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Zukunft planen! So lautete das Motto des Deutschen Architektentags, den die Bundesarchitekten-
kammer gemeinsam mit der Architektenkammer Niedersachsen am 12. Oktober 2015 in Hannover ver- 
anstaltete. Gleich in zweifacher Hinsicht sollte dieses Leitmotiv als Aufgabe und Auftrag verstan-
den werden: Zum einen sieht sich der Berufsstand vor Herausforderungen und tiefgreifenden Verän-
derungen bezogen auf die eigenen Arbeitsbedingungen. Zum anderen sind es soziale und politische 
Prozesse, bei denen Architekten und Stadtplaner gefordert sind, sich einzubringen und in Wahrneh-
mung ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung aktiv zu werden. Um in und für die Zukunft  
zu planen, bot der Architektentag mit den sechs hochkarätig besetzten und moderierten Foren ein 
berufspolitisches Angebot, das der persönlichen Orientierung und Gewichtung wichtiger Themen 
diente. 

Die aktuell bedeutende gesellschaftliche und politische Frage nach der Schaffung kostengünstigen 
Wohnraums für alle, einschließlich der kurz- und mittelfristigen Unterbringung von Flüchtlingen, 
stand daher ebenso im Fokus des Architektentags wie die Umsetzung der Energiewende, die eine Auf-
gabe für die gesamte Gesellschaft darstellt. Wie hier Architektur und Stadtplanung Beiträge leisten 
können – Fragen, für die der Deutsche Architektentag Antworten formulierte. 

Das klare berufspolitische Profil des Deutschen Architektentags dokumentierte die eingehende  
Beschäftigung mit den den Berufsstand direkt betreffenden Fachthemen. Hier den Standpunkt der 
Architekten und Stadtplaner gegenüber Politik und Verwaltung deutlich zu machen, war ein weite- 
res Ziel des 13. Deutschen Architektentags in Hannover. So standen die Modernisierung des Vergabe- 
rechts ebenso auf dem Programm wie die Wege zu einem ausgewogenen Architektenvertragsrecht 
und die gerechtere Verteilung der Haftungsrisiken auf alle am Bau Beteiligten. 

Vertreter aus Politik und Wissenschaft beschäftigten sich mit der Frage, ob der Berufsstand sich 
stärker als bisher nach außen erkennbar spezialisieren müsse oder auch zukünftig ausschließlich  
als »Generalist« tätig sein solle. 

Das mit dem Motto des Architektentags »Zukunft planen« verbundene Versprechen, sich mit den 
Herausforderungen auch technologischer Art für Architekten und Stadtplaner zu beschäftigen, löste  
der Tag mit der Diskussion über Building Information Modeling (BIM) ein. Die Digitalisierung 
schreitet auch im Bereich der Planung stetig voran. Die mit der Einführung dieser Technologie als 
Planungswerkzeug verbundenen Chancen und Risiken thematisierten Spezialisten und tauschten 
erste Erfahrungen mit dieser in die Zukunft weisenden Technik aus. 

Wenn über die Zukunft der Gesellschaft und ihre Bedürfnisse gesprochen wird, ist es gut, auch den 
Blick über den Tellerrand der eigenen Profession zu wagen. Der bekannte Zukunftswissenschaftler 

VORWORT
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Horst W. Opaschowski führte den aufmerksamen Zuhörern eine Welt vor Augen, für die er, nach  
einer stärker hedonistisch geprägten Ära, nun neue Schwerpunktsetzungen des Menschen hinsicht-
lich seiner sozialen Beziehungen und Bedürfnisse voraussagte. 

International erfolgreiche und innovative Architekten weist Deutschland in großer Zahl auf –  
Christoph Ingenhoven war nach Hannover eingeladen worden, um seine Sicht auf die Aufgaben und 
Pflichten des Architekten darzulegen – und fesselte seine Zuhörer mit einem weit über die Archi- 
tektur und das Bauen reichenden Vortrag, der einmal mehr dokumentierte, wie Architekten und Stadt- 
planer über die Grenzen ihres eigentlichen Auftrags hinausdenken und ihre Arbeit immer auch im 
Kontext des Gemeinschaftswohls sehen. 

Um für die Zukunft die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen bedarf es des erweiterten Blicks – 
auch auf diejenigen, die in der Zukunft diese Aufgabe übernehmen werden. So endete der Tag mit 
den Studentinnen und Studenten der Fakultät Architektur und Landschaft der Universität Hannover  
und deren professionellen Perspektiven. Im benachbarten Universitätsgebäude präsentierten sie 
ihre Entwürfe. 

Den inhaltsreichen Deutschen Architektentag 2015 haben wir für Sie in dieser Ihnen vorliegenden 
Broschüre dokumentiert. 



Das Architektenfest bietet  
Möglichkeiten für Austausch und Kommunikation 

mit Kolleginnen und Kollegen

Abendveranstaltung 
im 2015 eröffneten 
Erweiterungsbau des 
Sprengel Museums 



über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen 
am 13ten Architektentag in Hannover teil 

Eröffnung des  
Deutschen Architekten-
tages 2015

ARCHITEKTENFEST IN 
DEN NEUEN RÄUMEN DES 
SPRENGEL MUSEUMS
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär Adler, sehr geehr-
ter Herr Oberbürgermeister Schostok, sehr geehr-
te Frau Ettinger-Brinckmann, liebe Barbara, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen 
und Herren.

Ich habe die Ehre und die Freude, Sie heute in 
Hannover zum Deutschen Architektentag 2015 
begrüßen zu dürfen. Seien Sie alle herzlich will-
kommen. Wir befinden uns hier in einem Bau - 
werk, das polarisiert, aber Teil eines besonde-
ren, eines bedeutenden Ortes ist, nämlich dem 
barocken Großen Garten in Herrenhausen. Dazu 
gleich etwas mehr. Zunächst hoffe ich sehr, dass 
Sie den gestrigen Abend bei der Eröffnungsveran-
staltung in den neuen Räumlichkeiten des Spren-
gelmuseums genossen haben. 

Sehr viele Gäste haben gestern auch das ange-
botene Rahmenprogramm mit Exkursionen un-
ter dem Motto »Moderne weiterbauen« wahr-
genommen. Und dabei die Besonderheiten des 
hannoverschen Städtebaus mitsamt den Stadt-
reparaturen kennengelernt. Aber auch die wieder-
entdeckten Schätze aus den 60er und 70er Jahren 
des letzten Jahrhunderts gehören zum architek-
tonischen Erbe und damit in den Kanon bedeut-
samer Bauten dieser Stadt. Beispielhaft genannt 
seien das mittlerweile überformte und rückge-
baute Kröpcke-Center oder der unter Denkmal-
schutz stehende erste Bauabschnitt des Sprengel-
museums.

Hannovers Innenstadt war nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu fast 90 Prozent zerstört. Ab 1948 
ging unter dem Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht 

der damals mustergültige Wiederaufbau un-
ter der Prämisse der autogerechten Stadt voran. 
Durch die weitsichtige und rasche Wiederaufbau-
planung gelang es, Wunden im Stadtgefüge zu 
heilen und eine aufgelockerte Stadtlandschaft mit 
großzügigen Grünräumen neu zu formen. Heu-
te geht es unter anderem aufgrund der stark ge-
stiegenen Wohnungsnachfrage um Nachverdich-
tungen mit akzentuierten räumlichen Fassungen. 

Hannover ist eine wachsende Stadt. Sie muss 
wandlungsfähig bleiben und dabei auch die 
Menschen, die in ihr wohnen und arbeiten, mit-
nehmen. Daran wollen wir, der Berufsstand der  

Wolfgang Schneider, Präsident  
der Architektenkammer Niedersachsen

MODERNE  
WEITERBAUEN
GRUSSWORT WOLFGANG SCHNEIDER
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Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplaner, hier aber auch anderswo 
kreativ und tatkräftig mitwirken. 

Ich hatte im Vorstand der Bundesarchitekten-
kammer für Hannover als Ausrichtungsort des 
im vierjährigen Turnus stattfindenden Deutschen 
Architektentages geworben mit einigen Vorzügen 
dieser Stadt und konnte meine Kolleginnen und 
Kollegen auch überzeugen:

Hannovers Standortvorteil liegt in seiner zentralen 
Lage und einer hohen Aufenthaltsqualität in der 
Innenstadt durch konsequente Neugestaltungen 
öffentlicher Räume. Aber es sind auch richtungs-
weisende Architekturen wie der aktuelle Erwei-
terungsbau des Sprengelmuseums, geplant nach 
 einem vorausgegangenen internationalen Wett-
bewerb von den Züricher Architektenkollegen  
Meili und Peter. 

An diesem konkreten Beispiel lässt sich anschau-
lich das Spannungsfeld aktueller Architekturde-
batten ablesen. Der in der Presse für die zeitge-
mäße Sprengel-Erweiterung gern verwendete 
Kunsttitel »Brikett am See« vermochte übrigens 
das Blut einiger Wutbürger in der norddeutschen 
Tiefebene in Wallung zu bringen – das Museum 
selbst nimmt diesen Spitznamen derzeit gekonnt 
in seiner Werbung auf, zeigt dort ein echtes Brikett 
und schreibt: »Das neue Sprengel Museum brennt 
für die Kunst.« Ich deute dies mal um: Hannover 
brennt für die Architektur und heute für die Ar-
chitektenschaft.

Auch hier an unserem Tagungsort im Schloss Her-
renhausen kommt wie beim Sprengel Museum Alt 
und Neu zueinander. Oder muss ich sagen Neu 
und Neu? Wie Sie alle wissen, ist dieses Schloss – 
in einem der bedeutendsten Barockgärten Euro-
pas gelegen – eine Rekonstruktion. Dass der DAT 
in einem rekonstruierten Schloss stattfindet, ist 
eigentlich für unseren Berufsstand ein no-go. Un-
sere Kammer forderte damals, keine Vorgaben für 
die Gestalt der Außenhülle beim Wettbewerb zu 
machen. Ich meine, ein modernes, zeitgemäßes  

Antlitz in den Konturen des Alten hätte dem Ort 
ebenfalls Konsistenz verliehen. Das war aber 
nicht vermittelbar.

Die VolkswagenStiftung hat damals, also etwa 
2010, die historische Anmutung der Fassade zur 
Voraussetzung ihres Engagements hier in Herren-
hausen festgelegt. Die Architektenkammer Nie-
dersachsen wiederum fand Gehör mit dem Vor-
schlag, einen Architektenwettbewerb durchzu-
führen. Im Ergebnis sehen wir außen also eine 
Rekonstruktion des klassizistischen Baus, der in-
nen von JK Jastrzembski Kotulla Architekten aus 
Hamburg, den Wettbewerbssiegern, konsequent 
zeitgenössisch gestaltet ist. 

Ein Ort also der Spannungen und Widersprüche, 
der zum Diskurs geeignet ist und darum geht es 
doch heute.

Meine Damen und Herren, bereits Ende des 17ten 
Jahrhunderts legten die welfischen Kurfürsten 
vor den Toren der Stadt eine Sommerresidenz an 
und machten Herrenhausen zu einem kulturellen 
 Anziehungspunkt in Europa. Der ca. 50 ha große 
Barockgarten ist nahezu unverändert als Zeugnis 
seiner Zeit erhalten geblieben. Auftakt der Gär-
ten sind neben dem wiederaufgebauten Schloss 
als historische Bauwerke die Galerie, die Orange-
rie und das Arne-Jacobsen-Foyer aus den sechzi-
ger Jahren, das sicherlich einen Blick lohnt, soll-
ten Sie sich später draußen etwas die Füße ver-
treten wollen. 

Wenn ich schon kurz bei der Historie bin, darf ich 
einen Namen natürlich nicht vergessen: Georg 
Ludwig Friedrich Laves (1788–1864), der »han-
noversche Schinkel«, der u.a. eben das Schloss im 
klassizistischem Stil erbaute. 2014 haben wir hier 

Hannover brennt für die 
Architektur und heute für die 
Architektenschaft.
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an dieser Stelle gemeinsam mit der Volkswagen-
Stiftung ein großes Lavessymposium veranstaltet 
und den Auswirkungen von Laves’ Schaffen nach-
gespürt – das hierzu erschienene Buch liegt drau-
ßen aus. Auch die Architektenkammer Niedersach-
sen sitzt in einem Lavesbau, einem klassizistischen 
Kleinod inmitten der Stadt.

Genug des Rückblicks, das Thema des DAT lautet 
schließlich »ZUKUNFT PLANEN«. Und die liegt 
nicht in Rekonstruktionen, sondern wird be-
stimmt durch die aktuellen Geschehnisse einer-
seits und berufspolitisch wichtigen Weichenstel-
lungen anderseits.

Mit aktuellen Geschehnissen meine ich natürlich 
die Flüchtlingsfrage, die menschlich, politisch, 
aber auch baulich nach angemessenen Antwor-
ten verlangt. 

Zwei Bauaufgaben sehe ich. Erstens: Die jetzt 
schnell benötigten, eindeutig temporären Flücht- 
lingsbauten. Der Fokus liegt hierbei auf der 
schnellen Hilfe. Hiervon getrennt gesehen wer-
den muss aber der soziale Wohnungsbau, der 
auch für die längerfristige Unterbringung von Mi-
granten erforderlich sein wird und der die in den 
letzten Jahren erreichten Qualitäts- und Umwelt-
standards weiter erfüllen sollte. Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit dürften jetzt nicht vorschnel-
len Entscheidungen zum Opfer fallen, ansonsten 
produzieren wir die gebauten Problemfälle von 
morgen. Gleichwohl sollte über eine teilweise Ab-
schwächung einiger Bauvorschriften diskutiert 
werden. Beispielsweise könnte problemlos die 
Anzahl der auszuweisenden Pkw-Stellplätze re-
duziert werden, was das Bauen beschleunigt und 
vereinfacht sowie Kosten spart. 

Somit brauchen wir dringend Wohnungsbau-
programme, weil die Menschen nicht auf Dauer 
in Notunterkünften untergebracht bleiben. Der 
Druck auf den Wohnungsmarkt wird weiter zu-
nehmen. Aber in der Folge müssen auch Schu-
len und Kindertagesstätten aufgerüstet, erweitert, 
umgebaut werden.

Wir haben, meine Damen und Herren, aus aktu-
ellem Anlass ein Sonderforum »Wohnraum für 
Flüchtlinge« ins heutige Programm aufgenom-
men und ich freue mich sehr, dass Prof. Friedrich 
von der Fakultät für Architektur und Landschaft 
der Leibniz Universität Hannover dabei ist. Er hat 
dieses Thema mit seinen Studierenden bearbeitet 
und die Ergebnisse in einem bundesweit beach-
teten Buch veröffentlicht. Einige der besten Ent-
würfe sind auch heute Nachmittag ab 16.30 Uhr 
in der Ausstellung »Selection« in der Fakultät zu 
sehen, zu der ich Sie herzlich einlade. Sie brau-
chen nur über die Straße gehen.

Die anderen fünf Foren und auch der heutige Vor-
mittag widmen sich weiteren berufspolitischen 
Weichenstellungen. Generalist, Spezialist, Ener-
giewende, Vergabe, Haftung, Digitalisierung. Ich 
hoffe, dass wir den thematischen Fokus richtig 
eingestellt haben und uns um die Inhalte küm-
mern, die Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
am Herzen liegen und an denen der Berufsstand 
politische Arbeit, ja auch Überzeugungsarbeit zu 
leisten hat.

In der soeben bereits der Presse vorgestellten 
»Hannoverschen Erklärung« anlässlich dieses Ar-
chitektentages haben wir bereits den Sachstand 
zu den Themen und unsere Forderungen an Po-
litik und Gesellschaft formuliert. Sie können die 
Erklärung in Ihren Tagungsunterlagen nachlesen. 
Auch hierauf wird die Präsidentin der Bundes-
architektenkammer gleich näher eingehen. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die-
ses Programm, auf diesen Tag und darauf, dass Sie 
alle hier sind. Besonders freue ich mich gleich auf 
unseren Ministerpräsidenten Stephan Weil. Und 
das aus einem guten Grund: die Landesregierung  

Wir befinden uns an einem Ort der Spannungen  
und der Widersprüche, der zum Diskurs geeignet 
ist – und darum geht es doch heute.
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möchte sich an dieser Stelle noch einmal herz-
lich für die gute Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren und für die Unterstützung bei der Novel-
lierung der HOAI 2013 bedanken. Auch bei der ak-
tuellen HOAI-Debatte können wir auf Ihre Rü-
ckendeckung zählen. Zum Hintergrund: Die EU-
Kommission hat ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen die Bundesrepublik Deutschland 
angestrengt, das auch einen Angriff gegen die Ho-
norarordnung darstellt. Bundesrat und Bundes-
regierung haben zugesagt, für die HOAI eintreten 
zu wollen, und auch die niedersächsische Landes-
regierung will für den Erhalt der Honorarordnung 
arbeiten. Ihre Unterstützung freut mich sehr.

Zunächst freue ich mich aber ebenso auf die Wor-
te des hannoverschen Oberbürgermeisters Ste-
fan Schostok, der quasi von seinem Dienstbal-
kon im Neuen Rathaus auf unser Laveshaus – 
dem Sitz unserer Kammer – auf der anderen Sei-
te des Friedrichwalls herüberblicken kann. Und 
ich freue mich, dass Kanzleramtsminister Pe-
ter Altmaier im Laufe des Nachmittags noch per 
Live-Schaltung einige Worte an uns richten wird, 
nachdem aus aktuellen politischen Gründen sei-
ne Beteiligung gestern Abend leider nicht zustan-
de kam. An dieser Stelle noch einmal mein Dank 
an Staatssekretär Gunter Adler aus dem Bundes-
umweltministerium, der seine Rede von heute auf 
gestern vorverlegt hat. Meine Herren, die Archi-
tektenschaft dankt Ihnen allen für Ihre Beteili-
gung an diesem Tag sehr herzlich. 

Barbara Ettinger-Brinckmann wird anschließend 
die erwähnte Positionsbestimmung der deutschen 
Architektenschaft vornehmen und unsere berufs-
politischen Ziele erläutern, bevor wir im Podiums-
gespräch den nötigen »Weichenstellungen für gute 
Architektur« auf den Zahn fühlen werden. 

Die Bundesarchitektenkammer, soviel sei noch 
gesagt, hat diesen Tag gemeinsam mit uns orga-
nisiert. Vielen Dank an alle, die dabei mitgehol-
fen haben. Die Bundesarchitektenkammer hält für 
die 16 Länderkammern den Kontakt zur Politik in 
Berlin und Brüssel. Ihre Arbeit ist in den letzten 
Jahren immer wichtiger für den Berufsstand ge-
worden und umso besser ist es, dass wir mit Bar-
bara Ettinger-Brinckmann als Präsidentin hervor-
ragend aufgestellt sind.

Ihnen allen, meine Damen und Herren, wünsche 
ich einen interessanten, anregenden und unver-
gesslichen Deutschen Architektentag 2015 in 
Hannover.

Mit aktuellen Geschehnissen meine ich  
natürlich die Flüchtlingsfrage, die menschlich, 
politisch, aber auch baulich nach angemes - 
senen Antworten verlangt. 
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, sehr 
geehrte Frau Präsidentin Ettinger-Brinckmann, 
sehr geehrter Herr Präsident Schneider, sehr ge-
ehrter Staatssekretär Adler, herzlich willkommen 
in Hannover.

Wir freuen uns, wenn auf Hannover ein solcher 
Scheinwerfer fällt. Ich glaube, Sie haben genau 
die richtige Zeit gewählt, für das Thema Archi-
tektur und Baukultur zu werben. Ich sage nicht, 
Sie sind genau zur richtigen Zeit in Hannover ge-
landet: Sie wissen ja, was verschiedene Oberbür-
germeister – in 100 Jahren gibt es maximal drei 
Oberbürger meister in Hannover – hier zustande 
gebracht haben. Die letzten Werke, wie das Schloss 
hier in Herrenhausen, sind von Ihnen ja auch be-
gangen worden. Herrenhausen hat auch einen gro-
ßen europäischen Preis für den schönsten Garten 
Europas in diesem Jahr entgegennehmen können. 
Außerdem haben Sie das neue Sprengel Museum 
besichtigen können. Ich kann noch viel mehr hin-
zufügen, was in den vergangenen Jahrzehnten ent-
standen ist. Wir können aus dieser Vergangenheit 
sehr viel lernen, wie wir mit großen Herausforde-
rungen heute umgehen, um die Zukunft im Sinne 
einer guten Baukultur und neuer Chancen für die 
Architektur bewältigen zu können.

Sie erleben alle, dass das Stadtleben eine ausge-
sprochene Renaissance erfährt. Wir sagen das nicht 
nur, weil es das Thema der »Mega-Cities« und des 
»Runs« auf die Städte auf allen Kontinenten dieser 
Erde gibt. Wir sagen das ausdrücklich auch, weil 
die gesellschafts politische Relevanz für das Thema 
Bauen damit natürlich auch erheblich gestiegen 
und nicht gesunken ist. Allen, die jetzt Standards 
absenken wollen, damit sie die  Heraus forderung  

in der gleichen Kostenrechnung wie vorher bewäl-
tigen, sagen wir, dass wir das für falsch halten. Wir 
nehmen diese Herausforderung an.

Wir sind in Hannover eine Wachstumsregion, auch 
im internationalen Vergleich. Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass die 500.000er-Städte die 
Städte sind, denen in puncto Lebensqualität und 
auch Stadtentwicklung eine ausgesprochen gute 
Zukunft gehört. Für uns ist das Thema Wachstum 
allerdings eine große Herausforderung. Das zeigt 
die Statistik. Die Bevölkerungszahl ist in den ver-
gangenen anderthalb Jahren um über 10.000 ge-
stiegen. Das hängt zum einen mit den steigenden 
Neugeburten zusammen, zum anderen aber auch 
mit der Zuwanderung aus dem europäischen Aus-
land und der Flüchtlingssituation. Die Bleibequote 
dieser Menschen liegt derzeit bei einem Bevölke-
rungsanteil von 0,7 bis 1,3 Prozent. Es ist eine we-
sentlich höhere Bleibequote als in den 1990er-Jah-
ren. Dennoch kann nicht von einer Welle die Rede 
sein, die uns überfordern könnte, die Unterbrin-
gung zu gewährleisten.

Ich gehe fest davon aus, dass kommunale Einrich-
tungen und Landes- und Bundesadministrationen 
in Deutschland eine Verwaltungskultur verinner-
licht haben, mit der wir die Situation meistern 
können. Der Schlüssel zum Erfolg ist Kommu-
nikation: von der kommunalen bis zur europäi-
schen Ebene. Gemeinsames Ziel muss es sein, ein 

RENAISSANCE  
DES STADTLEBENS
GRUSSWORT STEFAN SCHOSTOK

Stefan Schostok, Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Hannover

Ich glaube, Sie haben genau die richtige Zeit 
gewählt, für das Thema Architektur zu werben.
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vernünftiges Einwanderungs- und auch Integra-
tionskonzept zu entwickeln.

Ich will ausdrücklich auf das Jahr 1959 verweisen: 
»Das Wunder von Hannover« hieß eine »Spiegel«-
Ausgabe. Auf 13 Seiten ist beschrieben worden,  
was in Hannover passiert ist. Die Rede ist von Ru-
dolf Hillebrecht, von dem Menschen, der als Stadt-
baurat die Nachkriegsmoderne hier in Hannover 
gestaltet hat. Sein initiierter Wiederaufbau nach 
dem Leitbild der gegliederten und auf gelockerten 
Stadt, was manchmal verkürzt wird als autoge-
rechte Stadt, ist schon maßgeblich für zahlreiche 
Innenstadtentwicklungen in Deutschland gewe-
sen. Das Besondere an Herrn Hillebrecht war sei-
ne Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Er war 
ein Stadtbaurat, der mit Skizzen oder Plänen unter 
dem Arm durch die Stadt ging und die Planungs-
ziele gern vor Ort erläuterte. Die Menschen sind 
stehen geblieben und haben ihm gelauscht. Das ist 
heute anders. Stadtbaurat Uwe Bodemann zeigt im 
Baudezernat zwar auch Skizzen und Pläne in Hül-
le und Fülle. Die Menschen informieren sich heu-
te aber stärker im Internet und fordern gleichzei-
tig eine sehr direkte Beteiligung ein. Entscheidend 
war damals aber, wie Herr Hillebrecht auf Anfra-
gen reagierte. Wenn jemand ins Rathaus kam und 
ihm einen ganzen Sack voller abgetretener Schu-
he auf den Tisch geknallt und sich über den Stra-
ßenbelag beschwert hat, dann hat er sich die Kritik 
zu Herzen genommen und diese bei der Entschei-
dung über den Einbau alternativer Beläge in an-
deren Bereichen der Innenstadt einfließen lassen.  

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in 
Hannover hat Tradition. Im Vorfeld der EXPO 
gab es über mehrere Jahre hinweg eine umfas-
sende Beteiligung der Menschen. Ich kenne kei-
ne Großveran staltung in Deutschland, der eine so 
umfassende Beteiligung vorausging. Die Zustim-
mung zur EXPO war riesig. Vieles von dem, was wir 
heute in Hannover realisieren konnten, haben wir 
dieser Art von Beteiligung zu verdanken. Zur De-
mokratie gehört auch die Diskussion. Dieser muss 
sich die Verwaltung stellen, bevor Entscheidun-
gen getroffen und Beschlüsse gefasst werden. Die 
Belange der Menschen werden ernst genommen 
und im Dialog geklärt. Baukulturelle oder archi-
tektonische Fortschritte lassen sich nur auf die-
sem Wege erzielen. 

Mit dem initiierten Stadtdialog »Hannover 2030« 
gehen wir diesen Weg weiter. Über anderthalb 
Jahre haben wir uns auf zahlreichen Veranstal-
tungen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu-
sammengesetzt und deren Anregungen und Kri-
tik aufgenommen. Derzeit werten wir die Ergeb-
nisse aus. Ich wünsche mir, dass wir gemäß dem 
Motto »Hannover 2030« – »Jeden Tag eine gute 
Stadt« ein Stadtentwicklungskonzept anschie-
ben, das wir gemeinsam mit Ihnen erarbeitet ha-
ben. Ein Konzept, das Fragen der Baukultur und 
Architektur berücksichtigt – auch unter dem As-
pekt der Internationalisierung. Unterbringung 
von Flüchtlingen ist ja nicht das Leitthema, son-
dern es ist die Internationalisierung, die wir in 
den deutschen Städten erleben. Konzeptionell 
müssen sich Städte richtig aufstellen, um Fragen 
der Integration beantworten und baukulturelle 
und architektonische Lösungen finden zu können.

Deshalb freue ich mich sehr über Ihr Kommen. Sie 
haben gesehen – das letzte Mal waren Sie 1982 
in Hannover, dass sich in den letzten Jahren un-
glaublich viel getan hat. Ich bedanke mich ganz 
ausdrücklich bei der Bundesarchitektenkammer 
für die Einladung und die Gelegenheit, die Posi-
tion der Stadt darzulegen. Herzlich willkommen 
und weiterhin gutes erfolgreiches Tagen. Wir 
bauen auf Sie!

Stefan Schostok, Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Hannover
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Liebe Frau Ettinger-Brinckmann, Herr Staats-
sekretär Adler, Herr Oberbürgermeister Schostok, 
Herr Präsident Schneider, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne ge-
kommen. Das ist in Zeiten wie diesen doch eine 
Entspannung. Und ich heiße Sie sehr herz lich in 
Hannover willkommen. Es ist schon alles gesagt 
worden darüber, warum Hannover genau der rich-
tige Platz ist, warum hier der Deutsche Architek-
tentag stattfinden muss. 

Noch nicht gesagt worden ist, dass es ganz ne - 
benbei auch die Hauptstadt, die Landeshaupt-
stadt des schönsten und vielfältigsten aller 
16 Länder ist. Das nachzutragen, war mir jetzt 
noch ein Anliegen. Umso erstaunlicher ist, um 
an Oberbürgermeister Schostok anzu knüpfen, 
dass Sie, sage und schreibe, 30 Jahre lang nicht 
hier gewesen sind. Wie konnte das geschehen? 
Ziehen Sie daraus Ihre Schlüsse, in jedem Fall 
aber den einen: Lassen Sie es nicht wieder so 
lange dauern, bis Sie nach Hannover kommen, 
denn hier passiert sehr viel, ebenso wie in Nie-
dersachsen, und was ich auch sagen kann, Ar-
chitekten empfinden sich hier hoffentlich als  
in Freundesland befindlich. Was das Land an- 
geht, vielen Dank für die Blumen, lieber Herr 
Präsident Schneider, die kann ich auch gerne 
zurückgeben. Wir haben den Eindruck, dass es 
eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Archi-
tektenkammer Nieder sachsen gibt, dass wir an 
unterschiedlichen Themen gemeinsam mitein-
ander arbeiten, und von mir aus soll es mit Ihnen, 
auch mit der Bundes architektenkammer gerne 
so weitergehen.

Sie haben ja mit der Auswahl Ihres Programms 
und vor allen Dingen der Veranstaltungsorte 
schon ein ganz sicheres Gespür dafür erkennen 
lassen, was gut ansehenswert ist und was auch 
interessant ist – auch aus fachlicher Perspektive. 
Und nun ist schon manches gesagt worden. Las-
sen Sie mich vielleicht noch zwei Bemerkungen 
hinzufügen. Dazu müsste ich vielleicht erläuternd 
sagen, dass ich »geübt« habe für das Amt des Mi-
nisterpräsidenten als hannoverscher Oberbür-
germeister. Und ich kann mich noch gut erinnern 
an die, sagen wir, lebhaften Gespräche, Herr Prä-
sident Schneider, die wir zum Thema Schloss in 
Herrenhau sen miteinander geführt haben. Da war 
der fachliche Impuls seitens der Architektenkam-
mer »hier muss man doch im Prinzip allen Ideen 
erst mal ihren freien Lauf lassen«. Das ist beim 
damali gen Oberbürgermeister nicht so gut ange-
kommen. Der hatte nämlich noch eine Serie unbe-
bautes Hannover in Erinnerung, wo ein grandio-
ser Entwurf von Arne Jacobsen, Bella Vista, dar-
gestellt worden ist, und bis heute danke ich dem 
lieben Gott dafür, dass das hier nicht gebaut wor-
den ist, meine sehr geehrten Damen und Herren.

Wir haben uns jedenfalls im Rahmen unserer zivi-
lisierten Diskussion dann abschließend doch da-
für entschieden, eine Rekonstruktion der Fassade 
vorzunehmen, und ich hoffe, dass die bundesweit 
hier versammelte Architektenschaft, wenn sie das 
Gebäude jetzt im Einzel nen besichtigt, das jetzt 
nicht als arg schlimm empfindet. Die Bevölke-
rung empfindet das, glaube ich, als sehr gut. Oder 
ein zweites Beispiel: das Thema Sprengel Muse-
um Hannover. Da ist schon angedeutet worden, es 
gab eine Hölle von Ärger wegen der architekto-
nischen Gestaltung, genauer gesagt, der Fassade. 

NIEDERSACHSEN –  
FREUNDESLAND  
FÜR ARCHITEKTEN 
GRUSSWORT STEPHAN WEIL
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Wie es drinnen ausschaut, das hat erst mal nie-
manden so sehr interes siert, obwohl das bei einem 
Museum eigentlich das Entscheidende sein sollte. 
Der springen de Punkt ist nur der und die Verbin-
dung von beiden Themen: Ich glaube, man muss 
sich dazu bekennen, vor allen Dingen auch durch 
Wettbewerbe, solche prominenten spektakulären 
Projekte vorzubereiten, durch Wettbewerbe auch 
ermitteln zu lassen – natürlich im Rah men ge-
wisser Vorgaben –, wie kann es denn gehen? Und 
dann darf man auch getrost davon ausgehen, dass 
von Fachleuten ausgewählte Entwürfe über kurz 
oder lang durch ihre Qualität überzeugen werden.

Und insofern empfinde ich die sehr kontrover-
se Diskussion um das Sprengel Museum mit ei-
nem gewissen Abstand, denn inzwischen haben 
sich die Gemüter sehr beruhigt, auch als ein Kom-
pliment an die Fachkompetenz der Entwürfe, die 
eingereicht worden sind, und die Fachkompetenz 
der Jury, die darüber entschieden hat. Ich glau-
be, Wettbewerbskultur ist ein wichtiger Teil von 
Baukultur. Und ich glaube auch, dass man immer 
wieder den unterschiedlichen Architekten eine 
Chance geben muss, insbesondere auch dann, 
wenn es um Bauvor haben geht, wo eben nicht nur 
private Interessen eine Rolle spielen können. Und 
wo es nicht nur darum gehen kann, Funktionalität 
und Kosten miteinander in Überein stimmung zu 
bringen, sondern wo es um sehr berechtigte und 

wichtige Anliegen der Ge meinschaft geht. Das ist 
ganz gewiss der Fall bei solchen spektakulären 
Projekten wie dem Schloss in Her renhausen oder 
dem Sprengel Museum. Das ist aber auch in vie-
len anderen Fällen der Fall. Der Berufsstand der 
Architektinnen und Architekten ist einer, der in 
hohem Maße auch eine Sensibilität für das so-
ziale Leben einer Gemeinschaft erfordert. Die-
jenigen Architekten, die womöglich an dieser 
Stelle schwächeln, die, hoffe ich, sind in einer 
beklagens werten Min derheit. 

Wir sehen nämlich übrigens auch in Hannover, 
dass nicht nur die Schönheiten auf das Wirken 
von Architekten zurückgeführt werden kann. Es 
gibt, unter uns gesagt, und Sie sagen es ja nie-
mandem weiter, auch andere Beispiele. Wenn 
ich, zum Beispiel an die Baukultur der 60er- und 
70er-Jahre denke. Ich bin nicht sicher, ob Ihnen 
bei den Stadtrundgängen gestern auch das Ihme-
Zentrum präsentiert worden ist. Als Ausdruck ei-
ner Baukunstphase, in der, jedenfalls aus meiner 
sehr subjektiven und Jahrzehnte später gepräg-
ten Sicht, das Ganze alles etwas gigantomanisch 
vorging, als die Vorstellung herrschte, man könne 
sich tatsächlich an einem Ort die ganze Zeit zur 
Arbeit aufhalten, dort leben, dort schlafen und im 
Prinzip eine Stadt in der Stadt bilden. Das alles 
führt dann, wie wir inzwischen wissen, zu sehr 
teu ren und gelegentlich außerordentlich schwie-
rigen Versuchen, das wieder zu lösen. 

Und so sind nicht nur die guten Beispiele, son-
dern eben auch die schlechten Beispiele ein Be-
leg dafür, dass die soziale Sensibilität von Ar-
chitektinnen und Architekten ungeheuer wich-
tig ist und tatsächlich dann am Ende auch etwas  

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

Der Berufsstand der Architektinnen und 
Architekten ist einer, der in hohem Maße auch 
eine Sensibilität für das soziale Leben einer 
Gemeinschaft erfordert. 
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prägen kann, nämlich vor allen Dingen das Kli-
ma in einer Stadt und einer Gemeinschaft. Die 
Architektinnen und Architekten sind damit ein 
sozial besonders wichtiges Beispiel für die freien 
Berufe. Das sind ja häufig Berufe, die sich durch 
eine sehr ausgeprägte Fachkompetenz, aber eben 
auch einen Bezug zum Gemeinwohl auszeichnen. 
Das gilt für die Architekten, das gilt für Rechts-
anwälte, das gilt für Ärzte und viele andere Be-
rufsstände mehr. Die freien Berufe sind ein ganz 
wesentliches Element unser Gesellschaft, in dem 
sich nicht nur die hohe fachliche Kompetenz und 
die Dienstleistungsqualität verbinden müssen. 
Sondern es muss eben auch ein deutliches Be-
wusstsein für Anliegen des Gemeinwohls geben, 
das mit ihrer Arbeit entweder beachtet oder nicht 
beachtet wird.

Ich freue mich sehr darüber, dass wir in Nieder-
sachsen, und ich bin sicher, auch in Deutschland, 
es mit einer Architektenschaft zu tun haben, die 
außerordentlich kundig ist und die auch das not-
wendige Gespür hat. Ich hoffe, dass die staatliche 
Anerkennung für diese Leistung auch in Ihrem 
Bewusstsein ist. Ihr Berufsstand ist einer, der zu 
Recht ein entspre chendes Ansehen genießt. In 
Niedersachsen verleihen wir beispielsweise alle 
zwei Jahre einen Staatspreis für Architektur, und 
das ist eine, wie ich finde, sehr gute Übung, eben-
so ein jährlich stattfindendes gemeinsames Sym-
posium zur Baukultur. 

Auch damit wollen wir zum Ausdruck bringen, 
dass es eben nicht gleichgültig, auch für das Ge-
meinwesen, nicht gleichgültig ist, in welche Rich-
tung die Bauentwicklung und die Baukul tur sich 
vollziehen werden, sondern dass das Gegenstand 
einer wirklich wichtigen öffentli chen Diskussi-
on ist. Und weil wir diese Wertschätzung gegen-
über Ihrem Berufsstand haben, deswegen, lieber 
Herr Präsident Schneider, haben wir uns auch 
nicht groß quälen müssen, die HOAI zu verteidi-
gen. Ehrlich gesagt, ich glaube sowieso, dass Eu-
ropa gerade andere Sorgen hat als die Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure. Da fie-
le mir manches andere ein. Und in Deutschland, 

denke ich, ist es auch wirklich ein sehr bewähr-
tes Instru ment, zu einem gerechten, halbwegs ge-
rechten Entgelt für diesen wichtigen Teil der frei-
en Berufe zu gelangen. Dass das aus Sicht der Ar-
chitekten ruhig immer etwas mehr sein könnte 
als aus Sicht der Bauherren und der Auftraggeber, 
das versteht sich von selbst, aber alles im allem 
können wir mit diesem System gut leben.

Sie haben sich ein wirklich anspruchsvolles Mot-
to gewählt: »Zukunft planen«. Mir ist da spontan 
Niels Bohr eingefallen: Prognosen sind immer 
schwierig, vor allen Dingen, wenn sie in die Zu-
kunft gerichtet sind. Aber das ist, glaube ich, eine 
Schwierigkeit, die Ihren Berufsstand von Anbe-
ginn an begleitet hat. Ich wünsche Ihnen, dass 
sie es schaffen, solche Phänomene wie demogra-
phischen Wandel, wie Klimawandel, die weltwei-
te Wanderungsbewegung, alles das herunterzu-
brechen auf eine konkrete Planungsebene. Dar-
aus muss anschließend Architektur und Städte-
bau werden, die eine Gemeinschaft weiterbringen, 
ihre Entwicklung befördert und nicht zusätzli-
che Probleme schafft. Das ist eine sehr schwieri-
ge, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin gespannt, 
ob es Ihnen gelingen wird, die Zukunft zu planen. 
Ich wünsche es Ihnen jedenfalls sehr, und deswe-
gen will ich an dieser Stelle auch schon mehr oder 
weni ger abrupt abbrechen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in 
Hannover. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nur von 
einem Gedanken beseelt nach Hause zurückkeh-
ren, nämlich möglichst schnell nach Niedersach-
sen zurückzukehren. Herzlich willkommen in un-
serem Land.

Die Architektinnen und Architekten sind ein sozial 
besonders wichtiges Beispiel für die freien Berufe. 
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Sehr geehrte Frau Ettinger-Brinckmann, sehr  
geehrter Herr Schneider, meine sehr geehrten 
Damen und Herren,

ich freue mich, als »Architekturstaatssekretär« 
den diesjährigen Deutschen Architektentag hier 
in Hannover eröffnen zu dürfen. Und lassen Sie 
mich Ihnen auch gleich die besten Grüße von 

Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks aus-
richten, die es sich natürlich nicht nehmen las-
sen wird, persönlich zu Ihnen nach Hannover zu 
kommen. Sie wird morgen Abend den Deutschen 
Architekturpreis verleihen.

Der Deutsche Architektentag ist einer dieser 
Termine, die man sich immer schon viele Mona-
te vorher im Kalender anstreicht. Und mit Ihrem 
Motto »Zukunft planen« treffen Sie ja nun wirk-
lich den Zahn der Zeit. Denn ich muss Ihnen nicht 
erklären, dass unsere Zeit in der Tat zahlreiche 
Herausforderungen für uns bereithält:

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der 
demographische Wandel und die Erreichung un-
serer Klimaziele sind Aufgaben, die weit über den 
kurzen Horizont von ein oder zwei Legislaturpe-
rioden hinweg zeigen. Mark Twain hat einmal ge-
sagt, dass Prognosen besonders dann schwierig 
sind, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Das, 
meine Damen und Herren, ist beim demographi-
schen Wandel und den anderen genannten Her-
ausforderungen nicht der Fall.

Denn wir wissen, dass unsere Gesellschaft altert. 
Wir wissen, dass sich unser Planet erwärmt. Und 
wir wissen: Ohne ausreichenden bezahlbaren und 
guten Wohnraum – und ich möchte hinzufügen: 
Wohnraum mit baukultureller Qualität – wird un-
sere Gesellschaft vor eine Zerreißprobe gestellt.
Das alles gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir über 
die Zukunft sprechen. Aber diese Zukunft ist noch 
nicht geschrieben. Diese unsere Zukunft können 
wir noch gestalten. Es liegt jetzt an uns allen, un-
sere Gesellschaft darauf einzustellen und auszu-
richten. Denn alle genannten Herausforderungen  

ZUKUNFT PLANEN –  
HERAUSFORDERUNGEN  
MEISTERN
GRUSSWORT GUNTHER ADLER

Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für  
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
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können wir bewältigen, wenn wir in der Tat »Zu-
kunft planen«. Und ich will hinzufügen: Auch 
entsprechend handeln. Ich will Sie in dieser Fra-
ge auch gleich mitverhaften. Denn als Architek-
tinnen und Architekten spielen Sie eine zentrale 
Rolle. Ich möchte das einmal konkret am Beispiel 
der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fest-
machen. Das gilt aber genauso für unseren Um-
gang mit dem Klima- und dem demographischen 
Wandel: 

Derzeit kommen Tag für Tag tausende Menschen 
nach Deutschland, die vor Tod, Tyrannei und in 
nicht wenigen Fällen auch vor Armut geflohen 
sind. Menschen, die jetzt bei uns Schutz suchen. 
Die sich eine Zukunft in unserer Gesellschaft auf-
bauen wollen. 

Die entscheidende Frage ist nun: wie können wir 
diese Hunderttausenden, die dauerhaft in unse-
rem Land bleiben werden, in unsere Gesellschaft 
integrieren und ordentlich unterbringen. Was 
wir brauchen ist bezahlbarer Wohnraum. Und 
zwar für alle Menschen. Egal wo sie herkommen. 
Eine gezielte Förderung von Wohnungen, die nur 
Flüchtlingen zur Verfügung stehen, ist aus meiner 
Sicht der falsche Weg. Denn was wir unbedingt 
vermeiden sollten, ist eine Konkurrenzsituation 
zwischen Inländern und Zuziehenden. Unsere Ge-
sellschaft hat sich als offen und gastfreundlich 
bewiesen. Darauf können wir stolz sein. Und da-
mit das so bleibt, müssen wir jetzt alles dafür tun, 
damit gar nicht erst der Nährboden für Ressenti-
ments gegen Schutzsuchende entsteht. 

Wir brauchen jährlich mind. 350.000 neue Woh-
nungen. Und hier sehe ich auch Sie, meine Da-
men und Herren, in der Pflicht. Wir brauchen 
smarte städtebauliche Konzepte, keine lieblosen 
Quartiere. Eine so große Anzahl von Wohnun-
gen zu schaffen ist auch eine Herausforderung 
für unsere Kreativität. Für neue Ideen. Ideen für 
intelligente architektonische Lösungen. Lösun-
gen, die eine Integration in unsere Gesellschaft 
unterstützen. Und die allen das Gefühl gibt: Hier 
bin ich Zuhause.

Ich bin jedenfalls gespannt, ob sich nicht viel-
leicht in den nächsten Jahren eine neue, inno-
vative Architektur entwickelt. Als Ausdruck einer 
bunter werdenden Gesellschaft. Wenn wir unsere 
Neubürger bezahlbar und gut unterbringen wol-
len, dann brauchen wir nicht nur Neubau, son-
dern auch Baukultur. Wir dürfen nie wieder graue 
Ghettos aus Beton errichten, die jede Integration 
von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Es wird 
leider viel zu oft übersehen, wie sehr die räum-
liche Umwelt Integration fördert oder verhindert. 
Hier müssen wir weitsichtig sein. »Zukunft pla-
nen«. Das Leben in Wohncontainern ist jedenfalls 
auf Dauer weder zumutbar noch würdig. Sowas 
fördert Spannungen und Konflikte, das wäre bei 
Ihnen und mir bestimmt auch nicht anders. So 
geht es also auf Dauer nicht. Wie aber dann? Wir 
brauchen anständigen Wohnraum in lebenswer-
ten Quartieren.

Orte, in denen man gerne wohnt. Plätze, auf de-
nen man sich gerne trifft. Architektur, die Hoff-
nung und Lebensmut signalisiert. Städtebau, der 
zeigt: Diese Gesellschaft schreibt niemanden 
ab. Diese Gesellschaft will Integration. Und die-
ses Land mobilisiert die notwendige Energie, da-
mit das klappt. Wir werden unsere neuen Mitbür-
ger integrieren und Ihnen die Chance geben, in 
unserer Gesellschaft Anschluss zu finden. Unse-
re Sprache zu lernen. Arbeit zu bekommen. Und 
ihre Kinder zusammen mit unseren Kindern die 
Schulbank drücken lassen. 

Meine Damen und Herren, vielleicht ein etwas 
abrupter Themenwechsel, es ist mir aber wich-
tig, dass doch in diesem Rahmen zu sagen: Tra-
ditionell bietet der Deutsche Architektentag An-
lass, sich mit den Aufgaben des Berufsstandes 
und seinen Rahmenbedingungen auseinander zu  

Planungswettbewerbe stehen für eine lebendige 
Baukultur. Für Fairness. Für Transparenz.  
Und sie geben gerade jungen Büros die Chance, 
sich durch Leis tung zu beweisen. 
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setzen. Und ich möchte, dass Sie wissen: Ange-
sichts der unterschiedlichen Herausfor derungen, 
mit denen Ihr Berufsstand konfrontiert ist, haben 
Sie mit dem Bundesbau- – oder soll ich besser sa-
gen: dem Bundesarchitekturministerium – einen 
verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

Denken wir an die Frage offener Planungswettbe-
werbe. Sie stehen für eine lebendige Baukultur. Für 
Fairness. Für Transparenz. Und sie geben gerade 
jungen Büros die Chance, sich durch Leistung zu 
beweisen. Das sollten wir erhalten und dafür lohnt 
es sich zu kämpfen. Deswegen wird es in Zukunft 
darum gehen, die hohen Standards der Planungs-
wettbewerbe zu schützen und weiter zu steigern. 
Wir wollen die bestmöglichen Rahmenbedingun-
gen für das Wettbewerbswesen in Deutschland. 

Dafür haben wir gemeinsam mit der Bundesarchi-
tekten- und der Bundesingenieurkammer einfa-
che Wettbewerbsregeln geschaffen. Bei Ländern 
und Kommunen werben wir beharrlich für deren 
einheitliche Anwendung. Auf EU-Ebene muss 
Deutschland das Verhandlungsverfahren als das 
geeignete Vergabeverfahren für Architekten- und 
Ingenieurleistungen erhalten und Planungswett-
bewerbe in der Vergabeverordnung stärken. Hier 
hat zwar das Wirtschaftsministerium die Feder-
führung, aber Sie können sich darauf verlassen:

Bundesbauministerin Dr. Hendricks und ich ma-
chen unseren und Ihren Standpunkt hier deutlich. 
Eine weitere ganz wesentliche Rahmenbedingung 
für den Berufsstand und die Stärkung der Bau-
kultur bildet die Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure. Sie ist ein wichtiges Instrument 
zur Sicherung einer hohen Planungsqualität. Ar-
chitektenleistungen dürfen nicht zu Dumping-
preisen angeboten werden. Deswegen ist der Er-
halt des verbindlichen Preisrechts für Architekten- 
und Ingenieurleistungen die Voraussetzung für 
die Aufrechterhaltung des Leistungswettbewerbs. 

Wie Sie wissen, hat die Europäische Kommissi-
on im Juni dieses Jahres ein Vertragsverletzungs-
verfahren zur HOAI eingeleitet. Ihrer Auffassung 

nach kollidiert die HOAI mit den Anforderungen 
der europäischen Dienstleistungsrichtlinie, insbe-
sondere der Niederlassungsfreiheit. Die Bundes-
regierung – und hier besonders das Bauministe-
rium – hat den von der Kommission unterstellten 
Verstößen gegen europäisches Recht widerspro-
chen und in ihrer Erwiderung die verbindliche Ho-
norarordnung ohne Kompromisse verteidigt. Und 
wir werden hier auch nicht locker lassen. 

Meine Damen und Herren, Wenn ich hier in die 
Runde schaue, dann sehe ich viele bekannte Ge-
sichter, interessierte Gesichter, kreative Gesichter. 

Ich mache es kurz und wünsche dem Architekten-
tag einen erfolgreichen Verlauf, Ihnen allen anre-
gende Diskussionen und viele inspirierende Ein-
drücke. Die Zukunft planen. Danke für die Auf-
merksamkeit.

Architektenleistungen dür- 
fen nicht zu Dumping preisen 
angeboten werden. 
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Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, 
Herr Staatssekretär, Herr Staatsminister, sehr ver-
ehrte Gäste, lieber Wolfgang Schneider, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, 

ein herzliches Willkommen Ihnen allen auch von 
mir! Ich danke meinen Vorrednern für die freund-
liche Begrüßung! Herzlich begrüße ich Sie zum 
Deutschen Architektentag 2015. 

Zukunft planen – heißt das Motto dieses Archi-
tektentags. Und dieses Motto möchten wir in 
zweifacher Hinsicht verstehen: Als Architekten 
ist es unsere ureigene Aufgabe, uns über das erst 
Kommende, das noch Entstehende, also uns heute 
über die Zukunft Gedanken zu machen. Denn, wie 
es der Philosoph Alain de Botton so verheißungs-
voll formuliert, »Architektur ist ein Versprechen 
auf zukünftiges Glück«. Dieses einzulösen, ist un-
sere gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Un-
sere Arbeit beeinflusst das Leben der Menschen, 
es geht um Leib und Leben, um Ressourcenver-
brauch, um Geld, um Schönheit und Brauchbar-
keit. Das Gebaute ist unverzichtbar. Es ist sicht-
bar und von wirklich bleibender, oft prägender 
Bedeutung – und damit es nicht verstörend ist, 
reicht Gebautes nicht aus: es bedarf der Architek-
tur, es bedarf uns, der qualifizierten Architekten – 
und wenn ich Architekten sage, meine ich alle von 
uns: Frauen wie Männer, Stadtplaner und Land-
schaftsarchitekten, Hochbauer und Innenarchi-
tekten. Unser heutiges Leitmotiv »Zukunft pla-
nen« wollen wir hier und heute aber auch im di-
rekten Bezug auf unseren Beruf beziehen. Als vor-
ausschauende Planer und viele von uns auch als 
selbständige Unternehmer müssen wir darüber 
beraten, wie die Zukunft unseres eigenen Berufes 

aussehen kann und aussehen sollte. Mit welchen 
Chancen und Risiken werden wir konfrontiert, 
welche Aufgaben kommen auf uns zu? Welche 
Anforderungen stellen wir an uns selbst? Welche 
Forderungen adressieren wir an die Politik, da-
mit wir unsere Arbeit weiter im Sinne und zum 
Wohle unserer Bauherren und der Allgemeinheit, 
aber auch im Interesse unseres Selbstverständ-
nisses tun können. Wie sieht unsere zukünftige 
Arbeit aus – unter Berücksichtigung gesamtge-
sellschaftlicher Aufgabenstellungen wie die der 
Energiewende, der Zuwanderung und des demo-
graphischen Wandels?

Unseren heutigen Architektentag wollen wir da-
her nutzen, unseren Blick auf ausgewählte viru-
lente Zukunftsfragen zu lenken. Dazu haben wir 
viele Gäste eingeladen. Sie werden aus ihren je-
weiligen Blickwinkeln mit ihrem Fachwissen und 
ihrer Erfahrung unsere Diskussionen nicht nur  
bereichern, sondern uns auch helfen, unserer Po-
sition präzise zu bestimmen. 

Unsere Gäste kommen aus Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Rechtsprechung, Verwaltung. Dank 
ihnen werden wir nicht nur unsere berufspoliti-
schen Befindlichkeiten analysieren, sondern ins-
besondere den Blick über den Tellerrand wagen 

Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der  
Bundesarchitektenkammer

Von unseren Standards sollten wir dabei 
grundsätzlich nicht abweichen – qualitätvolle 
und nachhaltige Gebäude müssen entstehen, 
die unserem Grundsatz des nachhaltigen und 
umweltgerechten Bauens gerecht werden, damit 
wir nicht die Probleme von morgen bauen. 

ZUKUNFT PLANEN –  
MIT DER BERUFSPOLITIK  
ALS GRUNDSTEIN 
ERÖFFNUNGSREDE  
BARBARA ETTINGER-BRINCKMANN
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können – und gemeinsam versuchen, in die Zu-
kunft zu blicken. Damit wir – im eben skizzier-
ten zweifachen Sinne – noch besser Zukunft pla-
nen können. 

Nach der Keynote – hier darf ich Herrn Prof. Opa-
schowski besonders begrüßen – beraten wir diese 
Fragen der Zukunft im Plenum und in sechs par-
allelen Foren, über deren Ergebnisse wir berich-
ten werden. Eine Dokumentation ist beabsichtigt.

Eines der drängendsten Probleme der Gegenwart 
und der nächsten Zukunft ist die menschenwür-
dige Versorgung und Unterbringung der Migran-
ten, die zu uns kommen und Schutz vor Krieg, 
Verfolgung und Elend und nach besseren Le-
bensmöglichkeiten suchen. Behausung zu bie-
ten, ist ursprüngliche Aufgabe von Architektur. 
Und als Bürgerin, Architektin und BAK-Präsiden-
tin bin ich, und ich denke, sind wir alle bereit, an 
der Lösung dieser großen und auch schwierigen 
Aufgabe mitzuarbeiten. Wie lebendig unsere Ar-
chitektenkammern sind, zeigt sich auch bei die-
sem Thema: Vielfältig kümmern sie sich inten-
siv um die Frage, wie wir gemeinsam mit Politik, 
Verwaltung und Bürgern kurzfristig vernünfti-
ge Unterkünfte und langfristig qualität volle und 
bezahlbare Wohnungen für alle, für Hiesige und 
Dazukommende, schaffen können. Dabei gibt es 
nicht die eine Lösung: Liegenschaftspolitik und 
Entwicklung neuer Baugebiete sind ebenso ge-
fragt wie Konzepte von Innenentwicklung und 
Nachverdichtung, Konversion und Umnutzung. 

Es geht um das Quartier, um Plätze, den öffent-
lichen Raum bis hin zu den Wohnungsgrößen – 
andere Bedarfe kommen auf uns zu. Ideen und 
Initiativen werden gebündelt, geprüft, disku-
tiert und mit vereinten Kräften und der besagten  
starken Stimme gemeinsam mit der Politik in 
die Wege geleitet. Die Bundeskanzlerin hat da-
rauf hingewiesen, dass der in Deutschland recht 
strenge baurechtliche Rahmen zur Bewältigung 
dieser Aufgabe gelockert werden könnte. Hier 
werden wir die Bundesbauministerin bitten, mit 
uns als den Experten ein Maßnahmenbündel zu 
schnüren, um das »Bau-Klima« zu fördern und 
zugleich wichtige Standards zu sichern. Denn der 
Druck darf nicht dazu führen, Errungenschaften 
z. B. in Bezug auf die Baukultur über Bord zu wer-
fen. Wohnungen zweiter Klasse dürfen nicht ent-
stehen. Die vorgesehenen Lockerungen im Bau-
planungsrecht könnten jedoch ein erster Schritt 
zur Revision überkommener, auf der Charta von 
Athen basierender Regelungen sein und sollten 
dazu führen, auch die Baunutzungsverordnung 
in Bezug auf GFZ und GRZ und die Gebietszu-
weisung kritisch zu prüfen, um zu dichterer Be-
bauung auch angesichts des stetig wachsenden 
Wohnflächenverbrauchs und durchmischten Ge-
bieten in unseren Städten zu kommen – oder bes-
ser gesagt zurück zu kehren. Gesetzliche Erleich-
terungen in Bezug auf den Stellplatznachweis 
sind ebenfalls zumindest dort sinnvoll, wo ein 
ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz be-
steht. Wir Architekten bringen uns in den not-
wendigen Prozess mit Kreativität und innovati-
ven, bisweilen auch unkonventionell anmuten-
den Ideen ein. Aber nochmals: Von unseren 
Standards sollten wir dabei grundsätzlich nicht 
abweichen – qualitätvolle und nachhaltige Ge-
bäude müssen entstehen, die unserem Grundsatz 
des nachhaltigen und umweltgerechten Bauens 
gerecht werden, damit wir nicht die Probleme 
von morgen bauen. 

All dies ist aus meiner Sicht völlig im Sinne un-
seres heutigen Mottos ein Beitrag: »Zukunft pla-
nen« heißt auch, heute schnell und gut orga-
nisiert zu handeln, um den vor Krieg und Leid 

Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der  
Bundesarchitektenkammer
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Flüchtenden kurz- und auch langfristig Raum und 
Schutz für ein hoffentlich friedliches und siche-
res Leben zu geben. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, neben diesem die gesellschaftliche 
Agenda beherrschenden Thema gibt es ein wei-
teres Mega-Thema dieser Zeit, bei dem unserem 
Berufsstand eine Schlüsselrolle zukommt. Sie alle 
wissen, mit welcher Entschlossenheit die Bundes-
republik Deutschland sich dem Gelingen der Ener-
giewende verschrieben hat. Und der Bausektor ge-
hört zu dem Bereich, der einen immens hohen 
Energiebedarf hat. Das Heizen und Kühlen unse-
rer Gebäude benötigt rund 40 Prozent der Ener-
gie. Diesen Verbrauch erheblich zu senken, ist Ziel 
der Energiewende. Um die politische Idee zur ge-
bauten Realität werden zu lassen, ist eine Viel-
zahl von Verordnungen und Normen entwickelt 
worden. Die Ihnen allen bekannte Energieeinspar-
verordnung verschärft sich in regelmäßigen Ab-
ständen und führt zum Einbau immer größerer 
Mengen von Dämmstoffen und immer aufwendi-
gerer Haustechnik. Das bringt uns zur Frage, ob 
das alles noch wirtschaftlich vertretbar und öko-
logisch verantwortbar ist. Haben wir nicht mitt-
lerweile einen Punkt erreicht, an dem die Aufla-
gen so hohe Investitionskosten nach sich ziehen, 
dass eine Amortisation der investierten Kosten 
oft erst in Nachfolgegenerationen erreicht wer-
den, was natürlich die Motivation für Ursprungs-
investitionen hemmt. Hinzu kommt, dass erfolg-
reiche Einsparungen nicht zuletzt durch das An-
wachsen der Wohnungsgrößen wieder zunichte 
gemacht werden, denn die Wohnfläche hat sich 
je Kopf in Deutschland seit 1960 verdoppelt. Dem 
Rebound-Effekt – Effizienzsteigerungen werden 
durch Mehrverbrauch kompensiert – der in vie-
len Bereichen zu beobachten ist, man denke an die 
Entwicklung des Kühlschranks, könnte nur durch 
›Suffizienz‹ begegnet werden – aber wie?

Zudem: es wird nicht gerne öffentlich gesagt, 
aber bisher haben wir eine Sanierungsquote von 
0,7  Prozent erreicht – ist das viel oder wenig? Es 
ist insbesondere wenig, wenn man sieht, welche  

gesetzlichen Maßnahmen, welche Programme der 
Bund auf den Weg bringt, um Verbraucher und 
Immobilienbesitzer dazu anzuregen, in Däm-
mung und neue Haustechnik zu investieren. Un-
ser Berufsstand muss sich noch viel aktiver als 
zuvor in dieses Thema einbringen und Lösungen 
mit den Instrumenten der Architektur und des 
Städte baus anbieten. Wir müssen unsere Rolle 
als Innovatoren und als Innovationstreiber bes-
ser, offensiver annehmen. Und wir müssen darauf 
bestehen, dass nicht die Baukultur geopfert wird: 
Energetische Sanierung ist Aufgabe der Architek-
ten und der Stadtplaner! 

Die Menschen drängen in die Städte – erarbeiten 
wir also mit den Verantwortlichen in den Kom-
munen Konzepte für Verdichtung und Nutzungs-
mischung, für die Stadt der kurzen Wege und die 
Energieeinsparung. Seit Jahren fordert der Rat für 
Nachhaltigkeit eine Eindämmung des fortschrei-
tenden Flächenverbrauchs. Das Ziel, nur noch 
30 Hektar im Jahr zu verbrauchen, steht auch im 
Koalitionsvertrag. Wir sind weit davon entfernt! 
Ein sparsamer Umgang mit der gerade in unserem 
Land so wertvollen Ressource Fläche bringt posi-
tive Effekte für den Umweltschutz, das Bauen und 
die Wohnungs- und Sozialwirtschaft, also sozia-
le und ökonomische Wohlfahrtsgewinne. Zu pla-
nen sind nicht nur Häuser, Wohnungen, sondern 
es geht um Integration von Haus und Menschen 
in den Stadtraum, in den öffentlichen und priva-
ten Raum. Es geht um intelligente stadträumli-
che Konzepte, die neue Nachbarschaften ermögli-
chen und die Stadtentwicklung positiv bereichern. 
Integration, Inklusion oder Gentrifizierung – wir 
Architekten sind uns unserer gesellschaftsgestal-
tenden Aufgabe bewusst und nehmen diese Ver-
antwortung an. 

So erscheint es mir auch richtig, dass wir in den 
Zwängen, die uns ENEV und Co. auferlegen, auch 
die Chancen erkennen und sie nutzen. Energe-
tische Sanierung bietet Risiken – man denke an 
die verschandelnden Solarfelder und die Paneele 
auf den Dächern – sie bietet aber auch die Mög-
lichkeit, den Bestand attraktiver zu gestalten.  
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Gerade auch mit solchen Planungsaufgaben kann 
unser Berufsstand zeigen, dass man das Nützliche 
mit dem baukulturell Guten verbinden kann. Ge-
sichtslose Zweckbauten können durch geschickte 
Eingriffe förmlich wachgeküsst werden und einen 
positiven Beitrag für das Stadtbild leisten. 

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen 
Baukultur und Energiewende, den nur wir Archi-
tekten herstellen können und für den wir uns ve-
hement einsetzen sollten, einsetzen müssen. 

Mit der rasanten technischen Entwicklung wer-
den die Wissensanforderungen an alle Baubetei-
ligten bei Planung und Bau immer umfangreicher 
und komplexer. Immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen konzentrieren sich daher in ihrer Arbeit 
auf Teilgebiete des Berufsbildes. Gleichzeitig fra-
gen Bauherren und Fördermittelgeber mehr und 
mehr besondere Kompetenzen nach. Daher müs-
sen Architekturbüros ergänzend zu ihrer ganz-
heitlich ausgerichteten Qualifikation durch per-
manente Fort- und Weiterbildung sicherstellen, 
dass die für die Erfüllung der jeweiligen Planungs- 
und Bauaufgabe notwendigen zusätzlichen Spezi-
al-Kenntnisse vorhanden sind. Diese Differenzie-
rung im Berufsfeld der Architekten wird sich wei-
ter verstärken, um den gestiegenen Planungsan-
forderungen gerecht werden zu können. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer berufspoliti-
schen Arbeit ist das Vergaberecht. Die Bundesar-
chitektenkammer setzt sich bei der Umsetzung des 
europäischen in deutsches Recht für die Berück-
sichtigung unserer hiesigen Strukturen ein. Die-
se waren ja in der Vergangenheit immer Garant 
für große Flexibilität und Belastbarkeit. So for-
dern wir, dass die laufende Vergaberechtsreform 
den Besonderheiten der geistig-schöpferischen  

Leistungen gerecht wird. Planungsleistungen müs-
sen durch spezifische Verfahrensarten und Beto-
nung der maßgeblichen qualitativen Wertungs-
kriterien wie Gestaltung, Funktionalität, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit vergeben wer-
den. Architektenleistungen müssen auch künftig 
im Verhandlungsverfahren vergeben werden, um 
transparente Entscheidungen nach qualitativen 
Kriterien zu ermöglichen. Wir wollen die Novelle  
zugleich nutzen, bisherige Defizite zu beseiti-
gen, so dass Berufseinsteiger, Gründer und klei-
ne Büros realistische Chancen haben, am Markt 
teil zuhaben, also die geforderte Chancengleich-
heit auch gelebt wird. Dass wir den Planungswett-
bewerb stärken und als Regelverfahren etablie-
ren wollen, versteht sich von selbst, denn der Pla-
nungswettbewerb ist nun einmal das beste Inst-
rument, im Sinne der Baukultur größtmögliche 
Qualität zu erreichen und zugleich – ganz im Sin-
ne des Vergaberechts – das wirtschaftlichste An-
gebot zu identifizieren.

Präsidentin der Bundesarchitektenkammer zu sein 
macht besonders dann Freude, wenn man berufs-
politische Erfolge verzeichnen kann. Beim The-
ma Architektenhaftung haben wir gemeinsam mit 
unseren Partnern dafür viel Arbeit geleistet, um 
das zuständige Ministerium und viele andere aus 
dem politischen Raum von unserer Position in Be-
zug auf die Architektenhaftung zu überzeugen. Die 
Problematik der gesamtschuldnerischen Haftung 
haben wir nicht nur Fachleuten, sondern in vielen  
Gesprächen auch Abgeordneten des Deutschen 
Bundestags ausführlich erläutert. Wir haben in al-
len Gesprächen unsere sehr konkreten Vorschlä-
ge vorgestellt – und diese haben offensichtlich 
überzeugen können. Wenn auch noch viel zu tun 
ist, so gehen die Schritte in die richtige Richtung. 
Denn der Referentenentwurf zeigt, dass unser Rin-
gen um eine sachgerechte Lösung für das Problem 
der Haftung Erfolg hatte. Unsere Berufshaftpflicht-
versicherungen werden in Zukunft nicht mehr als 
»die Lösung für alle Fälle« (oder gar als ›Finanzie-
rungshelfer‹) herhalten. Zu Recht rückt das Ver-
ursacherprinzip wieder stärker als Lösung in den 
Vordergrund und der Auftraggeber wendet sich  

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen 
Baukultur und Energiewende, den nur wir Architek- 
ten herstellen können und für den wir uns 
vehement einsetzen sollten, einsetzen müssen.
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bei Mängeln zunächst an den Bauunternehmer. 
Erst wenn er damit scheitert, kann er seinen Inge-
nieur oder Architekt in Anspruch nehmen. Wir ha-
ben in diesem Zusammenhang auch vorgeschlagen, 
dass eine objektbezogene Gesamtversicherung, 
deren Kosten auf alle am Bau Beteiligten umgelegt 
werden, abgeschlossen werden muss. Hierzu wird 
das BMJ noch ein Gutachten einholen. Ich bin si-
cher, dass diese Gesamtversicherung die beste Lö-
sung ist, um auch Probleme zügig aus der Welt zu 
schaffen. Diese wird es nicht kostenlos geben, aber 
ich bin überzeugt davon, dass sich diese neue Lö-
sung auch lohnt. Damit dies so kommt, sind viele 
Akteure auch weiter im Gespräch mit dem Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 
Wir bleiben also auch hier am Ball. 

Der Vorschlag des BMJV zur Haftungsfrage wird 
mit einer Ergänzung des Bürgerlichen Gesetz-
buches verbunden sein, die für uns Architekten 
von geradezu historischer Bedeutung ist: Nach 
115 Jahren Geltung des BGB soll es dort einen ei-
genen Titel »Architektenvertrag und Ingenieur-
vertrag« geben. Hiermit wird erstmals diese unse-
re besondere Leistungsart gesetzlich geregelt und 
neben die anderen Vertragstypen wie Werkvertrag 
und Dienstvertrag gestellt. Unsere Experten aus 
den Kammern sind dabei, dieses spannende Kon-
zept zu begleiten und zu optimieren.

Nun noch ein Wort zur HOAI, die ja plötzlich er-
neut im Fokus der EU-Kommission steht: Nach 
Auffassung der EU-Kommission verhindern näm-
lich insbesondere die verbindlichen Mindestsät-
ze, dass sich Architekten und Ingenieure aus 
dem Ausland in Deutschland niederlassen, weil 
sie – wie die Kommission sagt – »ihren Preisvor-
teil« nicht mitbringen könnten. Heißt im Klar-
text: die Kommission will einen reinen Preiswett-
bewerb und wer am billigsten anbietet und da-
mit den Auftrag bekommt, wird sich in Deutsch-
land niederlassen – egal wie teuer das von ihm 
geplante Gebäude (und damit wie hoch sein tat-
sächliches Honorar am Ende) ist. Deswegen hat 
die Kommission ein sogenanntes Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Deutschland in Gang 

gesetzt. Die Argumentation ist aus meiner Sicht 
so hanebüchen, dass es einem fast die Sprache 
verschlägt. Denn spätestens seit der 2009 gelten-
den »Inländer-HOAI« haben wir keine Massenbe-
wegung von Architekten erlebt, die beispielsweise 
aus Grenzregionen wie Österreich oder die Nie-
derlande ganz legal unterhalb der HOAI anbie-
ten und damit wie wahnsinnig Aufträge an Land 
ziehen. Unsere befreundeten Bundeskammern in 
Portugal, Spanien, Italien, Österreich sowie auch 
unser europäischer Dachverband ACE haben uns 
alle bestätigt, dass es sicher nicht die Mindest-
sätze der HOAI sind, die einen Architekten da-
von abhalten, sich in Deutschland niederzulassen. 

Das BMWI hat mit unserer sehr aktiven Unter-
stützung ein Rechtfertigungsschreiben an die 
Kommission versandt, in welchem alle Argumen-
te für die jetzige HOAI aufgelistet sind. Und das 
BMWI wird vom Bundestag unterstützt, dessen 
wissenschaftlicher Dienst herausgearbeitet hat, 
dass die Kommission mit ihrem Ansatz über ihre 
Kompetenzen unzulässig hinausgeht.

Wir sind jetzt gespannt, wie die Kommission re-
agieren wird, denn der in der Kommission zustän-
dige Mitarbeiter – übrigens ein Deutscher – ist 
fest entschlossen, der HOAI den Garaus zu ma-
chen, denn nach seiner Auffassung passt sie ein-
fach nicht in den freien Binnenmarkt.

Max Weber hat die Politik als »ein starkes langsa-
mes Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft 
und Augenmaß zugleich« bezeichnet. Und tref-
fender kann man auch unsere berufspolitische Ar-
beit kaum beschreiben. Unser »starkes langsames  

Ein »langsames Bohren von harten Brettern«,  
wie es Weber beschreibt, spiegelt wider, mit 
welcher Beharrlichkeit und mit welchem  
stetigen Engagement wir an berufspolitischen 
Prozessen einfach »dran bleiben müssen«.
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Bohren« gründet auf der Kraft der kollegialen Zu-
sammenarbeit: Wir Architekten zusammen mit 
unseren Freunden, den Ingenieuren, unseren 
Berufsverbänden, der Bundesstiftung Baukultur, 
dem Bund freier Berufe, unseren Partnern in Eu-
ropa, in Bund und Ländern. Es ist ein funktionie-
rendes Netzwerk, auf das wir nicht nur stolz, son-
dern für das wir sehr dankbar sein können. Ein 
solches Netzwerk will geknüpft, gepflegt und wei-
terentwickelt werden. Dazu braucht es Menschen, 
dazu braucht man Mittel, dazu braucht man aber 
vor allem gleichgesinnte Partner. Dank sei des-
halb an dieser Stelle einmal ausdrücklich genau 
diesen Freunden und Partnern gesagt. 

Ein »langsames Bohren von harten Brettern«, wie 
es Weber beschreibt, spiegelt wider, mit welcher 
Beharrlichkeit und mit welchem stetigen Enga-
gement wir an berufspolitischen Prozessen ein-
fach »dran bleiben müssen«. Manche Entwick-
lungen sind aber viel schneller. Den technolo-
gischen Fortschritt gibt es auch im Bereich des 
Planens und Bauens. Wer vor 30 Jahren seinen 
ersten CAD-Rechner kaufte, dachte wahrschein-
lich nicht darüber nach, dass das Zeitalter der 
Zeichenschiene, des Rapi und der Transparent-
papierrolle zu Ende gehen würde. Die Technolo-
gie hat schnell in unsere Büros Einzug gehalten. 
Nun zeichnet sich erneut eine Entwicklung ab, die 
wahrscheinlich zunächst ebenso kritisch wie da-
mals der erste CAD-Computer gesehen wird. Nun 
kann man es drehen und wenden, wie man will: 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Indus-
trie ist ein Faktum. Insofern ist das Thema Digi-
talisierung des Bauens auch für uns ein Thema – 
denn auch hier gilt, dass wir uns darum kümmern 
müssen, sonst sind wir, ich darf es so salopp sa-
gen, weg vom Fenster. 

Das neue Konzept BIM – Building Information 
Modeling – ist faszinierend: Erst digital, dann 
real bauen. Welche Chancen eröffnen sich da: eine 
bessere Kosten- und Terminsicherheit, die Mög-
lichkeit, operative Kosten und Aspekte der Ener-
gieeffizienz und der Nachhaltigkeit viel besser 
im Voraus bestimmen zu können. Kollisionen zu  

erkennen. Fehler zu vermeiden. Die gesamte Wert-
schöpfungskette Bau soll durch BIM von der ko-
operativen Planungsmethode und von einer strin-
genten und offenen Informations- und Kommu-
nikationstechnologie profitieren. Sie werden sich 
jetzt fragen, ob jetzt der Werbeblock für BIM be-
gonnen hat. Dies ist nicht der Fall. Denn wir sehen 
durchaus auch die Gefahren, die möglichen Fehl-
entwicklungen und die möglichen Konsequen-
zen der Digitalisierung für unsere Büros. Deshalb 
ist die Bundesarchitektenkammer Mitbegründe-
rin einer Gesellschaft, an der alle Mitglieder der 
Wertschöpfungskette Bau beteiligt sind. Diese Ge-
sellschaft wird dafür arbeiten, dass die Digitalisie-
rung des Planen und Bauens in einem geordneten 
Stufenplan eingeführt wird. 

Wir wollen mit unserer berufspolitischen Arbeit 
den solidesten Grundstein legen, um darauf unse-
ren beruflichen Alltag aufzubauen, der vor allem, 
so wünsche ich es uns und mir selbst auch, vom 
Entwerfen und Planen neuer, schöner, wirtschaft-
licher und nützlicher Gebäude, Gärten, Plätze, das 
Voranbringen unserer Städte für die Zukunft ge-
prägt ist. Planen wir die Zukunft? Können wir 
das? Ich bin sicher, wir arbeiten an den richti-
gen Themen. 

Ihnen allen einen erkenntnisreichen, guten Deut-
schen Architektentag 2015!
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Ausgangssituation:  
Leben in Krisenzeiten

In vielen Teilen der Welt ist zurzeit eine Krise 
der Politik zu beobachten. Weltweit verlieren die 
Bürger ihr Vertrauen in die Fähigkeit der Poli-
tiker, mit den Herausforderungen der Zeit fer-
tig zu werden. Auch in Deutschland häufen sich 
die Enttäuschungserfahrungen. Die überwiegen-
de Mehrheit der Bundesbürger vertritt die Auf-
fassung: Für die junge Generation ist es in Zu-
kunft viel schwieriger, ebenso abgesichert und 
im Wohlstand zu leben wie die heutige Eltern-
generation.

Zukunftssorgen: Armut,  
Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung

Die Bundesbürger machen sich derzeit große 
Sorgen, die von Verschuldungsrisiken bis zur 
Entstehung einer Zweiklassengesellschaft rei-
chen. Neben möglichen Inflationsrisiken wer-
den Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgren-
zung genannt. Ihre Zukunftssorgen konzentrie-
ren sich auf ökonomische und soziale Probleme, 
wozu auch die Angst vor »sehr starken Konflik-
ten« zwischen Christen und Muslimen gehört, die 
als sozialer Zündstoff folgenreicher eingeschätzt 
wird als die Kluft zwischen Arm und Reich. Frü-
here Konfliktfelder wie z.B. Tarifkämpfe und Aus-
einandersetzungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern führen dagegen in der Einschät-
zung der Bevölkerung fast nur ein Schattenda-
sein – trotz gelegentlicher Post- und Kita, Lok-
führer- oder Pilotenstreiks. Und Generationen-
konflikte zwischen Jung und Alt haben fast gar 
keine Bedeutung.

Zukunftshoffnungen: Geld,  
Gesundheit und Geborgenheit

Beim Gedanken an die Zukunft setzt die Bevölke-
rung große Hoffnungen auf die »3G« – also Geld, 
Gesundheit und Geborgenheit. 

 ԁ  Ohne Geld geht gar nichts, ohne Gesundheit 
auch nicht. Und »Geld« heißt vor allem  
»bezahlbare Wohnung« und ein »geregeltes 
Einkommen«. 

 ԁ  Mit Gesundheit verbinden die Deutschen ein 
»gesundes Leben« und eine »intakte Umwelt«. 

 ԁ  Und bei Geborgenheit denken sie an die  
eigene Familie und die Freunde sowie an ein 
freies und friedliches Zusammenleben. 

Geradezu krisenresistent sind derzeit die Erwar-
tungen der Deutschen auf Fortschritt gerichtet – 
gefolgt von Arbeit, Leistung und Technik. Zukunft 
ist für die Bevölkerung ein anderes Wort für Hoff-
nung. Leben im Land der Hoffnung und des Fort-
schritts: Das entspricht vor allem den Erwartun-
gen der jungen Generation an die Zukunft. Dies 
bleibt nicht folgenlos. Sieben Zukunftstrends 
zeichnen sich bereits heute ab:

Zukunftstrend 1 – Leben in Krisenzeiten.  
Sicherheit wird die neue Freiheit

Unsichere Zeiten sind nicht neu, wohl aber das 
Ausmaß, die Intensität und die Dauer von Kri-
sen, die in immer kürzeren Abständen auftreten 
und in ihren Auswirkungen extremer und globaler 
werden – Finanz- und Wirtschaftskrisen genauso 
wie Umwelt- und Gesellschaftskrisen. Die junge 
Generation kennt fast nichts Anderes: Für diese  

KEYNOTE:  
VOM WOHLLEBEN ZUM  
WOHLERGEHEN
PROF. DR. HORST W. OPASCHOWSKI
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»Generation Krise« ist Unsicherheit Normalität 
geworden. Eine Ära der Unsicherheit hat weltweit 
begonnen. Die Menschen müssen umdenken und 
lernen, in und mit dauerhaft unsicheren Zeiten zu 
leben. Sicherheit wird die neue Freiheit.

Zukunftstrend 2 – Die Zuwanderung  
als Zukunftspotential. Toleranz als neuer 
Standortfaktor

Nach einer Vorausberechnung der Vereinten Na-
tionen wird der Anteil der zugewanderten Be-
völkerung in Deutschland ein schließlich der be - 
reits hier lebenden Menschen ohne deut schen 
Pass bis zum Jahr 2050 rund ein Drittel im Bun-
des durchschnitt und in den Großstädten über 
50 Prozent errei chen. In München haben heute 
schon 38 Prozent der Ein wohner einen Migrati-
onshintergrund, und in Hamburg gibt es mittler-
weile mehr Muslime als Katholiken – und trotz-
dem wird die Bevölkerungszahl zurückgehen. 
Ohne Zuwanderung würde es Mitte des Jahrhun-
derts nicht mehr wie heute 82 Millionen, sondern 
nur noch 50 oder 60 Millionen in Deutsch land 
geben. Eine solche »Nullzuwanderung« ist ange-
sichts weltweiter Flüchtlingsströme völlig irreal. 

Spätestens im Jahr 2030 kommt das demografi-
sche Wendejahr: Ganz gleich, ob die Nettozuwan-
derung bis dahin 100.000, 200.000 oder 300.000 
pro Jahr beträgt: Zwischen 2030 und 2060 geht es 
in Deutschland demografisch bergab. Alle Szena-
rien, Prognosen und Bevölkerungsvorausberech-
nungen kommen zum Ergebnis: Die Schrumpfung 
Deutschlands um mindestens drei bis fünf Mil-
lionen Einwohner bis zum Jahr 2060 ist unauf-
haltsam. Nur eine Steigerung der Geburtenquote 

von derzeit 1,4 auf 1,5 oder 1,6 Kindern kann den 
Schrumpfungsprozess mildern, aber nicht mehr 
stoppen. Als Zukunftstendenz zeichnet sich ab: 
Aus der Zuwanderung kann eine Kettenwande-
rung werden. Das 21. Jahrhundert wird sich vom 
Jahrhundert der Migration zum Jahrhundert der 
Integration wandeln müssen. 

Zukunftstrend 3 – Die Zukunft ist urban:  
Die Menschen wandern zum Wohlstand

Zur Jahrtausendwende gab die Bundesregierung  
in ihrem ersten Armuts- und Reichtumsbericht 
als politisches Leitziel der Zukunft aus: »Den 
Menschen ein Zuhause geben«. Seither sind 
Wohnungs- und Städtebaupolitiker auf der Su-
che nach einer urbanen Zukunft mit menschli-
chem Maß. Wohn- und Wohlgefühl gehören zu-
sammen. Und urbane Atmosphäre fängt bei der 
menschenfreundlichen Gestaltung des Wohnum-
felds an. Was kommt also in Zukunft auf uns zu? 
Wo werden wir in Zukunft wohnen? 

Weltweit zieht es immer mehr Menschen in die 
Stadt. Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit lebt mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung in Städten. 2030 werden wir eine urbane 
Weltbevölkerung von etwa 60 Prozent haben, was 
einer Verdoppelung seit den fünfziger Jahren ent-
spricht. Die Weltbevölkerung wandert und wächst, 
Deutschlands Bevölkerung hingegen altert und 
schrumpft. Jahr für Jahr verliert das Land drei- bis 
vierhunderttausend junge Menschen. 

Viele Bürger haben in den letzten Jahren die Stadt 
als Pendler verlassen – und kehren als Stadtbewoh-
ner wieder zurück. Es deutet sich eine Alternative 

Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, Zukunftswissenschaftler  
und Berater für Wirtschaft und Politik
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zu den herkömmlichen Wohn- und Lebensstilen 
der vergangenen Jahrzehnte an: Reurbanisie rung. 
In den Zukunftsvorstellungen der Bevölkerung 
kommen Lebensqualitätswünsche zum Ausdruck, 
die mit den Attributen »zentral« / »nah« / »kurz« 
auf eine Abkehr von der Pendlergesellschaft hin-
weisen. 

Zukunftstrend 4 – Gefühlte Wohnungs- 
not: Immer mehr wollen in zentraler Lage 
wohnen

Die Wohnflächen-Ansprüche wachsen weiter. 
Immer mehr Familienhaushalte wandeln sich 
zu kinderlosen und älteren Haushalten, d.h. die 
Haushalte werden kleiner, aber die Wohnfläche 
pro Person größer. Zugleich steigt die Zahl der 
privaten Haushalte. Bereits im Jahr 2020 wird es 
über eine Million Haushalte mehr als heute ge-
ben. Dabei steigt vor allem der Anteil der klei-
nen Ein- und Zweipersonenhaushalte auf über 
75 Prozent. 

Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Eigenhei-
men erheblich, weil es weniger junge Familien 
gibt. Die Wohneigentumsbildung verlagert sich 
auf den Geschosswohnungs bau in den Städten 
und im städtischen Umland, während Neubauten 
in ländlichen Regionen fast zum Erliegen kom-
men. Auf dem Lande werden immer weniger Ein-
familienhäuser gebraucht und gebaut. Die länd-
lichen Regionen haben bald mit Leerständen zu 
kämpfen, während sich in Ballungsräumen ge-
fühlte Wohnungsnot ausbreitet. 

Zukunftstrend 5 – Das Eigentumsdenken 
verändert sich: Städter mieten Lebensstile

Die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, fehlen-
de Beschäftigungsgarantien und immer höhere 
Mobilitätsanforderungen führen dazu, dass sich 
in Zukunft mehr Menschen für die Miete als für 
den Kauf entscheiden. Der Anteil der Haushalte 
mit eigener Wohnung oder eigenem Haus liegt in 
Deutschland gerade einmal bei etwa 44 Prozent: 
In Italien sind es 69, in Griechenland 72 und in 

Spanien 82 Prozent. Berliner Verhältnisse kom-
men in Zukunft auf uns zu: Berlin hat einen Miet-
wohnungsanteil von fast 90 Prozent. Deutschland 
wird zum Mieterland. 

Schließlich kommen als weitere Wohnform der 
Zukunft Lebensabschnitts-Gemeinschaften hin-
zu. Dabei handelt es sich um Mietwohnangebo-
te auf Zeit. Hier werden Zeitanteile verkauft und 
vermietet bzw. Immobilien verzeitlicht. Die Im-
mobilien werden mobil: Das können Lebensab-
schnittshäuser oder -wohnungen oder -wohnge-
meinschaften sein: für Singles, Alleinerziehende 
oder Senioren. Lebensabschnitte und Lebenssti-
le entscheiden somit über die Wohnform der Zu-
kunft. Die Menschen wollen beruflich mobil und 
sozial disponibel bleiben. Flexibles Wohnen ist 
angesagt. Die Menschen kaufen Lebensstile und 
nicht nur Wohnhäuser. 

Zukunftstrend 6 – Abschied vom  
»Wachstum um jeden Preis«: Wohlstand und 
Lebensqualität als neuer Maßstab

Die Erfolgsformel »Mehr Wachstum = mehr 
Wohlstandsgüter = mehr Lebensglück« funktio-
niert nicht mehr. Und immer dringlicher stellen 
sich dann Fragen wie »Wachstum – wovon?« und 
»Wachstum – wofür?« Wirtschaftswachstum ist 
nach der klassischen Definition des deutschen 
Sachverständigenrats für Wirtschaftsfragen »das 
Ergebnis der Anstrengungen der Menschen, es 
besser zu machen als bisher« (Jahresgutachten 
1975 / 76 / Ziffer 294). Wachstum ist kein Selbst-
zweck, sondern ein Fortschrittsinstrument, um 
Wohlstand und Wohlergehen für die Menschen 
und das Land zu erreichen. Es soll dazu verhel-
fen, besser zu leben als bisher. 

In Zusammenarbeit mit dem Ipsos-Institut habe 
ich gerade den NAWI-D, den ersten Nationalen 
WohlstandsIndex für Deutschland, erstellt: ein 
umfassendes und ganzheitliches Wohlstands-
konzept als Vier-Säulen-Modell. Dabei haben 
wir auf der Basis repräsentativer Befragungen 
von 24.000 Deutschen im Zeitraum der letzten 
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drei Jahre die Menschen in Deutschland selber 
sagen lassen, was sie unter Wohlstand verstehen 
und wie sie ihre persönliche Wohlstandssituati-
on einschätzen.

Während das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bisher 
nur das ökonomische Wachstum der Wirtschaft 
misst, stellt das Vier-Säulen-Modell einen Maß-
stab für Lebensstandard und Lebensqualität dar:

 ԁ  Die erste Säule umfasst den ökonomischen 
Wohlstand: Sicher und ohne Geldsorgen  
leben.

 ԁ  Die zweite Säule gehört dem ökologischen 
Wohlstand: Naturnah und nachhaltig leben. 

 ԁ  Die dritte Säule bezieht sich auf den gesell-
schaftlichen Wohlstand: Frei und in Frieden 
leben.

 ԁ  Die vierte Säule konzentriert sich auf den  
individuellen Wohlstand: Gesund und ohne 
Zukunftsängste leben.

Zukunftstrend 7 – Gut leben statt viel  
haben: Paradigmenwechsel vom Wohlleben 
zum Wohlergehen

Das Millenniumsfieber um 2000 war der Höhe-
punkt einer Spaß- und Singlegesellschaft in der 
gesamten westlichen Welt. Die internationale 
Sozialforschung sprach seinerzeit vom »bowling 
alone«-Phänomen: Jeder schob seine Kugel allein. 
Jetzt deutet sich eine Trendwende an: Aus dem 
»bowling alone« wird ein »bowling together«. Und 
aus der Gesellschaft der Ichlinge wird notwendi-
gerweise eine Zusammenhaltsgesellschaft. 

Generationenbeziehungen werden wichtiger als 
Partnerbeziehungen. Generationenbeziehungen 
weisen ein höheres Maß an Stabilität auf und hal-
ten meist ein Leben lang. In die Zukunft proji-
ziert: Die Drei-Generationenfamilie wird zur Wa-
genburg des 21. Jahrhunderts. 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik werden sich 
in den nächsten Jahren auf ökonomische und 
soziale Probleme – wie seit über dreißig Jahren 

nicht mehr – einstellen müssen. Die Wohlstands-
wende kommt im Lebensalltag der Menschen an: 
Ökonomisch gesehen wird es vielen nicht mehr so 
gut gehen wie heute. Viele werden ärmer – aber 
nicht unglücklicher: Denn ihr Wohlstandsden-
ken verändert sich; sie legen wieder mehr Wert 
auf nachhaltigen Wohlstand, der nicht nur von 
Konjunkturzyklen und Börsenkursen abhängig ist. 

Bis 2030 kommt es zu einem grundlegenden Per-
spektivenwechsel und die Lebensprioritäten der 
Deutschen ändern sich. In Zeiten globaler Kri-
sen wird 

 ԁ  Sicherheit wichtiger als Freiheit 
 ԁ  Gesundheit wichtiger als Geld 
 ԁ  Fortschritt wichtiger als Wachstum um  
jeden Preis

 ԁ  Beschäftigungsgarantie wichtiger als  
Einkommenserhöhung 

 ԁ  Innenstadtförderung wichtiger als Bauen auf 
der grünen Wiese

 ԁ  Lebenskonzepte wichtiger als Bauprojekte
 ԁ  Lebensstilmiete wichtiger als Wohnungskauf
 ԁ  Nachbarschaftshilfe wichtiger als Sozial-
amtshilfe

 ԁ  Generationenbeziehung wichtiger als  
Partnerbeziehung 

 ԁ  Beständigkeit wichtiger als Beliebigkeit und:
 ԁ  »Gut leben« wichtiger als »viel haben«.
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Sind Architekten in ihrem Berufsalltag viel stär-
ker spezialisiert als gemeinhin angenommen? 
Und wie verhält es sich angesichts der zuneh-
mend komplexeren Aufgaben mit dem Selbst-
verständnis der Architekten als Generalisten? Ist 
dieser Anspruch überhaupt noch zeitgemäß? Sol-
che Fragen berühren nicht nur die berufspoliti-
sche Positionierung der Architektenschaft, son-
dern müssen auch die Kammern zum Nachden-
ken anregen. Sollten Kammern zusätzlich zu den 
Architektenlisten auch differenzierte Fachlisten 
mit Spezialisten führen? Diese Fragen standen 
am Anfang der Diskussion im Forum I des Deut-
schen Architektentages, das von Mathias Meyer, 
Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer 
Niedersachsen, moderiert wurde.

Zunächst berichtete der Vizepräsident der Bun-
desarchitektenkammer, Joachim Brenncke, über 
die Diskussionen im Bundesvorstand, der zuletzt 
auch eine kleine Projektgruppe zu dem Thema 
eingesetzt hatte. Er wies darauf hin, dass bereits 
heute in den Länderkammern eine Vielzahl von 
Listen und Kompetenzverzeichnissen existiert, 
die zumeist Ergebnis von Weiterbildungslehr-
gängen sind. Unklar sei allerdings nicht nur ihr 
formaler Charakter; es gebe nach wie vor auch 
keine einheitlichen Regelungen, die für alle Bun-
desländer verbindlich seien. Deshalb sieht Brenn-
cke eine wichtige Aufgabe der BAK darin, hier 
für Transparenz zu sorgen und ggf. Vorschläge 
für eine Vereinheitlichung zu machen. Brenn-
cke unterstrich zugleich, dass im Grundsatz das 
generalistische Profil des Architekten geschärft 
werden müsse. Der Architekt als Fachmann für 
das Generelle müsse die Fachleute koordinie-
ren und nicht nur Experte für das Gestalten sein.  

Gleichwohl sollte er die Möglichkeiten zur Gestal-
tung nicht aus der Hand geben. Nur so entstehe 
menschenwürdiges Bauen im Sinne einer Baukul-
tur, die für zukunftsfähige Städte und Dörfer be-
nötigt werde.

Einig war man sich auf dem Podium, dass ein Ver-
gleich mit Ärzten und Anwälten nur bedingt mög-
lich ist. Gleichwohl lohnt ein Blick auf die Ent-
wicklung in diesen Berufen, um auch die Diskus-
sionen und Argumente nachvollziehen zu können, 
die dort ins Feld geführt wurden.

Hendrik Hoppenstedt zeigte zunächst den Ansatz 
des generalistischen Studiums und des anschlie-
ßenden Referendariats der Juristen auf, in dem 
die Studierenden lernten, sich grundsätzlich je-
der Rechtsmaterie zu nähern. Ziel sei das Erler-
nen einer Systematik, die Juristen in die Lage ver-
setze, auch vor fremden Themen nicht zu kapitu-
lieren, sondern ihnen die methodischen Schlüssel 
in die Hand gebe, sich mit solchen Fragestellun-
gen souverän auseinanderzusetzen.

Er wies dann darauf hin, dass Fachanwälte mit 
entsprechend anspruchsvollen Weiterbildungen in 
der Anwaltschaft mittlerweile eine sehr große Be-
deutung haben und sich in der Praxis als Erfolgs-
modell erwiesen. Auf Grundlage seiner persönli-
chen Erfahrung als Vertreter eines öffentlichen 
Bauherrn unterstrich er zudem, dass er sich Ar-
chitekten wünsche, die über einen Erfahrungshin-
tergrund für eine spezielle Bauaufgabe verfügen. 

Christoph Hommerich bestätigte, dass die Fach-
anwaltschaft – auch wirtschaftlich – eine große 
Erfolgsgeschichte sei. 

FORUM I 
BERUFSBILD ARCHITEKT:  
GENERALISTEN  
UND SPEZIALISTEN
 
Moderation Dr. Mathias Meyer (Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Niedersachsen)

Teilnehmer Joachim Brenncke (Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer),  
Prof. Dr. Christoph Hommerich (Hommerich Forschung), Matthias Grzimek (Architekt,  
Mitglied im Landesvorstand der Architektenkammer Baden-Württemberg,  
Vorsitzender des Kammerbezirks Stuttgart), Dr. Hendrik Hoppenstedt, MdB (CDU)
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Seine These lautete, dass auch die Architekten-
schaft längst eine fachlich differenzierte Berufs-
gruppe und keine homogene Professionsgemein-
schaft mehr sei. Der Architekt setze den Schwer-
punkt seines Büros nach dem Verlauf der wirt-
schaftlichen Entwicklung und entscheide auf 
dieser Grundlage, welche Kompetenzen er im 
Zuge seiner eigenen Berufstätigkeit ausbaue. Vie-
le kleine Büros fänden überhaupt nur in der Spe-
zialisierung einen auskömmlichen Markt. 

Im Rahmen einer Studie des Instituts Hommerich 
aus dem Jahr 2014 bezeichneten sich über 60 Pro-
zent der Architekten selbst als Spezialisten. Ge-
rade weil so viele kleine Büros bestünden, gebe 
es längst eine Form von Arbeitsteilung: genera-
listisch agierende Büros zögen, wenn sie größe-
re, komplexere Projekte planten, Fachbüros hinzu. 
Und zwar nicht nur Fachbüros von Ingenieuren, 
sondern zunehmend auch Fachbüros von Archi-
tekten. Spezialisierungen entwickelten sich da-
bei über sehr komplexe soziale Prozesse. Wissen 
werde zudem über die Hochschulen immer diffe-
renzierter vermittelt und in die Architektenschaft 
hineingetragen. Durch Bachelor und Master wer-
de dieser Trend noch unterstützt.

Ein weiterer Faktor sei, dass mit zunehmender 
Wissensdifferenzierung auch die Differenzierung 
des Wissenseinsatzes am Bau zunehme. Deswe-
gen sei eine innere Differenzierung, auch in Form 
von Teilspezialisierungen, nicht zu verhindern. 
Gerade die kleinen Büros könnten ein wirklich 
umfassendes Wissen nicht mehr vorhalten. Ei-
nerseits bliebe zwar eine generalistische Koordi-
nierungsfunktion der Architekten bestehen, an-
dererseits ließe sich ein immer differenzierteres 
Spektrum an einzelnen Büros verzeichnen, die je-
weils eine Spezialisierungsgeschichte aufweisen.

Auch wenn es nicht in das Belieben der Architek-
tenkammern oder -verbände gestellt sei, über 
Spezialisierungen zu entscheiden, so müssten 
die Kammern bestimmten Differenzierungen und 
fachlichen Schwerpunktsetzungen auch die Mög-
lichkeiten bieten, sich sinnvoll nach außen dar-
zustellen, so Hommerich. 

Die Argumentation wurde von Matthias Grzimek 
unterstützt. Grundsätzlich seien Bauwerke, so 
Grzimek, in den letzten 30 Jahren zunehmend 
komplexer und technischer geworden. Immer 
mehr Fertig- und Halbfertigprodukte hätten den 
Bauablauf beschleunigt, was Spezialisierungen 

Vorschub leiste. Dennoch sei der Bauprozess in 
Deutschland immer noch überwiegend kleintei-
lig durch das Handwerk geprägt. Angelsächsische 
Strukturen, bei denen die Planungen nur noch im 
Schlepptau der Bauindustrie existieren, unter-
liefen jedwedem baukulturellen Anspruch, weil 
dabei lediglich der Preis – und nicht die Quali-
tät – über die Vergabe von Aufträgen entscheide. 
Doch jedes Gebäude, jeder Auftrag sei im Grunde 
ein Unikat, bei dem sich die Architekten grund-
sätzlich und generalistisch neu in die Thematik 
und Problematik einarbeiten müssten, während 
der Bauprozess und der Planungsprozess immer 
ähnlich ablaufe, ganz gleich, welche Bauaufgabe 
es zu lösen gelte. 

Grzimek fügte hinzu, dass es Bundesländer gebe, 
die im Genehmigungsverfahren Sachkundige, 
beispielsweise für Brandschutz, Wärmeschutz, 
Schallschutz etc. verlangten. Diese Gebiete müss-
ten von den Kammern besetzt werden, andern-
falls würden diese für den Berufsstand verloren 
gehen. Auch müsse sichergestellt werden, dass 
Spezialgebiete von den Kammern angeboten wür-
den, um die Bewerber selbst prüfen zu können, 
sonst komme es zu Situationen wie bei der Bera-
ter-Liste für Energieeffizienz, die von der DENA 
übernommen worden sei, obwohl die Listen der 
Länderkammern grundsätzlich die gleichen In-
halte beschreiben. 

Die Architektenkammer Baden-Württemberg, zu 
deren Vorstand Grzimek seit langem zählt, hat 
bundesweit eine Vorreiterfunktion, da sie bereits 
regulierte Fachlisten hat. Diese bezögen sich al-
lerdings nicht auf bautypologische Kategorien, 
sondern auf Kompetenzfelder wie Energieeffizi-
enz, Wettbewerbsberatung, SiGeko oder Denk-
malschutz. Dieser Ansatz habe sich durchaus be-
währt.

Meyer vertiefte nochmal das Thema Ausbildung 
und stellte die Frage, ob eine eventuelle Speziali-
sierung dort schon Raum greifen solle oder ob es 
nicht vielmehr Aufgabe der Hochschulen sei, die 
Koordinationsfähigkeit des Architekten sicherzu-
stellen, indem die Zusammenhänge der einzel-
nen Kompetenzfelder klar gemacht werden. Spe-
zialisierung sei dann vorrangig ein Thema für die 
Weiterbildung. 

Brenncke unterstrich, dass die Ausbildung in 
jedem Fall generalistisch ausgerichtet bleiben 
muss. Grundsätzlich problematisch sei, dass die  
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Absolventen oft mit einem nicht ausreichenden 
Ausbildungsniveau in die Büros kämen. Komple-
xe Ausbildungsinhalte, die ausreichende Aus-
bildungszeiten benötigen, seien daher notwen-
dig. Das für die Berufsqualifizierung nötige Wis-
sen sei nicht mit einem Bachelor-Studium oder 
einem exotischen Master-Studium zu erlangen.

Matthias Grzimek forderte eine stärker projekt-
orientierte Ausbildung anstelle der Ausrichtung 
in Einzeldisziplinen. Außerdem dürfe es nicht 
möglich sein, einen Planer-Studiengang zu ab-
solvieren, dessen Curriculum weder historische 
Inhalte noch Bau- und ohne Stadtbaugeschichte 
vorsieht. Die generalistische Ausrichtung in der 
Ausbildung dürfe nicht in Frage stehen, da nur 
Architekten das Ganze beim Bauen zusammen-
führen könnten.

In der anschließenden Diskussion gab es eini-
ge Wortmeldungen, die Bedenken gegen eine zu-
nehmende Spezialisierung äußerten. Hartmut 
Miksch, ehemaliger Präsident der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen, betonte, dass es 
Spezialisten, wie Statiker oder Sachverständige, 
bereits seit Langem gebe. Gleichzeitig blieben Ar-
chitekten aber Generalisten – auch wenn die Bü-
ros sich bei komplizierten Aufgaben zusätzliches 
Wissen einholten. 

Im Ergebnis wurde im Forum deutlich, dass es in 
der aktuellen Diskussion nicht darum geht, den 
Architekten als Generalisten in Frage zu stel-
len, sondern dass vielmehr Spezialisierungen als 
mögliche Ergänzungen zu sehen sind. Die von 
Bauherrenseite unter Umständen gewünschten 
bautypologischen Spezialisierungen stehen dabei 
nicht im Fokus der Überlegungen. Vielmehr geht 
es um Fachgebiete, die der Berufsstand an ande-
re Professionen zu verlieren droht, wenn er die 
spezielle Kompetenz entsprechend spezialisier-
ter Kollegen nicht deutlicher als bisher nach au-
ßen darstellt. Gleichzeitig sollte dafür eine bun-
desweit einheitliche Verfahrensweise entwickelt 
werden, um so die Akzeptanz des Berufsbildes Ar-
chitekt, auch mit seinen Spezialisierungen, in der 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und bei Bau-
herrn zu unterstützen. 
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Bis zum Jahr 2050 soll der Gebäudebestand in 
Deutschland, wie es heißt, »nahezu klimaneut-
ral« sein. Der Energieverbrauch unserer Häuser 
muss deshalb schon in naher Zukunft deutlich re-
duziert werden. Das gilt nicht nur für Neubauten, 
sondern auch für die große Zahl an Altbauten, die 
gut drei Viertel des gesamten Baubestands hier-
zulande ausmachen. Doch gerade in diesem Be-
reich liegt die Sanierungsquote derzeit noch un-
ter einem Prozent. Hier sind auch Architekten ge-
fragt. Doch verfügen sie für die Bewältigung der 
Energiewende schon über die richtigen Instru-
mente und Steuerungsansätze?

Barbara Ettinger-Brinckmann eröffnete die Dis-
kussion mit einer Kritik der modellhaften und 
unrealistischen Annahmen über den Energiever-
brauch von Haushalten. So gehen Berechnun-
gen davon aus, dass in einem durchschnittlichen 
Haushalt rund um die Uhr konstant 19 Grad Celsi-
us herrschten, während Ermittlungen zeigten, dass 
das tatsächliche Verbrauchsverhalten viel ökono-
mischer ist. Sie verwies auf den sogenannten Re-
bound-Effekt, der häufig dazu führt, dass diese 
sparsamen Routinen nach einer energetischen Sa-
nierung aufgegeben würden und die durch die Sa-
nierung erzielten Einspareffekte deshalb deutlich 
geringer ausfielen. 

Diese Kritik nahm Alexander Renner auf und er-
läuterte die sogenannte »Energieeffizienzstra-
tegie Gebäude«, die Teil des nationalen Akti-
onsplans Energie effizienz ist und sich auf den 
vorhandenen Gebäudebestand konzentriert. 
Differenziert nach Baualtersklassen und Gebäu-
detypen, gibt dieser Katalog vor, welchen Sta-
tus diese Gebäude im Jahr 2050 erreicht haben  

müssen. »Nahezu klimaneutral« heißt hinsichtlich 
des Bestands: 80 Prozent Primärenergieeinspa-
rung. Durch die Entwicklung von Standards soll 
der Nutzer bzw. Eigentümer in die Lage versetzt 
werden, den etwaigen Handlungsbedarf zu iden-
tifizieren und konkrete Maßnahmen zu ergreifen. 

An dieser Stelle gab Christian Kühn zu beden-
ken, dass die gegenwärtig verfolgten politi-
schen Strategien angesichts einer Sanierungs-
quote von weniger als einem Prozent offenbar 
nicht erfolgreich seien. Er konstatiert: »Nach wie 
vor sind 75 Prozent des Altbaubestands nicht sa-
niert – und 80 Prozent der Heizungsanlagen ent-
sprechen nicht den aktuellen Standards.« Kühn 
verlangte mit Blick auf die gegenwärtige Situ-
ation eine breitere Perspektive, die zur Ermitt-
lung von Energiebilanzen auch das Quartier ein-
schließt und in Rechnung stellt, dass das gelten-
de Mietrecht bestimmte Effekte hat und ebenso 
wie der Faktor »Graue Energie« in die Diskus-
sion um wirksame Strategien einbezogen wer-
den müsste. 

Die daraus folgenden Fragen an die Architekten-
schaft formulierte Elena Wiezorek knapp: Worin 
besteht die Aufgabe des Berufsstandes? Und wel-
che Qualitäten können Architekten beitragen? 

Die Antwort darauf gab Heide Schuster: »Der Ein-
fluss, den wir als Architekten geltend machen 
können, liegt in der Optimierung unserer Ent-
würfe. Hier liegt ein weitaus größeres Potential, 
als zunächst gedacht. Ein 75-jähriger wird sich si-
cherlich nicht auf einen Sanierungsfahrplan ein-
lassen, der sich frühestens mal in 10 oder 15 Jah-
ren rentiert. Wir sprechen hier also über Geld und 

FORUM II  
DIE ENERGIEWENDE –  
BESSER MIT  
ARCHITEKTEN PLANEN
Moderation Dr. Elena Wiezorek ( Hauptgeschäftsführerin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz) 

Teilnehmer Barbara Ettinger-Brinckmann (Architektin, Präsidentin der Bundesarchitekten-
kammer), Dr. Alexander Renner (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie),  
Prof. Dr. Heide Schuster (Architektin, Professorin für Energiedesign), Christian Kühn, MdB  
(Sprecher für Bau- und Wohnungs politik / Bündnis 90 / Die Grünen)
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über Rentabilität.« Zum Thema Wärmedämmung  
konnte sie auf eine Diplomarbeit verweisen, die 
auf Grundlage des Lebenszyklus eines durch-
schnittlichen Mehrfamilienhauses aus den 1970er- 
Jahren analysierte, welches Potenzial in einer 
Wärmedämmung liegt. »Es zeigte sich rasch, 
dass sich 12 bis 15 Zentimeter Dämmung loh-
nen, während dickere Schichten nur noch ganz 
kleine Zuwächse ergaben. Es wäre in so einem 
Fall möglicherweise sinnvoller, eine Photovol-
taikanlage zu installieren.« Sie betonte auch die 
Effekte des Klimawandels, der dazu führe, dass 
in Zukunft weniger Heizung als vielmehr Küh-
lung benötigt wird. Grundsätzlich fehle aus ih-
rer Sicht ein genuin architektonischer Blick auf 
die Energiewende. 

Elena Wiezorek griff diese Bemerkung auf und 
erinnerte an die Expertenlisten der dena. Die 
dort registrierten Energieberater sind berechtigt, 
entsprechende Förderungen bei der KfW zu be-
antragen, ohne die für bauliche und gestalteri-
sche Eingriffe nötigen Qualifikationen nachwei-
sen zu müssen. Wiezorek verwies in diesem Zu-
sammenhang noch einmal auf die Forderung der 
Bundesarchitektenkammer, diese Berechtigung 
zur Durchführung entsprechender Beratungen 
und Maßnahmen auf ausgebildete Architekten 
und Ingenieure zu beschränken. Darauf entgeg-
nete Alexander Renner: »Ich bin sehr froh, dass 
es neben den Architekten andere Berufsgrup-
pen gibt, die in diesen Expertenlisten geführt 
werden dürfen, wenn sie die notwendige Nach-
qualifikation vorweisen können. Und es gibt si-
cherlich auch KfW-Förderungen für Gewerke, die 
nicht den ganzheitlichen Anspruch benötigen. Es 
ist aus meiner Sicht notwendig, dass sich die In-
genieure insgesamt, seien es Maschinenbauer, Ar-
chitekten oder Bauingenieure, weiterqualifizieren 
und ihre Kompetenzen für energieeffizientes Bau-
en dann auch nachweisen müssen.« 

An diesem Punkt wandte Barbara Ettinger-Brinck-
mann ein, dass diese Aufgabe nicht rein technisch 
betrachtet werden dürfe. Sie erklärte: »Die Nicht-
Architekten auf der Energieeffizienzliste brauchen 
keinerlei gestalterische Qualifikationen nachzu-
weisen – selbst wenn sie in die Fassade eingrei-
fen. Selbstverständlich ist ein Ingenieur in der 
Lage, die Anlagentechnik zu beurteilen und die 
Kellerdecke wie auch die oberste Geschossdecke 
zu dämmen. Doch sobald es um Eingriffe in die 
Fassade geht, gehört eben auch gestalterische 
Kompetenz dazu.« Bedenken bereiten ihr solche  

Maßnahmen, die ein stadtbildprägendes Gebäu-
de mit Dämmung zupflasterten und dadurch sei-
nen Charakter zerstören würden. 

Elena Wiezorek lenkte den Fokus der Diskussi-
on dann auf die von Christian Kühn bereits er-
wähnte ganzheitliche Betrachtung des Energie-
verbrauchs beim Bauen. Sie fragte: »Wie können 
Lebenszykluskosten bei der Frage ›Sanierung oder 
Neubau‹ tatsächlich berücksichtigt werden? Dar-
auf gab Heide Schuster zu bedenken, dass die Be-
rechnung von Lebenszykluskosten längst erfolge, 
es aber nicht allein um Kosten ginge, sondern um 
den gesamtenergetischen Effekt. Sie fügte hin-
zu, dass die Berechnung von Lebenszykluskosten 
oder das Thema Öko-Bilanz noch keine Standard-
leistung nach HOAI sei; weder im Bestand noch 
im Neubau. Im Übrigen wäre unklar, wieviele Ar-
chitekten überhaupt eine Öko-Bilanz rechnen 
könnten, da dieses Thema immer noch kein Be-
standteil der Architektenausbildung ist.

Doch wie können Architekten, so die anschlie-
ßende Frage, in die Lage versetzt werden, solche 
Leistungen anzubieten? Neben den Hochschu- 
len und den Weiterbildungsangeboten der 
Kammern sei auch die Politik gefragt, solche  
Kompetenz einzufordern und in die entsprech- 
enden Programme aufzunehmen. Diese Überlei-
tung von Elena Wiezorek nahm Christian Kühn 
zum Anlass, um auf die Forderung nach einem so-
genannten »Öko Plus« im Rahmen der KfW-För-
derung hinzuweisen. Ihm sei völlig unklar, wa-
rum man den Begriff der Technologie offenheit 
verwende, um »graue Energie« in den Förderpro-
grammen zu unterschlagen. 

Er plädierte stattdessen dafür, die Verwendung 
von nachwachsenden und wiederverwertbaren 
Rohstoffen am Bau mit einer Innovationsförde-
rung zu belohnen. Er kam dann erneut auf den 
Aspekt der ganzheitlichen Betrachtung und den 
Quartiersbezug zu sprechen und fragte in An-
lehnung an den Slogan der Bundearchitekten-
kammer »Besser mit Architekten«, ob es nicht 
an der Zeit wäre, besser mit Stadtplanern zu pla-
nen. Christian Kühn lobte die vorbildliche Zahl 
von mehr als 200.000 KfW-geförderten Einzel-
maßnahmen, konstatierte jedoch, dass es noch 
an einem umfassenderen Städtebauprogramm 
mangele. »Uns fehlt ein Förderprogramm, das 
im Quartier wirkt und die energetische Sanie-
rung auf dieser Ebene. voranbringt. Wie sieht die 
Stadt von morgen aus? Wie organisiere ich dort 
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Wohnen, Arbeiten, Leben? Wie resilient sind mei-
ne Quartiere? Wir müssen über Verknüpfungen 
und Kreisläufe nachdenken und deutlich mehr 
auch in die Forschung investieren. Anstelle der 
reinen Effizienzbetrachtung sollte die Produkti-
on von Energie im Fokus stehen.« Er forderte au-
ßerdem mehr erneuerbare Energie und den Aus-
bau von Nahwärmenetzen sowie die Ausrichtung 
der Energiewirtschaft auf das Quartier. Dazu ge-
hörten Mieterstrommodelle sowie die Anpassung 
der Rahmenbedingungen im WEG-Recht. »So, wie 
wir jetzt über Energiesanierungsfahrpläne eines 
Gebäudes sprechen, müssen wir auch über Fahr-
pläne für Städte und Quartiere sprechen.« 

Barbara Ettinger-Brinckmann stimmte diesen For-
derungen zu und ergänzte: »Man muss das eine 
tun, das andere aber nicht lassen. Wir diskutie-
ren intensiv darüber, dass auf der Stadtplanungs-
ebene auch die Themen Nachverdichtung, Innen-
entwicklung, die Rückkehr zu gemischt genutzten 
Quartieren und die Stadt der kurzen Wege bedacht 
werden müssen. Wenn wir in Quartiersstrukturen 
planen wollen, müssen wir uns aber auch der Re-
alität der Eigentümerstrukturen stellen. Private 
Eigentümer als Selbstnutzer achten bei energe-
tischen Sanierungen auf die Amortisationszeiten. 
Eigentümergemeinschaften brauchen viel Zeit bei 
der Entscheidungsfindung. Private Eigentümer, 
die vermieten, haben wegen der Umlage der Heiz- 
und Betriebskosten wenig Motivation.« 

Elena Wiezorek nutzte diesen Hinweis, um das 
Problem der Amortisation anzusprechen, also die 
Frage, wann sich eine Investition für den Bau-
herrn überhaupt lohnt, und wie mit der Diskre-
panz zwischen den EnEV-Berechnungen und dem 
tatsächlichen Verbrauch der Haushalte umzuge-
hen ist. Alexander Renner erklärte dazu, dass die 
EnEV ja schon von Beginn an eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung auf der Grundlage des Lebens-
zyklus einschließe. Das gelte auch für die Gebäu-
derichtlinie der Europäischen Kommission, die in 
ihrer gestrafften Fassung und im Hinblick auf das 
bekannte Niedrig-Energie-Gebäude, das im Jahr 
2021 verbindlicher Neubaustandard sein soll, ein 
Kostenoptimum auf Grundlage einer Lebenszyk-
lusanalyse vorsehe. Zu dem von Christian Kühn 
vorgebrachten Vorschlag eines »Öko Plus«-Stan-
dards verwies Renner auf auf die bereits beste-
hende KfW-Förderung, die den Einsatz erneu-
erbarer, regenerativer Baustoffe belohne, selbst 
wenn solche Stoffe wie Hanf oder Zellulose un-
ter Umständen schlechtere Werte erreichten.  

Abschließend verteidigte Renner die modellhaf-
ten EnEV-Berechnungen und sagte: »Wir können 
für die EnEV-Anforderungen und auch für die ge-
förderten KfW-Standards nur einen normierten 
Nutzer ansetzen. Ganz anders sieht es bei der in-
dividuellen Beratung aus. Da sind Architekten, In-
genieure oder auch andere Berater gefordert, das 
reale Nutzerverhalten zugrunde zu legen.«
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Um Prozessqualität und Bauqualität zu gewähr-
leisten, sieht das Regelwerk der VOF die Vergabe 
von Architektenleistungen durch Verhandlungs-
verfahren oder Architektenwettbewerbe vor, die 
sich als etablierte Instrumente bewährt haben und 
dabei helfen, hohe baukulturelle Standards zu si-
chern. Doch im Zuge der Umgestaltung des deut-
schen Architektenrechts nach europäischen Maß-
gaben soll die VOF aufgelöst werden und in der 
neuen Vergabeordnung VGV aufgehen. Die Archi-
tektenkammern fordern mit Blick auf die Architek-
turqualität den Erhalt einer eigenständigen VOF 
und warnen davor, bei der Vergabe von Leistun-
gen das Primat der Qualität dem Diktat von Prei-
sen und reiner Quantität zu opfern. 

Zum Auftakt der Diskussion begrüßte Wolfgang 
Schneider zunächst die Modernisierung des EU-
Vergaberechts, jedoch wollte er im gleichen Zug 
die Besonderheiten der freiberuflichen Leistungen 
gewahrt wissen. Er kritisierte nicht nur die drohen-
de Abschaffung der VOF, sondern auch die Auflage, 
schon im Zuge der Ermittlung des Auftragswerts 
auch kleinste Leistungen europaweit auszuschrei-
ben. Es drohe eine Ökonomisierung der Verhand-
lungsverfahren, bei denen Planungsleistungen in 
Zukunft so ähnlich wie Güter oder Dienstleistun-
gen ausgeschrieben werden könnten. Schließlich 
äußerte er den Verdacht, dass unter dem klangvol-
len Begriff des wettbewerblichen Dialogs die Ver-
mischung von Planung und Ausführung stecken 
könnte. Als begrüßenswert und echten Fortschritt 
betrachte er hingegen die Neuerung, dass im Zuge 
jeder Vergabe zu prüfen wäre, ob ein Architekten-
wettbewerb in das Verfahren implementiert wird. 

Welche Rolle der so gestärkte Wettbewerb in 
einem großen Projekt wie dem Berliner Stadt-
schloss spielt, erläuterte im Anschluss Manfred 
Rettig. Er räumte ein, dass eine Vielzahl von Ver-
fahren nötig sei, die jedoch eines grundsätzlich 
voraussetzten: »Man muss als Bauherr erst mal 
wissen, was man am Ende haben will.« Es gehe 
letztendlich um Architekturqualität und auch die 
Chance, in der Architektur Innovationen Raum 
zu geben. Daraufhin wandte sich Christof Rose 
an Uwe Bodemann und fragte nach der Rolle des 
Architektenwettbewerbs in der baukulturellen 
Praxis in Hannover. 

Der Stadtbaurat bescheinigte dem Wettbewerb 
eine große Bedeutung, sowohl im Falle einzelner 
Projekte als auch bei städtebaulichen Vorhaben. 
Er sagte: »Wir werben sehr stark dafür, Wettbe-
werbe durchzuführen. Bei all der Eile und Hast, 
die natürlich geboten ist, um dem Wachstum 
nachzukommen, ist die Sicherung baukulturel-
ler Qualität besonders wichtig. Wir arbeiten da-
ran, dieses Instrument auch in der privaten Bau-
herrenschaft zu platzieren und zu kultivieren.« 
Welche Vorteile eine gepflegte Wettbewerbskultur 
für ein Wohnungsbauunternehmen bieten kann, 
illustrierte dann Sandra Wehrmann aus Münster: 
»Im Zuge unseres Verjüngungsprozesses wollten 
wir offener für andere Architekturstile werden. 
Dank der Architektenwettbewerbe bekommen 
wir einfach eine ganz andere Qualität in unse-
re Quartiere. Wir müssen einfach vorgeben, wel-
che Nutzeranforderungen wir uns wünschen und 
bekommen dann die vielfältigsten Ideen von den 
Architekten.« 

FORUM III 
VERGABE VON ARCHITEKTEN
LEISTUNGEN – PROZESSQUALITÄT 
UND BAUQUALITÄT
Moderation Christof Rose (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen)

Teilnehmer Sandra Wehrmann (Immobilienökonomin), Wolfgang Schneider (Architekt,  
Präsident der Archi tektenkammer Niedersachsen), Uwe Bodemann (Architekt,  
Stadtbaurat in Hannover), Manfred Rettig (Architekt, Vorstand der Stiftung Berliner Schloss  
Humboldtforum)*, Prof. Ludwig Wappner (Architekt) 

*Anm. d. Red.: Manfred Rettig hat die Stiftung zum 1. März 2016 verlassen.
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Im Anschluss reflektierte Ludwig Wappner über 
den aktuellen Stand des Wett bewerbswesens aus 
Sicht des Architekten und gestand: »Ich würde 
nicht hier stehen, wenn wir als junge Bürogrün-
der, gerade mal 35 und 34 Jahre alt, damals nicht 
60 Millionen DM be kommen hätten, um ein Gym-
nasium zu bauen, das dann drei Jahre später auch 
den Deutschen Architekturpreis erhielt. Trotz al-
ler Kompliziertheit, von der Wettbewerbe hierzu-
lande geprägt sind – wir haben ein wunderbares 
Wettbewerbswesen, das ich mit Begeisterung und 
Verve verteidige. Doch ich muss andererseits auch 
einräumen, dass es teilweise einem Berufsverbot 
gleichkommt, weil das, was an Potenzial im Lan-
de vorhanden ist, einfach nicht abgerufen wird.«

Doch wie lassen sich die strengen Zulassungskri-
terien für die Teilnahme an Wettbewerben und 
geltende Normen mit dem Streben nach einer 
vitalen Wettbewerbskultur verbinden? Oder an-
ders gefragt: Wie kann ein Bauherr seine Wett-
bewerbsauslobung formulieren, um rechtlich auf 
der sicheren Seite zu sein und zugleich möglichst 
viel kreatives Potential zu wecken? 

Eine differenzierte Sicht äußerte Wolfgang Schnei-
der, der klar stellte, dass Wettbewerbe von den 
Auslobern abhingen und die Architektenkammer 
lediglich prüfen könne, für welche Projekte sich 
welche Verfahren eigneten. Und er betonte: »Wenn 
wir private Investoren zu Wettbewerben motivie-
ren wollen, müssen wir sie einfach und anwender-
freundlich gestalten. Wir können allerdings auch 
etwas ausprobieren und Mut zum Experiment zei-
gen. Zum Beispiel könnte das Losverfahren einen 
rechtssicheren Stellenwert bei Wettbewerben be-
kommen, nicht nur als Ultima Ratio, sondern als 
einfaches, anwenderfreundliches Auswahlverfah-
ren. Dann können wir uns auch die Sonderregelun-
gen für kleinere und junge Büros sparen.«

Dann kam Christof Rose auf das Thema Partizi-
pation zu sprechen und fragte Sandra Wehrmann, 
wie das politisch opportune Instrument Bürger-
beteiligung innerhalb eines Wettbewerbsverfah-
rens in Münster zum Tragen komme. 

Sandra Wehrmann erläuterte: »Wir setzen das 
Thema Partizipation nicht an den Beginn eines 
Wettbewerbes. Erst wenn die Wettbewerbe ab-
geschlossen sind, gehen wir an die Öffentlich-
keit.« Auch wenn so ein Vorgehen oft Konflikte 
mit sich brächte, konnte Uwe Bodemann seiner-
seits mit positiven Erfahrungen aufwarten: »Wir 

haben  unter Begleitung der Jury die Öffentlich-
keit schon vor dem Votum einbezogen, und ich 
muss ganz ehrlich sagen: Die Öffentlichkeit hat 
das gewürdigt. Insofern kann man nur dafür wer-
ben, auch wenn dieses Verfahren abends mal ein 
bisschen länger dauert.« 

Eine Sprecherin aus dem Publikum wandte sich 
daraufhin mit der Idee an das Podium, Bürger 
nicht mitdiskutieren zu lassen, sondern ihnen 
zu erlauben, einfach anwesend zu sein. Vielleicht 
könne so ein Umgang das Wettbewerbswesen wei-
terbringen?

Auf diesen Einwurf hin räumte Manfred Rettig 
ein, dass es gerade bei großen Vorhaben wichtig 
sei, im Vorfeld eines Wettbewerbs die Bürger zu 
fragen, was sie eigentlich wollten. Und er beleg-
te am Beispiel seiner guten Erfahrungen mit ei-
ner interessierten und informierten Öffentlich-
keit beim Berliner Schloss-Neubau, welch positi-
ve Resonanz aus der Bürgerschaft kommen kön-
ne, wenn sie sich mitgenommen fühlt. 

Daraufhin meldete sich Harald Kiefer, Landesvor-
sitzender des BDA Niedersachsen, aus dem Pub-
likum zu Wort. Er stellte die Frage nach dem Ver-
hältnis von Wettbewerb und Vergabeverfahren 
in der täglichen Praxis und verwies darauf, dass 
98 Prozent der öffentlichen Aufträge über das 
normale Verhandlungsverfahren vergeben wür-
den. In diesen Vergabeverfahren käme jedoch nur 
eine sehr geringe Anzahl von Büros zum Zuge, so 
dass es seiner Meinung darum gehen sollte, in 
den Verhandlungsverfahren so viel Offenheit an-
zustreben, wie sie im Wettbewerbswesen zumin-
dest ansatzweise noch vorhanden sei. 

Zu diesem Einwand konnte Anja Kotlan, Referen-
tin für Wettbewerb und Vergabe in der Architek-
tenkammer Brandenburg, eigene praktische Er-
fahrungen beisteuern. Dort sei man im Moment 
dabei, bei den Kommunen und Auslobern für eine 
breitere Auslegung der VOF zu werben. Sie ver-
wies auf die Möglichkeit, die Eingangskriterien 
bewusst niedrig zu halten, um junge und auch 
kleine Büros teilhaben zu lassen. So müsse für die 
Teilnahme an einem Wettbewerb beispielsweise 
für ein Schulprojekt nicht zwingend vorgeschrie-
ben sein, dass alle Teilnehmer in den letzten fünf 
Jahren Schulen gebaut haben müssten. Stattdes-
sen reichten ein realisiertes Bauvorhaben über 
alle Leistungsphasen als Referenz sowie der ob-
ligatorische Kammernachweis. Im Falle zu  vieler 
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Bewerbungen stünde erleichternd das Losver-
fahren nach VOF zur Verfügung. Sie schloss mit 
den Worten: »Ich glaube, man sollte einfach ver-
suchen, die VOF nicht so ängstlich auszulegen.« 

Diesen Ausführungen schloss sich Uwe Schüler, 
Präsident der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein, an. Er berichtete von vier of-
fenen Wettbewerben, die in diesem Bundesland 
im Jahr 2015 durchgeführt wurden. Der Kammer 
war es gelungen, die Auslober von anonymen, 
zweistufigen Wettbewerben zu überzeugen, bei 
denen die erste Phase jeweils als offener, europa-
weit ausgeschriebener Wettbewerb stattfand und 
in der zweiten Runde nur noch zehn bis 15 Büros 
dabei waren. Vom Ausgang war selbst Uwe Schlü-
ter überrascht: »Es waren nicht die großen Büros 
vertreten, die sich bei diesem Schulbauwettbe-
werb mit Mehrzweck- und Sporthalle große Hoff-
nungen machen durften. Dabei waren auch klei-
ne Büros, junge Büros, sogar zwei absolut junge, 
unerfahrene Büros, die weder über ein Losverfah-
ren noch andere Möglichkeiten eine Chance ge-
habt hätten.«

Das Schlusswort der Diskussion gehörte Christof 
Rose, der in seiner Zusammenfassung der bespro-
chenen Themen noch einmal für Bestand und 
Ausbau der Wettbewerbskultur plädierte, deutlich 
vereinfachte Zulassungskriterien anmahnte und 
den Wettbewerb als Vergabestandard festlegen 
lassen möchte. Sein Fazit: »Man muss vielleicht 
noch mal festhalten, dass Wettbewerbe ein Ge-
schenk der deutschen Architektinnen und Archi-
tekten an die Gesellschaft sind. Der enorme Auf-
wand, der hier unentgeltlich getrieben wird, ist 
nur zu rechtfertigen, wenn öffentliche Auftrag-
geber sich auch dazu verpflichten, Wettbewerbs-
ergebnisse anzunehmen und sie auch auf hohem 
Niveau zu realisieren.«
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Die gesamtschuldnerische Haftung mit dem Bau-
unternehmer kann zur existentiellen Bedrohung 
für den Architekten werden. Gleichzeitig gefährdet 
sie auch das qualitätvolle Planen und Bauen. Wie 
können die Haftungsrisiken auf alle am Bau Betei-
ligten angemessen verteilt werden? In Forum IV 
wurden Wege zu einem ausgewogenen Architek-
tenvertragsrecht diskutiert.

Zunächst führte die Moderatorin des Forums, die 
Hauptgeschäftsführerin der Bayerischen Archi-
tektenkammer, Rechtsanwältin Sabine Fischer, in 
das Thema ein. Sie wies auf eine Umfrage des Ins-
tituts Hommerich Forschung unter den freischaf-
fend tätigen Mitgliedern der Länderarchitekten-
kammern aus dem Jahr 2014 hin, nach der 41 Pro-
zent der Befragten die Haftungsrisiken in Folge 
der gesamtschuldnerischen Haftung als größte 
Gefahr für ihr Büro sähen. Im Schadensfall kön-
ne sich der Bauherr bei einem der Beteiligten, sei 
es der Architekt oder der Bauunternehmer, schad-
los halten, und zwar unabhängig davon, wer und 
gegebenenfalls in welchem Umfang für den Scha-
den verantwortlich sei. Der Architekt ist jedoch 
der einzige am Bau Beteiligte, der eine Berufs-
haftpflichtversicherung nachzuweisen hat. Daher 
treffen ihn Haftungsansprüche in der Regel zu-
erst. Die Folgen: Steigende Versicherungsprämien 
und rückläufige Leistungen der Versicherer. Die 
Architektenkammern machen seit vielen Jahren 
auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam und wer-
ben nachdrücklich für Änderungen. Erstmals sei 
jetzt Land in Sicht: Das Bundesjustizministerium 
hat im September 2015 einen Gesetzentwurf für 
ein eigenes Bauvertragsrecht innerhalb des Werk-
vertragsrechts vorgelegt, das auch einen Unterti-
tel zum Architekten- und Ingenieurvertragsrecht  

enthält. Diese Vorschriften sollen jetzt in das BGB 
eingeführt werden.

Hans-Gerd Schmidt, Präsident der Architekten-
kammer Thüringen und Vorsitzender der zu die-
sem Thema eingesetzten Projektgruppe der Bun-
desarchitektenkammer, bestätigte, dass die unver-
hältnismäßige Belastung der Architekten durch 
die gesamtschuldnerische Haftung seit Jahren 
zu lebhaften Diskussionen im Kollegenkreis füh-
re. So sei es ein Glück, dass auch die 2010 gegrün-
dete Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht im Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
erkannt habe, dass der Berufsstand überproporti-
onalen Belastungen ausgesetzt ist. Sowohl diese 
Arbeitsgruppe als auch der Deutsche Baugerichts-
tag hätten sich intensiv mit der gesamtschuldne-
rischen Haftung beschäftigt. Die Ergebnisse sei-
en in den nun vorliegenden Referentenentwurf 
eines neuen Bauvertragsrechts eingeflossen. Da-
bei sei positiv festzustellen, dass das Architekten- 
und Ingenieurvertragsrecht im Rahmen des Bau-
vertragsrechts eine Sonderstellung einnähme. Die 
geplante Änderung des BGB sei ein echter Meilen-
stein. Schmidt betonte, dass es dem Berufsstand 
nicht um die Abschaffung der gesamtschuldneri-
schen Haftung, sondern vielmehr um eine gerech-
tere Verteilung der Lasten gehe.

Zur Vermeidung von Schadensfällen sei es, so 
Schmidt, von großer Bedeutung, dass die Architek-
ten konkreter als bisher Ziele mit den Bauherren 
vereinbaren, insbesondere im Hinblick auf Quali-
täten, Quantitäten, Kosten und Termine. 

Stefan Leupertz, als früherer Richter am Bausenat 
des Bundesgerichtshofs ein fundierter  Kenner der 

FORUM IV  
ARCHITEKTENHAFTUNG –  
QUO VADIS?

Moderation Sabine Fischer (Rechtsanwältin, Hauptgeschäftsführerin der  
Bayerischen Architektenkammer)

Teilnehmer Dr. Hans-Gerd Schmidt (Präsident der Architektenkammer Thüringen),  
Dr. Florian Krause-Allenstein (Scholtissek: Krause-Allenstein Rechtsanwälte),  
Prof. Stefan Leupertz (Richter am Bundes gerichtshof a. D.),  
Beate Kienemund (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)
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Rechtsprechung auf diesem Gebiet, bezeichnete 
den Architektenvertrag als den kompliziertesten 
Austauschvertrag überhaupt. Am Anfang wisse kei-
ner der Partner, wie der vertraglich geschuldete Er-
folg aussehen solle, denn es werde ein Vertrag über 
etwas geschlossen, was erst noch entstehen muss. 
Daraus resultierten hohe Risiken. Die Rechtspre-
chung trage zu dem hohen Haftungsrisiko bei, weil 
sie die allgemeinen Prinzipien des werkvertragli-
chen Haftungsrechts streng auf den Architekten-
vertrag übertrage und der Architekt, bei dem die 
Fäden des Baugeschehens von der Grundlagener-
mittlung bis zur Leistungsphase 8 zusammenlie-
fen, sich unter diesen Voraussetzungen kaum noch 
von der Verantwortung für Baumängeln entlasten 
könne. 

Wichtig sei die Definition des Architektenvertrags 
als ein besonderes Austauschverhältnis: Er sei kein 
Dienstvertrag – und er solle auch keiner sein. 

Selbst wenn man von einer Abschaffung der ge-
samtschuldnerischen Haftung ausginge, würde 
der der Architekt weiterhin haften – jedoch ohne 
ggf. auf einen Regressschuldner zurückgreifen zu 
können. Ziel müsse deshalb eine bessere Funkti-
onalität der Gesamtschuld sein. Es sollte erreicht 
werden, dass nicht nur der Architekt (der kraft sei-
ner Haftpflichtversicherung der »sichere« Schuld-
ner sei), sondern auch die anderen am Bauprozess 
Beteiligten sich an diesem Sicherheitsschirm betei-
ligten. Dies würde die Architekten enorm entlasten.

Weiterhin wies Leupertz auf das Primat der Nach-
erfüllung hin. Es müsse dafür gesorgt werden, dass 
der Auftraggeber nicht sofort Schadensersatz vom 
Architekten fordern könne, sondern zunächst die 
Nacherfüllung durch den Unternehmer verlangen 
müsse. Es gehe auch um einen redlichen Umgang 
miteinander. Gemeinsam müsse Wert auf die Fest-
stellung gelegt werden, dass der Auftraggeber, also 
der Bauherr, eine Mitverantwortung für das Ge-
lingen des Projekts trage. Er sei verpflichtet, sei-
nen Bedarf als Grundlage für die Planung zu klären. 

Auf die Frage, wie der jetzt vorliegende Geset-
zesentwurf auf die von Leupertz angesproche-
nen Punkte reagiere, bestätigte Beate Kienemund, 
Abteilungsleiterin im Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz, dass das strukturel-
le Ungleichgewicht in der Haftungsfrage erkannt 
und im Entwurf berücksichtigt worden sei. So wer-
de das Gesetz vorschreiben, dass der Bauherr, be-
vor er seinen Architekten in Anspruch nehmen  

könne, zunächst die Nacherfüllung seiner An-
sprüche vom ausführenden Unternehmer verlan-
gen müsse. Hierzu müsse er ihm eine Frist setzen, 
nach deren erfolglosem Ablauf er sich an den Ar-
chitekten wenden könne. Mit der Aufforderung zur 
Nachbesserung lebe das Dreiecksverhältnis Bau-
herr – Architekt – Bauunternehmer wieder auf. 

Weiterhin sei beabsichtigt, die Gewährleistungs-
fristen besser zu synchronisieren: Derzeit werden 
die Leistungen des Architekten mit der Leistungs-
phase 9 als letzte abgenommen; seine Rückgriffs-
möglichkeiten gegenüber den anderen Beteiligten 
können zu diesem Zeitpunkt zum Teil bereits abge-
laufen sein. Um hier möglichst einen Gleichlauf der 
Verjährungsfristen zu erreichen, soll der Architekt 
eine Teilabnahme seiner Leistungen zu dem Zeit-
punkt verlangen können, in dem auch das jeweili-
ge Werk des Bauunternehmers abgenommen wird. 

In einem eigenen Unterabschnitt solle formuliert 
werden, was der Architekt dem Bauherrn vertrag-
lich schuldet. Dabei soll zwischen der Baubedarfs-
ermittlung und der konkreten Umsetzung des Bau-
bedarfs unterschieden werden. Hierzu solle am 
Ende die Möglichkeit der Auflösung des Vertrags 
für den Bauherrn gegeben sein. Äußere sich der 
Bauherr nicht innerhalb einer vom Architekten ge-
setzten Frist zu dessen Entwurfsvorschlägen, sol-
le auch der Architekt die Möglichkeit haben, die 
Zusammenarbeit in diesem Stadium zu beenden. 
Aufgegriffen habe das Ministerium auch die An-
regung der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht, eine 
Versicherungslösung zur Entschärfung der ge-
samtschuldnerischen Haftung ins Auge zu fassen. 
Hierzu werde ein Gutachten zur Untersuchung ver-
schiedener Modelle ausgeschrieben.

Rechtsanwalt Florian Krause-Allenstein ging auf 
die besonderen Herausforderungen im Hinblick 
auf eine mögliche Versicherungslösung ein. Wich-
tig sei die Frage nach der Verantwortung für auf-
tretende Mängel. Zunächst trügen alle Bauunter-
nehmer und Planungsbeteiligte als Gesamtschuld-
ner eine Mitverantwortung. Ein dahinter stehen-
der Versicherer müsse deshalb zunächst feststellen, 
ob überhaupt eine Verantwortung des jeweili-
gen Beteiligten bestehe, und wenn ja, zu wel-
chem Anteil und ob bei anderen Beteiligten Re-
gress genommen werden könne. Um langwierige 
Rechtsstreitigkeiten zu diesen Fragen zu vermei-
den, müsse das Konfliktpotenzial minimiert wer-
den. Dazu diene der Abschluss einer Objekthaft-
pflichtversicherung für das jeweilige Bauvorhaben,  
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in die möglichst viele Baubeteiligte als Mitversi-
cherte aufgenommen werden sollten. Nicht versi-
chert werden könne dagegen das Risiko einer man-
gelhaften Unternehmerleistung. Die Versicherung 
müsse die Möglichkeit haben, Regressansprüche 
gegen den Unternehmer geltend zu machen, sonst 
bestünde seitens des Unternehmers kein Anreiz 
mehr, qualitätvolle Arbeit zu leisten. Dies könne 
im Wege einer Schiedsgutachtenklausel im Versi-
cherungsvertrag geregelt werden. Alle in der Ob-
jektversicherung Mitversicherten würden sich der 
Klausel unterwerfen. Trete ein Mangel auf, würde 
ein Schiedsgutachter Ursachen und Verantwort-
lichkeiten für diesen Mangel in technischer Hin-
sicht ermitteln, sofern dies nicht einvernehmlich 
geschehe. Ferner müsse er klären, wie der Man-
gel beseitigt werden kann und mit welchen Kos-
ten dies verbunden ist. Ohne langwierige Ausei-
nandersetzung kann der Mangel sodann beseitigt 
und das Werk weitergebaut werden.

Die Versicherungswirtschaft könne sich ein solches 
Modell vorstellen, ebenso eine sogenannte Aus-
falldeckung, durch die – ähnlich einer Bürgschaft – 
eine Vertragserfüllungssicherheit auch für Män-
gelansprüche in Höhe von 10 Prozent sowie eine 
Gewährleistungssicherheit von 5 Prozent vom Ver-
sicherer zur Verfügung gestellt werden. Das Risiko 
für den Versicherer sei dabei nicht höher als der-
zeit aufgrund der bestehenden Sicherheitsabreden. 

Leupertz unterstützte diese Ausführungen und be-
tonte, dass eine Gesamtversicherung schon allein 
volkswirtschaftlich sinnvoll sei, um eine Mehrfach-
besicherung ein und desselben funktionalen Er-
folgs zu vermeiden. Zudem könne sie für den Ar-
chitekten entlastend wirken, weil sie – anders als 
die Berufshaftpflichtversicherung des Architek-
ten – alle Beteiligten erfasse. 

Krause-Allenstein ergänzte, dass dieses Modell 
auch finanzierbar sei: Die ausführenden Unterneh-
men müssten keine Bürgschaften mehr zur Ver-
fügung stellen, sondern könnten sich stattdessen 
an den Kosten für die Objektversicherung beteili-
gen. Auch die Architekten würden Prämien spa-
ren, wenn sie einen Mangel nicht mehr automa-
tisch ihrer Haftpflichtversicherung melden müss-
ten, so dass auch diese Ersparnis in die Gesamtver-
sicherung einfließen könne. 

Leupertz berichtete von einer langen Diskussion, 
die in der Arbeitsgruppe zum Sonderkündigungs-
recht geführt worden sei. Die Möglichkeit der  

einseitigen Lösung des Auftraggebers aus dem Ver-
trag durch ein Sonderkündigungsrecht erscheine 
auf den ersten Blick erschreckend. Dabei sei der 
einzige Unterschied zum regulären Kündigungs-
recht, dass der Auftraggeber die nicht erbrachten 
Leistungen nicht mehr bezahlen müsse. Dabei sei 
aber wichtig, dass der Architekt dem Auftragge-
ber eine Frist für seine Auswahlentscheidung set-
ze und ihm die Entziehung des Auftrages androhe, 
dann könne auch er sich vom Vertrag lösen, wenn 
der Auftraggeber diese Frist verstreichen lasse. Der 
Architekt sei an dieser Stelle also nicht schutzlos. 
Vielmehr werde so ein kooperatives Zusammen-
wirken von Architekt und Bauherr organisiert. Das 
Sonderkündigungsrecht solle vermeiden, zwei Par-
teien aneinander zu binden, die absehbar nicht 
miteinander zurechtkämen.

Kammerpräsident Schmidt begrüßte das im Ge-
setzentwurf vorgesehene Sonderkündigungsrecht 
am Ende einer angedachten Zielfindungsphase. Es 
sei gut, dass der Gesetzgeber solche »Vernunfts-
momente« einbaue, für den Fall, dass Architekt 
und Bauherr doch nicht zusammenfinden.

Frau Kienemund betonte, dass das Verhältnis zwi-
schen Architekt und Bauherr nicht nur vom Ver-
trauen lebe, sondern auch von der Kommunika-
tion. Architekten müssten schon bei Vertrags-
schluss klare Vereinbarungen mit ihren Bauherren 
über die Frage treffen, was wann genau geschuldet 
sei. Eine klare Unterteilung in Phasen könne hel-
fen festzustellen, ob man miteinander klar komme. 
Leupertz ergänzte, dass ein Kulturwandel nötig sei. 
Die Vorlage eines Vertragsentwurfs durch den Ar-
chitekten sei »keine Kriegserklärung« an den Bau-
herrn, ebenso wenig wie Bedenkenhinweise. Viel-
mehr seien dies Hilfestellungen für den Auftrag-
geber, für die er auch bezahle, sie seien darüber hi-
naus Teil des Werkvertrags. Um dies zu erkennen, 
sei ein Sinneswandel nötig.

Abschließend erläuterte Beate Kienemund noch 
den für das Gesetzgebungsverfahren vorgesehenen 
Zeitplan: Der Entwurf solle im Januar 2016 (Anm. d. 
Red.: dieser Termin hat sich verschoben, geplant 
ist März 2016) in das Kabinett eingebracht werden. 
Sie hoffe, dass noch vor der Sommerpause die Le-
sungen im Bundestag stattfinden könnten. Dann 
könnte das Gesetz sechs Monate nach Verkündi-
gung in Kraft treten, damit alle Baubeteiligten Zeit 
hätten, sich auf die neue Rechtslage einzustellen. 
Im Jahr 2017 könnten dann die ersten Bauvorha-
ben nach dem neuen Modus abgewickelt werden.
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Die Digitalisierung des Planungsprozesses ist aus 
Sicht der Softwareindustrie wie auch der Bau-
branche vor allem eine große Chance, während 
nicht wenige Architekten angesichts der unge-
heuren Datenmengen und ihrer komplexen Ver-
arbeitungsprozesse besorgt fragen, wie sich ins-
besondere BIM auf ihre Position beim Planen und 
Bauen auswirkt. Es geht dabei nicht nur um den 
Entwurfs- und Planungsprozess, sondern auch 
um juristische, wirtschaftliche und vergabeprak-
tische Fragestellungen. Der mit der Digitalisie-
rung verbundene Wandel der technologischen 
und rechtlichen Produktionsbedingungen von 
Architektur stellt insbesondere kleine Büros vor 
große Herausforderungen. 

Der Hamburger Architekt Daniel Mondino arbei-
tet bereits mit BIM und konnte dank seiner prakti-
schen Erfahrung zunächst einiges zur Entdämoni-
sierung beitragen. Für ihn besteht der große Vor-
teil eines digitalisierten Planungsprozesses ins-
besondere in der Durchgängigkeit der Daten. Er 
sagt: »Es geht nicht unbedingt darum, Daten im-
mer wieder neu zu erfassen, sondern darum, Me-
dienbrüche in der Planung zu vermeiden. Diese 
Brüche entstehen, wenn wir Daten aus der digi-
talen CAD-Welt in die analoge Welt des Planens 
überführen, nur um diese dann wieder digital wei-
ter zu verarbeiten.« Er arbeite stattdessen im Mo-
dell, also mit echten Massen, und könne daraus al-
les für die Kosten berechnung, für Leistungsver-
zeichnisse und die Terminplanung ableiten. Mon-
dino verwies auch auf die erhöhte Plausibilität, die 
der Architekt durch diese Daten gewänne: »Die 
Kommunikation mit allen  Planungsbeteiligten 

wird anhand von solchen Modellen einfacher. Da-
bei handelt es sich nicht um Visualisierungen im 
Sinne fotorealistischer Darstellungen, sondern 
um technische Visualisierungen.« Die Modellie-
rung auf Basis komplexer Daten erleichtert seiner 
Meinung nach das Zusammenführen von Fachmo-
dellen und ermöglicht gerade Bauherren ein bes-
seres Verständnis der planerischen Zusammen-
hänge. Vor allem dieser Plausibilitätsgewinn ge-
genüber den Bauherren ist für ihn der eigentliche 
Mehrwert von BIM. Doch Mondino räumte auch 
Hemmnisse ein, die seiner Meinung nach mit den 
Zumutungen des Neuen zu tun haben. Er verwies 
dabei vor allem auf die Unsicherheiten und Ängste 
im Angesicht von Veränderungen. Doch mit Schu-
lungen, Überzeugungsarbeit und Engagement lie-
ße sich, so seine Erfahrung, gerade die junge, digi-
tal affine Generation rasch begeistern. 

Betrachtet man die gesamte Wertschöpfungsket-
te vom Planen über das Bauen bis hin zum Be-
treiben, ist BIM in der Pflicht, die damit verbun-
denen, hoch komplexen Anforderungen der ein-
zelnen Prozesse zu integrieren. Mit Blick auf die 
notorischen Zielkonflikte zwischen Planung und 
Bauausführung verwies Ilka May auf die Bedeu-
tung der Kommunikation. »Wir haben oft festge-
stellt, dass bestimmte Probleme schlicht auf Miss-
verständnissen beruhten«, so Ilka May. »Es geht 
nicht darum, simultan an einem Modell zu pla-
nen, das in der Cloud gespeichert ist. Jede Diszi-
plin, jedes Gewerk bleibt weiterhin Autor und Ur-
heber der jeweils eigenen Planung. Doch zu Be-
ginn einigen sich alle Beteiligten auf verbindli-
che Regeln, nach denen die Fachmodelle erstellt 
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und in einem festgelegten Prozess kommuniziert, 
geteilt und und koordiniert werden können.« Der 
Haftungsgrundsatz bliebe davon unberührt. Zur 
viel diskutierten Befürchtung, BIM bedeute die 
schleichende Aufhebung der Trennung von Pla-
nung und Ausführung, sagte sie: »BIM heißt doch 
nur, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt fest-
stehenden Projektbeteiligten in einer klar struk-
turierten Art und Weise Daten erstellen, verwal-
ten, kommunizieren und koordinie ren. Wer aber 
zu welchem Zeitpunkt an dem Projekt teilnimmt, 
schreibt BIM nicht vor.« Die Frage, wann welcher 
Projektteilnehmer in den Prozess einbezogen wird, 
hängt Mays Ansicht nach nicht von BIM ab, son-
dern von dem zu erwartenden Vorteil, der mit die-
ser Entscheidung verbunden ist. Insofern geht es 
bei BIM auch nicht um die Aufhebung der Tren-
nung von Planen und Bauen, sondern um Prozess- 
optimierung im Sinne des gemeinsamen Projekts.

Für Martin Müller, den Vizepräsidenten der Bun-
desarchitektenkammer, bringen diese Entwick-
lungen auch berufspolitischen Handlungsbedarf 
mit sich. Die größte Sorge dabei bereitet den von 
der BAK vertretenen Büros, die zu 80 Prozent nur 
ein bis vier Mitarbeiter haben, die Aufhebung der 
Trennung von Planung und Ausführung. Absehbar 
wäre in diesem Fall, dass sich das Auftragsvolu-
men dann auf große Baufirmen konzentriert, die 
Planung und Ausführung aus einer Hand anbie-
ten können. Die Bundesarchitektenkammer steht 
Müllers Ansicht nach vor einer widersprüchlichen 
Aufgabe: Sie soll die hiesige Vielfalt der Architek-
tenschaft mit ihren kleinen, unabhängigen Struk-
turen schützen, zum anderen müssen diese Archi-
tekten, um ihre Zukunft zu sichern, die Potenzia-
le des technologischen Fortschritts auch profes-
sionell ausschöpfen. 

Müller verwies auf die Notwendigkeit, die Ent-
wicklung hin zu einer digitalen Planungskultur 
kritisch zu begleiten und die Bedenken der Ar-
chitekten im Hinblick auf den mit der Einfüh-
rung von BIM verbundenen Aufwand – finanzi-
ell, personell und technisch – ernst zu nehmen. 
Dem pflichtete auch Ilka May bei und verwies auf 
die zunehmende Digitalisierung der Baubranche 
weltweit, der sich auch die deutschen Architek-
ten nicht verschließen dürften. 

»Es gibt keinen isolierten deutschen Markt. Es 
gibt internationale Ausschreibungen, europäi-
sche Ausschreibungen, und es werden im Mo-
ment Digitalisierungsstandards für den Bau auf 

ISO-Ebene entwickelt, die dann ins CEN kom-
men. Von dort werden diese Standards nach 
einer bestimmten Zeit wieder in die Normie-
rungsgremien der Länder gegeben.« Wer an die-
sem Entscheidungsprozess nicht aktiv mitwirke, 
habe demzufolge auch keinen Einfluss auf die 
zukünftigen Prozess- und Datenstandards, die 
über das DIN dann auch für deutsche Architek-
ten verbindlich würden. 

May betonte, dass es mit der »planen-bauen 4.0«  
endlich eine professionelle Instanz gebe, die 
hauptberufliche Experten in diese Entschei-
dungsgremien schicke, die wiederum vor dem  
Hintergrund der besonderen Struktur in Deutsch - 
land gezielt Einfluss nehmen könnten. Der vom 
BMVI entwickelte Stufenplan biete allen Markt-
teilnehmern die Chance, sich ihren jeweiligen 
Möglichkeiten entsprechend mit dieser Entwick-
lung auseinanderzusetzen. 

Zwei Zuschauer aus dem Publikum erkundigten 
sich dann ganz pragmatisch, an welchem Punkt 
der Planung beispielsweise Landschaftsarchitek-
ten einbezogen würden und welche Daten dann 
und in welcher Form ausgetauscht werden müss-
ten. Ilka May wies darauf hin, dass es nicht nur 
um eine frühestmögliche Einbeziehung ginge, 
sondern auch um garantierte Kompatibilität so-
wie Austauschbarkeit und Verarbeitungssicher-
heit von Daten, die mit verschiedenen Systemen, 
Werkzeugen oder unterschiedlicher Software er-
stellt würden. Gefragt wären dann nicht-proprie-
täre Systeme, die einen reibungslosen Austausch 
sowie die Verarbeitung von Daten, Dateiformaten 
und datenbasierten Informationen aller Art er-
möglichten. Dies gelte auch im Hinblick auf eine 
Vernetzung mit dem Bebauungsplan. 

Martin Müller begrüßte dieses Bestreben, äußerte 
jedoch Zweifel an der raschen Umsetzung dieser 
Ziele und verwies dabei auf die wirtschaftlichen 
Interessen der Softwareindustrie, für die sich mit 
der Digitalisierung des Planens und Bauens ein 
großer Wachstumsmarkt öffne. Sorge bereite ihm 
auch die Vorstellung eines öffentlichen Auftrag-
gebers, der mit dem Heilsversprechen der Digi-
talisierung Druck auf die Büros ausübt. Anders 
formuliert: Wenn Digitalisierung zur Vorausset-
zung für die Vergaben wird, wäre dies für Büros, 
die das nicht leisten können, verhängnisvoll. Und 
er betont: »Wir müssen auf dem Weg zur Digita-
lisierung alle Kollegen mitnehmen; nicht nur die 
Computernerds.« 
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Aus dem Publikum wandte sich dann ein Vertreter 
der niedersächsischen Bauindustrie an Ilka May 
mit der Frage, wie sich der Investitionsstau auf-
lösen lasse, der dazu führt, dass gerade der Mit-
telstand in einer abwartenden Position verharre 
und sich im internationalen Vergleich auch in sei-
ner Branche nachteilig auswirke. 

Ilka May bestätigte diesen Befund und führte als 
Grund eine große Verunsicherung an, die sich un-
ter anderem darin zeige, dass niemand wisse, wann 
von Digitalisierung und wann von BIM die Rede ist 
und was das im Detail bedeute. Hier gelte es, eine 
gemeinsame Sprache und klare Begriffe zu finden. 

Daniel Mondino knüpfte an die Ausführungen 
von Michael Müller an und bestätigte, dass es 
nicht um die unstrittige Qualität der Planung 
gehe, sondern nur um die Werkzeuge, die den Kol-
legen mit BIM in die Hände gegeben würden. Für 
welche Strategien sich die Architekten im Einzel-
fall entscheiden, hänge von jedem selbst ab, so 
Mondino. 

Zu Wort meldete sich dann Martin Falenski von 
der Bundesingenieurkammer, die eine ähnlich 
kleinteilig strukturierte Mitgliederschaft vertritt. 
Auch dort gebe es wie bei den Architekten soge-
nannte »early adopters« und solche, die Entwick-
lungen wie BIM eher planlos gegenüberstünden. 
Aus seiner Sicht gelingt es mit planen-bauen 4.0, 
der auch die Bundesingenieurkammer angehört, 
den Bereich der Wertschöpfungskette Bau zu ko-
ordinieren, so dass Deutschland in absehbarer 
Zeit nicht nur den Abstand zu vielen Mitbewer-
bern in Europa, Südostasien und Amerika verrin-
gern wird, sondern irgendwann auch auf Augen-
höhe mitspielt. 

Dieser löblichen Ausführung entgegnete ein Zu-
schauer aus dem Publikum, dass er im Berufs-
alltag oft erlebe, dass sich gerade Architekten 
technischen Neuerungen gegenüber skeptisch bis 
ablehnend verhielten. Seiner Meinung nach wür-
de sich an dieser Haltung nur etwas ändern, wenn 
Auftraggeber BIM verbindlich forderten. Hannes 
Spielbauer fragte dann nach der personellen und 
wirtschaftlichen Organisation und Ausstattung 
der planen-bauen 4.0 GmbH sowie ihrer Einbin-
dung im Normungsprozess im DIN.

Darauf antwortete Ilka May: »Grundsätzlich sind 
wir eine Non-Profit-GmbH mit einer 50-Pro-
zent-Geschäftsführerin und einem 25-Prozent-

Geschäftsführer, 14 Gesellschaftern und 11 Auf-
sichtsratsmitgliedern. Die GmbH soll einerseits 
natürlich Geld einnehmen, aber sie muss keine 
Gewinne generieren. Das ist ein Spannungsfeld. 
Unsere Mission ist es, hier einen Weg zu bereiten 
und einen Markt zu ertüchtigen. Und dann haben 
wir zum Glück Enthusiasten und andere Unter-
stützer. Experten beauftragen wir auf Basis freier 
Mit arbeit. Die Idee ist, dass die planen-bauen 4.0 
als Projekt trägerin die Koordination verschiede-
ner Aufgaben übernimmt. Wir haben letztend-
lich einen Auf traggeber, und das ist der Bund als 
Vertreter der öffentlichen Auftraggeber. Und von 
dem brauchen wir in irgendeiner Art und Wei-
se Geld. Sonst müssen wir im nächsten Jahr das 
Licht ausmachen.« Und sie fügte zur Erläuterung 
ihrer Rolle im Normungsprozess hinzu, dass die 
planen-bauen 4.0 eng mit dem DIN, dem VDI, mit 
buildingSmart und anderen Standardisie rungs-
Gremien zusammenarbeitet.

Zum Abschluss der Diskussion kamen aus dem 
Publikum noch ganz praktische Fragen an den 
BIM-Praktiker Daniel Mondino, die den Aufwand 
in Sachen BIM sowie die Berücksichtigung solcher 
Leistungen in der HOAI betrafen. Mondino bestä-
tigte, dass Schulungen der Mitarbeiter nötig seien, 
der Aufwand dafür aber vom Umfang der verwen-
deten Software abhänge. Aus seiner Sicht ist die 
Arbeit mit BIM auch ohne weiteres mit der HOAI 
vereinbar, da der anfänglich nötige Mehraufwand 
bei der Erstellung des Datenmodells später von 
den Erleichterungen bei Massenermittlungen und 
Kostenschätzungen kompensiert würde. 

Dem fügte Ilka May hinzu, dass es deshalb so 
wichtig sei, am Anfang eines Projektes die Ziele 
genau zu definieren. Wenn klar sei, was mit dem 
Einsatz welcher digitalen Techno logien erreicht 
und welche BIM-Anwendungsfälle genutzt wer-
den sollen, habe das später massive Auswirkun-
gen auf den gesamten Projektverlauf. 

Architekten, so ihr Fazit, müssten erst mal gründ-
lich planen, bevor sie auf die Baustelle gehen. 
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Vor dem Hintergrund des seit Wochen anhal-
tenden Flüchtlingsstroms hatte die Bundesar-
chitektenkammer kurzfristig den Deutschen Ar-
chitektentag um das Sonderforum »Wohnraum 
für Flüchtlinge« erweitert. Denn wo es um Un-
terkünfte und Wohnraum gehe, sei die Kompe-
tenz des Berufsstandes gefragt, eröffnete Carmen 
Mundorff die Diskussionsrunde. Sie verwies auf 
zwei wesentliche Aspekte: zum einen die ad hoc 
benötigte vorläufige Unterbringung, zum ande-
ren die bereits heute zu planende Anschlussun-
terbringung sowie – von Ernst Uhing, Präsident 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen er-
gänzt – das preisreduzierte Wohnen für Bezieher 
unterer und mittlerer Einkommen. 

Wo bauen wir?

Ein wesentliches Problem liege am Mangel von 
Grund und Boden, so Ernst Uhing. Von den Kom-
munen über die Länder bis hin zur BIMA sei 
kaum jemand bereit, Grundstücke außerhalb 
des Höchstpreisgebotes abzugeben. Zudem feh-
len Baulückenkataster und eine aktive Bau- und 
Bodenpolitik finde selten statt. Und die Grund-
erwerbssteuer schrecke Investoren ab; in Nord-
rhein-Westfalen sei beispielsweise innerhalb von 
fünf Jahren diese von vormals 3,5 über 5 auf jetzt 
6,5 Prozent angehoben worden. Abhilfe könnte 
seiner Meinung nach eine gestaffelte Grunder-
werbssteuer schaffen, insbesondere für den drin-
gend benötigten öffentlich geförderten Woh-
nungsbau.

Brigitte Holz, Präsidentin der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen, forderte die »Ände-
rung der Baunutzungsverordnung«. Noch immer 

arbeite man mit einer Baunutzungsverordnung 
aus dem Jahre 1962; sie sei in fünf Jahrzehnten 
nur geringfügig modifiziert worden. In besten in-
nerstädtischen Lagen arbeite die BauNVo noch 
mit Dichtewerten, die weit unter den der gelieb-
ten Gründerzeitquartiere lägen. Leider zeige man 
sich im BMUB weniger optimistisch, dass sich in 
konzertierter Aktion eine schnelle Änderung her-
beiführen ließe.

Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist das 
Credo der grün-roten Landesregierung im Süd-
westen. Doch es fehle den Kommunen oftmals an 
bebaubaren Grundstücken, stellte Beatrice Sol-
tys, Vizepräsidentin der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg, fest. Das neue Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetz sei auf dem Weg. Weise 
man nach, dass keine anderen Flächen verfügbar 
seien, können Gemeinschaftsunterkünfte in In-
dustrie- und Gewerbegebieten gebaut werden. Bei 
Entwicklungen im Außenbereich müssen jedoch 
erst Plausibilitätsprüfungen durchgeführt wer-
den. An dieser Stelle sei in der brisanten Situati-
on Flexibilität gefordert. Es sei richtig, verdichte-
ter zu bauen. Doch 60.000 Wohnungen pro Jahr, 
so viele werden in Baden-Württemberg benötigt, 
lassen sich nicht ohne weiteres auf innerstädti-
schen Baulücken unterbringen.

Oder vielleicht doch? Nach Auffassung von Jörg 
Friedrich, Professor für Entwerfen und Gebäude-
lehre an der Leibniz Universität Hannover, brau-
che man Ideen für den Wohnungsbau. Ihn und 
seine Studenten habe umgetrieben, dass die-
se Planungsaufgabe eigentlich nicht als existent 
wahrgenommen worden sei. Vor zwei Jahren habe 
man daher mit der Forschungsarbeit begonnen 

FORUM VI  
WOHNRAUM FÜR  
FLÜCHTLINGE

Moderation Carmen Mundorff (Architektin, Pressesprecherin der  
Architektenkammer Baden-Württemberg)

Teilnehmer Ernst Uhing (Präsident der Architekten kammer Nordrhein-Westfalen),  
Prof. Jörg Friedrich (Architekt, Hamburg), Beatrice Soltys (Architektin, Bürgermeisterin  
der Stadt Fellbach, Vizepräsidentin der Architektenkammer Baden-Württemberg),  
Brigitte Holz (Präsidentin der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen)
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und gemeinsam festgestellt, dass diese neue Auf-
gabe völlig neue Perspektiven architektonischer 
Art darstellen. Die 4.000 Flüchtlinge in Hanno-
ver könnten im Stadtzentrum untergebracht wer-
den, denn vielfach vorhandene Flachdächer, un-
benutzte Straßen, unterausgenutzte Parkhäuser, 
Kleingartenkolonien und unbebaute Grundstücke 
stellten ein großes Flächenreservoir dar. 

Wie bauen wir?

Inwieweit sich die Gesellschaft verändere, fragte 
Beatrice Soltys, und welche Auswirkungen dies 
auf die Stadtstrukturen habe. Wohn-Con tainer 
und belegte Sporthallen haben zu einem Stim-
mungswandel in der Bevölkerung geführt. Blie-
ben rund 80 Prozent der Asylsuchenden, müsse 
zu den ohnehin an gespannten Wohnungsmärk-
ten die Stadtentwicklung neu gedacht werden: 
Quartiers bildung, Integration, Durch mischung. 
Welche Förderprogramme gebe es? Welche Anrei-
ze biete man Privaten, die immerhin 70 Prozent 
unseres Wohnungsbaus in Deutschland bereit-
stellen? Wie definiere man überhaupt bezahlba-
ren Wohnraum? Neubauten bedeuteten eine Mie-
te von mindestens 10 Euro / Quadratmeter.

Auf die Frage von Carmen Mundorff, wie man zum 
einen kurzfristig Wohnraum schaffen könne, zum 
anderen aber auch langfristig den bezahlbaren 
Wohnraum, berichtete Brigitte Holz von einem 
Wettbewerb, den ihre Kammer mit dem Deut-
schen Roten Kreuz ausgelobt habe. Dieser setze 
sich mit der Entwicklung einer zukunftsweisen-
den Holzmodulbauweise auseinander und weise 
in der ersten Phase einen relativ niedrigen Stan-
dard auf, sei aber in der zweiten Phase als dauer-
haft qualitativ mittelwertiger Wohnungsbau aus-
baubar und stelle dennoch einen Beitrag zur Bau-
kultur dar.

Jörg Friedrich entgegnete ihr, warum man jetzt 
eigentlich noch Temporäres bauen wolle, wenn 
man auch Endgültiges erstellen könne. Es gebe 
in Deutschland eine Tradition in der Flücht-
lings- oder in dieser Willkommensarchitektur, 
auf die man stolz zurückblicken könne, z. B. auf 
den von geflüchteten Hugenotten gebaute Ber-
liner Gendarmenmarkt oder die mit der Kom-
petenz holländischer Calvinisten geschaffene 
nordfriesische Friedrichstadt. Dazu habe man 
den Menschen damals Rechte gegeben. Diese 
zukunftsweisende Idee der Integration sei bei-
spielhaft. 

Auf die Frage Carmen Mundorffs nach dem zeit-
lichen Rahmen für den benötigten Wohnungsbau 
antwortete Ernst Uhing, dass es in jeder Stadt an-
dere Voraussetzungen gäbe. In solchen mit sehr 
hohen Leerständen müssten sich Architektin-
nen und Architekten mit dem Bestand beschäf-
tigen. Bezogen auf kostengünstigen Wohnungs-
neubau seien die Rahmenbedingungen entschei-
dend: das Bauordnungsrecht, die EnEV, die DIN-
Normen. Auch den Aspekt der Rendite gelte es zu 
beachten. Die Länder müssten erst Wohnungs-
bauvermögen aufbauen, um den öffentlich geför-
derten Wohnungsbau wiederzubeleben; hierzu 
erhielten sie schließlich zweck gebundene Mit-
tel vom Bund. 

Brigitte Holz betonte, dass es wichtig sei, auf je-
der Ebene zu arbeiten. Noch sehr lange werde 
man über Zwischenlösungen sprechen müssen, 
ohne dabei Qualität und Baukultur zu vernach-
lässigen. Sie gebe Jörg Friedrich Recht, dass man 
nicht alle Kräfte in diesen ersten Schritten bin-
den dürfe. Parallel müsse man überdenken, wie 
innerhalb der inneren Städte weitergebaut und 
wie über Aus weisung von Bauland eine qualitäts-
volle Stadterweiterungspolitik ermöglicht werden 
könne. Die große Herausforderung liege wohl da-
rin, alles gleichzeitig tun zu müssen.

Carmen Mundorff fragte die Runde, wie sich der 
Leerstand von Bürogebäuden kurzfristig umbau-
en, umnutzen ließe und welche Implikationen mit 
dem Baurecht zu beachten seien. In einigen Regi-
onen Nordrhein-Westfalens sei das nicht das Pro-
blem, so Ernst Uhing. Es existiere freier Wohn-
raum! Diese dürfen jedoch baurechtlich nicht 
zu Flüchtlingseinrichtungen verändert werden. 
Hier sei es erforderlich, dass in den Baugeneh-
migungsbehörden geeignete Fachleute über die-
se Nutzungsveränderungen mit all ihren Konse-
quenzen entscheiden. 

Was bauen wir?

Neue Gesellschaftsformen erforderten die Ver-
änderung bestehender Hausstrukturen, so hat-
te es Opaschowski in seinem Vortrag umschrie-
ben, erinnerte Jörg Friedrich. Es bestehe ein enor-
mer Mangel an kostengünstigen Wohnungen, ob 
für Flüchtlinge oder aber für Stadtnomaden, für 
Studierende oder für Menschen mit geringem 
Einkommen. Seine Studierende hätten Konzep-
te ent wickelt, bei denen unten die Arbeitsplät-
ze als Ateliers und darüber Billig wohnungen oder 
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Downsized-Standardwohnungen ge baut würden. 
So erreiche man eine Mischung zweier Systeme. 
Diese Mischmodelle seien aus seiner Sicht die 
Konzepte, die archi tektonisch eine Zukunft ha-
ben könnten und auch eine Akzeptanz erführen. 

Die Moderatorin verwies auf die These Opaschow-
skis, nach dem man genügsamer werde und das 
Materielle zurückgedrängt würde. Es sei natürlich 
attraktiver über Orchideen zu sprechen als über 
Schwarzbrot, betonte Brigitte Holz. Und dies müs-
se jeden Tag in den Kommunen gegessen werden. 
In Hessen habe man eine sehr bemerkenswerte 
Initiative zur Umnutzung von Parkhäusern ge-
startet. Aber es müsse doch vor allem auch Mas-
se geschaffen werden. Eine verantwortungsvol-
le Grundstücks- und Bodenpolitik sei notwendig. 
Dazu gehöre auch, über brachgefallene und nicht 
mehr genutzte Gewerbegebiete ebenso nachzu-
denken wie über die Änderung von Planungsrecht 
und der Baunutzungsverordnung.

Müsse nicht auch der Aspekt der Klimaerwärmung 
im Auge behalten werden, fragte Carmen Mundorff. 
Die Wohnflächen steigen weiter. Genossenschaft-
liche Wohnungsbauträger berichteten hingegen, 
dass kleinere Wohnungen verstärkt nachgefragt 
würden, da größere nicht mehr bezahlt werden 
können. Würde kompakter gebaut, ließe sich dabei 
auch Energie sparen. Aber auch über neue Wohn-
formen sollte nachgedacht werden. 

Aus der Sicht Beatrice Soltys’ müssten integrier-
te Konzepte geschaffen werden, denn die Gesell-
schaft steuere auf eine große Altersarmut zu. Hier 
hätten die Planer, Stadtplaner, Architekten, Land-
schaftsarchitekten und Innen architekten die Auf-
gabe, gemischte Quartiere mit einem angemesse-
nen Dichtegrad zu planen. 

Für Brigitte Holz ist der Berufsstand auch bei die-
ser Diskussion gedanklich weiter als die Realität. 
Lange sei es her, dass die Diskussion »Zurück in 
die Stadt« geführt wurde. Die Architekten habe 
man be lächelt. Hervorragende Wohnmodelle sei-
en etwa in Japan oder in der Schweiz entwickelt 
worden. Es sei von großer Bedeutung, diese Ide-
en in die Wohnungsbauwelle in der Bundesrepu-
blik Deutschland ein zuspeisen.

Ernst Uhing wies erneut darauf hin, dass dies 
nicht nur eine Frage der Wohnungswirtschaft sei, 
sondern auch der Vielzahl privater Eigentümer, 
die man nur sehr schwer oder gar nicht erreiche. 

Diese wüssten nicht, was sie mit ihren Bestän-
den machen sollen. Über Barrierefreiheit und über 
Barrierearmut höre man da im Moment wenig, 
doch auch die Menschen, die zu uns kämen, wür-
den älter. Seiner Meinung nach müsse man die 
degressive Abschreibung wieder einführen. Sei-
ner Architektenkammer sei es zudem gelungen, 
das Land Nordrhein-Westfalen von einer öffent-
lichen Förderung zu überzeugen: 3,2 Milliarden 
Euro seien für vier Jahre ausfinanziert, Tilgungs-
nachlässe bis zu 35 Prozent Teil des Programms. 

Hilmar von Lojewski, Teilnehmer des Forums und 
Beigeordneter des Deutschen Städtetags, merkte 
an, dass sich der Deutscher Städtetag derzeit et-
was schwer damit täte, den Bürgermeistern und 
Bürger meisterinnen zu erzählen, was man für 
bessere Lösungen halte. 

An Jörg Friedrich gerichtet sagte er, dass es doch 
notwendig sei, kontextuell zu agieren. Die Produk-
tionsbedingungen von Stadt definierten sich nicht 
nach der Entwurfshaltung von Architekten. Man 
müsse zur Kenntnis nehmen, dass heute zwei Mil-
liarden Euro in Deutschland als Investition in so-
ziale Wohnraumförderung gehen, seit mindes-
tens einer Dekade rede man nun schon darüber, 
wie das mit dieser weitergehen solle. Es müssten 
endlich Flächen mobilisiert werden. Die Boden-
frage sei selten so offen gewesen wie heute, daher 
sei es auch an der Zeit, darüber zu reden, wie die 
Mehrwerte besteuert würden. Nur so könne man 
tatsäch lich die 16 Milliarden im investiven Bereich 
finanzieren. Auch müsse man darüber reden, wie 
mit den Standards umgegangen würde. Der Deut-
sche Städtetag rede, tatkräftig unterstützt durch 
die Bundesarchitektenkammer, seit einigen Jah-
ren über Baunormen und Standards auf europäi-
scher und deutscher Ebene. 

Das Sonderforum »Wohnraum für Flüchtlinge« 
konnte in der knappen zur Verfügung stehenden 
Zeit die Problematik zwar nur anreißen, jedoch 
auch aufzeigen, dass der Berufsstand sich verant-
wortlich in die Debatten einmischt und an Lösun-
gen konstruktiv sowie kreativ mitarbeitet.
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Peter Altmaier, Bundesministers für besondere Aufgaben  
und Chef des Bundeskanzleramts

AN DER SEITE  
DER FREIEN BERUFE 
VIDEO-BOTSCHAFT PETER ALTMAIER 

»Wir haben für eine ver- 
bindliche HOAI gute Argu- 
mente, um die Kommis- 
sion und, wenn nötig, den 
Europäischen Gerichtshof 
zu überzeugen. Wir haben 
mehrfach in Brüssel klar- 
gestellt, dass die Bundesre- 
gierung in dieser Frage an  
der Seite der Freien Berufe 
steht.«

»Viele von Ihnen treibt die Frage der 
gesamtschuldnerischen Haftung um. Wir  

glauben, dass Architekten hier in ver- 
schiedener Hinsicht benachteiligt sind, und 

arbeiten an einem Gesetzentwurf, der die 
Risiken angemessen verteilt. Noch in dieser 

Legislaturperiode wollen wir in die Sache 
Bewegung bringen.«
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Sehr geehrter Herr Ingenhoven, sehr geehrte Frau 
Rose, verehrte Frau Ettinger-Brinckmann, lieber 
Wolfgang Schneider, meine sehr verehrten Damen 
und Herren,

es ist mir eine Freude, Sie im Auditorium von 
Schloss Herrenhausen zur Veranstaltung »Archi-
tektur im Dialog« begrüßen zu dürfen, und ich 
hoffe, dass Sie sich in diesem neu hinzugebauten 
Raum wohlfühlen werden. 

Aus gegebenem Anlass ist es mir ein Anliegen, 
zunächst darauf hinzuweisen, dass die Volkswa-
genStiftung – auch wenn ihr Name anderes na-
hezulegen scheint – keine unternehmens-eige-
ne Stiftung ist. Sie ist vor rund 50 Jahren von 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land 
Niedersachsen als private Stiftung zur Förde-
rung von Wissenschaft und Technik in For-
schung und Lehre errichtet worden. Sie gehört 
also nicht zum VW-Konzern. Ihr Stiftungskapi-
tal von derzeit rund 3 Milliarden Euro ist in ver-
schiedenen Anlageklassen breit diversifiziert in-
vestiert und somit von der gegenwärtigen Ab-
gas-Krise bei VW nicht betroffen. Auch in den 
nächsten Jahren können wir mit stabilen Er-
trägen für die sogenannte »Allgemeine Förde-
rung« der Stiftung rechnen. Darüber hinaus hält 
die VolkswagenStiftung über das Land Nieder-
sachsen jedoch auch ein größeres Aktienpaket  

am VW-Konzern. Die auf diese rund 30 Mio. Akti-
en gezahlte Dividende ist für die Forschungs- und 
 Wissenschaftsförderung im Land Niedersachsen 
reserviert. Dank der stark gestiegenen und insge-
samt sehr hohen VW-Dividende der letzten Jah-
re sind auch in diesem Bereich, dem sogenannten 
»Niedersächsischen Vorab«, alle geförderten Pro-
jekte vollständig durchfinanziert und alle bereits 
gemachten Förderzusagen können eingehalten 
werden. Welchen Einfluss die neue Situation im 
VW-Konzern in den kommenden Jahren auf das 
»Niedersächsische Vorab« der VolkswagenStif-
tung haben wird, kann derzeit jedoch nicht ab-
geschätzt werden. Ich betone aber nochmals, dass 
alle Förderzusagen eingehalten werden können 
und insbesondere die »Allgemeine Förderung« 
der Stiftung wie geplant finanziell stabil fortge-
führt werden kann.

Da einige von Ihnen sicherlich heute zum ersten 
Mal im Schloss sind, erlauben Sie mir zunächst 
ein paar Anmerkungen dazu. Das um 1820 in ein 
klassizistisches Palais umgebaute Barockschloss 
Herrenhausen, Sommerresidenz der Kurfürsten 
und späteren Könige von Hannover, die in Per-
sonalunion von 1714 bis 1837 auch Könige von 
Großbritannien waren, wurde im Oktober 1943 
bei einem alliierten Luftangriff zerstört und 2012 
auf Initiative und aus Mitteln der Volkswagen-
Stiftung für eine Nutzung als Konferenzzentrum 
und Museum wiedererrichtet. 

Für die Stiftung war der Wiederaufbau dieses 
Schlosses durch eine ihrer Immobilien-Tochter-
gesellschaften eine Investition in doppelter Hin-
sicht. Zum einen sehen wir darin eine nachhal-
tige Vermögensanlage als Bestandteil des eben 

ARCHITEKTUR  
IM DIALOG 
GRUSSWORT WILHELM KRULL

Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der  
VolkswagenStiftung

Wir fördern den innerwissenschaftlichen 
Austausch und den Dialog  zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft in Hannover.
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erwähnten Stiftungskapitals. Zum anderen för-
dern wir im Konferenzteil des Schlosses den in-
nerwissenschaftlichen Austausch und den Dialog 
 zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in Han-
nover, also am Sitz der Stiftung, und ‒ dank Me-
dienpartnerschaften – auch weit darüber hinaus. 
An rund 100 Tagen pro Jahr führt die Volkswagen-
Stiftung Veranstaltungen im Schloss durch, die 
führende Forscherinnen und Forscher aus aller 
Welt zu einem kreativen wissenschaftlichen Dis-
kurs inspirieren oder die interessierte Öffentlich-
keit für aktuelle wissenschaftliche Fragestellun-
gen und das Bewältigen gesellschaftlicher Her-
ausforderungen begeistern. In den beiden Flügeln 
des Schlosses ist ein Museum untergebracht, das 
im Mai 2013 eröffnet worden ist und in seinen 
Ausstellungen die Tradition dieses Ortes wür-
digt, die allen voran durch die Person des Uni-
versalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz ver-
körpert wird, der rund vierzig Jahre in Hannover 
tätig war und dessen 300. Todestag wir im kom-
menden Jahr gedenken. 

Besonders passend ist, dass der Deutsche Archi-
tektentag in diesem Jahr zu Gast in Schloss Her-
renhausen ist. Für eine Konferenz wie diese könn-
te es wohl keinen schöneren Ort geben. (…)

»Der Beruf des Architekten ist eine abenteuerliche 
Tätigkeit« – hat der berühmte italienische Bau-
meister Renzo Piano einmal gesagt – »ein Grenz-
beruf in der Schwebe zwischen Kunst und Wis-
senschaft, auf dem Grat zwischen Erfindung und 
Gedächtnis, zwischen dem Mut zur Modernität 
und der Achtung der Tradition. Der Architekt lebt 
notgedrungen gefährlich. Er arbeitet mit allen Ar-
ten von Rohstoffen, womit ich nicht allein Beton, 
Holz und Metall meine, sondern ebenso Geschich-
te und Geographie, Mathematik und Naturwissen-
schaften, Anthropologie und Ökologie, Ästhetik 
und Technologie, Klima und Gesellschaft. Mit all 
diesen Dingen muss er sich täglich messen. Der 
Architekt übt die schönste Tätigkeit der Welt aus. 
Denn auf diesem kleinen Planeten auf dem bereits 
alles entdeckt worden ist, ist das Entwerfen noch 
eines der großen Abenteuer.«

Dieses Zitat macht deutlich, wie sehr ein Dialog 
mit der Architektur auch in ein wissenschaftliches 
Konferenzzentrum wie Schloss Herrenhausen  
gehört. Gerade für den Dialog entlang solcher 
Schnittstellen zwischen den verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen, aber auch der Öf-
fentlichkeit und der Gesellschaft, macht sich die 
VolkswagenStiftung mit ihrem Förderangebot im-
mer wieder stark. Sie möchte der Wissenschaft 
Impulse geben, ausgetretene Pfade zu verlassen 
und neue Horizonte zu erschließen. In dieser Hin-
sicht kann man – so meine ich – auch von den Ar-
chitekten einiges lernen. 

So freut es mich besonders, dass heute Christoph 
Ingenhoven für den Vortrag »Zukunft planen« ge-
wonnen werden konnte. Hier in Hannover sind 
Sie, Herr Ingenhoven, besonders durch das Ver-
waltungsgebäude von HDI, das Ihr Büro entwor-
fen hat, bestens bekannt. Aber auch in der Wis-
senschaft sind sie spätestens seit dem in diesem 
Jahr eröffneten neuen Zentrum für Mathematik 
an der Universität Karlsruhe auf sehr schöne Art 
und Weise präsent. Auf Ihren Vortrag und das da-
ran anschließende Gespräch mit Ulrike Rose bin 
ich sehr gespannt und übergebe Ihnen, Herr In-
genhoven, sogleich das Wort.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

►  »Architektur im Dialog« ist eine Veranstaltungs - 
reihe der Laves-Stiftung. Die Bundesarchitekten- 
kammer dankt der Volks wagenStiftung für die  
großzügige Unterstützung.

»Der Beruf des Architekten ist eine abenteuer-
liche Tätigkeit« – hat der berühmte italienische 
Baumeister Renzo Piano einmal gesagt.
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ZUKUNFT PLANEN
CHRISTOPH INGENHOVEN 

»Wir haben uns intensiv damit 
auseinander gesetzt, wie man 

intelligente und ökologisch 
verantwortbare Hochhäuser 

bauen kann und sind davon 
überzeugt, dass das Bauen von  

Hochhäusern eine Schlüssel- 
technologie des 21. Jahrhun- 

derts ist. Hochhäuser ver- 
brauchen sehr wenig Land und 

produzieren eine hohe Dichte. 
Sie sind für die Menschheit 

überlebenswichtig.«

»Wir haben schon viele 
Nullenergiehäuser gebaut 
und sollten diesen Weg 
konsequent weitergehen.«

»Megacities wie Shanghai oder Singapur können ohne nach- 
haltiges Bauen nicht existieren. Wir haben als Architekten mehr 
als genug Arbeit. Der Mangel an Architekten und Ingenieuren, 
der auf uns zukommt, ist ein ernsthaftes Problem.«

1

2

4

3
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»Ja, wir können intelligente Hochhäuser wie das Toranomon Project in 
Tokio bauen, die aus ihrer Umgebung emporwachsen und deren Fassaden 
tatsächlich zu 80–90 Prozent begrünt sind. Wir können dafür sorgen, dass 
sich diese Hochhäuser im Kontext der Stadt klug verhalten und einen großen 
Mehrwert für die Menschen schaffen, indem sie neue öffentliche Plätze 
bereitstellen, auf denen das Leben stattfindet.«

»Wir müssen uns mit Lärm beschäftigen. 
Ich hoffe noch immer, dass in Städten 

künftig Millionen von Kilometern mit 
Flüsterasphalt ausgelegt werden, wenn 

nicht wieder ganz verschwinden. Ich 
träume immer noch davon, dass man das, 

was einmal als zu viel erachtet wurde, 
auch wieder entsorgt.«

»Wir bauen Häuser, die Sauerstoff produzieren 
und müssen viel mehr solche Häuser bauen, 
die ähnlich wie Bäume funktionieren und – wie 
dieses Gebäude in Tokio – fast durchgehend 
bepflanzt sind.«

5 6
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»Ich denke, dass man den Erfindungsreichtum 
von Architekten und Ingenieuren nutzen 
muss. Er bringt Gebäude wie dieses hervor, 
in denen eine natürliche Ventilation herrscht 
und in dem lokale Baustoffe verwendet 
wurden, in denen Holz sogar für die gesamte 
Fassadenkonstruktion genutzt wird.«

»Ja, wir werden den Stuttgarter Bahnhof bauen.  
Ich glaube nach wie vor, dass es ein grünes Vorzeige- 

projekt ist und dass sich die Stadt intensiv  
damit auseinandersetzen muss, was dort anstelle 

der Bahngleise als Nächstes entstehen wird.«

Die Texte sind Auszüge aus dem Vortrag von Christoph Ingenhoven. 

Fotos: 1, 2, 4, 9 und 10 ingenhoven architects; 3, 5 und 6 Alexander Schmitz / ingenhoven architects;  
7 H.G. Esch / ingenhoven architects; 8 Andreas Keller / ingenhoven architects; 11 Peter Wels / ingenhoven architects7
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, 

ein anregender und vor allem erkenntnisreicher 
Tag liegt hinter uns. Intensiv haben wir uns mit 
wichtigen Themen unseres Berufes auseinander-
gesetzt. Viele Fragen wurden heute beantwortet – 
von der Berufsausübung über die Energiewen-
de, die Vergabe, die Haftungsproblematik, Digi-
talisierung und das Mega-Thema Wohnungsbau 
haben wir mehr als nur Ansätze entwickelt und 
uns über neue Entwicklungen informieren kön-
nen. Panta rhei, alles fließt, auch unsere Themen, 
unsere Herausforderungen unterliegen stetigem 
Wandel, alles ist in Bewegung und daher ist es so 
wichtig, dass wir einen Tag wie diesen dafür nut-
zen, einmal festzustellen, wo wir stehen und was 
wir noch tun müssen. Ich danke Herrn Prof. Opa-
schowski, der mit uns in die Zukunft geschaut hat 
und uns wichtige Impulse gegeben hat. Ich danke 
ebenso unserem Kollegen Christoph Ingenhoven, 
der uns seine Sicht der Dinge vermittelte. 

Dass sich Herr Altmaier nach seiner Absage, die 
mit seinen neuen weiteren Aufgaben im Kanzler-
amt zusammenhängt, es sich nicht nehmen ließ, 
zu uns zu sprechen, hat mich sehr gefreut. Es ist 
ja fast so, als ob er dabei gewesen wäre. Wir wer-
den den Kontakt zum Kanzleramt weiter pflegen, 
denn noch sind unsere Honorarordnung und das 
mit ihr verbundene Vertragsverletzungsverfah-
ren nicht vom Tisch. An diesem wichtigen The-
ma werden wir weiter intensiv arbeiten und Ge-
spräche auf allen Ebenen führen. Über die weite-
ren Entwicklungen werden alle Kolleginnen und 
Kollegen über das Architektenblatt auf dem Lau-
fenden gehalten. 

Wir werden alle Themenfelder berufspolitisch 
weiterhin intensiv beackern. Dabei ist es unab-
dingbar, dass wir unsere vorhandenen effizien-
ten Strukturen nutzen, die auf der Säule des eh-
renamtlichen Engagements in Verbänden und 
Kammern ruhen. Wenn wir, wie das Motto unse-
res Architektentags lautet, Zukunft planen kön-
nen und wollen, dann ist dazu berufspolitische 
Arbeit in diesen Strukturen das beste Mittel zum 
Erfolg. Bauen wir es aus, stärken wir es, denn so 
sind wir am besten vorbereitet für Anfechtungen 
wie die eben genannte HOAI-Diskussion. Zukunft 
planen heißt für viele Branchen heute auch, da-
rüber nachzudenken, wie man gut ausgebildete 
und kreative Mitarbeiter an den Beruf heranführt. 
Unsere Zukunft in den Büros zu planen bedeutet, 
junge Kolleginnen und Kollegen für den Beruf und 
die Planungsarbeit zu gewinnen und zu begeis-
tern. Noch ist das angesichts voller Unis schein-
bar kein Problem – aber auch hier dreht sich der 
Wind. Planen wir also die Zukunft, gehen wir auf 
unseren Nachwuchs zu. Gleich hier, gleich jetzt. 
Lassen Sie uns schauen, wie sie Zukunft planen. 

Ich freue mich, dass wir so den Deutschen Archi- 
tektentag beenden können – mit unseren zu-
künftigen Kolleginnen und Kollegen. Hier kom-
men sie – und ich danke Ihnen, wünsche Ihnen 
viel Spaß in der Architekturfakultät gegenüber, 
vielleicht auch noch bei der Verleihung des Deut-
schen Architekturpreises ab 18 Uhr. Alles Gute  
Ihnen allen!

FAZIT UND  
AUSBLICK 
ABSCHLUSSREDE 
BARBARA ETTINGER-BRINCKMANN



Auswahl der besten Arbeiten aus Bachelor-  
und Masterthesis, Studienprojekten und Seminaren 
der vergangenen zwei Semester

Studierende der Fakultät für Architektur und Landschaft, 
Institut für Entwerfen und Städtebau (Abteilung Stadt- und 

Raumentwicklung) zeigen ihre Arbeiten

VERNISSAGEBESUCH  
AUSSTELLUNG »SELECTION«,  
DER LEIBNIZ UNIVERSITÄT  
HANNOVER
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Qualitätvolle Architektur, Innenarchitektur, Land-
schaftsarchitektur und Stadtplanung schaffen  
die Voraussetzung für ein menschenwürdiges Da-
sein. Die gesellschaftsgestaltende Verantwortung 
unseres Berufsstandes wird in Zeiten der Aufnah-
me zahlreicher Flüchtlinge in Deutschland ganz 
besonders deutlich. Unser Streben gilt der Verbes-
serung der Lebensqualität der Menschen und ih-
rer gebauten Umwelt.

Als ausgebildete Fachleute für das Planen und 
Bauen tragen wir in hohem Maße zur Bewälti-
gung aller heutigen planerischen Herausforde-
rungen bei. Technische Innovationen, Anforde-
rungen des Klimawandels, bezahlbarer Wohn-
raum und verantwortungsvolle Stadtentwick-
lung integrieren wir mit dem Ziel einer hohen 
Planungs- und Prozessqualität.

Das Berufsbild der Architekten befindet sich 
auch aufgrund dieser Herausforderungen im ste-
tigen Wandel. Gesetze und Normen wirken auf 
den Beruf ebenso wie gesellschaftliche und po-
litische Entwicklungen ein. Wir sind unabhän-
gige Sachwalter der Interessen unserer Bauher-
ren und Auftraggeber und planen mit einem  
ganzheitlichen Ansatz. 

Hierzu benötigen wir auch weiterhin vernünfti-
ge Rahmenbedingungen: Qualitätssicherung bei 
Berufszugang und Berufsausübung, faire Regeln 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, einen ange-
messenen Haftungsumfang und ein mittelstands-
freundliches Marktumfeld. Die Energiewende ge-
lingt nur, wenn sie von gesetzlichen Regelungen 
begleitet wird, die ebenfalls auf einem ganzheit-
lichen Ansatz gründen.

Wohnraum schaffen

Viele Städte verzeichnen Bevölkerungswachs-
tum. Die Zuwanderung sorgt zusätzlich für gro-
ßen Druck auf den Wohnungsmarkt. Neben einer 
menschenwürdigen Akutunterbringung ist ein 
langfristiges Konzept im Wohnungsbau erfor-
derlich: Die Flüchtlingszahlen werden auf Dau-
er hoch bleiben. Die allgemeine Zuwanderung 
drängt zusätzlich in den Wohnungsmarkt. Die äl-
teren, geburtenstarken Jahrgänge werden abseh-
bar bezahlbaren Wohnraum nachfragen.

Insgesamt fehlen kostengünstige Wohnungen. 
Ein ausreichendes Wohnungsangebot wird zum 
Standortfaktor.

Bestehende Wohnraumförderungsmittel greifen 
nicht wegen des andauernden Zinstiefs.

Die deutschen Architekten fordern deshalb Bund 
und Länder auf, die Voraussetzungen für den Wie-
dereinstieg in einen kostengünstigen und sozial 
integrierten Wohnungsbau zu schaffen. Eine Re-
naissance des sozialen Wohnungsbaus muss ein-
geläutet werden. Diese Wohnungsbauförderung 
muss programmatisch künftigen gesellschaftli-
chen und ökonomischen Anforderungen Rech-
nung tragen.

Vor einer vorschnellen Absenkung der Stan-
dards warnen die Architekten jedoch ausdrück-
lich. Auch kostengünstiger Wohnungsbau muss 
qualitätvoll, dauerhaft, energieeffizient und da-
mit nachhaltig sein. Architekten entwickeln 
hierfür intelligente stadträumliche Konzepte, 
die neue Nachbarschaften ermöglichen und die 

HANNOVERSCHE ERKLÄRUNG  
ZUM DEUTSCHEN ARCHITEKTEN
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 Stadtentwicklung positiv bereichern. Deshalb 
sind Architekten in ihren Kommunen die natür-
lichen ersten Ansprechpartner zur Lösung der 
Wohnungsfragen. Unabdingbare Voraussetzung 
für raschen, kostengünstigen Wohnungsbau ist 
auch eine adäquate personelle Ausstattung der 
Bauverwaltungen, deren aktive Nutzung vorhan-
dener rechtlicher Spielräume sowie die Schaf-
fung von mehr Flexibilität bei den Nutzungs-
möglichkeiten vorhandener Grundstücke und 
Gebäude. Steuerliche Anreize wie die Einfüh-
rung der degressiven Abschreibung bei Inves-
titionen in den Mietwohnungsbau sowie eine 
zeitlich befristete Umstellung zinsvergünstig-
ter Darlehen auf Zuschussförderungen im sozi-
alen Wohnungsbau können private Investitio-
nen befördern. Lösungen für Akutunterbringun-
gen sind dringend erforderlich. Sie bieten auch 
Chancen für die Stadtentwicklung bisher ver-
nachlässigter Bereiche.

Qualität bei Ausbildung, Berufszugang  
und Berufsausübung sichern

Die Bundesarchitektenkammer setzt sich auf eu-
ropäischer Ebene intensiv für eine angemessene 
Regulierung des Berufszugangs und der Berufs-
ausübung ein. Dazu gehört die bestehende Hono-
rarordnung, die eine am Gemeinwohl orientierte 
Leistungserbringung sicherstellt und einen Preis-
wettbewerb auf Kosten der Qualität verhindert. 
Gleichzeitig befürworten die deutschen Architek-
ten, den grenzüberschreitenden Austausch von 
Planungsleistungen zu erleichtern und die beruf-
liche Mobilität zu erhöhen. Hierzu gehört letzt-
lich auch eine hohe Qualität der Ausbildung der 
Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplaner.

Die deutschen Architekten fordern die Anerken-
nung der bewährten Systeme der berufsständi-
schen Organisationen der Freien Berufe im Sinne 
des Verbraucherschutzes, in Deutschland ebenso 
wie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on. Hierzu gehören die berufliche Selbstverwal-
tung im bestehenden Kammersystem, der Erhalt 

der verbindlichen Honorarordnung in Deutsch-
land und die Aufrechterhaltung hoher berufsethi-
scher Standards.

Wirtschaftlichkeit im  
Lebenszyklus betrachten

Auf Basis ihrer umfassenden Ausbildung und ihres 
ganzheitlichen Planungsansatzes tragen Architek-
tinnen und Architekten und Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner dazu bei, dass ihre Planungen in ho-
hem Maße energieeffizient geplant und ausgeführt 
werden. Im Bestand entwickeln sie Sanierungs- 
konzepte, die ungenutzte Potentiale zur Energie- 
einsparung ausschöpfen und Altbauten und Quar-
tiere zukunftsfähig weiterentwickeln. Mit ihrer 
unabhängigen und produktneutralen, qualifizier-
ten Beratung sichern sie die Qualität einer umfas-
send energieeffizienten Gebäudeplanung.

Die deutschen Architekten fordern die Politik 
dazu auf, bei der Energiewende dem Lebenszyk-
lus von Bauwerken auch aus Wirtschaftlichkeits-
aspekten zukünftig mehr Bedeutung beizumes-
sen. Die Energiewende hat unmittelbare Auswir-
kungen auf das Planen und Bauen in Deutschland, 
greift aber ohne eine ganzheitliche Betrachtung 
des Nutzerverhaltens sowie demografischer und 
baukultureller Entwicklungen zu kurz.

Qualität der Vergabe und Qualität  
der Planung gewährleisten

Bei der Vergabe der Planungsleistungen legt der 
Bauherr den Grundstein für eine möglichst hohe 
Qualität des Planens und Bauens. Die Nutzung der 
ausgereiften Wettbewerbs- und Vergabeverfahren 
schon ab der frühen Phase eines Projekts ist von 
grundlegender Bedeutung. Mit dem Wettbewerb 
in Architektur und Städtebau nach der Richtlinie 
für Planungswettbewerbe (RPW 2013) steht regel-
mäßig das beste Verfahren zur Verfügung, um In-
novationen zu fördern und die optimale Lösung 
für eine Bau- oder Planungsaufgabe hinsichtlich 
Funktion, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
gestalterischer Qualität zu ermitteln.
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Die deutschen Architekten fordern von der Bun-
desregierung, im Rahmen der Novellierung des 
Vergaberechts den Besonderheiten geistig-schöp-
ferischer Planungsleistungen Rechnung zu tra-
gen, indem nicht der Preis, sondern die Quali-
tät der Leistung im Zentrum der Auftragsvergabe 
steht. Bund, Länder und Gemeinden sind aufgefor-
dert, ihrer baukulturellen Vorbildfunktion gerecht 
zu werden, indem für alle geeigneten Bauaufgaben 
Planungswettbewerbe nach RPW ausgelobt werden.

Haftung angemessen gestalten

Mit der weiter zunehmenden Komplexität im Pla-
nungs- und Baubereich verschärfen sich auch ste-
tig die Überwachungs- und Hinweispflichten der 
Planer. Das Recht des Auftraggebers, den Archi-
tekten mit seiner verpflichtenden Berufshaft-
pflichtversicherung aufgrund der gesamtschuld-
nerischen Haftung auch bei Bauausführungs-
fehlern vorrangig in Anspruch zu nehmen, kann 
mittlerweile zur existenziellen Bedrohung für den 
Architekten werden. Wenn aber Architekten und 
Ingenieure angesichts der überbordenden Haf-
tungsrisiken nicht mehr in der Lage sind, als un-
abhängige Planer zu beraten, konterkariert dies 
auch die von der Bundesregierung ausdrücklich 
erklärten Ziele der Förderung des Mittelstands 
und der Baukultur.

Die deutschen Architekten fordern von der Bun-
desregierung, die Haftungsrisiken auf alle am Bau 
Beteiligten angemessen zu verteilen: So sollte 
auch der Auftraggeber verpflichtet werden, sich 
gegen alle Risiken des Planungs- und Bauprozes-
ses abzusichern. Bei Ausführungsmängeln soll-
te der Auftraggeber zunächst den Bauunterneh-
mer auf Mangelbeseitigung in Anspruch nehmen 
müssen.

Planungsvielfalt durch mittelständische 
Strukturen erhalten

Die Trennung einer unabhängigen Planung und 
Bauüberwachung von der gewerblichen Bau-
ausführung sichert verlässlich die Bauqualität. 

Gleichzeitig verhindert sie Konzentrationsten-
denzen und ermöglicht die Aufrechterhaltung 
einer kleinteiligen Struktur der Architektur- und 
Stadtplanungsbüros. Diese gewährleisten ein gro-
ßes Leistungsspektrum zugunsten des Bauherrn 
und zeigen sich aufgrund ihrer ökonomischen 
Flexibilität weniger anfällig bei Wirtschaftskri-
sen. Als wesentlicher Pfeiler der Kreativ- und Kul-
turwirtschaft sind aber gerade diese Strukturen 
ständigen Herausforderungen ausgesetzt, um 
sich am Markt behaupten zu können. Kostenin-
tensive digitale Planungsmethoden, angemesse-
ne Vergütung der Mitarbeiter und juristische Ab-
sicherung komplexer Vertragswerke fordern spe-
zifische Rahmenbedingungen für kleine Büros.

Die deutschen Architekten fordern von der Bun-
desregierung, die Voraussetzungen für eine gro-
ße Planungsvielfalt auf hohem Niveau aufrecht 
zu erhalten, damit auch weiterhin die mittelstän-
dischen Bürostrukturen Bestand haben können. 
Vor allem ist dies bei der Vergabe von Planungs-
aufträgen zu berücksichtigen.

Hannover, 11. Oktober 2015



60 | 61

SONNTAG, 11.10.2015 IM ALTEN RATHAUS, HANNOVER 

10.00 Uhr – Rahmenprogramm: Architekturführung in Hannover 

Vormittags Moderne weiterbauen. Schwerpunkt: Städtebau und Stadtreparaturen. 2,5 bis 3 Stunden, 
Fußweg unter Leitung von Architekt Ekkehard Bollmann 

Nachmittags Moderne weiterbauen. Im Dialog zwischen gestern und morgen. Architektur zum 
Wohnen, Arbeiten und für die Kultur. Bustour, circa 4 Stunden, unter Leitung von Dr. Ute Maasberg 

12.00 Uhr – Mittagsbuffet 

13.00 bis 18.00 Uhr – Bundeskammerversammlung 

DEUTSCHER ARCHITEKTENTAG »ZUKUNFT PLANEN«  
IM CALDER-SAAL DES SPRENGEL MUSEUMS, HANNOVER 

19.00 Uhr – Eröffnung des Deutschen Architektentages 
 ԁ  Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer 
 ԁ  Wolfgang Schneider, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen 
 ԁ  Gunther Adler, Staatssekretär Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit

19.45 Uhr – Architektenfest, neue Räume im Sprengel Museum 

MONTAG, 12.10.2015 IM SCHLOSS HERRENHAUSEN, HANNOVER 

9.00 Uhr – Registrierung der Teilnehmer 

9.30 Uhr – Pressegespräch 

Gesamtmoderation des Deutschen Architektentags 
Ulrike Rose

10.30 Uhr – Begrüßung 
 ԁ  Wolfgang Schneider, Präsident der Archi tektenkammer Niedersachsen 
 ԁ  Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover 
 ԁ  Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen 
 ԁ  Gunther Adler, Staatssekretär Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit 

11.00 Uhr – Zukunft planen: Positions bestimmung und berufspolitische Ziele 
Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer 

PROGRAMM – BUNDESKAMMER
VERSAMMLUNG UND DEUTSCHER 
ARCHITEKTENTAG
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11.15 Uhr – Keynote: Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, Zukunftsforscher 
Vom Wohlleben zum Wohlergehen. Ein Blick in die Zukunft von Wohlstand und Lebensqualität  
in Deutschland 

11.45 Uhr – Berufspolitisches  Podiumsgespräch: Weichenstellungen für gute Architektur 
Moderation: Dr. Tillman Prinz, Bundes architektenkammer 

 ԁ  Joachim Brenncke, Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer 
 ԁ  Evelyne Gebhardt, MdEP 
 ԁ  Anke Brummer-Kohler, Abteilungsleiterin für Stadtentwicklung, Wohnen, Öffentliches Baurecht, 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Reaktorsicherheit 

 ԁ  Markus Ulbig, Staatsminister, Vorsitzender der Bauministerkonferenz 
 ԁ  Hilmar von Lojewski, Beigeordneter des Deutschen Städtetags 
 ԁ  Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der  Bundesstiftung Baukultur 

12.45 Uhr – Vorstellung der Foren 

13.00 Uhr – Mittagspause 

14.00 UHR – FOREN 

Forum I: Generalisten und Spezialisten – Das Berufsbild Architekt 
Moderation: Dr. Mathias Meyer, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Niedersachsen 

 ԁ  Joachim Brenncke, Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer 
 ԁ  Prof. Dr. Christoph Hommerich, Hommerich Forschung, Bergisch Gladbach 
 ԁ  Matthias Grzimek, Architekt, Mitglied im Landesvorstand der Architektenkammer  
Baden-Württemberg, Vorsitzender des  Kammerbezirks Stuttgart 

 ԁ  Dr. Hendrik Hoppenstedt, MdB (CDU)

Forum II: Die Energiewende – besser mit  Architekten planen 
Moderation: Dr.-Ing. Elena Wiezorek,  Hauptgeschäftsführerin  
der Architektenkammer Rheinland-Pfalz 

 ԁ  Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer 
 ԁ  Prof. Heide Schuster, Architektin, Stuttgart 
 ԁ  Dr. Alexander Renner, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,  
Referat Energiepolitische Grundsatzfragen im Gebäudesektor 

 ԁ  Christian Kühn, MdB, Sprecher für Bau- und Wohnungs politik (Bündnis 90 / Die Grünen) 

Forum III: Vergabe von Architektenleis tungen — Prozessqualität und Bauqualität 
Moderation: Christof Rose, Pressesprecher Architektenkammer Nordrhien-Westfalen 

 ԁ  Wolfgang Schneider, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen 
 ԁ  Prof. Ludwig Wappner, Architekt, München 
 ԁ  Uwe Bodemann, Stadtbaurat, Hannover 
 ԁ  Sandra Wehrmann, Wohn + Stadtbau, Münster 
 ԁ  Manfred Rettig, Stiftung Berliner Schloss / Humboldtforum 

Forum IV: Architektenhaftung – quo vadis? 
Moderation: Rechtsanwältin Sabine Fischer, Hauptgeschäftsführerin  
der Bayerischen Architektenkammer 

 ԁ  Dr. Hans-Gerd Schmidt, Präsident der Architektenkammer Thüringen 
 ԁ  Dr. Florian Krause-Allenstein, Scholtissek: Krause-Allenstein Rechtsanwälte, Hamburg 
 ԁ  Prof. Stefan Leupertz, Richter am Bundes gerichtshof a. D., Stuttgart 
 ԁ  Beate Kienemund, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
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Forum V: Digitalisierung im Planungsprozess – Chancen und Risiken 
Moderation: Dr. Tillman Prinz, Bundesgeschäftsführer der Bundesarchitektenkammer 

 ԁ  Martin Müller, Vizepräsident der Bundes architektenkammer 
 ԁ  Dr. Ilka May, arup, Frankfurt 
 ԁ  Eberhard Beck, Architekt, Wabe-Plan,  Grafenau 
 ԁ  Michael Groß, MdB (SPD)

Forum VI: Wohnraum für Flüchtlinge 
Moderation: Carmen Mundorff, Architektin,  
Pressesprecherin der Architektenkammer Baden-Württemberg 

 ԁ  Ernst Uhing, Präsident der Architekten kammer Nordrhein-Westfalen 
 ԁ  Prof. Jörg Friedrich, Architekt, Hamburg 
 ԁ  Beatrice Soltys, Architektin, Bürgermeisterin der Stadt Fellbach 
 ԁ Brigitte Holz, Präsidentin der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

15.00 Uhr – Kaffeepause 

15.20 Uhr –  Videobotschaft Peter Altmaier, Bundesminister für  
besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts

15.30 UHR – ARCHITEKTUR IM DIALOG  
(IN KOOPERATION MIT DER VOLKSWAGENSTIFTUNG) 

Begrüßung 
 Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung 

Zukunft planen 
Vortrag: Architekt Christoph Ingenhoven 
im Anschluss Ulrike Rose im Gespräch mit Christoph Ingenhoven 

16.15 Uhr – Fazit und Ausblick 
Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer 

16.30 Uhr – Ende 

16.30 Uhr – Besuch der Vernissage der Ausstellung ›Selection‹ 
der Fakultät für Architektur und Landschaft, Institut für Entwerfen und Städtebau  
(Abteilung Stadt- und Raumentwicklung) an der Leibniz Universität Hannover: Präsentation  
einer Auswahl der besten Arbeiten aus Bachelorthesis, Masterthesis, Studienprojekten  
und Seminaren der letzten beiden Semester 

Begrüßung durch den Dekan, Prof. Jörg Friedrich 

DEUTSCHER ARCHITEKTURPREIS 

18.00 Uhr – Verleihung des Deutschen Architekturpreises 
im Auditorium des Schlosses Herrenhausen durch Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks
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