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Nach meiner Beobachtung machen

einige Menschen Dinge, deren Sinn-

haftigkeit sich mir nicht immer auf den

ersten Blick erschließt, die diesen aber

scheinbar einen Haufen Spaß machen:

Winter camping, Bäume bestricken,

Rückwärts-Marathon, Pfahl-Sitzen, …. 

Wir haben auch so ein Hobby:

Investorenwettbewerbe. Da ist die Welt

schön bunt. Sie sind öffentlich oder 

privat, klar beschrieben oder vollkommen

diffus, anonym oder offen, geklüngelt

oder fair. Ihnen allen gemein ist jedoch,

dass sie unsere Leidensfähigkeit enorm

fordern. Nach Wochen intensiven 

Aus tauschs kreativer Ideen und Berat-

schlagung über die besten Lösungen

reichen wir unsere Angebote meist mit

dem Gefühl von „besser geht nicht“ und

„unser Entwurf muss der beste sein“ ein.

So war es auch neulich in Hürth. 

Die Jury aber teilte nicht unsere Ein-

schätzung: - zweiter Platz. Warum 

unser „Hobby“ uns trotzdem Spaß

macht, erfahren Sie im Interview mit

Tobias Bünemann auf den nächsten 

zwei Seiten.

Herzlichst, 

Ihr

>>

Platz begnügen. Der Entwurf legt den

Schwerpunkt auf eine identitätsstiften-

de Architektur, welche gleichermaßen

die langfristigen städtebaulichen

Aspekte, aber auch die wirtschaftliche

und ökologische Nachhaltigkeit heraus-

stellt. Der Architekt Tobias Bünemann

begleitete seitens RKW das Projekt.

Herr Bünemann, der Zweite ist der

erste Verlierer. Wie gehen Sie mit 

diesem Ergebnis um? 

Bei der Teilnahme an Investorenwett -

bewerben ist es natürlich das Ziel mit

einem Auftrag in der Hand aus der Tür

zu gehen. Das gelingt leider nicht bei

jedem Wettbewerb, dafür gibt es zu 

viele Unwägbarkeiten während des 

Verfahrens. Ziel unserer Konzepte ist

immer, für die Stadt und die Bürger

Investorenwettbewerb ist ein Sammel-

begriff für Ausschreibungen, überwie-

gend öffentlich, bei denen es um den

Erwerb eines Grundstücks mit einer

Bauverpflichtung geht. Die öffentliche

Hand verfolgt dabei in aller Regel das

Ziel, ein Grundstück zu einem mög-

lichst guten Preis zu verkaufen und

gleichzeitig die Nutzung und städte-

bauliche Aspekte zu steuern. 

LIST+WILBERS Projektentwicklung

und RKW Architektur + Städtebau aus 

Düsseldorf haben in der Vergangenheit

bereits mehrfach erfolgreich Entwürfe

für Investorenwettbewerbe erarbeitet.

Anfang des Jahres musste sich ein

Team aus RKW und LIST+WILBERS

beim Wettbewerb „Auftakt Hürther

Bogen" allerdings mit dem zweiten

Architekt und Investor gehen
gemeinsam in den Wettbewerb
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Per Gesetz sind öffentliche Auftrag-

geber verpflichtet, Bauleistungen 

in Fach- und Teillosen zu vergeben 

(GWB § 97 Abs. 3). Die Zusammen-

fassung von Losen ist nur dann

erlaubt, wenn wirtschaftliche oder

technische Gründe dies erfordern.

Zielsetzung des Paragraphen ist die

Stärkung der überwiegend mittelstän-

disch struktu rierten Bauwirtschaft

sowie der ökonomische Umgang mit

öffentlichen Geldern. – Doch wird das

Gesetz diesen Vorsätzen gerecht?

Das Argument, die Generalunternehmen

(GU)-Vergabe sei mittelstandsfeindlich

ist kaum nachzuvollziehen, weil ein

großer Teil des realen Mittelstands ja

vom GU-Geschäft lebt. Die Bauindustrie

wird getragen von den leistungsstarken

mittelständischen und großen Bau-

unternehmungen, die im Wirtschafts-

bau und öffentlichen Hochbau im

Wesent lichen vom GU-Geschäft leben.

Eine Untersuchung der BWI-Bau ist zu

dem Ergebnis gekommen, dass über

80% der Aufträge von Generalunter -

nehmen an Nachunternehmer (NU) aus

der Region vergeben werden. Nur 20%

des an NU weitergereichten Auftrags -

volumens entfallen auf Unter nehmen,

deren Betriebssitz weiter als 100 km

von der Baustelle entfernt liegt. Das

Argument, heimische Mittelständler

GU-Vergaben durch öffentliche Auftraggeber
kämen bei der Zusammen fassung der

Lose und bei GU-Vergaben häufig nicht

zum Zug, ist mithin nicht haltbar.

Die Befürworter der Fach- und Teillos-

vergabe führen weiterhin an, dass laut

Berechnungen des Bundesrechnungs-

hofes bei der Zusammenfassung der

Lose regelmäßig Mehrkosten mit einer

Spanne von 10 – 20% anfallen. Wenn

man für ein und dasselbe Bauvorhaben

das Submissionsergebnis einer Fachlos-

vergabe neben das Ergebnis einer GU-

Auschreibung legt, ist die Summe der

Einzelgwerke zwangsläufig geringer als

bei einer GU-Ausschreibung. Bei einer

GU-Vergabe sind zahlreiche Leistungen

inklusive, die bei einer Fachlosvergabe

zu Lasten des Auftraggebers gehen

(z.B. Ausschreibungen, Verhandlung/

Vergabe von NU-Leistungen, Bau -

leitung, Koordination der Gewerke,

Prüfen und Verhandeln von NU-Forde -

rungen). Erst am Ende eines Projekts,

genauer: am Ende der Gewährleis-

tungszeit, sind alle Kosten bekannt und

transparent. Insbesondere bei kom-

plexen Projekten wird die GU-Vergabe

deshalb für den Auftraggeber häufig 

die wirtschaftlichere Lösung sein.

Beispiel für ein komplexes Bauprojekt, das von einem GU erstellt wurde: H2 Office, Duisburg

Aussage noch durch die Titulierung

beider Türme mit den Namen eines

arabisch christlichen Zwillingspaares:

Kosmas (Cosmos im Englischen) und

Damian. Die beiden Heiligen wurden

auch die „Silberlosen“ genannt, weil

sie sich Armen und Reichen gleicher -

maßen widmeten und für ihre Taten

keinen Lohn verlangten. Die Kata -

strophe vom 11. September 2001

verändert unseren Blick auf das

Kunstwerk Cosmos und Damian

(1974) und fügt ihm einen dramatisch

aktuellen Zeitbezug hinzu.

Welch sanfte Art, eine doch funda -

mentale Kritik ausdrucksstark und

nachhaltig zu verbildlichen. 

Die – damals noch bestehenden –

Zwillingstürme in New York: ver-

wandelt in zwei Fetttürme. Das Fett –

weich und veränderbar – transformiert

das kalte System des unmensch-

lichen Kapitalismus und die harte

Form der Wolkenkratzer in Kreativität

und soziale Wärme. So verstand

Beuys die Kunst und verband sie mit

seiner zentralen Kritik am Verständnis

des Kapitalismus. Er bestärkte seine

Was uns begeistert www.tate.org.uk
www.zaunschirm.de/beuys.html



In Hattingen erstellt derzeit LIST BAU

Bielefeld schlüsselfertig eine Feuer-

und Rettungswache auf einer Grund-

stücksfläche von 12.500 m². Ein 

zweigeschossiges Hauptgebäude mit

einer Halle für Löschfahrzeuge und

zwei kleinere Hallen für Einsatz- und

Rettungsfahrzeuge werden ab Okto ber

250 freiwilligen und 80 haupt-

amtlichen Feuerwehrleuten einen

modernen Arbeitsplatz bieten. Die

Zwischenfinanzierung des Projekts

wird mit Hilfe eines PPP-Modells

abgewickelt, welches für die Kom-

mune eine Risikominimierung wäh -

rend der Errichtungsphase garantiert.

PPP (public private partnership) be -

schreibt eine vertragliche Zusammen-

arbeit zwischen der öffentlichen Hand

und privat-rechtlich organisierten

Unternehmen, in diesem Fall der Stadt

Hattingen und der LIST BAU Bielefeld

GmbH. Ende 2012 war LIST BAU

bei einer europaweiten Ausschreibung 

aus ursprünglich 15 sich bewerbenden

Unternehmen als Sieger hervorge -

gangen. Auftraggeber und Auftrag -

nehmer schlossen einen PPP-Vertrag,

der die gesamte Finanzierung bis zur

Fertigstellung der Wache LIST BAU

Bielefeld überlässt. Gleichzeitig wurde

ein garantierter Kaufpreis in Höhe von

etwa 8 Mio € für das Gebäude verein-

bart, der im Oktober 2013, bei Fertig-

stellung des Baus und Eigentumsüber-

gang an die Stadt Hattingen, fällig wird.

Für die Stadt bedeutet dieser Vertrag

eine Minimierung des eigenen finan -

ziellen Risikos, welches sich u.a. aus

Nachträgen oder Verzögerungen im

Bauablauf ergeben könnte.

Verbesserte Arbeits- und Übungs-

bedingungen

Baubeginn war im September 2012,

Richtfest bereits im Januar 2013. 

Mitte Juni kann die neue Wache schon

ein gerichtet werden. „Es bieten sich

völlig neue Möglichkeiten für uns“, sagt

Feuerwehrchef Rabenschlag. So wird

es Räume für die Aus- und Weiter-

bildung geben, zudem einen 14 Meter

hohen Steigeturm, auf dem die Arbeit

in großen Höhen simuliert wird. 

Und: eine große Apotheke, wo z.B.

Ver bandsmittel gelagert werden, grö -

ßere Werkstätten und Kleider kammern

sowie eine Einsatzzentrale, die sich 

auf dem neuesten Stand der Technik

befinden wird. Generell wird die neue

Wache sämtliche aktuelle DIN-Normen

erfüllen. Der Höhepunkt ist für Raben-

schlag aber der Plan-Spiel-Raum. 

„So etwas haben wir derzeit nicht. 

In diesem Raum können wir Einsätze

simulieren. Es wird ein maßstabs-

getreues Modell der Hattinger Altstadt

geben.“

Feuerwache mit Modell der Hattinger Altstadt

wird dann entweder anonym oder in

einem Dialog mit dem Auslober fortge-

fahren. Einige Ausschreibungen haben

sehr konkrete Vorgaben zur Nutzung

und zur Architektur mit präzisen Be -

wertungskriterien. Die Entscheidungen

der Jury können meist sehr genau

nachvollzogen werden. Andere Verfah-

ren lassen viele Fragen offen, dort ist

Spielraum für eigene Interpretationen.

Welche Art von Verfahren wird 

von Ihnen favorisiert?

Jedes Verfahren hat seine Berechti-

gung und fordert unser Team auf 

unterschiedliche Weisen. Während das

geordnetere und meist auch anonyme

Verfahren konkretere Bewertungsmaß-

stäbe hat und die Nachvollziehbarkeit

der Entscheidung gewährt ist, ist in

dem offenen Verfahren häufig ein 

direkter Dialog mit den Entscheidern

ziel führend. Durch den persönlichen

Austausch kann ein Projekt mit vielen

unterschiedlichen Einflussfaktoren,

meist auch durch direkte Beteiligung

von Politik und Bürgern, mit großer

Akzeptanz umgesetzt werden. 

Gibt es weitere Unterschiede 

zwischen Verfahren, die Ihrer Meinung

nach den Planungsprozess stark

beeinflussen?

Bei einigen Ausschreibungen ist der

Verkaufspreis für das zu bebauende

Grundstück bereits festgelegt, wie es 

in Hürth der Fall war. Bei anderen 

Verfahren muss ein Angebot für den

Ankauf erst noch abgegeben werden.

Die Herausforderung im letzten Fall

besteht darin, in dem Spannungsfeld

zwischen einem möglichst guten Preis

für die ausschreibende Stelle und dem

Anspruch eines interessanten archi -

tektonischen Entwurfs das Gleichge-

wicht zu finden, welches die Jury über-

zeugen kann. Dieser Aspekt bestimmt

den Planungsprozess in wesentlichen

Teilen.

Hand auf’s Herz, Herr Bünemann, 

wie hoch ist etwa Ihre Trefferquote 

bei der Teilnahme an Investoren -

wettbewerben?

Unsere Erfolgsquote ist sehr unter-

schiedlich, wir arbeiten ständig daran

diese noch weiter zu verbessern. 

Das Interessante an Investorenwett -

bewerben für uns ist, dass wir in ei  -

nem bewährten schlagkräftigen Team

aus Investor und Architekt uns gegen-

seitig fordern. Und es macht Spaß mit

einer glaubhaften Qualität aus Innova-

tion und Wirtschaftlichkeit zunehmend

Städte überzeugen zu können und

neue identitätsstiftende Orte zu schaf-

fen. Orte, die Initial für weitere Entwik-

klungen einer Stadt werden können. 

Herr Bünemann, wir danken Ihnen 

für das Interview!

langfristig eine Qualität zu schaffen, die

auch für den Investor nachhaltig wirt-

schaftlich ist. Das ist die Herausforde-

rung, die es gilt, im Rahmen eines

Investorenwettbewerbs, und in diesem

Fall gemeinsam mit LIST+WILBERS zu

entwickeln und zu präsentieren. Die

Arbeit im Team aus Architekt und Inve-

stor ist sehr inspirierend und kreativ. 

Es ist zielführend und macht Spaß,

spannende Konzepte für den Auslober

gemeinsam zu erarbeiten. Die Chance

eines solchen Verfahrens für die öffent-

liche Hand ist, dass im Vorfeld ein

schlagkräftiges Team ein realistisches

Konzept entwickelt, welches konkret

beurteilt und dann auch sehr zügig

umgesetzt werden kann.

Gibt die ausschreibende Stelle nicht

sehr genaue Kriterien hinsichtlich der

Ausgestaltung und Nutzbarkeit des

Objekts vor?

Die Verfahren sind in der Praxis unter-

schiedlich geregelt. Zunächst ist oft ein

Bewerbungsverfahren vorgeschaltet, in

diesem Rahmen müssen sich Investor

und Architekt mit ihrer Qualifikation

beweisen. Im eigentlichen Wettbewerb

Schlüsselfertig in toto

Die Genehmigungs- und Ausführungs-

planung, sowie die Bauausführung bis

zur schlüsselfertigen Übergabe hat

LIST BAU Bielefeld übernommen.

Wenn im Oktober die Feuerwehrkräfte

ihre neue Arbeitsstätte beziehen, muss

im Inneren des Gebäudes praktisch

nichts mehr gemacht werden. Sogar

um sämtliche Möbel und Gerätschaften

kümmert sich LIST BAU. Auch die

Kaffeemaschine wird dann einsatzbereit

sein. „Nur den Kaffee, den müssen sie

selbst mitbringen“, scherzt Projektleiter

Fabian Stratmann.

Projekt-Kennzahlen

Projektsteuerer

kplan AG

Bauausführung, schlüsselfertig

LIST BAU Bielefeld GmbH

Nutzfläche 5.900 m²

Umbauter Raum 29.600 m²

Grundstücksgröße 12.500 m²

Bauzeit 13 Monate

Fotos: Stadt Hattingen, U. Kestler

Animation: kplan AG
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Aus tauschs kreativer Ideen und Berat-

schlagung über die besten Lösungen

reichen wir unsere Angebote meist mit

dem Gefühl von „besser geht nicht“ und

„unser Entwurf muss der beste sein“ ein.

So war es auch neulich in Hürth. 

Die Jury aber teilte nicht unsere Ein-

schätzung: - zweiter Platz. Warum 

unser „Hobby“ uns trotzdem Spaß

macht, erfahren Sie im Interview mit

Tobias Bünemann auf den nächsten 

zwei Seiten.

Herzlichst, 

Ihr

>>

Platz begnügen. Der Entwurf legt den

Schwerpunkt auf eine identitätsstiften-

de Architektur, welche gleichermaßen

die langfristigen städtebaulichen

Aspekte, aber auch die wirtschaftliche

und ökologische Nachhaltigkeit heraus-

stellt. Der Architekt Tobias Bünemann

begleitete seitens RKW das Projekt.

Herr Bünemann, der Zweite ist der

erste Verlierer. Wie gehen Sie mit 

diesem Ergebnis um? 

Bei der Teilnahme an Investorenwett -

bewerben ist es natürlich das Ziel mit

einem Auftrag in der Hand aus der Tür

zu gehen. Das gelingt leider nicht bei

jedem Wettbewerb, dafür gibt es zu 

viele Unwägbarkeiten während des 

Verfahrens. Ziel unserer Konzepte ist

immer, für die Stadt und die Bürger

Investorenwettbewerb ist ein Sammel-

begriff für Ausschreibungen, überwie-

gend öffentlich, bei denen es um den

Erwerb eines Grundstücks mit einer

Bauverpflichtung geht. Die öffentliche

Hand verfolgt dabei in aller Regel das

Ziel, ein Grundstück zu einem mög-

lichst guten Preis zu verkaufen und

gleichzeitig die Nutzung und städte-

bauliche Aspekte zu steuern. 

LIST+WILBERS Projektentwicklung

und RKW Architektur + Städtebau aus 

Düsseldorf haben in der Vergangenheit

bereits mehrfach erfolgreich Entwürfe

für Investorenwettbewerbe erarbeitet.

Anfang des Jahres musste sich ein

Team aus RKW und LIST+WILBERS

beim Wettbewerb „Auftakt Hürther

Bogen" allerdings mit dem zweiten

Architekt und Investor gehen
gemeinsam in den Wettbewerb
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Impressum

Per Gesetz sind öffentliche Auftrag-

geber verpflichtet, Bauleistungen 

in Fach- und Teillosen zu vergeben 

(GWB § 97 Abs. 3). Die Zusammen-

fassung von Losen ist nur dann

erlaubt, wenn wirtschaftliche oder

technische Gründe dies erfordern.

Zielsetzung des Paragraphen ist die

Stärkung der überwiegend mittelstän-

disch struktu rierten Bauwirtschaft

sowie der ökonomische Umgang mit

öffentlichen Geldern. – Doch wird das

Gesetz diesen Vorsätzen gerecht?

Das Argument, die Generalunternehmen

(GU)-Vergabe sei mittelstandsfeindlich

ist kaum nachzuvollziehen, weil ein

großer Teil des realen Mittelstands ja

vom GU-Geschäft lebt. Die Bauindustrie

wird getragen von den leistungsstarken

mittelständischen und großen Bau-

unternehmungen, die im Wirtschafts-

bau und öffentlichen Hochbau im

Wesent lichen vom GU-Geschäft leben.

Eine Untersuchung der BWI-Bau ist zu

dem Ergebnis gekommen, dass über

80% der Aufträge von Generalunter -

nehmen an Nachunternehmer (NU) aus

der Region vergeben werden. Nur 20%

des an NU weitergereichten Auftrags -

volumens entfallen auf Unter nehmen,

deren Betriebssitz weiter als 100 km

von der Baustelle entfernt liegt. Das

Argument, heimische Mittelständler

GU-Vergaben durch öffentliche Auftraggeber
kämen bei der Zusammen fassung der

Lose und bei GU-Vergaben häufig nicht

zum Zug, ist mithin nicht haltbar.

Die Befürworter der Fach- und Teillos-

vergabe führen weiterhin an, dass laut

Berechnungen des Bundesrechnungs-

hofes bei der Zusammenfassung der

Lose regelmäßig Mehrkosten mit einer

Spanne von 10 – 20% anfallen. Wenn

man für ein und dasselbe Bauvorhaben

das Submissionsergebnis einer Fachlos-

vergabe neben das Ergebnis einer GU-

Auschreibung legt, ist die Summe der

Einzelgwerke zwangsläufig geringer als

bei einer GU-Ausschreibung. Bei einer

GU-Vergabe sind zahlreiche Leistungen

inklusive, die bei einer Fachlosvergabe

zu Lasten des Auftraggebers gehen

(z.B. Ausschreibungen, Verhandlung/

Vergabe von NU-Leistungen, Bau -

leitung, Koordination der Gewerke,

Prüfen und Verhandeln von NU-Forde -

rungen). Erst am Ende eines Projekts,

genauer: am Ende der Gewährleis-

tungszeit, sind alle Kosten bekannt und

transparent. Insbesondere bei kom-

plexen Projekten wird die GU-Vergabe

deshalb für den Auftraggeber häufig 

die wirtschaftlichere Lösung sein.

Beispiel für ein komplexes Bauprojekt, das von einem GU erstellt wurde: H2 Office, Duisburg

Aussage noch durch die Titulierung

beider Türme mit den Namen eines

arabisch christlichen Zwillingspaares:

Kosmas (Cosmos im Englischen) und

Damian. Die beiden Heiligen wurden

auch die „Silberlosen“ genannt, weil

sie sich Armen und Reichen gleicher -

maßen widmeten und für ihre Taten

keinen Lohn verlangten. Die Kata -

strophe vom 11. September 2001

verändert unseren Blick auf das

Kunstwerk Cosmos und Damian

(1974) und fügt ihm einen dramatisch

aktuellen Zeitbezug hinzu.

Welch sanfte Art, eine doch funda -

mentale Kritik ausdrucksstark und

nachhaltig zu verbildlichen. 

Die – damals noch bestehenden –

Zwillingstürme in New York: ver-

wandelt in zwei Fetttürme. Das Fett –

weich und veränderbar – transformiert

das kalte System des unmensch-

lichen Kapitalismus und die harte

Form der Wolkenkratzer in Kreativität

und soziale Wärme. So verstand

Beuys die Kunst und verband sie mit

seiner zentralen Kritik am Verständnis

des Kapitalismus. Er bestärkte seine
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