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31. Einleitung

Die fünf Kerninfos zum Klimawandel in nur 20 Worten:

 1. Er ist real.
 2. Wir sind die Ursache.
 3. Er ist gefährlich.
 4. Die Fachleute sind sich einig.
 5. Wir können noch etwas tun.

(Quelle: https://www.klimafakten.de/meldung/was-wir-heute-ue-
bers-klima-wissenbasisfakten-zum-klimawandel-die-der-wissen-
schaft)
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2.1. So bauen wir der 
Menschheit eine Zukunft

Prof. Werner Sobek:

Fazit:

2. Fakten zu Bauen und Klimawandel

A B

C

Ausschnitt aus einem Vortrag von Prof. Werner Sobek anlässlich 
der Verleihung des Preises „Mut-zur-Nachhaltigkeit 2019“
Prof. Werner Sobek ist Architekt und beratender Ingenieur. Er 
leitet das Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) 
der Universität Stuttgart und ist Gründer der Firmengruppe Wer-
ner Sobek, einer weltweit tätigen Gruppe von Planungsbüros für
Engineering, Design und Nachhaltigkeit:

„Es geht also um nichts anderes als um ein Verbot der Nutzung 
fossiler Energieträger beim Bau und Betrieb unserer gebauten 
Umwelt. Das wird bitter und schwierig in der politischen Durchset-
zung; deswegen geht es jetzt darum, Zusammenhänge klar darzu-
legen und darauf aufbauend schnell umzudenken und zu handeln. 
Dieses gilt nicht nur für den Betrieb unserer Gebäude, sondern 
auch und insbesondere für all das, was vor ihrer Fertigstellung 
geschieht.

Das Stichwort lautet »graue Energie«: Diese bis zur Fertigstellung 
in ein Gebäude investierte Energie (in Form der dort verbauten 
Materialien) ist typischerweise größer als die Energiemenge, die 
in der späteren Nutzungsphase verbraucht wird. Diese graue 
Energie wird bislang noch zu großen Teilen aus fossilen Quellen 
erzeugt. Das heißt, die dabei entstehenden Emissionen wirken 
bereits vor dem Bezug eines Hauses auf die Atmosphäre. Die 
Emissionen, die beim Betrieb der Gebäude entstehen, tun dies 
dagegen erst von dem Zeitpunkt des tatsächlichen Verbrauchs 
an – und, da sich diese Emissionen über einen langen Zeitraum 
verteilen, mit einer viel geringeren zeitlichen Hebelwirkung.“

(Quelle: https://www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de/aktuelles/
so-bauen-wir-dermenschheit-eine-zukunft)

> Es ist ein Irrtum zu denken, Gebäude tragen nur während
ihrer Nutzungsdauer zum Klimawandel bei. Den weitaus grö-
ßeren Anteil hat der Bau des Gebäudes.

Nach Prof. Sobek: Der Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes 
setzt sich zusammen aus: 
A. 55% Energiebedarf für die Errichtung des Gebäudes,
B. 40% Energiebedarf für den Betrieb des Gebäudes und
C. 5% Energiebedarf für die Entsorgung
(bei einer Lebensdauer von 80 Jahren).

> Es ist also völlig falsch, viele Baumaterialien und viel 
Technik in ein Gebäude zu stecken mit dem Ziel später 
Energie einzu-sparen.

> Die Herstellung und der Transport der Materialien und der 
Technik müssen mit berücksichtigt werden!
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2.2. Beton ist ein 
Klimakiller

2. Fakten zu Bauen und Klimawandel

Artikel aus dem Tagesspiegel vom 20.09.2019:

„Beton hat schon lange ein schlechtes Image. In jüngerer Zeit 
ist noch ein weiteres Argument hinzugekommen: Er belastet das 
Klima. Daher wird intensiv daran geforscht, alternative Materialien 
wie Holz zu verwenden – oder den Beton klimafreundlicher zu ma-
chen.

Das eigentliche Problem ist der Zement. Ein graues Pulver, das 
mit Wasser vermengt ein gutes Bindemittel für Sand und Kies er-
gibt. Härtet die Mischung aus, ist sie so stabil, dass sie – etwa bei 
Autobahnen – täglich Tausende Autos trägt oder im Zusammen-
spiel mit Stahl Hochhäuser und Brücken ermöglicht, die jahrzehn-
telang stehen.

Doch bei der Zementherstellung, weltweit sind es gut vier Milli-
arden Tonnen im Jahr, entsteht viel Kohlendioxid: 2,8 Milliarden 
Tonnen, rund acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. 
Das liegt vor allem am Calciumoxid, das dafür benötigt wird. Ge-
wonnen wird es aus Kalkstein, der im Wesentlichen aus Calcium-
karbonat (CaCO3) besteht. Dieser wird gebrannt, wodurch CO2 
frei wird und das ersehnte Calciumoxid (CaO) übrig bleibt.

Doch das ist nur die eine Hälfte der Emissionen. Bei dem Prozess 
werden der Kalkstein und weitere Inhaltsstoffe gemahlen und auf 
mehr als 1400 Grad Celsius erhitzt. Die dabei entstehenden Ze-
mentklinker werden erneut zerrieben und beispielsweise mit Gips 
versetzt. Um diese hohen Temperaturen zu erreichen, werden oft 
fossile Rohstoffe verbrannt, was die Klimawirkung verdoppelt.“

(Quelle: https://www.tagesspiegel.de/wissen/die-klimaschaedli-
che-gier-nach-zementklimakiller-
beton/25033772.html)
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2.3. Es gibt Alternativen

Die stoffliche und 
energetische Nutzung 
von Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft ist ein 
Beitrag zum Klimaschutz. 
In Deutschland stellen 
Strategien zur nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung 
sicher, dass der Wald nicht 
übernutzt wird. Foto: Nina 
Schütte

Fazit:

2. Fakten zu Bauen und Klimawandel

„Holzverwendung nützt dem Klima

Nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holznutzung reduzie-
ren nachweislich die Treibhausgas-Emission

Die stoffliche und energetische Nutzung von Holz aus nach-
haltig bewirtschafteten Wäldern hat deutlich positive Effekte 
für den Klimaschutz. Das geht unter anderem aus dem Kli-
maschutzgutachten 2016 der wissenschaftlichen Beiräte der 
Bundesregierung sowie aus der Kohlenstoffinventur 2017 des 
Thünen-Institutes für Waldökosysteme hervor.

Auch zahlreiche weitere Untersuchungen belegen, dass die nach-
haltige Erzeugung sowie die stoffliche und energetische Nutzung 
des nachwachsenden Rohstoffes Holz eine bessere CO2-Bilanz 
erzielen als die alleinige Erhöhung des Kohlenstoffspeichers bei 
Nutzungsverzicht in den Wäldern.

Wald ist ein effektiver Kohlenstoffspeicher

Aktuell speichern Bäume und Böden der Wälder bundesweit etwa 
1,23 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, weitere 34 Millionen Tonnen 
sind im Totholz gespeichert, Tendenz steigend. Damit entlastet 
der Wald die Atmosphäre jährlich um rund 62 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid. Das entspricht sieben Prozent der Emissionen in 
Deutschland.

Mehr Holznutzung bedeutet zusätzliche Kohlenstoffspeiche-
rung in Holzprodukten

Das Bauen, Heizen oder die Stromerzeugung mit Holz ersetzen 
die CO2-intensive Aufbereitung und Verwendung der begrenzt 
vorrätigen fossilen Ressourcen Kohle, Öl und Gas. Die Substitu-
tionseffekte der stofflichen und energetischen Holzverwendung 
eingerechnet verdoppelt sich der Kompensationseffekt der Wald-
nutzung auf 120 Millionen Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr.“

(Quelle: https://baustoffe.fnr.de/service/presse/pressemitteilun-
gen/aktuellenachricht/holzverwendung-nuetzt-dem-klima0)

> Nachhaltiges Bauen bedeutet unter anderem zu überprü-
fen, welche Materialien zur Anwendung kommen und welche
Technik wirklich notwendig ist.
> Nur so können wirklich Ressourcen eingespart werden und
der Ausstoß von Treibhausgasen minimiert werden!
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3.1. Klimaschutzgesetz

3. Gesetzliche Vorgaben

„Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in 
Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 17. Juli 2013 das folgende Gesetz beschlos-
sen:
Artikel 1: Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW)

§ 1 Zweck des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen der internatio-
nalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele einen ange-
messenen Beitrag zum Klimaschutz durch Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen zu leisten und zugleich zu einer nachhaltigen
Energieversorgung beizutragen.
(2) Mit diesem Gesetz sollen Ziele zur Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen für Baden-Württemberg formuliert, die Belan-
ge des Klimaschutzes konkretisiert und notwendige Umsetzungs-
instrumente geschaffen werden.

§ 2 Anwendungsbereich
Soweit bundesrechtliche Vorgaben zum Klimaschutz abschlie-
ßend sind, finden die Vorgaben dieses Gesetzes keine Anwen-
dung. Soweit die Belange des Klimaschutzes ausdrücklich oder
im Rahmen öffentlicher Belange bei Entscheidungen der öffentli-
chen Hand zu berücksichtigen sind, finden die Vorschriften dieses
Gesetzes unter Berücksichtigung der fachgesetzlichen Abwä-
gungssystematik ergänzende Anwendung.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes sind
Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Distick-
stoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffen (H-FKW/HFC), perfluo-
rierten Kohlenwasserstoffen (FKW/PFC) und Schwefelhexafluorid
(SF6), die in Baden-Württemberg entstehen.
(2) Öffentliche Hand im Sinne dieses Gesetzes sind:
1.das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände sowie
jede auf Grund eines Landesgesetzes eingerichtete Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse des öffentlichen
Rechts mit Ausnahme von Religionsgemeinschaften und
2.jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
des Privatrechts, wenn an ihr eine Person nach Nummer 1 allein
oder mehrere Personen nach Nummer 1 zusammen unmittelbar
oder mittelbar
a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals besitzen,
b) über die Mehrheit der mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte verfügen oder
c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgans bestellen
können.  [...]
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3.1. Klimaschutzgesetz

Fazit:

§ 4 Klimaschutzziele
(1) Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Baden-
Württemberg soll bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent
verringert werden im Vergleich zu den Gesamtemissionen des
Jahres 1990.
Bis zum Jahr 2050 wird eine Minderung um 90 Prozent angestrebt
im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990. Die Min-
derungsbeiträge aus dem europäischen System für den Handel
mit Treibhausgasemissionszertifikaten finden dabei entsprechen-
de Berücksichtigung.
…
§ 7 Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
(1) Der öffentlichen Hand kommt beim Klimaschutz in ihrem
Organisationsbereich eine allgemeine Vorbild-funktion zu, insbe-
sondere durch Energieeinsparung, effiziente Bereitstellung, Um-
wandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie Nutzung
erneuerbarer Energien. Dies gilt, sofern die Organisation der Auf
gabenerledigung nicht abschließend durch Bundesrecht geregelt
ist.

[...]

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen die Vor-
bildfunktion nach Absatz 1 in eigener Verantwortung. Das Land
wird sie hierbei unterstützen. Näheres soll in einer Vereinbarung
zwischen Land und kommunalen Landesverbänden beschlossen
werden.
(5) Die Förderprogramme des Landes für den kommunalen
Hochbau sollen den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens Rech-
nung tragen. § 3 Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwen-
dung. Das Nähere wird durch die Förderrichtlinien geregelt.“

> Klimaschutz ist eine gesetzliche Vorgabe in
Baden-Württemberg
> Förderprogramme für den kommunalen Hochbau sollen den
Grundsätzen des nachhaltigen Bauens entsprechen.

3. Gesetzliche Vorgaben
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3.2. Nachhhaltigkkeits-
strategie Baden-
Württemberg

„Nachhaltiges Bauen in Baden-Württemberg (NBBW)

Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommunalen 
Hochbau in Baden-Württemberg

Kompendium – Nachhaltigkeit im Bauwesen

1. Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg

1.1 Allgemeiner Hintergrund und Motivation
Bauen muss sich heute und in Zukunft an den weltweiten Zielen 
des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung orientieren. Im 
Mittelpunkt stehen die Klimaerwärmung und CO2-Emmissionen,
Energie- und Trinkwasserversorgung sowie gesunde Lebens- und 
Arbeitsbedingungen.
Zur Umsetzung der anspruchsvollen Ziele wurden weltweit Zerti-
fizierungssysteme für das nachhaltige Bauen und Betreiben von 
Gebäuden definiert. Allen Systemen gemeinsam sind folgende
Prinzipien:
- Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden,
- Ausgewogenheit zwischen ökologischen, ökonomischen, funk-
tionalen und sozialen Zielen,
- Beeinflussbarkeit der Gebäude- und Nutzungsqualitäten durch
eine hohe Prozessqualität und
- Transparenz von Planung und Ausführung durch Dokumentation
und Erfolgskontrolle.

1.2 Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg und Klima-
schutzgesetz
Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württembergs legt den 
Dreiklang von Ökologie, Ökonomie und Soziokultur als Leitbild 
zugrunde. Hierbei geht es im Kern um die Verantwortung der heu-
tigen Akteure gegenüber zukünftigen Generationen. Das Ziel ist 
es, den Nachhaltigkeitsgedanken in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft fest zu verankern.

Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie wurde ein Projekt mit dem 
Ziel der Entwicklung von Kriterien für das nachhaltige Bauen im 
kommunalen Hochbau durchgeführt, wobei die Kriterien einerseits 
die wesentlichen Aspekte abdecken und andererseits handhabbar 
sein sollten. Gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden, 
weiteren Verbänden und Experten wurde in den Jahren 2009 bis
2011 eine Pilotversion von Nachhaltigkeitskriterien für eine An-
wendung in den Förderprogrammen des Landes entwickelt. Die 
Pilotversion wurde im fortgeführten Projekt „Nachhaltigkeitskriteri-
en im staatlich geförderten kommunalen Hochbau in Baden-Würt-
temberg“ und an aktuelle technische und rechtliche Entwicklun-
gen angepasst.

3. Gesetzliche Vorgaben
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3.2. Nachhhaltigkkeits-
strategie Baden-
Württemberg

Fazit

Mit dem Projekt soll in der Verwaltung, Wirtschaft und Gesell-
schaft das Bewusstsein für nachhaltiges Bauen – im Besonderen 
im kommunalen Hochbau – geschärft werden. So sollen Anreize 
geschaffen werden, das Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen wirk-
sam voranzutreiben.
Darüber hinaus fokussiert das Projekt auf ganz konkrete Ziele, 
nämlich die Qualitätssteigerung von Gebäuden auf Basis ökologi-
scher, ökonomischer und soziokultureller Gesichtspunkte. Opti-
mierte Prozesse und Techniken rund um den Bau schaffen hierfür 
eine wichtige Grundlage.
Gebäude, die für eine wirtschaftliche Effizienz und einen langfris-
tigen Werterhalt stehen und durch niedrige Betriebs- und Unter-
haltskosten überzeugen, sind ökonomisch gesehen erfolgreich. 
Sind sie zudem gesundheits- und umweltverträglich, ressour-
censparend und nutzerfreundlich, werden sie ihrer Bedeutung als 
nachhaltiges Gebäude gerecht. Sie stehen damit beispielhaft für 
eine vorausschauende und nachhaltige Entwicklung.

Die entwickelten Kriterien für das nachhaltige Bauen wurden in ein 
internetbasiertes Programmsystem integriert, so dass die An-
wendung der Kriterien für die Bauherren und ihre Auftragnehmer 
möglichst transparent und mit zumutbarem Aufwand möglich ist.
Der Landesgesetzgeber hat mit der Verabschiedung des Kli-
maschutzgesetzes am 17. Juli 2013 der Landesverwaltung den 
Auftrag erteilt, in den Förderprogrammen des Landes für den 
kommunalen Hochbau den Grundsätzen des nachhaltigen Bau-
ens Rechnung zu tragen.

Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommunalen 
Hochbau in Baden-Württemberg
Kompendium – Nachhaltigkeit im Bauwesen

Das Land Baden-Württemberg unterstützt in seiner Förderpo-
litik für kommunale Hochbauten zukunftsfähige und zukunfts-
verträgliche Bauweisen durch die Einbeziehung der Nachhal-
tigkeitskriterien.

Die Nachhaltigkeitskriterien sind so konzipiert, dass sie nicht nur 
auf kommunale Hochbaumaßnahmen, sondern grundsätzlich 
auch auf andere Hochbaumaßnahmen (vom Wohnungsbau bis hin 
zum Gewerbebau) vorteilhaft angewendet werden können, wobei 
sich die Anwendungsmöglichkeiten aus den Kriterien selbst und 
der Gebäudenutzungsart ergeben. Daher werden die Kriterien und 
das Programmsystem auf einem Internetportal der Öffentlichkeit 
zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt.“

> Damit eine Gemeinde Landesfördermittel für einen Schul-
neubau bekommt, muss sie die Kriterien des NBBW (Nachhal-
tiges Bauen Baden-Württemberg) erfüllen.

3. Gesetzliche Vorgaben
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3.3. Antrag auf 
Gewährung einer 
Zuwendung durch das 
Land für Baumaßnahmen

Fazit

Die Gemeinde Besigheim muss den „Antrag auf Gewährung einer 
Zuwendung durch das Land für Baumaßnahmen“ einreichen, um 
Fördermittel zu bekommen.

„Antrag auf Gewährung einer Zuwendung durch das Land für 
Baumaßnahmen [...]

[...]

8. Erklärungen des Antragstellers

8.1  Bei der Planung und Durchführung der Schulbaumaßnah-
me werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit nach den Bestimmungen der Landeshaus-
haltsordnung (LHO) berücksichtigt.

8.2  Die Schulbaumaßnahme trägt den anerkannten Grundsät-
zen des nachhaltigen Bauens Rechnung.
Es wird bestätigt, dass die „Grundsätze des nachhaltigen Bau-
ens“ (Bekanntmachung des Umweltministeriums im Staatsanzei-
ger Nr. 34 vom 29.08.2014) zur Kenntnis genommen wurden und 
in der Planung und Ausführung beachtet wurden bzw. werden. Es 
wird bestätigt, dass im Falle der Förderung das Dokumentations-
verfahren im Internetportal www.nbbw.de.durchgeführt wird.

8.3  Die nach dem Gemeindewirtschaftsrecht zu beachtenden 
Vergabevorschriften wurden berücksichtigt.

[...] “

> Unter Punkt 8.2 wird hier explizit auf nachhaltiges Bauen
und das Verfahren NBBW verwiesen.

Warum ist dieses Verfahren weder der Stadtverwaltung noch 
den Wettbewerbsbetreuer*innen bekannt und nicht Teil der 
Auslobung und Teil der Entscheidungsfindung?

3. Gesetzliche Vorgaben
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3.4. NBBW

Fazit:

Ausschnitte aus dem Anforderungskatalog des NBBW, die die 
Durchführung des Planungswettbewerbs betreffen:

„Nachhaltiges Bauen in Baden-Württemberg (NBBW)

Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommuna-
len Hochbau in Baden-Württemberg Nachhaltigkeitskriterium 9 
(NAKR 9)

Qualität der Projektvorbereitung

4. Nachweise

[...]

Bedarfsplanung
- Es sind Angaben zu ausgewählten Themen der Bedarfsplanung
gemäß DIN 18205 zu machen und mit Unterlagen zu belegen.

Planungswettbewerb
Die Durchführung eines Planungswettbewerbs bei Gebäuden mit 
Herstellungskosten ≥ 3 Millionen Euro mit konkreten Nachhal-
tigkeitsanforderungen ist zu beschreiben und mit Unterlagen zu 
belegen.“

> Die Auslobung muss nach NBBW konkrete Nachhaltigkeits-
anforderungen enthalten.

3. Gesetzliche Vorgaben
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3.5. Anforderungskatalog 
NBBW

Fazit:

Fazit:

Quelle: „Nachhaltiges Bauen in Baden-Württemberg (NBBW) – 
Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommunalen 
Hochbau in Baden-Württemberg – Nachhaltigkeitskriterium 9 
(NAKR 9) – Qualität der Projektvorbereitung“ – Seite 6

> Nutzerbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung ist Teil des 
Anforderungskatalogs des NBBW.

> Nachhaltigkeitsanforderungen müssen in der Auslobung 
des Planungswettbewerbs konkret eingefordert werden.

Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommunalen Hochbau in Baden-Württemberg 
Nachhaltigkeitskriterium 9: Qualität der Projektvorbereitung 
 
 

Version 2017 6 / 12 

Themen aus der Bedarfsplanung 

Aspekt Kurzbeschreibung 

3. Partizipation 

Nutzerbeteiligung  
……………………………………………..…………………………… 

Öffentlichkeitsbeteiligung  
……………………………………………..…………………………… 

4. Anforderungen der Nutzer 

Raumprogramm  
……………………………………………..…………………………… 

Sicherheit  
……………………………………………..…………………………… 

Komfort  
……………………………………………..…………………………… 

Gesundheit  
……………………………………………..…………………………… 

5. Wirkungen auf die Umwelt 
Vornutzung des 
Grundstücks 

 
……………………………………………..…………………………… 

Flächenversiegelung  
……………………………………………..…………………………… 

6. Grundstück und Umgebung 

Zuwegung/Zufahrt  
……………………………………………..…………………………… 

Parken für Fahrräder, 
motorisierte Zweiräder 
und Pkw 

 
……………………………………………..…………………………… 

Bebauung  
……………………………………………..…………………………… 

7. Baukörper 

Wesentliche 
Eigenschaften 

 
……………………………………………..…………………………… 

Bauabschnitte  
……………………………………………..…………………………… 

Abmessungen  
……………………………………………..…………………………… 

Anzahl der unter- und 
oberirdischen Geschosse 

 
……………………………………………..…………………………… 

Flexibilität für zukünftige 
Nutzungen 

 
……………………………………………..…………………………… 

8. Versorgung und Entsorgung im Betrieb 

Elektroenergie  
……………………………………………..…………………………… 

Heiz-/Kühlenergie  
……………………………………………..…………………………… 

Wasser  
……………………………………………..…………………………… 

  

Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommunalen Hochbau in Baden-Württemberg 
Nachhaltigkeitskriterium 9: Qualität der Projektvorbereitung 
 
 

Version 2017 8 / 12 

3. Planungswettbewerb 
(bei Herstellungskosten des Gebäudes ≥ 3 Mio. EUR) 

 
Tragen Sie die Nachhaltigkeitsanforderungen aus dem Auslobungstext mit Zuordnung zu den 
Nachhaltigkeitsqualitäten in die folgende Tabelle ein. 

 
Nachhaltigkeitsanforderungen im Auslobungstext 
Qualität Nachhaltigkeitsanforderung 

 
Ökologie 

 
……………………………………………..…………………………
…  

Ökonomie 
 

……………………………………………..…………………………
…  

Soziokultur und Funktion 
 

……………………………………………..…………………………
…  

Technik 
 

……………………………………………..…………………………
…  

Prozesse 
 

……………………………………………..…………………………
…  

 
Tragen Sie die Namen der Mitglieder der Jury / des Preisgerichtes und ihre fachliche Qualifikation 
in die folgende Tabelle ein. 

 
Personen der Jury / des Preisgerichtes 

Name Fachliche Qualifikation 
 

………………………………….. 
 

……………………………………………..……
………………. 

 
………………………………….. 

 
……………………………………………..……
………………. 

 
………………………………….. 

 
……………………………………………..……
………………. 

 
………………………………….. 

 
……………………………………………..……
………………. 

 
………………………………….. 

 
……………………………………………..……
………………. 

 
………………………………….. 

 
……………………………………………..……
………………. 

 
 
Tragen Sie die ersten drei Preisträger des Planungswettbewerbes in die folgende Tabelle ein. 
 
Teilnehmer am Planungswettbewerb 
 Name Büro 

1. 
 

……………………………………………
……… 

 
………….……………………..………………… 

2. 
 

……………………………………………
……… 

 
………….……………………..………………… 

3. 
 

……………………………………………
……… 

 
………….……………………..………………… 

  

3. Gesetzliche Vorgaben
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4.1. Bezug zu NBBW

Fazit:

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Wo sind die von NBBW geforderten Punkte in der Auslobung der 
Friedrich-Schelling-Schule zu finden?

Ausschnitt aus der Auslobung:

„Neuplanung Friedrich-Schelling-Schule (Primarstufe)
Schulweg 6
in 74354 Besigheim

Auslobungsunterlagen Teilnahmewettbewerb Stand 16.03.2020

[...]

4. Gegenstand des Wettbewerbs

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Neuplanung eines Schul-
gebäudes und dessen Umfeld unter Berücksichtigung des vor-
gegebenen Raumprogramms und pädagogischen Konzeptes der 
Friedrich-Schelling-Schule.
Neben der Einhaltung der inhaltlichen Vorgaben, liegt der Fokus 
auf der Wirtschaftlichkeit des Gebäudes; dies gilt sowohl für die 
Baukosten als auch für die Betriebskosten über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg. Ggf. sind energetische Besonderheiten 
bzw. die Nachhaltigkeit aufzuzeigen.

Der Durchführung dieses Wettbewerbs liegt die Richtlinie für Pla-
nungswettbewerbe RPW 2013 zugrunde, soweit in der Auslobung 
nichts anderes festgelegt ist. Die Auslobung ist für den Auslober, 
die Teilnehmer sowie alle anderen am Wettbewerb Beteiligten 
verbindlich.
An der Vorbereitung und Auslobung hat die Architektenkammer 
Baden-Württemberg bedeutend mitgewirkt. Es wird eine Regist-
rierung des Planungswettbewerbs angestrebt.

[...]“

> In der Auslobung wird deutlich darauf hingewiesen, dass 
Energie und Nachhaltigkeit nachrangig sind („Ggf.“!)
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4.1. Bezug zu NBBW

Fazit:

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Ein weiterer Ausschnitt aus den Auslobungsunterlagen der Stadt 
Besigheim zum Wettbewerb:

„[...]

7. Beurteilungskriterien

Folgende Kriterien werden bei der Beurteilung der Wettbewerbs-
arbeiten angewendet:
7.1 Städtebau/ Architektur
• Gestaltqualität
• Einfügen in das Umfeld

7.2 Funktionalität
• Erfüllung des Raumprogramms
• Erfüllung der funktionalen und technischen Anforderungen

7.3 Nachhaltigkeit
• Wirtschaftlichkeit (Bau- und Lebenszykluskosten)
• Energie und Ökologie

Der Stadt Besigheim sind folgende Hinweise wichtig:
• Berücksichtigung des Baugrunds (Tunnelüberbauung)
• Zugänglichkeit: Alle Ebenen müssen barrierefrei erreichbar sein
• Wirtschaftlichkeit: preiswertes Bauen in Bezug auf die Lebens-
zykluskosten

[...]“

> Nachhaltigkeit wird als nachrangigstes Kriterium angeführt, 
nicht intensiver erläutert und nicht explizit betont.

> Die Stadt Besigheim weißt unter „[...] folgende Hinweise 
[...]“ nicht darauf hin, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
wichtig sind!
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4.2. zweiter Preis

(Steimle Architekten 
GmbH mit Koeber 
Landschaftsarchitektur 
GmbH)

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Obwohl in der Auslobung entgegen der Kriterien der Schulbauför-
derung die für unsere Zukunft elementar wichtigen Themen Nach-
haltigkeit und Klimaschutz nicht ausdrücklich gefordert wurden, 
gab es Arbeiten, die diese trotzdem berücksichtigten.

z.B. der mit dem 2. Preis ausgezeichnete Beitrag

Als hauptsächlich zur Ausführung kommende Baustoffe wer-
den hier genannt:
- Holz
- Beton nur, wo technisch unbedingt erforderlich
- Gründächer

Das Nachhaltigkeitskonzept der Verfasser*in sieht hier vor:
- Kompaktes Bauvolumen
- Passive Sonnenenergiegewinnung, aktive Sonnenenergienut-
zung
- Alle Dachflächen begrünt, über Tiefgaragen und Dachgärten 
zum Teil intensive Begrünung
- Fassadenbegrünung, Solarthermie und Photovoltaik
- Fast ausschließlich modular vorgefertigte Holzbauweise, ange-
nehmes Wohnklima
- Minimierte Versiegelung der Außenbeläge, maximale Grünflä-
chen
- Baulicher außenliegender Sonnenschutz
- Wirtschaftliche Grundstücksnutzung bei hoher Qualität
- Abgestimmtes Regenwassermanagment, Regenwasserrückhal-
teflächen
- Abwärmenutzung aus Abwassernetz
- Langlebiges städtebauliches Konzept, risikolose Baustruktur
- Flexibles und robustes Grundgerüst für die Ausbildung differen-
zierter Architektursprachen
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4.2. zweiter Preis

(Steimle Architekten 
GmbH mit Koeber 
Landschaftsarchitektur 
GmbH)

Fazit:

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

> Einige positive Aspekte für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
sind hier berücksichtigt:

- Tragwerk überwiegend in Holz, wenig Beton (siehe oben: 
2.2. „Beton ist ein Klimakiller“ + 2.3. „Es gibt Alternativen“)

- Dachbegrünung/ Fassadenbegrünung

- Solarthermie, Photovoltaik

- Versiegelung minimiert

- kompakter Baukörper

- Regenwassernutzung
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4.2. zweiter Preis

(Steimle Architekten 
GmbH mit Koeber 
Landschaftsarchitektur 
GmbH)

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Aus dem Protokoll der Preisgerichtssitzung:

„Beurteilung Arbeit 1000 (2. Preis)
Das städtebauliche Grundprinzip besteht aus der Bildung eines 
Ensembles von 3 Schulgebäuden aus unterschiedlichen Epochen 
zu einer Campusanlage. Die Baukörper nehmen Bezug zueinan-
der auf und umschließen einen großzügigen Freiraum, der optimal 
nach Süden ausgerichtet ist.
Der neue Baustein im Norden definiert räumlich den Altstadtrand 
und den Stadtgraben und lässt die wichtigen Blickachsen zum 
Turm, Steinhaus und Kirche frei.
Der Schul- und Pausenhof kann sich bis zum Altbau ohne not-
wendigen Fahrverkehr ausdehnen, unterstützt durch einen Wen-
debereich auf der Südseite.
Die Adresse mit dem Eingang liegt richtig an der Turmstraße, zum 
Freibereich orientieren sich die Mensa und der Bewegungsraum, 
eine großzügige Öffnung der Fassade trägt zur Flexibilität der
Nutzung und der Bespielung des Außenraumes bei.

Die Struktur der Freianlagen ist grundsätzlich gut angelegt und 
entwickelbar, leider sind die Aussagen jedoch sehr schematisch.
Die Pergola als überdachter Bereich schirmt die Nachbarbebau-
ung zur Südseite wirksam ab. Die vorgeschlagenen Angebote mit 
einzelnen Spielbereichen sind räumlich richtig angelegt.

Die administrativen Bereiche mit der Verwaltung und dem Lehrer-
bereich sind richtig verortet. Der Fachklassenbereich im Tiefge-
schoss profitiert von der abfallenden Topografie nach Osten und 
kann ausreichend belichtet werden.

Die vertikalen Verbindungselemente scheinen auf dem ersten 
Blick als großzügige Einschnitte um wertvolles Tageslicht ins Inne-
re zu transportieren, bei näherer Betrachtung ist jedoch durch den
Versatz der Treppen in den Obergeschossen die Ausbeute weni-
ger groß. Das Umsteigen im 1. OG bewirkt leider auch, dass eine 
empfindliche Beeinträchtigung in der Mitte des Clusters, die viel
Unruhe mit sich bringt. Die Situation könnte durch Übereinander-
legen der Treppen verbessert werden.

Die funktionalen Anforderungen sind grundsätzlich gut erfüllt und 
umgesetzt, die durchgesteckte Multifunktionszone lässt eine qua-
litätsvolle Nutzung mit vielfältigen Begegnungen zu.
Das Gebäude ist aus der vorgeschlagenen Holzkonstruktion ent-
wickelt, sie prägt im Zusammenspiel mit den umlaufenden Balko-
nen das Erscheinungsbild und versieht die Fassaden angemessen 
mit einer leichten transparenten Anmutung.
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4.2. zweiter Preis

(Steimle Architekten 
GmbH mit Koeber 
Landschaftsarchitektur 
GmbH)

Fazit:

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Es stellt sich jedoch grundsätzlich die Frage, ob ein Holzgebäu-
de in der sehr steinernen Umgebung die richtige Antwort in der 
Materialwahl darstellt.
Die wirtschaftlichen Kenndaten liegen im Vergleich aller Arbeiten 
im günstigen Bereich, dies zeigt sich vor allem auch in der VF(Ver-
kehrsfläche).

Zusammenfassend ein Beitrag, der mit einem gut gesetzten 
kompakten Baukörper und guter Erfüllung der Funktionalität einen 
wertvollen Beitrag zur Aufgabenstellung darstellt, obwohl dieser
keine erkennbare Auseinandersetzung mit dem besonderen Ort 
erkennen lässt.“

> Die Arbeit wird insgesamt sehr gut bewertet.

> Die wirtschaftlichen Kenndaten der Arbeit liegen im Ver-
gleich im günstigen Bereich!

> Mit keinem Wort wird in der Beurteilung Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz erwähnt!
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4.3. erster Preis

(Bär, Stadelmann, 
Stöcker, Architekten und 
Stadtplaner GmbH mit 
Glück
Landschaftsarchitektur)

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Mit dem 1. Preis wurde diese Arbeit ausgezeichnet

Als hauptsächlich zur Ausführung kommende Baustoffe wer-
den hier genannt:
- Beton
- Mauerwerk
- Ziegeldeckung

Das Nachhaltigkeitskonzept der Verfasser*in sieht hier vor:

„1. Optimierung der Flächenwerte: Das Verhältnis zwischen Pro-
grammfläche + Erschließungsflächen muss günstig sein, damit 
keine unnötigen Kosten für Herstellung + Unterhalt anfallen. Den-
noch sind die inneren Wege für Pause und Kommunikation und
ggf. auch für Unterricht in Kleingruppen anspruchsvoll zu gestal-
ten und zu belichten.

2. Optimierter Fensterflächenanteil: Es werden ca. 45% Fens-
terflächen realisiert, dies ergibt im Jahreszeitenzyklus betrachtet 
einen guten Kompromiss zwischen Energieeintrag, Belichtung und 
Speichermassenanteil.

3. Belüftung: Alle Aufenthaltsräume sind in der warmen Jahreszeit 
natürlich belüftbar (Komfortlüftung). Zudem wird eine kontrollierte 
Raumbelüftung vorgesehen, um auch in der Übergangs- und Win-
terzeit eine gute Raumlüftung zu gewährleisten.

4. Umfassende Tageslichtnutzung: Die Aufenthaltsräume sind 
natürlich belichtbar. Nur Nebenräume haben Kunstlichtbedarf. Es 
wird eine tageszeit + präsenzabhängige Beleuchtungssteuerung 
vorgeschlagen.

5. Effizienter Sonnenschutz: Die Fensterflächen werden mit einem 
zweigeteilten außen liegenden Sonnenschutz als Jalousien ausge-
stattet.

6. Speichermassen: Ein Großteil der Gebäudekonstruktion wird 
mit schweren Materialien ausgeführt. Diese Materialien sind in der 
Lage, hohe Wärmemengen aufzunehmen und zu speichern. Auf-
grund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit stellt sich in allen Räumen, 
auch bei unterschiedlichen Wärmelasten eine relativ gleichmäßige 
Raumtemperatur ein.
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4.3. erster Preis

(Bär, Stadelmann, 
Stöcker, Architekten und 
Stadtplaner GmbH mit 
Glück
Landschaftsarchitektur)

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Akustikmaßnahmen sind luftumströmt abzuhängen. Die Bauweise 
des Gebäudes wird zur „Kühlung“ genutzt. Die Gebäudemasse 
wird tagsüber entstehende Wärme zwar aufnehmen und spei-
chern, durch ein automatisch geregeltes Öffnen der Fenster wer-
den die Bauteile jedoch mit der kalten Nachtluft wieder abgekühlt 
und stehen am Folgetag wieder als Speichermasse zur Verfügung 
(Nachtauskühlung).

7. Natürlicher Ressourcen / regenerativer Energien: Das Regen-
wasser kann als Grauwasser genutzt werden. Zur Reduzierung 
der Abwassermenge werden extensiv begrünte Flachdächern 
ausgebildet.

8. Flexibilität+Nachhaltigkeit+Wirtschaftlichkeit: Die Grundriss und 
Gebäudeorganisation ist rational und mit nutzungskohärenten Ge-
schossausbildungen lassen sich vertikal durchlaufende Schächte 
und gleiche Nutzungseinheiten bilden. Eine Reduzierung der
Betriebskosten (Energie, Bauunterhalt) wird mit o. g. Maßnahmen, 
durch Flächenökonomie und die Ausbildung von Pufferzonen 
(Eingang) sowie die Bündelung hochfrequentierter Bereiche im EG 
erreicht.“
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4.3. erster Preis

(Bär, Stadelmann, 
Stöcker, Architekten und 
Stadtplaner GmbH mit 
Glück
Landschaftsarchitektur)

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule
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4.3. erster Preis

(Bär, Stadelmann, 
Stöcker, Architekten und 
Stadtplaner GmbH mit 
Glück
Landschaftsarchitektur)

Fazit:

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

> Aus Sicht von Nachhaltigkeit und Klimaschutz gibt es einige 
negative Aspekte:

- Tragwerk aus Beton mit Mineralfaserdämmung und vorge-
hängter Mauerwerksfassade (siehe oben: 2.2. „Beton ist ein 
Klimakiller“)

- Neben hohen Treibhausgasemissionen ist auch die schlech-
te Recyclierbarkeit der Materialien sehr problematisch.

- Da unser Klima sich immer weiter erwärmen wird, sollten 
Fassaden so ausgebildet werden, dass sie kühlen (z.B. durch 
Bepflanzung) und nicht noch weiter zur Erhitzung durch die 
Verwendung von wärmespeichernden Steinen beitragen.

> Es gibt fragwürdige Punkte:
- 4. umfassende Tageslichtnutzung: Aufenthaltsräume müs-
sen nach Landesbauordnung natürlich belichtbar sein. Dies 
ist Standard!
- 7. Wo sind die begrünten Flachdächer?
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4.3. erster Preis

(Bär, Stadelmann, 
Stöcker, Architekten und 
Stadtplaner GmbH mit 
Glück
Landschaftsarchitektur)

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Aus dem Protokoll der Preisgerichtssitzung

„Beurteilung Arbeit 1200 (1. Preis)

Der Entwurf für die Erweiterung der Primarstufe der Fried-
rich-Schelling-Schule in Besigheim formuliert einen selbstbewusst 
klaren und städtebaulich schlüssigen dreigeschossigen Baukörper 
mit polygonalem Grundriss. Der Neubau wird gekonnt auf dem 
zur Verfügung stehenden Gelände situiert und in die vorhandene 
topografische Situation eingebettet.
Durch seine polygonale Gebäudeform nimmt der Neubau die 
Richtungen am Ort auf und verbindet sich auf gelungene Art und 
Weise mit den Bestandsgebäuden, so dass ein wirkungsvolles
Gebäudeensemble mit gut proportionierten Außenräumen ge-
schaffen wird. Resultat ist ein sehr schön gegliederter, großzügi-
ger Pausenhof im Süden. Dieser bietet Raum für Spiel, Spaß und
Kontemplation und sorgt so für eine ortsspezifische Identität mit 
hohen Aufenthaltsqualitäten für die Schülerinnen und Schüler. Der 
neu geschaffene Vorplatz im Norden ist funktional und schafft
ausreichend Platz für den Kiss & Drop Bereich sowie für die Anlie-
ferung, wenngleich die Lage des Kiss & Drop Bereiches im Preis-
gericht aufgrund der Erreichbarkeit auch kontrovers diskutiert 
wird. Die gewünschten Stellplätze werden nicht nachgewiesen. 
Positiv wird hingegen der ausreichende, angenehme Abstand zur 
Altstadtbebauung bewertet.

Vom südlichen Pausenhof aus gelangt man über den richtig po-
sitionierten Haupteingang in das Gebäude. Ein großzügiges und 
funktional gut gelegenes Foyer in zentraler Lage verknüpft die
gewünschten Funktionsbereiche der Grundschule miteinander. 
Die Wege sind kurz und übersichtlich. Mensa und Bewegungs-
raum können direkt vom Foyer / Pausenhalle aus erreicht werden 
und räumlich mit ihm verknüpft werden. Größe und Geometrie 
entsprechen den vielfältigen Nutzungsanforderungen, wenngleich 
die üppige, räumliche Dimension der Pausenhalle Fragen aufwirft. 
Kann sie einen überdachten Außenbereich ersetzen, so wie von 
den Verfassern angeregt?

Die Lage der Fachklassen, der Garderoben und der weiteren infra-
strukturellen Raumeinheiten ist gut gewählt. Über die zwei not-
wendigen Treppenräume gelangt man in die beiden Obergeschos-
se. Hier sind alle Cluster räumlich kompakt zusammengefasst, 
ohne sich gegenseitig zu stören. Die Klassenräume sind direkt 
und funktional richtig an den Gemeinschaftsbereich angebunden. 
Auch ihre Verknüpfungen untereinander entsprechen den inneren 
Abläufen. Somit wird das vorgegebene Raumprogramm in Verbin-
dung mit dem pädagogischen Konzept schlüssig umgesetzt. Alle
Nebenräume wurden folgerichtig an der Süd-Ostecke positioniert. 
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4.3. erster Preis

(Bär, Stadelmann, 
Stöcker, Architekten und 
Stadtplaner GmbH mit 
Glück
Landschaftsarchitektur)

Fazit:

4. Wettbewerb Friedrich-Schelling-Schule

Hier befinden sich auch die Verwaltung und die Lehrerräume. 
Ihre Verteilung auf zwei Ebenen wird bezogen auf die täglichen 
Abläufe hinterfragt. Auch der Vorschlag eines Verbindungsstegs 
zwischen Bestand und Neubau wirft Fragen auf. Er erscheint ent-
behrlich.

Die räumliche Dimensionierung des Innenhofs wird im Hinblick auf 
die Tageslichtsituation im Erdgeschoß kritisch bewertet.
Die konstruktive Lösung und die Materialität der Innenräume 
erscheinen angemessen. Die klare, ruhige Fassadengliederung 
überzeugt und ist konsequent aus den Innenräumen abgeleitet. 
Die plastisch-räumliche Ausbildung des Baukörpers ist gekonnt 
vorgetragen und weiß zu überzeugen. Die äußere Verkleidung der 
Fassade in Klinker / Sichtmauerwerk verspricht eine solide, war-
tungsarme Fassadenkonstruktion und wirkt zurückhaltend und 
der Aufgabe gegenüber angemessen. Die nüchterne, additive 
Fassadenstruktur wird gleichwohl kontrovers diskutiert: die Päda-
gogen wünschen sich mehr Differenzierung und Transparenz.

Der Entwurf bewegt sich mit seinen wirtschaftlichen Kenndaten 
leicht über dem Durchschnitt. Hingegen liegen das A/V Verhält-
nis (die kompakte Bauform) und die notwendigen Hüllflächen in 
einem wirtschaftlich günstigen Bereich, ohne dabei räumlich-ge-
stalterische Qualitäten opfern zu müssen.

Die architektonische Gestalt wirkt der Aufgabe gegenüber an-
gemessen, besonders in Bezug auf die städtebauliche Setzung. 
Das pädagogisch, funktionale Konzept in Verbindung mit den 
innenräumlichen Anforderungen erscheint gelungen. Es handelt 
sich hier um eine insgesamt sehr gute Arbeit mit überzeugenden 
innen- und außenräumlichen Qualitäten. Besonders überzeugend
erscheinen die zentralen Lernbereiche innerhalb der Cluster als 
Schnittpunkte für eine zukünftige „lebendige Lernlandschaft “.

> Die steinerne Fassade wird eigentlich kritisch gesehen. 
Warum führt „solide und wartungsarm“ hier zu einer positiven 
Bewertung?

> Die wirtschaftlichen Kenndaten der Arbeit liegen im Ver-
gleich über dem Durchschnitt!

> Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist in 
der gesamten Bewertung kein Kriterium!
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1.

2.

3.

5. Gesamt-Fazit

Als eine Begründung für die Wahl des ersten Preises wurde ge-
nannt, dass der kompakte Baukörper ein Beitrag zu Wirtschaft-
lichkeit und (auf Nachfrage) deswegen auch zum Klimaschutz sei.

Wie man hier sieht, ist der Baukörper des 2. Preises (rot) um eini-
ges kompakter und dadurch wirtschaftlicher und klimaschützen-
der.

Außerdem werden durch den Innenhof des 1. Preises zusätzliche 
Fassadenflächen generiert, was der Aussage zur Kompaktheit 
widerspricht.

Die Höhe der beiden Gebäude ist ungefähr gleich, der 2. Preis 
eher niedriger, also noch kompakter.

Die wirtschaftlichen Kenndaten des 2. Preises sind besser als die 
des ersten Preises.

Das Argument, dass eine steinerne Umgebung einen steinernen 
Neubau benötigt, ist Interpretationssache. Es könnte genauso ar-
gumentiert werden, dass ein Gegensatz zur steinernen Umgebung 
geschaffen werden soll.
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4. 

5.

6.

7.

5. Fazit

Wie von Vertreter*innen der Schule ja auch angesprochen, könnte 
auch infrage gestellt werden, ob dies ein geeigneter Aufenthaltsort 
für Schüler*innen ist und welche pädagogische Botschaft hinter 
so einer Fassade steht.

Infrage gestellt werden könnte auch, ob Sichtbeton innen die er-
strebenswerteste Oberfläche für eine Schule ist.

Beide Entwürfe haben Punkte, die verbesserungswürdig sind und 
die, wie immer im Verlauf einer Planung, bearbeitet werden müs-
sen.

Der 2. Preis erfüllt die vorgeschriebenen Vorgaben für Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz in einem weitaus höheren Maß als der 1. 
Preis.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
haben in der Entscheidung für 
den 1. Preis und damit für die 
Beauftragung keine Rolle gespielt. 
Dies widerspricht geltenden 
Gesetzen und Förderkriterien und 
erfüllt nicht die Vorbildfunktion 
eines kommunalen Auftraggebers!




