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Niedersachsen: Berufspolitik

„Der Berufs-
stand sollte 
seine Regeln 
konsequent 
vertreten“
Vizepräsident Lothar Tabery über eine 
ländliche Baukulturinitiative, 
problematische Vergabeverfahren und 
die Solidarität unter den Kollegen

DAB: Herr Tabery, seit Dezember 2012 sind Sie neuer 
Vizepräsident der Architektenkammer Niedersachsen. 
Wie hat sich Ihre berufspolitische Arbeit mit dem neu-
en Amt verändert?
Lothar Tabery: Die Aufgabenpalette ist umfangreicher 
geworden. Neben der zusätzlichen Auseinandersetzung 
mit berufspolitischen Fragen im Präsidium hat auch die 
Vertretung der Kammer nach außen durch Mitarbeit in 
weiteren Gremien zugenommen. Offensichtlich hat sich 
aber auch die Wahrnehmung der Kammertätigkeit in 
der Öffentlichkeit meiner Heimatregion verbessert.

Ihre Heimat ist der ländliche Bereich, Ihr Büro liegt in 
Bremervörde. Derzeit versuchen Sie eine Initiative zur 
Baukultur im Elbe-Weser-Dreieck zu starten. Was ist 
der Anlass dieser Bemühungen?
In Dörfern und Städten des Elbe-Weser-Dreiecks ist ein 
zunehmender Verfall von Orts- und Stadtbildqualitäten 
festzustellen. Offensichtlich geht neben fehlenden Maß-
stäben für gute Architektur im Hinblick auf eine posi-
tive Gestaltung der gebauten Umwelt die notwendige 
ganzheitliche Betrachtung des Gemeingutes Dorf oder 
Stadt durch immer häufigere nicht abgestimmte Baumaß-
nahmen verloren. Hier gilt es gegenzusteuern, wenn 
die Orte nicht völlig ihren – teilweise noch rudimentär 
erhaltenen – Charakter und damit jegliche baukultu-
rellen Qualitäten verlieren sollen. Sichtbare Kultur in 
Dörfern und Städten ist in erster Linie Baukultur. 

Ist Baukultur im ländlichen Bereich eine Bauherren-
kultur?
Baukultur ist immer Bauherrenkultur. Bauherren im länd-
lichen Bereich haben jedoch teilweise andere Vorstel-
lungen von dem, was Städter unter Baukultur verste-
hen. Sicher sind die – oft gewollten – geringeren Be-
siedlungsdichten und die größeren Abstände zum 
Nachbarn ein Auslöser für  stärkere Individualisierungsten-
denzen. Sie fördern eine geringere Bereitwilligkeit zur 
Abstimmung, wie sie bei dichterer Bauweise fast zwangs-
läufig erforderlich wird. Wenn diese Haltungen in die 
Zentren von Dörfern und (Klein-)Städten übertragen 
werden, führt dies zum Niedergang bisheriger baukul-
tureller Errungenschaften. Bauherren haben hier also 
erheblichen Einfluss. Deshalb ist unsere Initiative auch 
auf die Zielgruppen der Entscheidungsträger und der 
potentiellen Bauherren ausgerichtet.

Welche Partner wollen Sie ins Boot holen und welche 
Aktionen stellen Sie sich vor?
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Eine Baukulturinitiative, die in der Bevölkerung Reso-
nanz finden soll, braucht eine breite Basis. Mit dem Bau-
dezernenten des Landkreises Stade, Herrn Hans-Herr-
mann Bode, haben wir einen aktiven Mitinitiator gefun-
den. Gemeinsam versuchen wir unterschiedlichste 
Institutionen einzubinden. So haben bereits die Stadt-
bauräte aus Stade und Buxtehude, sowie die Stadt und 
das Bachmann-Museum in Bremervörde, die Sparkas-
senstiftung Rotenburg-Bremervörde und die Bezirks-
gruppe Lüneburg des BDA Niedersachsen ihre Mitar-
beit zugesagt. Weitere Landkreise, Städte und regionale 
Institutionen sollen folgen. Wir wollen Ausstellungen, 
Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Stadtgespräche, 
Architektur- und Stadtführungen, oder auch die Auslo-
bung eines regionalen Preises für gute Architektur durch-
führen. Die Kammer kann mit bereits vorhandenen Port-
folios unterstützen.

Ein weiterer Preis für gute Bauten. Meinen Sie, dieser 
würde in der Öffentlichkeit entsprechend wahrge-
nommen?
Es geht darum, das Interesse in der Region für baukul-
turelle Qualitäten zu wecken. Die bestehenden Archi-
tekturpreise können dies nur bedingt bewirken, da die 
meisten Prämierungen Bauten in größeren Städten be-
treffen. Dort ist naturgemäß die Qualitätsdichte höher, 
aber die Identifikationsmöglichkeiten für die ländliche 
Bevölkerung sind entsprechend geringer. Gerade des-
halb erscheint es wichtig, positive Beispiele im länd-
lichen Raum besonders zu würdigen.

Neben Ihrem baukulturellen Engagement geht es in 
Ihrer Arbeit oft um praktische Hilfen für die Kolle-
ginnen und Kollegen. Aktuell haben Sie eine Orientie-
rungshilfe für die Vergabe von Architektenleistungen 
unter dem VOF-Schwellenwert entwickelt. Was hat es 
damit auf sich?
Auftragsvergaben an Architekten unterhalb des VOF-
Schwellenwertes (zurzeit 200.000 €) erfolgen durch 
öffentliche Auftraggeber häufig über Honorarabfragen, 
um „Vergleichsangebote“ zu erhalten. Da derartige An-
gebote oft als reine Preisabfragen bewertet werden, 
kommt es leider immer wieder zu Verstößen gegen 
Rechtsgrundlagen (HOAI, Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb u. a.), besonders durch unzulässige Unter-
schreitungen der Honorar-Mindestsätze. Bei Auftrag-
gebern und Auftragnehmern liegen manchmal im Hin-
blick auf eine korrekte Vorgehensweise Informations-
defizite vor, die zu Benachteiligungen für die sich 

rechtskonform verhaltenden Kolleginnen und Kollegen 
führen können. Protestaktionen gegen dieses durchaus 
bekannte Phänomen gibt es kaum, da viele fürchten, 
durch Widerspruch beim Auftraggeber aus dem Kader 
potentieller Auftragnehmer zu fallen. Um diesem un-
haltbaren Zustand zu begegnen, haben wir in der Kam-
mer einen Leitfaden entwickelt, der den am Auftrags-
vergabeverfahren Beteiligten Möglichkeiten und Gren-
zen für die Abfrage von Honoraren im Rahmen der 
geltenden Rechtsvorschriften aufzeigen und einen kon-
struktiven Dialog zwischen Auftragnehmern, Auftrag-
gebern und Rechnungsprüfungsämtern fördern soll. 

Verkompliziert ein solches Papier die ohnehin schon 
schwierigen Verfahren nicht noch weiter?
Nein, im Gegenteil. Die wenigen zu beachtenden Re-
geln sind in diesem Leitfaden auf knapp zwei DIN  
A4-Seiten erläutert und der anhängende Vorschlag für 
einen vergaberechtskonformen Honorarabfragetext 
umfasst gerade eine halbe DIN A4-Seite. Die Beachtung 
der hier aufgeführten Punkte kann aber zu einer deut-
lichen Verbesserung der Vergaberechtspraxis im Sinne 
der Chancengleichheit beitragen. 

Gleiche Chancen für alle. Ist das grundsätzlich ein 
Thema, dass Ihnen am Herzen liegt?
Ja. Hierbei sehe ich die Kollegialität besonders gefor-
dert. Auch wenn es eine besondere Herausforderung 
darstellt, würde es mich außerordentlich freuen, wenn 
es mir in dieser Amtszeit gelänge, einen Beitrag zur Ver-
besserung der Solidarität in unserem Berufsstand zu 
liefern. 

Ist die Solidarität zu schwach? 
Architekten stehen seit jeher in Konkurrenz zueinander. 
Der geistige Wettstreit um die besten baulichen Lö-
sungen ist positiv und bringt Vorteile für die Qualität 
der gebauten Umwelt. Diese Wettbewerbssituation darf 
aber nicht zum Nachteil des Berufsstandes ausgenutzt 
werden. Wie das Beispiel der Unterschwellenvergaben 
und die Durchführung ungeregelter Wettbewerbsver-
fahren zeigen, geschieht dies jedoch immer wieder. 
Wenn Verbesserungen erreicht werden sollen, hängt 
dies auch davon ab, ob und wie wir als Kollegen in der 
Lage sind, gemeinsame Interessen gemeinsam zu ver-
treten und auf kurzfristige persönliche Vorteile zu ver-
zichten. Nur dann kann es gelingen, dies auch von den 
Auftraggebern einzufordern. Diesbezüglich sitzen wir 
in einem Boot mit allen Kollegen der vier Fachrichtungen 
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Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsplanung und 
Stadtplanung – aber auch mit den Fachingenieuren, 
mit denen wir täglich zusammenarbeiten. Vielleicht 
kann der Leitfaden zu den Unterschwellenvergaben 
hier schon einen Beitrag leisten.

Andere Gruppen, wie die NewKammer, nehmen sich 
ja auch dem Thema der stärkeren interdisziplinären 
Zusammenarbeit an. Sehen Sie hier Überschnei-
dungspunkte?
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für Architekten 
berufliche Notwendigkeit, nicht nur innerhalb der Fach-
richtungen, sondern darüber hinaus mit Tragwerkspla-
nern, Fachingenieuren, Bauphysikern, Akustikern, etc. 

In diesen Berufsgruppen gibt es neben einer intensiven 
kollegialen Zusammenarbeit auch gemeinsame Inte-
ressen, zum Beispiel die Durchsetzung angemessener 
Honorierungen der jeweiligen Leistungen bei den im-
mer komplexer werdenden gemeinsam zu lösenden 
Bauaufgaben. Wir brauchen aber ebenso neue Denk-
ansätze im Umgang mit Akteuren außerhalb des reinen 
baufachlichen Bereiches zur Bewältigung aktueller ge-
sellschaftlicher Themen, wie zum Beispiel dem demo-
grafischen Wandel. In der Kammer sind wir bereits mit 
den „Newkammern“ im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
in eine intensive, noch andauernde Diskussion einge-
stiegen, deren Ergebnisse wir mit Spannung erwarten.

Interview Lars Menz
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Schneider trifft Bauministerin Rundt
Wanderausstellung des Staatspreises auf Niedersachsen-Tour  –  letzte Station Osnabrück ab 18. September

Die Ausstellung des Niedersächsischen Staats-
preises für Architektur 2012 zum Thema „Weiter-
bauen im Spannungsfeld von Energieeffizienz 

und Gestaltqualität“ reist in diesen Wochen und Mona-
ten, wie angekündigt, durchs Land. Erste Station war 
im Mai die Commerzbank Hannover. Rednerin zum Aus-
stellungsauftakt war u. a. die niedersächsische Sozial- 
und Bauministerin Cornelia Rundt. Kammerpräsident 
Schneider hatte Gelegenheit, am Rande bei der Mini-
sterin aktuelle berufspolitische Themen anzusprechen. 
Bei den Besuchern der Bank stieß die Ausstellung wäh-
rend ihrer gut dreiwöchigen Laufzeit im Mai ebenfalls 
auf reges Interesse.

Zur ArchitekturZeit in Wolfsburg

Im Anschluss folgte Wolfsburg: Hier waren die Ergeb-
nisse des Staatspreises zur ArchitekturZeit 2013 im Bür-
gersaal des Rathauses zu sehen. Stadtbaurätin Monika 
Thomas freute sich zur Eröffnung besonders über das 
große Interesse der Wolfsburger Bürgerschaft. Als näch-
ste und vorerst letzte Station steht Osnabrück auf dem 
Programm: Im martini|50 – Forum für Architektur und 
Design werden die ausgezeichneten Objekte ab dem 
19. September zu sehen sein. Zur Eröffnung in Osna-
brück wird erneut Bauministerin Cornelia Rundt spre-
chen. Auch Kammerpräsident Wolfgang Schneider ist 
dabei, ebenso Jurymitglied Martin Diekmann und Her-
mann Kuhl vom martini|50 als Gastgeber.

Die Ausstellung zeigt Fotos, Texte und Modelle der 
ausgezeichneten Objekte: Neben dem Preisträger (Er-
weiterung NYA Nordiska, Dannenberg) sind die drei No-
minierungen zu sehen (Neubau Finanz- und Dienstlei-
stungszentrum der Volksbank in Gifhorn, Baugruppe 
Südstadtschule in Hannover und Kolumbariumskirche 
Heilige Familie in Osnabrück) sowie die sieben Objekte 
der engeren Wahl (Bundesmodellprojekt St. Leonhards 
Garten, Geschosswohnungsbau Baugruppe Giovanna, 
Stadthäuser St. Leonhards Garten – alle in Braunschweig, 
sozio-kulturelles Zentrum Grüne Mitte, BBS ME Berufs-
bildende Schule Metall-, Elektrotechnik, HDI-Gerling – 
alle in Hannover, Wohnanlage „Neue Burg“ in Wolfsburg). 
Begleitend zur Ausstellung ist eine Dokumentation des 
Staatspreises erschienen, die in der Ausstellung kosten-
frei erhältlich ist. Sie steht darüber hinaus unter www.
aknds.de/architektur_staatspreis20100.html zum Down-
load bereit. 

Staatspreis in Osnabrück

19. September bis 11. Oktober 2013, martini|50 –  
Forum für Architektur und Design, Martinistr. 50, 49078 
Osnabrück, Öffnungszeiten: montags bis freitags  
9–17 Uhr. Eröffnung am 18.09.2013, 18 Uhr. 
Anmeldung erbeten unter felicia.riess@aknds.de
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Kammerpräsident 
Schneider nutzte die 
Staatspreisausstel-
lung, um mit Baumi-
nisterin Rundt auch 
über berufspolitische 
Themen zu sprechen.
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