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bewerben mit unterschiedlichsten 
Problemstellungen zurückgreifen. Die-
ses Wissen ist besonders bei der Wett-
bewerbsvorbereitung und -betreuung 
von Nutzen, denn nur sorgfältig vorbe-
reitete und professionell betreute Wett-
bewerbe können erfolgreiche und wer-
bewirksame Verfahren werden. 

In diesem Zusammenhang muss 
auf die verantwortungsvolle Rolle der 
Fachleute in den Preisgerichten beim 
Umgang mit den Vertretern des Auslo-
bers hingewiesen werden. Gute Fach-
preisrichter überzeugen durch Argu-
mente und nicht durch Stimmenmehr-
heit. Kampfabstimmungen zwischen 
Fachleuten und Laien-Preisrichtern sind 
keine probaten Mittel zur Förderung 
der Wettbewerbsfreude. Gleichwohl 
werden sie sich in manchen Fällen nicht 
vermeiden lassen. Dennoch sollte im-
mer der „Mehrwert“ der Beratungsfunk-
tion der Architekten als Preisrichter 
dem Auslober bzw. dessen Vertretern 
gegenüber deutlich werden.

Neue Wettbewerbsordnung
Diesem Umstand ist auch die neue bun-
deseinheitliche Wettbewerbsordnung 
verpflichtet, die 2006 durch eine Ar-
beitsgruppe der Bundesarchitektenkam-
mer, unter maßgeblicher Mitarbeit der 
Architektenkammer Niedersachsen,  
erarbeitet wurde. Diese Wettbewerbs-
ordnung soll die derzeitige GRW 95 
ersetzen. Die bereits durch die RAW 

angeschobene Vereinfachung der Wett-
bewerbsregeln wurde weiter vorange-
trieben. In dem lange umstrittenen 
Punkt der Preisgerichtsbesetzung fand 
man schließlich einen inzwischen auf 
Bundesarchitektenkammerebene akzep-
tierten Kompromiss, der die paritätische 
Besetzung der Jury mit Fachleuten und 
Auslobervertretern vorsieht, aber im – 
eher seltenen – Fall der Stimmengleich-
heit dem Auslober als Herrn des Verfah-
rens die Entscheidungskompetenz zu-
spricht. Vorsitzender des Preisgerichts 
bleibt jedoch eine Architektin oder ein 
Architekt. Hierdurch wird der immer 
wieder als Wettbewerbsverhinderungs-
argument geäußerte Vorwurf der zah-
lenmäßigen Fachleute-Dominanz in den 
Preisgerichten entkräftet. Die bereits 
erwähnte Beratungsfunktion der Archi-
tekten tritt stärker in den Vordergrund 
und verlangt den Fachleuten in den Ju-
rys entsprechende Fähigkeiten ab.

Gemeinsame Anstrengungen
Qualitativ hochwertige Beratungen vor, 
während und nach einem Wettbewerb, 
durch die Kammer, durch betreuende 
Büros und durch qualifizierte Fachleute 
im Preisgericht waren schon immer 
wichtig. In Zukunft jedoch werden sie – 
auch vor dem Hintergrund aktueller 
Rechtsprechung – ebenso wie neue 
Wettbewerbswerbemaßnahmen uner-
lässlich sein und durch gemeinsame An-
strengungen auf ein noch höheres Ni-
veau gebracht werden müssen, wenn 
wir die Anzahl der registrierten Wettbe-
werbsverfahren in Niedersachsen nen-
nenswert steigern wollen. 

Gegenstand der Preisverleihung sein. 
Der Vorstand der Architektenkammer 
Niedersachsen hat in seiner Sitzung im 
Dezember 2006 die Idee eines solchen 
Ausloberpreises weiterzuverfolgen be-
schlossen.

Zufriedene Auslober
Die neuen Maßnahmen werden unter-
stützt durch die bereits in der Vergan-
genheit erarbeiteten Wettbewerbsbro-
schüren, Informationsblätter und Po-
werPoint-Vorträge. Dennoch darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass die 
beste Werbung für Wettbewerbe gut 
durchgeführte Wettbewerbsverfahren 
selbst sind. Hierbei zählt nicht in erster 
Linie das (architektonische) Ergebnis, 
sondern die Zufriedenheit des Auslo-
bers. Nur zufriedene Auslober werden 
erneut Wettbewerbe durchführen und 
sich positiv über das Verfahren äußern. 
Es gilt daher, besonderes Augenmerk 
auf diesen Aspekt zu legen, ohne jedoch 
die berechtigten Interessen der Archi-
tektenschaft zu vernachlässigen. Dieses 
nicht immer einfache Unterfangen ge-
lingt am besten, wenn bereits im frühen 
Stadium der Wettbewerbsanbahnung 
Kontakt mit der Architektenkammer 
Niedersachsen aufgenommen wird. Die 
Kammer gibt Hinweise zur Vermeidung 
von Fehlern und Ärger, aber beispiels-
weise auch Ratschläge für Verfahrensal-
ternativen. Sie kann dabei auf Erfah-
rungen aus zahlreichen betreuten Wett-

Es gibt sie noch, die Stadtbauräte, die in 
ihren Kommunen aktiv gestalten statt 
nur verwalten. Doch für qualitätsvolle 
Konzepte brauchen sie Ideen von Archi-
tekten und Stadtplanern und diese er-
halten sie am besten über Architekten-
wettbewerbe.

Bei einem Wettbewerbs-Informa-
tionsgespräch Mitte Dezember 2006 mit 
dem Cuxhavener Stadtbaurat Michael 
Müller fand diese von der Architekten-
kammer Niedersachsen schon immer 
propagierte Aussage volle Zustimmung. 
Eingeführt durch die beiden ortsansäs-
sigen Architektenkollegen Ulrich Flägel 
und Raymund Reisdorff liefen Andreas 
Rauterberg, Referent der Architekten-
kammer Niedersachsen, und der Vorsit-
zende des Landeswettbewerbsausschus-
ses, Lothar Tabery, mit ihren Argumen-
ten bei Müller offene Türen ein. In 
Cuxhaven sollen anstehende Planungs-
aufgaben im Jahr 2007 – so der Stadt-
baurat – auch über die Durchführung 
von Architektenwettbewerben gelöst 
werden. Rauterberg und Tabery boten 
die Unterstützung und Mithilfe bei der 
Wettbewerbsvorbereitung durch die 
Architektenkammer an.

Direktansprache
Die nördlichste Stadt Niedersachsens 
war die erste, die sich die Kammerver-
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treter bei ihrer „Werbung für Wettbe-
werbe durch Direktansprache“ als Ziel 
vorgenommen hatten, um auf die Vor-
teile des Architektenwettbewerbs für 
die Lösungsfindung und Planer-Aus-
wahl bei Planungsaufgaben, aber auch 
um auf die Service-Angebote der Archi-
tektenkammer Niedersachsen hinzu-
weisen. Weitere Städte sollen 2007 fol-
gen. 

Die Initiative ist ein Ergebnis der 
im Landeswettbewerbsausschuss (LWA) 
besprochenen Möglichkeiten zur Erhö-
hung der in den letzten Jahren stagnie-
renden Wettbewerbsanzahl in Nieder-
sachsen. Sie ist aber auch eine Reaktion 
auf die durch Kollegen vorgetragene 
Bitte, mehr für die Durchführung von 
Architektenwettbewerben zu tun. Im 
LWA wurden deshalb weitere, teilweise 
ebenfalls durch Kollegen vorgeschlage-
ne Maßnahmen zur Ankurbelung des 
Wettbewerbswesen in Niedersachsen 
diskutiert und hinsichtlich Tauglichkeit 
und Effizienz beurteilt.

Fondsmodell verworfen
Das mehrfach geforderte „Fondsmo-
dell“, bei welchem die finanzielle Un-
terstützung von Wettbewerbsverfahren 
durch Kammermittel angeregt wurde, 
schied dabei als nicht geeignet aus. 
Neben der ungeklärten Frage, wie hoch 

eine finanzielle Verfahrensförderung 
ausfallen müsste, um wirkliche Anreize 
bei potenziellen Auslobern zur Durch-
führung von Wettbewerben zu erzie-
len, erscheint es gegenüber der gesam-
ten Architektenschaft Niedersachsens 
nicht vertretbar, besonders regional 
begrenzte oder Einladungs-Wettbewer-
be, die nur wenigen Architekten die 
Teilnahme ermöglichen, durch Finanz-
mittel aus dem Etat der Kammer zu 
fördern. 

Patenschaft
Auch eine Übernahme von Wettbe-
werbs-„Patenschaften“ durch Auslober-
vertreter, die selbst gute Erfahrungen 
mit durchgeführten Wettbewerben ge-
macht haben, lässt sich nach Meinung 
des LWA nicht direkt umsetzen. Derar-
tige Unterstützung wird zwar im Vor-
feld der Wettbewerbsakquisition ge-
braucht, aber ein entsprechendes per-
sönliches Engagement – vergleichbar 
mit der Direktansprache durch die 
Kammervertreter – kann einem Auslo-
ber kaum abverlangt werden. Aller-
dings verspricht die Idee, zufriedene 
Auslober in Pressemitteilungen und 
Wirtschafts-Fachorganen zu Wort kom-
men zu lassen, durchaus Aussicht auf 
Erfolg bei der Erschließung neuer Aus-
loberkreise. Die Kammer wird hier wei-
tere Initiativen ergreifen.

Ausloberpreis
Interesse für die Durchführung von 
Wettbewerben zu wecken und gleich-
zeitig einzelne Auslober für bereits 
durchgeführte Wettbewerbsverfahren 
öffentlich zu würdigen, könnte durch 
die Einführung eines „Ausloberpreises“ 
erreicht werden. Nicht allein die Quan-
tität durchgeführter Wettbewerbe, son-
dern besonders innovative, beispielhaft 
organisierte Wettbewerbsverfahren, 
vorbildlich agierende Personen, heraus-
ragende Wettbewerbsbeiträge oder neu 
erschlossene Wettbewerbsfelder sollen 

 Der Wettbe-
werb brachte 
die Lösung für 
die komplizier-
te Aufgabe und 
erleichtert die 
schnelle 
Realisierung 
noch 2007: 
Raschplatz in 
Hannover,  
1. Preis Koch 
Panse 
Architekten, 
Hannover. 

Lothar Tabery

Vorstandsmitglied und Vorsitzender des 
Landeswettbewerbsausschusses der 
Architektenkammer Niedersachsen

„Architektur im Dialog“ am 27. Februar mit 
Christian Wulff
Ministerpräsident spricht zum Thema „Stadt im (Werte)Wandel“

Die Kammerveranstaltungsreihe „Archi-
tektur im Dialog“ präsentiert am  
27. Februar 2007 einen besonderen 
Gast: Christian Wulff. Niedersachsens 
Ministerpräsident wird im Alten Rat-
haus in Hannover ab 19 Uhr zunächst 
einen rund 45-minütigen Vortrag mit 
dem Titel „Stadt im (Werte)Wandel“ 
halten, bevor er sich in einem Interview 
30 Minuten lang den Fragen des Journa-
listen Jochen Stöckmann stellt. Wulff 
wird seine persönlichen Eindrücke der 
niedersächsischen Architektur schildern, 
auf Fragen der Demographiedebatte

und ihre Auswirkungen auf die zu-
künftige Stadtplanung eingehen sowie 
die derzeit viel diskutierten Business 
Improvement Districts (BID) unter die 
Lupe nehmen. Kammerpräsident 
Wolfgang Schneider führt in die Ver-
anstaltung ein. 

Interessierte sind herzlich einge-
laden; Altes Rathaus Hannover, Kar-
marschstraße 42 (Eingang Köbelinger-
straße). Der Besuch ist kostenlos, um 
Anmeldung wird unter Tel. (0511) 
28096-71, Fax (0511) 28096-79 oder 
unter pressestelle@aknds.de gebeten.


