
Öffentliche Bekanntmachung 

Ausschreibung Konzeptvergabe Wohnbau 
im Baugebiet „Schulstraße“ in Gingen a.d. Fils 

Die Gemeinde Gingen a.d. Fils ist ein attraktiver Wohnstandort, daher besteht ein 
anhaltend hoher Bedarf an Wohnflächen. Um den kurz- und mittelfristigen örtli-
chen Bedarf befriedigen zu können, hat der Gemeinderat der Gemeinde Gingen 
a.d. Fils beschlossen, das Gebiet „Schulstraße“ zu erschließen. Hierzu wurde der 
Bebauungsplan „Schulstraße“ aufgestellt. 

Entlang der Schulstraße ist eine verdichtete Bauweise vorgesehen, die sowohl 
für Doppelhäuser als auch Reihen- oder Kettenhäusern in Betracht kommt. Im 
Zentrum des Plangebiets sind an der neuen Wohnstraße Mehrfamilienhäusern 
vorgesehen. 

Die Gemeinde möchte die betreffenden Grundstücke gemeinsam an einen Inves-
tor veräußern, der in der Lage ist, das Vorhaben zeitnah umzusetzen und die Ge-
bäude/Wohnungen anschließend vermietet oder verkauft. 

Deshalb schreibt die Gemeinde den Verkauf der Grundstücke hiermit aus und 
gibt den interessierten Investoren die Möglichkeit, sich zur Teilnahme an dem 
Konzeptvergabeverfahren zu bewerben. 

Verfahrensablauf 

Die am Vergabeverfahren Interessierten bewerben sich bis spätestens 
16.12.2022 (einschließlich) schriftlich bei der Gemeinde Gingen a.d. Fils, Bahn-
hofstraße 25, 73333 Gingen a. d. Fils (E-Mail an info@gingen.de ist ausrei-
chend). 

Diese Bewerbung muss dabei folgenden Inhalt haben: 

• Kurze Beschreibung des Unternehmens mit ggfls. Schwerpunkten 

• Referenzprojekte im vergleichbaren Wohnungsbau mit Bildern 

• Mitteilung der Planungspartner, falls nicht aus eigenem Haus 

An die Form der Bewerbung werden keine Anforderungen gestellt, sie soll ledig-
lich aussagekräftig sein. 

Die Gemeinde wird den Bewerbern anschließend mitteilen, ob sie für eine Teil-
nahme an der weiteren Phase der Planungsbeiträge ausgewählt wurden. Im An-
schluss daran gehen den Teilnehmern die weiteren zur Bearbeitung notwendigen 
Daten und Unterlagen zu, sofern diese nicht bereits zur Bewerbung vorlagen. 

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen mit Hinweisen zur Bewerbung, der 
Aufgabenstellung, des Zeitablaufs, der einzureichenden Arbeiten und der Verga-
bekriterien können auf der Homepage der Gemeinde Gingen a.d. Fils unter 
https://www.gingen.de/rathaus-service/aktuelle-projekte-der-gemeindeverwal-
tung/konzeptvergabe-schulstrasse eingesehen werden. 

Gingen a. d. Fils, den 17.11.2022 
gez. 

Marius Hick 

Bürgermeister 
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