Gemeinschaftsgarten im Baufeldinneren. Durch 

das frühzeitige Kennenlernen der Bauherren bildet sich bereits jetzt eine nachhaltige nicht anonyme 

Nachbarschaft. 

 

 

3. Nutzungsvorgaben 

 

Schaffung von individuellem Wohnraum für Eigentümer in Form eines Doppelhauses. Die restlichen 

Nutzungen können gemäß Bebauungsplan C25 erfolgen. Damit soll ein Teil des Wohnraumbedarfs an 

Einfamilienhäusern gedeckt werden. 
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4. Städtebauliche und gestalterische Ziele 

 

Bei der Planung und Entwicklung der Baufelder sind folgende Plangrundlagen der Stadt Landau in der 

Pfalz zu berücksichtigen: 

- Bebauungsplan C25 

- Städtebaulicher Rahmenplan „Wohnpark Am Ebenberg“ 

- Gestaltungshandbuch „Wohnpark Am Ebenberg“ 

- Gestaltungssatzung „Wohnpark Am Ebenberg“ 

 

Darüber hinaus sind folgende städtebauliche und gestalterische Ziele der Stadt Landau in  der Pfalz 

bei der Planung der o. g. Baufelder zu beachten: 

 

- Die Eingänge der Gebäude sollen sich zum öffentlichen Straßenraum orientieren. Erschließungen 

über den seitlichen oder rückwärtigen Gartenbereich sind untergeordnet (Nebeneingänge) mög-

lich. 

- Vor- und Rücksprünge von den im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen zum öffentlichen 

Raum sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. 

- PKW-Stellplätze und Nebennutzungen (Abstellräume, Fahrradparkplätze etc.) sind vorzugswei-

se in das Hauptgebäude zu integrieren. Oberirdische Nebengebäude (z.B. Kellerersatzräume) 

sind untergeordnet zulässig. 

- PKW-Stellplätze können außerhalb der Gebäude in Garagen seitlich der Hauptgebäude (hinter 

der vorderen Gebäudeflucht und vor der hinteren Gebäudeflucht der Hauptgebäude) unterge-

bracht werden. Im Vorgartenbereich ist max. ein offener Stellplatz je Haushälfte zulässig. Das Ge-

staltungshandbuch ist hierbei zu beachten. 

- Für vor dem Gebäude angeordnete sonstige Nebengebäude ist ein einheitliches auf das Haupt-

gebäude abgestimmtes Gestaltungskonzept zu formulieren. Die Einbauten sind von der östli-

chen Straßenbegrenzungslinie mind. 2,50 m abzurücken. Es soll der Charakter einer gärtnerisch 

gestalteten Vorgartenzone entstehen. Auf die Empfehlungen des Gestaltungshandbuchs wird 

verwiesen. 

- Die Einfriedung des Baufeldes ist zwingend vorzunehmen. 

- Für die Doppelhaushälften bzw. die Teilflächen (inkl. Gartenbereich, Einbauten, Nebengebäude 

und Einfriedungen) ist ein gemeinsames Planungs- und Gestaltungskonzept  vorzulegen und um-

zusetzen. 

- Die bereits verkauften und teilweise bebauten angrenzenden Grundstücke prägen das Quartier 

und seine Wirkung vor: Während die südliche und nördliche Bebauung des Stadtblockes einen in 

der Materialwahl vielfältigen Rahmen bildet, sind die entstehenden Doppelhaushälften vorwiegend 

in Putz geplant, mit Akzentuierungen durch Material in den Staffelgeschossen und Sockelzonen 

etc.  Eine Berücksichtigung dieses Grundprinzips auch bei den zu veräußernden Teilflächen führt 

zu einem hochwertigen Gesamtbild für das Quartier. Hierzu sind auch die Empfehlungen des Ge-

staltungshandbuchs zu beachten. 

 

 

5. Grundsätze der Ausschreibung 

 

- Die Ausschreibung erfolgt die Grundstücke 2 und 4 des Baufelds 24b. Kombinierte Bewerbungen 

mit anderen Baufeldern sind nicht möglich und werden ausgeschlossen. 

- Die Veräußerung des Baufeldes 24b erfolgt zum Mindestgebot von 228.800 Euro 

- Die Bewertung der Angebote erfolgt auf Basis der nachfolgend erläuterten Kriterien. 
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6. Bewertungskriterien 

 

Die Bewertung erfolgt nach folgenden Oberkriterien (allgemeine und besondere) und Gewichtungen: 

- Architektonische und städtebauliche Qualität 30% 

- Image und Innovation 30% 

- Angebotspreis 40% 

 

Für die Oberkriterien gelten die nachfolgend angeführten Unterkriterien und Gewichtungen:  

 

 

Architektonische und städtebauliche Qualität (insgesamt 30%) 

 

a) Städtebauliche Planung (20%) 

 

Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans, der Gestaltungssatzung und der Vorgaben des 

Rahmenplans inkl. Gestaltungshandbuch sowie Berücksichtigung der städtebaulichen Vorgaben. Für 

das Konversionsgelände der ehem. Kaserne „Estienne et Foch“ gibt der Bebauungsplan C25 den 

Rahmen der städtebaulichen Entwicklung vor. Die Festsetzungen des Bebauungsplans und der Ge-

staltungssatzung „Wohnpark Am Ebenberg“ sind bei der Planung zu berücksichtigen. Dies gilt insbe-

sondere für die Festsetzungen zu: 

Bebauungsplan 

- Baulinien und Baugrenzen 

- Höhenentwicklung und -staffelung der Gebäude 

- Begrünung/ Bepflanzung von privaten Grundstücksflächen 

- Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

- Unterbringung von Stellplätzen in der Tiefgarage und ggf. Einbindung der oberirdischen Stellplät-

ze in die Freiraumplanung 

Gestaltungssatzung und -fibel 

- Dächer 

- Materialität und Farbe der Fassaden 

- Freibereiche und Einfriedung 

- Unterbringung von Nebenanlagen, Werbung 

 

Um dem Ziel einer ganzheitlichen Entwicklung gerecht zu werden, sind die allgemeinen textlichen 

Beschreibungen und Intentionen des Rahmenplans inkl. des Gestaltungshandbuchs als städtebaulich-

gestalterische Richtlinie zu verstehen. Grundgedanke ist die Orientierung der Entwicklung an der Idee 

der Gartenstadt bzw. deren Neuinterpretation z. B. hinsichtlich der Zonierung und Gestaltung von 

Grünstrukturen und Freiräumen, der Ausprägung sozialer Strukturen im Plangebiet sowie der ökologi-

schen bzw. energetischen Anforderungen an das neue Stadtquartier. 

Die folgenden wesentlichen Aspekte sind in den Angebotsunterlagen insbesondere  zu beachten: 

- Die Gestaltung der Freibereiche soll offen und transparent sein. Die rückwärtigen Freibereiche 

sollen den Bewohnern den notwendigen (ggf. gemeinschaftlichen) Freiraum zur Verfügung stellen 

- Bei Übergängen zwischen öffentlichen und privaten Räumen ist auf eine abgestimmte Gestaltung 

(Farben, Muster etc.) zu achten 

- Die Integration von Nebengebäuden soll mit Rücksicht auf den Straßenraum (Adressbildung) und 

den privaten Freiraum erfolgen 
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b) Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit  (10%) 

 

Ziel ist es insgesamt, unter energetischen Aspekten ein CO2-neutrales Stadtquartier zu schaffen. 

Daher sind die in Kapitel 3.4.1 „Erschließungsanlagen, Ver- und Entsorgung, Energiekonzept, Lärm“ 

des Exposés definierten Vorgaben einzuhalten. Darüber hinaus sind weitere nachhaltige Maßnahmen 

am Gebäude möglich und können erläutert werden. Insbesondere sind zu beachten: 

- Möglichst geringer Primärenergiebedarf der Baustoffe 

- Wiedernutzung (Recycling) von Baumaterialien 

- Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung/ Regenwassernutzung 

- Definition eines Energiestandards unter Berücksichtigung der städtebaulichen Situation 

 

 

Image und Innovation (insgesamt 30%) 

 

a) Architektursprache: Einhaltung der Vorgaben des Gestaltungshandbuchs und der Gestal-

tungssatzung sowie deren gestalterischen Vorgaben (20%) 

 

Ziel ist es, (einheitliche) architektonische Gesamtkonzepte für Bestandsgebäude und Neu- bauten zu 

erzielen. Erwartet werden insbesondere: 

- Maßstäbliche und angemessene Gebäudekubatur und Dachform 

- Die Fassaden der Neubauten sollen vielschichtig aussehen, um eine monotone 

- Erscheinung zu vermeiden 

- Harmonische, aufeinander abgestimmte Materialien und Farben für die Fassadenelemente und 

Dachflächen 

- Integration technisch-energetischer Elemente in die Gebäudekubatur und Fassadengestaltung 

- Konzept zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs, das ein Höchstmaß an städtebaulicher und 

verkehrlicher Qualität ermöglicht 

- Einbindung der Nebenanlagen (Garagen/ Carports, Müllsammelanlagen 

- und separate Abstellgebäude) in das Gesamtfunktions- und Gestaltungskonzept der Hauptgebäu-

de 

- Anordnung und Gestaltung der Eingangsbereiche der Wohnungen (Übergang öffentlich/ privat) 

und die Verknüpfungen mit dem Freiraum 

 

b) Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange (5%) 

 

Ein wesentliches Merkmal des neuen Stadtquartiers „Wohnpark am Ebenberg“ ist das Nebeneinander 

zwischen alter und neuer Bausubstanz. Die bestehende, größtenteils denkmalgeschützte Bausub-

stanz ist denkmalgerecht bzw. angemessen zu sanieren und zu entwickeln. Teilbereiche sind Be-

standteil einer Denkmalzone. Grundsätzlich ist das Quartier in seiner durch die Bestandsgebäude 

geprägten einheitlichen gestalterischen Geschlossenheit zu entwickeln. 

Bei Neubauten ergeben sich insbesondere folgende Merkmale: 

- Die Maßstäblichkeit der Bebauung insgesamt und der einzelnen Bauteile hat sich an dem im Um-

feld befindlichen Bestand zu orientieren. auf den angrenzenden Bestand Rücksicht zu nehmen. 

- Neue Gebäude sollen sich hinsichtlich Gliederung, Proportion und Material an den historischen 

Bestand anlehnen oder bewusste Kontraste ausbilden. 
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c)  Nahmobilität (5%) 

 

Der „Wohnpark am Ebenberg“ ist auf Grund seiner stadträumlichen Lage prädestiniert, der Idee der 

„Stadt der kurzen Wege“ gerecht zu werden. Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Gast-

ronomie) befinden sich tlw. im Plangebiet bzw. sollen dort angesiedelt werden (Nahversorgung mit 

Gütern des täglichen Bedarfs). Auf Grund der räumlichen Nähe zur Innenstadt sind darüber hinaus 

alle wichtigen Einrichtungen in kurzer Entfernung erreichbar. Folgende Merkmale sind bei der Ange-

botsabgabe insbesondere zu berücksichtigen: 

- Nachweis von integrierten Fahrradabstellplätzen 

- Möglichst direkter barrierefreier Zugang zum öffentlichen Raum 

- Aussagen zu Abstellflächen für Kinderwagen, Rollatoren etc. (in Abhängigkeit der Wohnform) 

 

 

 

Angebotspreis (insgesamt 40%) 

 


