
Rückschau: Online-Werkstattveranstaltung „Planungs-
wettbewerbe und Vergabe in der Praxis“ am 25.11.2021
Text: Maria Pegelow, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerb und Vergabe, Brandenburgische Architektenkammer

Z wei Mal im Jahr laden die Brandenburgische Architektenkam-
mer (BA) und die Brandenburgische Ingenieurkammer (BBIK), 
unterstützt durch das das Ministerium für Infrastrukur und Lan-
desplanung (MIL), Interessierte zur Werkstattveranstaltung mit 

Schwerpunkt Planungswettbewerbe ein. Im Jahr 2021 wurde das Thema 
Planungswettbewerb erweitert um das Thema Vergabe, da der Bera-
tungsbedarf vor allem bei Städten und Kommunen sehr hoch ist.

Pandemie bedingt wurde die gesamte Veranstaltung online organisert. 
An der Herbst-Veranstaltung 2021 haben über 70 Interessierte teilge-
nommen, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen 
Architekturbüros, kommunaler und städtischer Vergabestellen, der 
Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften.

Neben Frank Segebade, (MIL) begrüßte Marcel Adam, Landschafts-
architekt und Vorsitzender des Ausschusses Wettbewerb und Ver-
gabe (BA) die Teilnehmenden und gab einen Überblick über die 7 ak-
tuell registrierten und 16 in Vorbereitung befindlichen Planungswett-
bewerbe. Er wies noch einmal darauf hin, dass die BA für kostenlose 
Beratungsgespräche zur Vorbereitung der verschiedenen Verfahren 
zur Verfügung steht. Bei der Durchführung eines Planungswettbewerbs 
stellt die Kammer dann ein Ausschussmitglied zur Begleitung des Ver-
fahrens zur Seite. Außerdem wurde eine Musterzuschlagsmatrix für 
Vergabeverfahren nach und ohne Planungswettbewerbe entwickelt. 
Diese können Sie hier herunterladen: https://www.ak-brandenburg.
de/mitglieder/wettbewerbe

Dr. Schattenfroh, Fachanwalt und Justiziar der BA, gab zum Anfang 
der Veranstaltung einen Überblick über den rechtlichen Zusammen-
hang von Planungswettbewerben zum nachfolgenden Vergabever-
fahren.

Entscheidet sich eine Auftraggeberin / ein Auftraggeber für die Durch-
führung eines Realisierungswettbewerbs, so bildet dieser die Vorstufe 
des eigentlichen Vergabeverfahrens. Der Realisierungswettbewerb mün-
det direkt in das Verhandlungsverfahren. Deswegen unterliegt er kom-
plett dem Vergaberecht. Die Auslobung sollte sorgfältig vorbereitet wer-
den.

Sechs Themen, die im Vorfeld der Durchführung durchdacht werden 
sollten:
1. Realisierungs- oder Ideenwettbewerb
2. Umfang der Wettbewerbsaufgabe
3. Auftragszusage
4. Eignungsanforderungen

5. Verfahrensschritte nach Abschluss des Wettbewerbs
6. Gewichtung des Wettbewerbsergebnisses in den Zuschlagskrite-

rien

Zu (1) Liegt der Planungsauftrag oberhalb des Schwellenwertes (2021: 
€ 214.000 Netto), so ist europaweit auszuschreiben. Es wird außerdem 
klar zwischen Ideen- und Realisierungwettbewerb unterschieden. Bei 
einem Ideenwettbewerb (oder einem Realisierungswettbewerb mit Ideen-
teil) ist eine Beauftragung für die Leistungen ausgeschlossen. Ist doch ein 
Auftrag vorgesehen, muss erneut EU-weit ausgeschrieben werden. Daher 
sollte die Frage zur Art des Verfahrens direkt am Anfang geklärt werden.

Zu (2) An welche Gewerke soll vergeben werden? Ist ein interdisziplinä-
rer Wettbewerb durchzuführen? Der Grundsatz der Auftragsidentität ist 
im Vorfeld zu klären. Nur die Leistungen dürfen im Anschluss vergeben 
werden, die auch Teil des Wettbewerbs waren. 

Zu (3) § 8 Abs. 2 RPW regelt, dass im Anschluss an den WB ein Auf-
trag erteilt werden soll. Die HOAI regelt die Leistungsbilder, Leistungs-
phasen, Besondere Leistungen. 

Zu (4) Was müssen die Bietenden an Qualifikationen mitbringen? Hier 
muss klar zwischen den Eignungen für den Wettbewerb und denen für 
den späteren Auftrag unterschieden werden. Diese müssen nicht de-
ckungsgleich sein! § 70 Abs. 2 VgV regelt die Eignungskriterien. Die 
Eihnungsanforderungen für den späteren Auftrag müssen bereits in 
der Bekanntmachung angegeben werden!

Schematische Darstellung zur Vorbereitung eines Planungswettbewerbs
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Zu (5) Wie geht es konkret weiter? Es beginnt ein reguläres Verhand-
lungsverfahren gem. VgV (oberhalb der Schwelle). Die Beschreibung 
gehört ebenfalls bereits in die Auslobungsunterlagen. Hierzu gehört 
auch die Information, mit dem verhandelt werden soll.

Zu (6) Wenn nur mit dem Büro, das den 1. Preis gewonnen hat, ver-
handelt werden soll, ist keine Zuschlagsmatrix erforderlich. Doch in den 
meisten Fällen wird auch mit den anderen mit Preisen ausgezeichne-
ten Büros verhandelt. Dann wird im Vorfeld eine Matrix benötigt. Das 
Kernthema ist hier dann die Gewichtung des Wettbewerbs. Die Matrix 
muss so ausgestaltet werden, dass der 1. Preis einen Punktevorsprung 
hat und die anderen eine rechnerische Chance haben aufzuholen.

Bert Bessel, Amtsleiter des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft 
der Stadt Eberswalde (stellvertretend für Anne Fellner) berichtete über 
den Planungswettbewerb „Neubau Hort mit Außenanlagen“ in der 
Kyritzer Straße in Eberswalde. Sehr anschaulich erläuterte er – auch 
anhand von eingetretenen Fehlern – die Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieses Verfahrens.

Gemäß § 78 VgV hatte die Stadt im Vorfeld geprüft, ob ein Wettbe-
werb durchzuführen ist. In diesem konkreten Fall kam hinzu, dass gem. 
Städtebauförderrichtlinie ein Planungswettbewerb durchzuführen war. 
Zugleich sah die Stadt die deutlichen Vorteile eines Wettbewerbs an-
deren Verfahren gegenüber besonders im Zusammenhang auf die Kon-
zeptfindung. 

In den Entwurf der Auslobung flossen u.a. Aspekte aus dem Eber-
walder Klimapaket sowie der Eberwalder Holzbauinitiative ein. Gefor-
dert war ein Holzbau in Kombination mit industrieller Vorfertigung (Mo-
dulares Bauen) mit Dachbegrünung usw.

Herr Bessel gab zahlreiche Hinweise für ein solches Verfahren, u.a. ge-
nügend Bearbeitungszeit in der Verwaltung zu berücksichtigen, um 

z.B. Kenndaten für die Berechnung der Bausumme gegenzuprüfen, 
das Angebot der Erstberatung durch die Architektenkammer zu nut-
zen, keine Angst vor europaweiten Ausschreibungen zu haben, aber 
u.a. zu berücksichtigen, dass kein postalischer Versand der Angebote 
zugelassen ist. Er empfahl außerdem, die Gemeindevertretung früh 
und umfangreich einzubinden. So konnte u.a. das Verfahren beschleu-
nigt und verlorene Zeit wieder eingeholt werden. 

Das Rückfragenkolloquium wurde bereits unter Pandemiebedingun-
gen in einer großen Sporthalle durchgeführt. Die Preisverleihung fand 
in der große Stadthalle statt, die für 1.000 Gäste ausgelegt ist. Eine 
Ausstellung war wegen des anschließenden Lock down nur online 
möglich. Sein Fazit war: Wettbewerb kostet, zahlt sich am Ende aber 
aus! 

Klaus von Ohlen, Stadtplaner, Leitung Dienstleistungszentrum Wett-
bewerbe, Deutsche Stadtentwicklung mbH (DSK) erläuterte die Unter-
schiede zwischen Planungswettbewerben und Mehrfachbeauftra-
gungen anhand von Praxisbeispielen.

Herr von Ohlen stieg ein mit einem Überblick über die Entstehungsge-
schichte des Planungswettbewerbs. Deutschland blickt auf eine über 
150-jährige Wettbewerbstradition mit damals bereits geltenden Grund-
sätzen Chancengleichheit, unabhängiges Preisgericht und Anonymität. 
Als Beispiel führte er den Wettbewerb für den Reichstag im Jahr 1872 
an. 

Anhand von Beispielen erläuterte er die verschiedenen Arten von Wett-
bewerben wie z.B. hochbaulicher Ideenwettbewerb (Bsp.: Hafenbe-
triebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Sassnitz), interdisziplinärem 
Realisierungswettbewerb (Bsp. Bürgercampus Ahlen) oder nicht offe-
nem Realisierungswettbewerb für einen Städtebaulichen Entwurf (Bsp.: 
Rathausumfeld in Werlte). Anhand von Beispielen zu Mehrfachbeauf-
tragungen (Bsp.: Kooperative Mehrfachbeauftragung für den Städte-
baulichen Entwurf „Quartier am Auenpark“ in Celle und „Umgestaltung 
der Fußgängerzone in Salzuflen) erläuterte er die Unterschiede zu den 
Wettbewerben und u.a. das grundsätzliche Problem des fehlenden Re-
gelwerks bei Mehrfachbeauftragungen:  Es wird nicht die RPW ange-
wendet. Wie kommt Stadt/Kommune zu einer Entscheidung? Wer 
wählt anhand welcher Kriterien aus? Auch die Vergütung stellt einen 
großen Unterschied zum Wettbewerb dar. Wo im Wettbewerb das er-
mittelte Honorar (meist Vorentwurf, LP2) auf die gesamte Wettbe-
werbssumme (alle Preise und Anerkennungen) verteilt wird, erhält bei 
Mehrfachbeauftragungen jedes teilnehmende Büro das selbe Bearbei-
tungshonorar und ist somit deutlich teurer. 

Herr von Ohlen sieht bei Planungswettbewerben klare Vorteile gegen-
über Mehrfachbeauftragungen. Auch für die Integration von Partizipa-
tion, z.B. über eine Online-Plattform und die Durchführung von Preis-
gerichtssitzungen gibt es aus seiner Sicht sinnvolle Lösungen auch 
unter Pandemiebedingungen. 

Fazit zum Wettbewerbsverfahren in eberswalde
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Lars Gesch, ehem. Bauamtsleiter der Gemeinde Wandlitz, heute 
Leiter des Sachgebietes für strategische Gemeindeentwicklung gab 
einen Einblick in das Verfahren – „Übergeordnetes Freiraumkon-
zept der Gemeinde Wandlitz“.

Die aus neun unterschiedlichen und größtenteils wachsenden Orts-
teilen bestehende Gemeinde hatte sich 2014 für ein übergeordne-
tes Freiraumkonzept für alle gemeindeeigenen Flächen entschie-
den, um die innerörtlichen Aufenthaltsqualitäten zu steigern. Im 
selben Jahr wurde ein sog. Planerpool für Planungsaufgaben bis 
100.000 € Netto eingerichtet. Jede/Jeder Architektin/Architekt und 
Ingenieurin/Ingenieur kann sich für die Aufnahme bewerben. Bei 
Auftragsvergabe kann die Gemeinde auf den Planerpool zugreifen. 
Für das Freiraumkonzept wurden alle im Planerpool aufgenomme-
nen Landschaftsarchitekturbüros angefragt. Ein Auswahlgremium 
traf die Auswahl für die stufenweise Beauftragung. Unter Beteili-
gung der Öffentlichkeit wurde über zwei Jahre ein Konzept mit 
zahlreichen Empfehlungen inkl. konkreter Gestaltungsvorschläge 
entwickelt, die die Basis für die weitere Planung und Realisierung 
bildeten. Daran anschließend wurden Planungsbüros aus dem Pla-
nerpool aufgefordert, Angebote gem. HOAI einzureichen. Bisher 
konnten mehrere Projekte realisiert werden. 

Die Entscheidung für diesen Umgang mit dem öffentlichen Frei-
raum in der Gemeinde hat zu einem bewussteren Umgang mit der 
Ortentwicklung geführt. So werden freiraumplanerische Aspekte 
jetzt bei Großprojekten von den gemeindlichen Gremien zuneh-
mend eingefordert, wie z.B. bei einem Schulcampus oder Planung 
von Wohnquartieren. Darüber hinaus ist im Anschluss an die Er-
arbeitung des Freiraumkonzeptes eine Stelle in der Gemeinde 
Wandlitz eingerichtet worden, um die Realisierung zu koordinie-
ren.

In der anschließenden Fragerunde wurde z.B. diskutiert, welche 
zusätzlichen Anforderungen im Anschluss an das Rückfragenkol-
loquium in die Auslobung einfließen können, ob es sinnvoll ist, für 
kleine Dorfplätze Wettbewerbe auszuloben und über die Berech-
nung der Wettbewerbssumme. 

Wir bedanken uns bei allen Vortragenden und Teilnehmenden und 
laden an dieser Stelle bereits zu den folgenden Veranstaltungen im 
Jahr 2022 ein. Im Frühjahr 2022 richtet die Brandenburgische In-
genieurkammer die nächste Werkstattveranstaltung aus und im 
Herbst 2022 wieder die Brandenburgische Architektenkammer. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! � p

Übersichtsplan des Übergeordneten Freiraumkonzeptes der gemeinde 
Wandlitz 
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Star statt Wettbewerb
Mit der „Media City“ von Daniel libeskind droht Potsdam-Babelsberg eine massive Bausünde

Ein Kommentar von Peter Neideck

E mil Fahrenkamp gewann 1938 den 
Wettbewerb „Filmstadt Babels-
berg“. Hilmer & Sattler sowie Va-
lode & Pistre errangen 1993 die bei-

den ersten Preise in der Konkurrenz um die 
Medienstadt. Und heute? Darf Stararchitekt 
Daniel Libeskind im Direktauftrag eine „Me-
dia City“ auf dem Areal neben den Filmstu-
dios planen. Wenn es nach dem Willen des 
Potsdamer Bauausschusses geht, wird er sie 
auch bauen. Ungewöhnlich ist nicht nur das 
Verfahren, sondern auch die Dimension des 
Projektes. 300 Millionen Euro will die KW De-
velopment von Jan Kretzschmar investieren. 
94.000 Quadratmeter Nutzfläche umfasst der 
bis zu 61 Meter hohe Bürokomplex, der 5.000 
Arbeitsplätze für die IT- und Medienbranche 
bieten soll. Ausnutzung und Höhen des auf-
gestellten Bebauungsplans werden damit 
weit überschritten.

Wie kam es zu diesem Kuckucksei, das 
Potsdam hier ins Nest gelegt wird? Bereits im 
Juni letzten Jahres, als der Bauausschuss den 
B-Plan Nr. 119 für die Medienstadt beriet, 
kündigte Filmparkchef Friedhelm Schatz an, 
dass er und Grundeigentümer Kretzschmar 
Daniel Libeskind für einen Entwurf auf dem 
Areal an der Ecke Großbeeren- und August-
Bebel-Straße gewinnen konnten. „Er hat Pläne 
gemacht, die sind hoch und groß.“ Kein Wun-
der, dass Schatz dafür warb, auf einen städte-
baulichen Wettbewerb zu verzichten. 

Am 17. August 2021 überraschten Kretzsch-
mar und Schatz den Ausschuss mit einem Auf-
tritt ihres eigens aus New York angereisten 
Architekten. Hinter verschlossenen Türen stellte 
Daniel Libeskind seine Pläne vor und im-
ponierte den Stadtverordneten mit einer glei-
ßenden Perspektive. Bereits zwei Wochen 
 später entschied der Ausschuss mit 5 zu 4 
 Stimmen, keinen Wettbewerb durchzuführen 
– entgegen der Empfehlung der Verwaltung 
und des Baubeigeordneten Bernd Rubelt, aber 
ganz im Sinne von Kretzschmar und Schatz. 

Mit diesem Votum in der Tasche präsentierten 
die beiden gemeinsam mit Libeskind am 12. 
November das Projekt der Öffentlichkeit.

Als „Krone von Babelsberg“ pries der 
Architekt den Entwurf, zu dem ihn gestapelte 
Filmrollen inspiriert haben sollen. Zahlreiche 
weitere Superlative wurden bei der Vorstel-
lung bemüht, und auch Oberbürgermeister 
Mike Schubert sprach von einem neuen High-
light für Potsdam. Das erstaunte nicht, hatte 
er Libeskind doch bereits als Wunderwaffe im 
Konflikt um den Wiederaufbau der Garnison-
kirche ins Spiel gebracht. Ein Schelm, wer bö-
ses dabei denkt, dass die KW Development 
just diesen Planer beauftragte. Wozu eine ge-
regelte Bauleitplanung, wozu das vielfältige 
Ergebnis eines Wettbewerbs, wenn wir doch 
einen Stararchitekten haben?

Was der geliefert hat, entsetzt nicht nur 
mich. Drei Siebengeschosser schwingen um 
ein zurückgesetztes, aus mehreren Segmen-
ten addiertes Hochhaus. Statt eines Turms, 
von dem zunächst die Rede war, ein monströ-

ses Gebirge aus Beton und Glas, das eher von 
der hohlen Kulisse der Vulkanarena im Film-
park inspiriert scheint als von aufgetürmten 
Filmrollen. Völlig überdimensioniert sprengt 
der bis zu 17-geschossige Baukomplex den 
Maßstab des kleinteilig bebauten Babelsberg. 
Wie ein offenes Haifischmaul bedroht eine ge-
kippte Glasfront die historische Villa auf dem 
Grundstück - von den Einfamilienhäusern an 
der August-Bebel-Straße ganz zu schweigen. 
Ein selbstverliebtes Projekt, das keine Bezie-
hungen zu seiner Umgebung aufbaut, sie viel-
mehr nur stört. Es schafft einen Platzraum, wo 
er nicht gebraucht wird und setzt einen Hoch-
punkt in dritter Reihe statt eine signifikante 
Landmarke an der belebten Straßenkreuzung. 
Die schlingernden Gebäudetrakte mit ihren 
horizontal und vertikal gestreiften Fassaden 
wirken wie banale Investorenarchitektur für 
eine x-beliebige Büronutzung. Wo ist der Da-
niel Libeskind geblieben, der uns vor 20 Jah-
ren mit der komplexen Raumskulptur des Jü-
dischen Museums beeindruckte?

Visualisierung der "Media City" Babelsberg, Studio libeskind
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DorfDialog Ortsgestaltung mit Architekten 
– Ein Bericht
Text: Bernhard Schuster, AG Stadt-Land

D ie Projektreihe DorfDialog Ortsge-
staltung mit Architekten liegt der 
Brandenburgischen Architekten-
kammer sehr am Herzen. Baukul-

turelle Bildung und Partizipation sind dabei die 
Grundansätze dieser Reihe. Auf Augenhöhe 
mit den Bürgerinnen und Bürgern über ihr 
konkretes landschaftliches und bauliches Um-
feld, die Ziele von Entwicklungspotentialen zu 
sprechen und die Ergebnisse in den Ortsteilen 
zu präsentieren, weckt und stärkt gemein-
schaftliche Bindung bei den Teilnehmenden.

Nunmehr sind in den letzten 2 Jahren in 10 
Orten/Ortsteilen diese Dorfdialoge durchge-
führt worden. In besonderer Weise hervorzu-
heben ist, dass diese auch in Teilen virtuell 
oder hybrid durchgeführt werden. Das Enga-
gement des Forum ländlicher Raum – Netz-
werk Brandenburg des Büros Querfeldein als 
Koordinatorin und der beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen aus der Brandenburgischen 
Architektenkammer findet große Anerken-
nung bei den Teilnehmenden aus den Ortstei-

len. Dafür auch von uns, der AG Stadt-Land 
der Brandenburgischen Architektenkammer, 
einen ganz herzlichen Dank.

Ende November 2021 fand dazu eine vir-
tuelle Abstimmung über den Stand in den be-
treffenden Ortsteilen und zukünftige Arbeits-
grundlagen statt.

Seit 2013 führt die Brandenburgische 
Architektenkammer mit vielen Beteiligten 
Projektreihen durch, die baukulturelle Bildung 
und Partizipation zum Ziel hatten und haben. 
Gestartet ist dieses mit dem Projekt Die 
Stadtentdecker. Schülerinnen und Schüler 
sind hier die Zielgruppe, aber auch Lehrerin-
nen und Lehrer sowie die Eltern. Über 70-mal 
wurde das Projekt bisher durchgeführt. Vom 
Eröffnungsgespräch bis zur öffentlichen Prä-
sentation dauert das Projekt maximal ein 
Schulhalbjahr. Mit diesem Projekt, das vom 
Ministerium für Infrastruktur und Landespla-
nung (MIL) gefördert wird, sind wir im Lan-
deshaushalt mit jährlich bis zu 15 Projekten 
verankert. 

Empörend finde ich ebenso, dass in Pots-
dam andere Regeln gelten, sobald ein kapita-
ler Investor mit Arbeitsplätzen winkt. Wäh-
rend bei regulären Bauvorhaben auf die Ein-
haltung von Sichtachsen und die Verwendung 
historisch korrekter Fensterprofile gepocht 
wird, darf hier ein intaktes Quartier und die 
empfindliche Stadtsilhouette durch eine maß-
stablose Baumasse zerstört werden.

Zu Recht entrüsten sich viele Potsdamerin-
nen und Potsdamer über die „Media City“ und 
fürchten infolge der zahlreichen Arbeitsplatz-
angebote für Hochqualifizierte auch Verdrän-
gungsprozesse im Quartier. Selbst aus den be-
nachbarten Filmstudios und der Medienbran-
che kommt Kritik an den überzogenen Plänen. 
Die Bevölkerung fühlt sich übergangen, weil sie 

massiv betroffen, aber nicht beteiligt ist. Das 
meinte auch Kammerpräsident Christian Keller 
in einem Interview mit der Märkischen Allge-
meinen Zeitung: „Der Entwurf des geschätzten 
und renommierten Kollegen Libeskind über-
springt quasi einen wichtigen Schritt – nämlich 
die öffentliche Willensbildung zur baulichen 
Entwicklung der Stadt.“ „Es wäre deshalb auch 
aus meiner Sicht klug, den Entwurf von Daniel 
Libeskind eher als Anlass für eine öffentliche 
Diskussion über das Areal im Kontext der 
Stadtentwicklung zu verstehen, als dass man 
ihn als der Weisheit letzter Schluss betrachten 
sollte. Ein städtebaulicher Wettbewerb könnte 
diesen öffentlichen Diskurs fachlich fundiert 
untermauern und für eine belastbare Überprü-
fung der Libes kind’schen Pläne dienen.“

Wie geht es nun weiter? Am 1. Dezember 
beschloss die Stadtverordnetenversamm-
lung ein Werkstattverfahren, an dem neben 
dem Grundstückseigner und dem Architek-
ten die Fraktionen und die Verwaltung be-
teiligt werden. Ach ja, und der Potsdamer 
Gestaltungsrat – also mindestens eine wei-
tere Person mit fachlicher Expertise. Was 
von dem Verfahren zu erwarten ist, signali-
sierte Filmpark-Chef Schatz am 4. Januar in 
den Potsdamer Neuesten Nachrichten: „Das 
Grundkonzept von Daniel Libeskind steht 
nicht zur Disposition. Das ist für mich nicht 
diskussionsfähig.“ Doch die Hoffnung stirbt 
zuletzt. Noch begegnen einige Mitglieder 
des final entscheidenden Stadtparlaments 
dem Entwurf mit Skepsis.� p

konzeptskizze geh-radweg Märkisch- 
Wilmersdorf
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Seit 2015 wurden die Reihe Stadt-Land 
gestalten bislang in 6 Regionen durchgeführt. 
Dieses Projekt erfolgt als Jahresveranstaltung 
mit dem grundsätzlich ähnlichen Ziel, nur für 
Erwachsene im ländlichen Raum. Auch dieses 
jeweils mit einem hohen Anspruch an die Par-
tizipation. Unter den spezifischen Einschrän-
kungen aus den Corona-Anforderungen hat 
sich jedoch die angestrebte Partizipation als 
nur eingeschränkt optimal herausgestellt. 
Diese Reihe wird durch das MIL inhaltlich und 
finanziell in Form von jährlichen Projektanträ-
gen begleitet.

2018 wurde in 6 Ortsteilen pilothaft das 
Projekt Partizipation Ortsgestaltung in einem 
Zeitraum von 3 Monaten durchgeführt. Auch 
dieses Projekt wurde durch das MIL gefördert. 
Die Ergebnisse haben viele Beteiligte, aber 
auch die regionale Verwaltung und Politik, 
sehr positiv überrascht. Das Echo der Bürge-
rinnen und Bürger bekräftigte den Planungs-
ansatz dieses Projektes. Davon hat sich das 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz (MLUK) 2019 überzeugen lassen 
und die Projektreihe DorfDialog Ortsgestal-
tung mit Architekten initiiert. Gemeinsam mit 
dem Forum ländlicher Raum-Netzwerk Bran-
denburg haben die Brandenburgische Archi-
tektenkammer und Frau Dr. Bauer diese Pro-
jektreihe entwickelt und in den vergangenen 
2 Jahren, auch unter außergewöhnlichen Be-
dingungen wegen der Pandemie umgesetzt. 
Die mitwirkenden Ortsteile sind über das Land 
Brandenburg verteilt.

Das Projekt befindet sich dabei über den 
Start hinaus in der Verstetigungskurve. Dies 
ist der richtige Zeitpunkt zur Betrachtung, Be-
wertung und Nachjustierung der Ziele und 
Abläufe dieser Projektreihe. Das Interesse und 
die Mitwirkung an den DorfDialogen sind in 
den Orten/Ortsteilen und den Kolleginnen 
und Kollegen groß. Die Potentiale bei den Teil-
nehmenden zum Austausch und zur aktiven 
Teilnahme sind überwältigend.

Der Grundansatz der Projektreihe baukul-
turelle Bildung (passiv und aktiv) mit Partizi-
pation zu verbinden, hat sich durchweg als 
sehr positiv bestätigt.

Aus ‚Überschriften‘ Projekte zu entwickeln, 
diesen ein Format zu geben und in der Um-
setzung über längere Zeiträume lebendig wer-
den zu lassen, das ist die Aufgabe der nächs-

ten Zeit. Dieses erfordert periodisch immer 
auch den kritischen Blick mit dem Ziel der 
Verbesserung der Projektansätze und deren 
Umsetzung. 

Die Zusammensetzung durch die Projekt-
partner und deren gegenseitige positive Ein-
flüsse auf die Durchführung ist optimal. Die 
Akzeptanz des Projektangebotes und der 
Grad der Mitwirkung durch die Beteiligten vor 
Ort ist bemerkenswert. Mit den vorzuweisen-
den Erfolgen kann sowohl die Verstetigung 
dieser Projektreihe als auch die inhaltliche 
Nachjustierung, aber ebenso der Umfang der 
Mitwirkenden, auch in der Brandenburgischen 
Architektenkammer, positiv unterstützt wer-
den.

In den Projektdurchführungen wurde fest-
gestellt, dass der Diskurs über örtliche The-
men auf Augenhöhe eigentlich der Kern ist. 
Sich dabei mit unterschiedlichen Sichtweisen 
einem gemeinsamen Ergebnis anzunähern 
und die Impulse der fachlichen Begleitungen 
zu integrieren, wird von den Beteiligten als 
Mehrwert der Partizipation wahrgenommen. 
Oft wird dabei auch die Kommunikation zwi-

schen unterschiedlichen Interessengruppen im 
Ortsteil positiv beeinflusst.

Was bleibt von diesen Projekten? In 
unterschiedlichen Zeiträumen haben sich Bür-
gerinnen und Bürger mit ihrem Umfeld ausei-
nandergesetzt, über Ideen diskutiert, diese 
auch mal verworfen oder vertieft. Die Ver-
knüpfung der Projektergebnisse mit einer par-
tiellen Umsetzung vor Ort würde zur deutli-
chen Nachhaltigkeit dieser Partizipationspro-
zesse führen. Wenn die Wahrnehmung, es 
lohnt sich mitzuwirken, sich einzubringen, ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen und zu 
finden, dominiert, wird das ein weiterer gro-
ßer Gewinn in den Ortsteilen sein. Hier müs-
sen wir mit dem MLUK gemeinsam Lösungs-
ansätze finden, dass in einer weiteren Stufe 
die Beteiligungsergebnisse dauerhaft vor Ort 
sichtbar werden und bleiben.

Auch müssen Regelungen gefunden wer-
den, die eine angemessenere Entschädigung 
für die beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
zukünftig sicherstellt. Dazu wurde der Ge-
sprächsbedarf unsererseits bereits angekün-
digt.� p

ortsbesichtigung garlitz 
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Keine Angst vor alten Steinen
ziegel bleiben ziegel – Verankerungssysteme im Mauerwerk

Text: Achim Munzinger, Architekt und Sachverständiger, Krekeler Architekten Generalplaner GmbH, Ausschuss Sachverständigenwesen der 
Brandenburgischen Architektenkammer

D er Einsatz von Mauerwerksdübeln 
ist im heutigen Bauwesen so stark 
verbreitet, dass ein Bauen ohne 
Dübelverwendung nicht mehr 

möglich erscheint. Wurden früher Fenster mit 
Mauerhaken oder mit Blechlaschen und Nä-
geln eingesetzt, so ist heute ein Fensterein-
bau ohne zugelassene, bemessene Dübel we-
der regelkonform noch vorstellbar.

Während jedoch Mauerwerke oder Beton-
konstruktionen als Verankerungsgrund vom 
Tragwerksplaner nach DIN- oder DIN-EN-Nor-
men konstruiert oder bemessen werden, grei-
fen bei Dübelverwendungen, die von beson-
derem Interesse für „Leib und Leben“ sind, 
„bauaufsichtliche Zulassungen“. Diese „Ver-
wendbarkeitsnachweise“ sind in der BbgBO 
§ 17 ff. geregelt. Im Zuge der europäischen 
Harmonisierung der Bauprodukte wurden die 
Dübelsysteme mit „Allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnissen (AbP)“ durch die „Euro-
päisch technischen Bewertungen (ETA)“ ab-
gelöst. Diese Dübel mit ETA sind als konkretes 
Bauprodukt, als Dübel eines konkreten Her-
stellers, zu bemessen und nachzuweisen. Die 
Verwendung von Dübeln eines anderen Dü-
belherstellers erfordert eine neue Bemessung 
und Nachweisführung.

Durch den Ersatz der AbPs durch ETAs 
wurden nicht nur alle Dübelsysteme für die 
Verwendungen im Bereich des Europäischen 
Wirtschaftsraumes zugelassen, sondern 
auch auf der Grundlage der europäisch har-
monisierten Produktnormen neu geprüft 
und „zugelassen“. Für Mauerziegel ist die 
DIN-EN 771-1:2015-11 „Festlegungen für 
Mauerwerkssteine – Teil 1: Mauerziegel“ und 
nicht mehr die nationale Norm „DIN 105, 
Mauerziegel“ maßgebend. Folglich werden 
neue Dübelsysteme oder neue Zulassungen 
alter Dübelsysteme nach den aktuellen Pro-
duktnormen der Verankerungsgründe ge-
prüft.

Und hier kommt es mittlerweile sehr oft zu 
einem Verständnisproblem. Alte Mauerwerke 
aus Mauerziegeln werden nicht mehr als ge-
eigneter Verankerungsgrund für eine zulas-
sungskonforme Dübelverwendung angesehen. 
Tragwerksplaner, Brandschutzsachverständige 
oder ausführende Firmen lehnen es ab, Nach-
weis für eine Dübelverwendung zu führen oder 
gar Dübelbefestigungen auszuführen.

Vermutlich liegt das Missverständnis da-
rin, dass die wesentlichen Angaben im 

„Kleingedruckten“ der ETAs niedergeschrie-
ben sind und/oder dem Gelesenen nicht ver-
traut wird.

Beispielhaft beschreibe ich „Fischer Injek-
tionssystem FIS V zur Verankerung im Mauer-
werk“ der „Fischerwerke“ mit der „Europäisch 
Technischen Bewertung „ETA-10/0383“.

Diese Injektionssysteme sollten in einem 
Mauerwerksbau aus reichsformatigen Vollzie-
geln, errichtet Anfang des 20. Jahrhunderts, 
eingesetzt werden. 

Dübelverwendung (injektionssystem) in Bestandsmauerwerk
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tag der architektur 2022

Jetzt für den Tag der Architektur bewerben! 
Bewerbungsschluss ist der 18. Februar 2022
(Achtung: Dieses Jahr wird es keine Verlängerung der Bewerbungsfrist geben!)

Der tag der architektur findet jedes Jahr bundesweit am letzten Juniwochenende statt.

teilnahmeberechtigt sind Projekte, die in Brandenburg gebaut und fertiggestellt wurden.  
Projekte der architektur, innenarchitektur und Stadtplanung müssen 2019–2022, Projekte  
der landschaftsarchitektur 2017–2022 fertiggestellt worden sein. in ausnahmefällen können 
 Projekte präsentiert werden, die kurz vor der Fertigstellung stehen.

Die auswahl der Projekte, die am tag der architektur präsentiert werden, erfolgt durch ein 
 unabhängiges 3-köpfiges gremium der Brandenburgischen architektenkammer.

Die online-Bewerbung für ihre Projekte oder ihr Büro steht ihnen hier zur Verfügung:

pwww.ak-brandenburg.de/tag-der-architektur-2022

Wir freuen uns auf ihre teilnahme!

Steine ohne technische 
 abweichung
In der ETA gibt es in Tabelle B13.1 eine „Über-
sicht der geregelten Steine“. Bei den „Vollzie-
gel MZ“ sind Vollziegel unterschiedlicher Ab-
messungen aufgeführt. Die Abmessungen ha-
ben immer ein ≥, zeigen damit ein 
Mindestmaß an. Es werden die Mauerziegel 
angeführt, für die im ETA-Verfahren die Trag-
fähigkeiten ermittelt wurden. Im Verwen-
dungszweck (Anhang B) der ETA ist benannt, 
dass „Die charakteristischen Tragfähigkeiten 
[…] auch für größere Steinformate, größere 
Druckfestigkeiten und größere Rohdichten der 
Mauersteine (gelten).“ 

Ein Prüfzeugnis eines Baustofflabors klas-
sifizierte die Bestandsmauerwerksziegel nach 
DIN 20000-401:2012-11 „Regeln für die Ver-
wendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-
1:2015-11“. Nach Tabelle 1 sind das Steine mit 
der Produktdeklaration: 
�p CL-P Vollziegel der Abmessung 249 × 116 × 66 
mm, Rohdichteklasse 1,6, Druckklasse 12, A1

Mit dieser Prüfung ist ein Nachweis erbracht, 
dass es sich um keine Abweichung handelt, 
da die Eigenschaften der im Bestand verbau-
ten Steine den Steinen der Zulassung entspre-
chen und mit ausreichender Sicherheit be-
kannt sind. Dieser Stein kann dann nach An-
hang C der ETA wie ein aktuell vermauerter 
Stein nachgewiesen werden.

Vergleichbare Steine
Sollten im Bestandbau zur ETA vergleichbare 
Steine vorgefunden werden (Stein mit Abwei-
chungen), dann darf die charakteristische Trag-
fähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche 
nach EOTA Technical Report TR 053 ermittelt 
werden. In Deutschland werden diese Baustel-
lenversuche in der Muster-Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen MVV TB (2020), 
Anhang 3 durch den Verweis auf die Technische 
Regel „Durchführung und Auswertung von Ver-
suchen am Bau für Injektionsankersysteme im 
Mauerwerk mit ETA nach ETAG 029 (Europäisch 
Technische Zulassung) bzw. nach EAD 330076-
00-0604“ konkretisiert. (Angabe DIBt)

nicht vergleichbare Steine
Alle nicht vergleichbaren Steine benötigen 
aber eine Ergänzung der ETA oder einen 
Nachweis im Rahmen einer allgemeinen oder 
vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung.

Fazit
1. Mauerziegel (Vollziegel) sind unabhängig 

vom Herstellungsjahr ein geeigneter Ver-
ankerungsgrund für bauaufsichtlich zu-
gelassene Injektionssysteme / Dübel-
systeme.

2. Das gilt umso stärker je älter die Vollzie-
gel sind. Gerade ältere Steine haben 
meist größere Steinformate. Man denke 
hier an einen mittelalterlichen „Kloster-
ziegel“. Die Randabstände sind größer.

3. Die Landesbauordnungen wollen kein 
Weiterverwendungsverbot von Be-
standsbauten. Wie aufgezeigt ist das 
auch nicht gegeben. � p
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Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker ist ein Projekt der Brandenburgischen architektenkammer, gefördert durch das Ministerium für infrastruktur und landesplanung 
(Mil), in kooperation mit dem landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (liSuM), unterstützt durch das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS). Mehr infos finden Sie unter p www.ak-brandenburg.de

Was kommt?
Save the date:
COTTBUS  Öffentliche Präsentation
europaschule regine-hildebrandt-grund-
schule, klasse 6a
15. Juni 2022, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Der ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Was war?
LUCKENWALDE  
 Öffentliche  Präsentation
Friedrich-ebert-grundschule, klasse 4c
12. Januar 2022, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
St. Jakobikirche, zinnaer Straße 53, 
14943 luckenwalde

EISENHÜTTENSTADT  
 Öffentliche  Präsentation
gesamtschule 3, kunstkurs 12
18. Januar 2022, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Gemeindezentrum, robert-koch-Str. 37, 
15890 eisenhüttenstadt

SCHÖNWALDE-GLIEN  
 Öffentliche  Präsentation
grundschule Menschenskinder, klasse 5a
27. Januar 2022, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Gasthof Schwanenkrug, Berliner allee 9, 
14621 Schönwalde-glien

Die Berichte folgen ab DaB 03/2022

Sie haben Interesse mal mitzu-
machen?
Zehn Punkte, die Ihnen bei der Entschei-
dung helfen können

„Man gibt viel – und bekommt aber ebenso viel 
zurück“.

Mit diesem ausspruch eines erfahrenen projekt-
begleitenden architekten ist die Situation ehr-
lich und hilfreich umschrieben.

�– Ja, es braucht engagement und aufwand, 
um dem anspruch des Projekts gerecht zu 
werden.

�– Ja, Freude am umgang mit kindern und Ju-
gendlichen ist wichtig.

�– Ja, gelebtes interesse an den Sichtweisen 
der jungen generation beflügelt die Prozes-
se im Projekt.

�– Ja, angebote, die kinder und Jugendliche 
zu praktischem arbeiten anregen, brauchen 
Vorbereitungszeit.

�– Ja, es läuft nicht im-
mer alles glatt, des-
halb sind geduld 
und optimismus 
gefragt.

am ende eines jeden 
Projekts füllen die kin-
der bzw. Jugendlichen 
rückmeldekarten aus, 
in denen sie formulie-
ren, was ihnen gefallen 
hat.

in fast jeder lerngrup-
pe – gleich welchen al-

ters – werden die projektbegleitenden archi-
tektinnen und architekten besonders positiv, 
bisweilen euphorisch hervorgehoben,

�– weil sie die Schultür öffnen,

�– weil sie neue Wahrnehmungen des vertrau-
ten lebensumfelds ermöglichen,

�– weil die Materialien, Werkzeuge und Me-
thoden, mit denen gearbeitet wird, oft un-
bekannt sind und als spannend erlebt wer-
den,

�– weil das Bauen von Modellen fast wie von 
selbst zu erfolgserlebnissen führt,

�– weil die fachliche kompetenz der architek-
tinnen und architekten als sehr hilfreich er-
lebt wird.

Wenn Sie sich näher informieren wollen, ein ge-
spräch mit der fachlichen Begleitung des Pro-
jekts suchen o.ä., wenden Sie sich bitte formlos 
an Frau Pegelow, Mail: Pegelow@ak-branden-
burg.de

Mascha Kleinschmidt-Bräutigam
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Fortbildungen im März 2022

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

Terminänderung!
03.03.2022
15:00–18:00 Uhr

online novellierung Brandenburgische Bauord-
nung 2021

Dr. gerrit aschmann, Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht
und
Matthias Franke, Bereichsleiter untere 
Bauaufsichtsbehörde Potsdam

M: 60,00 €
g: 120,00 € 
a: 60,00 €

17.03.2022
15:00–18:00 Uhr

online Bauleitung: hinweise aus der Praxis Dipl.-ing. Jürgen klemisch, architekt, 
krekeler architekten general planer 
gmbh

M: 70,00 €
g: 140,00 € 
a: 70,00 €

22.03.2022
15:00–18:00 Uhr

online angebotsverhandlungen im Vergabe-
verfahren nach VgV

Dr. Sebastian Schattenfroh, Fachanwalt 
für Bau- und architektenrecht, Fachan-
walt für Vergaberecht

M: 60,00 €
g: 120,00 € 
a: 60,00 €

29.03.2022
09:00–16:30 Uhr

online Bauen im Bestand: Das neue gebäude-
energiegesetz und die Bundesförderung 
effizienter gebäude (Beg) 

Dipl.-ing. Stefan horschler, frei-
schaffender architekt, Büro für Bau-
physik, hannover 

M: 105,00 €
g: 210,00 € 
a: 105,00 €

*  M = Mitglieder, g = gäste, a = absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular der Brandenburgischen Architektenkammer, das Sie unter 
dem nachfolgenden Link finden. 
phttps://www.ak-brandenburg.de/sites/default/files/201207_WB_Anmeldeformular_Bildschirm.pdf

Geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarpro-
gramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren. 
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
phttps://www.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender

Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ bzw. „Zoom“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. 
Rechtzeitig vor dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-
Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 

Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting/ Zoom generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.

Ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir u.a. die 
vom Förderverein Baukultur Brandenburg 
und der EKBO erarbeiteten „Brandenburger 
Thesen für die Zukunft von Dorfkirchen“ ver-
öffentlichen. 
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