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1. planungsanlass
unD ZielsetZung

Abb. 1: luftbild der umgebung, Plangebiet rot umrahmt
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1.1 Planungsanlass und
Zielsetzung

Die stadt Husum plant für den träger 
von Kindertagesstätten Adelby 1 eine 
Kindertagesstätte. 
seit dem 1. August 2013 besteht in 
schleswig-Holstein ein Rechtsan-
spruch auf die betreuung von Kindern 
unter drei Jahren. in den letzten Jahren 
wurde in Husum ein deutlicher Anstieg 
der geburten verzeichnet. um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, sieht die 
stadt Husum dringenden Handlungsbe-
darf. 
nördlich des schlossparks Husum in 
unmittelbarer nachbarschaft zum Kli-
nikum nordfriesland und der Kreis-
verwaltung befindet sich an der Fer-
dinand-tönnies-straße das Flurstück 
11/31, auf dem die einrichtung errichtet 
werden soll. 
Zu planen ist eine Kindertagesstätte 
mit  einer nutzfläche von ca. 1500 m², 
die langfristig ein betreuungsangebot 
für 120 Kinder im Alter zwischen 1 und 
6 Jahren (schuleintritt) in acht inklusi-
ven, altersgemischten gruppen ermög-
licht. 
Das zu bebauende grundstück umfasst  
ca. 4.000 m², die genaue Verortung des 
gebäudes auf dem grundstück ist teil 
der entwurfsaufgabe. Ziel des Wettbe-
werbes ist es, einen gestalterisch und 
funktional überzeugenden entwurf für 
den neubau einer Kindertagesstätte zu 
erhalten. Für die baumaßnahme steht 
ein Kostenrahmen nach Din 276 von 
5.000.000,00 €  euro brutto inkl. un-
vorhergesehenes zur Verfügung. Der 
vorgegebene Kostenrahmen ist einzu-
halten. 
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2.2 soZiAlRÄumlicHeR Kontext 

2.3 stÄDtebAulicHeR Kontext 

2.4 gRÜn- unD FReiRAumPlAneRiscHeR Kontext 

2.5 bAulicHe entWicKlungen im umFelD 
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2.1  Historischer Hintergrund 
Husum wird durch die große sturm-
flut 1362 (grote mandränke), die eine 
schiffbare Verbindung des tals der 
mühlenau mit dem meer schuf, zur 
Küstenstadt und entwickelt sich bald zu 
einem bedeutenden umschlaghafen.
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entwickelte sich der Viehhandel 
mehr und mehr zur wirtschaftlichen 
basis Husums. Auf dem gelände nörd-
lich des schlossgartens, auf dem sich 
heute die Kreisverwaltung befindet, 
wurden große Viehmärkte abgehalten. 
Die straße neustadt bestand fast aus-
schließlich aus gasthäusern mit rück-
wärtigen stallanlagen. um den stei-
genden Anforderungen, die sich aus 
dieser wirtschaftlichen entwicklung 
ergaben, zu genügen, wurde der Ha-
fen ausgebaut. nach  dem Anschluss 
an das eisenbahnnetz (1852 durch die 
linie Flensburg -tönning, 1888 durch 
die marschenbahn tondern - Hamburg) 
wurde Husum endgültig zu einem Zen-
trum des norddeutschen Viehhandels. 
seit dieser Zeit nahm die einwohner-
zahl der stadt kontinuierlich zu.
Als Folge davon dehnte sich Husum seit 
den 1920er Jahren vor allem in nördli-
cher Richtung aus, da der Porrenkoog 
im Westen und das tal der mühlenau 
im süden natürliche besiedlungsgren-
zen bildeten. 
nach dem Krieg hat sich die bevöl-
kerungszahl Husums zunächst durch 
den Zuzug von Flüchtlingen nahezu 
verdoppelt, um sich in den Folgejahr-
zehnten – auch durch Abwanderung in 
die umlandgemeinden – bei ca. 23.000 
einwohnern einzupendeln. Husum ist 
heute Kreisstadt des 1971 aus den da-
maligen Kreisen eiderstedt, Husum und 
südtondern zusammengeschlossenen 
Kreises nordfriesland und mittelzent-
rum mit einem einzugsbereich von ca. 
100.000 einwohner*innen.

2.2  sozialräumlicher Kontext 

mit stichtag vom 30.6.2018 zählt die 
stadt knapp 23.900 einwohner*innen, 
der Anteil der minderjährigen beträgt 
18,9 %. Das stadtentwicklungskonzept 
Husum von 2006 gibt für das sied-
lungsprofil der umgebung des Wettbe-
werbsgebiets an, dass in der siedlung 
167 Haushalte mit einer durchschnitt-
lichen Haushaltsgröße von 1,62 Per-

sonen leben. in der unmittelbaren 
nachbarschaft des zu bebauenden 
grundstücks liegt das soziale-stadt-
gebiet obere neustadt mit derzeit etwa 
2.100 einwohner*innen, davon 118 Kin-
der unter 6 Jahren. 
Die geburtenzahl in Husum betrug 
2016 7,8 je 1000 einwohner*innen 
(Demographiebericht der bertelsmann-
stiftung). in den letzten Jahren wurde 
in Husum ein deutlicher Anstieg der 
geburten verzeichnet, wodurch sich 
ein steigender bedarf an Kinderbetreu-
ungsplätzen ergibt.
in der stadt Husum bieten elf verschie-
dene Kita-träger betreuungsplätze für 
Kinder an. 350 meter nordöstlich des 
Wettbewerbgebiets liegt der Kinder-
garten Villa Kunterbunt des Kinder-
schutzbundes nordfriesland e.V. an der 
Hermann-tast-straße. Weitere einrich-
tungen befinden sich verteilt im stadt-
gebiet, in der direkten umgebung des 
Wettbewerbsgebiets ist die Kita-Dichte 
vergleichsweise gering. bildungsein-
richtungen in der nähe sind die grund-
schule „bürgerschule Husum“, die ge-
meinschaftsschule Husum nord und 
die Rungholtschule als Förderzentrum 
mit dem Förderschwerpunkt geistige 
entwicklung. 

2.3  städtebaulicher Kontext 

Das Wettbewerbsgebiet liegt am nörd-
lichen Rand von Husum an der Fer-
dinand-tönnies-straße zwischen der 
Adolf-brütt-straße und der in West-
ost-Richtung verlaufenden Ferdinand-
tönnies-straße. Drei Wohnhochhäuser 
von 1973 - 1980 mit sieben bzw. acht 
geschossen an der Adolf-brütt-straße 
bilden städtebauliche Dominanten. mit 
dem Kreiskrankenhaus und der Kreis-
verwaltung sind zwei überörtliche inf-
rastrukturen in der näheren umgebung 
angesiedelt. Das Wettbewerbsgrund-
stück ist direkt umgeben von den Ver-
waltungs- und Klinikbauten. im norden 
des Wettbewerbsgebiets grenzt das 
7-geschossige schwesternwohnheim 
und im nordwesten ein 7-geschossi-
ges mehrfamilienhaus an. Westlich des 
Wettbewerbsgebiets befindet sich das 
Kreishaus, der Hauptsitz der nordfriesi-
schen Kreisverwaltung mit ca. 400 mit-
arbeitern. es setzt sich aus einem 6-ge-
schossigen und einem 5-geschossigen 
Riegel in nord-süd-Ausrichtung zusam-
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men. An das Hauptgebäude schließt im 
süden ein 4-geschossiger kreisförmiger 
Anbau aus dem Jahr 2002 an. Zukünf-
tig wird der Verwaltungsbau um einen 
erweiterungsbau in ost-West-Richtung 
sowie ein weiteres Parkhaus, was als 
letzte baumaßnahme auf dem Areal er-
richtet werden soll, ergänzt. im Westen 
überwiegt eine kleinteilige bebauung 
aus meist 1-geschossigen Wohnhäu-
sern, während im osten einfamilien- 
und mehrfamilienhäuser zu finden sind. 
Östlich angrenzend befindet sich die 
eingeschossige Wohnbebauung des 
erichsenwegs. Direkt südlich an das 
Plangebiet angrenzend liegt die Ver-
waltung der Pflegeschule. im Zuge des 
stadtentwicklungskonzepts wird süd-
lich des Wettbewerbsgrundstücks das 
neue Parkhaus des Klinikums errichtet, 
wo sich bisher die Pflegeschule befin-
det. Das Klinikum nordfriesland wird 
Richtung Westen erweitert werden, der 
Hubschrauberlandeplatz dann auf das 
Dach verlegt. südlich an der marktstra-
ße gelegen, befinden sich zwischen 
Ferdinand-tönnies-straße und Park-
straße ein 3-geschossiges Alten- und 
Pflegeheim und der denkmalgeschützte 
Wasserturm.

2.4 grün- und 
freiraumplanerischer Kontext 
200 meter südlich des Wettbewerbs-
gebiets befindet sich der schlosspark. 
Der Park ist als landschaftsgarten ge-
staltet und umrahmt das „schloss vor 
Husum“. Von einem Wassergraben 
umgeben befindet sich das schloss 
auf der schlossinsel und beherbergt 
ein museum. Die stadt Husum erwarb 
1878 das Parkgelände und der Ham-
burger gartenarchitekt Rudolph Jür-
gens entwarf einen naturnahen Park 
mit weiten Rasenflächen, baumgrup-
pen und geschwungenen Wegen. seit 
1994 steht der Husumer schlossgarten 
unter Denkmalschutz und ist durch sei-
ne üppige Krokusblüte im Frühjahr be-
kannt. in unmittelbarer umgebung liegt 
eine sportanlage des tsV Husum 1875 
e.V. mit tennisplätzen und einer leicht-
athletikanlage.

Abb. 3: neuplanung Kreisverwaltung 
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2.5  bauliche entwicklungen 
im umfeld
im bereich Kreishaus und im angren-
zenden Klinikum nordfriesland sind 
erweiterungen und Veränderungen ge-
plant. Aus diesem grund wurde für bei-
de bereiche, „Kreishaus und Klinikum 
nF“ ein gemeinsames städtebauliches 
entwicklungskonzept (siehe Abb. 4) er-
arbeitet. 

ein entwicklungsziel war dabei die 
städtebauliche Harmonisierung der 
beiden bereiche im Zusammenhang mit 
den erweiterungen. in diesem entwick-
lungskonzept ist auch das Flurstück 
11/31 inbegriffen. in diesem Konzept 
wird die Kita südlich angrenzend zum 
schwesternwohnheim verortet.

im entwicklungskonzept ist ein 3- bis 
5-geschossiger erweiterungsneubau 
für das sozialzentrum und das gesund-
heitsamt südlich des kreisförmigen An-
baus geplant. Der neubau eines Park-
hauses ist im westlichen bereich mit 
einem 4- bis 5-geschossigen Riegel in 
nord-West-Richtung verortet. Auf der 
gegenüberliegenden straßenseite da-
von ist ein neues 4- bis 5-geschossiges 
Parkhaus für das Klinikum geplant. 

Zwischen Kreishaus und Parkhaus wird 
mit grünflächen, bäumen und bänken 
ein „campus“ mit neuer Aufenthalts-
qualität geschaffen.

Abb. 4: neuplanung Kreisverwaltung 
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3.1  Wettbewerbsgrundstück / 
größe

Das Wettbewerbsgrundstück umfasst 
teilweise die Flurstücke 11/25 und 
11/31 und hat eine gesamtfläche von 
ca. 4.000 m².
Das Wettbewerbsgebiet befindet sich 
nördlich der jetzigen Verwaltung der 
Pflegeschule des Klinikums nordfries-
land und südlich des schwesternwohn-
heims und ist teil des gebiets, dass im 
Rahmen eines städtebaulichen ent-
wicklungskonzepts für die erweiterung 
von Kreishaus und Klinikum nordfries-
land im Jahre 2017 untersucht wurde. 
Die grenze des Wettbewerbsgrund-
stücks verläuft im Westen entlang der 
Ferdinand-tönnies-straße. im osten 
des Wettbewerbsgrundstücks ist eine 
Fuß- und Radwegeverbindung vorge-
sehen, die eine Verbindung vom Klini-
kum zur Adolf-brütt-straße herstellt. 

3.2  eigentum 

Das grundstück befindet sich im eigen-
tum der stadt Husum.

3.3  topographie

es ist von einem ebenerdigen grund-
stück auszugehen.

3.4  baugrund

Über die beschaffenheit des baugrun-
des liegen derzeit keine genauen er-
kenntnisse vor, daher ist zunächst von
einem baugrund mit normaler tragfä-
higkeit auszugehen.

3.5  Verkehrliche erschließung
Die erschließung des Wettbewerbss-
tandortes erfolgt über die Ferdinand-
tönnies-straße.

3.6  Planrecht und 
übergreifende Planwerke

3.6.1  Flächennutzungsplan (FnP)
Der Flächennutzungsplan der stadt 
Husum befindet sich in neuaufstel-
lung. laut dem stand des entwurfes 
vom 21.11.2017 ist das Plangebiet als 
Wohnbaufläche ausgewiesen (siehe 
Anlage 07 - gesamtentwurf zur neuauf-
stellung des Flächennutzungsplans). 
 
3.6.2  bebauungsplan
Für das Areal des Kitaneubaus sowie 
der Kreisverwaltung befindet sich der 
bebauungsplan nr. 82 in Aufstellung. 
nach Abschluss der Wettbewerbe für 
die Kita und die erweiterung des Kreis-
hauses wird der bebauungsplan be-
schlossen.

Abb. 7: Ausschnitt FlächennnutzungsplanAbb. 6: Wettbewerbsgebiet 
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4.1  Architektonische und 
städtebauliche Ziele

Ziel des Wettbewerbes ist es, einen 
gestalterisch und funktional überzeu-
genden entwurf für den neubau ei-
ner Kindertagesstätte für acht alters- 
gemischte gruppen für Kinder zwi-
schen 1 und 6 Jahren (schuleintritt) zu 
erhalten.
erwartet wird ein gestalterisch an-
spruchsvolles gesamtkonzept, das 
auf dem grundstück die bestmögliche 
lage für das gebäude aufweist. Die 
konkrete Verortung des gebäudes auf 
dem grundstück ist teil der entwurf-
saufgabe.  Der baukörper ist einge-
schossig zu planen und soll sich in die 
städtebauliche entwicklung des um-
feldes einpassen. eine Adressbildung 
zur  Ferdinand-tönnies-straße ist wün-
schenswert. 

Durch den entwurf sind die städtebauli-
che Qualität, die Funktionalität des ge-
bäudes und die Wertigkeit der Freiflä-
chen überzeugend nachzuweisen.

Der entwurf ist in zwei bauabschnitte 
zu gliedern, wobei der erste bauab-
schnitt 6 gruppen inkl. infrastruktur ab-
bilden muss. 

4.2  grün- und 
freiraumplanerische Ziele

Auf dem Außengelände sollen eine ein-
hausung für spielmaterial, ein schup-
pen für gartengeräte und ein unter-
stand für Kinderwagen platziert werden. 
Zusätzlich zum Hauptgebäude und der 
einhausung soll ein Fahrradschuppen 
bzw. Fahrradunterstand nach lbo ge-
plant werden. Die gruppenräume sol-
len einen direkten Zugang zu den Au-
ßenspielflächen mit einer terrasse vor 
den gruppenräumen erhalten. Zudem 
sind Außensteckdosen und ein Außen-
wasseranschluss einzuplanen. insbe-
sondere zu beachten ist, dass die min-
destgröße der spielflächen von 1.200 
qm (10 qm spielfläche je Kind) nicht 
unterschritten wird. 
Für die sandkisten der Kleinkinder ist 
eine Vorrichtung für sonnenschutz vor-
zusehen. 

Zudem ist für die Regenwasserabfuhr 
auf dem grundstück eine ausreichend 
große Fläche als Rückhaltefläche vor-
zusehen. Diese muss von baulichen 
Anlagen freigehalten werden. 

4.3  nutzungs- und 
Raumprogramm
Die Kita soll zukünftig acht inklusive, 
altersgemischte gruppen mit Kindern 
im Alter von 1 bis 6 Jahren (einschu-
lungsalter) beherbergen. eine kind- 
und behindertengerechte bauweise soll 
zugrunde gelegt werden. Weiterhin ist 
ein Kinderwagenabstellraum entweder 
im gebäude oder in einem separaten 
beheizbaren, verschließbaren Raum zu 
planen.

bei der grundrisskonzeption sind fol-
gende Vorgaben zu beachten:

• einplanung von schmutzschleusen 
im Haupteingangsbereich und beim 
Außen-Wc

• Ausreichende Dimensionierung der 
Flure zur garderobennutzung 

Das untenstehende Raumprogramm ist 
auf acht gruppen ausgelegt und zeigt 
die maximalen zu planeden Flächen. 

gruppenräume 
Die gruppenräume sind in Richtung 
süd/ost auszurichten und dürfen keine 
Durchgangsräume sein. Je zwei grup-
penräume mit zugehörigen Wasch, 
schlaf- und Abstellräumen sind mög-
lichst als Raumeinheit zusammen zu 
legen und mit türen zu verbinden. Die-
ser Raumeinheit werden jeweils garde-
roben in der Vorflurzone zugeordnet. 
Jeder gruppenraum soll einen direkten 
Zugang zu den Außenflächen erhalten. 
Vor den Ausgängen der gruppenräume 
sind spielterrassen mit einer Überda-
chung und sonnenschutz zu platzie-
ren. Die überdachten Flächen sollen 
als schlafmöglichkeit für Kleinkinder im 
Kinderwagen dienen und im räumlichen 
Zusammenhang mit den schlafräumen 
geplant werden.
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für Kleinkinder im Kinderwagen dienen und im räumlichen Zusammenhang mit den Schlafräumen 
geplant werden. 
 
Pädagogische Flächen 
 

  bezeichnung anzahl m2 je 
raum 

gesamt 
m2 max. 

anmerkungen 

1 gruppenraum 8 60 480 alle gruppenräume inkl. 10 m2 
erker bzw. Rückzugsnische 

2 Waschraum für gruppen 4 15 60 1 Wickeltisch mit sichtschutz mit 
integriertem tiefen 
Waschbecken, 
Handwaschbeken in 
unterschiedlichen Höhen oder 
eine Rinne, 3 Wcs (2xÜ3, 1xu3) 

3 Abstellraum für gruppen 4 15 60  

4 schlafraum für gruppen 4 20 80 jeweils mit Platz für 10 betten 
luftaustausch muss gegeben 
sein, gerne mit elektr. Rollläden 
zur Verdunklung 

5 spiel- und Förderraum 1 25 25  

6 lernwerkstatt 3 20 60  

7 sanitärraum 1 5 5 Vom Außenspielgelände 
zugänglich 
je 1x Wc u3 und Ü3;   
2 Handwaschbecken in 
unterschiedlicher Höhe  

8 schmutzschleuse k.A. k.A. k.A. Übergang von Außengelände 
nach innen, garderobenhaken 
und schuhhalterungen 

9 Kinderküche 1 15 15 angrenzend an mehrzweckraum 

10 mehrzweckraum 1 30 30 angrenzend an Kinderküche 

11 bewegungsraum 1 70 70  

12 Abstellraum 
bewegungsraum 

1 15 15  

gesamt m2 900 (exkl. schmutzschleuse) 
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Verwaltung 
 

nr. bezeichnung m2 je 
raum 

anmerkungen 

1 büro leitung 20  

2 büro Verwaltung 15  

3 bedarfsbüro 10 bspw. für schuluntersuchungen, logopädie 
oder Ausweichbüro 

4 Personalraum/besprechungsraum 40 für ca. 25-30 Personen 

5 Pausenraum mitarbeiter*innen 15  

6 elternsprechzimmer 15  

7 Personal-Wc Damen 15 3 Wcs 

8 Personal-Wc Herren 7,5 1 Wc 

9 besucher-Wc barrierefrei 6  

gesamt m2 143,5 

 
Hauswirtschaft und Haustechnik 
 

nr. bezeichnung m2 je 
raum 

anmerkungen 

1 Küche 20 Ausgabeküche,  industriespülmaschine 

2 Abstell-/Vorratsraum Küche 10  

3 Haustechnikraum 12  

4 Hausanschlussraum 12  

5 Putzmittelraum 10 mit Wasseranschluss 

6 Wäscheraum 10  

7 Raum für Waschmaschine/trockner 15  

gesamt m2 89 

 
 
4.4. Fassadengestaltung 
Es sind für die Fassadengestaltung ortstypische, langlebige und unempfindliche Materialien zu 
wählen. Der Kostenrahmen darf durch die Wahl der Materialien nicht überschritten werden. 
 
4.5. Erschließung, Stellplatzkonzept und Verkehr 
Die Erschließung der Kita erfolgt über die Ferdinand-Tönnies-Straße. Für den ruhenden Verkehr sind 
ca. 25 Stellplätze für Eltern und Mitarbeiter/innen und mindestens ein Behindertenparkplatz 
vorzusehen.  
Ein Standort für die Müllentsorgung soll an einem geeigneten Ort eingeplant werden. 
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Hauswirtschaft und Haustechnik 
 

nr. bezeichnung m2 je 
raum 

anmerkungen 

1 Küche 20 Ausgabeküche,  industriespülmaschine 

2 Abstell-/Vorratsraum Küche 10  

3 Haustechnikraum 12  

4 Hausanschlussraum 12  
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4.4. Fassadengestaltung 
Es sind für die Fassadengestaltung ortstypische, langlebige und unempfindliche Materialien zu 
wählen. Der Kostenrahmen darf durch die Wahl der Materialien nicht überschritten werden. 
 
4.5. Erschließung, Stellplatzkonzept und Verkehr 
Die Erschließung der Kita erfolgt über die Ferdinand-Tönnies-Straße. Für den ruhenden Verkehr sind 
ca. 25 Stellplätze für Eltern und Mitarbeiter/innen und mindestens ein Behindertenparkplatz 
vorzusehen.  
Ein Standort für die Müllentsorgung soll an einem geeigneten Ort eingeplant werden. 
 

Hauswirtschaft und Haustechnik 

4.4  Fassadengestaltung

es sind für die Fassadengestaltung 
ortstypische, langlebige und unemp-
findliche materialien zu wählen. Der 
Kostenrahmen darf durch die Wahl der 
materialien nicht überschritten werden.

4.5  erschließung, 
stellplatzkonzept und Verkehr

 Die erschließung der Kita erfolgt über 
die Ferdinand-tönnies-straße. Für den 
ruhenden Verkehr sind ca. 25 stellplät-
ze für eltern und mitarbeiter*innen und 
mindestens ein behindertenparkplatz 
vorzusehen. 
ein standort für die müllentsorgung soll 
an einem geeigneten ort eingeplant 
werden.

4.6  Konstruktion, materialien 
und nachhaltigkeit 
gewünscht im sinne der nachhaltig-
keit ist die Auswahl von baustoffen 
und Konstruktionen mit optimaler nut-
zungsqualität in den Anforderungen 
an Raumhygiene, Raumklima und nut-
zungssicherheit, optimierung der Dau-
erhaftigkeit, nutzungsflexibilität, Kos-
tenminimierung und Reduzierung der 
baulichen betriebsaufwendungen der 
gebäude.

4.7  energieeffizientes bauen

in bezug auf energieeffizientes bauen 
sind die mindestanforderungen bzw. 
Werte der energieeinsparverordnung 
(eneV) in ihrer aktuellen Version selbst-
verständlich einzuhalten. Die heute be-
währten maßnahmen zu Klimaschutz 
und energieeffizienz sollen für die Re-
alisierung angewandt werden.
insbesondere für die schlafräume und 
gruppenräume ist ein sonnenschutz 
vorzusehen. 

4.8  Wirtschaftlichkeit

Die zweckdienlichen maßnahmen zu 
Klimaschutz und energieeffizienz die-
nen auch der Wirtschaftlichkeit. ein fle-
xibles Konstruktionsschema, geeignete 
materialien und ein gutes A/V-Verhält-
nis sind wirtschaftlich zielführend.
Für die baumaßnahme steht ein Kosten-
rahmen nach Din 276 von 5.000.000,00 
€  euro brutto inkl. unvorhergesehenes 
zur Verfügung. Der vorgegebene Kos-
tenrahmen ist zwingend einzuhalten. 

4.8.1  baukostenvorgaben
eine maximale bgF von 2.090 m² vor-
ausgesetzt,  dürfen baukosten für die 
Kostengruppen 300+400 1.360 €/m² 
bgF nicht überschritten werden. 

Der Kostenrahmen ist zwingend einzu-
halten. 
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Abb. 9: gebäude Adolf-brütt-straße 54 
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5.1 Ausloberin

stadt Husum 
Der bürgermeister
Zingel 10
25813 Husum
 
Ansprechpartner ist Jörg schlindwein. 
 
5.2  Verfahrenskoordination und 
-betreuung
Das Verfahren wird inhaltlich betreut 
und organisatorisch durchgeführt durch: 

konsalt 
gesellschaft für stadt und Regional-
analysen und Projektentwicklung mbH 
Altonaer Poststraße 13, 
22767 Hamburg
tel. 040 35 75 27-0
e-mail: wettbewerb@konsalt.de

Ansprechpartner ist Kristian Dahlgaard. 

Alle Anfragen der büros sind aus-
schließlich schriftlich per e-mail an das 
Verfahrensmanagement zu stellen.

5.3  gegenstand und Aufgabe
des Verfahrens
Die stadt Husum plant für den träger 
von Kindertagesstätten Adelby 1 eine 
Kindertagesstätte. 
seit dem 1. August 2013 besteht in 
schleswig-Holstein ein Rechtsan-
spruch auf die betreuung von Kindern 
unter drei Jahren. in den letzten Jahren 
wurde in Husum ein deutlicher Anstieg 
der geburten verzeichnet. um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, sieht die 
stadt Husum dringenden Handlungsbe-
darf. 
nördlich des schlossparks Husum in 
unmittelbarer nachbarschaft zum Kli-
nikum nordfriesland und der Kreis-
verwaltung befindet sich an der Fer-
dinand-tönnies-straße das Flurstück 
11/31, auf dem die einrichtung errichtet 
werden soll. 
Zu planen ist eine Kindertagesstätte 
mit  einer nutzfläche von ca. 1500 m², 
die langfristig ein betreuungsangebot 
für 120 Kinder im Alter zwischen 1 und 
6 Jahren in acht inklusiven, altersge-
mischten gruppen ermöglicht. 

Das zu  bebauende grundstück 
umfasst  ca. 4.000 m², die genaue Ver-
ortung des gebäudes auf dem grund-
stück ist teil der entwurfsaufgabe.  
Ziel des Wettbewerbes ist es, einen 
gestalterisch und funktional überzeu-
genden entwurf für den neubau einer 
Kindertagesstätte zu erhalten.
Für die baumaßnahme steht ein Kosten-
rahmen nach Din 276 von 5.000.000,00  
euro brutto inkl. unvorhergesehenes 
zur Verfügung. Der vorgegebene Kos-
tenrahmen ist zwingend einzuhalten. 

5.4 Art des Verfahrens

Der Wettbewerb wird als offener, ein-
phasiger Realisierungswettbewerb 
ausgelobt. Der Durchführung des Wett-
bewerbs liegen die Regelungen der 
RPW 2013 zugrunde. 

Das Verfahren wird bis zum Abschluss   
anonym durchgeführt. 

Die Wettbewerbssprache ist deutsch. 

5.5 Richtlinien für Wettbewerbe 

Dem Wettbewerb liegen die Richtlinien 
für Planungswettbewerbe (RPW 2013) 
zugrunde. Die Architekten und ingeni-
eurskammer schleswig-Holstein wirkt 
vor, während und nach dem Wettbe-
werb beratend mit; die Architekten und 
ingenieurskammer schleswig-Holstein 
registriert den Wettbewerb. mit der 
Registrierung wird bestätigt, dass die 
Auslobungsbedingungen der Richtlinie 
entsprechen. Die besonderen bestim-
mungen für öffentliche Auftraggeber 
(RPW 2013, § 9) sind anzuwenden. Der 
Wettbewerb ist bei der Architekten und 
ingenieurskammer schleswig-Holstein 
unter der nr. 1052/19 registriert.

5.5.1 Zulassungsbereich
Der Zulassungsbereich umfasst die 
staaten des europäischen Wirtschafts-
raumes eWR sowie staaten der Ver-
tragspartner des Wto-Übereinkom-
mens (world trade organisation) über 
das öffentliche beschaffungswesen 
gPA (government procurement agree-
ment = beschaffungsübereinkommen).
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5.5.2. einverständnis
Alle teilnehmer*innen, Preisrichter-
*innen, sachverständige, Vorprüfer-
*innen und gäste erklären sich durch 
seine beteiligung bzw. mitwirkung am 
Verfahren mit den vorliegenden teilnah-
mebedingungen und der Anwendung 
der RPW 2013 einverstanden. Verlaut-
barungen jeder Art über inhalt und Ab-
lauf vor und während der laufzeit des 
Wettbewerbsverfahrens, einschließlich 
der Veröffentlichung der Wettbewerbs-
ergebnisse, dürfen nur über die stadt 
Husum abgegeben werden.

5.5.3. Vergabekammer 
Öffentliche Aufträge, die gemäß den 
Vergabevorschriften der eu verge-
ben werden müssen, unterliegen ei-
nem Rechtsschutzverfahren. Für die 
öffentlichen Auftraggeber des landes 
schleswig-Holstein wird dieses Verfah-
ren vor der Vergabekammer des lan-
des schleswig-Holstein geführt. 

Vergabekammer schleswig-Holstein 
beim 

ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, technologie und tourismus
Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel
mail:vergabekammer@wimi.landsh.de 
telefon: 0431 988-4640
Fax: 0431 988-4702 

5.6 teilnahmeberechtigung

teilnahmeberechtigt sind natürliche 
und juristische Personen, die die gefor-
derten fachlichen Anforderungen erfül-
len. bei natürlichen Personen sind die 
fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn 
sie gemäß Rechtsvorschrift ihres Her-
kunftsstaates berechtigt sind, am tage 
der bekanntmachung die berufsbe-
zeichnung Architekt/in zu führen. 
ist in dem Herkunftsstaat des bewer-
bers die berufsbezeichnung nicht ge-
setzlich geregelt, so erfüllt die fach-
lichen Anforderungen, wer über ein 
Diplom, Prüfungszeugnis oder sonsti-
gen befähigungsnachweis verfügt, des-
sen Anerkennung gemäß der Richtlinie 
2005/36/eg – „berufsanerkennungs-
richtlinie“ –  gewährleistet ist. 
Juristische Personen, zu deren sat-
zungsmäßigem geschäftszweck Pla-
nungsleistungen gehören, die der 
Wettbewerbsaufgabe entsprechen, 

sind teilnahmeberechtigt, sofern min-
destens eine/r der gesellschafter/in-
nen oder eine/r der bevollmächtigten 
Vertreter/innen der Verfasser/innen der 
Wettbewerbsarbeit, die an natürliche 
Personen gestellten Anforderungen er-
füllen. 
Juristische Personen haben eine/n 
bevollmächtigte/n Vertreter/in zu be-
nennen, der/die für die Wettbewerbs-
leistung verantwortlich ist. 
Arbeitsgemeinschaften natürlicher 
und juristischer Personen sind eben-
falls teilnahmeberechtigt, wenn jedes 
mitglied der Arbeitsgemeinschaft teil-
nahmeberechtigt ist. mehrfachbewer-
bungen natürlicher oder juristischer 
Personen oder von mitgliedern von Ar-
beitsgemeinschaften führen zum Aus-
schluss der beteiligten. sachverstän-
dige, Fachplaner*innen oder andere 
berater*innen müssen nicht teilnahme-
berechtigt sein. teilnahmehindernisse 
sind in § 4 Abs. 2 RPW beschrieben. 
Jede/r teilnehmer*in hat seine/ihre 
teilnahmeberechtigung eigenverant-
wortlich zu prüfen. in den eWR-mit-
gliedsstaaten sowie in der schweiz 
ansässige natürliche Personen sind 
teilnahmeberechtigt, die gemäß 
Rechtsvorschrift ihres Heimatstaa-
tes am tage der bekanntmachung zur 
Führung der berufsbezeichnung Archi-
tekt/in (eingetragen in einer Architek-
tenkammer) berechtigt sind. sofern in 
dem jeweiligen Heimatland die berufs-
bezeichnung gesetzlich nicht geregelt 
ist, so erfüllt die o.g. Anforderung, wer 
über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder 
einen sonstigen befähigungsnachweis 
verfügt, dessen Anerkennung nach den 
Richtlinien 85/384/eWg bzw. Richtlinie 
89/48/eWg gewährleistet ist.
berater*innen müssen nicht teilnahme-
berechtigt sein und können dabei auch 
von mehreren teilnehmenden Arbeits-
gemeinschaften konsultiert werden.

bei der Abgabe der Wettbewerbsar-
beiten sind in der Verfassererklärung 
sämtliche am Wettbewerb beteiligten 
mitarbeiter*innen mit Vor- und Zuname 
zu benennen. Jedes büro darf sich nur 
mit einem entwurf  am Wettbewerb be-
teiligen. 
Der nachweis der teilnahmeberech-
tigung ist mit der Abgabe der Wettbe-
werbsunterlagen (wegen Anonymität 
in einem separaten, verschlossenen 
umschlag) von allen teilnehmer*innen 
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bzw. mitglied der jeweiligen Arbeitsge-
meinschaft einzeln zu führen: 

- nachweis der berufszulassung

- aktueller Handelsregisterauszug (so-
weit erforderlich)

- eigenerklärung zum nichtvorliegen 
von Ausschlusskriterien gemäß § 79 
Abs. 2 VgV

5.7 Preisgericht

Fachpreisrichter*innen 
Jürgen scheil, Abteilungsleiter stadt-
planung, stadt Husum
heiko stöven, Kreis nordfriesland 
günter wilkens, APb. Architekten, 
Hamburg  
marie-luise Zastrow, Zastrow und 
Zastrow stadtplaner | Architekten, Kiel 
hille Krause, KbnK Architekten, 
Hamburg
birte welling-Volquardsen, Volqard-
sen Architekten Partnerschaft mdb

stellvertretende Fachpreisrichter*innen
magdalena müller, stadt Husum 
stefan escosura, ac planergruppe  
(ständig anwesend)
Kai niepel,  KbnK Architekten, 
Hamburg

sachpreisrichter*innen 
thomas borowski, Abteilungsleiter 
gebäudemanagement, stadt Husum
heiko frost, Adelby 1 
anders fonager christensen, 
Adelby 1 
birgitt encke (Vorsitz Hauptaus-
schuss), cDu-Fraktion 
Dr. barbara ganter (Vorsitz bauaus-
schuss), grüne Fraktion

stellvertretende sachpreisrichterinnen 
und sachpreisrichter
Jörg schlindwein, bauamtsleiter, 
stadt Husum
magda sadeq, Adelby 1 
n.n. (Hauptausschuss) 
n.n. (bauausschuss)

5.8 sachverständige beratung

Kerrin hermann, Adelby 1 
maren stührk, stadt Husum

5.9 termine des Verfahrens

Ausgabe der Auslobung und  
Planunterlagen
Der Auslobungstext und die digitalen 
Anlagen stehen auf der Website www.
konsalt.de/project/kita-husum ab dem 
19. Februar 2019 zum Download bereit. 

schriftliche Rückfragen
schriftliche Rückfragen können bis 
zum 5. märz 2019 ausschließlich per 
e-mail an das Verfahrensmanagement 
von konsalt gmbH gestellt werden:
wettbewerb@konsalt.de

bei den Rückfragen ist auf die entspre-
chenden teilziffern der Auslobung, auf 
die sie sich beziehen, bezug zu neh-
men.

Rückfragen können nur schriftlich per 
e-mail gestellt werden. 

beantwortung schriftlicher Rückfragen
ein Rückfragenkolloquium findet nicht 
statt. Die beantwortung der Rückfra-
gen erfolgt in Abstimmung mit dem 
Auslober. Die Zusammenstellung aller 
eingereichten Fragen und deren be-
antwortung werden den beteiligten am 
12. märz 2019  auf der internetseite:  
www.konsalt.de/project/kita-husum 
veröffentlicht. und sind verbindlicher 
bestandteil der Auslobung.

Der/die Verfasser*in trägt die Verant-
wortung, sich über Veränderungen 
auf der internetseite zu informieren.  

Abgabe der Wettbewerbsbeiträge
Die entwürfe müssen vollständig ein-
gereicht sein bis zum 23. April 2019 um 
14.00 uhr bei 

konsalt gmbH
Altonaer Poststraße 13
22767 Hamburg.

es gilt nicht das Datum des Poststem-
pels. 

Die Wettbewerbspläne sind gerollt in 
einer eckigen Versandbox abzuliefern.

Der/die Verfasser*in trägt die Verant-
wortung, dass die geforderten leis-
tungen am 23. april 2019 um 14.00 
uhr vorliegen.
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Die Wettbewerbsarbeiten sind zur Wah-
rung der Anonymität in verschlossenem 
Zustand ohne Absender oder sonstigen 
Hinweis auf den/die Verfasser*in, aber 
mit einer Kennzahl und dem Vermerk 
„Wb Kita Husum“ einzureichen. bei Zu-
stellung durch Post- oder Kurierdienst 
ist der empfänger als Absender anzu-
geben.
 
Kennzeichnung der Arbeiten
Die Wettbewerbsarbeiten sind in allen 
stücken nur durch eine gleichlautende 
Kennzahl zu bezeichnen. sie ist aus 
sechs arabischen Ziffern zu bilden und 
in einer größe von 1 cm Höhe und 4 cm 
breite auf jedem blatt und schriftstück 
in der rechten oberen ecke anzubrin-
gen.
Der/Die Wettbewerbsverfasser/in hat 
die Verfassererklärung mit seiner An-
schrift in einem verschlossenen und 
undurchsichtigen umschlag mit der 
gleichen Kennzahl abzugeben, mit 
der er seine Wettbewerbsarbeit ge-
kennzeichnet hat. Dieser umschlag ist 
gleichzeitig mit der Wettbewerbsarbeit 
abzugeben. Die Verfassererklärung ist 
nicht in digitaler Form einzureichen.

Vorprüfung der eingereichten  
Wettbewerbsbeiträge 
Die Vorprüfung erfolgt vom 24. April 
2019 bis 10. mai 2019  
statt. Der ort wird noch bekannt gege-
ben. 

sitzung des Preisgerichts 
Die sitzung des Preisgerichts findet am 
06.06.2019 von 09.00-18.00 uhr statt.  

Rathaus stadt Husum  
Zingel 10
25813 Husum

5.10 Verfahrensleistungen 

Alle Pläne sind genordet darzustellen 
und zu beschriften. 

lageplan mit Dachaufsicht: m 1:500 
mit Darstellung der gesamtsituation, 
baukörper, Freiraumgestaltung, er-
schließung, Haus-Zugänge, Ver- und 
entsorgung, erforderlichen Rettungs-
zufahrten und Feuerwehrstellflächen, 
Fahrradabstellplätzen, stellflächen für 
müllbehälter, stellplätzen.

grundriss eg: m 1:200 
mit Darstellung des erdgeschossgrund-
risses unter Angabe der Achsmaße der 
gebäude. Aufzuzeigen sind die er-
schließung und Vernetzung der einzel-
nen gebäudeteile sowie die gestaltung 
und die Qualitäten der Außenanlagen 
einschließlich der äußeren erschlie-
ßung.

Ansichten aller gebäudeseiten:  
m 1:200 
Darstellung von zum Verständnis des 
Konzeptes erforderlicher und den be-
zug zur umgebenden bebauung ver-
deutlichenden Ansichten, die die (Hö-
hen-) bezüge zur nachbarbebauung 
verständlich machen. sämtliche An-
sichten sind mit Höhenangaben (bezo-
gen auf nn) zu versehen.

Fassadenschnitt: m 1:50

Zum Verständnis des entwurfs erfor-
derliche schnitte: m 1:200
Die Darstellung der schnitte ist frei 
wählbar und soll zum Verständnis des 
Konzeptes dienen und den bezug zur 
umliegenden bebauung verdeutlichen. 
sämtliche schnitte sind mit Höhenan-
gaben bezogen auf oK eg und Ünn zu 
versehen. Die lage der schnitte ist im 
lageplan und den grundrissen einzu-
zeichnen.

liberoblatt 
maximal zwei skizzenhafte räumliche 
Darstellungen (größe max. Din A3), 
davon eine außenräumliche Darstel-
lung mit blick auf den eingangsbe-
reich. Fotorealistische Darstellungen 
sind ausdrücklich nicht gewünscht und 
werden bei der bewertung der Arbeiten 
nicht berücksichtigt.

berechnungen 
es sind folgende berechnungen auf 
den beiliegenden Formblättern vorzu-
legen:
• berechnung mietflächen und nutzflä-
chen 
• brutto-grundfläche bgF R , s
• brutto-grundfläche bgF (R) oberir-
disch 
• brutto-Rauminhalt bRia (V) oberir-
disch 
• gebäudehüllfläche (A)
• Verhältnis brutto-grundfläche a / 
nutzfläche nF (bgF R / nF)
• Verhältnis Wohn-/ mietfläche / bgF R
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• Verhältnis A / V
• Überbaute Fläche
• gFZ
• gRZ

Die für die nachvollziehbarkeit der be-
rechnungen notwendigen Angaben sind 
auf den Prüfplänen und auch digital (di-
gital im .dxf/.dwg-Format) darzustellen. 

erläuterungsbericht 
Der erläuterungsbericht umfasst er-
läuterungen der entwurfsvorstellun-
gen und die -Konzeptbeschreibung mit 
Qualitäten und erläuterung zur materi-
alität (max. 2 seiten Din A4). 

Prüfpläne (gefaltet)
ein satz aller grundrisse, schnitte und 
Ansichten, vermaßt und mit eintragung 
• der Raumbezeichnungen gemäß 
Raumprogramm mit den für die berech-
nungen notwendigen maßen
•  der Raumgrößen 

Kostenschätzung nach Din 276 in der 
1. gliederungsebene 
es ist eine Kostenschätzung der bau-
kosten (1. gliederungsebene) der 
300er, 400er  Kostengruppen gefordert.

Darstellungsanforderungen
• Die entwürfe sind auf maximal 3 Plä-
nen im Format Din A0 / Hochformat ein-
zureichen. 
•  Die Pläne sind gerollt einzureichen. 
• Die Pläne sind beschriftet einzurei-
chen, auch mit Höhenangaben. 

 Zusätzlich sind die pläne als hand-
Out im blattformat Din a3 (Verkleine-
rung) einzureichen.

Digitale Form
Alle Pläne (entwurfspläne und Prüf-
pläne) sind zwingend zusätzlich digital 
(cD, DVD oder usb-stick) in den For-
maten .pdf, .jpg, dwg/dxf einzureichen.

Hinweise zu den zusätzlich geforderten 
digitalen leistungen 
Der Datenträger selbst trägt als titel 
nur die sechsstellige Kennzahl, mit der 
auch die schriftlichen Pläne gekenn-
zeichnet werden (z.b. 123456). Die 
darauf gespeicherten Dateien dürfen 
ebenfalls nur mit der sechsstelligen 
Kennzahl gekennzeichnet werden und 
dürfen keine Hinweise auf die Verfas-
ser enthalten. Die einzelnen Dateien 

auf dem Datenträger müssen wie folgt 
benannt werden:

Der erste teil des Dateinamens ist die 
sechsstellige Kennzahl, danach folgt 
ein unterstrich und anschließend der 
eigentliche Dateititel, gefolgt von der 
Formatangabe, z.b. „tif“.

beispiele:
– lageplan: 123456_lageplan.tif ‚
– grundriss: 123456_grundriss_01.pdf 
– schnitt: 123456_schnitt_01.pdf 
– Prüfplan: 123456_pruefplan_01.dwg

in den Dateinamen dürfen keine leer- 
und sonderzeichen vorkommen. Der 
Datenträger ist für den Windows-kom-
patiblen Pc zu erstellen. 
Als verbindliche Form der Arbeit gilt der 
Papierausdruck.

Allgemeine Hinweise
Jede*r teilnehmer*in darf nur eine Ar-
beit ohne Variante einreichen. gemäß 
RPW 2013 § 5 Absatz 2 werden Dar-
stellungen, die über die in der Auslo-
bung geforderten leistungen hinaus-
gehen werden von der Vorprüfung 
ausgesondert. 

Ausschlusskriterien / Verstoß gegen 
bindende Vorgaben
es werden keine bindenden Vorgaben 
im sinne der RPW 2013 § 5 Abs. 1 und 
§ 6 Abs. 2 formuliert.
Wettbewerbsbeiträge, die während der 
laufzeit des Wettbewerbs veröffent-
licht werden, verstoßen gegen die im § 
1 Absatz 4 und § 6 Absatz 2 RPW 2013 
geforderte Anonymität und sind von der 
beurteilung auszuschließen.

beurteilungsverfahren und Vorprüfung
Die formale Vorprüfung der eingereich-
ten entwürfe erfolgt durch das büro 
konsalt gmbH.  
in der inhaltlichen Vorprüfung werden 
die eingereichten entwürfe durch die 
konsalt gmbH gemeinsam mit den 
sachverständigen anhand der beurtei-
lungskriterien unter Punkt 5.12 geprüft. 
Die Vorprüfung erfolgt ohne bewertun-
gen, die dem urteil des Preisgerichtes 
vorgreifen könnten. Die sachverständi-
gen sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.
Das beurteilungsverfahren in der Jury-
sitzung ist unter § 6 Abs. 2 der RPW 
2013 sowie in der Anlage Vi und Vii der 
RPW 2013 dargestellt.



Auslobungsbroschüre - Kita Husum24

Verfassererklärung und  
Verpflichtungserklärung 
Die Verfassererklärung ist auf beige-
fügtem Vordruck, in einem verschlos-
senen, undurchsichtigen umschlag, der 
lediglich mit der beschriftung „Verfas-
sererklärung“ und der Kennzahl verse-
hen ist, abzugeben.

Durch ihre unterschrift in der Verfas-
sererklärung versichern die teilneh-
mer/innen des Verfahrens, dass sie die 
geistigen urheber der Wettbewerbsar-
beiten, gemäß den Wettbewerbsbedin-
gungen zur teilnahme berechtigt, mit 
einer beauftragung zur weiteren be-
arbeitung einverstanden und zur fach- 
und termingerechten Durchführung in 
der lage sind. (siehe Anlage 01 - Ver-
fassererklärung) 

Der nachweis der teilnahmeberechti-
gung (z.b. Kammerurkunde) ist separat 
in einem geschlossenen, undurchsichti-
gen, mit der Kennzahl versehenem Ku-
vert einzureichen.

Verzeichnis der eingereichten  
unterlagen

5.11  beurteilungskriterien

•  erfüllung der formalen Vorgaben (ter-
mingerechte Abgabe, Vollständigkeit, 
leistungserfüllung)
• berücksichtigung der planungs- und 
bauordnungsrechtlichen  Anforderun-
gen
• erfüllung des nutzungsprogrammes
• gestalterische und räumliche Ausbil-
dung (materialität und Fassadengestal-
tung)
• erfüllung der Flächen- und massener-
mittlung und der Kenndaten
• Funktionalität (erschließung, Zu-
gänglichkeit und barrierefreiheit, ori-
entierung zum öffentlichen Raum und 
gestaltung der Übergänge, grundriss-
qualität)
• Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit 
(Flächeneffizienz, baukosten)
• Komfort und gesundheit schall, licht, 
sicherheit, Raumklima 
• nachhaltigkeit (einhaltung energeti-
scher Vorgaben)
• Die nichterfüllung der forma-
len leistungen kann zum Aus-
schluss des beitrags führen. 

Die reihenfolge der Kriterien hat auf 
deren wertigkeit keinen einfluss.

5.12 Preissumme 

Für Preise und Anerkennungen stehen 
insgesamt 26.000 euro (netto) zur Ver-
fügung.

es ist folgende Aufteilung vorgesehen: 

1. Preis    10.000 € 
2. Preis      7.000 € 
3. Preis      5.000 € 
Anerkennung     2.000 €
Anerkennung      2.000 €

Über die Preise und Anerkennungen 
hinaus ist eine Kostenerstattung nicht 
vorgesehen. Die Preise werden nach 
entscheidung des Preisgerichts unter 
Ausschluss des Rechtsweges zugeteilt. 
Das Preisgericht kann einstimmig eine 
andere Verteilung beschließen oder 
Preisgruppen bilden. Die mehrwert-
steuer von derzeit 19% ist in den ge-
nannten beträgen nicht enthalten und 
wird den inländischen teilnehmern zu-
sätzlich ausgezahlt. Die mehrwertsteu-
er ist in den Rechnungen gesondert 
auszuweisen.

5.13 Weitere beauftragung 

Das Preisgericht legt eine Rangfolge 
der jurierten entwürfe fest und gibt der 
Ausloberin eine schriftliche empfehlung 
zur weiteren bearbeitung der Aufgabe. 
bei der Realisierung der baumaßnah-
me wird unter Würdigung der emp-
fehlungen des Preisgerichts der/die 
gewinner*in mit den leistungsphasen 
2 bis 8 gemäß § 34 HoAi  beauftragt, 
sofern kein wichtiger grund einer be-
auftragung entgegensteht. 
im Falle einer Weiterbearbeitung wer-
den die bereits erbrachten leistungen 
bis zur Höhe des zuerkannten Preises 
nicht erneut vergütet, wenn und so-
weit der Wettbewerbsentwurf in seinen 
wesentlichen teilen unverändert der 
weiteren bearbeitung zugrunde gelegt 
wird. 
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5.14 eigentum und 
urheberrecht 

nutzung und weitere beauftragung
Die Auslober*in hat das Recht, die 
Wettbewerbsarbeit des/r Wettbewerbs-
teilnehmer/in, dem weitere planerische 
leistungen übertragen werden, unter 
namensangabe des/r Wettbewerbsteil-
nehmer/in zu veröffentlichen und für 
den vorgesehenen Zweck zu nutzen, 
wenn der/die Verfasser*in mit der wei-
teren bearbeitung beauftragt ist. An-
sonsten verbleiben alle Rechte nach 
dem urheberrechtsgesetz bei den Ver-
fassern. Die mit Preisen ausgezeich-
neten Arbeiten werden eigentum der 
Ausloberin.
Die Wettbewerbsteilnehmer*innen 
und ihre Rechtsnachfolger sind ver-
pflichtet, Abweichungen von der Wett-
bewerbsarbeit zu gestatten, dies 
gilt auch für das ausgeführte Werk. 
Vor einer wesentlichen Änderung 
des ausgeführten Werkes ist der/die 
Wettbewerbsteilnehmer*in, soweit 
zumutbar, zu hören. Vorschläge der 
teilnehmer*innen sind zu berücksichti-
gen, soweit ihnen nach Auffassung der 
Ausloberin keine bedenken entgegen-
stehen, die mitzuteilen sind. § 14 des 
urhebergesetzes (urhg) bleibt unbe-
rührt.
sollen eine Wettbewerbsarbeit oder 
teile davon verwendet werden, ohne 
dass der/die Wettbewerbsteilnehmer*in 
mit der weiteren bearbeitung beauf-
tragt wird, so kann die Ausloberin diese 
Arbeit nutzen oder ändern, wenn dem/r 
Wettbewerbsteilnehmer*in unter An-
rechnung des ihm zuerkannten Preises 
eine der leistung angemessene Vergü-
tung gewährt wird.

erstveröffentlichung
Die Wettbewerbsarbeiten werden im 
Anschluss an die Juryentscheidung 
öffentlich ausgestellt, Zeit und ort der 
Ausstellung werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.
Die Ausloberin ist zur ersten Ver-
öffentlichung der Wettbewerbsar-
beiten unter namensangabe der 
Wettbewerbsteilnehmer*in, bei ju-
ristischen Personen auch der/die 
Verfasser*in und ihre mitarbeiter*innen, 
binnen einer angemessenen Frist ohne 
weitere Vergütung berechtigt. Für die 
beschädigung oder den Verlust der 
eingereichten Arbeiten haftet die Aus-
loberin nur im Falle grob fahrlässigen 

Verhaltens, eine Haftungsbeschrän-
kung besteht auch nicht im Falle vor-
sätzlichen Handelns.

5.15 Rechtliche Hinweise 

Das Verfahren sowie die entscheidung 
der Jury sind nicht anfechtbar. Der 
Rechtsweg ist sowohl hinsichtlich des 
Verfahrens aus auch der Juryentschei-
dung ausgeschlossen.

5.16 Verfassererklärung 

Durch ihre unterschrift in der Ver-
fassererklärung versichern die 
Wettbewerbsteilnehmer*innen, dass sie 
die geistigen urheber der Wettbewerbs-
arbeiten, gemäß den Wettbewerbs-
bedingungen teilnahmeberechtigt, mit 
einer beauftragung zur weiteren bear-
beitung einverstanden und zur fach- und 
termingerechten Durchführung in der 
lage sind.
Durch die unterzeichnung der Ver-
fassererklärung und die teilnah-
me am Verfahren erklärt sich der/die 
entwurfsverfasser*in mit den bedingun-
gen des Verfahrens und dieser Auslo-
bung einverstanden. 
Das ergebnis des Wettbewerbs wird (un-
ter Vorbehalt der Prüfung der teilnah-
meberechtigung) den teilnehmer*innen, 
deren Arbeit mit einem Preis oder ei-
ner Anerkennung ausgezeichnet wird, 
unmittelbar nach der entscheidung 
des Preisgerichts, allen anderen durch 
Übersendung des Preisgerichtsproto-
kolls mitgeteilt.



6. VerZeichnisse
6.1  AnlAgenVeRZeicHnis

6.2  AbbilDungsVeRZeicHnis

Abb. 10: Denkmalgeschützter Wasserturm
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6.1 Anlagenverzeichnis
Formblätter
Anlage 01 – Verfassererklärung
Anlage 02 – Formblätter für berechnungen

Planunterlagen
Anlage 03 – stadtgrundkarte (DWg, DxF)
Anlage 04 – Übersichtskarte (PDF)
Anlage 05 – schwarzplan (PDF)
Anlage 06 – luftbild (PDF)

informationen
Anlage 07 – gesamtentwurf zur neuaufstellung des Flächennutzungsplans
Anlage 08 – eingrenzung sanierungsgebiet
Anlage 09 – städtebauliches entwicklungskonzept
Anlage 10 – Raumprogramm
Anlage 11 – Konzeptpapier Kita Adelby 1
Anlage 12 – Planauskunft Husum netz

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: luftbild der umgebung
Quelle: stadt Husum

Abb. 2: Katasterplan der umgebung, Plangebiet rot umrahmt
Quelle: stadt Husum

Abb. 3: neuplanung Kreisverwaltung
Quelle: Zastrow + Zastrow, Architekten + stadtplaner

Abb. 4: neuplanung Kreisverwaltung
Quelle: Zastrow + Zastrow, Architekten + stadtplaner

Abb. 5: schwarzplan der umgebung, Plangebiet rot umrahmt
Quelle: stadt Husum, bearbeitung konsalt

Abb. 6: Wettbewerbsgebiet
Quelle: stadt Husum

Abb. 7: Ausschnitt Flächennnutzungsplan
Quelle: stadt Husum

Abb. 8: gebäude der Kreisverwaltung Husum
Quelle: stadt Husum

Abb. 9: gebäude Adolf-brütt-straße 54
Quelle: stadt Husum

Abb. 10: Denkmalgeschützter Wasserturm
Quelle: stadt Husum






