
Mehrfachbeauftragung
"Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Städtebauliche Entwicklung und Neuordnung Stadtmitte Bexbach

Auftraggeber: Stadt Bexbach
Luitpoldstraße 27 (Rathaus II)
66450 Bexbach

Plangebiet/Ort: Stadtmitte Bexbach

Verfahrensart: Mehrfachbeauftragung, begrenzte Teilnehmerzahl: 3

Planungsgegenstand: Erlangung von Lösungsansätzen bzw. eines Maßnahmenkonzeptes
zur städtebaulichen und funktionalen Neuordnung der Stadtmitte von
Bexbach; das Plangebiet umfasst neben dem zentralen Bereich der
Bahnhofstraße, der Rathausstraße und der Kleinottweiler Straße u.a.
auch den Aloys-Nessler-Platz und Flächen im Umfeld des Bahnhofs.
Ziel ist die Stärkung der Stadtmitte von Bexbach als Handels- und
Dienstleistungszentrum und gleichzeitig als attraktiver Wohnstandort.
Die Stadt Bexbach verfolgt die Absicht, die vorgeschlagenen Maß-
nahmen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramm "Aktive
Stadt- und Ortsteilzentren" umzusetzen.

Rahmenbedingungen: Das vorliegende Bewerbungsverfahren dient der Findung von 3 Pla-
nerteams, die im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung mit der Pla-
nungsaufgabe betraut werden sollen. Die 3 teilnehmenden Teams
erhalten nach Abgabe einer verwertbaren Arbeit, die die in der an die
3 zur Teilnahme aufgeforderten Teams ausgegebenen Aufgaben-
stellung enthaltenen Leistungsanforderungen erfüllt, jeweils ein Pau-
schalhonorar von 14.000 € (brutto) je Team. Zusätzliche Preisgelder
sind nicht vorgesehen.
Eine Weiterbeauftragung kann derzeit nicht in Aussicht gestellt wer-
den.

Teilnahmeberechtigte: Natürliche Personen, die zur Führung der Berufsbezeichnung "Stadt-
planer" berechtigt sind.

Es handelt sich vorrangig um eine städtebauliche Aufgabenstellung.
Landschaftsarchitekten sind nur in Arbeitgemeinschaft mit Stadtpla-
nern zugelassen, wobei in diesem Fall die Federführung beim Stadt-
planer liegen muss. Die Teams können sich bei Bedarf fachplane-
risch verstärken (z.B. Verkehrsplanung).

Ferner sind Juristische Personen zugelassen, zu deren satzungsge-
mäßem Geschäftszweck Planungsleistungen gehören, die der Auf-
gabe entsprechen. Bei juristischen Personen muss mindestens einer
der Gesellschafter und der verantwortliche Verfasser der skizzenhaf-
ten Lösungsansätze die Anforderungen erfüllen, die an die oben ge-
nannten natürlichen Personen gestellt sind.

Bewerbungsverfahren: Bewerbungen zur Teilnahme sind so zu senden, dass sie bis ein-
schließlich 15. November 2010, 12:00 Uhr bei der



Stadt Bexbach
Luitpoldstraße 27 (Rathaus II)
66450 Bexbach

Betreff: Bewerbung Mehrfachbeauftragung Stadtmitte Bexbach

eingegangen sind. Bewerbungen, die nach diesem Datum beim Auf-
traggeber eingehen, können nicht berücksichtigt werden.

Auf dem Umschlag ist außen „Betreff: Bewerbung Mehrfachbeauftra-
gung Stadtmitte Bexbach - Nicht öffnen“ zu vermerken.

Den Bewerbungen sind folgende Angaben beizufügen:

1. Angaben zum Geschäftssitz mit Ansprechperson, Telefon, Fax, e-
mail; verantwortlicher Verfasser/Projektleiter

2. Angaben zum Projektteam; namentliche Nennung aller Beteiligten
einschließlich Nachweis ihrer beruflichen Qualifikation; Benennung
eines Federführenden;
Bei Arbeitsgemeinschaften Name, Geschäftssitz, verantwortliche
Verfasser aller beteiligten Büros und Aufgabe der einzelnen Per-
sonen innerhalb des Teams bezogen auf die Aufgabenstellung

3. Kopie des Nachweises der Teilnahmeberechtigung:
Mitgliedschaft in einer berufsständischen Kammer durch Vorlage
einer Kopie des Kammerausweises oder einer aktuellen Bestäti-
gung der entsprechenden Kammer (ist in dem Heimatstaat die Be-
rufsbezeichnung nicht gesetzlich geregelt, erfüllt in diesem Fall die
fachliche Voraussetzung, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis
oder sonstige Befähigungsnachweise als Stadtplaner (bzw. Land-
schaftsarchitekt) verfügt);

4. Eigenerklärung, dass keine Ausschlusskriterien (im Sinne des § 4
VOF) vorliegen

5. Erklärung, dass - sofern der Bewerber in einer Arbeitsgemein-
schaft tätig ist - sich kein weiteres Mitglied dieser Arbeitsgemein-
schaft bewirbt und dass keine Doppelbewerbung erfolgt.

6. Angaben und Darstellungen zu mindestens 1 und maximal 5 ver-
gleichbaren Referenzprojekten, deren Planung innerhalb der letz-
ten 5 Jahre begonnen bzw. fertig gestellt wurden; die Angaben
müssen
- Angaben zum Planungsinhalt, aus denen die Vergleichbarkeit

zu entnehmen ist
- Angaben zu Ort und Auftraggeber (Ansprechpartner)
- Angaben zum verantwortlichen Entwurfsverfasser (Büro und

Person)
- Zeitpunkt der Planerstellung

enthalten.
Als vergleichbar gelten
- die städtebauliche Neuentwicklung und -gestaltung von Stadt-

und Ortszentren,
- städtebauliche Rahmenplanungen, teilräumliche Entwicklungs-

konzepte oder Gestaltungskonzepte (die über bloße Platz- oder



Straßenraumgestaltungsplanung hinausgehen) in zentralen La-
gen

- städtebauliche Konzepte, Machbarkeitsstudien, Stadtentwick-
lungskonzepte zum Thema Zentrenentwicklung oder ähnliches.

Die Referenzprojekte sind auf jeweils maximal 2 DIN A4-Blättern je
Referenzprojekt einschließlich Auszug Plandarstellung oder Foto
der umgesetzten Planung darzustellen; (keine Doppelnennungen
mit Projekten, die auch zu Punkt 7. aufgeführt werden);
Bei der Prüfung der Bewerbungsunterlagen werden nur Referen-
zen berücksichtigt, die die im vorangegangenen beschriebenen
Anforderungen erfüllen. Darüber hinausgehend beigefügte Projekt-
oder Referenzlisten sind unerwünscht und werden nicht berück-
sichtigt.

7. Wettbewerbserfolge (erzielte Preise und Ankäufe) bei städtebauli-
chen Aufgabenstellungen;
Mindestens 1 und maximal 5 Beispiele (es erfolgt keine Doppel-
wertung von bereits unter 6. in der Bewerbung aufgeführten Refe-
renzen); tatsächliche Realisierung des Wettbewerberfolges ist
nicht Voraussetzung;
Die Beispiele sind auf jeweils maximal 3 DIN A4-Blättern je Wett-
bewerbsarbeit einschließlich Auszügen aus der Plandarstellung,
aus denen der Entwurfscharakter ablesbar ist, darzustellen.
Bei der Prüfung der Bewerbungsunterlagen werden nur Beispiele
berücksichtigt, die die im vorangegangenen beschriebenen Anfor-
derungen erfüllen. Darüber hinausgehend beigefügte Projekt- oder
Referenzlisten, sowie zusätzliche Darstellungen, Planauszüge u.ä.
sind unerwünscht und werden nicht berücksichtigt.

8. Erklärung der Teilnahme am Verfahren der Mehrfachbeauftragung
im Falle der Auswahl.

Die Vollständigkeit dieser Angaben wird geprüft und ist Vorausset-
zung für die Teilnahme am weiteren Verfahren.

Voraussetzung für die Teilnahme am weiteren Verfahren ist ferner,
dass die Bewerbung einschließlich aller geforderten Angaben fristge-
recht bei der Stadt Bexbach eingegangen ist. Maßgeblich ist dem-
nach das Eingangsdatum, nicht der Poststempel.

Die 3 Bewerber, die anhand ihrer dargestellten Fachkunde und ihrer
Erfahrungen mit vergleichbaren Aufgabenstellungen die bestmögliche
Leistung erwarten lassen werden zur Teilnahme am weiteren Verfah-
ren aufgefordert. Als Kriterien werden bei der Auswahl zugrunde ge-
legt (in Klammer jeweils die Gewichtung):
- Sachkunde und Kompetenz der mit der Planungsaufgabe betrau-

ten Personen (25)
- Erfahrungen des Bewerbers/des Teams mit vergleichbaren Aufga-

benstellungen (40)
- Kreativität (Beispiele für Erfolge in städtebaulichen Wettbewerben)

(20)
- Qualität der Bewerbung (15)

Bewerbungen sind in schriftlicher Form (formlos) per Post oder per-
sönlich einzureichen. Bewerbung per e-mail oder Fax sind nicht mög-



lich und werden nicht zugelassen. Für die fristgerechte Zustellung
sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.
Kosten für die Erstellung der Bewerbungsunterlagen werden nicht
erstattet.

Arbeitssprache: Deutsch
Ablauf des weiteren
Verfahrens: Aus den eingegangenen Bewerbungen, die fristgerecht abgegeben

wurden und die nachstehend geforderten Angaben enthalten (s.u.),
werden unter Berücksichtigung ihrer fachlichen Eignung und der dar-
gestellten Erfahrungen des Büros/Teams mit vergleichbaren Aufga-
benstellungen die 3 zur weiteren Teilnahme aufzufordernden Bü-
ros/Teams ausgewählt.

Danach ist folgender Verfahrensablauf geplant:

Die Teilnehmer erhalten voraussichtlich am 03.12.2010 die Aufga-
benstellung und die für die Bearbeitung erforderlichen Unterlagen.

Das Plangebiet ist frei zugänglich, so dass jederzeit die Möglichkeit
der Ortsbesichtigung besteht.

Bis zum 14.12.2010 einschließlich besteht die Möglichkeit, schriftliche
Rückfragen zur Aufgabenstellung zu stellen. Mündlich gestellte
Rückfragen können aus Gründen der Gleichbehandlung der Teilneh-
mer nicht beantwortet werden.

Das Verfahren wird von einer Jury aus Fachleuten und Vertretern der
Gemeinde begleitet.

Das Verfahren soll durch Offenheit geprägt sein. Das bedeutet, dass
die Teilnehmer im Rahmen eines Workshops ihre Zwischenergebnis-
se vorstellen und mit der Jury und allen Beteiligten diskutieren. Ter-
min für diesen 1. Workshop (Teilnahmepflicht) ist voraussichtlich der
17.01.2010.

In einem zweiten Bearbeitungsschritt arbeiten die Teams die endgül-
tige Fassung ihrer Konzeption aus.

Abgabetermin für die endgültige Fassung ist voraussichtlich der
21.02.2010.

Es folgt eine Vorabprüfung, deren Ergebnisse der Jury in der Ab-
schlusssitzung (2. Workshop) voraussichtlich am 02.03.2010 vorge-
tragen wird. Die Teilnehmer erhalten am Nachmittag desselben Ta-
ges die Möglichkeit, ihre Planung selbst vorzustellen und auf Fragen,
die sich aus der Vorabprüfung und der Beratung des Gremiums er-
geben haben, zu antworten. Die Jury wird für den Auftraggeber eine
Empfehlung bezüglich der Planungsentwürfe aussprechen.

Der Auftraggeber behält sich vor, dass es bei den genannten Termi-
nen Verschiebungen geben kann. Diese werden ggf. zeitnah mitge-
teilt.

Verfahrensbetreuung/ agstaUMWELT, Saarbrücker Str. 178, 66333 Völklingen
Ansprechpartner: Tel. 06898 33077



Fax. 06898 37403
e-mail: info@agsta.de

Weitere Hinweise: Die ausführliche Aufgabenstellung wird nur den 3 nach Abschluss
des Bewerbungsverfahrens feststehenden Teilnehmern zur Verfü-
gung gestellt.

Es gibt keine weiteren Bewerbungsunterlagen, Informationen
oder Formulare, die im Rahmen der Bewerbungsphase angefor-
dert werden können.


