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Rainer Emenlauer

Ein Experiment der IBA

Warum Bauherrenwettbewerbe?
.

bot, (b) zum Abschluß eines Architekten-

.

vertrages mit Herzberger und (c) zur Rück-

Die Bauausstellung Berlin GmbH (IBA) hat
in Zusammenarbeit mit den Senatsverwaltungen für Finanzen und für Bau- und
Wohnungswesen sowie dem Bezirk Kreuzberg im Verlauf des Jahres 1982 ein Verfahren
zur Vergabe landeseigener Grundstücke ent-

erstattung der von der IBA vorfinanzierten
Architekten- und Ingenieurleistungen;
® die Darstellung des Umfanges und der

der Wohnungen einschließlich der Finanzie-

wickelt. Dieses Verfahren sollte transparenter

rung einer entsprechenden Beratung;

sein als die bisherige Vergabepraxis und dazu

® eine bzw. mehrere prüffähige Wirtschaft-

dienen, Bauherren bzw. Bauträger zu finden,
die bereit sind,
® die im Rahmen der IBA entwickelte und

lichkeitsberechnungen, aus denen die Projektfinanzierung und der Bedarf an direkter
öffentlicher Förderung ermittelt werden

Verfahren der Nutzerbeteiligung an der
Planung, Bewirtschaftung und am Ausbau

mit; Senat,1 Bezirk und Bewohnern
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gen vorgenommen werden sollen - einschließa

lich der Auswirkungen dieser Einsparungen

B» die späteren Mieter und Nutzer an der
Planung und Gestaltung, der Verwaltung
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Alle Wettbewerbsteilnehmer wurden darauf

Die IBA reagierte mit dem Instrument Bauherrenwettbewerb auf die gravierenden
Durchführungsprobleme in den IBA-Neubaugebieten. Organisiert als reine Planungs-

gesellschaft, fehlten der Bauaustellung Berlin
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Die Organisation des ersten Bauherren-

Die Prüfung der Angebote

;

seit ihrer Gründung wesentliche

Instrumente zur Sicherung ihrer BE

und Konzepte im Durchführungsprozeß.

Die

IBA war bei der Umsetzung ihrer Projekte
immer auf die Kooperationsbereitschaft der
Senats- und Bezirksverwaltungen (insbesondere bei der Grundstücksvergabe und der
Bewilligung von Wohnungsbauförderungsmitteln) und der Bauherren angewiesen,
welche sich die IBA-Mitarbeiter bei jedem
Projekt erneut „erarbeiten“ mußten - mit viel

Überzeugungsaufwand, aber mit wechseln-

dem Erfolg. Dabei gab es Mißerfolge:
a

;

wettbewerbs

Die Bauausstellung Berlin GmbH entschloß
sich mit Zustimmung des Senats von Berlin
und des Bezirks Kreuzberg, für die Bebauung
der landeseigenen Grundstücke Markgrafenstraße 5-8 / Lindenstraße 81-84 den ersten
—Bauherrenwettbewerb auszuschreiben.
Dieses IBA-Neubauvorhaben mit 48 Wohnungen eignete sich als Pilotprojekt, weiles
überschaubar war und bereits Baupläne von
Hermann Herzberger im Maßstab 1:100 (von
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gepachtet hatten, die IBA-Planung nicht
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Am 31. Oktober 1983 gingen vier Angebote
bei der IBA ein. Zwei der aufgeforderten
Gesellschaften, ene Genossenschaft und eine
gemeinnützige städtische Wohnungsbaugesellschaft, hatten ihre Teilnahme wegen unerfüllbarer Anforderungen und wegen des
hohen Arbeitsaufwandes abgesagt. Im November fand die Vorprüfung statt. Daran

Waren beteiligt:

® für die Prüfung der Baukosten zwei Mit;

;

;

;
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Berliner Wohnungsbauförderungsbedingun-

ermittlung nach DIN 276 gemäß Berliner

In Zusammenarbeit mit Senatsverwaltun-

potentielle Bauherren bzw. Bauträger - drei
Genossenschaft

-

.

.

10. August 1983 ein breit abgestimmter Aus-

nunasbaukreditanstat:

Mitarbeiterin der IBA

Beurteilungskriterien:
Wohnungsausbau

der

Bewirt-

dt 10703 MRVOL Koppelungsverbot

schickt. Die Abgabe der Angebote wurde

©) ET TUNß - öffentlicher Förderauf-

® Die Un der IBA im Zusammenspiel mit

schließlich auf den 31. Oktober 1983 termi-

d) Veränderungen gegenüber den Bauplänen

Senatsverwaltungen angeregten Verhand-

erden Sb rBOT Wettbewerbsteilnehmern

mit

bauwilligen

Investoren

(fast

ausschließlich Initiatoren von Kapitalanlagegesellschaften) stießen auf den Widerstand
insbesondere des Bezirks Kreuzberg. Gegen
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FE:

® eine Einverständniserklärung (a) zur Realisierung: der ‚vorliegenden Bauplanung,
konkretisiert durch das Wettbewerbsange-

)

an

schreibungstext mit mehreren Anlagen zuge-

lungen

schaftung

und

landeseigenen Grundstücken verstößt

.

von H. Herzberger, die zu Baukosteneinsparungen führen

N

e) Sicherung der langfristigen Instandhaltung
en
f) mögliche Realisierungsprobleme

Zu a):Die Baukosten für Gebäude und
Außenanlagen unterschieden sich bei
allen vier Angeboten nur unwesentlich, lagen
aber - für die anspruchsvolle Architektur von
Herzberger

-

am

untersten

Berliner Bau-

kostenniveau.

Zu b):Die vier Angebote differierten beim

Umfang der möglichen Selbsthilfemaßnahmen (zwischen 2.000,- und 20.000,- DM
pro Wohnung) sowie bei der Organisation
und Betreuung der Selbsthilfe. Zwei Wettbewerbsteilnehmer verpflichteten sich zu
einem erheblichen Betreuungsumfang durch
einen technischen Koordinator.

Entsprechend
dem
unterschiedlichen
Selbsthilfeumfang differierten auch die Möglichkeiten der Mietreduzierung durch Selbsthilfe. Von der Wohnungsbaukreditanstalt
wurde nur ein Verfahren zur Anrechnung der

Selbsthilfe akzeptiert, bei dem die erbrachten

Leistungen (Maler-, Tapezierer- und Fliesenlegertätigkeiten, Bodenbeläge und Kücheneinbauten sowie die Gestaltung der Gemeinschaftsräume und Außenanlagen u.a.) mit
den dafür ortsüblichen Gewerkepreisen bewertet

und als

zu verzinsendes

Darlehen

m

(6,5% Zins, 1% Tilgung) zur Fremdfinan-

a

zierung eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Sozialmiete (z.Zt. 6,- DM /qm) je

EZ

nach Umfang der vom Mieter zu erbringen-

den Ausbauleistung zwischen 0,20 DM und
1,67 DM pro Quadratmeter Wohnfläche und
Monat - und dies etwa 25 Jahre lang. Die

Nachteile

dieser

„Selbsthilfeverrechnung“

liegen in der Bindung an den schlüsselfertigen Ausbaustandard nach den Wohnbau-

förderungsbestimmungen und dem Zwang
zur Erbringung der Selbsthilfeleistung bis zur

Schlußabnahme durch die Wohnungsbaukreditanstalt Berlin (WBK); vorher erfolgt
keine öffentliche Förderung durch Aufwen-

dungshilfen.

Ein Wettbewerbsteilnehmer schlug vor,
bereits den erweiterten Rohbau durch die
WBK abnehmen und dann die öffentliche
Förderung bei einer Kaltmiete von 3,50 DM /

qm einsetzen zu lassen. Im Rahmen einer neu

zu gründenden Genossenschaft sollte dann

der Wohnungsbau und die Gestaltung der

Außenanlagen in Selbsthilfe erfolgen. Dieses
der Mieterselbsthilfe adäquatere Modell
wurde von der WBK abgelehnt. Erhebliche
Differenzen zwischen den vier Angeboten gab
es auch im Bereich der Mieterbeteiligung an

der Verwaltung und Bewirtschaftung der
Wohnungen. Die Unterschiede reichten vom

mietreduzierenden Treppenhausreinigen und

Schneeräumen bis hin zur völligen Selbstverwaltung der Mieter in Form einer neu zu

gründenden Genossenschaft.
Zu c):Die Kostenmieten der Wettbewerbs-

angebote varlierten zwischen 25,32 DM
pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat
und 26,90 DM/qm Wohnfläche und Monat.
Ein Wettbewerbsteilnehmer errechnete eine
Kostenmiete von 24,14 DM/gqm, allerdings
nur für den erweiterten Rohbau. Die Kosten-

miete lag bei allen Angeboten unter der

Kostenmietobergrenze von 27,- DM/qm, die
die WBK noch als förderungswürdig für das

Wohnungsbauprogramm 1984 festgelegt hat.

Differierte die Kostenmiete und damit der

direkte Förderungsaufwand (durch Aufwen-

Grundriß 1. Vollgeschoß

dungshilfen) aufgrund des unterschiedlich
hohen Eigenkapitalanteils, so mußte bei der

Ermittlung der indirekten Förderung durch
Steuervergünstigungen der Typus des Bauherren mitberücksichtigt werden. Nur ein
Wettbewerbsteilnehmer wollte das Eigen-

kapital über westdeutsche Kapitalanleger
aufbringen und dabei alle möglichen Steuervorteile für den Mietwohnungsbau in Berlin

ausschöpfen. Die anderen Anbieter planten
die Errichtung der 48 Wohnungen durch eine
neu zu gründende Genossenschaft der Mieter

bzw. eine bestehende Berliner Wohnungs-

baugenossenschaft, durch ein gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen oder durch

ein privates Berliner Wohnungsunternehmen. Die Vorprüfer verzichteten auf die

zahlenmäßige Ermittlung der Steuermindereinnahmen und stellten nur eine Rangfolge
der Inanspruchnahme von Steuervorteilen

auf.
Zu d):Drei der vier Wettbewerbsteilnehmer

hatten Veränderungen gegenüber der
vorgelegten Bauplanung und Baubeschreibung vorgenommen und dies zur Grundlage

für die Kalkulation ihres Realisierungs-

angebotes gemacht. Nur bei zwei Angeboten
wurden jedoch detaillierte Einsparungsvor-

schläge gemacht.

Ein Teilnehmer bot an, die Baukosten

durch Materialveränderung bei den tragenden

Bauteilen erheblich zu senken und
gleichzeitig den Schallschutz zu verbessern.
Ein anderer schlug vor, durch die Herstel-

lung zusätzlicher tragender Innenwände,
Unterzüge und Stahlbetonstützen bei gleichzeitiger Reduzierung der Deckenstärken so
hohe Kosteneinsparungen zu ermöglichen,

daß ohne Gesamtkostenerhöhung eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen im Hofbereich
erstellt werden könnte. Das im Herzberger-

Entwurf hierfür vorgesehene Sockelgeschoß
sollte als Gemeinschaftsfläche genutzt wer-

den.

Zu e):Bei der Beurteilung der langfristigen
ordnungsgemäßen Instandhaltung der
1

Wohnanlage waren die Vorprüfer mehr auf

die Erfahrungen“ mit dem Typus des Bau.

Isometrie

herren und dessen wirtschaftlichem Interesse
angewiesen als auf die entsprechenden Aus-

führungen der Wettbewerbsteilnehmer. Es

wurde eine Reihenfolge des Instandhaltungsinteresses aufgestellt, die von der Genossen-

schaft und dem gemeinnützigen Wohnungsunternehmen über das alteingesessene Berliner Wohnungsunternehmen bis zur Kapital-

anlagegesellschaft ging. Besonders gewertet
wurden die Angebote an die Mieter, sich
kontrollierend bzw. durch Selbsthilfe an der

Instandhaltung beteiligen zu können.

Zu f): Nennenswerte Realisierungsprobleme

waren nur bei dem Vorschlag einer neu

zu gründenden Genossenschaft zu erwarten,
da wegen des erheblichen Selbsthilfeanteils
und des hohen Genossenschaftsbeitrags zur

Aufbringung des Eigenkapitalanteils mit
Schwierigkeiten bei der Genossenschaftsbildung zu rechnen war - ganz abgesehen von

Problemen bei der Bauzeitfinanzierung und
der Anerkennung durch ‚den Genossen-

schaftsverband.
x

Die Realisierung dieses Wettbewerbsange-

genossenschaft wurde an die schriftliche

sierung seines Angebots vorlegen. Die Genossenschaft sah sich nicht in der Lage, der
weitgehend selbständigen Verwaltung und

® bei der Kontrolle der Durchführung und
Abrechnung der geplanten Selbstbaumaßnahmen,

Zusage einer bauwilligen Genossenschaft zur

Bewirtschaftung der Wohnanlage durch die

® bei der Verteilung und Kontrolle von

Durchführung des kompletten Angebots

Mieter zuzustimmen.

geknüpft.

_ Daraufhin entschied die Auswahlkommis-
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gen. Mit dieser Entscheidung wurden Auf-

noch im März 1984 abgeschlossen. Mit der

botes durch eine bestehende Berliner Bau-
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Die Auswahl des Wettbewerbsgewinners

zweiten Platz zur Realisierung vorzuschla-
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lagen verbunden, die sich insbesondere auf
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eine Konkretisierung und bessere rechtliche

Hauswartsaufgaben.

Der UN CKenTeHUNE en Herzberger wird

Baueingabe ist im April 1984 zu rechnen. Die

Verhandlungen mit dem Land Berlin über

DB Beoirk 8N

Suhunberechtieten Mitelled:
erger

die

Kr Ch

Absicherung der Mieterbeteiligung an der

einen Erbbaurechtsvertrag haben ebenfalls
Herbst 1984 sein

Bezirksstadträte für Finanzen und für

Einvernehmen mit dem Architekten Herzber-

Bauwesen, je ein Vertreter der drei im Kreuz-

ger wegen der erheblichen baulichen Verän-

berger Bezirksparlament vertretenen Parteien
(CDU, SPD, AL), ein Vertreter des Senators

derungen an seinem Entwurf bezogen. Diese
Auflagen wurden erfüllt. Zur Mitwirkungder

für Bau- und Wohnungswesen und der Ge-

Mieter an der Verwaltung und Bewirtschaf-
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tung wurden zwei Modelle angeboten:

Die Durchführung dieses Bauherren-/Bau-

das die weitestgehende Beteiligung der Mieter

a) eine Verpachtung der Wohnanlage an die

DM KH TORICLCEHTWESMbE

an der Planung, am Ausbau und an der

„Selbstbaugenossenschaft Berlin e.G. (i.

lichen Dokumentation). Dafür hat sie den

Bewirtschaftung der Wohnanlage anbot und

Gr.)“, welche das Belegungsrecht sowie

Nachweis geführt. daß auch anspruchsvoller

als Bauherren eine bestehende Berliner Bau-

weitestgehend die Bewirtschaftung über-

Wohnungsbau im. Rahmen der Berliner

genossenschaft vorsah.
An die zweite Stelle wurde jenes Angebot

nimmt und die Wohnungsnutzer, die GenosSen werden müssen, extensiv daran beteiligt;

Kostenmietobergrenze im sozialen Wohnungsbau (einschließlich einer Tiefgarage)

gesetzt, das bei der Nutzerbeteiligung nicht
ganz so weit ging, dafür jedoch mit der Er-

ev
;
.
©) die Übergabe des Objektes an einen noch

hergestellt werden kann und daß den Mietern
in
breites
Beteili
bot
Woh

e.

ebot,

richtung einer Tiefgarage (ohne Gesamtkostenerhöhung)

nn
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das

im

Herzberger-Ent-

8

nt

zu bildenden Hausverein zur Mitverwal-

tung und Mitbewirtschaftung, und zwar

wurf für Stellplätze vorgesehene Sockelgeschoß (etwa 700 qm) für Gemeinschafts-

® bei Belegungsentscheidungen,
3 bei der eigenständigen Erledigung kleine-

zwecke zur Verfügung stellen konnte.
Der Wettbewerbsgewinner konnte bis zum
vorgesehenen Termin keine schriftliche Zusage der als Bauherr vorgesehenen Berliner
Genossenschaft über die vollständige Reali-

rer Instandhaltungsarbeiten,
® bei der Durchführung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen,
® bei Ausbauarbeiten von Gemeinschaftseinrichtungen,

Modellaufnahme von der Lindenstraße her

;

Fazir
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ba We de m der Verwal N AB St

nungsbau ung

an

der

Verwaltung und

Bew

schaftung gemacht werden kann, welches

auch noch erhebliche Mietreduzierungen
ermöglicht.

Darüber hinaus wurden Bauherren gefunden, die bereit sind, sich auf der Basis einer
detaillierten Kalkulation auf die Realisierung der IBA-Planung zu verpflichten.
Trotzdem bereitet die IBA z.Zt. nur noch
einen weiteren Bauherrenwettbewerb vor.
Dies liegt vor allem daran, daß die notwendige Vorfinanzierung von Architektenund Ingenieurleistungen zur Erstellung prü-

fungsfähiger Kalkulationsunterlagen für die
Bauherren und Bauträger nicht mehr ge-

sichert ist, obwohl die dafür eingesetzten
Mittel vom Wettbewerbsgewinner an die IBA
zurückerstattet werden.

In der IBA steht auch nicht das Personal
zur Durchführung vieler Bauherrenwettbe-

werbe zur Verfügung. Eine entsprechende
Personalerweiterung wird vom Senat rund-

weg abgelehnt.
Die Probleme mit dem sogenannten
Koppelungsverbot von Architekten- und

Grundstücksvertrag wurden nach dem Motto
„Wo kein Kläger, da kein Richter“ behandelt,
aber nicht gelöst.

Die geringe Beteiligungsbereitschaft der
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft an den
Bauherrenwettbewerben höhlt das Ziel aus,

sie gerade durch dieses Verfahren stärker n
den IBA-Neubauprozeß einzubinden. Zusammenfassend halten wir Bauherren-/Bauträgerwettbewerbe in Zeiten einer starken
Nachfrage nach baureifen Grundstücken und
öffentlichen Förderungsmitteln für ein transparentes Verfahren zur Vergabe landeseigener Grundstücke und für ein taugliches
Instrument zur Realisierung städtebaulicher,

architektonischer und wohnungspolitischer
Ziele, ohne dabei die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen der Bauherren außer acht zu
lassen

