
                                                          
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

unsere Arbeit schreitet voran. Wir hatten bereits das erste Gespräch mit unserer 

wettbewerbsbetreuenden Architektin Frau Carola von Lintig. 

Hier ging es um sämtliche „Vorgaben“ die wir den Architekten vor der Ausschreibung an die Hand geben 

werden. Erst durch diese Vorarbeit können Architekten dann ihren Vorschlag abgeben, der somit ein 

Resultat  

- unserer Wünsche 

- den Vorgaben des Bischöflichen Ordinariats  

- und der künstlerischen Leistung des Architekten  

darstellt. 

Vorgaben und Themen waren hier zum Beispiel 

- Baugrenzen 

- Raumgrößen 

- Gestaltung der Außenbereiche 

- Erschließungsmöglichkeiten 

- vorhandene Pläne / erforderliche Pläne 

- Zusammensetzung des Preisrichter-Gremium 

 

Zur Information: 

Wir gehen beim Bau den Weg über eines Architektenwettbewerbs. 

In diesem Verfahren geben mehrere Architekten Ihren Vorschlag für den Neubau ab. In einem anonymen 

Verfahren werden dann die einzelnen Vorschläge von einem Preisrichter-Gremium bewertet. Der 

Gewinner erhält dann üblicherweise den Zuschlag für die Umsetzung. Die Entscheidung selbst, fällt aber 

letztlich der Kirchengemeinderat. 

 

Es grüßt euch herzlich 

Alexander Vogel 

Vorsitzender BA 

 

Siehe auch hierzu Wikipedia: 

Im Bereich der Architektur, des Städtebaus und der Landschaftsarchitektur werden Wettbewerbe (auch 

Architekturwettbewerbe oder allgemein Planungswettbewerbe) veranstaltet, wenn für eine anstehende konkrete 

Planungsaufgabe oder für eine generelle Ideenfindung der optimale Entwurf gefunden werden soll. Da es trotz teils präziser 

Vorgaben, z.B. durch ein (Raumprogramm) und städtebauliche Vorgaben immer noch viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein 

Bauwerk zu strukturieren, zu konstruieren und zu gestalten bzw. eine städtebauliche Planung zu entwickeln, versucht man durch 

die Planung von Alternativen die beste Lösung zu finden. Architekturwettbewerbe sind somit eines der besten qualitäts- und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Architektur
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsarchitektur
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurf
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauwerk


                                                          
projektorientierten Mittel zur Ermittlung der besten Lösung hinsichtlich Städtebau, Funktion, Ökonomie und 

Sozialverträglichkeit für ein bestimmtes Projekt – und damit für alle Kriterien der Nachhaltigkeit. 

Ablauf und Prinzipien: Der Wettbewerb wird von Wettbewerbsmanagern organisiert (z.B. eine zuständige Behörde oder eine 
hierzu beauftragte Firma), die in der Regel wie die Wettbewerbsteilnehmer Architekten sind. Die Wettbewerbsmanager 
(Wettbewerbsbetreuer gem. RPW) müssen die gleiche Qualifikation wie die Wettbewerbsteilnehmer haben. Sie übernehmen 
die koordinierende Rolle des Architekten in dieser Phase und sind unter anderem verantwortlich für die Zusammenstellung aller 
Inhalte der Auslobung sowie die Vorprüfung der eingereichten Entwürfe der teilnehmenden Architekten. Darüber hinaus 
steuern und dokumentieren sie die den gesamten Prozess - Beratung bei der Auswahl der Preisrichter, Vorbereitung und 
Dokumentation aller Veranstaltungen, Kostenmanagement, Vorbereitung der Ausstellung etc. Für dieses spezielle Profil hat sich 
seit den 1990er Jahren eine Nische innerhalb der Planer entwickelt, die diese Leistungen spezialisiert anbietet. 

Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe sowie die Auswahl der Preisträger erfolgt durch das Preisgericht. Es setzt sich aus 
Preisrichtern und Stellvertretenden Preisrichtern zusammen, die ihr Amt persönlich und unabhängig allein nach fachlichen 
Gesichtspunkten auszuüben haben. Fach- und Sachpreisrichter haben gleiches Stimmrecht. Zu Beginn der ersten Sitzung wählt 
das Preisgericht aus dem Kreis der Fachpreisrichter einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. Die Fachpreisrichter haben 
die gleiche Qualifikation wie die Wettbewerbsteilnehmer, die Sachpreisrichter vertreten die Interessen des Ausloben sowie 
gegebenenfalls der Kommune oder anderen Interessenvertretern. 

Grundgedanke der meisten Wettbewerbe ist die Vergabe eines Planungsauftrags (Realisierungswettbewerb). Hierzu wird in der 
Auslobung das Auftragsversprechen niedergelegt. Aufgrund dieses Versprechens darf die im Wettbewerb in Form von Preisen 
und Anerkennungen ausgeschüttete „Wettbewerbssumme“ niedriger sein als die tatsächlich von allen Teilnehmern erbrachte 
Leistung. Die Wettbewerbssumme entspricht in Deutschland ungefähr dem Honorar der Vorplanung (Leistungsphase 2 gemäß 
HOAI). Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Entwurfsunterlagen gehen in den Besitz des Auslobers über, die weitere 
Nutzung der Entwürfe ist dennoch nur im Rahmen einer weiteren Beauftragung möglich. Die Urheberrechte verbleiben auch bei 
Realisierung immer beim Verfasser der Arbeit. 

Die Prinzipien des Architektenwettbewerbs sind 

 die Gleichbehandlung aller Teilnehmer 

 die eindeutige Aufgabenstellung 

 ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis 

 die Beurteilung der Arbeiten durch ein kompetentes Preisgericht 

 die Anonymität der Wettbewerbsbeiträge 

 eine Verpflichtung zur Beauftragung eines der Preisträger 

 die Sicherung des Urheberrechts der Teilnehmer     [Quelle: Wikipedia] 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerbsmanagement
https://de.wikipedia.org/wiki/Architekt

