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rAHmenbeDInGunGen
Die historische Altstadt Naumburgs gehört zu den 
besterhaltenden Stadtensemblen Sachsen-Anhalts 
und lockt mit seiner einzigartigen Stadtkulisse jähr-
lich tausende von Besuchern an. 

Das historische Stadtzentrum gliedert sich in zwei 
Stadtquartiere: die sog. Domfreiheit, welche sich 
ab dem Jahr 1028 rund um den Naumburger Dom 
entwickelt hat sowie die sog. Rats- und Bürger-
stadt. Die Ratsstadt entwickelte sich vermutlich ab 
dem 11. Jahrhundert als Wohn- und Arbeitsstätte der 
Kaufleute, Handwerker und einfachen Bürger rund 
um den Marktplatz. Das Rathaus, der Markt und 
die Stadtkirche St. Wenzel prägen noch heute maß-
geblich dieses Quartier. Im Mittelalter waren beide 
Stadtareale durch eigene Wallanlagen voneinander 
getrennt, diese Teilung ist im Bereich des heutigen 
Lindenringes noch immer nachvollziehbar. Wäh-
rend die geistlichen Würdenträger in der Domfrei-
heit den Alltag prägten, vertraten die hohen Ratsher-
ren die Interessen der Bürgerschaft auf der anderen 
Seite der Wallanlage. Das an der bedeutenden „Via 
Regia“ gelegene Handelszentrum verschmolz erst 
im 19. Jahrhundert mit der Domfreiheit zum heuti-
gen Stadtgefüge.

Beide Quartiere wiesen nach 1990 einen hohen Sa-
nierungsstau auf, viele der wertvollen Gebäude wa-
ren stark beschädigt. Daher wurde ein Großteil der 
Naumburger Altstadt im Jahr 1994 - per Satzungsbe-
schluss ALTSTADT förmlich als Sanierungsgebiet 
festgesetzt. 

Mit Hilfe der aktiven Stadtsanierung konnte in den 
vergangenen Jahren - im privaten sowie öffentlichen 
Sektor - eine massive bauliche und funktionale Auf-
wertung realisiert werden. Naumburg verfügt aktu-
ell über eine lebendige und attraktive Altstadt mit 
zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen. 

Dennoch existieren noch immer einzelne Immobi-
lien, die leer stehen und einer neuen Nutzung zuge-
führt werden müssen. Für viele dieser Objekte konn-
te zwischenzeitlich eine Verkaufsbasis geschaffen 
werden. Dies geschah mit Hilfe unterschiedlicher 
Maßnahmen, dazu zählen u.a.:

Baufreimachung•	  von Grundstücken / Gebäuden,
Vermessungsarbeiten, •	
Erstellung von Fachgutachten, •	
Sicherungs- sowie Teilsicherungsmaßnahmen •	
von Gebäuden, 
Erarbeitung von Entwicklungskonzepten •	 sowie
Erstellung von Wertgutachten•	 . 

Im Dezember 2017 hat der Gemeinderat der Stadt 
Naumburg (Saale) beschlossen, dass diese Immo-
bilien zum Verkauf angeboten werden sollen. Die 
Vermarktung erfolgt durch die Stadt bzw. den be-
auftragten Sanierungsträger und Treuhänder (DSK). 
Im Sinne eines transparenten Verfahrens sollen diese 
Immobilien mit Hilfe eines sog. öffentlichen Bieter-
verfahrens veräußert werden. Alle notwendigen In-
formationen sind auf den folgenden Seiten zusam-
mengefasst.

Giebel (Portal) Schützenhaus
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lAGe Der ImmobIlIe
regional
Im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist die 
historische Domstadt Naumburg landschaftlich reiz-
voll gelegen. Aktuell sind rund 34.000 Menschen mit 
ihrem Hauptwohnungssitz in 31 Naumburger Orts-
teilen gemeldet. Die Kreisstadt liegt an der Mün-
dung der Unstrut in die Saale und ist von einer histo-
rischen Kulturlandschaft umgeben. Als Mittelpunkt 
einer prosperierenden Wein- und Tourismusregion 
kommt der Domstadt im mitteldeutschen Raum eine 
besondere Bedeutung zu. Im Ortsteil Schulpforte hat 
neben der Landesschule Pforta (mit Begabtenförde-
rung) auch das Landesweingut seinen Sitz hat. 

Erschlossen wird die Stadt durch die Bundesauto-
bahn A 9 (Berlin - München) sowie durch die Bun-
destraßen 87, 88 und 180. Die verkehrsgünstige 
Lage in Mitteldeutschland wird durch die Bahnan-
bindung in Naumburg und Bad Kösen komplettiert. 
Mit Fahrzeiten unter einer Stunde können Städte 
wie Leipzig, Halle, Jena oder Weimar erreicht wer-
den. Insgesamt ist die Kreisstadt Naumburg – die im 
Landesentwicklungsplan als sog. Mittelzentrum de-
finiert wird - ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstand-
ort mit hoher Lebensqualität. 

Alle notwendigen Infrastrukturen (Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen, ärztliche Einrichtungen,  
Bibliothek, Freizeiteinrichtungen etc.) werden in der 
Stadt vorgehalten und durch ein attraktives Stadt- 
und Landschaftsbild sowie durch zahlreiche kultu-
relle Angebote ergänzt.

 

lokal
Beim sog. Schützenhaus handelt es sich um ein 
großformatiges Gebäude mit einer für Naumburg 
einzigartigen klassizistischen Fassadengestaltung. 
Es ist am Jakobsring gelegen und somit direkt an die 
historische Altstadt angebunden.

Noch heute ist die Lage der mittelalterlichen Wallan-
lagen in Form eines grünen Rings (um die Altstadt) 
klar erkennbar. Im Süden und Osten wird dieser 
„Stadtring“  durch die Bundestraße 180 (Jakobsring) 
sowie die Trasse der historischen Straßenbahn be-
grenzt. Das Gebäude liegt in einer typischen Stadt-
erweiterungsfläche des 19. Jahrhunderts. 

Am Jakobsring befindet sich die weitläufige Platz-
fläche der sogenannten Vogelwiese. Diese bereits sa-
nierte Freifläche fungiert als öffentlicher Parkplatz. 
Sie wird zugleich für Stadtfeste/Veranstaltungen ge-
nutzt. Den städtebaulichen Abschluss des Platzes bil-
det im Norden das Schützenhaus, das sich mit seiner 
repräsentativen Fassade der Vogelwiese zuwendet.
 
Aufgrund der vorgelagerten Platzfläche und der im-
posanten Hauptfassade ist das Schützenhaus weithin 
sichtbar und prägt das Stadtbild maßgeblich. Im Nor-
den schließen sich der großzügige Kino-Komplex 
(Cineplex) sowie die A.-von-Humboldt-Schule an. 

Der nächstgelegene Vollsortimenter (Supermarkt) ist 
lediglich 100 Meter (östlich) und der Marktplatz ca. 
500 Meter (westlich) entfernt gelegen. Das Objekt 
ist somit optimal im Gefüge der Innenstadt gelegen.

blick zur Domfreiheit
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Vogelwiese
(Parkplatz und 
Westwiese)

Jakobsring
(B 180)

Kino

KiTa

Schule B 180

 
Supermarkt

 
Kunsthaus

lage des Grundstücks (genordet)

Überblick  Innenstadt (genordet)
Geobasisdaten - GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA, 2017 /A18-38913-2009-14





GeScHIcHte DeS HAuSeS 

Das ehemalige Schützenhaus wurde vermutlich 1804/05 durch den Naumburger  Bürgerschützencorps errichtet. Da die Schützengil-de - als private Vereinigung - nur über begrenzte finanzielle Mit-tel verfügte, wurde das großzügiges Gebäude mit Hilfe einer ein- fachen und sparsamen Bauweise errichtet. Daher sind u.a. die Obergeschosse als Fachwerkkonstruktion errichtet und nicht mas-siv gemauert.

Um 1806 erfolgte zeitweise eine Lazarettnutzung. Im Jahr 1816 übernimmt der Magistrat der Stadt das Gebäude. Ab 1818/28 diente es als Vereinshaus mit Funktionen wie Billardzimmer, zwei Tanzsälen mit Bühne, Kegelhaus im Garten,  um 1900 kam eine  „Restauration“ sowie ein „Caffee“ hinzu.

1936 erfolgte eine Umnutzung zum Bürogebäude, mit umfang-reichen Um- bzw. Einbauten im östlichen Saal und im gesamten Erdgeschoss. 

Aus dem „Haus der deutschen Arbeit“, wurde nach 1945 die Zen-trale des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB). Als letzte Nutzung zog die Geschäftsstelle einer Versicherungsgesell-schaft ab 1989 in die Räume. Die Büros blieben bis in die 1990er Jahre erhalten.
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beScHreIbunG
Im Überblick
Das ca. 2.114 m² große Grundstück befindet sich im 
Sanierungsliegenschaftsvermögen der Sanierungs-
maßnahme „ALTSTADT“ der Stadt Naumburg 
(Saale) und soll, so wie es steht und liegt, ungeteilt 
verkauft werden. Das Grundstück wird durch meh-
rere Flurstücke gebildet, welche wie folgt aufgeteilt 
sind:

Gemeinde Naumburg | Gemarkung Naumburg 
 
Flur 4 teil A     

Flurstück 573/3   22 m²
Flurstück 1837   95 m²
Flurstück 2825 411 m²
Flurstück 2827 880 m²

teil b
Flurstück 577/9 145 m²
Flurstück 2839 222 m²
Flurstück 2834     1 m²

teil c
Flurstück 2836 338 m²

Bei dem Objekt Jakobsring 4, Schützenhaus handelt 
es sich um ein repräsentatives, öffentlichkeitswirk-
sames Gebäude, dessen südliche Hauptfassade städ-
tebaulich zum weitläufigen Platzbereich „Vogelwie-
se“ ausgerichtet und weithin wahrnehmbar ist.  

Das ca. 40 m lange Gebäude ist freistehend, verfügt 
über drei Vollgeschosse sowie ein sog. Kaltdach 
ohne weitere Einbauten und Nutzungen. Das Gebäu-
de verfügte stets über halböffentliche Nutzungen, 
daher erstrecht sich die interne Raumaufteilung vom 
klassischen Büro (östl. Gebäudeteil) bis zum erhal-
tenen Ballsaal mit Galerie (westl. Gebäudeteil).

Das Grundstück gliedert sich in drei Areale - hier als 
A (westlich), B (östlich) und C (nördlich) bezeichnet 
(siehe Karte). Die Grundstücksteile sind durch eine 
Wegeverbindung separiert. Diese wird zu Gunsten 
der rückwärtigen Erschließung des Schützenhauses 
(Flächen A, B und C), des Kinos, der Schule sowie 
der Trafo-Station genutzt. Auf dem Grundstücksteil 
A liegt das zu veräußernde Gebäude, welches als 
Baudenkmal eingetragen ist. Dieses wird durch ent-
sprechende Nebenflächen nördlich und südlich des 
Gebäudes ergänzt.

Die Teile B und C des Grundstückes sind unbebaut 
und werden derzeit als Grünfläche (C) sowie als Flä-
che für Stellplätze (B) verwendet. Folgende Bau- 
lasten bzw. Dienstbarkeiten sind zu berücksichtigen:

baulasten und Dienstbarkeiten (s. Karte rechts)

Nr. 1 Abstandsfläche (Baulast) zu Gunsten 
des Kino-Komplexes

Nr. 2 Zufahrt für Trafo-Station

Nr. 3 Leitungsrechte zu Gunsten Abwasser-
zweckverband (Dienstbarkeit  Kanal)

historische Abbildung Hauptfassade
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A b

c
1

2

3

Baulast /Dienstbarkeit

Baulast / 
Dienstbarkeit

Isometrie (konzeptstudie)

Überblick Grundstück (genordet)

ca
. 3

4 
m

Vogelwiese

Trafo-Station

Kino

Schützenhaus

Geobasisdaten - GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA, 2017 /A18-38913-2009-14
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N

N

Hauptfassade (Ausschnitt)

Vermessung | Grundriss Erdgeschoss

Vermessung | Grundriss 2. Obergesch.
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Dachgeschoss | balkenkonstruktion

Vermessung | Schnitt quer
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bauhistorisch
Das Schützenhaus ist ein frühes und wichtigstes  
Beispiel für klassizistische Architektur in Naum-
burg. Die klare axiale Fassade mit ihrem mittigen 
Portikus und Eingangsbereich unterstreicht die öf-
fentliche Wirksamkeit. Dem klassischen Vorbild fol-
gend, ist die komplette Fassade streng symmetrisch 
gegliedert und stellt das Eingangsportal klar in den 
Mittelpunkt.

Das Erdgeschoss ist massiv errichtet, die beiden 
Obergeschosse sind als Fachwerkkonstruktion 
ausgebildet. Im Sinne einer sparsamen Gebäude- 
konstruktion, sind die Säulen am Portal überwie-
gend aus Holz gefertigt und imitieren eine massive 
Bauweise aus Stein.

In den vergangenen 200 Jahren hat sich das äußere  
Erscheinungsbild des Schützenhauses kaum ver-
ändert, dies gilt nicht für das Innere des Gebäudes. 
Durch die verschiedenen Nutzungen gab es immer 
Veränderungen im Innenraum, insbesondere in der 
östlichen Gebäudehälfte wurde der große Saal in 
kleinteilige Büroeinheiten gegliedert.

bisherige maßnahmen
Das Gebäude steht seit den 1990er Jahren leer. Im 
Jahr 2011  erfolgte der Komplettabbruch des rück-
seitigen Anbaus und die erforderlich gewordene 
Notsicherung - Neueindeckung des Hauptdaches. 
Vorbereitende Untersuchungen (Vermessung, Wert-
gutachten) wurden ebenfalls veranlasst.

erScHlIeSSunG

Das Schützenhaus ist durch eine Zufahrt direkt an 
den Jakobsring (Bundesstraße 180) angebunden. 
Die Erschließung des Grundstücks durch den Mo-
torisierten Individualverkehr (Nr. 1 - s. Karte) sowie 
die Andienung / Belieferung des Gebäudes im Nor-
den (Nr. 2) sind abgesichert.

Des Weiteren wird die Anfahrbarkeit der Teilflächen 
B und C ermöglicht (3.1 und 3.2), hier könnten z. 
B. Stellplätze entstehen. Die Aufstellung von Fahr- 
zeugen vor dem Gebäude (südlich der Hauptfassa-
de) ist nicht zulässig.

Als „offene“ Wegeverbindung dient die Gasse  
zwischen den drei Teilflächen auch zur rückwärtigen 
Erschließung des nördlich gelegenen Schulgeländes 
(Nr. 4) und der Trafo-Station (Nr. 5). 

1

4

5

Giebel am Portal

3.2

3.1

2
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entwIcklunGS- & PlAnunGSZIele

Denkmalpflegerisch 
Das oberste Ziel ist der Erhalt, die grundhafte In-
standsetzung und Modernisierung des Baudenkma-
les unter Beachtung des sach- und fachgerechten 
Umgangs mit der Denkmalsubstanz in Überein-
stimmung mit § 9 (2) des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG LSA).  

Ein Abriss oder eine umfassende Veränderung der 
klassizistischen symmetrischen Fassaden- und 
Dachgestaltung kommt nicht in Betracht. Die für das 
Objekt typischen Gestaltungsmerkmale gilt es zu er-
halten bzw. zu rekonstruieren. Dies bedeutet in einer 
kurzen Übersicht:

das Erscheinungsbild der Dachhaut muss erhalten •	
bleiben,
die Fassaden des Gebäudes sind weiterhin als •	
Putzfassade auszubilden,
gliedernde und dekorative Elemente (z. B. das •	
Eingangsportal) müssen erhalten bleiben, 
sämtliche Holzbauteile an der Fassade sowie De-•	
tails aus Sandstein (z. B. Stuck) sind zu erhalten,
neue Fenster sind analog der historischen Vorbil-•	
der herzustellen,
das Treppenhaus sowie der westliche Saal sind als •	
Einbauten beizubehalten.

Im Gebäude sind gemäß einer neuen Nutzung selbst-
verständlich Umbauarbeiten denkbar, diese müssen 
stets denkmalpflegerisch begleitet werden. 

PlAnunGSrecHt

Innerhalb der Innenstadt gelten mehrere kommu-
nale Satzungen, welche für die Sanierung und die 
Weiterentwicklung des Objektes relevant sind. Alle 
Satzungsinhalte sind in der digitalen Sammlung 
hinterlegt und werden vollumfänglich zur Verfü-
gung gestellt. Folgende Satzungen sind zu beachten: 

Gestaltungssatzung •	
Erhaltungssatzung „•	 GESAMTALTSTADT“
Sanierungssatzung „•	 ALTSTADT“
Stellplatz - / Stellplatzablösesatzung•	

Des Weiteren liegt die Immobilie im Geltungsbe-
reich des rechtkräftigen Bebauungsplanes Nr.: 60 
„Vogelwiese“. Das Grundstück wird als Kerngebiet 
(MK) gemäß Baunutzungsverordnung festgesetzt. 
Mit Hilfe von Baugrenzen und Baulinien wird das 
Schützenhaus in Verbindung mit dem Kino-Kom-
plex in seinem Bestand abgesichert. Im Süden und 
Westen wird die städtebauliche Raumkante an der 
Vogelwiese  - gemäß dem heutigen Gebäudekörper - 
durch Baulinien fixiert. Ein Auszug des Bebauungs-
planes wird in der digitalen Sammlung (Anlage zur 
Ausschreibung) beigefügt.

Bei der Immobilie handelt es sich um ein eingetra-
genes Baudenkmal. Der Eintrag im Verzeichnis wird 
unter der Bezeichnung „Jakobsring 4, ehemaliges 
Schützenhaus“ geführt. Daher sind entsprechen-
de Auflagen zu berücksichtigen, welche unter der 
Überschrift Planungsziele zusammengefasst sind.  

N

ursprüngliche Innengestaltung



12 | 16

nutzung und Funktionen 
Im Sinne eines belebten Stadtzentrums, soll das Ge-
bäude nicht nur saniert, sondern auch einer Nutzung 
zugeführt werden. In einer typischen Innenstadt- 
lage sind eine Reihe von Nutzungsoptionen denkbar, 
dazu zählen u.a. Wohnen, Hotel- und Gastronomie-
gewerbe sowie Ladenlokale und Büroeinheiten. 

Grundsätzlich ausgeschossen ist die Etablierung 
von störendem Gewerbe, Vergnügungsstätten und 
Gewerbebetrieben mit erotischem Hintergrund (z. 
B. Bordelle). Eine weitere Bebauung der Grund-
stücksteile ist nicht zulässig. 

Im Anhang zu dieser Ausschreibung befindet sich 
eine Konzeptstudie, welche Nutzungsansätze für 
das Schützenhaus sowie eine Gestaltung des verblei-
benden Grundstückareals aufzeigt. Die dargestellten 
Ideen sind jedoch nicht bindend und müssen ggf. 
weiter qualifiziert werden.

Freiraumgestaltung
Um den Stellplatzbedarf zumindest partiell zu dek-
ken, können Stellplätze auf den Grundstücksteilen B 
bzw. C angeordnet werden. Diese müssen über den 
Jakobsring angefahren werden. 

Im Sinne nachhaltiger Lebensbedingungen in Zu-
sammenspiel mit einem gesunden Stadtklima, ist die 
Schaffung von Freiflächen und Stadtgrün ein zentra-
les Ziel der Stadtentwicklung. Daher sind die Grund-
stücksflächen, neben den Flächen für Stellplätze und 
Wege, weitgehend von Versiegelungen freizuhalten. 

Das unbebaute Areal sollte gestaltet und begrünt 
werden. Eine hochwertige Gestaltung der Außen-
flächen trägt langfristig auch zur werthaltigen Ent-
wicklung der Immobilie bei. 

Die bestehenden  vorgelagerten Grünflächen - im 
Süden des Gebäudes - sind zu erhalten und zu opti-
mieren.  Weitere Festsetzungen sind auch für dieses 
Themengebiet in den Satzungen enthalten.

bIeterVerFAHren

Das Bieterverfahren der Stadt Naumburg (Saale) 
ist einstufig, die Sprache des Bieterverfahrens ist 
deutsch. 

Bitte geben Sie ein beziffertes Gebot ohne Zusät-•	
ze und Bedingungen ab. Verwenden Sie dazu das 
beigefügte Formblatt „Angebotsabgabe“.
Mit Abgabe eines Gebotes haben Sie sich mit •	
den Bedingungen des Bieterverfahrens 2018_01 
ausdrücklich einverstanden zu erklären und an-
zugeben, ob die Finanzierung des Konzeptes  
sichergestellt ist.
Juristische Personen werden aufgefordert, ihrem •	
Gebot einen aktuellen und vollständigen Regi-
sterauszug beizufügen.
Für den Fall, dass das Gebot nicht im eigenen Na-•	
men, sondern im Namen einer oder mehrerer an-
derer Personen abgegeben wird, sind Namen und 
Anschriften derjenigen Personen zu benennen und 
die rechtsgültige Bevollmächtigung beizufügen.

N

Auszug  konzeptstudie (2. oG)
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Ihr Gebot inklusive der geforderten Unterlagen •	
richten Sie in einem verschlossenen Umschlag 
an:

 

Projektbeschreibung auf max. 2 DIN A4-Seiten•	

Bauzeitenplan zum avisierten Planungs- und Bau-•	
verlauf bis zum Abschluss der Projektentwicklung 
(Gliederung in Jahresquartale)

Vorhandene Informationen 
Für die Bewertung der Immobilie und die Erarbei-
tung eines Entwicklungskonzeptes werden folgende 
Informationen zur Verfügung gestellt werden:

Luftbild M 1:1.000 (pdf)•	

ALKIS als Auszug (dxf)•	

Vermessung Gebäude (dwg / pdf)•	

Fotogalerie der Bausubstanz u. Grundstück (jpg)•	

Verkehrswertgutachten 2017 (pdf)•	

Denkmalpflegerische Empfehlung (pdf)•	

Konzeptstudie zur Entwicklung des Grundstük-•	
kes (pdf)

rechtskräftige Satzungen (pdf)•	

Auszug Bebauungsplan Nr. 60 (pdf)•	

Stadt Naumburg 
Stadtverwaltung, Sachgebiet Finanzen
Markt 1
06618 Naumburg (Saale)

Mit der Angabe: Bieterverfahren  
2018_02 - Nicht öffnen!

einzureichende unterlagen:
verbindliches Kaufpreisangebot (Formblatt) als •	
Festpreis gemäß Verkehrswertgutachten

Nachweis über die Verfügbarkeit der notwendi-•	
gen Finanzmittel in Höhe der für die Projektent-
wicklung  notwendigen Gelder

Städtebauliche Konzeption (M 1:200) als Dach-•	
aufsicht inkl. der Nebenanlagen

Grundrisse über alle Geschosse M 1:200 (Ver-•	
deutlichung der Nutzung/Funktion der Räume), 
Darstellung der Außenraumgestaltung im EG

Ansichten Schützenhaus (Hauptfassade an der •	
Vogelwiese sowie Seitenansicht am Jakobsring)

städtebauliche Kenndaten sowie Zielkatalog und •	
Referenzen (Formblatt)

blick zur empore
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Fristsetzung
Der Eingang des Gebotes muss spätestens am 
01.09.2018 erfolgen. Ausschlaggebend ist der Post- 
eingangsstempel.

Nach Ablauf der Gebotsfrist oder bei einer anderen 
Adresse eingehende Gebote können nicht berück-
sichtigt werden. 

Nach Ablauf des Schlusstermins werden die frist-
gerecht eingegangenen Gebote geöffnet und vorge-
prüft. Die Öffnung der Gebote erfolgt ohne Betei-
ligung der Bieter und unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit. 

Für nicht vollständig eingereichte Unterlagen gibt es 
eine Frist zur Nachbesserung von zehn Werktagen. 
Alle dann unvollständigen Gebote werden vom Ver-
fahren ausgeschlossen. Anschließend erfolgt eine 
Bewertung der Angebote nach der in der Ausschrei-
bung angegebenen Matrix durch die zuständigen po-
litischen Gremien in nichtöffentlichen Beratungen. 
Falls möglich soll in dieser Beratungsfolge eine Zu-
schlagsempfehlung ausgesprochen werden.

Verfahrenshinweise 
Die Stadt Naumburg behält sich Endscheidun-•	
gen vor, ob, wann, an wen und zu welchen Be-
dingungen die Liegenschaft verkauft wird. Der 
Stadt Naumburg ist es unbenommen mit den Be-
werbern nachzuverhandeln. Es handelt sich um 
eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe  
bezifferter Kaufangebote.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Hieraus, insbesondere aus der Nichtberücksichti-
gung von Angeboten können keinerlei Ansprüche 
gegen die Stadt Naumburg abgeleitet werden.

Die Veröffentlichung der Ausschreibungsunter-•	
lagen (auch auszugsweise) durch Dritte ist nicht 
gestattet. Eine Vervielfältigung und Verteilung an 
Dritte für gewerbliche Zwecke ist nicht gestattet.

Mit der Versendung des Exposés ist kein Makler-•	
auftrag verbunden.

Gem. § 33 BSDG wird darauf hingewiesen, dass •	
die personenbezogenen Daten zur Auswertung 
der Gebote elektronisch gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden.

mindestgebot
Um möglichst viel Kapital für die Sanierung des Ob-
jektes vorhalten zu können, wird im aktuellen Bie-
terverfahren mit einem fixen Kaufpreis gemäß vor-
liegendem Verkehrswertgutachten gearbeitet. Die 
Abgabe eines abweichenden Kaufpreises ist für das 
Verfahren nicht relevant.

Gemäß dem Verkehrswertgutachten liegt der aktuel-
le Verkehrswert der Immobilie bei 88.000 Euro. 

Exakt dieser Kaufpreis ist für den Erwerb zu ent-
richten. Die Zuschlagkriterien orientieren sich (siehe 
Bewertungsmatrix) allein an qualitativen Standards.
 

mögliche Ansicht rückseite
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nr. kriterium erläuterung bewertung

1 Instandsetzung und Modernisierung 

Der Erhalt sowie die Sanierung der historischen 
Bausubstanz ist besonders wichtig. Selbstver-
ständlich sind die Maßgaben der Denkmalpflege 
dabei zu berücksichtigen.

25 von 100

2 Projektumsetzung

Eine verlässliche und zügige Projektentwicklung 
sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist 
der Stadt besonders wichtig. Der dargestellte Pro-
jektablauf, ggf. vorhandene Referenzen etc. sind 
daher nachzuweisen.

25 von 100

3 Nachhaltiges Nutzungskonzept
Das Objekt soll nicht nur saniert, sondern auch ei-
ner neuen Nutzung zugeführt werden. Diese soll 
das Quartier bereichern und langfristig tragfähig 
sein.

20 von 100

4 Gestalterische Qualität

Gemäß der rechstkräftigen Satzungen sowie der 
Vorgaben des Denkmalschutzes wird in der Naum-
burger Innenstadt grundsätzlich und bei diesem 
Objekt insbesondere, auf eine hohwertige gestal-
terische Qualität der Fassaden und Dachflächen 
geachtet.

20 von 100

5 Freimraumgestaltung und Erschlie-
ßung

Eine hochwertige Gestaltung unbebauter Freiflä-
chen sowie die adäquate Unterbringung des ru-
henden Verkehrs sind elementare Bestandteile der 
künftigen Projektentwicklung.

10 von 100

Hinweis: Die Bewertung der einzelnen Kriterien erfolgt in Punkten von 0 (nicht erfüllt) bis 6 (überdurchschnittlich 
erfüllt) und werden entsprechend der oben aufgeführten Matrix gewichtet.

bewertunGSmAtrIx

mögliche Ansicht Hauptfassade
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kAuFVertrAG
Der vorgelegte städtebauliche Entwurf sowie die 
weiterführenden Informationen werden Bestandteil 
des Kaufvertrages. Hier werden auch die spätere 
Bauverpflichtungen bzw. bauliche Standards fixiert.

bAuVerPFlIcHtunG
Die Sanierung und Belebung des Schützenhauses ist 
von besonderer Bedeutung für die gesamte Innen-
stadt. Um sicherzustellen, dass die notwendigen Ar-
beiten zügig umgesetzt werden, wird im  Falle eines 
Verkaufs eine Bauverpflichtung vereinbart: inner-
halb von fünf Jahren nach Besitzübergang der Lie-
genschaft muss die Instandsetzung der Gebäudehül-
le abgeschlossen sein. 

Kommt der Erwerber seiner vorgenannten Pflicht 
zur Instandsetzung nicht nach, steht dem Verkäu-
fer (Stadt Naumburg) ein Rücktrittsrecht zu. Dem 
entsprechend wird im Kaufvertrag ein Rückauf-
lassungsvermerk eingetragen. Dem Erwerber steht 
im Falle einer Rückabwicklung die Erstattung des 
Kaufpreises sowie der getätigten Investitionen 
zu, abgezogen werden etwaig eingetretene Wert- 
minderungen am Objekt.

Alle Planunterlagen und sonstige An-lagen können unter liegenschaften@naumburg-stadt.de angefordert werden.
Für weitere Fragen stehen Ihnen die genannten Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.

berAtunG u. beSIcHtIGunG
Für die detaillierte Besichtigung der rückwärtigen 
Grundstücksflächen sowie der Innenräume können 
über die DSK Besichtigungstermine telefonisch ver-
einbart werden.

Im Vorfeld der Angebotsabgabe bietet die Stadtver-
waltung einen Beratungstermin an. Diese Beratung 
kann sich auf unterschiedliche Fachgebiete beziehen 
(Planungsrecht, Bauordnung etc.). 

Zur Koordination eines gemeinsamen Termins ist 
dieser vorab telefonisch zu vereinbaren und ein Fra-
genkatalog abzugeben. Anhand der Fragen werden 
die notwendigen Sachbearbeiter zu dem Termin ein-
geladen.

AnlAGen
Formblatt zur Angebotsabgabe•	
Formblatt Zielkatalog / Städtebaul. Kenndaten•	
digitale Sammlung (Konzeptstudie zur Entwick-•	
lung der Immobilie, Wertgutachten, Plangrundla-
gen, Satzungen etc. )

Detail wandgestaltung






