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Konzeptvergabe 

Kanzleigebäude inkl. Fronhof und Haus des Handwerks 
 

 

Fragen-Antwort-Katalog 
 
Ein Interessent hat Fragen zu der Projektbeschreibung und den Teilnahmebe-
dingungen gestellt, die von allgemeinem Interesse sind und die die Stadt daher im 
Folgenden mit den Antworten veröffentlicht: 
 
 

Städtebau  
 
Frage 1: 
Kann davon ausgegangen werden, dass eine neue bauliche „Fassung“ im Sinne einer 
vorsichtigen „Reparatur“ von Kriegsschäden, welche dann ggf. auch eine Verkleinerung 
der derzeitigen Fläche und Rückbesinnung auf die historische Struktur und Bedeutung 
des Schlossplatzes beinhaltet, der Intention der Vergabestelle nicht grundsätzlich 
widerspricht?  
 
Antwort 1:  
Dies widerspricht nicht grundsätzlich; auf die Einhaltung der Mindestanforderungen, 
insbesondere den Erhalt des denkmalgeschützten Kanzleigebäudes und auf die 
denkmalschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, wird aber ausdrücklich hingewiesen. 
 
Frage 2: 
Kann davon ausgegangen werden, dass eine Anlehnung an die historische 
Dimensionierung der Ellenbogengasse unter Wahrung sinnvoller Abstände zur 
Nachbarbebauung bei gleichzeitiger Stärkung der maßstabgebenden Raumkanten den 
Intentionen der Vergabestelle nicht widerspricht?  
 
Antwort 2: 
Dies widerspricht nicht grundsätzlich; auf die Einhaltung der Mindestanforderungen, 
insbesondere den Erhalt des denkmalgeschützten Kanzleigebäudes und auf die 
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denkmalschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wird aber ausdrücklich hingewiesen. 
Die Stadt geht davon aus, dass mit der Frage die Erbsengasse gemeint ist. 
  
Frage 3: 
Kann davon ausgegangen werden, dass die Vorgaben aus der Ausschreibung bzgl. der 
Grundstückskonturen inkl. Erweiterungsfläche als Vorschlag (nicht als Dogma) zu 
verstehen sind, welche durch den Bieter ggf. auch „weitergedacht“ werden können?  
 
Antwort 3: 
Die zu veräußernden Grundstücksflächen sind in der Ausschreibung festgelegt. Eine 
Erweiterung des Kaufgegenstandes ist nicht vorgesehen. Das schließt grundsätzlich 
nicht aus, eine Planung vorzuschlagen, die auch Drittgrundstücke in der Umgebung 
einbezieht, der Bieter wird dann aber die Verfügbarkeit vor Vertragsschluss nach-
weisen müssen. 
 
Frage 4: 
Kann davon ausgegangen, werden, dass sich ggf. daraus ergebende modifizierte 
Grundstückszuschnitte nicht automatisch zum Ausschluss aus dem Verfahren führen?  
 
Antwort 4: 
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. 
 
Frage 5: 
Wäre es möglich, Informationen zur Planung des „Haus des Jugendrechts“ zu erhalten 
– insbesondere was die äußere Gestaltung, die EG-Zone (Café? Gastronomie?) und die 
spätere „Beziehung“ zum Platz, sowie die Platzgestaltung vor dem Gebäude angeht ?  
   
Antwort 5: 
Eine Erörterung kann ggf. in einer späteren Phase des Verfahrens erfolgen.   
   
 

Architektur  
 
Frage 6: 
Kann davon ausgegangen werden, dass eine „Orientierung am Bestand“ hinsichtlich 
der Gestaltung nicht automatisch bedeutet, dass die Vergabestelle eine „Rekon-
struktion“  o. Ä. früherer Fassaden erwartet, wie sie zum Teil in Form von 
Visulisierungen bereits im Umlauf sind? 
 
Antwort 6: 
Das ist zutreffend.    
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Nutzung 

 
Frage 7: 
Kann davon ausgegangen werden, dass eine Hotelnutzung nicht grundsätzlich im 
Widerspruch zu den Vorstellungen der Stadt Hanau steht?  
 
Antwort 7: 
Eine Hotelnutzung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auf das Mindestkriterium 3 
(Wohnanteil) wird verwiesen. Ein Hotel oder ein Boardinghouse gelten nicht als 
„Wohnen“. 
 
Frage 8: 
Wird eine Nutzung als Hotel – ggf. in Kombination mit einem Boardinghousekonzept 
oder Microappartements - in Bezug auf die Mindestkriterien der Vergabestelle nicht 
automatisch zum Ausschluss aus dem Verfahren führen? 
 
Antwort 8: 
Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen. 
 
Frage 9: 
Kann davon ausgegangen werden, dass die aus einer Hotelnutzung resultierende 
Belebung durch zahlreiche Hotelbewohner und Restaurantgäste im Sinne der 
Vergabestelle wäre?  
 
Antwort 9: 
Auf die Bewertungskriterien wird verwiesen. Die Bewertung kann hier nicht 
vorweggenommen werden. 
 
Frage 10: 
Kann davon ausgegangen werden, dass die weiterhin daraus resultierend 
„halböffentliche“ Nutzung des Fronhofes z. B. für eine Außengastronomie  - mit der 
Möglichkeit auch für kulturelle Veranstaltungen - im Sinne der Vergabestelle wäre ?  
  
Antwort 10: 
Auf die Bewertungskriterien wird verwiesen. Die Bewertung kann hier nicht 
vorweggenommen werden. 
  
 
Späteres Eigentum  
 
Frage 11: 
Kann davon ausgegangen werden, dass es für die Stadt Hanau vorstellbar ist, dass es 
für die Erbbaurechtsfläche später ggf. einen anderen Eigentümer geben wird als für die 
Grundstücksfläche, die in Eigentum übergeht – z. B. durch eine Bietergemeinschaft im 
Wettbewerb?  
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Antwort 11: 
Die Stadt erwartet von dem Bieter einen ganzheitlichen Vorschlag zur Entwicklung des 
ausschreibungsgegenständlichen Gesamtareals aus einer Hand. Das setzt grund-
sätzlich den Erwerb des Grundstücks wie des Erbbaurechts durch den Bieter voraus. Ein 
differenzierter Erwerb durch einzelne Mitglieder einer Bietergemeinschaft setzt eine 
vertragliche Gestaltung voraus, die die Gewähr für eine in sich stimmige Entwicklung 
und Realisierung des Gesamtareals bietet. Die Stadt ist hierfür offen, wenn das Ziel des 
Verfahrens erreicht wird. 
   
 
Verfahren  
 
Frage 12: 
Wäre es im Hinblick auf die Nutzungsanforderungen im Verfahren ggf. eher im Sinne 
der Vergabestelle, ein Angebot mit einer Hotelnutzung in Form eines 
„Alternativangebotes“  einzureichen ?  
 
Antwort 12: 
Der Bieter hat ein Angebot abzugeben, mit dem ein städtebauliches Konzept 
vorgeschlagen wird. Mehrere alternative Konzepte, Alternativ- oder Nebenangebote 
sind erwünscht. 
 
 


