
 

 
 
 

Interessenbekundungsverfahren zur Vergabe eines Grundstückes mit ca. 5.020 m² 
Interkommunales Gewerbegebiet Rotenhof in Melsdorf 

 
 

 

Otto-Flath-Straße, 24109 Melsdorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Melsdorf und die Landeshauptstadt Kiel haben in Melsdorf ein interkommunales Gewerbege-

biet mit einer Gesamtgröße von rund 20 Hektar Bruttobauland entwickelt. Nach Abzug der notwendigen Er-

schließungsanlagen und Ausgleichsflächen verbleibt ein nutzbares Nettobauland von gut 14 Hektar für die 

Unternehmen. Die Erschließung ist vollständig fertiggestellt und die Mehrzahl der Betriebsstätten sind be-

reits errichtet und in Betrieb genommen worden. Die KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturent-

wicklungsgesellschaft mbH vermarktet die Flächen in Abstimmung mit der Gemeinde Melsdorf. 

Die weiterhin hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen in Melsdorf kann nicht mehr vollumfänglich bedient 

werden, da keine ausreichende Flächenverfügbarkeit mehr gegeben ist. Lediglich ein Grundstück mit einer 

Größe von ca. 5.020 m² ist derzeit noch verfügbar. Um alle Interessenten bzw. Bewerber um dieses Grund-

stück gleich zu behandeln, soll mittels eines Interessenbekundungsverfahrens ein geeigneter Käufer für 

dieses Gewerbegrundstück anhand nachvollziehbarer Kriterien gefunden werden.  

 

Lage 

Das Interkommunale Gewerbegebiet liegt direkt an der westlichen Stadtgrenze von Kiel. Es ist aufgrund 

seiner Lage im Kreisgebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit direktem räumlichen Bezug zur Landes-

hauptstadt Kiel und der Anbindung an den überregionalen Verkehr über die A 210 optimal für die Ansiedlung 

oder für die Deckung des Erweiterungsbedarf von Bestandsunternehmen geeignet.  

 

Grundstück 

Das noch verfügbare Grundstück hat eine Fläche von ca. 5.020 m² und eine GRZ von 0,8. Es ist das im 

Folgenden mit dem Buchstaben „K“ bezeichnete Grundstück am nördlichen Rand des Gewerbegebietes.  

 

 

 

 



 
 

Regelungen im Kaufvertrag 

Die Inhalte des Kaufvertrages werden im Wesentlichen durch die Regelungen des Musterkaufvertrages be-

stimmt, die die Partner für das Interkommunale Gewerbegebiet entwickelt haben. Neben den grundstücks-

bezogenen Angaben (Lage, Flurstücksbezeichnung, Grundbuchstand) und einem Gewährleistungsaus-

schluss für etwaige Mängel (Bodenbeschaffenheit, Bebaubarkeit etc.; „Gekauft wie besehen“) wird der Kauf-

vertrag die Erfüllung einer Bau(fertigstellungs)verpflichtung zum Gegenstand haben die besagt, das geplante 

Gebäude innerhalb einer Zeitspanne von maximal 2 Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung fertig zu 

errichten und in Betrieb zu nehmen. Letztlich sind bauliche und gestalterische Komponenten des Baus mit 

der Gemeinde Melsdorf privatrechtlich und einvernehmlich abzustimmen. Gesichert werden die baulichen 

Verpflichtungen durch Wiederkaufs- und Rücktrittsrechte der Gemeinde von Kaufvertrag. Darüber hinaus 

wird in das Grundbuch des Grundstückes eine Nutzungsbeschränkung eingetragen, die die zukünftige Nut-

zung als Tankstellenanlage, Glücksspieleinrichtung, Vergnügungsstätte, Einrichtungen, die der gewerblichen 

sexuellen Betätigung oder Schaustellung dienen, Schank- und Speisewirtschaften inklusive Veranstaltungs-

räumlichkeiten und Lagerräumlichkeiten für Waffen und sonstiges Kriegsgerät ausschließen.  

 

 

Bewerbungsverfahren 

Bei mehreren Bewerbern für das Grundstück findet eine Bewertung anhand der Vergabekriterien 

 

- Anzahl der derzeitigen nachgewiesenen, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (Vollzeitäqui-

valent), Stichtag 14.01.2022 (Bei der Nennung der Arbeitsplätze kommt es im Rahmen der Aus-

schreibung nicht darauf an, wie viele Arbeitsplätze ein gesamtes Unternehmen auch an überregiona-

len Standorten insgesamt hat. Vielmehr ist das maßgebliche Kriterium der Arbeitsplätze so zu bear-

beiten, dass ausschließlich die in Melsdorf geschaffenen Arbeitsplätze relevant werden für die Ent-

scheidung. Ich bitte Sie daher, im Rahmen ihres Bewerbungsverfahrens nur diese Arbeitsplätze zu 

benennen und zu belegen. Aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl der Arbeitsplätze in Melsdorf ein 

gewichtiges Kriterium bei der Vergabeentscheidung darstellen, wird die Verpflichtung zur Schaffung 

dieser Arbeitsplätze vor Ort auch Bestandteil des abzuschließenden Kaufvertrages sein. (Gewich-

tung 40%)  

- Kaufpreisgebot (Gewichtung 30%); das Mindestkaufpreisgebot liegt bei 65,00 €/m² 

- Gestaltung des Gebäudekörpers und der Freianlagen (Gewichtung 20%) 

- Neuansiedlung in der Kiel-Region (Gewichtung 10%) 

 

statt. Der Interessent mit der höchsten Gesamtbewertung erhält vorrangig die Möglichkeit, das Grundstück 

zu erwerben. Sollte es mit diesem Interessenten nicht zum Abschluss eines Kaufvertrages innerhalb einer 

Zeitspanne von drei Monaten nach Zuschlagserteilung kommen, ohne dass die vermarktende Stelle (die 

KiWi GmbH) die Verzögerung zu vertreten hätte, behält sich die KiWi vor, die Vergabeentscheidung zu revi-

dieren und eine erneute Interessenbekundung durchzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Für die Grundstücksbewerbung reichen Sie bitte den beigefügten Bewerbungsbogen vollständig ausge-

füllt und unterschrieben, eine Konzeptbeschreibung Ihres Vorhabens, einen Nachweis über die aktu-

ell bei Ihnen vorhandenen Arbeitsplätze, sowie eine Visualisierung Ihres Vorhabens bis zum 

14.01.2022 ausschließlich per E-Mail bei der KiWi GmbH (erubin@kiwi-kiel.de) ein. Unvollständige oder 

nach dem 14.01.2022 eingehende Bewerbungen können in der ersten Vergaberunde leider nicht mehr be-

rücksichtigt werden. 

 

Der Kaufinteressent mit der höchsten Bewertung erhält von uns bis zum 28.01.2022 eine Rückmeldung bzw. 

den Zuschlag. Sollten Sie bis dahin also nicht von uns hören, besteht für Sie lediglich im Nachrückverfahren 

die Möglichkeit das Grundstück zu erwerben.  

 

 

Art der Leistung 

Interessenbekundungsverfahren (Markterkundungsverfahren) als transparentes und diskriminierungsfreies 

Verfahren außerhalb des EU- bzw. Kartellvergaberechts. Im Interessenbekundungsverfahren werden Trans-

parenz, Gleichbehandlung und Unparteilichkeit gewährleistet.  

 

Es wird ausführlich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Interessenbekundungsverfahren (Markter-

kundungsverfahren) nicht um ein Vergabeverfahren i.S.v. Art. 28 VKR, § 101 GWB,  § 3 VOL/A, § 1 EG 

VOL/A, § 3 VOF. Es handelt sich nicht um eine Auslobung (Wettbewerb) i.S.v. § 3 EG Abs. 8 

VOL/A, §§ 15 ff VOF. Darüber hinaus sind für das Interessenbekundungsverfahren weder die Vorschriften 

der VKR, der SKR, der Rechtsmittelrichtlinien des GWB, der VgV, der SektVO, der Vergabe- und Vertrags-

ordnungen (VOB/A, VOL/A, VOF) oder andere vergabe- oder haushaltsrechtliche Normen anwendbar. 

Es besteht kein Anspruch auf Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens oder eines wettbewerbli-

chen Verfahrens zur Erteilung eines öffentlichen Auftrags oder einer Dienstleistungskonzession. Der 

Rechtsweg zu den Vergabenachprüfungsinstanzen ist nicht eröffnet. 

 

Eine Erstattung der Kosten, die den Teilnehmern oder von diesen gegebenenfalls beauftragten Dritten durch 

die Entwicklung, Bearbeitung, Erstellung eines Konzeptes oder weitgehender Entwicklungs- oder sonstiger 

Arbeiten sowie allgemein durch die Teilnahme an diesem Verfahren möglicherweise entstehen, sowie sons-

tige Entschädigungsansprüche sind ausgeschlossen. Die Auslobung/Gewährung eines Preises sowie sons-

tige Entschädigungsansprüche sind ausgeschlossen. Die Auslobung / Gewährung eines Preises sowie die 

Prämierung der eingereichten Konzepte findet nicht statt. Unterlagen sind ausschließlich in deutscher Spra-

che einzureichen. 
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Bewerbung für ein Grundstück im interkommunalen Gewerbegebiet Rotenhof in Melsdorf 

 

 

Baufeld K mit ca. 5.020 m² 

Firmenname 

 

 

Straße/Hausnummer (Hauptsitz) 

 

 

Ort  

Ansprechpartner 

 

 

Telefon 

 

 

E-Mail 

 

 

Unternehmensgegenstand   

Beabsichtigte Nutzung des Grundstücks   

Anzahl der Arbeitsplätze in Melsdorf 

(Vollzeitäquivalent) 

 

Kaufpreisgebot 

(Mindestgebot 65,00 €/m²) 

 

 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


