Aufruf zur Ideenskizze für das IBA’27-Netzvorhaben
“Quartier Backnang West”

Quartier Backnang West 2050 –
“The Caring Town”
Rückfragen zum Aufruf zur Ideenskizze
1. In der "Verfassererklärung" ist ein Absatz für Berater, Fachplaner, Experten
enthalten. Ist es obligatorisch, bereits im Rahmen der Ideenskizze den
Landschaftsarchitekten einzubeziehen oder kann dieser im Falle einer
Qualifikation zu Beginn des städtebaulichen Wettbewerbs mit aufgenommen
werden?
Der Landschaftsarchitekt ist im Falle einer Qualifikation zu Beginn des
städtebaulichen Wettbewerbs hinzuzuziehen.
2. Muss bereits in der Skizzenqualifikation ein Landschaftsarchitekt benannt
werden? Oder kann der Landschaftsarchitekt später benannt werden, wenn die
Einreichung für den städtebaulichen Wettbewerb ausgewählt ist?
Siehe Frage 1
3. Können dem Team später weitere Teampartner und Teilnehmerautoren
hinzugefügt werden, wenn die Einreichung für den städtebaulichen Wettbewerb
ausgewählt wird?
Siehe Frage 1
4. Verfassererklärung:
Ist es obligatorisch oder nicht? Wir sind ein junges Architektenteam, haben vier
Jahre Erfahrung in Stadtplanung, Architektur und Landschaft, aber wir haben
noch keine beruflichen Qualifikationen (aufgrund der Vorschriften in unserem
Land).
Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristische Personen, die die
erforderlichen beruflichen Anforderungen erfüllen. Bei natürlichen Personen sind
die beruflichen Voraussetzungen erfüllt, wenn sie am Tag der Bekanntmachung
berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt, Stadtplaner und / oder
Landschaftsarchitekt zu verwenden. Wenn die Berufsbezeichnung im Heimatland
des Antragstellers nicht gesetzlich geregelt ist, werden die beruflichen
Anforderungen von jedem erfüllt, der über ein Diplom, ein Zertifikat oder einen
anderen Nachweis formaler Qualifikationen verfügt, dessen Anerkennung gemäß
der Richtlinie 2005/36 / EG - "Richtlinie über berufliche Qualifikationen"
garantiert ist. Bei juristischen Personen sind die beruflichen Anforderungen
erfüllt, wenn ihr gesetzlicher Geschäftszweck Planungsleistungen umfasst, die
der jeweiligen Planungsaufgabe entsprechen, und wenn der Bevollmächtigte der
juristischen Person und der Autor des Wettbewerbspapiers die geltenden
beruflichen Anforderungen an natürliche Personen erfüllen. Vereinigungen von

natürlichen Personen und juristischen Personen sind ebenfalls
teilnahmeberechtigt, wenn jedes Mitglied der Vereinigung berechtigt ist.
Mehrfachanträge von natürlichen oder juristischen Personen oder von
Mitgliedern von Konsortien führen zum Ausschluss der Teilnehmer. Hindernisse
für die Teilnahme sind in § 4 Abs. 2 RPW beschrieben. Experten, Fachplaner oder
andere Berater unterliegen nicht den Teilnahmebedingungen. Die
Voraussetzungen für die Teilnahmeberechtigung müssen am Tag der
Bekanntgabe erfüllt sein.
5. Ist es offen für freiberufliche Architekturabsolventen oder nur für
Architekturbüros, die bei SIA oder anderen Verbänden registriert sind?
Siehe Frage 4.

6. Einzureichende Unterlagen:
Ein Masterplan plus kurze schriftliche Beschreibung im A2-Format? Müssen wir
Diagramme oder eine Erklärung der Ideen beifügen?
Es kann maximal ein Plan im DIN A2-Format (Porträt) mit klaren Ideen + einer
kurzen schriftlichen Erklärung / Erläuterung ODER einem Storytelling eingereicht
werden. Fotorealistische Präsentationen in Form von Renderings sind nicht
gestattet.
Die Nummer und das Format des Plans sind verbindlich. Es ist nicht zulässig,
mehrere Pläne oder Anhänge einzureichen.
Wie präsentiere ich den Vorschlag von Themen? Welches ist das Format dafür
(A2 oder A3)?
Die „Vorschläge für Themen“ sind als möglicher Ansatz für die Nachbarschaft
gedacht. Die genannten Themen sind Vorschläge, die mit der eigenen Vision des
Teilnehmers kombiniert werden können oder nicht.
Der endgültige Vorschlag muss in einem Plan im Format DIN A2 (Hochformat)
eingereicht werden.
7. Die Einreichung muss Folgendes enthalten: " Es kann max. ein Plan im DIN A2
Hochformat mit aussagekräftigen Ideenskizzen + kurze schriftliche Erläuterung /
Statement ODER ein Storytelling eingereicht werden. Fotorealistische
Darstellungen in Form von Renderings sind nicht zugelassen.
Im folgenden Absatz heißt es außerdem: " Beispielhafte Anregungen aus der
Experten- und Beteiligungsphase (Anlage 3), die als Ergänzung zur Vision für des
Stadtquartier der Zukunft als Ideenskizzen werden können:
- Leitidee für das Areal
- Sondernutzung + Nutzungsdichte und -mischung
- Neue Wohnformen + Nachbarschaftsmodelle
- Öffentlicher Raum + Zugang zum Wasser + Mobilität
- Innovative Bautechniken + Energie + Nachhaltigkeit“
Bedeutet dies, dass auf dem einzelnen DIN A2-Blatt mehrere Diagramme und
andere Zeichnungen zusammen mit dem Präsentationsplan und der schriftlichen
Erläuterung zulässig sind?
Ja, solange diese nicht einen Plan DIN A2 Format (Hochformat) überschreiten.
Siehe Frage 6.
8. Muss der Vorschlag eine Begrenzung der Blätter im A2-Format haben?
Siehe Fragen 6 und 7.
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9. Datenverarbeitung: Könnten wir erhalten:
- Die Autocad-Datei des Grundstrücks.
- Die Planung im großen Maßstab, die die Verbindung zum Stadtzentrum zeigt?
Aus rechtlichen Gründen können DWG-Dateien und weitere Unterlagen nicht für
die Qualifizierungsphase zur Verfügung gestellt werden. Diese stehen für den
städtebaulichen Wettbewerb zur Verfügung.
10. Wäre es von Ihrer Seite möglich, digitales Material in Form von 2D- oder 3DZeichnungen wie dwg oder ähnlichem bereitzustellen?
Siehe Frage 9.

11. Wenn es noch möglich ist, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, würden wir
uns über eine detailliertere Kurzbeschreibung und Dokumentation des
Grundstücks freuen.
Die Frist für die Einreichung der Idee endet am 4. Juni 2020. Weitere
Informationen finden Sie unter folgendem
Link:https://kohlergrohe.de/download/877/Anlagen_Ideenskizze.zip
12. Ich würde gerne wissen, ob die Vorschläge nur aufgrund ihrer Qualität
ausgewählt werden, ohne die Autoren-Teams zu berücksichtigen.
Die Einreichungen müssen anonym sein. Alle Teile der einzureichenden Arbeit
müssen mit einem Code in der oberen rechten Ecke gekennzeichnet sein, der
sechs verschiedene arabische Ziffern enthält (1 cm hoch, 6 cm breit). Mit
Ausnahme von Anhang 5, Autorendetails, dürfen die Dokumente keine Verweise
auf die Projektautoren enthalten.
13. Ich frage mich, wie wir den anonymen Code / die anonyme Deckungsnummer
erhalten können.
Den Teilnehmern steht es frei, einen Code mit sechs verschiedenen arabischen
Ziffern zu wählen. Beachten Sie die Kennzeichnungsanforderungen. Siehe Frage
12.
14. Wir möchten gerne eine Ideenskizze einreichen. Ist es richtig, dass wir uns im
Vorfeld nicht registrieren müssen?
Ja, das ist richtig. Sie müssen sich nicht im Vorfeld der Abgabe der Ideenskizze
registrieren.
15. Veröffentlichen Sie alle Anfragen, die Sie auf Ihrer Website erhalten?
Ja, die Antworten auf Anfragen werden ab dem 13. Mai 2020 auf unserer
Homepage veröffentlicht: https://www.kohlergrohe.de/iba-2027-quartierbacknang-west-backnang-west-neighbourhood/
16. Wir können das Projekt nur physisch senden oder gibt es eine E-Mail-Adresse,
um es zu senden? Aufgrund der COVID-19-Pandemie können wir nichts physisch
senden, aber wir können die Unterlagen virtuell zukommen lassen.
Aufgrund der zahlreichen Nachfragen wird auf eine Abgabe in Papierform
verzichtet. Die Abgabe erfolgt ausschließlich digital. Um die Anonymität zu
wahren, laden Sie die Unterlagen bitte bis spätestens 04.06.2020, 16:00 Uhr, auf
unseren Upload-Server über folgenden Link hoch:
https://files.kohlergrohe.de/s/7ZeeoKzbHjqXEDS
Bitte erstellen Sie hierzu aus Ihren Unterlagen zwei zip-Dateien (unverschlüsselt):
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1) DIN A2 Blatt Ideenskizze, benannt mit Ihrer sechsstelligen Kennziffer,
2) Verfassererklärung und Befähigungsnachweis, benannt mit Ihrer
sechsstelligen Kennziffer und dem Zusatz „Verfassererklaerung“
und laden diese beide auf den Server hoch (drag&drop). Die Datei darf eine
Größe von jeweils 1 GB nicht überschreiten.
Die zip-Ordner mit den Verfassererklärungen werden unter neutraler Aufsicht
separiert und erst nach der Skizzenauswahl geöffnet.
17. Gibt es eine Überlegung, den Wettbewerb aufgrund der Covid-19 Pandemie zu
verschieben, oder besteht die Möglichkeit, die Unterlagen per E-Mail oder auf
andere Weise digital einzureichen?
Siehe Frage 16.
18. Ist es möglich, den Vorschlag und die Dokumente nur digital zu senden?
Siehe Frage 16.
19. In der Wettbewerbsbeschreibung wird angegeben, dass wir den Ausdruck
"Datenträger (CD oder USB-Stick) mit allen Dokumenten im PDF- und JPGFormat mit einer Auflösung von 300 dpi (bezogen auf die Originalgröße)" in
Papierform einreichen sollten.
Könnten Sie mir bitte aufgrund der Covid-19-Beschränkungen mitteilen, ob die
Einreichung des Ausdrucks flexibel ist und ob eine Online-Übermittlung möglich
ist.
Siehe Frage 16.
20. “Um die Anonymität zu wahren, muss die Adresse des Empfängers als
Absenderadresse verwendet werden." Mit dieser E-Mail möchten wir Sie über
Folgendes informieren. Wie Sie vielleicht wissen, ist es einfach nicht möglich,
einem Paket einen anderen Namen und eine andere Richtung als die des
Senders zuzuweisen, da seit 2001 eine strengere internationale Kontrolle für
internationale Kuriere eingeführt wurde. Dies ist ein internationales Gesetz, das
nicht vermieden werden kann. Bei anderen internationalen Wettbewerben
gestatten die Organisatoren internationalen Teams, ihre Lieferungen mit dem
richtigen Namen und der richtigen Adresse auf einen äußeren Plastik- oder
Papierumschlag zu senden. Anschließend entfernen sie diese äußere Hülle,
bevor ein Mitglied der Jury das Paket sieht. Auf diese Weise werden
internationale Regeln eingehalten und gleichzeitig die Anonymität
gewährleistet. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Option in Betracht
ziehen würden, um diesen Wettbewerb für internationale Unternehmen zu
öffnen, die ihre Pakete über Kuriere über Grenzen hinweg versenden müssen.
Internationale Unternehmen müssen ihre Pakete unter ihrem Namen
versenden, andernfalls können sie nicht teilnehmen und werden automatisch
ausgeschlossen.
Siehe Frage 16.
21. Postdienste in meinem Land erlauben mir nicht, ein Paket mit der
Empfängeradresse als Absenderadresse zu versenden. Wie empfehlen Sie, die
Einreichung anonym zu senden?
Siehe Frage 16.
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22. Welchen Weg verfolgt die Restaurierung der alten Mühlenterrasse? Sind Karten
verfügbar?
Die Mühle lief direkt an der Lohmühle Mühle. Der historische Verlauf des Flusses
Murr einschließlich der Mühlenterrasse ist auf den Karten zu sehen. Diese Karten
haben eine Luftaufnahme von 2019 über die historischen Karten gelegt:
https://kohlergrohe.de/download/877/Murrverlauf_1.pdf
https://kohlergrohe.de/download/877/Murrverlauf_2.pdf

23. Ist es möglich, die genannten Strukturen (Bestand: Alte Villa, Alte Mühle,
Fachwerkhäuser, Merlin, Juze, Technikforum, Tanzschule Tanzschule, alte
Lederfabrik alte Lederfabrik) genauer zu lokalisieren, möglicherweise mit
Bildern?
Eine Übersichtskarte kann von unserer Website heruntergeladen werden:
https://www.kohlergrohe.de/iba-2027-quartier-backnang-west-backnang-westneighbourhood/
24. Wir möchten einen Beitrag zum Aufruf zur Ideenfindung „Backnang West“
leisten. Gibt es Dokumente zum Herunterladen, die dafür verwendet werden
können?
Sie finden die Dokumente auf unserer Website über die folgenden Links:
Aufruf zur Einreichung von Ideen:
https://www.kohlergrohe.de/download/877/Aufruf_Ideenskizze_IBA27.pdf
Gebäudeübersicht:
https://www.kohlergrohe.de/download/877/Bestanderhebung_Gebaeude_QGIS
_200403.pdf
Umriss: https://www.kohlergrohe.de/download/877/IBA-Hoehenlinien.pdf
25. Für Teilnehmer des Wettbewerbs, die mit dem Standort nicht so vertraut sind,
wäre eine topografische Karte - idealerweise ein 3D-Modell der Topografie sehr hilfreich. Könnten Sie diese Daten zur Verfügung stellen?
Sie können eine Karte (PDF-Format) mit Konturlinien auf unserer Website
herunterladen: https://www.kohlergrohe.de/download/877/IBAHoehenlinien.pdf
26. Wie werden Fragen zum Verfahren beantwortet?
Die Antworten auf Anfragen werden ab dem 13. Mai 2020 auf unserer Website
veröffentlicht: https://www.kohlergrohe.de/iba-2027-quartier-backnang-westbacknang-west-neighbourhood/
27. Interessenskonflikt: Möglicherweise liegt ein Interessenskonflikt vor. Cobe
Dänemark ist als teilnehmendes Büro gesetzt und COBE Berlin als Preisrichter?
Prof. Carlow, COBE Berlin wird nicht als Preisrichter tätig sein.
28. Die Aufwandsentschädigung von 2.000 EUR ist sehr niedrig. Wie wurde das
berechnet?
Diese Gebühr ist eine Form der Anerkennung / Erstattung der Kosten, die den
Teilnehmern des Antragsverfahrens entstehen. Aus diesem Grund ist der Umfang
auf eine DIN A2-Seite beschränkt und kann nach Belieben gestaltet werden. Der
eigentliche Wettbewerb mit entsprechendem Preisgeld folgt anschließend.
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29. Gibt es ein Auftragsversprechen zur Bearbeitung und Umsetzung?
Die Idee sollte als Zulassung zum Bewerbungsverfahren gesehen werden. Das
Auftragsversprechen ist im städtebaulichen Wettbewerb festgelegt. Unter
Berücksichtigung der Empfehlungen der Jury und gemäß den in § 8 Abs. 2 RPW
festgelegten Bedingungen wird der Veranstalter einen der Preisträger damit
beauftragen, das Wettbewerbsergebnis für die städtebauliche Gestaltung
zumindest gemäß Merkblatt 51 von der AKBW (Architektenkammer BadenWürttemberg) zu vervollständigen.
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