
 

 
 
 
 
 
 

Hamburg, 31. Januar 2015 
 
 
Stiftungspreis 2015: Das vorbildlichste öffentliche Bauprojekt:  
Bedarfsgerecht – gut geplant – transparent  
 
 
 
 
die Stiftung „Lebendige Stadt“ ruft alle Städte und Kommunen auf, sich für den Stif-
tungspreis 2015 zu bewerben. 
 
Preiswürdig sind öffentliche Bauprojekte, die den Bedürfnissen ihrer Nutzer entsprechen, 
budget- und termingerecht realisiert wurden, zugleich wirtschaftlich im Betrieb sind sowie 
einen transparenten Planungs- und Entwicklungsprozess nachweisen können, an dem 
die Bürgerinnen und Bürger umfänglich beteiligt worden sind. Die Stiftung sucht nach 
Konzepten, die bereits realisiert worden sind. Das Anliegen der Stiftung ist es, Best-
practice-Beispiele zu fördern, die für andere Kommunen Vorbild sein können. Deshalb 
kommt einfallsreichen und zugleich wirtschaftlichen Lösungen eine besondere Bedeu-
tung zu.  
 
Insgesamt ist eine Preissumme von 15.000 Euro ausgesetzt. Die Bewerbungen sind bis 
zum 15. April 2015 zu senden an: 
 

Stiftung „Lebendige Stadt“ 
Saseler Damm 39 
22395 Hamburg 

 
Über die näheren Bestimmungen der Auslobung und die einzureichenden Unterlagen 
informieren die weiteren Seiten. Sie finden dort das Bewerbungsformular sowie die An-
kündigung zum Städtekongress vom 16.-17- September 2015 in Berlin. Am 16. Septem-
ber 2015 wird der Stiftungspreis feierlich verliehen.  
  
Weitere Informationen zur Stiftung „Lebendige Stadt“ und ihren Förderprojekten finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.lebendige-stadt.de. 
 
Hamburg, im Januar 2015 
 
 
 
 
Alexander Otto    Dr. Andreas Mattner 
Vorsitzender des Kuratoriums  Vorsitzender des Vorstands 



 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Für den Preis können öffentliche Bau-

projekte eingereicht werden, die reali-
siert, abgerechnet und in Betrieb sind. 
Sie sollten bis Ende 2014 fertiggestellt 
worden sein. 

 
2. Öffentliche Bauprojekte im Sinne der 

Ausschreibung sind Projekte, die für 
öffentliche Nutzungen und Zweckbe-
stimmungen überwiegend mit öffentli-
chen Mitteln von oder zusammen mit 
öffentlichen Bauherren realisiert wur-
den. Einreichungen mit abweichenden 
Merkmalen müssen begründet werden.  

 
3. Als vorbildliche öffentliche Bauprojek-

te, seien es größere oder kleinere Vor-
haben, können eingereicht werden:  
a. Hochbauten für verschiedene 

(Haupt-) Nutzungen (z.B. für Kultur, 
Bildung, Gesundheit, Sport, Ver-
waltung, Wohnen oder Versorgung 
bzw. sonstige Daseinsfürsorge) 

b. Bauprojekte für Verkehr und tech-
nische Infrastruktur (z.B. Brücken, 
Straßen, Wasserbauwerke, Leitsta-
tionen) 

c. Bauprojekte der Um- und Neuge-
staltung von öffentlichen Straßen 
und Plätzen  

 
 

B. Hinweise zum Bewerberkreis 
 
Um den Preis können sich europäi-
sche Städte, Kommunen, Institutionen, 
Verbände oder Vereine bewerben, die 
mit öffentlichen Mitteln öffentliche 
Bauprojekte geplant und realisiert ha-
ben. Kenntnis der Bewährung des 
neuen Bauprojekts in Betrieb und Nut-
zung sollen gegeben sein. 

 
 
C. Einzureichende Unterlagen 

 
1. Die einzureichenden Unterlagen müs-

sen in deutscher oder englischer Spra-
che erstellt werden. Sie sollen ein voll-
ständiges Bild des Projekts und seiner 
Qualitäten geben, gleichzeitig die mit 
Planung, Realisierung und Betrieb 
verbundenen besonderen Wesenszü-
ge und Intentionen erkennbar machen.  

Die den Ausschreibungsunterlagen 
beigefügten Formblätter sind mit dem 
Computer auszufüllen und dürfen den 
vorgegebenen Umfang nicht über-
schreiten.  

 
2. Folgende Darstellungen und Unterla-

gen müssen in DIN A4 Format zu-
sammengefasst sein: 

 
a) Prägnante Konzepterläuterung, in der 

die vertiefenden Fragen zu den Be-
sonderheiten des Bauprojekts für die 
Beurteilung der Preiswürdigkeit beant-
wortet werden sollten. 

 
b) Planunterlagen, Konzeptdokumenta-

tion, Budget- und Kostenplanung, Be-
richtauszüge, Lageplan, Ansichten, 
Grundrisse, Fotomaterial, etc. (Format 
max. A3, Hoch- oder Querformat auf 
DIN A4 gefaltet), die Vorbildlichkeiten 
nachvollziehbar machen. 

 
c) Aussagen zur Budget- und Terminge-

rechtigkeit (ggf. mit Quellenangaben). 
 
d) Darstellung der Verfahrenstransparenz 

und Nutzer- sowie Öffentlichkeitsbetei-
ligung, ggf. für unterschiedliche Pla-
nungsphasen.  

 
 
Auf CD-Rom oder DVD eingereichte Un-
terlagen (z.B. Fotos, Pläne oder Filme) 
werden von der Jury nicht berücksichtigt.  
 
3. Die eingereichten Unterlagen werden 

zur Jurysitzung ausgestellt und nicht 
zurück gesandt. Eine Dokumentation 
des Wettbewerbs ist geplant, insofern 
hat die Stiftung das Recht, die einge-
reichten Unterlagen zu veröffentlichen. 
Den Unterlagen sind zwingend Visuali-
sierungen/Fotos (inkl. Nutzungsrechte) 
beizulegen, die zur Dokumentation und 
Pressearbeit verwandt werden dürfen. 
Haftung bei Verlust von Unterlagen 
kann der Auslober in keiner Weise 
übernehmen. 
 
 

D. Einsendung der Unterlagen  
 

Letzter Einsendetermin ist der  
 15. April 2015. (Poststempel) 

 



 
E. Juryentscheidung und Preis-

vergabe 
 

1. Die eingereichten Unterlagen werden 
intensiv vorgeprüft.  

  
2. Die Jury tritt im Sommer 2015 einmalig 

zusammen, entscheidet über die Zu-
lassung der Bewerbungen und wird die 
Preisträger ermitteln. 

 
3. Der Jury steht es frei, neben der 

Vergabe des mit 15.000 € dotierten 
Stiftungspreises auch Arbeiten, die in 
die engste Wahl gelangt sind, mit einer 
besonderen Anerkennung in Form ei-
ner Urkunde auszuzeichnen. Für eine 
mögliche Teilung des Preises muss die 
Jury plausible Gründe haben. 

 
4. Die Jury wird ihre Entscheidung in ei-

nem schriftlichen Votum begründen. 
Darüber hinaus wird sie keine Mittei-
lung machen, also zu keinem der nicht 
prämierten Konzepte Stellung nehmen, 
weder gegenüber den Bewerbern noch 
gegenüber der Öffentlichkeit. Die 
Preisvergabe der Jury geschieht unter 
Ausschluss des Rechtsweges. 

 
5. Die Preise werden vom Auslober, der 

Stiftung „Lebendige Stadt“, am 16. 
September 2015 im Rahmen ihres 
jährlichen Fachkongresses in Berlin 
überreicht. Am gleichen Ort werden die 
als vorbildlich prämierten öffentlichen 
Bauprojekte in einer Ausstellung prä-
sentiert. Hierzu gehen den Preisträ-
gern gesonderte Einladungen und 
Präsentationsvorgaben zu.  

 
 
Hamburg, im Januar 2015 
 
 
 
Der Vorstand der 
Stiftung „Lebendige Stadt“ 
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BEWERBUNG ZUM STIFTUNGSPREIS 2015 
 

Das vorbildlichste öffentliche Bauprojekt 
Bedarfsgerecht – gut geplant - transparent 

 
 
 
I. Bewerberin/Bewerber: 
 
 

Stadt/Kommune: 
 
 
 
Institution (ggf. gemeinsam mit):  
   
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
 

 
 

Anschrift: 
 
 
 
 
Telefon: 
  
 
      
 
Fax:  
  
 
  
 
E-Mail:  
  
 
   
 
Berechtigt zur Entgegennahme des Preises: 
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II.   Projekt in Kürze 
 
 
Projektbezeichnung  
Stadt/Ort  Bundesland/Land   
Einwohnerzahl  
Name des öffentlichen Bauprojektes in einem Satz: 

Wurde das Projekt bereits prämiert?          ( )  nein                 ( ) ja, wann?:  

Um welche Art von Bau- 
projekt handelt es sich? 

( ) Hochbau 

( ) Bauwerk für Verkehrsnutzung/ technische Infrastruktur 

( ) Um- und Neugestaltung öffentlicher Straßen u. Plätze 

( ) Sonstiges 

Wann wurde das Projekt in Betrieb genommen (Monat; Jahr)? 

Wie groß ist die 
Baumaßnahme? 
(Baukosten, Fläche, 
Kubatur,  o.ä.)?  

 

Wie lange dauerte die 
Bauzeit?   

Wie lang war der 
Vorbereitungszeitraum bis 
zur Entscheidung für das 
Projekt? 

 

Wie lang war der Zeitraum 
zwischen 
Projektentscheidung und  
Baubeginn (Jahreszahlen)? 

 

Wer war Bauherr?  
Wer war verantwortlich für 
die Planung (ggf. Architektur-
büro und für den Bau (ggf. 
Generalunternehmer) des 
Projekts? 

 

Wer ist für den Unterhalt der 
Immobilie verantwortlich?  

Um welches 
Realisierungsmodell handelt 
es sich bei dem Projekt?  

( ) Privat 

( ) Öffentlich 

( ) Public-Private-Partnership 
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Welche Differenz besteht 
zwischen kalkulierten und 
tatsächlichen Gesamtkosten 
(gerundet)?  

( ) Mehrkosten, ………………. 

( ) Minderkosten                      

Wie wurde mit 
Änderungswünschen der 
Nutzer nach der 
Projektentscheidung 
umgegangen? 

 

Wurden die späteren 
Betriebs- und 
Unterhaltskosten schon bei 
der Planung berücksichtigt? 

 

Wer nutzt das Projekt 
überwiegend? 

( ) alle Bürgerinnen/Bürger 

( ) Kinder/Jugendliche/Familien 

( ) Senioren 

( ) Besucher/Touristen  

( ) Menschen mit Behinderung 

Gab es Mängel, die über das 
übliche Maß hinausgingen? 
Wenn ja, wie wurde damit 
umgegangen?   

 

 
 
 
III. Projekterläuterung (max. 2 A4-Seiten, Schrifttyp Arial/Schriftgröße 11 Punkt) 
 

1. Bitte beschreiben Sie das eingereichte Projekt mit seiner Zielsetzung und welche Aktivitäten und 
Maßnahmen zur vorbildlichen Umsetzung erforderlich waren.  
 

2. Wie wurden/werden die Nutzerinnen und Nutzer in das Projekt einbezogen und wie sah die 
Bürgerbeteiligung im Hinblick auf Mitwirken, Transparenz und Information aus? 
 

3. Inwieweit trägt das Projekt bei zur Verbesserung des städtebaulichen und des sozialen Umfelds?   
 

4. Was macht das Projekt zu einem „Vorbildlichen öffentlichen Bauprojekt“?  
 

5. Gab oder gibt es in der Stadt Konflikte, die das Projekt betreffen? Wenn ja, welcher Art waren sie und 
wie wurde/wird damit umgegangen bzw. wurden/werden sie gelöst? 
 

6. Worin liegen die Innovationen des Projekts? Warum eignet sich das Projekt als „Best-Practice-Beispiel“ 
für andere Städte/Kommunen? 
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