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Bekanntmachung über ein nicht gesetzlichen Ausschreibungsregelungen un-
terliegendes Verfahren über eine Entwicklungspartnerschaft im Wege der 
Gründung und des Betriebs einer ÖPP-Projektentwicklungsgesellschaft 

I. Veranstalter des Wettbewerbs 

Stadt Griesheim 

Stadtverwaltung Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 75, 64347 Griesheim, 
Telefon: 0 61 55 / 701 - 0, https://www.griesheim.de 

II. Kontaktstelle 

Stadtverwaltung Griesheim 
Herr Unger 
Wilhelm-Leuschner-Straße 75, 64347 Griesheim 
Telefon: 0 61 55 / 701-200, 
apk@griesheim.de 

III. Auskünfte, Unterlagen 

Weitere Auskünfte erteilt und Teilnahme - und ergänzende Unterlagen versendet die Kon-
taktstelle. 

IV. Angebote und Teilnahmeersuchen 

Angebote und Teilnahmeersuchen sind zu richten an die Kontaktstelle. 

V. Varianten / Alternativangebote 

Die Entwicklungspartnerschaft erfolgt zwingend im Wege der Gründung und des Betriebs ei-
ner haftungsbeschränkten ÖPP-Gesellschaft nach deutschem und/oder oder EU-europäi-
schen Rechts. Varianten und Alternativen zu den bisherigen städtebaulichen Planungen in 
Form der Diskussion bisheriger Planungsstände und Vorschläge der Form der künftiger Fort-
schreibungen und Optimierungen von Planungen sind zulässig und erwünscht. 

VI. Beschreibung des Verfahrensgegenstands 

Nicht gesetzlichen Ausschreibungsregelungen unterliegendes Verfahren zur Auswahl eines 
Privaten einer Entwicklungspartnerschaft im Wege der Gründung und des Betriebs einer haf-
tungsbeschränkten ÖPP-Projektentwicklungsgesellschaft, an welcher sich der Private neben 
der Stadt Griesheim beteiligt. 

Die Stadt Griesheim beabsichtigt, die Gründung einer ÖPP-Gesellschaft zu initiieren. Diese 
soll – noch allein von der Stadt Griesheim gehalten, zumindest von dieser beherrscht – von 
der der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) nach deren Regeln der so genannten 
„Erstzugriffsoption“ für Kommunen die ca. 9,5 ha große Konversionsfläche im Süd-Osten der 
Stadt erwerben, welche am Stadtrand in direkter Nachbarschaft zum südlich gelegenen Na-
turschutzgebiet „Ehemaliger August-Euler-Flugplatz“ liegt („Konversion Süd-Ost“). Nachfol-
gend soll die ÖPP-Gesellschaft unter Beteiligung der Stadt und eines privaten Gesellschaf-
ters das Gelände zu einem neuen Wohngebiet konvertieren, in dem u.U. in untergeordnetem 
Umfang Einrichtungen für Gemeinbedarf, Handel und Gewerbe angesiedelt werden können. 
Der privaten Gesellschafter soll tunlichst ggf. bereits vor Eintritt in die ÖPP-Gesellschaft be-
ginnend dessen Erfahrungen beim Erwerb von Bundesimmobilien und aus Anlass wirtschaft-
licher Planung und wirtschaftlicher Realisierung von Konversion ehemals militärisch (oder 
vergleichbar) genutzter Flächen in den Prozess des Ankaufs der Liegenschaft und deren 
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nachfolgende Konversion einbringen. Die Stadtverordnetenversammlung hat Eckdaten einer 
gewünschten Entwicklung beschlossen, die einer etwaigen Optimierung durch die künftigen 
ÖPP-Partner zugänglich und fortzuentwickeln sind. Der private Gesellschafter soll möglichst 
weitreichend wirtschaftliche Risiken und Kosten von Erwerb, Planung und Entwicklung tra-
gen und korrespondierend Gelegenheit zur angemessenen Gewinnerzielung erhalten. Die 
Beteiligung der Stadt Griesheim als (nach Erwerb der Flächen ggf. auch Minderheits-) Ge-
sellschafter an der ÖPP-Gesellschaft ist für die Zeit vor Erwerb der Grundstücke, deren Er-
werbs, der erforderlichen ergänzenden und optimierenden Planung, der Erschließung und 
Bebauung der Grundstücke durch die ÖPP-Gesellschaft bis zumindest zum Abschluss der 
Vermarktung der entwickelten Immobilien durch Vermietung und Verkauf vorgesehen. Sie 
dient vorrangig der Einflussnahme der Stadt Griesheim und damit der Stadtgesellschaft auf 
die Projektentwicklung einschließlich der Optimierung und der Fortentwicklung bestehender 
vorläufiger Planungsvorstellungen. Eine angemessene Beteiligung an Renditen wird, soweit 
dies künftige Planungen und die berechtigte Gewinnerwartung des privaten Partners zulässt, 
angestrebt. Weder unmittelbar noch mittelbar dienen die Gründung der ÖPP-Gesellschaft 
und/oder deren Betrieb einer öffentlichen Beschaffung im Sinne von gesetzlichen Regelun-
gen über Auftragsvergaben der öffentlichen Hand. Daher finden gesetzliche Bestimmungen 
dazu, etwa die §§ 97 ff. GWB, ebenso wenig Anwendung, wie das internationale Überein-
kommen für das öffentliche Beschaffungswesen (GPA). 

Die Konditionen eines erwarteten Verkaufsangebots der BImA sind noch nicht bekannt. Glei-
ches gilt für etwaige Kosten und Folgekosten des Projekts für die Stadt Griesheim unabhän-
gig davon. Die Stadt Griesheim beabsichtigt nicht, für die Realisierung Kosten über diejeni-
gen der allgemeinen Verwaltung hinaus zu übernehmen. Die Stadt Griesheim behält sich 
vor, vom Projekt ohne Kosten Abstand zu nehmen. Aufwand der Teilnehmer am Verfahren 
wird in keinem Falle ersetzt. 

VII. Bedingungen 

1. Teilnahmebedingungen: 

Innerhalb der letzten drei Jahre seit Veröffentlichung dieser Bekanntmachung am 
21.08.2017: Erfahrungen des interessierten Verfahrensteilnehmers als Projektentwick-
ler oder Entwicklungstreuhänder mit der Konversion zumindest einer ehemals militä-
risch oder vergleichbar wirtschaftlich genutzten Fläche in Größe von zumindest 9,5 ha 
auch durch Schaffung von Wohnbau. Das oder die Referenzprojekte sind zu bezeich-
nen und beschreiben. Bezeichnungen und Beschreibungen sind auf Anforderung 
glaubhaft zu machen. 

2. Darstellung der persönlichen Lage des interessierten Teilnehmers: Vorlage eines Aus-
zugs aus dem Berufs- oder Handelsregister, der nicht älter als drei Monate ab dem Tag 
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung am 21.08.2017 ist. Abgabe einer Erklä-
rung über den Gesamtumsatz und den Umsatz in dem Tätigkeitsbereich der Konver-
sion militärischer Gelände oder vergleichbar wirtschaftlich genutzter Flächen unter Ein-
schluss von Wohnen in den letzten drei Geschäftsjahren. 

VIII. Verfahren 

1. Verfahrensart / Anzahl der interessierten Teilnehmer 

Unter den interessierten Teilnehmern soll der Gesellschafter der geplanten ÖPP-Ge-
sellschaft in einem transparenten, dokumentierten Verfahren nach den Regeln dieser 
Bekanntmachung und einer weiteren  schriftlichen Teilnahmeinformation der Stadt 
Griesheim gefunden werden, die jeder Interessierte, der die Teilnahmebedingungen 
erfüllt, abzufordern vermag. Über allgemeine Grundsätze deutschen und EU-europäi-
schen Rechts hinaus finden weitergehend keine spezifischen Verfahrensregeln außer-
halb dieser Bekanntmachung und/oder der weitergehenden Teilnahmeinformation An-
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wendung. Insbesondere findet das Recht der öffentlichen Vergabe der EU, des Bun-
des, der Länder und des GPA keine Anwendung, weil keine öffentliche Beschaffung 
betrieben wird. 

Das Verfahren soll in zwei Stufen durchgeführt werden. 

Interessierte Teilnehmer sollen auf Einladung der Stadt in der ersten Stufe eine Kom-
mentierung der auf städtischer Seite entwickelten Planungsideen vornehmen. Sie sol-
len ferner Vorschläge unterbreiten, auf welchen vertraglichen Grundlage die ÖPP-Ge-
sellschaft unter Berücksichtigung der Anforderungen der BImA an den Erwerb von ehe-
mals militärischen Konversionsflächen und insbesondere auch der gesetzlichen Rege-
lungen zur wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen gegründet und betrieben wer-
den. Sie sollen schließlich Vorschläge über den Betrieb von Verhandlungen zur Herbei-
führung eines Ankaufs der Flächen mit der BImA unterbreiten. 

In der zweiten Stufe sollen Vertragsentwürfe zur Regelung der Gründung und des Be-
triebs der ÖPP-Gesellschaft einschließlich der Regelungen zu Mitwirkungsrechten der 
Partner der ÖPP-Gesellschaft bezogen auf Ankauf, künftiger Planung und Realisierung 
einschließlich der Sicherung der Projektdurchführung und der Freistellung der Stadt 
Griesheim von Risiken und Kosten unterschriftsreif und die damit verbundenen Rechte 
und Pflichten der Beteiligten entwickelt werden. Der Abschluss derartiger Verträge ist 
schriftlich anzubieten; auf der Form des § 311b BGB entsprechende Angebote der am 
Verfahren beteiligten Partner wird bis zur Auswahlentscheidung durch die Stadt Gries-
heim verzichtet. 

Die Ergebnisse sollen in beiden Stufen im Wege von Verhandlungen der Stadt Gries-
heim mit jeweils den interessierten Teilnehmern erarbeitet werden, welche die Teilnah-
mevoraussetzungen erfüllen. 

Eine Mindestzahl von drei interessierten Teilnehmern ist angestrebt, aber nicht Bedin-
gung; eine Beschränkung der Teilnehmerzahl und eine Verringerung der Zahl der inte-
ressierten Teilnehmer im Laufe der Verhandlungen nach dem Abschluss einzelner 
Phasen des Verfahrens bleibt vorbehalten. 

2. Auswahlkriterien 

Es wird derjenige interessierte Teilnehmer ausgewählt, der die Teilnahmebedingungen 
erfüllt und das günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Teilnahmeun-
terlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder aus Anlass von Verhandlungen 
aufgeführt sind. 

3. Bedingungen für den kostenfreien Erhalt von Teilnahme- und ergänzenden Unterlagen 
bzw. der Beschreibung: 

Erfüllung der Teilnahmebedingungen. 

4. Schlusstermin für den Eingang von Teilnahmeersuchen: 31.08.2017– 12:00 Uhr 

5. Teilnahmeanträge und Angebote sind in deutscher Sprache zu verfassen, Verhandlun-
gen in deutscher Sprache zu führen. Wegen anderssprachiger eingereichter Unterla-
gen ist auf Anforderung unverzüglich die Übersetzung eines vereidigten Übersetzers 
vorzulegen. 

6. Bei dem Verfahren handelt es sich um ein unmittelbar gesetzlich nicht geregeltes. Mit 
dem Teilnahmeersuchen des interessierten Teilnehmers sind von diesem die gemäß 
VII. geforderten Erklärungen und Unterlagen schriftlich einzureichen. Im Anschluss an 
den Teilnahmewettbewerb erhalten die ausgewählten Unternehmen die Teilnahmeun-
terlagen. 

Die Teilnahmeanträge sind schriftlich in einem fest verschlossenen Umschlag und 
deutlich gekennzeichnet mit der Aufschrift "Teilnahmeantrag: ÖPP-Projektentwick-
lungsgesellschaft – Konversion Süd-Ost" bei der Kontaktstelle einzureichen. Die Stadt 
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Griesheim behält sich vor, bei fehlenden oder unvollständigen Unterlagen im Teilnah-
mewettbewerb und/oder folgend die entsprechenden Unterlagen innerhalb einer ange-
messenen Frist nachzufordern. 

7. Rechtsschutz 

Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Spezifische Regelungen zu 
Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Rechts der öffentlichen Vergabe finden 
keine Anwendung. 

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 21.08.2017 


