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Anlage 3 – Baufeld 25c und Baufeld 25a mit dem auf-
stehenden Bestandsgebäude 133 
 

1. Kurzbeschreibung des Baufelds/ Städtebauliche Qualitäten 

 

Der Stadtblock Baufeld 25 wird von den Straßenzügen Fritz-Siegel-Straße im Süden, Victor-Weiß-

Straße im Westen, Richard-Joseph-Straße im Osten und der Siebenpfeiffer-Allee im Norden be-

grenzt. Er liegt damit an der Haupterschließungsachse des Wohnparks und damit in Nähe zu vielen 

Infrastruktureinrichtungen (Lebensmittelmarkt, Restaurants, Kitas etc.)  

Für diesen Gesamtblock stellt sich eine besondere Aufgabenstellung: Hier soll ein architektonisches 

und städtebauliches Ensembles aus einem stark prägenden Bestandsbau (Panzerhalle), urbaner Zei-

lenbebauung und großzügigen Einfamilienhäusern entstehen. Bestandteil dieser Ausschreibung sind 

die Panzerhalle auf Baufeld 25a (ca. 3.463m²) und das südliche Neubaugrundstück 25c mit ca. 

2.144m². 

Die Panzerhalle bietet aufgrund ihres architektonischen Solitärstatus im „Wohnpark Am Ebenberg“ 

als auch im Baufeld 25 einzigartige Möglichkeiten zur Ausbildung besonderer architektonischer Lö-

sungen und Nutzungen.  

 

Lage der Baufelder 25a und 25c, Quelle: Stadtverwaltung LD 

 

Der Neubau auf dem Baufeld 25c kann in unterschiedlichen Typologien gartenbezogenes Mehrfami-

lienwohnen realisieren. Der westlich gelegene öffentliche Grünzug schafft zusätzlichen Abstand zum 

Straßenverkehr und weitere Aufenthaltsqualität in den anschließenden privaten Freiräumen.  
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Die Grundstücke sind so zugeschnitten, dass direkte Zugänge in zugehörige Freiräume möglich sind. 

Durch ein gemeinsames Konzept können Synergien in der Freiraumaufteilung und der Stellplatzun-

terbringung entstehen. Die öffentlichen Straßenräume haben eine hohe Qualität mit ausgeprägtem 

Baumbestand. 

 

 

2. Städtebauliche Zielvorstellungen für das Baufeld 

 

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

Exposé) und in Verbindung mit dem städtebaulichen Rahmenplan, dem dazu gehörigen Gestal-

tungshandbuch, der Gestaltungssatzung und dem Bebauungsplan C25, wird das Neubau-Baufeld 

25c für die Bebauung mit einer zweigeschossigen Stadtvilla und einem Zeilenbau (z. B. Zweispän-

ner) ausgeschrieben. Die Ausbildung eines zusätzlichen Staffelgeschosses ist nicht zwingend, wird 

aber unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzbarkeit und der städtebaulichen Umgebung empfohlen. 

Das Bestandsgebäude ist zu erhalten und soll unter heutigen Gesichtspunkten saniert werden, wo-

bei ein sensibler Umgang mit der alten erhaltenswerten Bausubstanz erwartet wird. Die ursprüngliche 

Bestandskubatur und Fassadengliederung des Gebäudes soll ablesbar bleiben. Deshalb sollten Ein-

griffe in das Gebäude gut überlegt erfolgen. Die Vor- und Rücksprünge in der Fassade, Öffnungsma-

ße, Dachform, Toröffnung und der besondere Industriecharakter sind prägende Elemente der Archi-

tektur, welche nachvollziehbar erhalten werden sollen. 

Zielgruppe sind alle Arten von Bauträgern, Investoren, Privatbauherren oder Baugruppen, ohne Be-

vorzugung bestimmter Gruppen. Im Vordergrund steht die Abgabe eines Gesamtkonzeptes, welches 

auch durch verschiedene Bauherren als Arbeitsgemeinschaft umgesetzt werden kann. Ziel ist die 

Umsetzung einer hochwertigen, bestandsverträglichen Bebauung der beiden Baufelder 25a und c mit 

gemeinsamer Tiefgarage.  

Das Baufeld liegt im sogenannten „Gartenquartier“ und unterliegt damit festgelegten Gestaltungs-

vorgaben (siehe Planungsgrundlagen). Ziel für das Quartier und für die Beziehung zum Außenraum/ 

Straßenraum ist gartenbezogenes Wohnen und die Ausgestaltung des Straßenraums als Lebens-

raum, welches einen Austausch zwischen Gebäudeinnerem und Straßenleben zulässt. Gesichtslose, 

geschlossene Straßenzüge, ohne Erkennbarkeit von Eingangs- und Adressbildung sollen insbeson-

dere bei Wohnstraßen vermieden werden. Trotz aufgelockerter Bebauung stellt der gesamte Wohn-

park ein städtisches Quartier dar, welches insbesondere durch differenzierte raumbildende Struktu-

ren geprägt ist. Nur so können Stadträume mit unterschiedlichen öffentlichen und privaten Aufent-

haltsqualitäten entstehen. Um die privaten Rückzugsräume der Anwohner zu gewährleisten, brau-

chen auch großzügige Straßenräume eine räumliche Fassung, damit sie nicht in die privaten Grünbe-

reiche hineinfließen. 

Aus diesem Grund sollen die vorderen Gebäudefluchten der Neubauten möglichst weitgehend an 

den Baugrenzen angeordnet werden.  

Die Vorgartenzonen sollen weitestgehend gärtnerisch gestaltet werden. Für ggf. dennoch vor dem 

Gebäude angeordnete Nebenanlagen ist ein einheitliches auf das Hauptgebäude abgestimmtes Ge-

staltungskonzept zu formulieren, so dass die Vorgartenzone noch den Charakter einer solchen be-

hält. 

Eine Erschließung des Baufeldes 25c über die Victor-Weiß-Straße ist aufgrund des zu durchque-

renden öffentlichen Grünzuges nicht möglich. 

 

3. Nutzungsvorgaben 

 

Der Bebauungsplan C25 setzt für die Baufelder ein „Allgemeines Wohngebiet“ fest.  
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In dem neuen Stadtteil soll das Wohnraumangebot möglichst alle Bevölkerungs-, Alters- und Ein-

kommensgruppen ansprechen. Um dies sicherzustellen, soll auf dem Baufeld 25c u.a. Wohnraum 

für Menschen mit geringem Einkommen geschaffen werden (siehe Nutzungsvorgaben). Trotz der 

engen Preisbindung für Teile der künftigen Nutzung wird eine hohe städtebaulich-architektonische 

Qualität erwartet. Mindestens 25 % der Geschossfläche des Baufeldes sollen zeitlich befristet als so-

zialer Wohnraum zur Verfügung stehen. Dies soll für Haushalte mit geringem Einkommen (bis zur 

Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG) zur Verfügung gestellt werden. Die Miete darf hier 

nach der Mietenstufe 5 (Zuordnung durch das Land Rheinland-Pfalz) zum heutigen Zeitpunkt 6,00 

Euro (Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen) bzw. 7,00 Euro (Wohnungen für Haus-

halte mit einem Einkommen über der Einkommensgrenze) betragen. 

 

Für die Wohnungsgrößen im Segment „sozialer Wohnraum“ gelten folgende Bedingungen: 

- Einraumwohnungen dürfen bis zu 50 m² groß sein, 

- Zweiraumwohnungen bis zu 60 m², 

- Dreiraumwohnungen bis zu 80 m², 

- Vierraumwohnungen bis zu 90 m² und 

- Fünfraumwohnungen bis zu 105 m². 

 

Die Wohnungsgrößen erhöhen sich für jeden weiteren Raum um 15 m². Küchen zählen nicht als 

Raum. Wohnungen unter 30 m² werden durch die ISB nicht gefördert. 

 

Ziel der Stadt ist es, das gemeinschaftliche Wohnen in dem neuen Wohnblock zu unterstützen. Da-

her soll in dem Bebauungskonzept auch ein Anteil von geförderten Wohnungen zur gemeinschaftli-

chen Nutzung für die Hausgemeinschaft vorgesehen werden. Damit soll einerseits der Austausch 

zwischen den Bewohnern angeregt und zu dem eingeschränkten Wohnraumangebot eine Ergänzung 

angeboten werden. Laut ISB-Broschüre kann für Wohngebäude oder Wirtschaftseinheiten, bei denen 

mindestens zehn Mietwohnungen geschaffen und mindestens 50 % gefördert werden, eine geförder-

te Wohnung zur gemeinschaftlichen Nutzung für die Hausgemeinschaft vorgesehen werden (mindes-

tens 30 m² und maximal 60 m² groß). Zudem erfüllt auch der Außenbereich eine wichtige Rolle im 

gemeinschaftlichen Zusammenleben. In dem Gesamtkonzept für das Baufeld 25c sollen Lösungen 

für die Freiflächengestaltung entwickelt und dargestellt werden, die einen Austausch befördern. 

 

Als Kompensation für die aufgrund der Deckelung der Mieten entgangenen Einnahmen gewährt die 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) oder das Land Rheinland- Pfalz eine Förderung. 

Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. Beim Neubau erfolgt die Förderung durch ein nachrangig 

gesichertes Darlehen der ISB. Die Höhe des Grunddarlehens beträgt bei Wohnungen für Haushalte 

mit geringem Einkommen 1.625 Euro je m² förderfähiger Wohnfläche (s.o.). 

 

Die Dauer der Miet- und Belegungsbindung beim ISB-Darlehen beträgt 20 Jahre für Wohnungen für 

Haushalten mit geringen Einkommen. Beim Landeskonversionsprogramm beträgt die Bindung allge-

mein 15 Jahre Für nähere Informationen siehe http://www.isb-rlp.de/ und Landeswohnraumförde-

rungsgesetz Rheinland-Pfalz. Ergänzend werden die genannten Rahmenbedingungen im Kaufver-

trag festgehalten und im Grundbuch gesichert. Nach Ablauf der jeweiligen Bindungsfristen behält 

sich die Stadt Landau für die errichteten Sozialwohnungen ein Vorkaufsrecht vor. 

  

http://www.isb-rlp.de/
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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“ 

 

Ferner sind folgende städtebauliche und gestalterische Ziele der Stadt Landau bei der Überplanung 

des Baufeldes zu beachten: 

 

- Die Neubauten sollen sich mit den Bestandsgebäuden in ein stimmiges Gesamtbild fügen. Denn 

gerade hierdurch wird der Charakter des neuen Stadtteils maßgeblich mitbestimmt. Ziel ist die 

Ausbildung von Riegeln und/oder Stadtvillen, die die Raumkanten zu den Straßen definieren. 

Gleichzeitig ist im Sinne des gartenbezogenen Wohnens eine partielle Öffnung der Baukörper ge-

wünscht, wo es städtebaulich sinnvoll ist. Vor- und Rücksprünge von den im Bebauungsplan fest-

gesetzten Baugrenzen zum öffentlichen Raum sind zu vermeiden und sind nur in begründeten 

Ausnahmefällen zulässig. 

- Zur Entwicklung einer gewissen Urbanität sind die Regelungen der städtebaulichen Dichte und der 

Gebäudehöhen maßgebend. Damit die Gebäudehöhe eindeutig und gebietsübergreifend ablesbar 

wird, setzt der Bebauungsplan C25 für alle Baufelder zwingende Traufhöhen für die Neubauten 

fest. Für das Baufeld 25c/a ist die Errichtung eines Staffelgeschosses nicht verpflichtend, wird 

aber vor dem Hintergrund der Grundstücksausnutzung und den umgebenden Baukörperhöhen 

empfohlen. 

- Der Nachweis der erforderlichen Stellplätze muss in einer Tiefgarage auf Baufeld 25c und ggf. 

teilweise auf 25a erfolgen. Die Zu- und Abfahrt kann nur über die „Fritz-Siegel-Straße“ und die 

Richard-Joseph-Straße erfolgen. Die Zu- und Abfahrten sollten so reduziert wie möglich angelegt, 

baulich integriert und eingegrünt werden. Eine gemeinsame Zu- und Abfahrt ist möglich, wenn es 

sich nicht um eine Großgarage handelt. Die Tiefgarage sollte komplett unterhalb der vorhandenen 

Erdoberfläche errichtet werden. Ein Sockel ist zu vermeiden.  

- Nebennutzungen (Abstellräume, Fahrradparkplätze etc.) sind vorzugsweise in die Tiefgarage oder 

Gebäude zu integrieren. Sollte eine Integration nicht möglich sein, sind diese in ein einheitliches 

Gestaltungskonzept zu integrieren. 

- Die entlang der umliegenden Erschließungsstraßen vorhandenen Straßenbäume sind bei der Pla-

nung zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Zufahrten und Zugänge. Eine Fällung der 

Bäume ist nicht möglich.  

- Die Vorgartenzonen sind gemäß dem Gestaltungshandbuch zu gestalten. 

- Einfriedung des Baufeldes ist zwingend vorzunehmen. Hierzu sind die Empfehlungen des Gestal-

tungshandbuchs/ Vorgaben der Gestaltungssatzung zu beachten. 

- Die Eingänge der Gebäude sind möglichst direkt zur erschließenden Verkehrsfläche zu orientie-

ren. Zugänge über den straßenbegleitenden Grünzug an der Victor-Weiß-Straße sind nicht zuläs-

sig. 

- Die Farbe und Materialität der Neubauten sollen gemäß den Empfehlungen des Gestaltungshand-

buchs und in Abstimmung auf die Bestandsgebäude gewählt werden. 

- Der durch die Neubauten entstehende innenliegende Freibereich ist zumindest in Teilen gemein-

schaftlich zu nutzen. 

- Die Eingänge der Gebäude sollen möglichst direkt zur erschließenden Verkehrsfläche orientiert 

sein und nicht als Seiten- oder Hintereingang versteckt sein!  
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Darüber hinaus bestehen für das Bestandsgebäude 133 folgende Vorgaben: 

 

- Es ist kein Kulturdenkmal, wurde aber als erhaltenswert eingestuft. Deshalb gilt hier analog den 

Vorgaben des Denkmalschutzes der Grundsatz der Eingriffsminimierung. Vorhandene bauzeitliche 

Elemente (Fensterbänder, Öffnungen, Tore, Dachform etc.) sind zu erhalten oder nach histori-

schem Vorbild wiederherzustellen. 

- Eingriffe in die Fassade und die Dachhaut sind behutsam und mit Rücksicht auf die Eigenart der 

Gebäude vorzunehmen. Konzepte mit minimalem Eingriff erhalten hier eine bessere Bewertung 

als Konzepte mit hohem Eingriff. 

- Auf Dachaufbauten, Solaranlagen, Antennen, Sendemasten auf dem Bestandsgebäude sollte ver-

zichtet werden. 

- Die Gestaltungsfibel sowie –satzung geben weitere Orientierung und Vorgaben. 

- Die Neubauten sollen sich mit den Bestandsgebäuden in ein stimmiges Gesamtbild fügen. Denn 

gerade hierdurch wird der Charakter des neuen Stadtteils maßgeblich mitbestimmt. Insbesondere 

auf die gestalterische Ausbildung der Ecke „Viktor-Weiß- Straße/ Richard-Joseph-Straße“ und den 

respektvollen Abstand zwischen Bestand und Neubau ist zu achten. Eine bauliche Fassung der 

Ecke mit Überbauung der im Rahmenplan dargestellten Freifläche (mit Bäumen/Stellplatzanlage) 

ist zu begründen und kann –abhängig vom Konzept- positiv bewertet werden. 

- Der Nachweis der bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze hat vorrangig in  der zu errich-

tenden Tiefgarage auf den Baufeldern zu erfolgen.  

 

 

5. Grundsätze der Ausschreibung 

 

- Die Veräußerung des Baufelder 25c/a erfolgt zum Mindestkaufpreis von 1.541.925 Euro.  

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

- Für beide Baufelder ist ein Gesamtkonzept einzureichen. Einzelkonzepte werden von der Bewer-

tung ausgeschlossen. 

 

 

6. Bewertungskriterien 

 

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

- Architektonische und Städtebauliche Qualität 30 %  

- Image und Innovation 15 % 

- Soziale Kriterien 15% 

- Angebotspreis 40 % 

 

Für die Oberkriterien gelten die nachfolgend angeführten Unterkriterien und Gewichtungen: 

 

 

Architektonische und städtebauliche Qualität (insgesamt 30%) 

 

a) Städtebauliche Planung (15%) 

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 
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des Bebauungsplans und der Gestaltungssatzung „Wohnpark Am Ebenberg“ sind bei der Planung zu 

berücksichtigen. Dies gilt insbesondere 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 Einbindung der oberirdischen Stellplätze in 

die Freiraumplanung 

Gestaltungssatzung 

 

- Dächer 

- Materialität und Farbe der Fassaden 

- Freibereiche und Einfriedung 

- Nebenanlagen, Werbung 

 

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

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

lich-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 

ökologischen bzw. energetischen Anforderungen an das neue Stadtquartier. 

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

- Tiefgarageneinfahrten sind in das Gebäude zu integrieren. 

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

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

len. 

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

(Farben, Muster etc.) zu achten. 

 

b) Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange (7,5%) 

Ein wesentliches Merkmal des neuen Stadtquartiers „Wohnpark Am Ebenberg“ ist das Nebeneinan-

der zwischen alter und neuer Bausubstanz. Die bestehende, 

größtenteils denkmalgeschützte Bausubstanz ist denkmalgerecht bzw. angemessen zu sanieren und 

zu entwickeln. Teilbereiche sind Bestandteil einer Denkmalzone. Grundsätzlich ist das Quartier in 

seiner durch die Bestandsgebäude geprägten einheitlichen gestalterischen Geschlossenheit zu ent-

wickeln. 

 

Bei Bestandsgebäuden ergeben sich folgende wesentliche zu beachtende Merkmale: 

 

- Die ursprüngliche Fassade muss erkennbar bleiben, Vorbauten (Balkone etc.) sind nur zur stra-

ßenabgewandten Seite zulässig und müssen additiv gefügt und transparent gestaltet sein (z. B. 

Balkon mit filigranem Metall-Stabgeländer). Eingriffe in den Bestand sind zu begründen. 

- Dachaufbauten sind nur untergeordnet in einer horizontalen Reihe und in gleicher Ausformung 

zulässig. Dacheinschnitte und Zwerchgiebel sind nicht zulässig. 

- Dachflächenfenster sind nur in einer horizontalen Reihe zulässig. Die Größe muss für die Dach-
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fläche angemessen sein. Fenster und Türen sind hinsichtlich der Gliederung an den Bestand an-

zupassen. 

- Als Material ist ausschließlich Holz und Metall zu verwenden. Neue Tür- und Fensteröffnungen 

sind nur im Einzelfall zulässig. 

- Dach und Fassade sind in bauzeitlichen Materialien und Formaten zu ergänzen. 

- Die denkmalgeschützten Gebäude sollen von jeglichen Photovoltaikanlagen und sonstigen Ener-

giegewinnungsanlagen freigehalten werden. Auf den erhaltenswerten Gebäuden sind diese in die 

Fassade/Dachhaut integriert ausnahmsweise zulässig. 

 

Bei Neubauten ergeben sich insbesondere folgende Merkmale: 

- Die Maßstäblichkeit der Bebauung insgesamt und der einzelnen Bauteile hat auf den angrenzen-

den Bestand Rücksicht zu nehmen. 

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

Bestand anlehnen oder bewusste Kontraste ausbilden. 

 

c) Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit (7,5%) 

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 Exposé 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 

- Einhaltung des geforderten KFW-Standards sowie Einhaltung der EnEV für den Bestand 

 

 

Image und Innovation (insgesamt 15 %) 

 

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

tungssatzung sowie deren gestalterischen Vorgaben (10%) 

 

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 Hauptge-

bäude 

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

und die Verknüpfungen mit dem Freiraum 
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b) Nahmobilität/Barrierefreiheit (5%) 

 

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

„Stadt der kurzen Wege“ gerecht zu werden. Infrastruktureinrichtungen (Kindertagesstätte) 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 Einrich-

tungen in kurzer Entfernung erreichbar. Folgende Merkmale sind bei der Angebotsabgabe insbeson-

dere zu berücksichtigen: 

 

- Nachweis von integrierten Fahrradabstellplätzen 

- Möglichst direkter barrierefreier Zugang zum öffentlichen Raum 

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

 

 

Soziale Kriterien (insgesamt 15 %) 

 

a) Anteil der Sozialwohnungen an den Gesamtwohnungen (7,5%) 

 

Die Stadt Landau verzeichnet seit einigen Jahren einen rasanten Bevölkerungszuwachs. Damit ein-

hergehen steigende Mieten und ein zusätzlicher Bedarf an preisgünstigem Wohnraum für breite Be-

völkerungsschichten. Aus diesem Grund hat die Stadt Landau das Baufeldpaket 25a/c für die Errich-

tung von mind. 10 % an sozial geförderten Wohnungen, für Haushalte mit geringem Einkommen nach 

§ 13 Abs. 2 LWoFG ausgeschrieben. Je höher deren Anteil auf dem Baufeld ist (egal ob im Neubau 

oder im Bestand), desto höher die Bewertung. 

 

 

b) Verteilung der Sozialwohnungen auf dem Baufeld (7,5%) 

Eine entscheidende Frage für die Vermarktung der gesamten Wohnungen ist die Verteilung der Sozi-

alwohnungen auf dem Baufeld. Positiv bewertet wird eine überzeugende Argumentation für das ge-

wählte Konzept (Bündelung Gebäudeweise oder Verteilung in allen Gebäuden). Wie kann ein gutes 

Nebeneinander von Menschen unterschiedlichen Einkommensgruppen durch gute städtebauliche und 

architektonische Lösungen erzeugt werden? Folgende Aussagen sind insbesondere zu treffen: 

- Zielgruppe des Wohnraumangebots/ Verknüpfung mit Wohnform 

- Verteilung von Eigentums- und Mietwohnungen 

- Definition von Qualitätsstandards 

 

 

Angebotspreis (insgesamt 40%) 

 

 


