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im interesse der Leserinnen und Leser dieser broschüre wird einer guten Lesbarkeit höchste Priorität eingeräumt.  

die verwendeten formulierungen wie „architekten“ und „bauherren“ schließen die männliche wie auch die weibliche (berufs-)bezeichnung mit ein.

die daten der Wettbewerbe und die namen der zahlreichen beteiligten wurden nach bestem Wissen und gewissen ermittelt.  

Sollten sich ungenauigkeiten und fehler eingeschlichen haben oder einzelne namen ausgelassen worden sein, so bitten wir dies zu entschuldigen.  

für einen entsprechenden Hinweis wären wir dankbar, damit wir fehler bei einer neuauflage korrigieren können.

alle abbildungen stammen – soweit nicht anders verzeichnet – von den architekten der jeweiligen Projekte.  
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 VorWort

natürlich gehört zur auslobung eines Wettbewerbs die offenheit dazu, sich auf neue, vielleicht ungewohnte, 
Vorstellungen einzulassen und zudem die bereitschaft, die beauftragung eines architekten nicht ausschließ-
lich von referenzen abhängig zu machen. aber dies wird belohnt mit ergebnissen, mit denen man sich auch 
in der Öffentlichkeit sehen lassen kann: ergebnisse, die nicht im Parteiengezänk zerredet werden können, 
sondern bei allen beteiligten in Verwaltungen und entscheidungsgremien akzeptiert werden können, weil 
sie in einem breiten  diskussionsprozess als die besten ermittelt wurden. ergebnisse schließlich, die auch 
gegenüber der Öffentlichkeit vertreten werden können, weil sie von fachleuten erarbeitet und von fachleuten 
als optimal beurteilt wurden.

Wir wünschen ihnen viel freude beim durchblättern!

Wolfgang Schneider   Lutz Schleich

Präsident der architektenkammer niedersachsen  Vorsitzender des ausschusses für

  Wettbewerbs- und Vergabewesen
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der architektenwettbewerb - ein thema, das von den teilnehmern mit Leidenschaft gesehen und auch be-
trieben wird. diese Leidenschaft kommt dem ergebnis und damit jedem bauherrn zugute, der sich auf den 
architektenwettbewerb einlässt und dadurch zunächst einmal vom bauherrn zum „auslober“ wird. und den-
noch sind die Vorteile dieses Verfahrens immer noch nicht so bekannt, als dass es die breite anwendung finden 
würde, die es verdient. denn manchem ist unklar, wie das Verfahren genau abläuft und was es kostet, obwohl 
es zahlreiche auslober gibt, die sogar regelmäßig Wettbewerbe durchführen. und so wollen wir mit dieser 
information anhand realisierter beispiele ihre Lust am thema wecken und dabei auch ihre ganz konkreten 
fragen beantworten, wie der architektenwettbewerb funktioniert. alle hier gezeigten Wettbewerbsergeb-
nisse sind in jedem fall ein beleg dafür, 

– dass der Wettbewerb auch für kleine, alltägliche bauaufgaben geeignet ist, 
– dass das Wettbewerbsverfahren in der durchführung unkompliziert und schnell ist,
– dass der Wettbewerb kostengünstige Lösungen bringt,
– dass der auslober bei alledem einen gestalterisch herausragenden und für ihn maßgeschneiderten entwurf 

erhält
– dass realisierte Wettbewerbsergebnisse dem auslober sogar zusätzliches renommee in form weiterer 

auszeichnungen verschaffen können.
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Sie SuCHen die beSte,  
niCHt nur die erStbeSte LÖSung

die teilnehmer an einem Architektenwettbewerb stehen in  

Konkurrenz um das Angebot bestmöglicher Qualität  

- und die Qualität kommt Ihrem Projekt zugute. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?
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Sie WoLLen meHrere angebote zur auSWaHL

der Architektenwettbewerb garantiert eine maximale Vielfalt an 

möglichen Lösungen - unter diesen zahlreichen Angeboten finden 

Sie die unverwechselbare, spezifische Antwort auf Ihre Bauaufgabe. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?
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Sie fordern SiCHerHeit bei der entSCHeidung

In den anonym durchgeführten Verfahren trifft das von Ihnen  

berufene Preisgericht seine entscheidung objektiv und nur an der 

Sache orientiert - Sie und / oder Ihre Beauftragten sind Mitglieder 

des Preisgerichts und entscheiden mit. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?
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Sie mÖCHten koStengünStig bauen

der Architektenwettbewerb optimiert das Verfahren. Wie untersu-

chungen gezeigt haben, verringern sich die ursprünglich angenom-

menen Baukosten des Projekts um bis zu sechs Prozent, wenn im 

Vorfeld ein Wettbewerb stattgefunden hat - rationalisierungseffekte, 

die ausschließlich dem Auslober zugute kommen.

Was zeichnet den Architekten aus?
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Sie erHoffen SiCH für iHr Projekt ein  
PoSitiVeS image in der ÖffentLiCHkeit

Architektenwettbewerbe ziehen das Interesse der Öffentlichkeit  

auf sich. die Ausstellung der ergebnisse und die Medienbericht-

erstattung darüber sind die beste Werbung für ein Projekt - quasi  

ein positiver effekt ohne aufwendige Werbekampagne. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?
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Sie WoLLen keine zeit VerLieren

durch die frühe einbindung der Kommunalpolitik und der  

genehmigungsbehörden sowie durch die Öffentlichkeitswirksam-

keit des Verfahrens gestaltet sich die nachfolgende Planung zügiger 

- und der Wettbewerb als Konsensverfahren spart Ihnen manchen 

umweg. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?

6
Warum arCHitektenWettbeWerbe? 
8 gute gründe...            



18 19

Sie erWarten etWaS für iHr geLd

Bei Architektenwettbewerben ist Ihr geld sehr gut angelegt:  

Zum Preis von einem Vorentwurf erhalten Sie eine Vielzahl von  

Lösungsvorschlägen und bei der Beauftragung wird das  

entsprechende Honorar gegebenenfalls verrechnet – Sie zahlen 

nicht zweimal für die gleiche Arbeit. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?
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Sie bLeiben bei aLLem Herr der entSCHeidung

das Preisgericht findet mit Ihnen und für Sie die besten Lösungen 

unter den eingereichten Beiträgen, die Preisträger. Sie haben in der 

Auslobung zugesagt, einem der Preisträger den Auftrag zu erteilen  

- welchem davon bleibt Ihre persönliche entscheidung. 

 

Was zeichnet den Architekten aus?
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XLab

auSLober
Staatliches Baumanagement Südniedersachsen

WettbeWerbSentSCHeidung 2001
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 27

1. PreiS Bez + Kock Architekten, Stuttgart
2. PreiS Architekturbüro Schmucker, regensburg
3. PreiS roman graf, northeim
4. PreiS Heinle, Wischer und Partner, dresden
ankauf Hetzel + Ortholf Architekten, Freiburg
ankauf Prof. Harald deilmann, Münster
ankauf Architekten PHAB, Hannover
ankauf Büro Mosaik Architekten, Hannover

bauHerr 
universitätsbaumangement göttingen

reaLiSierung 
Bez + Kock Architekten, Stuttgart
Arge Planungsgruppe 91 
mit Bez + Kock Architekten (Landschaftsarchitektur)
PlanungsgmbH Venneberg und Zech, Hannover 
(Bauleitung)

fertigSteLLung 2004
baukoSten (kg 300-400 netto) 3,03 Mio €

Weitere auSzeiCHnungen
Stahlinnovationspreis 2006
Architecture + technology Award 2005 
(besondere Anerkennung)
galileo Architecture Award 2007 (1. Preis)
niedersächsischer Staatspreis für Architektur 2008  
(engere Wahl)

fotos: archigraphie, Steffen Vogt
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XLab
gÖttIngen     
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 HÖrSaaL- und Seminargebäude der fH oSnabrüCk

auSLober
Staatliches Baumanagement Osnabrück-emsland

WettbeWerbSentSCHeidung 2001
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 34

1. PreiS Jockers Architekten BdA, Stuttgart
2. PreiS pbr Planungsbüro rohling Ag, Osnabrück
  christine Wolf, wbp, Bochum
3. PreiS Bauatelier Haas und Hiebsch, Stuttgart
  Preuss Planung, Weil der Stadt
4. PreiS tusker und Ströhle, Stuttgart
  Johann Senner, überlingen
ankauf Schatz Projektplan gmbH, 
  Schorndorf und däfler + Heni, Stuttgart
ankauf Schneider + Sendelbach, Braunschweig
ankauf Hillebrandt + Schulz, Köln
ankauf raderschall Architekten & dirk Lüderwaldt, Köln

bauHerr 
Stiftung FH Osnabrück

reaLiSierung
Jockers Architekten BdA, Stuttgart

fertigSteLLung 2004

baukoSten (kg 300-400 netto)10,6 Mio €

Weitere auSzeiCHnungen
BdA-Preis niedersachsen 2006, niedersächsischer Staatspreis 
für Architektur 2008 (engere Wahl)
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HÖrSaaL- und Seminargebäude der fH oSnabrüCk
OSnABrücK     

w

foto: Christian richters



 kreiSHauS HameLn-Pyrmont

auSLober
Landkreis Hameln-Pyrmont

WettbeWerbSentSCHeidung 2001
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 7

1. PreiS Architekten Schweger + Partner, Hannover
2. PreiS Hascher und Jehle Architektur, Berlin
3. PreiS Oelschläger + Sander Architekten arch 42, erfurt
4. PreiS Schwarz - Jacobi, Freie Architekten, Stuttgart
5. PreiS  Architekt Peter Schwinde, München
anerkennung 
  Hinrich Storch, Walter ehlers & Partner, Hannover
anerkennung
  Architekt Jan Spreen, Stuttgart
anerkennung
  Prof. Jürgen Schaefer, Stuttgart
anerkennung
  Architekten BKSP, Hannover

bauHerr
Landkreis Hameln-Pyrmont

reaLiSierung
Hascher und Jehle Architektur 
mit dsw Architekten und Ingenieure, Berlin

fertigSteLLung 2005
baukoSten (kg 300-400 netto) ca. 15,59 Mio €
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kreiSHauS HameLn-Pyrmont 
HAMeLn     
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fotos: Svenja bockhop



 erWeiterungSbau ratSgymnaSium

auSLober
Stadt Osnabrück

WettbeWerbSentSCHeidung 2002
Anzahl der eingereichten Arbeiten 13

1. PreiS Ahrens + Pörtner, Hilter a. t. W.
2. PreiS agn, Ibbenbüren
3. PreiS Architekt Lampmann, Osnabrück
4. PreiS Architekten reinders & Partner, Osnabrück
anerkennung
  pbr Planungsbüro, Osnabrück
anerkennung
  Architekten Otte und topp, Osnabrück
bauHerr
Stadt Osnabrück
reaLiSierung
Ahrens + Pörtner, Hilter a. t. W.

fertigSteLLung 2005
baukoSten (kg 300-400 netto) 1,95 Mio €
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erWeiterungSbau ratSgymnaSium 
StAdt OSnABrücK     
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 reVitaLiSierung deS baHnHofSgebäudeS

auSLober
Stadtwerke Hameln gmbH

WettbeWerbSentSCHeidung 2002
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 25

1. PreiS Scheidt Architekten, Berlin
2. PreiS raum 3 Architekten und Ingenieure, 
  Matthias Massari / Frank Löffler, nürnberg
3. PreiS Architekten BKSP, Hannover
4. PreiS Architekten Schweger Partner, Hamburg
5. PreiS  Pfaff & Partner gbr Architekten Ingenieure BdA, 
  rottweil
anerkennung
  Architekturbüro Wolfgang Hertrampf, Hameln
anerkennung
  Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart
anerkennung
  Vita Fara, Architekt, Frankfurt
anerkennung
  Schmidt/Schmersahl + Partner gbr, Bad Salzuflen

bauHerr
Stadtwerke Hameln gmbH

reaLiSierung
Scheidt Kasprusch Architekten, Berlin, essen;
nasarek Architektenteam BdA, Hameln (Bauleitung)

fertigSteLLung 2006
baukoSten (kg 300-400 netto) 7,1 Mio €

Weitere auSzeiCHnungen
BdA-Preis niedersachsen 2009 (Anerkennung)
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reVitaLiSierung deS baHnHofSgebäudeS
HAMeLn    

w

foto: andreas braun 



 aLLerufer Verden

auSLober
Stadt Verden

WettbeWerbSentSCHeidung 2009
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 15

1. PreiS Kellner Schleich Wunderling Architekten und Stadt-
  planer mit Lohaus-carl Landschaftsarchitekten,   
  Hannover
3. PreiS Prof. carsten Lorenzen APS, Kopenhagen mit 
  Breimann & Bruun garten- und Landschafts- 
  architekten, Hamburg
3. PreiS Jörg Wessendorf Architekten mit Atelier Loidl 
  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, Berlin
4. PreiS APB Architekten, Hamburg mit club L94 
  Landschaftsarchitekten, Köln
anerkennung
  Astoc Architects & Planners, Köln mit 
  WeS & Partner Landschaftsarchitekten, Hamburg
anerkennung
  Petersen Pörksen Partner Architekten + Stadtplaner  
  mit Arbos Landschaftsarchitekten, Hamburg

auftraggeber
Stadt Verden

reaLiSierung (StadtPLanung und arCHitektur)
Kellner Schleich Wunderling Architekten und Stadtplaner, 
Hannover
reaLiSierung (LandSCHaftSarCHitektur)
Lohaus-carl Landschaftsarchitekten, Hannover
fertigSteLLung (LandSCHaftSarCHitektur, 
arCHitektur) 2011-2013 ff.
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aLLerufer Verden 
StAdt Verden
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 WoLfSburg-WeStHagen

auSLober
Stadt Wolfsburg

WettbeWerbSentSCHeidung 2002
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 7
1. PreiS Valentien + Valentien + Partner, 
  Weßling mit dietmar Straub
2. PreiS Schirmer Partner Landschaftsarchitekten, Berlin
3. PreiS rehwaldt Landschaftsarchitekten, dresden

bauHerr
Stadt Wolfsburg

reaLiSierung
Valentien + Valentien + Partner, Weßling mit dietmar Straub
fertigSteLLung 1. BA 2005; 2. BA 2010
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WoLfSburg-WeStHagen
WOLFSBurg

w

fotos: Christoph Valentien, L. Landmann



 SPort- und meHrzWeCkHaLLe

auSLober
Stadt Oldenburg (Oldb)

WettbeWerbSentSCHeidung 2003
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 15

1. PreiS Architekten Arat - Siegel & Partner, Stuttgart
2. PreiS Architekten Fritsch + tschaidse, München
3. PreiS Architekten KSP engel & Zimmermann,    
  Braunschweig
4. PreiS Architekten Prof. Jörg Friedrich, Hamburg
anerkennung
  Architekten Von gerkan, Marg & Partner, Aachen
anerkennung
  Architekten guido Pfaffhausen, Sylvia Staudte,   
  Zwickau
anerkennung
  Architekten ASS, Stuttgart

bauHerr
Stadt Oldenburg, eigenbetrieb Weser-ems-Halle

reaLiSierung 
Architekten Arat - Siegel & Partner, Stuttgart
fertigSteLLung 2005
baukoSten (kg 300-400 netto) 8,15 Mio €

Weitere auSzeiCHnungen
BdA-Preis niedersachsen 2006 (engere Wahl), Photovoltaik im 
gebäudeentwurf 2006, Stadtbildpreis der Stadt Oldenburg 2006
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SPort- und meHrzWeCkHaLLe 
OLdenBurg
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foto: 
Weser-ems Halle 
oldenburg



 neubau grundSCHuLe und kindertageSStätte  
Lammer-buSCH-WeSt

auSLober
Stadt Braunschweig

WettbeWerbSentSCHeidung 2003
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 35

1. PreiS reichel + Stauth, Braunschweig
2. PreiS Springmeier Architekten, Braunschweig
3. PreiS gieselher Scheffler, Magdeburg
3. PreiS Fuchs Maucher Architekten, Waldkirch/Freiburg
anerkennung
  Annette Meyer-Schwickerath, uwe Warner,   
  Braunschweig

bauHerr 
Stadt Braunschweig

reaLiSierung
reichel + Stauth, Braunschweig

fertigSteLLung 2006
baukoSten (kg 300-400 netto) 4,05 Mio €

Weitere auSzeiCHnungen
BdA-Preis 2006 (engere Wahl)
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neubau grundSCHuLe und kindertageSStätte Lammer-buSCH-WeSt
BrAunScHWeIg
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 maX-PLanCk-inStitut

auSLober
Max-Planck-gesellschaft, München

WettbeWerbSentSCHeidung 2003
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 6

1. PreiS Schwieger Architekten, göttingen
3. PreiS Henn Architekten, München/Berlin
3. PreiS Arbeitsgemeinschaft Beucker Maschlanka & Partner  
  mit Meyer Architekten, düsseldorf

bauHerr
Max-Planck-gesellschaft, München

reaLiSierung
Schwieger Architekten, göttingen; Stefan Ludes, Berlin
fertigSteLLung
2006 (1. BA), 2010 (2. BA)

baukoSten (kg 300-400 netto)
ca. 28 Mio € (1. BA 8 Mio €)
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maX-PLanCk-inStitut 
gÖttIngen   
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fotos: zielske fotografie



 

    

neugeStaLtung der gedenkStätte bergen-beLSen
LüneBurger HeIde

foto: klemens ortmeyer

neugeStaLtung der gedenkStätte bergen-beLSen 
offener zWeiPHaSiger ideen- und reaLiSierungSWettbeWerb

auSLober
Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide

WettbeWerbSentSCHeidung 2003
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 25 (2. Phase)
1. PreiS KSP engel und Zimmermann Architekten, Braunschweig 
  LA: WeS + Partner Landschafsarchitekten, Hamburg
1. PreiS (LandSCHaft)
  Sigel + dubbers Architekten, Berlin
  LA: sinai.exteriors. AW Faus, Berlin
3. PreiS Architekten BKSP, Hannover
  LA: Lohaus carl, Hannover
4. PreiS Michelangelo delli Paoli, Marcianise, Italien
  LA: Marco Palumbo, guiliano in campania, Italien
5. PreiS  Martin Behet + roland Bondzio, Münster
  LA: christine Wolf, Bochum
ankauf Frank W Lipphardt, Berlin
  LA: Max Leuprecht, Bad Aibling
ankauf Micha J. de Haas, Amsterdam
  LA: Michael Walma van der Molen, Jerusalem/Israel
ankauf Kühn Malvezzi, Berlin
  LA: Mauro Hagel, Berlin

ankauf Hamann-neumahr Architekten, darmstadt
  LA: Brenner Landschaftsarchitekten, Landshut

bauHerr 
Stiftung niedersächsische gedenkstätten, 
vertreten durch das Staatliche Baumangement niedersachsen

reaLiSierung
KSP Jürgen engel Architekten, Braunschweig  
(vormals KSP engel Zimmermann Architekten)
sinai.exteriors, Berlin (Landschaftsarchitektur)
Hans-dieter Schaal, Attenweiler (Ausstellungsplaner)

fertigSteLLung 2008
baukoSten (kg 300-400 netto) 7,53 Mio €

Weitere auSzeiCHnungen
Architekturpreis Beton 2008 (lobende erwähnung)
niedersächsischer Staatspreis für Architektur 2008
BdA-Preis niedersachsen 2009
Museumspreis niedersachsen 2009

4544
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 um- und erWeiterungSbau SuHLer StraSSe

auSLober
christian L. gerhartl, Wolfsburg

WettbeWerbSentSCHeidung 2004
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 6

1. PreiS Planungsbüro Wehmeyer, Braunschweig
2. PreiS pbr eustrup architekten gmbH, Braunschweig
3. PreiS regina gaigl, München
anerkennung
  Plan II gmbH Architekten Ingenieure, Braunschweig
anerkennung
  O. M. Architekten, Braunschweig
anerkennung
  grAFt Architekten, Berlin

bauHerr
christian L. gerhartl, Wolfsburg

reaLiSierung
Planungsbüro Wehmeyer, Braunschweig

zeitPunkt der fertigSteLLung 2008
baukoSten (kg 300-400 netto) 1,3 Mio €
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um- und erWeiterungSbau SuHLer StraSSe
WOLFSBurg
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foto: joachim ali altschaffel



 marktPLatz

auSLober
Stadt Visselhövede

WettbeWerbSentSCHeidung 2004
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 17

1. PreiS Landschaftsarchitekt Frank-dieter Stucken, Bötersen
2. PreiS WeS & Partner Landschaftsarchitekten 
  Michael Kachke, Hinnerk Wehberg, Hamburg
3. PreiS Irene Lohaus, Peter carl Landschaftsarchitektur,   
  Hannover
4. PreiS LandschaftsArchitekten Bendfeld, Schröder, Franke,  
  Schwerin
5. PreiS  Werkgemeinschaft hsv/lup Architekten, 
  Jörg Salmhofer, Martin Vollmer,  
  evelyn Wendt-Salmhofer, gert ullrich, Braunschweig

bauHerr
Stadt Visselhövede

reaLiSierung
Landschaftsarchitekt Frank-dieter Stucken, Bötersen
fertigSteLLung 2006

baukoSten (kg 500 netto) 1,08 Mio €
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marktPLatz
VISSeLHÖVede
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foto: frank-dieter Stucken



 burgStraSSe

auSLober
gSg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH, Oldenburg

WettbeWerbSentSCHeidung 2004
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 11

1. PreiS droste droste & urban Architektengesellschaft mbH,  
  Oldenburg
2. PreiS Schomers und Schürmann, Bremen
3. PreiS Helmut riemann, Lübeck
anerkennung
  Simon & exner, Oldenburg
anerkennung
  carsten Meyer-Bohlen mit Siegfried Moritz, 
  Oldenburg
anerkennung
  Baumberger + cordes, Oldenburg

bauHerr
gSg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH, Oldenburg

reaLiSierung
droste droste & urban Architektengesellschaft mbH, Oldenburg
fertigSteLLung 2007
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burgStraSSe 
OLdenBurg     
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foto: tobias trapp 



 anbindung deS ring-CenterS

auSLober
Stadt nordhorn

WettbeWerbSentSCHeidung 2005
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 17

1. PreiS christine edmaier, Berlin
2. PreiS Korth & tielens, Amsterdam
3. PreiS Peter J. garthaus, Osnabrück
anerkennung
  Stegepartner Architektur + Stadtplanung, dortmund
anerkennung
  Fenno Brockmann, Oldenburg

bauHerr 
Stadt nordhorn

reaLiSierung
christine edmaier, Berlin
fertigSteLLung 2006
baukoSten (kg 500 netto) ca. 1. Mio €
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anbindung deS ring-CenterS 
StAdt nOrdHOrn     
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foto: Christine edmaier 



 neubau kLauS-baHLSen-HauS

auSLober
Landeshauptstadt Hannover

WettbeWerbSentSCHeidung Juli 2005
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 14

1. PreiS Pfitzner Architekten, Isernhagen
2. PreiS pax brüning architekten, Hannover
3. PreiS Architekten BKSP, Hannover
  LA: Lohaus carl, Hannover
4. PreiS struhk architekten Planungsgesellschaft mbH,   
  Braunschweig
5. PreiS  MOSAIK Architekten, Hannover   
  LA: grün plan, Hannover

bauHerr
Landeshauptstadt Hannover

reaLiSierung
pfitzner moorkens architekten, Hannover
fertigSteLLung 2008
baukoSten (kg 300-400 netto) 3,79 Mio €

5554

neubau kLauS-baHLSen-HauS
HAnnOVer

w

foto: frank aussieker
modellfoto: blickpunkt (daniel bödeker)



 garten eden kirCHe

auSLober
evangelisch-lutherischer Sprengel Hannover

WettbeWerbSentSCHeidung 2008
anzaHL der eingereiCHten arbeiten 4
1. PreiS Büro grün plan, Hannover mit Anne niessen
3. PreiS Büro Kronsberg-Achtzig, duthweiler + Partner 
  mit tom Otto, Hannover
anerkennung
  dipl.-Ing. Lydia Ziegeltrum Büro grüne tagträume,  
  Hannover mit claudia Wissmann, Hannover 
anerkennung
  Planungsbüro drecker, Hannover mit roland Schön,  
  Hannover

bauHerr 
evangelisch-lutherischer Sprengel Hannover

reaLiSierung
Büro grün plan, Hannover mit Anne niessen 
fertigSteLLung 2009
baukoSten 170.000 €

5756

garten eden kirCHe
HAnnOVer

w

foto: ralf kirchhof
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die teiLneHmer konkurrieren mit Fairness, engagement und Kreativität um die bestmög-
liche Lösung der Ihnen gestellten Aufgabe. die Motivation für diesen einsatz ist die Aussicht 
auf eine Prämierung und im besten Fall die Beauftragung zur realisierung des Bauvorha-
bens.
daS PreiSgeriCHt ist ein für die Anforderungen des Projektes ausgewähltes unabhängi-
ges gremium. es setzt sich zusammen zum einen aus Vertretern des Bauherrn, die mit 
den örtlichen und thematischen Bedingungen der Aufgabe besonders vertraut sind, zum 
anderen aus Fachleuten, die mindestens die gleiche berufliche Qualifikation wie die Wettbe-
werbsteilnehmer haben und in der regel über eine besondere eignung und Praxis verfügen. 
Beratend können besonders sachverständige Personen zu einzelnen Beurteilungsaspekten 
hinzugezogen werden. unter der Leitung eines aus dem Kreis der Preisrichter gewählten 
Vorsitzenden wählt das Preisgericht den für die Lösung der Aufgabe am besten geeigneten 
Beitrag aus und erstellt eine rangfolge unter den Arbeiten.
die arCHitektenkammer steht allen Beteiligten beratend zur Verfügung, prüft die 
regelkonforme Abwicklung des Verfahrens und garantiert einen fairen Ablauf des Verfahrens.

61

So funktionieren WettbeWerbe. 
Wer?            

60

der auSLober ist der Auftraggeber für das im Mittelpunkt des Verfahrens stehende 
Projekt. Seine Interessen begründen Aufgabenstellung und ergebnis des Wettbewerbs.
der WettbeWerbSbetreuer organisiert das Verfahren, bereitet die Auslobung vor und 
übernimmt die Vorprüfung der eingereichten Arbeiten. die Wettbewerbsbetreuung kann in 
Abhängigkeit von den Möglichkeiten des Bauherrn gleichermaßen von einer Bauverwaltung 
oder von qualifizierten Büros übernommen werden, die als treuhänder des Bauherrn fun-
gieren. 

     Wer? 
     die beteiligten am Wettbewerb:

  

w



kreis erfolgt die Ankündigung in der Fachpresse, in den amtlichen Medien oder durch direk-
ten Kontakt mit den teilnehmern.
die auSLobung - teiL a beschreibt die Wettbewerbsbedingungen. Hierzu gehören die Qua-
lifikation der teilnehmer, das Preisgericht, die Wettbewerbssumme, die Abgabemodalitäten, 
die Zusage der weiteren Beauftragung etc. darüber hinaus regelt teil A der Auslobung ver-
bindlich Art und umfang der einzureichenden unterlagen sowie den terminrahmen.
die auSLobung - teiL b erläutert die Aufgabe anhand eines verbindlichen raumprogramms 
und von Planunterlagen, die die örtliche Situation veranschaulichen. erläuternd können auch 
weitere unterlagen wie z. B. nutzungs- und Funktionsanalysen, gutachten oder ähnliches 
zur Verfügung gestellt werden. In der regel gilt: Je präziser die Auslobung, desto genauer 
abgestimmt und maßgeschneidert das ergebnis. 
die bearbeitungSzeit ist die Phase der individuellen Lösungsfindung durch die Wettbe-
werbsteilnehmer. Spätestens bis zum Ablauf des ersten drittels der Bearbeitungszeit er-
halten die teilnehmer die Möglichkeit, rückfragen in schriftlicher Form oder im rahmen 
eines gemeinsamen Kolloquiums zu stellen. Fragen und Antworten werden protokolliert und 
Bestandteil der Auslobung. die Arbeit der Wettbewerbsteilnehmer endet mit der Abgabe der 
Wettbewerbsarbeiten.
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daS formuLieren der PLanungSzieLe definiert aus der Planungsabsicht heraus 
thema, Inhalt und Zielsetzung des Wettbewerbs.
die feStLegung der VerfaHrenSart regelt in Abhängigkeit von umfang und Bedeu-
tung der Aufgabe die Zahl und Qualifikation der teilnehmer. Hier hat die Architektenkammer 
empfehlungen erarbeitet, die jedem Auslober kostenlos und unverbindlich zur Verfügung 
stehen.
die bekanntmaCHung setzt die potenziellen teilnehmer vom Wettbewerbsvorhaben in 
Kenntnis. In Abhängigkeit vom gewählten Verfahren und dem beabsichtigten teilnehmer-

     Wie? 
     die einzelnen bausteine: 

  

w



und eine empfehlung zur weiteren Beauftragung ausgesprochen. die Arbeit des Preisge-
richts endet mit dem Öffnen der verschlossenen Verfassererklärungen und dem Versand des 
Preisgerichtsprotokolls an alle teilnehmer. die entscheidung des Preisgerichts ist endgültig. 
einsprüche sind nur gegen Verfahrensfehler möglich.
die beauftragung eines der Preisträger erfolgt, soweit und sobald die Wettbewerbsauf-
gabe im Wesentlichen realisiert wird. Sprechen gründe gegen eine Beauftragung des ersten 
Preisträgers, kann es auch einer der übrigen Preisträger oder eine Arbeitsgemeinschaft 
mehrerer Preisträger sein. Wird die Wettbewerbsaufgabe überhaupt nicht realisiert, ver-
bleiben auch für den Auslober keine weitergehenden Pflichten gegenüber den Preisträgern. 
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die abgabe der PLäne und Modelle erfolgt anonym nach einem vielfach erprobten regle-
ment, so dass keine Zuordnung von Verfasser und Wettbewerbsarbeit möglich ist. Auf diese 
Weise wird eine chancengleichheit aller teilnehmer gewährleistet mit dem Ziel, die beste 
Arbeit ohne Ansehen der Person auszuwählen.
die VorPrüfung kontrolliert einerseits die formalen Bedingungen wie die fristgerechte 
einlieferung, Vollständigkeit der unterlagen, andererseits auch die fachlichen Inhalte aller 
Arbeiten, wie Funktionszusammenhänge, Wirtschaftlichkeit, Belange des Baurechts, erfül-
lung des raumprogramms usw. die ergebnisse dieser Prüfung werden dem Preisgericht in 
Form eines objektiven Vorprüfungsberichts zur Verfügung gestellt und erlauben den Preis-
richtern eine umfassende Beurteilung sämtlicher Arbeiten, ohne alle Inhalte selbst vertieft 
überprüft zu haben.
daS PreiSgeriCHt beurteilt in einer 1-tägigen, bei großen Wettbewerben manchmal 2-tä-
gigen Sitzung die anonymen, durch tarnziffern gekennzeichneten Wettbewerbsbeiträge. un-
ter Zugrundelegung des Vorprüfungsberichtes wird zunächst über die formale Zulassung 
der Arbeiten befunden. In einzelnen Wertungsrundgängen werden die Arbeiten in negativer 
Auswahl soweit ausgeschieden, bis eine engere Wahl von Arbeiten in der Beurteilung ver-
bleibt. unter diesen Arbeiten wird eine rangfolge von Preisen und Anerkennungen festgelegt 



der niCHtoffene WettbeWerb wird mit einer vorab festgesetzten Anzahl an teilneh-
mern durchgeführt. um die teilnehmer für einen nichtoffenen Wettbewerb zu finden, kann 
ein Bewerbungsverfahren vorgeschaltet werden, bei dem unter allen Interessenten nach for-
malisierten Kriterien, z. B. durch Los oder den nachweis einer dem thema entsprechenden 
Qualifikation die eigentlichen teilnehmer ausgewählt werden.
daS kooPeratiVe VerfaHren ist eine Sonderform des Wettbewerbs, bei der während 
der Bearbeitung zwischen Auslober, Preisrichtern und teilnehmern Kolloquien zum Mei-
nungsaustausch stattfinden. die sonst unerlässliche anonyme Abgabe der Arbeiten kann 
daher nicht gewahrt werden. das kooperative Verfahren bietet sich nur dann an, wenn die 
Wettbewerbsaufgabe selbst im Laufe des Verfahrens konkretisiert oder modifiziert werden 
soll. es ist damit kaum für hochbauliche, wohl aber für städtebauliche themen geeignet.
die beSCHLeunigung von Wettbewerbsverfahren kann durch eine Beschränkung der Wett-
bewerbsleistung auf einfache darstellungen und Schemazeichnungen, reduzierung der Be-
arbeitungstiefe und Bildung eines kleinen Preisgerichts erreicht werden.
der 2-PHaSige WettbeWerb eröffnet die Möglichkeit, den teilnehmerkreis eines Wettbe-
werbs mittels erster, skizzenhaft vorgestellter Konzepte auszuwählen. In der ersten Phase 
können alle interessierten Architekten im offenen Wettbewerb einen Ideenbeitrag zur ge-
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In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten des 
Wettbewerbs. die Architektenkammer berät bei der Frage des individuell richtigen Verfah-
rens, der Frage nach der Anzahl der teilnehmer und einem sinnvollen Auswahlverfahren.
der offene WettbeWerb ermöglicht allen Interessierten die teilnahme, sofern sie die 
für den jeweiligen Wettbewerb formulierten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Private 
Auslober können die Zahl der teilnehmer gut über eine regionale Begrenzung des Zulas-
sungsbereiches steuern. Öffentlichen Auftraggebern ist die eingrenzung eines Zulassungs-
bereiches nicht gestattet. 

     WaS? 
     die unterschiedlichen Verfahren 
     sowie die relevanten begriffe und grundsätze:

w



die beurteiLung der arbeiten durCH ein unabHängigeS PreiSgeriCHt  bedeutet, 
dass die Preisrichter in keiner familiären oder geschäftsbeziehung mit den teilnehmern 
stehen dürfen und ihr Amt persönlich und allein nach fachlichen gesichtspunkten ausüben 
müssen. das Preisgericht ist maßgeblich mit Fachleuten zu besetzen, von denen einer den 
Vorsitz übernimmt.
die anonymität der teiLneHmer wird gewährleistet, indem Arbeiten mit Kennziffern 
versehen eingereicht und beurteilt werden. So wird die Qualität der Arbeiten und nicht die 
der Verfasser diskutiert.
daS  angemeSSene PreiS-LeiStungSVerHäLtniS entspricht üblicherweise dem einfa-
chen Vorentwurfshonorar, muss aber auf die im Wettbewerb geforderten Planungsleistun-
gen abgestimmt werden.
die VerPfLiCHtung zur beauftragung eineS PreiSträgerS ist essenziell, weil nur 
so das „System Architektenwettbewerb“ auf dauer im Sinne eines gebens und nehmens 
funktionieren kann.
die SiCHerung deS urHeberreCHtS der teiLneHmer bedeutet, dass die teilnehmer 
ihre Arbeiten – ihr geistiges eigentum – unbesorgt einreichen können. die Pläne und Modelle 
der Preisträgerarbeiten und Anerkennungen gehen mit der Prämierung in den Besitz des 
Auslobers über, die Verwertungsrechte der Ideen erst im Falle einer weiteren Beauftragung.
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stellten Aufgabe leisten. unter diesen Beiträgen wählt das Preisgericht anonym eine be-
grenzte Anzahl Arbeiten aus, die in einer zweiten Phase vertieft bearbeitet werden sollen. 
erst dann wird über die Verteilung von Preisen und Anerkennungen entschieden.
daS PreiSgeLd entspricht in der regel dem sonst für nur einen Vorentwurf fälligen Ho-
norar. die gesamtsumme teilt sich in Preise und Anerkennungen. Bei einer Beauftragung 
zur realisierung des Projektes wird der Preisgeldanteil des Auftragnehmers innerhalb des 
gesamthonorars verrechnet.
die WettbeWerbSordnung ist das dem gesamten Verfahren zugrunde gelegte regel-
werk, das alle relevanten Fragen regelt. Mit den rPW (richtlinien für Planungswettbewerbe) 
hat der Bund eine einfache und unkomplizierte Wettbewerbsordnung zur Verfügung gestellt, 
alternativ können immer noch die sehr ähnlichen aber nur regional eingeführten rAW 2004 
(regeln für die Auslobung durchführung von Wettbewerben) zur Anwendung kommen. Beide 
Wettbewerbsordnungen haben sich in der Praxis bewährt und gewährleisten, dass das Ver-
fahren für die teilnehmer im einklang mit ihrer Berufsordnung den nachfolgenden grund-
sätzen eines fairen und lauteren Leistungsvergleichs steht:
die CHanCengLeiCHeit ist gesichert, indem allen teilnehmern die gleichen Bedingungen 
gestellt werden. 



die VerÖffentLiCHung des Wettbewerbsergebnisses schließt das Verfahren ab. Alle teil-
nehmer erhalten das Preisgerichtsprotokoll über das ergebnis des Wettbewerbs und werden 
über Ort und Zeit der öffentlichen Ausstellung aller Wettbewerbsarbeiten informiert. 
die beauftragung seitens des Auslobers kann auf grundlage einer empfehlung des 
Preisgerichts zur Beauftragung und weiteren Bearbeitung erfolgen. der Bauherr überträgt 
den in der Auslobung zugesagten Planungsauftrag in jedem Fall einem der mit einem Preis 
ausgezeichneten entwurfsverfasser. dabei können die Anregungen aus den Lösungsvor-
schlägen und der diskussion darüber wichtige Hinweise im weiteren Planungsprozess und 
in der realisierung geben.
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     und dann? 
     So geHt eS naCH Vergabe der PreiSe  
     Weiter:

w



     aLLe arCHitektenWettbeWerbe 
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  d w

7372
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Stadt Meppen  |  feuerWaCHe HameLn Stadtwerke Hameln  |  SPortHaLLe LÖningen Stadt Löningen  |  erWeiterung grund-

SCHuLe eLm Stadt Bremervörde  |  umbau baHnHof HameLn Stadtwerke Hameln  |  erWeiterung ratSgymnaSium oSnabrüCk 

Stadt Osnabrück  |  friedHofSkaPeLLe WaLLenHorSt Kath. Kirchengemeinde St. Alexander Wallenhorst  |  

betreuteS WoHnen aLfeLd WoBau Alfeld  |  LandeSmuSikSCHuLe WoLfenbütteL Stadt Wolfenbüttel  |  entWiCkLung daCH-

eLement Hagebau, Soltau  |  neueS WoHnen in der aLtStadt oSnabrüCk Osnabrücker Parkstättenbetriebsgesellschaft  | 

WoHnumfeLdgeStaLtung WeStHagen Stadt Wolfsburg  |  WoHnungSbau jaHnStraSSe oSnabrüCk gPI gmbH und co.  | 

erWeiterung St. VituS mePPenKath. Kirchengemeinde St. Vitus Meppen  |  umbau und erWeiterung VoLkSbank WeSerberg-

Land Volksbank Weserbergland  |  nino-geLände nordHorn Stadt nordhorn  |  neugeStaLtung gedenkStätte bergen beL-

Sen Land niedersachsen  |  SCHuLauLa bad bentHeim Landkreis grafschaft Bentheim  |  eiSenbaHndoCk emden

Stadt emden / deutsche Bahn  |  aLtStadt bramSCHe Stadt Bramsche  |  kreiSSParkaSSe neuenHauS Kreissparkasse 

grafschaft Bentheim  |  SPortHaLLe oLdenburg Stadt Oldenburg  |  finanzamt PaPenburg Land niedersachsen  |  erWeiterung 

aLbertuS-magnuS-gymnaSium frieSoytHe Landkreis cloppenburg  |  Conti geLände HannoVer nILeg Hannover  |  SCHuLe 

und kindergarten Lammer buSCH WeSt Stadt Braunschweig  |  erWeiterung und Sanierung HaLLenbad nordHorn Stadt 

nordhorn  |  erWeiterung gymnaSium adoLfinum büCkeburg Landkreis Schaumburg-Lippe  |  eWe-VerWaLtungSgebäude 

bremerVÖrde eWe, Oldenburg  |  maX-PLanCk-inStitut göttingen  |  friedHofSkaPeLLe SPaden gemeinde Schiffdorf  |  tou-

riSmuSzentrum Leer Stadt und Landkreis Leer  |  engLiSCHe SCHuLe munSter Bundesrepublik deutschland  |  PfarrHeim 

CHriStuS kÖnig oSnabrüCk Kath. Kirchengemeinde christus König Osnabrück  |  SCHLoSSarkaden braunSCHWeig ece-Pro-

jektmanagement, Hamburg  |  neugeStaLtung marktPLatz Visselhövede  |  friedenSkirCHe braunSCHWeig ev. freikirchliche 

Friedenskirche Braunschweig  |  friedHofSkaPeLLe freren Kath. Kirchengemeinde St. Vitus Freren  |  LandeSgartenSCHau 

WinSen Stadt Winsen / Luhe  |  burgStraSSe oLdenburg Stadt Oldenburg  |  Quartier Lotter Str. / ernSt-SieVerS-Str. 

oSnabrüCkStadt Osnabrück  |  Strandbad maSCHSee HannoVer  |  Wertgrund Berlin  |  jugendHerberge aLtenau deutsches 

Jugendherbergswerk  |  SaLztorSVorStadt Stade Stadt Stade  |  ernSt-auguSt-gaLerie HannoVer ece-Projektmanagement, 
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erWeiterung SCHuLzentrum Samtgemeinde Oldendorf  |  kernStadt Lingen Stadt Lingen  |  WeStertor duderStadt  Stadt 

duderstadt  |  LiSter PLantage HannoVer Stadt Hannover  |  ratHauSPLatz Hemmingen Stadt Hemmingen  |  umbau nieder-

SaCHSenStadion HannoVer Stadt Hannover  |  nettebad oSnabrüCk Stadt Osnabrück  |  zuCkerfabrik LeHrte

Stadt Lehrte  |  PetritorbrüCke braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  ortSmitte goSLar-oker Stadt goslar  | 

erWeiterung Herzog-anton-uLriCH-muSeum braunSCHWeig Land niedersachsen   |  grundSCHuLe fredenbeCk

Samtgemeinde Fredenbeck   |  erWeiterung CLemenS-auguSt-gymnaSium CLoPPenburg Landkreis cloppenburg  | 

raSCHPLatz HannoVer Stadt Hannover  |  „einfaCH und SeLber bauen“ braunSCHWeig-rautHeim Stadt Braunschweig  |  

eiCHenPark Wietzeaue LangenHagen Stadt Langenhagen  |  erWeiterung Herzog-auguSt-bibLiotHek WoLfenbütteL 

gesellschaft der Freunde der Herzog-August-Bibliothek   |  erWeiterung und Sanierung SCHWefeLbad faLLerSLeben Stadt 

Wolfsburg  |  HauS deS gaSteS SPiekeroog Land niedersachsen  |  erWeiterung ratHauS bÖSeL gemeinde Bösel  |  kreuzgang 

St. miCHaeL HiLdeSHeim ev. luth. Landeskirche Hannover  |  inStitutSgebäude und menSa fH in HoLzminden Land nieders-

achsen  |  umbau und erWeiterung aLten- u. PfLegeHeim St. Anna-Stift Hagen  |  erWeiterung finanzamt SoLtau 

Land niedersachsen  |  umbau und Sanierung HaLLenbad bad Pyrmont Stadt Bad Pyrmont  |  XLab gÖttingen Land nieders-

achsen  |  WendLandSCHuLe graboW deutsches rotes Kreuz  |  ProduktionSteCHniSCHeS zentrum garbSen universität 

Hannover  |  WoHnHeim HaSbergen Heilpädagogische Hilfe Osnabrück  |  zentraLbibLiotHek tu braunSCHWeig Land nieder-

sachsen  |  HÖrSaaL- und Seminargebäude fH oSnabrüCk Land niedersachsen  |  kreiSHauS HameLn-Pyrmont in HameLn 

Landkreis Hameln-Pyrmont  |  umbau und Sanierung oStfrieSiSCHeS LandeSmuSeum Stadt emden  |  

SParkaSSengeSCHäftSSteLLe diSSen Sparkasse Osnabrück  |  WoHngebiet SCHWaneWede gemeinde Schwanewede  |  

erWeiterung amtSgeriCHt WinSen Land niedersachsen  |  eCkbebauung mÖSerStr. / WittekindStr. oSnabrüCk

Sparkasse Osnabrück  |  erWeiterung LeSSing-tHeater WoLfenbütteL Stadt Wolfenbüttel  |   faCHHoCHSCHuL-CamPuS 

WoLfSburg Stadt Wolfsburg  |  bürogebäude PaSteuraLLee HannoVer Hochtief Ag, Hannover  |  umbau niederSäCHSiSCHer 

Landtag HannoVer Land niedersachsen  |  LandeSgartenSCHau WoLfSburg Stadt Wolfsburg  |  baHnHofSumfeLd mePPen 

 



garten braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  generationenWoHnen oSnabrüCk evangelische Stiftung Osnabrück  |  kuLtur-

WiSSenSCHaftLiCHeS zentrum gÖttingen georg-August-universität göttingen  |  dÖHrenbergCarrée bad iburg dörenberg-

carrée gbr  |  feuerWeHr und betriebSHof WaLLenHorSt gemeinde Wallenhorst  |  faCHHoCHSCHuLe Lingen Fachhochschu-

le Osnabrück  |  anbindung einzeLHandeLSzentrum Stadt duderstadt  |  kniCkmannHauS Stadt Burgwedel  |  neue mitte 

itzum Stadt Hildesheim  |  SPort- und freizeitbad Stadt gifhorn  |  SPortHaLLe LoCCum Stadt rehburg-Loccum  |  LSW WoLfS-

burg Stadtwerke Wolfsburg  |  Lange Laube / Steintor HannoVer Stadt Hannover  |  am teiCHbLiCk braunSCHWeig Stadt 

Braunschweig  |  faLLerSLeber-tor-brüCke braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  WoHnen am Steinberg HiLdeSHeim Stadt 

Hildesheim  |  garten in der kirCHe – kirCHe im garten HannoVer evangelisch-lutherischer Sprengel Hannover  |  SCHarn-

HorSt-kaSerne Lingen Stadt Lingen  |  StadtHafen oLdenburg Stadt Oldenburg  |  menSa WeSterberg oSnabrüCk Fach-

hochschule Osnabrück  |  HindenburgPLatz HiLdeSHeim Stadt Hildesheim  |  umfeLdgeStaLtung ProbSteikirCHe mePPen

Stadt Meppen  |  firnHaberStraSSe nordHorn Stadt nordhorn  |  fuSSgängerzone gÖttingen Stadt göttingen  |  QuerVer-

bundLeitSteLLe SaLzgitter eon Avacon  |  ratHauSPaSSage / georgSWaLL auriCH Stadt Aurich  |  kindertageSStätte 

raPPStraSSe oSnabrüCk evangelische Stiftung Osnabrück  |  koLumbarium HL. Herz jeSu kirCHe HannoVer Bischöfliches 

generalvikariat Hildesheim  |  SCHuLerWeiterung SoeSte-SCHuLe eLiSabetHfeHn-oSt Landkreis cloppenburg  |  fuSSgänger-

zone goSLar Stadt goslar  |  PLanungSzentrum ikn neuStadt IKn gmbH  |  HafenStraSSe bad eSSen gemeinde Bad essen  |  

marS-La-tour-StraSSe HannoVer Stadt Hannover  |  uHLHorn zuHauSe HannoVer Bauherrengemeinschaft uhlhorn Zuhause  

|  ortSmitte HaSbergen gemeinde Hasbergen  |  umfeLd St. miCHaeL HiLdeSHeim Stadt Hildesheim  |  dienStLeiStungSzen-

trum gifHorn Volksbank Braunschweig Wolfsburg  |  baHnHof QuakenbrüCk Stadt Quakenbrück  |  SPortHaLLe groSSer Hof 

braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  geSCHäftSSteLLe StadtfLur Kreissparkasse grafschaft Bentheim  |  ortSkern biSSen-

dorf gemeinde Bissendorf  |  fuSSgängerzone bad beVenSen Samtgemeinde Bevensen  |  energie-erLebniSzentrum auriCH 

Pro publico e.V.  |  boHLWegfaSSaden braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  SaLzgitterSee Stadt Salzgitter  |  PfarrHeim 

dÖrPen Katholische Kirchengemeinde St. Vitus  |  friedHofSkaPeLLe kLein berSSen Katholische Kirchengemeinde St. Herz Jesu  |  
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Hamburg  |  VerWaLtungSgebäude gerHartL WoLfSburg unternehmensgruppe gerhartl, Wolfsburg  |  LbS-SyStemHauS oSna-

brüCk LBS niedersachsen  |  HauPt- und reaLSCHuLe berSenbrüCk Samtgemeinde Bersenbrück  |  St. borromäuS-HoSPitaL 

Leer Borromäus Hospital ggmbH  |  SCHLoSSPLatz oLdenburg ece-Projektmanagement, Hamburg; OZB Oldenburg  |  HubSCHrau-

bermuSeum büCkeburg Bückeburg  |  zufaHrt und Pforte inStitutSgeLände gBr Braunschweig  |  anbindung ring-

Center nordHorn Stadt nordhorn  |  kindergarten eSter-Wegen Kath. Kirchengemeinde  |  roSenPLatz oSnabrüCk Bre-

mische gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau  |  fLiegerHorSt oLdenburg Stadt Oldenburg, Ldkrs. 

Ammerland, Ldkrs.  |  Stadtbad braunSCHWeig Stadtbad Braunschweig gmbH  |  um- und neubau omnibuSbetriebSHof Ha-

meLn Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH  |  menSa igS HeLmStedt Landkreis Helmstedt  |  bbS teCHnik CLoPPenburg 

Landkreis cloppenburg  |  kLauS-baHLSen-HauS HannoVer rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung  |  fuSSgängerzone HameLn

Stadt Hameln  |  SCHuLzentrum WaLSrode Landkreis Soltau-Fallingbostel  |  kindergarten St. antoniuS VoXtruP Kath. Kir-

chengemeinde St. Antonius  |  ParkHauS HeLmStedt Stadt Helmstedt  |  WoHngebiet in der reHre HannoVer Stadt Hannover  |  

WeStPark braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  bundeSamt für VerbrauCHerSCHutz und LebenSmitteLSiCHerHeit 

Bundesrepublik deutschland  |  SParkaSSenHauPtSteLLe mePPen Kreissparkasse grafschaft Bentheim  |  SParkaSSenbera-

tungSzentrum mePPen Kreissparkasse grafschaft Bentheim  |  PHoeniX-geLände HiLdeSHeim Stadt Hildesheim  |  zentraLer 

oP-bereiCH unikLinik gÖttingen georg-August-universität göttingen  |  kindergarten bramSCHe-ueffeLn Stadt Bramsche  

|  koPenkamP Stade Wohnstätte Stade eg  |  WoHnen am burgmüHLengraben braunSCHWeig LBS in Koop. mit Stadt 

Braunschweig  |  ab durCH die mitte neuStadt Stadt neustadt a. rbge. mit Stadtmarketing neustadt e.V.  |  raSCHPLatz Hanno-

Ver Hrg  |  CHriStLiCHeS kinderkrankenHauS oSnabrüCk christliches Kinderhospital Osnabrück gmbH  |  SCHunterterraS-

Sen braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  HandeLSHafen Leer Stadt Leer  |  Stadion braunSCHWeig Stadt Braunschweig  |  

HaSeuferWeg oSnabrüCk Stadt Osnabrück  |  knoLLStraSSe oSnabrüCk niedersächsische Landgesellschaft mbH  |  miCHae-

LiSHeim emSbüren Kath. Kirchengemeinde St. Andreas  |  aLbertuS-magnuS-gymnaSium ramSLoH Landkreis cloppenburg  |  

autobaHnkirCHe roSdorf gWS göttingen  |  WoHnen in HiStoriSCHer bauSubStanz duderStadt LBS  |  St. LeonHardS 

 



Laatzen Stadt Laatzen  |  LudWig-WindtHorSt-HauS Lingen Katholisch-Soziale Akademie Ludwig-Windthorst-Haus  |  domHof 

HiLdeSHeim Stadt Hildesheim  |  famiLien- und WoHLfüHLbad auriCH Stadt Aurich  |  kirCHPLatz Pyer kirCHWeg WaLLen-

HorSt gemeinde Wallenhorst  |  Laborgebäude moLekuLare PfLanzenteCHnik HannoVer Land niedersachsen  |  VerWaL-

tungSgebäude oLdenburg Stadt Oldenburg  |  kLinikum SCHaumburg evangelisches Krankenhaus Bethel ggmbH  |  frei- und 

HaLLenbad frieSoytHe Stadt Friesoythe  |  kindergarten freren Kath. Kirchengemeinde St. Vitusv  |  City 2020 HannoVer Stadt 

Hannover  |  kindergarten HainHoLz gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH  |  ortSmitte oyten gemeinde Oyten  |  

SCHLoSS HerrenHauSen HannoVer IVA dr. A. Steiger Kg  |  Wietzeaue iSernHagen gemeinde Isernhagen  |  kindergartenS 

mit famiLien-geSundHeitS-biLdungSzentrum gemeinde Wennigsen  |  grundSCHuLe WeSterbeCk Sassenburg  |  neubau 

PfLegeHeim iLten Klinikum Wahrendorff gmbH  |  HaLLen- und freibad WiLdeSHauSen Stadt Wildeshausen  |  aLtStadtga-

Lerie CeLLe gnO grundstücksverwaltungs gmbH & co. Kg  |  erWeiterung uni HiLdeSHeim Stiftung universität Hildesheim  |  gS 

müHLenberg HannoVer gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH  |  HauPtgeSCHäftSbereiCH barSingHauSen Stadt 

Barsinghausen  |  geSCHWiSter-SCHoLL-reaLSCHuLe bad Laer gemeinde Bad Laer  |  PfarrHeim ankum Kath. Kirchengemein-

de St. nikolaus  |  CamPuS LeuPHana Lüneburg Leuphana universität  |  HauS der begegnung / kommunikationSzentrum 

HannoVer tüV nord Ag  |  ortSkern Hagen gemeinde Hagen a.t.W.  |  aLte StraSSe bremerVÖrde Stadt Bremervörde  |  fiLiaLe 

ueLSen Kreissparkasse grafschaft Bentheim zu nordhorn  |  bibLiotHek der fH und uni oSnabrüCk Staatliches Baumanagement 

Osnabrück-emsland  |  HÖrSaaLzentrum WeSterberg Stiftung Fachhochschule Osnabrück  |  maX-PLanCk-inStitut für Son-

nenforSCHung gÖttingen Max-Planck-gesellschaft  |  ParkHauS eV. krankenHauS oLdenburg evangelisches Krankenhaus 

Stiftung Oldenburg  |  HauS HabiCHtSHorSt HannoVer Familie g.  |  kurHauS bad beVenSen Stadt Bad Bevensen  |  ortSmitte 

berSenbrüCk Samtgemeinde Bersenbrück  |  fÖrderSCHuLe auf der buLt HannoVer  |  region Hannover  |  grundSCHuLe 

nord bremerVÖrde Stadt Bremervörde  |  SCHuLzentrum faLLerSLeben WoLfSburg Stadt Wolfsburg  |  SPortHaLLe und 

ParkHauSfaSSade WoLfSburg Stadt Wolfsburg  |  SCHüCHtermann-kLinik bad rotHenfeLde Schüchtermann-Schiller‘sche 

Kliniken gmbH & co. Kg  |  marie-Curie-SCHuLe emPeLde Stadt ronnenberg  |  gedenkStätte aHLem region Hannover  |
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überdaCHung zob / fuSSgängerLeitSyStem WoLfSburg Stadt Wolfsburg  |  aLLerufer Verden Stadt Verden  |  PeLikan-

VierteL HannoVer gundlach Bau  |  WinkeLHauSenkaSerne oSnabrüCk Stadt Osnabrück  |  ortSmitte beLm gemeinde Belm  

|  VeCHteSee nordHorn Stadt nordhorn  |  auSSenbereiCH StaatSkanzLei LandeSmuSeum HannoVer Land niedersachsen  |  

zuSammenLegung kkg und gam WiLHeLmSHaVen Stadt Wilhelmshaven  |  StudentiSCHeS WoHnen am WaSSerturm Lingen 

Stadtwerke Lingen gmbH  |  aLando-PaLaiS oSnabrüCk Fun company gmbH  |  WoHnPark batHiLdiS bad Pyrmont Stadtspar-

kasse Bad Pyrmont  |  erWeiterung SPrengeL-muSeum HannoVer Stadt Hannover  |  bLoHerfeLder markt oLdenburg 

Stadt Oldenburg  |  PfarrHauS füStenau Kath. Kirchengemeinde St. Katharina  |  ritzebütteLer marktPLatz CuXHaVen Stadt 

cuxhaven  |  fuSSgängerzone mePPen Stadt Meppen  |  energie-erLebniSzentrum auriCH Stadt Aurich  |  kLoStergrund 

WennigSen Klosterkammer Hannover  |  WieSbadenbrüCke WiLHeLmSHaVen Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten  |  

HoteL am HoHen ufer HannoVer Hochtief Projektentwicklung  |  drV HauPtVerWaLtung Laatzen deutsche rentenversicherung 

Braunschweig-Hannover  |  beStattungSHauS Patrzek HeLmStedt Bestattungshaus Patrzek e.K.  |  meHrgenerationenPark 

WatHLingen Samtgemeinde Wathlingen  |  kindergarten HoLzminden Stadt Holzminden  |  VerWaLtung aHa Abfallwirtschafts-

betrieb Hannover  |  koLumbarium HeiLige famiLie oSnabrüCk Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie  |  jugendHerberge 

braunSCHWeig deutsches Jugendherbergswerk  |  kuLturHof baHnHofSVierteL oLdenburg Stadt Oldenburg  |  rut-baHL-

Sen-zentrum HannoVer  Klaus- und-rut-Bahlsen-Stiftung / Stadt Hannover  |  kindergarten ankum Kath. Kirchengemeinde St. 

nikolaus  |  HanS-bÖCkLer-aLLee HannoVer BauWo grundstücks Ag  |  Langer kamP braunSCHWeig Stadt Braunschweig  | 

entWiCkLung CamPuS HaWk HiLdeSHeim Lüder Immobilien  |  bergStraSSe / SanierungSgebiet ortSkern WorPSWede 

gemeinde Worpswede  |  teCHnikzentraLe SaLzgitter eon Avacon  |  niederSäCHSiSCHer Landtag HannoVer Land nie-

dersachsen  |  meLanCHtHonkirCHe HannoVer ev.-luth. Melanchthonkirchengemeinde  |  marktkirCHenPLatz CLauStHaL-

zeLLerfeLd Samtgmeinde Oberharz  |  SCHuLzentrum deegfeLd nordHorn Stadt nordhorn  |  eVangeLiSCHeS kranken-

HauS oLdenburg evangelisches Krankenhaus Stiftung Oldenburg  |  maritimeS SiCHerHeitSzentrum CuXHaVen Bundesrepublik 

deutschland  |  aegidiuSHauS HannoVer Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt  |  biLdungS- und geSundHeitSzentrum 
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 Schlussbestimmungen
 Anlagen

PräambeL

die Bedeutung des öffentlichen raums und die Qualität der ge-
bauten umwelt für unsere gesellschaft sind unumstritten. Bei 
großen Bauaufgaben ist es selbstverständlich, dass eben diese 
Qualität am ehesten mithilfe des Ideen-Wettstreits um die beste 
Lösung für städtebauliche, architektonische, baulich-konstruk-
tive oder künstlerische Aufgaben erreicht und erhalten werden 
kann. Aber auch bei kleineren Baumaßnahmen und beim Bauen 
im Bestand hat sich diese Form der Vergabe von Planungslei-
stungen bewährt. 

Alle regeln für derartige Wettbewerbe in deutschland beruhen 
auf bereits 1867 definierten elementaren grundsätzen und Prin-
zipien. diese grundsätze haben bis heute ihre gültigkeit: 

•  die gleichbehandlung aller teilnehmer im Wettbewerb, 
 auch im Bewerbungsverfahren
•  die klare und eindeutige Aufgabenstellung
•  das angemessene Preis-Leistungs-Verhältnis
•  das kompetente Preisgericht
•  die Anonymität der Wettbewerbsbeiträge
•  das Auftragsversprechen

Wettbewerbe nach regeln, die auf diesen grundsätzen basieren, 
bieten ein Zeit und Kosten sparendes Planungs- und Vergabein-
strument. Wettbewerbe erlauben es den Auftraggebern, in einem 
klar strukturierten, transparenten Verfahren den geeigneten Auf-
tragnehmer zu finden. Auftraggeber und Auftragnehmer finden 
auf faire und partnerschaftliche Weise zueinander. Wettbewerbe 
fordern im wetteifernden Vergleich die schöpferischen Kräfte 
heraus und fördern innovative Lösungen. 

Zukunftsgerechte Qualität des Bauens und Modernisierens ent-
wickelt sich insbesondere über qualifizierte Wettbewerbe. dabei 
sind sowohl die ästhetische, technische, funktionale, ökologische 
und soziokulturelle wie auch die wirtschaftliche Qualität von 
neubauten und zu modernisierenden gebäuden sowie von städ-
tebaulichen und Infrastruktur- entwürfen gemeint. Wettbewerbe 
dienen nicht nur der Qualitätsfindung, sie sind auch ein hervorra-
gendes Instrument der öffentlichen Vermittlung von Architektur 
und Baukultur.
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§1  grundSätze

(1) definition

Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem 
Auftraggeber einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, deren 
Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beur-
teilungen erfolgt. 

Wettbewerbe können sich insbesondere auf folgende Aufgaben-
felder erstrecken und sollen in geeigneten Fällen interdisziplinär 
angelegt sein:

•  Städtebau, Stadtplanung, Stadtentwicklung
•  Landschafts- und Freiraumplanung
•  Planung von gebäuden und Innenräumen
•  Planung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
•  technische Fachplanungen

diese richtlinien können auch für Wettbewerbe im Bereich Kunst 
und design Anwendung finden. 

Wettbewerbe können sich sowohl auf neuplanungen als auch auf 
Planungen im Bestand beziehen. 

(2) zieLe deS WettbeWerbS

Wettbewerbe zielen darauf, alternative Ideen und optimierte Kon-
zepte für die Lösung von Planungsaufgaben und den geeigneten 
Auftragnehmer für die weitere Planung zu finden. Sie können 
auch auf die Lösung konzeptioneller Aufgaben zielen. Wettbewer-
be dienen insbesondere dazu, die Qualität des Planens, Bauens 
und der umwelt zu fördern, und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Baukultur. 

(3) gLeiCHbeHandLung 

die Bewerber werden beim Zugang zum Wettbewerb und im Ver-
fahren gleich behandelt. Für alle teilnehmer gelten die gleichen 
Bedingungen und Fristen. Ihnen werden die gleichen Informatio-
nen jeweils zum gleichen Zeitpunkt übermittelt.

(4) anonymität

die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur entscheidung des Preis-
gerichts anonym, bei mehrphasigen Wettbewerben bis zum Ab-
schluss des gesamten Verfahrens. 

(5) kLeinere büroorganiSationen 
und berufSanfänger

Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sollen ange-
messen beteiligt werden.

§2  WettbeWerbSbeteiLigte

(1) auSLober

Auslober sind öffentliche oder private Auftraggeber, die zur Lö-
sung einer Aufgabe einen Wettbewerb ausschreiben. der Aus-
lober definiert die Aufgabe, lobt den Wettbewerb aus, bestimmt 
die Verfahrensart und beruft das Preisgericht.

(2) teiLneHmer

teilnehmer sind natürliche oder juristische Personen, die den 
Anforderungen an die teilnahme genügen.

(3) PreiSgeriCHt

das Preisgericht ist unabhängiger Berater des Auslobers. es 
sollte bei der Vorbereitung und Auslobung des Wettbewerbs,  

z. B. im rahmen einer Preisrichtervorbesprechung, mitwirken. 
das Preisgericht entscheidet über die Wettbewerbsarbeiten.

(4) Weitere beteiLigte

Wettbewerbsbetreuer nehmen die Interessen des Auslobers 
wahr. Sie wirken bei der erstellung der Auslobung, bei der Orga-
nisation und durchführung des Verfahrens mit und übernehmen 
in der regel die Vorprüfung. Sie haben die Qualifikation der teil-
nehmer. Fachkundige Auslober können die Wettbewerbsbetreu-
ung auch selbst erbringen. 

Sachverständige sind anerkannte Fachleute ihres Fachgebietes. 
der Auslober kann sie zur Beratung bei der Vorbereitung des 
Wettbewerbs, bei der Vorprüfung und im Preisgericht hinzuziehen. 

Architekten- und Ingenieurkammern wirken vor, während und 
nach einem Wettbewerb beratend mit; sie registrieren den Wett-
bewerb. Mit der registrierung wird bestätigt, dass die Auslo-
bungsbedingungen dieser richtlinie entsprechen.



 

87

riCHtLinien für PLanungSWettbeWerbe 
rPW 2008     

86

§3  WettbeWerbSarten  
  und -VerfaHren

(1) offener WettbeWerb

Auslober schreiben den Wettbewerb öffentlich aus. Interessierte 
Fachleute, welche die fachlichen und persönlichen Anforderun-
gen an die teilnahme erfüllen, können einen Lösungsvorschlag 
einreichen. Private Auslober können den teilnehmerkreis ein-
schränken (z.B. regional).

(2) niCHtoffener WettbeWerb

Auslober fordern interessierte Fachleute öffentlich zur Bewer-
bung auf. In der Wettbewerbsbekanntmachung bzw. der Auffor-
derung zur Bewerbung sind die angestrebte Zahl an teilnehmern, 
die vorzulegenden nachweise, das zur Auswahl der teilnehmer 
angewandte Verfahren sowie ggf. die namen bereits ausgewähl-
ter teilnehmer anzugeben. die teilnehmerzahl soll der größe und 
Bedeutung der Wettbewerbsaufgabe angemessen sein. Auslober 
wählen die teilnehmer anhand eindeutiger, nicht diskriminieren-
der und in der regel aufgabenbezogener qualitativer Kriterien 
aus dem Kreis der Bewerber aus. Ist die Bewerberanzahl nach 
einer objektiven Auswahl entsprechend diesen Kriterien zu hoch, 
kann die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern durch Los 

getroffen werden. Private Auslober*) können die teilnehmer auch 
direkt oder durch Los bestimmen. Bei nichtoffenen Wettbewer-
ben werden die ausgewählten teilnehmer in der regel nament-
lich in der Auslobung aufgeführt.

(3) zWeiPHaSigeS VerfaHren

Offene und nichtoffene Wettbewerbe können auch in zwei Phasen 
nach folgenden Maßgaben durchgeführt werden:

1. Phase:
• die teilnahme steht allen teilnahmeberechtigten 
 Personen offen;
•  Beschränkung auf grundsätzliche Lösungsansätze;
•  die teilnehmer für die 2. Phase werden nach Beurteilung  
 der Lösungsansätze durch das Preisgericht ausgewählt.

2. Phase:
•  die Zahl der teilnehmer muss der Bedeutung der  
 Wettbewerbsaufgabe angemessen sein;
•  die Besetzung des Preisgerichts bleibt unverändert.

(4) kooPeratiVeS VerfaHren

Wenn eine Aufgabe oder ihre Ziele vom Auslober nicht eindeutig 
definiert werden können, z.B. bei städtebaulichen Aufgaben, kann 

er das kooperative Verfahren wählen. Besonderes Kennzeichen 
ist die schrittweise Annäherung an Aufgabe und Ziele in einem 
Meinungsaustausch zwischen den Beteiligten. dabei müssen 
alle teilnehmer auf dem gleichen Informationsstand gehalten 
werden. die Anonymität nach § 1 kann ausnahmsweise, z.B. zur 
Präsentation von Zwischen- und endergebnissen, aufgehoben 
werden. Bei Wettbewerben der öffentlichen Auslober im An-
wendungsbereich der VOF ist das Kooperative Verfahren nicht 
anzuwenden.

§4  WettbeWerbSteiLnaHme

(1) anforderungen an die teiLnaHme

die teilnahmebedingungen leiten sich aus der Aufgabe und der 
dafür erforderlichen beruflichen Qualifikation ab. 

teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristische Personen, 
welche die in der Auslobung geforderten fachlichen Anforderun-
gen sowie die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. 

Bei natürlichen Personen sind die fachlichen Anforderungen er-
füllt, wenn sie die in der Auslobung genannte Berufsbezeichnung 
führen dürfen. Bei juristischen Personen sind die fachlichen An-
forderungen erfüllt, wenn der satzungsgemäße geschäftszweck 

Planungsleistungen sind, die der Wettbewerbsaufgabe entspre-
chen. Außerdem müssen der zu benennende bevollmächtigte 
Vertreter und der Verfasser der Wettbewerbsarbeit die fachlichen 
Anforderungen, die an natürliche Personen gestellt werden, er-
füllen. Zusätzliche fachliche Anforderungen können in der Aus-
lobung oder der Aufforderung zur Bewerbung gestellt werden. 

Arbeitsgemeinschaften natürlicher und juristischer Personen 
sind teilnahmeberechtigt, wenn jedes Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft teilnahmeberechtigt ist. Jedes Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft ist zu benennen. 

(2) teiLnaHmeHinderniS

Ausgeschlossen von der teilnahme an Wettbewerben sind Perso-
nen, die infolge ihrer Beteiligung an der Auslobung oder durch-
führung des Wettbewerbes bevorzugt sein oder einfluss auf die 
entscheidung des Preisgerichts nehmen können. das gleiche gilt 
für Personen, die sich durch Angehörige oder ihnen wirtschaft-
lich verbundene Personen einen entsprechenden Vorteil oder 
einfluss verschaffen können.
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§5  WettbeWerbSdurCHfüHrung

(1) auSLobung

der Auslober beschreibt in der Auslobung (siehe Anlage I) **) die 
Aufgabe und die Wettbewerbsbedingungen klar und eindeutig. er 
definiert die Anforderungen und die Zielvorstellungen, benennt 
seine Anregungen und verbindlichen Vorgaben und legt die ver-
langten Leistungen und die Kriterien zur Beurteilung der ent-
wurfsvorschläge fest. 

Kolloquien dienen dem dialog zwischen Auslober und teilneh-
mern, zur Klärung von rückfragen sowie der Präzisierung der 
Aufgabe. das Protokoll wird Bestandteil der Auslobung.

(2) WettbeWerbSbeiträge

Jeder teilnehmer reicht nur eine Wettbewerbsarbeit ein. Art und 
umfang gehen nicht über das geforderte Maß hinaus. 
Wettbewerbsarbeiten mit Minderleistungen können vom Preis-
gericht zugelassen werden, wenn eine Beurteilung möglich ist. 
Mehrleistungen werden von der Beurteilung ausgeschlossen.

(3) erkLärungen

die teilnehmer haben unter Beachtung der Anforderungen an die 
Anonymität ihre Anschrift sowie die namen von beteiligten Mitar-
beitern und Sachverständigen anzugeben; im Falle der teilnahme 
von gesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften sind ergänzend 
der bevollmächtigte Vertreter und Verfasser zu benennen. 

die Verfassererklärung ist von den teilnehmern, bei gesellschaf-
ten/Arbeitsgemeinschaften durch den bevollmächtigten Vertre-
ter zu unterzeichnen.

§6  PreiSgeriCHt

(1) zuSammenSetzung und QuaLifikation

die Mitglieder des Preisgerichts haben ihr Amt persönlich und 
unabhängig allein nach fachlichen gesichtspunkten auszuüben. 

das Preisgericht darf nur aus natürlichen Personen bestehen, die 
von den teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig sind. 

Bei Wettbewerben der öffentlichen Auslober*) setzt sich das 
Preisgericht in der Mehrzahl aus Preisrichtern mit der berufli-
chen Qualifikation der teilnehmer (Fachpreisrichter) zusammen; 

hiervon ist die Mehrheit unabhängig vom Auslober. die Zahl der 
Preisrichter ist ungerade. 

davon abweichend besteht bei Wettbewerben der privaten Aus-
lober*) mindestens die Hälfte der Preisrichter aus Fachpreis-
richtern; hiervon ist die Mehrheit unabhängig vom Auslober. 

der Auslober bestimmt die Preisrichter und Stellvertreter. Bei 
interdisziplinären Wettbewerben ist jede Fachrichtung vertreten. 
Zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit beruft der Auslober 
eine ausreichende Anzahl von Stellvertretern. 

das Preisgericht wählt seinen Vorsitzenden aus dem Kreis der 
unabhängigen Preisrichter mit der beruflichen Qualifikation der 
teilnehmer.

(2) arbeitSWeiSe

das Preisgericht tagt in der regel nicht öffentlich. die Fachpreis-
richter müssen während der gesamten Preisgerichtssitzung 
anwesend sein. Bei Ausfall eines Fachpreisrichters beruft das 
Preisgericht für die gesamte weitere dauer der Preisgerichts-
sitzung einen stellvertretenden Preisrichter an seine Stelle, 
der während der bisherigen Sitzung des Preisgerichts ständig 
anwesend war. die übrigen Preisrichter können vorübergehend 
von ihren Stellvertretern ersetzt werden, wenn sie in den Mei-

nungsbildungsprozess eingebunden bleiben. das Preisgericht 
entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit. Für Preisrich-
ter besteht Abstimmungszwang. 

Bei Wettbewerben der privaten Auslober*) hat in Pattsituationen 
der Vertreter des Auslobers die entscheidungskompetenz. 

die Preisrichter haben bis zum Beginn der Preisgerichtssitzung 
keine Kenntnisse von den eingereichten Wettbewerbsarbeiten. 
das Preisgericht lässt alle Arbeiten zu, die
•  den formalen Bedingungen der Auslobung entsprechen,
•  die bindenden Vorgaben der Auslobung erfüllen,
•  in wesentlichen teilen dem geforderten Leistungsumfang 
 entsprechen,
• termingerecht eingegangen sind,
•  keinen Verstoß gegen den grundsatz der Anonymität  
 erkennen lassen.

das Preisgericht bewertet die Wettbewerbsarbeiten nach den in 
der Auslobung bezeichneten Vorgaben des Auslobers und den 
dort bzw. in der Bekanntmachung genannten entscheidungs-
kriterien. es wählt die Arbeiten aus, die den Anforderungen der 
Auslobung am besten gerecht werden. das Preisgericht hat die 
für eine Preisverleihung in Betracht zu ziehenden Arbeiten in 
ausreichender Zahl schriftlich zu bewerten und eine rangfolge 
unter ihnen festzulegen. es soll eine empfehlung für die zweck-
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mäßige weitere entwicklung und Bearbeitung der Aufgabe aus-
sprechen. das Preisgericht erteilt Preise und Anerkennungen 
auf der grundlage der rangfolge der Arbeiten der engeren Wahl. 
der entscheidungsprozess wird nachvollziehbar dokumentiert 
(Protokoll).

§7  Prämierung

(1) PreiSe und anerkennungen

Für die besten Arbeiten werden Preise und gegebenenfalls Aner-
kennungen ausgelobt. 

Preise werden Arbeiten zuerkannt, auf deren grundlage die Auf-
gabe realisiert werden kann. Anerkennungen werden für bemer-
kenswerte teilleistungen vergeben.

(2) WettbeWerbSSumme

Für Preise und Anerkennungen stellt der Auslober als verbind-
lichen rahmen einen gesamtbetrag (Wettbewerbssumme) zur 
Verfügung. die Berechnungsgrundlage der Wettbewerbssumme 
ist mindestens das Honorar, das üblicherweise für die geforder-
te Wettbewerbsleistung nach der jeweils geltenden Honorarord-
nung vergütet wird. 

die ausgelobte Wettbewerbssumme ist auszuschöpfen. die Auf-
teilung der Wettbewerbssumme kann durch einstimmigen Be-
schluss des Preisgerichts neu festgelegt werden. 

die Höhe der Wettbewerbssumme ist der Bedeutung und Schwie-
rigkeit der Aufgabe und der geforderten Leistung angemessen. 
Ist eine umsetzung des Projekts von vornherein nicht vorgese-
hen, wird das Preisgeld angemessen erhöht. 

die Summe der Preise und Anerkennungen kann teilweise als 
Aufwandsentschädigung ausgeschüttet werden.

§8  abSCHLuSS deS WettbeWerbS

(1) ergebniS und ÖffentLiCHkeit

der Auslober informiert die teilnehmer unverzüglich über das 
ergebnis durch Versendung des Protokolls der Preisgerichtssit-
zung. der Auslober stellt spätestens einen Monat nach der ent-
scheidung des Preisgerichts alle eingereichten Wettbewerbsar-
beiten mit namensangaben der Verfasser unter Auslegung des 
Protokolls öffentlich aus. 

Soweit ein Preisträger wegen mangelnder teilnahmeberechti-
gung oder Verstoßes gegen Wettbewerbsregeln nicht berücksich-

tigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger sowie sonstige 
teilnehmer in der rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das 
Preisgericht ausweislich seines Protokolls nichts anderes be-
stimmt hat.

(2) auftrag

Bei der umsetzung des Projekts ist einer der Preisträger unter 
Würdigung der empfehlung des Preisgerichts mit den weite-
ren Planungsleistungen zu beauftragen, sofern kein wichtiger 
grund der Beauftragung entgegensteht. Bei interdisziplinären 
Wettbewerben ist die Arbeitsgemeinschaft zu beauftragen. Im 
Falle einer weiteren Bearbeitung werden durch den Wettbewerb 
bereits erbrachte Leistungen des Preisträgers bis zur Höhe des 
zuerkannten Preises nicht erneut vergütet, wenn und soweit der 
Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen teilen unverändert 
der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird. 

Art und umfang der Beauftragung müssen sicherstellen, dass 
die Qualität des Wettbewerbsentwurfs umgesetzt wird. Sie er-
streckt sich in der regel mindestens bis zur abgeschlossenen 
Ausführungsplanung. 
Preisrichter, Sachverständige, Wettbewerbsbetreuer/ -vorprü-
fer und Berater dürfen später keine Planungsleistungen für die 
Wettbewerbsaufgabe übernehmen.

(3) nutzung

Wettbewerbsarbeiten dürfen vom Auslober veröffentlicht werden. 
Sie dürfen für den vorgesehenen Zweck genutzt werden, wenn der 
Verfasser mit der weiteren Bearbeitung beauftragt ist. Ansonsten 
verbleiben alle rechte nach dem urheberrechtsgesetz bei den 
Verfassern. die mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden 
eigentum des Auslobers. urheberrechtlich und wettbewerbs-
rechtlich geschützte teillösungen von Wettbewerbsteilnehmern, 
die bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt worden sind, 
dürfen nur gegen eine angemessene Vergütung genutzt werden. 

§9  beSondere beStimmungen 
   für ÖffentLiCHe auSLober

(1) anzuWendende VorSCHriften

die auf die durchführung von Wettbewerben anwendbaren re-
geln sind den an der teilnahme am Wettbewerb Interessierten 
mitzuteilen. Bei Wettbewerben sind die Vorschriften der Verdin-
gungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) anzuwenden, 
sofern der Schwellenwert nach § 2 nr. 5 der Vergabeverordnung 
erreicht oder überstiegen wird. Hierfür gilt der geschätzte Auf-
tragswert der dienstleistung, die aus dem Auslobungsverfahren 
hervorgeht, einschließlich der Wettbewerbsprämien und Zahlun-
gen an Bewerber. 
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Im Anwendungsbereich der VOF können Planungswettbewerbe 
vor, während oder ohne Verhandlungsverfahren ausgelobt wer-
den.

(2) naCHPrüfung

Bei Wettbewerben im Anwendungsbereich der VOF ist in der Be-
kanntmachung und in der Auslobung die Stelle anzugeben, an 
die sich der Bewerber zur nachprüfung behaupteter Verstöße 
gegen die Bestimmungen über Vergabe- und Wettbewerbsver-
fahren wenden kann.

Schlussbestimmungen*)
…

Anlagen**)
…

HinWeiSe zur anWendung der rPW in niederSaCHSen

*) die rPW wurden vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung und vom niedersächsischen Finanzmini-
sterium als dienstanweisung für eigene Bauvorhaben eingeführt. 
die Vorschriften für öffentliche Auftraggeber sind daher nur für 
Maßnahmen des Bundes und des Landes niedersachsen ver-
bindlich. 

Anderen öffentlichen Auftraggebern wird die Anwendung der Be-
stimmungen für die öffentlichen Bauherren empfohlen, sie sind 
hieran ansonsten nur gebunden, sofern sie sich unmittelbar aus 
dem öffentlichen Vergaberecht ableiten. es können daher auch 
folgende Bestimmungen für Private angewendet werden:
– Auswahl der teilnehmer direkt oder durch Los gemäß § 3 (2)
– paritätische Zusammensetzung und Arbeitsweise des Preis- 
 gerichts gemäß § 6 
 
**)  die Architektenkammer niedersachsen hat zahlreiche An-
lagen zur rPW veröffentlicht, die Hinweise zur Anwendung, Bei-
spieltexte für Bekanntmachung und Auslobung und Formblätter 
enthalten. die vom BMVBS zusammen mit der rPW veröffent-
lichten Anlagen I bis IV wurden in diese Materialien integriert. Sie 
haben rein empfehlenden charakter. 
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der Ausschuss für Wettbewerbs- und Vergabewesen und die 
geschäftsstelle der Architektenkammer niedersachsen bera-
ten interessierte Bauherren in allen Fragen der Auslobung und 
durchführung eines Architektenwettbewerbs. die Beratung ist 
kostenlos. Bei der Architektenkammer oder direkt unter www.
aknds.de können neben der Wettbewerbsordnung zahlreiche In-
formationen und Beispieltexte abgerufen werden.

arCHitektenkammer niederSaCHSen 
Laveshaus

Friedrichswall 5
30159 Hannover
telefon (0511) 28096-20
telefax (0511) 28096-69
wettbewerbe@aknds.de

WWW.akndS.de



architektenkammer niedersachsen

friedrichswall 5 

30159 Hannover

telefon 0511 280 96-0

telefax 0511 280 96-69

info@aknds.de

www.aknds.de

beSSer. mit arCHitekten.


