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„Alles, was wir auf Spiekeroog tun und anbieten, dient vor allem einem Ziel: Wir wollen, dass unsere 
Gäste sich wirklich entspannen, entschleunigen und wieder ein bisschen mehr zu sich selbst finden.

Deshalb gibt es auf Spiekeroog keine Autos und auch nur wenige Fahrräder. Denn wir verstehen 
„Entschleunigung“ im Sinne des Wortes (und eben auch als Gegenteil von Be-Schleunigung). 

Wir sind davon überzeugt, dass weniger Angebot ein Mehr an Erholung bedeutet –wenn dieses 
Angebot dafür besonders wertvoll ist. 

Deshalb gibt es auf Spiekeroog vielleicht weniger Cafés oder Restaurants als woanders – aber immer 
mit einem hochwertigen Angebot in einem besonderen Ambiente“. 

(Auszug aus dem „Spiekeroog-Narrativ“)
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Spiekeroog

1.1 Ziele des Verfahrens
Die Nordseebad Spiekeroog GmbH (NSB) beabsichtigt die Neukonzeption der 
Strandimmobilien des Hauptstrandes auf Spiekeroog. Aktuell erfüllen zwei der 
vier dort verorteten Immobilien ihre gestalterischen und funktionalen Anfor-
derungen nicht mehr. Sie sollen neu geplant und zeitnah neu errichtet bzw. 
ergänzt werden. Dabei stehen zwei unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte 
im Fokus des Verfahrens:

1.) Die Umsetzung eines ambitionierten Gastronomieangebotes zur Beher-
bergung eines differenzierten Gastronomiekonzepts auf dem vorhandenen 
Sockelgeschoss der „Strandhalle“. 

2.) Die Maximierung eines Angebotes an attraktiven aber flächen- und 
kosteneffizienten Wohnunterkünften für Saisonarbeitskräfte und Strandwacht.

Die beiden genannten Schwerpunkte bilden den Realisierungsteil dieses Wett-
bewerbsverfahrens. Im Ideenteil wird die Ensemblebildung der Neubauten mit 
der Strandkorbhalle sowie ein mobiles gastronomisches Ergänzungsangebot, 
die „Strandbude“, thematisiert.

Im Rahmen dieses Wettbewerbs wird ein architektonisches Grundkonzept 
gesucht, welches den hohen und vielfältigen Projektanforderungen ge-
recht wird und in der naturräumlich hochsensiblen Dünenlandschaft ein 
behutsam abgeleitetes, gleichwohl identitätsstiftendes Gebäudeensemble 
implementiert.
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01 / Ostfriesische Inseln;  
Quelle: openstreetmap.org, Nachbearbeitung 
durch BPW-Stadtplanung
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1 Aufgabenbeschreibung



1.2 Rahmenbedingungen
Spiekeroog
Die ostfriesische Nordseeinsel Spiekeroog liegt zwischen den Inseln Wange-
rooge und Langeoog und gehört zum Landkreis Wittmund. Spiekeroog hat ca. 
18 km² Fläche bei einer Längsausdehnung von gut 10 km und einer maximalen 
Breite von ca. 2,4 km Die ca. 750 Büger:innen leben fast ausnahmslos inner-
halb des Ortes, der relativ zentral an der Südseite der Insel gelegen ist. Hier 
befindet sich auch der Hafen der Insel. Die Anbindung ans Festland erfolgt über 
eine tiedenabhängige Fährverbindung zwischen Spiekeroog und Neuharlin-
gersiel. Die Insel ist autofrei, ein Flugplatz ist nicht vorhanden. Eine direkte 
Verknüpfung von Bahn und Fähre gibt es nicht. 

Der charmante Ortskern im Westen der Insel präsentiert sich bis heute mit 
vielen historischen Bezügen und frei von „Bausünden“. Spiekeroog weist die 
höchste Denkmaldichte in ganz Ostfriesland auf und es gibt hier einige der 
letzten erhaltenen „Schwimmdachhäuser“, einen besonderen Haustypus, bei 
dem sich das Dach bei Überflutung vom darunterliegenden Traggerüst lösen 
konnte und schwimmfähig war. Die seit Jahrzehnten geltende Maxime bei der 
Zulassung von Neubauten lautet: „maximal 1 Geschoss (+Dach)“. 

Spiekeroog verfügt im Gegensatz zu anderen Ostfriesischen Inseln über eine 
vergleichsweise dichte und vielfältige Grünstruktur, die sogar ein kleines Wald-
stück umfasst. Wie alle ostfriesischen Inseln stehen große Bereiche der Insel, 
insbesondere die „Ostplate“ sowie die Norddünen, unter strengem Naturschutz.

Höchste Erhebung Spiekeroogs ist die „Weiße Düne“, mit 24,1 m über NN stellt 
sie sogar die höchste natürliche Erhebung ganz Ostfrieslands dar.

Der Dünenlandschaft kommt eine zentrale Bedeutung beim Hochwasserschutz 
der Insel und damit beim Küstenschutz zu. Die Reihe der Friesischen Inseln 
puffern die Gewalt starker Stürme ab und spielen somit auch für den Küsten-
schutz des Festlandes eine wichtige Rolle. Trotz kontinuierlicher und erhebli-
cher Bemühungen zum Erhalt der Schutzdünen, sind diese jedoch – insbeson-
dere im Westteil der Insel – bei starken Sturmereignissen immer wieder von 
größeren Verlusten an Sandmassen und sich verändernder Küstenlinie betrof-
fen. (Siehe hierzu auch nachfolgendes Kapitel).

Die erste urkundliche Erwähnung Spiekeroogs geht auf das Jahr 1398 zurück. 
In den nachfolgenden Jahrhunderten lebten die wenigen Familien von einer 
bescheidenen Landwirtschaft, sowie der Herstellung von Muschelkalk, der 
Seefahrt, dem Fischfang und ab Ende des 17. Jahrhunderts teilweise vom 
Walfang.

Anfang des 19. Jahrhunderts begann ein sehr einfacher Bädertourismus. Die 
Freiengäste lebten zu dieser Zeit noch auf engem Raum mit den Wirtsfamilien. 
Aus diesen bescheidenen Anfängen hat sich Spiekeroog in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zu einer beleibten Feriendestination entwickelt, die mit ihren 
Besonderheiten eine große Anzahl von Stammgästen für sich gewinnen konnte.

Die Unterbringung erfolgt immer noch zu größten Teilen in Privatunterkünften 
bzw. Ferienwohnungen, was zu einem chronischen Bedarf an Wohnflächen auf 
der Insel geführt hat, der eine große Herausforderung darstellt.
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Der Naturraum1

Spiekeroog ist Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Mit einer 
Fläche von rund 3.450 km² ist es der zweitgrößte deutsche Nationalpark. Es ist 
gleichzeitig UNESCO-Biosphärenreservat und Teil des UNESCO-Weltnaturer-
bes Wattenmeer.

An der Küste beginnt der Nationalpark am seewärtigen Deichfuß. Er umfasst 
das Wattenmeer einschließlich der Ostfriesischen Inseln (außerhalb der be-
siedelten Bereiche) und Meeresgebiete nördlich der Inseln. In dem noch sehr 
jungen Ökosystem leben mehr als 10.000 verschiedene Tier- und Pflanzenar-
ten. Allein die Salzwiesengesellschaften weisen über 2.000 – teils endemische 
– Insektenarten auf. Hotspot der biologischen Vielfalt sind dabei die Ostfriesi-
schen Inseln.

12 Millionen Zugvögel besuchen das niedersächsische Wattenmeer als 
Brutplatz oder Rastgebiet. Zusammen mit den einheimischen Vogelarten be-
läuft sich allein die ornithologische Artenvielfalt auf über 400. Weiterhin gibt es 
im Wattenmeer etwa 100 Fischarten sowie als große Meeressäuger Seehunde, 
Kegelrobben und Schweinswale. 

Auf Grund der vorherrschenden Hauptströmung von West nach Ost nagt das 
Wasser an den Westseiten der Inseln, während sich im Osten Sand ablagert. 
Dies führte über Jahrhunderte dazu, dass Siedlungen an der Westseite auf-
gegeben wurden und Neubauten im östlichen Bereich entstanden. Durch 
Befestigungen der Inseln konnte diese Wanderung im Laufe des 20. Jahrhun-
derts stark gebremst werden. Einzelne Sandbänke wandern heutzutage noch 
jährlich rund hundert Meter. Gegenwärtig beträgt die Ostbewegung der Inseln 
noch einige Meter pro Jahr.

02 / Karte Spiekeroogs, Quelle:  
openstreetmap.org, Nachbearbeitung durch 
BPW-Stadtplanung

1aus: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/

02 



„Nationalparks sind Vorranggebiete für die Natur, aber keine Totalreser-
vate. Die Schutzzonen-Konzepte der Wattenmeer-Nationalparks berück-
sichtigen das Nebeneinander verschiedener Interessen. Nutzung muss 
nicht im Widerspruch zum Schutz stehen, kann aber durchaus eine kriti-
sche Belastung für das Schutzgebiet, die Arten und Lebensräume bedeu-
ten. Eine nachhaltige Nutzung unter Schonung der natürlichen Ressour-
cen kommt sowohl dem Naturschutz als auch den Nutzer:innen zugute. 
Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Wassersport können geschütz-
te Lebensräume, Tiere und Pflanzen stark beeinträchtigen. Andererseits 
ist es ein Ziel der Nationalparks, das Naturerlebnis zu ermöglichen. Und 
gerade die unversehrte Schönheit der Natur macht die Nationalparks so 
attraktiv für Gäste aus ganz Deutschland und aller Welt. Wissenschaftli-
che Studien belegen die positiven Auswirkungen von Nationalparks auf 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihrer Region.

Deshalb ist es ein gemeinsames Anliegen von Nationalparkverwaltungen 
und Tourismus-Verantwortlichen, die Besucher:innen behutsam an die 
Natur heranzuführen.“ 

Quelle: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/]
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03 / Wattenmeer, Quelle: openstreetmap über: 
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds

„Das Wattenmeer der 
südöstlichen Nordsee 
gehört zum Welterbe der 
Menschheit. Damit stehen 
seine Anrainer – die 
Niederlande, Deutschland 
und Dänemark – in der 
Verantwortung vor der 
Weltgemeinschaft, sei-
nen außergewöhnlichen 
universellen Wert zu 
erhalten.“
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Bedeutung des Tourismus 
Gegenüber anderen Ostfriesischen Inseln verfügt Spiekeroog über verschie-
dene Alleinstellungsmerkmale: Die artenreichere Vegetation sowie die Tie-
denabhängigkeit der Fährverbindungen wurde schon erwähnt. Eine weitere 
Besonderheit stellt die seit Jahrzehnten verfolgte Strategie zur Minimierung 
des Radverkehrs auf der Insel dar. Mit einer Bevölkerungsdichte von nur 44 
Personen pro km² ist Spiekeroog zudem die am dünnsten besiedelte Ostfriesi-
sche Insel. 

Die touristische Überformung der ursprünglichen Siedlungsstruktur ist auf 
Spiekeroog erheblich weniger ausgeprägt als auf anderen Inseln, wie bspw. 
Borkum, Langeoog oder Norderney. Der touristische Sonderweg mag auch 
mit der Lage des Ortskerns zusammenhängen, der sich eher zum Wattenmeer 
orientiert als zur Nordsee. Der touristische Aufschwung erfolgte deutlich 
gemäßigter und die Gästeunterbringung verstreuter als bspw. auf Borkum 
oder Norderney mit ihrem mondänen, auf die Strandpromenaden fokussierten 
Kurbetrieb.

Die Besonderheiten der Insel Spiekeroog bilden sich im touristischen Eigen-
verständnis ab. Der Markenkern Spiekeroogs umfasst die drei Begriffscluster 
„Grüne Insel“, „Ursprünglichkeit“ und „Ruhe“ sowie die Querschnittsthemen 
„Nachhaltigkeit“ und „Vielfalt“. Die Erholungsbedarfe der Gäste werden also in 
besonderem Maße auf das ungestörte Naturerlebnis fokussiert. Weitere Infor-
mationen sind der Anlage 03 „Informationen zum Tourismus“ zu entnehmen. 

Diese Strategie ist erfolgreich. Von sehr überschaubaren Anfängen (erst in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts überstieg die Zahl der Feriengäste erstmals ca. 
200 Personen pro Jahr) hat sich die Übernachtungszahl auf heute ca. 600.000 04 / Markenkern, Quelle: NSB Spiekeroog GmbH
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Dunkelheit ist in vom Menschen genutz-
ten bzw. erschlossenen Bereichen keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Bauwerke, 
Wege, Hafenanlagen, Einrichtungen aller 
Art werden nachts auch außen vielfach hell 
beleuchtet. Soweit dies – insbesondere aus 
Gründen der Sicherheit – nicht erforderlich 
ist, führt solches Licht dann zu Verschwen-
dung von Energie, und die mangelnde 
natürliche Dunkelheit bildet insbesondere 
für lichtquellenfixierte Insekten eine Stö-
rungsquelle und irritiert ziehende Vögel, 
Fledermäuse und Insekten. Dunkelheit mit 
der möglichen Sichtbarkeit des Sternen-
himmels lässt sich somit als Ausdruck 
der unverfälschten Naturgegebenheiten 
verstehen und kann auch das menschliche 
Wohlbefinden steigern. Natürliche Dun-
kelheit wird daher zunehmend als eigenes 
Schutzgut verstanden.

pro Jahr vergrößert. Ca. 70 % der Touristen sind Stammgäste. Dabei besteht 
- insbesondere im Sommer - eine feste Nachfragegruppe aus Familien mit 
(kleinen) Kindern. In der Nebensaison überwiegen Erholungssuchende mit 
den Schwerpunkten Kur/ Gesundheit/ Wellness bzw. Natur-/ Outdoorerlebnis.

Die Übernachtungsgäste werden durch eine seit Jahren relativ stabile Zahl von 
jährlich ca. 85.000 Tagesgästen ergänzt. Damit stellt die Tourismuswirtschaft 
den einzigen nennenswerten Wirtschaftsfaktor der Insel dar.

Die „typischen“ Übernachtungsgäste sind älter als 35 Jahre, überdurchschnitt-
lich gebildet und der Gruppe der LOHAS (nach engl. Lifestyles of Health and 
Sustainability)“ zuzuordnen. Daraus ergibt sich eine hohe Affinität für die 
Themen Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Umwelt, Natürlichkeit 
und Authentizität. Die Attraktivität Spiekeroogs für diese einkommensstarke 
Zielgruppe ist die solide Grundlage des Tourismuswirtschaft, birgt aber auch 
Anforderungen hinsichtlich der Beibehaltung und Anpassung des Serviceni-
veaus und der Angebotsvielfalt an den (steigenden) Anforderungen der Gäste.

In den vergangenen Jahren gab es ernste Warnsignale für einen schleichenden 
Attraktivitätsverlust der Insel, aufgrund unzureichender Nachfolgeregelun-
gen und fortschreitender Flächenumwidmungen zugunsten des lukrativen 
Beherbergungsbetriebs. Es ist eine Ausdünnung des Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangebotes sowie eine Reduzierung der Gastronomieplätze zu 
verzeichnen. Erste Maßnahmen zur Gegensteuerung sind begonnen bzw. sind 
in Vorbereitung.

Das wichtigste Themenfeld ist dabei die über das Jahr gesehen bessere Aus-
nutzung der touristischen Infrastruktur, die aktuell unter einer in weiten Teilen 
schwachen Nebensaison leidet. Abgesehen von Weihnachten und dem Jahres-
wechsel sind die meisten privaten touristischen Angebote - und insbesondere 
die Gastronomie - im Zeitraum von Ende Oktober bis zu den Osterferien deut-
lich zurückgefahren. Hier ist die Spirale -> wenig Gäste -> reduziertes Angebot 
-> ausbleibende Gäste unbedingt zu durchbrechen. Mit der Neukonzeption der 
Strandhalle besteht eine einmalige Chance der NSB auf die direkte Einfluss-
nahme zur Einrichtung einer realistisch ganzjährig zu betreibenden Gastrono-
mie auf Spiekeroog. 

Sterneninsel Spiekeroog
Die Insel Spiekeroog, mitten im Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ 
gelegen, zeichnet sich durch ihre Insellage und weithin naturbelassene Be-
reiche bereits durch eine hohe natürliche Dunkelheit aus. Es wird eine weitere 
Reduzierung unnötiger Lichtimmissionen angestrebt und die Sterneninsel soll 
positiv touristisch erlebbar gemacht werden. Alle beteiligten Partner verste-
hen ihre Bemühungen als Aspekt der Sichtbarwerdung des Wattenmeeres als 
UNESCO-Weltnaturerbe und als Beitrag eines weltnaturerbegerechten Na-
turtourismus. Seit 2019 wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe „Sterneninsel 
Spiekeroog“ die Idee eines „Sternenparks“ entwickelt und eine Antragstellung 
zur Anerkennung durch die International Dark-Sky Association vorbereitet. 

Damit wird Spiekeroog als erste Ostfriesische Insel zertifizierter Sternenpark. 

9



10

05 

Standort und Baustruktur
Die in diesem Wettbewerb behandelten Gebäude bzw. Baufenster sind Teil der 
vier Einzelgebäude umfassenden „Strandimmobilien“. Sie liegen binnenseitig 
der an der Abschlussdüne zum Hauptstrand, an der Hauptwegeverbindung 
zum Ortskern, dem „Slurpad“. 

Der Hauptstrand ist – bei fast jedem Wetter – der wichtigste touristische An-
laufpunkt Spiekeroogs. In den Sommermonaten stehen hier bis zu 660 Strand-
körbe, die vor Ort bzw. über Vorabreservierungen bewirtschaftet werden. 

Die vier „Strandimmobilien“ in diesem Bereich sind:

 � die zweigeschossige „Strandhalle“ als der zentrale gastronomische An-
laufpunkt für den Hauptstrand

 � die eingeschossige „Strandsporthalle“, ein ursprünglich als Sporthalle 
konzipierter Schlichtbau

 � die eingeschossige „Strandkorbhalle“ einem ca. 450m² großen Lagerge-
bäude

 � und das „Sanitärgebäude“ direkt am Slurpad mit öffentlichen Toiletten für 
die Strandgäste.

Das Sanitärgebäude ist nicht Teil dieses Verfahrens. Die Strandkorbhalle kann 
in ihrer giebelseitigen Anmutung in die ensemblebildende Gestaltung der bei-
den neu zu konzipierenden Gebäude einbezogen werden (Ideenteil). 

Die Strandsporthalle ist auf einer Grundfläche von ca. 31 x 13 m als einge-
schossiger Stahlskelettbau mit Satteldach und Blechverkleidung konzipiert. 
Sie kann als abgängig betrachtet werden. In wie weit die vorhandene Funda-
mentierung für die anstehende Neukonzeptionierung als Appartementgebäude 
ertüchtigt werden kann, ist – konzeptabhängig – nach dem Wettbewerb zu 
klären.

Die Außenwände des Untergeschosses der Strandhalle sind weitgehend als 
bewehrtes Mauerwerk ausgeführt. Lediglich die freistehende Südfassade 
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05 / Lageplan mit Gebäudekennzeichnung, 
Quelle: StElmos

06 / Lage des Hauptstrandes, Quelle: 
openstreetmap.org, Nachbearbeitung durch 
BPW-Stadtplanung

07 / heutige Strandhalle vom Slurpad, Quelle: 
BPW-Stadtplanung

weicht mit der Ausführung in Skelettbauweise mit (Stahlbetonstützen und dar-
überliegendem Unterzug) hiervon ab. Das Gebäude ist flach auf einem Strei-
fenfundament gegründet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann von einer zulässigen 
Bodenpressung von 200 KN/m² ausgegangen werden.

Die Decke des UG wurde mit einer Nutzlast von 5,00 kN/m² bemessen, was mit 
Blick auf die beabsichtigte Neukonzeption als ausreichend betrachtet werden 
kann.

Stand- und Verkehrssicherheit sind gegeben, allerdings sind bei den anste-
henden Baumaßnahmen stellenweise vorliegende Feuchtigkeitsschäden im 
Mauerwerk fachgerecht zu beseitigen. Ursprünglich waren im UG verschiede-
ne vor allem Lagerräume, ein großer Sanitärbereich und drei kleine Ladenein-
heiten vorgesehen, von denen zuletzt nur noch zwei in Betrieb waren.

Grundrisse und Schnitte der Bestandsgebäude sind – soweit vorhanden – der 
Anlage 02a zu entnehmen. Eine baufachliche Bewertung des Untergeschosses 
ist als Anlage 02b beigefügt.

Landschaftsräumliche und touristische Einordnung
Als wohl wichtigster touristischer „Spot“ Spiekeroogs ist der Hauptstrand nicht 
nur von höchster Bedeutung für die langfristige wirtschaftliche Prosperität, 
sondern ist auch Identifikationsort für das eigene Selbstbild und die Außen-
wahrnehmung der Insel.

Das Stranderlebnis der Gäste und der Einheimischen ist unmittelbar mit dem 
gleichzeitig beeindruckenden wie hochsensiblen Naturraum verbunden. Jeder 
bauliche Eingriff hat diesem Umstand Rechnung zu tragen, indem der Land-
schaft und den besonderen ökologischen Bedingungen höchsten Respekt 
entgegengebracht wird.

06 
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Die besondere Lage erfordert also einen Balanceakt zwischen dem Schutz des 
Landschaftsbildes und des Naturraums einerseits und andererseits der Bereit-
stellung einer langfristig bedarfsgerechten Infrastruktur. Es gilt die Maßgabe, 
dass die Gebäude zum Strand keine Präsenz entfalten, um den unbebauten und 
ursprünglichen Charakter des Hauptstrandes zu erhalten. Die Höhenvorgaben 
für die Gebäude stellen dies sicher.

Die Anzahl der täglichen Besuche des Hauptstrands schwankt zwischen 
wenigen Dutzend bei norddeutschem „Schietwetter“ im Winter und mehreren 
Tausend bei sommerlichem Badewetter. Dabei variieren die individuellen An-
eignungen und Nutzungen - auch saisonal - ganz erheblich. Das Spektrum der 
touristischen Nutzung reicht vom mehrstündigen Badeaufenthalt der ganzen 
Familie im gemieteten Strandkorb über das mehrstündige Sonnenbad von Ta-
gesgästen „auf dem eigenen Handtuch“, unterschiedlichsten sportlichen oder 
spielerischen Aktivitäten, Thalassospaziergängen oder der kurzen Stippvisite 
als Ausgangs- oder Anlaufpunkt einer längeren oder kürzeren Strandwande-
rung. Im Rahmen ihres Strandaufenthalts haben die Gäste sowohl sanitäre 
Bedarfe als auch den Wunsch nach einer angemessenen gastronomischen 
Verpflegung.

Zentrale Ziele der Neukonzeptionierung der Strandimmobilien
Die konzeptionelle Neuaufstellung der neue Strandhalle verfolgt im We-
sentlichen mehrere gleichberechtigte Ziele: Neben der funktionsräumlichen 
Ermöglichung einer angemessenen Versorgung der Besucherschaft mit einem 
qualitätvollen und differenzierten Angebot von Speisen und Getränken ist die 
Strandhalle, aufgrund ihrer lagebedingten Alleinstellung, auch Aushängeschild 
für Identität und Selbstverständnis der Insel, dem sie architektonisch gerecht 
werden muss.

Darüber hinaus soll ein ganzjähriger gastronomischen Betrieb - mit Ausnah-
me des Januars - in der Strandhalle sichergestellt werden. Dies wird als ein 
wesentlicher Schritt hin zu höheren Übernachtungszahlen in der Nebensaison 
und damit einer gleichmäßigeren Auslastung der öffentlichen touristischen 
Infrastruktur angesehen.

08 

08 / Hauptstrand in der Sommersaison, Quelle: 
Archiv der Nordseebad Spiekeroog GmbH
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Abschließend soll die bauliche und gastronomische Inwertsetzung des Haupt-
strandes zur Attraktivitätssteigerung der Destination Spiekeroog beitragen. 
Zweifelsohne bietet die Lage das Potential zu einer besonderen Form des 
gastronomischen Erlebnisses, wie es im Ortskern nicht möglich ist und somit 
die angebotene Erlebnisvielfalt erhöht.

Das Appartementgebäude wird benötigt, um zum einen der mit der Strand- und 
Badeaufsicht beauftragten Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
eine strandnahe und zeitgemäße Unterbringung der Lebensrettungskräfte zu 
ermöglichen und zum anderen, um das erforderliche Personal für die Umset-
zung des oben vorskizzierten gastronomischen Konzeptes unterbringen zu 
können.

Beide bauliche Maßnahmen unterliegen einem deutlichen Kostendruck. 
Gleichwohl ist der Ausloberin die Erfordernis einer hohen Gestalt- und Funk-
tionsqualität für dieses besondere Projekt bewusst. In diesem Sinne sollte die 
Wettbewerbsteilnehmenden für Standort und Insel gleichermaßen passende 
Eigenschaften wie Einfachheit, Natürlichkeit und Authentizität zur Grundlage 
ihrer entwurflichen Überlegungen machen.

Gastronomisches Grundkonzept
In intensiver Vorarbeit wurde ein gastronomisches Grundkonzept erarbeitet, 
welches die analysierten Bedarfe im Sinne der Bedeutung des Standortes be-
dient und den oben formulierten, vielfältigen Zielsetzungen gerecht wird.

Das Betriebskonzept fußt auf fünf – auch räumlich differenzierten – Baustei-
nen:

 � Selbstbedienungsrestaurant im Erdgeschoss der heutigen Strandhalle 
(Saisonbetrieb)

 � Bistro im Staffelgeschoss (OG) der Strandhalle mit ganzjähriger Öffnung

 � Strandbude an der Strandzuwegung (für die hochsommerliche Bedarfs-
spitze)

 � Eisdiele (Saisonbetrieb) bspw. im UG

 � Strandkorbvermietung (über NSB bzw. in Kooperation)

Die vier gastronomischen Anlaufpunkte haben ein eigenes, differenziertes aber 
im Sinne einer effizienten Produktion aufeinander abgestimmtes Angebot an 
Speisen und Getränken und gehören erkennbar zusammen.

Die Preisstruktur soll wird familienfreundlich sein, wobei insbesondere das 
Bistro durch punktuell etwas höherpreisige Angebote der besonderen Lage 
gerecht werden darf. Die Speisen und Getränken sollen erkennbar an Nach-
haltigkeitsansprüchen ausgerichtet sein (qualitativ hochwertige, möglichst 
regionale Produkte hochwertig zubereitet sowie ein ausgeprägtes modernes 
vegetarisches / veganes Angebot) und die beliebten Klassiker durch moderne, 
gesunde und leicht zu variierende Gerichte wie Flammkuchen, Bowls, Wraps 
etc. ergänzen. 

Das Gastronomische Konzept ist der Anlage 08a zu entnehmen.
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1.3 Vorgaben
Wirtschaftliche Vorgaben
Die Logistikprozesse auf den Nordseeinseln sind naturgemäß aufwändig, dies 
gilt aufgrund der Tiedenabhängigkeit für Spiekeroog in besonderem Maße. 
Dies hat Auswirkungen auf das allgemeine Preisgefüge von Waren und Dienst-
leistungen, insbesondere auch von handwerklichen Gewerken, die von festlän-
dischen Firmen auf der Insel erbracht werden. Der gemittelte Regionalfaktor 
für bauliche Leistungen beträgt deswegen auf Spiekeroog ca. 1,3. 

Die bauinvestiven Kosten der geplanten Maßnahmen werden durch die Vor-
habenträgerin vornehmlich durch die Gästebeiträge bestritten, woraus eine 
besondere Verpflichtung für kostensensibles Bauen und Bewirtschaften er-
wächst. In diesem Sinne sollten schon bei der architektonischen Grundkonzep-
tion Überlegungen Berücksichtigung finden, die den Realisierungsaufwand vor 
Ort durch einen möglichst hohen und gewerkeübergreifenden Vorfertigungs-
aufwand vermindert, soweit dies mit den örtlichen Bedingungen der Baustelle-
neinrichtung und des Antransportes in Einklang zu bringen ist. 

Bei der Materialverwendung und Konstruktion ist eine Lebenszyklusbetrach-
tung der neu zu konzeptionierenden Gebäude anzustellen. Dies bedeutet nicht 
nur die Minimierung der Bewirtschaftungskosten durch hohe Durabilität, Ener-
gieeffizienz und hohe Raumfunktionalität sowie Raumeffizienz, sondern auch 
die Beachtung zukünftigen Rückbau- und Entsorgungskosten.

Gegenstand der Verhandlungsgespräche wird auch die Plausibilität einer 
Kostenschätzung der baulichen Maßnahmen sein. Dabei wird verfasserseitig 
die realistische Einhaltung einer Baukostenobergrenze für die Kostengruppen 
300 und 400 von 2.350 €/m² BGF r mit einem standortbedingten Erhöhungsfak-
tor von 1,25 für das Appartementgebäude und von 2.500 €/m² BGF r mit einem 
standortbedingten Erhöhungsfaktor von 1,3 für den Neubauteil der Strandhalle 
aufzuzeigen sein.

Technische Vorgaben
Strandhalle, Appartementgebäude und die vordere Giebelseite der Strand-
korbhalle sollten in einem gestalterischen Gesamtzusammenhang stehen und 
– mindestens vom Slurpad aus – als in die Landschaft eingefügtes Ensemble 
wirken. Es werden keine Vorgaben zur Verwendung bestimmter Fassadenma-
terialien oder zum Dachaufbau gemacht. 

Die außerordentliche Witterungsexposition (Windzone 4+, Gebietskategorie 
1 gem. DIN EN 13659) macht jedoch die Verwendung unzweifelhaft durabler 
Baustoffe und einen guten konstruktiven Gebäudeschutz absolut erforderlich.

Vor diesem Hintergrund, mit Blick auf die intensive Nutzung und dem for-
mulierten Nachhaltigkeitsanspruch dürfen bspw. bestimmte Fassadenkon-
struktionen wie WDVS als ungeeignet eingestuft werden. Die energetische 
Aktivierung von Dachflächen ist erwünscht, sie sind jedoch in die Architektur zu 
integrieren (Ausschluss bspw. aufgeständerter Solarpanelen). Auf dem Dach 
positionierte raumlufttechnische Anlagen sind nur insofern zulässig, wie sie 
(umhüllter) Teil des Gebäudekörpers sind.

„Alles was auf die Insel 
raufkommt, muss auch 
wieder runter!“

(Inselweisheit)
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Im Hinblick auf die Vorgaben zum Maß der baulichen Nutzung gelten die Aus-
sagen des derzeitigen B-Plan Vorentwurfs inkl. der zeichnerisch festgesetzten 
Baufelder. 

Planungs- sowie naturschutz- und küstenschutzrechtliche Vorgaben
Die geplanten baulichen Maßnahmen gehen über die aktuellen genehmi-
gungsrechtlichen Vorgaben hinaus. Die Errichtung saisonaler Wohnungen 
und die bauliche Ergänzung der Strandhalle erfordern die Aufstellung eines 
neuen B-Plans für den Bereich, welcher im Vorentwurf bereits besteht. Nach 
Abschluss des Wettbewerbs sollen die Vorgaben gemäß dem abgestimmten 
Vorentwurf angepasst bzw. präzisiert werden. Der B-Plan Vorentwurf kann der 
Anlage 04 entnommen werden.

In der zeichnerischen Darstellung sind Umgrenzungen von „Schutzgebie-
ten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes“ gekennzeichnet. 
Eingriffe in die Dünenlandschaft sind damit nicht nur dem Küstenschutzrecht, 
sondern auch dem Naturschutzrecht unterworfen. Sämtliche bauliche Eingriffe 
in diesen Schutzbereichen sind daher im Rahmen des Wettbewerbs unzulässig. 
Punktuelle Überschreitung der dargestellten Grenzen durch (überkragende) 
untergeordnete Gebäudeteile wäre im späteren Genehmigungsverfahren im 
Einzelfall zu prüfen. Fundamentierungen sind in diesen geschützten Bereichen 
ausgeschlossen. 

Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe der „Zwischenzone“ des National-
parks „Niedersächsisches Wattenmeer“. Der Hauptstrand selbst mit seinen 
nahen Bereichen und das Plangebiet ist – wie bspw. auch der Siedlungsbereich 
– formal nicht Teil des Nationalparks. Gleichwohl gelten die genannten Rest-
riktionen für bauliche Eingriffe in die geschützten Dünenbiotope (gesetzlicher 
Biotopschutz).

09 /  Ausschnitt Planzeichnung B-Plan  
Vorentwurf, Quelle: Thalen Consult

09 
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10 / lageplan, Quelle: Thalen Consult

10 

Darüber hinaus erfordert die Sensibilität der umgebenden Schutzräume, Bio-
tope und Refugien eine besondere Rücksichtnahme, insbesondere hinsichtlich 
des vorsorgenden Artenschutzes der dort beheimateten Insekten und Vögel. 
Dies gilt auch für mögliche Störwirkungen von außen auf die umgebenden 
geschützten Landschaftsbestandteile.

Die Beleuchtungskonzeption der Außenbeleuchtung muss dabei den fachli-
chen Ansprüchen eines Sternenparks entsprechen, was bedeutet, dass in den 
Abendstunden Streulichtverschmutzungen nach oben sowie insbesondere in 
Richtung Ortskern/Dünenlandschaft sowie Nationalpark möglichst zu ver-
meiden sind, sondern zusätzlich auch, dass die Außenbeleuchtung im Hinblick 
auf Lichtsteuerung und -farbe die Irritation nachtaktiver Insekten (und nachts 
ziehender Vögel) soweit als eben möglich vermeidet.

Auf die immense Artenvielfalt und Anzahl von Vögeln wurde in den einleiten-
den Kapiteln bereits hingewiesen. Aufgrund des sehr exponierten Standortes 
und der mutmaßlich großen Transparenz des Gebäudes müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, welche die Verluste durch Kollisionen mit Glasflächen wirk-
sam minimieren.

In diesem Zusammenhang wird bspw. empfohlen, auf glattflächig verspiegelte 
Elemente vollständig zu verzichten, freistehende Balkonbrüstungen o.ä. nicht 
in transparentem Glas auszuführen, Eckverglasungen zu vermeiden, großflä-
chige Glaselemente unbedingt zu färben oder mit außenliegenden Markierun-
gen zu versehen, zusätzlich die Spiegelwirkung durch außenliegende, bspw. 
auch dem Sonnenschutz dienende, Lamellen, Lisenen oder Brise Soleil bzw. 
(zusätzlich) durch Schrägeinbau zu minimieren und besonders reflexionsarme 
Glassorten zu verwenden.3

3Nähere Informationen hierzu sind der Anlage 05 
(Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht und 
Merkblatt Vogelkollisionen an Glas vermeiden) zu 
entnehmen und unbedingt bei der gestaltsprach-
lichen Entwicklung der Gebäude zu berücksich-
tigen.
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Gestalterische Vorgaben
Im Rahmen eines vorbereitenden Workshops wurden die Gesellschaftenden 
der NSB um ein Stimmungsbild hinsichtlich der äußeren und inneren Gestalt-
charakteristik der zukünftigen Strandhalle gebeten. 

Folgende Ergebnisse sind aus dem Stimmungsbild abzuleiten:

Die Außenwirkung:
 � sollte eindeutig eher ökologisch/ naturverbunden 
als technologisch avantgardistisch sein

 � sollte eindeutig eher rationell als verspielt sein

 � sollte mehrheitlich eindeutig eher selbstbewusst/ markant 
als unscheinbar/ zurückhaltend sein

 � sollte mehrheitlich eindeutig eher ruhig als dynamisch sein

 � sollte mehrheitlich eindeutig eher charmant als elegant sein

Die Stimmungsbilder zu anderen Begriffspaaren sind differenzierter. Die 
Ergebnisse sind Anlage 06 zu entnehmen. Die äußere Gestaltung des Apparte-
mentgebäudes ist plausibel aus dem gewählten Ansatz zur Strandhalle abzu-
leiten.

Die Wirkung des Innenraums der Gastronomie:
 � sollte eindeutig eher freundlich/ heiter als streng/ kontemplativ sein

 � sollte eindeutig eher (einheitlich) durchdesignt 
als vielfältig/ gewachsen sein

 � sollte eindeutig eher charmant als schick sein

 � sollte eindeutig eher hell und aufgeräumt als gemütlich sein

 � sollte eindeutig eher schlicht/ zurückhaltend 
als repräsentativ/ aufwändig sein

 � sollte eindeutig eher klassisch/ zeitlos 
als stylish/ zitierend (bspw. „Vintage“) sein

 � sollte eindeutig eher ökologisch/ nachhaltig als artifiziell sein

 � sollte eindeutig eher „Barfuß“ als „Lackschuh“ sein

Die Stimmungsbilder zu anderen Begriffspaaren sind etwas differenzierter. Die 
Ergebnisse sind ebenfalls der Anlage 06 zu entnehmen.



Die VStVO gilt für Versammlungsstätten 
mit Versammlungsräumen, die

einzeln mehr als 200 Besuchende fassen, 
bzw. für Versammlungsstätten mit mehre-
ren Versammlungsräumen, die insgesamt 
mehr als 200 Besucherinnen und Besucher 
fassen, wenn diese Versammlungsräume 
gemeinsame Rettungswege haben.
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1.4 Umbau und Erweiterung der Strandhalle
Beschreibung der baulichen Ausnutzung des Baufeldes und der Nutzungstypologie
Die Strandhalle darf in der Summe eine BGF r von ca. 1.300 m² und eine BGF s 
von ca. 500 m² nicht überschreiten. Die Nutzfläche, ohne Außengastronomie 
und Außenlager, beträgt ca. 840 m² inkl. ca. 200 m² Nutzfläche im Bestands-UG 
(siehe Anlage 09). Das Gebäude kann zwei Vollgeschosse und ein Staffel-
geschoss aufweisen. Die maximale Gebäudehöhe (bei geneigtem Dach) soll 
24,00 m NHN nicht überschreiten. Die Traufhöhe des Staffelgeschosses sollte 
bei max. ca. 21,50 m NHN liegen. Eine Überschreitung des vorgegebenen 
Baufeldes ist allenfalls punktuell und unter sensibler Berücksichtigung des 
Verlaufs des Dünenschutzbereiches möglich, erfordert jedoch im Hinblick auf 
die Genehmigungsfähigkeit eine überzeugende Begründung.

Die vertikale Gebäudeerschließung ist auch über die gesamte Saison plausibel 
darzulegen. Dabei ist auch eine ansprechende Anbindung des Bistros im OG 
während der Nebensaison und während evtl. abendlicher Schließzeiten des 
Selbstbedienungsrestaurants vorzusehen. Die Gastronomiebereiche müssen 
barrierefrei erreichbar sein. Ein zweiter (baulicher) Rettungsweg ist in allen 
Geschossen erforderlich, das Selbstbedienungsrestaurant kann – in Abhän-
gigkeit der Sitzplatzkapazität – ggf. der niedersächsischen Versammlungsstät-
tenverordnung (NVStVO) unterliegen.

11 / Entwurf UG, Quelle: duelks GmbH/  
RaimannConcepts

11 
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Funktionsräumliche Beschreibung der Neuen Strandhalle
Im Rahmen der gastronomischen Konzeptionierung wurde das Untergeschoss 
der Strandhalle auf eine funktionale Neuprogrammierung der Flächen hin 
untersucht. Dabei wurde die erforderliche Umgestaltung des Sanitärbereichs 
ebenso ausgeklammert, wie die (aus Anlage 09 Raumfunktionsprogramm 
ablesbaren) Erweiterungsnotwendigkeiten auf dieser Geschossebene. Der 
Vorschlag zur groben Flächenzuordnung (Anlage 08b) ist exemplarisch zu 
verstehen, wobei bspw. die tatsächliche Größe des Sanitärbereiches aus den 
generierten Sitzplatzkapazitäten abzuleiten ist und die Fläche für die Eisdiele 
einen überholten Planungsstand darstellen.

Von besonderer Bedeutung für die Funktion und die gebäudeinterne Raumbil-
dung der Strandhalle ist die zukünftige Lage der Vertikalerschließung. Es liegt 
nahe die bestehenden Treppenverbindungen zwischen UG und EG zu erhalten 
und erforderlichenfalls zu ertüchtigen, woraus jedoch keine Verpflichtung 
abzuleiten ist. Auf eine rollstuhlgerechte Anbindung von EG/OG und UG kann 
verzichtet werden, wenn ein entsprechendes Behinderten WC auf (einer) der 
beiden oberen Ebenen verortet wäre.

Von besonderer Bedeutung ist die leistungsfähige Verknüpfung der Produkti-
onsküche im UG und des SB Bereichs und des OG mit einem leistungsfähigen 
Speisenaufzug mit Innenmaßen von mindestens 1,70 x 1,3 m.

Selbstbedienungsrestaurant
Das Selbstbedienungsrestaurant im EG soll innen über ca. 140 Sitzplätze auf 
ca. 250 m² Fläche und ca. 200 m² zugeschaltete Außengastronomieflächen auf 
der gleichen Ebene (auch in unterschiedlicher Ausrichtung für verschiedene 
Besonnungssituationen) verfügen. Das Restaurant wird nach dem jetzigen 
Stand der Planung von den Oster- bis zu den Herbstferien geöffnet haben.

Dies bedeutet auch, dass insbesondere die Außengastronomie bei sehr 
unterschiedlichen Wetterlagen attraktive Sitz- und Aufenthaltsflächen anbie-
tet. Ein Teil der Außengastronomieflächen muss explizit regen- bzw. sonnen 
geschützt sein. Vorschläge für eine ansprechende architektonische Umsetzung 
eines Witterungsschutzes für bis zu 2/3 der Außengastronomieflächen sind 
erwünscht. Wichtig ist, dass die Aussicht in alle Richtungen von besonderer 
Qualität, aufgrund des vorgelagerten Dünenkamms die Nordsee abe rauf die-
ser Ebene noch nicht sichtbar ist.

Für die Außengastronomie sollte eine Pfand-/ Geschirrrückgabe von ca. 6 m² in 
Form einer „Bude“ o.ä. vorgesehen werden, die auch vom Slurpad aus Rich-
tung Strand gut zu erreichen ist. Der Hauptzugang des SB Restaurants sollte 
zum Slurpad bzw. in Richtung Norden liegen und gut markiert sowie einladend 
gestaltet werden.

Der Gastbereich sollte in mindestens zwei verschiedene Bereiche zoniert 
sein, um sowohl Familien mit Kindern als auch ruhebedürftigeren Personen 
ein attraktives Sitzplatzangebot zu machen. Evtl. ist dieser Gedanke auch auf 
die Außenterrassenbereiche übertragbar. Weiterhin sollte die Zonierung des 
Innenraums in der Nebensaison die Bespielung kleinerer Flächeneinheiten für 
Feiern oder Seminare mit ca. 50 bzw. mit ca. 90 Personen ermöglichen.  
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Die Zonierung sollte sich nach Möglichkeit über die grundrissliche Konzepti-
on ergeben, da Faltwände o.ä. der erforderlichen Robustheit des Betriebes 
(Sand!) technisch wahrscheinlich dauerhaft nicht entsprechen.

Neben den genannten Sitzbereiche für die Gäste ist eine allseitig zu umlaufen-
de Selbstbedienungstheke mit einer addierten Länge von ca. 25 m zu inte-
grieren, hinter der das Anrichten und das Ausreichen der Speisen erfolgt. In 
diese ca. 50 m² große „Kücheninsel“ muss der Verbindungsaufzug zur Produk-
tionsküche und ein Kassenbereich integriert sein. Nachstehende Abbildung ist 
exemplarisch zu verstehen.

Weiter vorzusehende Flächen sind die Geschirrrückgabe für den Innenraum 
(ca. 6 m²), sowie ein kleines Geschäfts-/ Betriebsleiterbüro mit Blick ins Res-
taurant von ca. 15 m². Konzeptabhängig können auf der EG-Ebene weitere im 
Raumprogramm enthaltene Nutzungen abgebildet werden.

12 

12 / exemplarische Kücheninsel, Quelle: duelks 
GmbH/ RaimannConcepts

13 / exemplarische Kücheninsel, Quelle: duelks 
GmbH/ RaimannConcepts exemplarische Funk-
tionsaufteilung Bistro, Quelle: duelks GmbH/ 
RaimannConcepts

Bistro
Im Staffel- bzw. dem Obergeschoss der Strandhalle ist das ganzjährig betrie-
bene Bistro vorzusehen. Hier steht ein überschaubares Angebot von à la carte 
Gerichten sowie eine breitere Angebotspallette an Getränken zur Verfügung 
und es erfolgt eine Bedienung an den Tischen. Neben den ca. 40 Sitzplätzen 
auf knapp 100 m² stehen den Gästen ein Bar-/ Thekenbereich mit ungefähr 
zehn weiteren Sitzgelegenheiten sowie eine Außenterrasse von ca. 100 m² zur 
Verfügung. Hier gelten die für die Außenterrassen des CB Bereichs getätigten 
Aussagen zur Qualität bei unterschiedlichen jahrzeitlichen und meteorologi-
schen Bedingungen analog.

Das Ambiente ist damit gegenüber dem SB Bereich deutlich ruhiger und etwas 
gehobener. 
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Neben der Küche mit ca. 20 m² und der Spülküche mit gut 10 m², müssen 
Lager- und Kühlräume sowie ein Rückbereich (insgesamt ca. 20 m²), Damen-/ 
Herrentoiletten (ca. 15 m²), evtl. ein Behinderten WC sowie - konzeptabhän-
gig- evtl. weiterer Flächen des Raumprogramms im OG untergebracht werden. 

Eisdiele
Als dritter der vier gastronomischen Bausteine ist in der Strandhalle eine 
Eisdiele unterzubringen. Diese sollte sehr gut Adressiert sein und weitgehend 
unabhängig vom sonstigen Betrieb einen Direktverkauf „auf die Hand“ ermög-
lichen. Ein räumlicher Bezug zur Außengastronomiefläche des SB- bereiches 
sollte gegeben sein. Evtl. können diese Flächen auch in einem kleinen unbe-
heizten „Bude“ angeboten werden.

Strandbude
Der bereits erwähnte vierte Gastronomiebaustein ist dem Ideenteil dieses 
Wettbewerbs zugehörig und wird im Kapitel „Exemplarische Darstellung einer 
Strandbude (Ideenteil)“ erläutert.

Strandkorbvermietung
Am künftigen Standort der Strandbude befindet sich derzeit noch die Strand-
korbvermietung der NSB. Diese gilt es künftig in das Gebäude der Strandhalle 
zu integrieren. In der Vor- und Nachsaison könnte die Strandkorbvermietung 
über die Betreiber der Strandhalle erfolgen, in der Hauptsaison sowie in den 
Ferienzeiten muss hier eine Person von zirka 10.00 bis 15.00 Uhr täglich das 
Vermietungsgeschäft übernehmen. Die Strandkorbvermietung muss unabhän-
gig von der Gastronomie bzw. den Gastronomie-Öffnungszeiten zugänglich 
und für die Strandgäste von der Straße gut einsehbar sein. 

13 

Nebenflächen
Neben diesen originär gastro-
nomischen Nutzflächen sind die 
zusätzlichen Außenlagerflächen 
gemäß Raumprogramm sowie eine 
Pächterwohnung (3 Zi./ ca. 70 m² 
Wfl., evtl. auch als Maisonette) in der 
Strandhalle unterzubringen. Kon-
zeptbedingt macht ggf. die Platzie-
rung dienender Nutzflächen aus dem 
Funktionszusammenhang Apparte-
mentgebäude (wie bspw. die Fahr-
radabstellung, siehe nachfolgendes 
Kapitel) im Bereich der Strandhalle 
Sinn. 
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1.5 Erneuerung der Strandsporthalle  
(„Appartementgebäude“)

Beschreibung der baulichen Ausnutzung des Baufeldes  
und der Nutzungstypologie
An Stelle des heute fast ausschließlich zu Lagerzwecken genutzten Profan-
baus soll ein in Holzbauweise errichtetes Gebäude errichtet werden. Es soll ein 
zeitgemäßes sowie zugleich kostengünstiges Wohnflächenangebot für Sai-
sonkräfte aus der Gastronomie, die Lebensrettungkräfte der DLRG sowie zwei 
Dauerwohnungen für gastronomische Führungskräfte geschaffen werden.

Das Appartementgebäude darf im letzten Ausbaustand eine Summe von BGF r 
von 1.300 m² nicht überschreiten. In der ersten Ausbaustufe – als Teil dieses 
Wettbewerbs und des Realisierungsversprechens – ist eine Nutzfläche ge-
mäß Raumprogramm von ca. 700 m² vorgesehen. Im Zuge der zukünftigen 
Entwicklung der Strandhalle sowie der weiteren touristischen Entwicklung 
Spiekeroogs treten ggf. weitere Wohnflächenbedarfe auf, die dann in einer 2. 
Baustufe das über den Wettbewerb gefundene architektonische Prinzip bis 
zu den oben genannten Maximalwerten ausnutzen. Es erscheint sinnvoll, das 
Raumvolumen der ersten Ausbaustufe so anzulegen, dass die Gebäudestruk-
tur (höhenmäßig voll entwickelt) im östlichen Baufeld beginnt und sich später 
nach Westen fortsetzt. Die entsprechende Struktur – auch des 2. Bauabschnitts 
– ist entsprechend darzustellen, dabei kann die Raumaufteilung/ Grundrissbil-
dung des 1. BA exemplarisch fortgesetzt werden. 

Das Gebäude kann zwei Vollgeschosse aufweisen, ein Teilausbau der Dach-
struktur für zusätzlichen Wohnraum ist – unter Einhaltung des Vollgeschoss-
begriffs und der Höhenvorgabe von max. 17,50 m NHN – möglich. Dabei ist 
im Erdgeschoss der heutige Verbindungsweg zwischen Strandkorbhalle 
und Slurpad von Bebauung freizuhalten. Im OG kann diese Fläche über eine 
stützengetragene Auskragung überbaut werden, sofern ein freizuhaltendes 
Lichtraumprofil von h x b mindestens 2,60 x 2,50 m, in der Höhe auch gerne 
mehr, berücksichtigt wird. Eine Überschreitung des vorgegebenen Baufeldes 
ist allenfalls punktuell und unter sensibler Berücksichtigung des Verlaufs des 
Dünenschutzbereiches möglich, erfordert jedoch im Hinblick auf die Genehmi-
gungsfähigkeit eine überzeugende Begründung.

Im Hinblick auf die Verringerung des laufenden Reinigungsaufwandes, des 
erforderlichen zweiten baulichen Rettungsweges und der kostenmäßig wie na-
turräumlich anzustrebenden Minimierung des umbauten Raums sind Lauben-
gänge ausdrücklich zulässig. Ein Aufzug ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht 
erforderlich, sollte jedoch optional nachrüstbar bzw. positionierbar sein. 

Qualitative und funktionsräumliche Beschreibung der Wohn- und 
Nutzflächen
Wie bereits erläutert ist die erfolgreiche Etablierung einer ganzjährig betrieben 
Strandgastronomie in hohem Maße von der Unterbringung der erforderlichen 
Arbeitsplätze abhängig. In diesem Sinne ist ein angepasstes und differen-
ziertes Wohnflächenangebot darzustellen, welches die im Raumprogramm 
dargestellten Bedarfe der sehr preissensiblen Saisonarbeitskräfte bzw. der 
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dauerhaft angestellten Personen im Fokus hat, darüber hinaus aber auch die 
zur Refinanzierung erforderliche touristische Nutzung von Teilen der Flächen 
ermöglicht.

Die ersten Ideen gehen dabei in Richtung der Unterbringung von Gruppen zwi-
schen 10 und 20 Personen während der Nebensaison, die ggf. in der benach-
barten Strandhalle beköstigt werden und Teile der dortigen Räumlichkeiten, 
bspw. als Seminarräume oder für Familienfeste nutzen.

Die Ausloberin erwartet im Wettbewerb kreative Vorschläge zur Konzeption 
hochwertiger Wohnangebote, die von der einmaligen naturräumlichen Lage 
in höchstmöglichem Maße profitieren und dabei über intelligente Grundriss-
lösungen ein hohes Maß an Flächeneffizienz aufzeigen. Dabei ist immer das 
jeweilige Klientel für die unterschiedlichen Appartements im Auge zu behalten. 
Insbesondere für die Wohneinheiten der DLRG und der Saisonarbeitskräfte 
darf dabei gelten, dass:

 � der Aufenthalt in den privaten Bereichen durch überdurchschnittliche Arbeitszeiten und das 
besondere naturräumliche Angebot im Tagesverlauf i.d.R. eine untergeordnete Rolle einneh-
men wird und die Bereitschaft der Bewohnerschaft zur sozialen Interaktion groß ist,

 � die in der Gastronomie arbeitenden Personen i.d.R. nur Kleinigkeiten selber kochen,

 � die Gemeinschaftsbereiche für WGs bzw. der Nutzenden der Doppelzimmer im Sinne der 
Minimierung nachbarschaftlicher Beeinträchtigungen konzentriert werden sollten,

 � eine Differenzierung des Grades der Barrierefreiheit der Nutzungseinheiten vorgenommen 
werden kann, da die Nutzenden i.d.R. keinerlei körperliche Einschränkungen vorliegen und 
somit in Teilen der Einheiten bspw. über Raumspartreppen o.ä. erreichbare Zwischenebenen/ 
Hochbetten vorstellbar sind,

 � gleichwohl für andere Nutzungseinheiten eine barrierefreie, im Einzelfall ggf. auch roll-
stuhlgerechte Konzeption Sinn macht, um die touristische Nutzbarkeit in der Nebensaison zu 
verbessern,

 � ein kleiner, möglichst überdachter privater Freisitz pro Appartement bereitstehen sollte,

 � der erforderliche Stauraum in Form ausreichend großer, gut in den Grundriss integrierter 
Wandschränke realisiert werden sollte,

 � insbesondere die sanitäre Ausstattung und die Fußböden langlebig und robust konzipiert 
werden (bspw. geölte Massivholzdielen, Bevorzugung feststehender Duschwände anstatt 
verschiebbare Duschabtrennungen etc.) und die Materialauswahl die besonders hohen 
Arbeits- / Montagekosten auf der Insel sowie die konstruktiv bedingte Gebäudephysiologie 
berücksichtigt (Bevorzugung moderner großflächiger Verbundelemente statt Fliesenspielgel 
in den Nassbereichen etc.) 

 � eine geordnete und wettergeschützte Abstellung von Fahrrädern (1 pro Bett) baulich ange-
boten wird, diese kann auch im Bereich der Strandhalle nachgewiesen werden
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1.6 Ideenteil
Umgestaltung des Giebels der Strandkorbhalle (Ideenteil)
Im Sinne der Beabsichtigten Ensemblewirkung, insbesondere vom Slurpad, sind Gestaltungsvorschläge zur giebelsei-
tigen Umgestaltung/ Verkleidung der Strandkorbhalle unter Beibehaltung der vorhandenen Fassadenöffnungen er-
wünscht.

Exemplarische Darstellung einer Strandbude (Ideenteil)
Die Strandbude stellt den vierten gastronomischen Baustein dar und ist nicht auf dem Plangebiet, sondern an einer noch 
zu definierenden Stelle des Hauptstrandes bzw. seiner Zuwegung umzusetzen. Die Strandbude dient der Abpufferung 
von Bedarfsspitzen an den Tagen mit der höchsten Frequentierung des Strandes und kann die Gäste schnell und auf 
kurzem Wege (Tresenverkauf) mit einfachen Speisen und Getränken versorgen. 

Dabei bietet sie zwei Köchen und einer Thekenkraft ausreichend Raum und verfügt über (kleine) Lager- und Kühlmög-
lichkeiten.

Da die Strandbude außerhalb der Hochsaison eingelagert wird, muss sie transportabel bzw. fahrbar – nicht zwangsläufig 
selbstfahrend – sein. Containerlösung o.ä. sind wegen der Untergrundbeschaffung und fehlender Verlademöglichkeiten 
ausgeschlossen.

1.7 Zusammenstellung der Wettbewerbsvorgaben

Zwingende Vorgaben:
 � Holzbauweise und Erhalt des UG der Strandhalle

Sonstige Vorgaben:
 � Umsetzung des vorgesehenen Raumfunktionsprogramms

 � Beachtung der Baufelder und der Höhen- und Flächengrenzwerte

 � Beachtung der Baukostenobergrenze und der Beachtung der Lebenszykluskosten

 � Konstruktive Ermöglichung eines hohen Vorfertigungsgrades

 � Beachtung der Hinweise zur Durabilität

 � Beachtung der gestalterischen Hinweise

 � Unzulässigkeit technischer Gebäudeaufbauten

 � Beachtung der naturschutzfachlichen Vorgaben (insbesondere Vogel-/ Insektenschutz)

 � Vermeidung von Lichtsmog

 � Barrierefreiheit der öffentlich zugänglichen Bereiche

 � Beachtung der erforderlichen Fluchtwegeorganisation und -breiten

 � Beachtung des freizuhaltenden Lichtraumprofils bei evtl. Überkragung des 1. OGs des Appartementgebäudes
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2.1 Art des Verfahrens
Das Verfahren wird als nichtoffener hochbaulicher Realisierungswettbe-
werb nach §§ 78 – 80 VgV und nach RPW 2013 mit mindestens 10, maximal 15 
teilnehmenden Büros oder Arbeitsgemeinschaften durchgeführt. Vier Büros 
wurden zum Verfahren eingeladen. Weitere elf Teilnehmende wurden über 
einen vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb ermittelt.

Die Einbeziehung weiterer Fachplanungsbüros ist den Teilnehmenden frei-
gestellt, hat jedoch keine Auswirkung auf das Vergabeversprechen. Arbeits-
gemeinschaften haben in der Verfassererklärung eine bevollmächtigte Ver-
tretungsperson zu benennen. Jede Teilnehmende/ Arbeitsgemeinschaft darf 
nur mit einem Entwurf am Verfahren teilnehmen, Varianten sind unzulässig. 
Die Lösung der Aufgabe soll in einer Bearbeitungsstufe gefunden werden. Die 
Wettbewerbssprache ist Deutsch.

Durch die Teilnahme am Wettbewerb wird die Auslobung und die ihr zugrunde 
liegenden Regelungen der RPW 2013, insbesondere §4 (2) [Teilnahmehinder-
nis] von allen Beteiligten anerkannt.

Der Wettbewerb ist bei der Architektenkammer Niedersachsen unter der Nr. 
215-32-21/08 registriert.

2.2 Vorauswahl der Teilnehmenden
Zum Nachweis der erforderlichen Fachkunde wurden maximal drei Referenzen 
gefordert:

 � Die Erfahrung des Bewerbenden in der hochbaulichen Planung und Um-
setzung eines in Holz-/ Holzhybridbauweise errichteten Neu- oder An-
baus war über ein entsprechendes Vorhaben mit mindestens 400 m² BGF 
R über eine Referenz nachzuweisen. Das Objekt musste gemäß geltender 
Objektliste der HOAI dabei mindestens der Honorarzone III zuzuordnen 
sein.

 � Weiterhin war die Erfahrung des Bewerbenden mit der Planung und Um-
setzung eines gastronomischen Betriebes über eine Referenz nachzuwei-
sen. Dabei konnte diese Nutzungstypologie auch Teil anders geprägter 
Objekte sein (Hotelrestaurant, Museumscafé, Kantinen- oder Mensabe-
reich o.ä.). Dabei musste die gastronomische Einrichtung zwingend über 
eine Produktionsküche mit entsprechenden Nebenräumen und einem 
Gastbereich mit mindestens 40 Sitzplätzen verfügen. Der Nachweis konn-
te auch über eine entsprechende Planung im Bestand bzw. im Innenraum 
erfolgen.

 � Als dritter Nachweis der Fachkunde war die Planung und Umsetzung 
eines öffentlichen Gebäudes (gem. MBO) mit mindestens 400 m² BGF 
über eine geeignete Referenz nachzuweisen. Das Objekt musste gemäß 
geltender Objektliste der HOAI dabei mindestens der Honorarzone III 
zuzuordnen sein.

2 Verfahrensteil 



Digitale Daten
Alle weiteren Unterlagen, mit 
Ausnahme der Verfassererklä-
rung, sind weiterhin in digitaler 
Form auf einem Datenträger 
abzugeben. Alle Dateien sind ein-
deutig zu benennen und dürfen 
keinen Hinweis auf den Verfasser 
zulassen.

Textliche Unterlagen sind dabei 
im pdf- und docx-Format abzu-
speichern. Die drei Planblätter 
A0 sind als pdf-Dateien mit einer 
Auflösung von 150 dpi beizufü-
gen.

Sämtliche weiteren einzelnen 
Pläne, Ansichten, die Perspektive 
sowie das Detail sind zusätzlich 
einzeln als jpg-Dateien mit einer 
Auflösung von 300 dpi einzurei-
chen und eindeutig - aber ohne 
Hinweis auf die Verfasser - zu 
benennen.
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Der Nachweis der fachlichen Eignung konnte auch über nur eine oder zwei 
Referenz/en erfolgen, sofern alle Bereiche abgedeckt werden. Für alle Refe-
renzen galt:

 � dass von den Bewerbern mind. die Leistungsphasen 2 bis 8 erbracht, zum 
Zeitpunkt der Bewerbung (Stichtag 7.6.2021) abgeschlossen sein muss-
ten und seit Abschluss der Planungsleistungen nicht mehr als 5 Jahre 
vergangen sind (Stichtag Übergabe 1.5.2016) und

 � bei Arbeitsgemeinschaften die Referenzen auch von unterschiedlichen 
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft beigesteuert werden können.

 � Alle Bewerbungen, die fristgerecht über die angegebenen Mailadresse 
der Kontaktstelle eingereicht wurden und die formalen Kriterien sowie 
die gestellten Eignungsanforderungen erfüllten, wurden als gleichran-
gig geeignet bewertet. Da die Anzahl der in diesem Sinne gleichrangigen 
Bewerbungen (xy) die Anzahl der zu vergebenden Plätze im Wettbewerb 
überstieg, wurde am 08.06.2021 ein notariell überwachtes Losverfahren 
mit Tatsachenfeststellung der Losziehung durchgeführt. Das Ergebnis 
wurden den Bewerbenden noch am gleichen Tag per E-Mail mitgeteilt. 

2.3 Zwingende Vorgaben
Der Erhalt des bestehenden Untergeschosses der Strandhalle und die Fest-
legung zur Umsetzung der Neubau- und Erweiterungsbauten in Holz- bzw. 
Holzhybridbauweise sind zwingende Wettbewerbsvorgaben.

Passagen dieser Wettbewerbsauslobung, die als zwingende Vorgaben ver-
standen werden könnten, oben aber nicht als solche aufgeführt sind, sind nur 
als wesentliche Zielvorgaben der Auslobung zu betrachten. Eine Missachtung 
solcher Vorgaben führt nicht zum sofortigen Ausschluss der betreffenden Ar-
beiten, sondern unterliegt der üblichen Bewertung des Preisgerichts. Gleiches 
gilt für klarstellende oder ergänzende Formulierungen in der Protokollierung 
des Rückfragenkolloquiums. Nur wenn diese explizit als zusätzliche zwingende 
Vorgabe gekennzeichnet werden, wird die Missachtung zum Ausschluss von 
der Preisgerichtsbeurteilung führen.

Anonymität
Die Wahrung der Anonymität obliegt den Teilnehmern. Rückschlüsse auf den 
Verfasser der Arbeit dürfen - mit Ausnahme der Verfassererklärung - nicht 
möglich sein. Sämtliche Unterlagen sind mit einer sechsstelligen Kennzahl 
(max. zwei Zentimeter große Ziffern) zu versehen. Auf den A0-Blättern sind 
diese zwingend in der rechten oberen Ecke zu platzieren. Die unterschriebene 
Verfassererklärung ist in einem verschlossenen und ebenfalls mit der Kenn-
zahl versehenen Umschlag einzureichen. Planrollen, Versandtaschen etc. 
für die postalische Zustellung sind ebenfalls mit der gewählten Kennzahl zu 
versehen!

Als Absender ist die Ausloberin einzutragen. Nähere Informationen siehe  
Unterkapitel Abgabe der Arbeiten im Kapitel 2.12 Ablauf des Verfahrens.
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2.4 Abgabeleistungen
Folgende Unterlagen sind im Rahmen des Wettbewerbs von den Teilnehmenden zu erbringen:

 � Lageplan gem. des Ausschnitts auf Seite 16 im Maßstab 1:500 mit Kennzeichnung der Gebäudegrundstruktur, 
der Geschossigkeiten, der Außenterrassen und wohnungsbezogenen Freisitze, der Gebäudeeingänge und der 
freiräumlichen Wegeführung

 � Grundrisse aller Geschosse inkl. der zweiten Ausbaustufe des Appartementgebäudes im 200er Maßstab

 � Ein zusätzlicher Grundriss im Maßstab 1:200 des SB-Restaurants in der Nutzung als Veranstaltungsort 
für ca. 50/ca. 90 Personen.

 � allseitige Ansichten der Strandhalle und des Appartementgebäudes sowie giebelseitige Ansicht 
der Strandkorbhalle im Maßstab 1:200 koloriert

 � zum Planverständnis erforderliche Schnitte der Strandhalle und des Appartementgebäudes 
mit Bezug NHN im Maßstab 1:200

 � farbige 3-Tafel Projektionen des Wand- und Bodenaufbaus der Strandhalle und des Appartementgebäudes  
m Maßstab 1:20 im Durcharbeitungsgrad 1:50 zur Darstellung der Konstruktion, der Farbgebung u. der Materialität

 � exemplarische Darstellungen zur Erläuterung des Konstruktionsprinzips in frei wählbarer Art und Maßstäblichkeit

 � frei wählbare Darstellung des Entfluchtungskonzepts und ggf. der Brandabschnittsbildung

 � frei wählbare Darstellung mit einem Vorschlag zur Konzeption der Strandbude

 � Massenmodell im Maßstab 1:500 auf der ausgegebenen Einsatzplatte inkl. 2. Bearbeitungsstufe des Appartementgebäudes

 � Erläuterungsbericht mit Aussagen zur Beschreibung des Gestalt- und Funktionskonzeptes, 
der Materialverwendung etc. (max. 3 Seiten DIN A4)

 � Ausgefüllten Berechnungsbogen

 � Visualisierung des Gebäudeauftritts vom Slurpad aus Richtung Hauptstrand kommend

 � Visualisierung des Gebäudeauftritts vom Slurpad aus Richtung Ortskern kommend

 � Digitale Einreichung der abgegebenen Planblätter sowie aller Einzelabbildungen als jpg Dateien 
mit einer Auflösung von 300 dpi

Der Umfang der zeichnerischen/grafischen Arbeiten darf drei DIN A0 Blätter im Hochformat nicht überschreiten. Das 
erste Planblatt ist dem Lageplan, der Visualisierung und den Ideenskizzen vorbehalten. Auf dem zweiten Planblatt sind 
die plangarphischen Aussagen für den Bereich der Strandhalle, auf dem dritten Planblatt die des Appartementgebäudes 
darzustellen. 

Alle drei Planblätter sind in zweifacher Ausfertigung als gerollte Papierexemplare einzureichen. Der für die Vorprüfung 
bestimmte Plansatz ist entsprechend kenntlich zu machen und sollte die wesentlichen Vermaßungen enthalten.
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2.5 Bewertungskriterien
 � Sensible architektonische Einpassung in den umgebenden Naturraum

 � Entwicklung eines eigenständigen, zum Ort passenden und projektangemessenen architektonischen Ausdrucks

 � Eindeutige, funktional und architektonisch überzeugende Adressierung der Strandhalle zum 
Slurpad/ Hauptstrand

 � Ausbildung einer ablesbaren Ensemblewirkung von Strandhalle/ Appartementgebäude und Strandkorbhalle 
(giebelseitig)

 � Authentische sowie zugleich kostenoptimierte Gebäudekonzeption, um eine wirtschaftliche Realisierbarkeit 
des Vorhabens zu gewährleisten

 � Nachweis des geforderten Raumprogramms und plausibler funktionsräumliche Zusammenhänge

 � Raumfunktionalität, Flächeneffizienz und grundrissliche Qualität

 � Gute Zonierung und Flexibilität der Bespielbarkeit der gastronomischen Nutzflächen (insbes. SB Restaurant)

 � Einhaltung der baulichen Beschränkung des B-Plan Vorentwurfes (Höhen, Baufenster, maximale BGF)

 � Vogelschutzgerechte, insektenfreundliche und lichtsmogverhindernde Gestaltung und Materialverwendung

 � Ausführung der Neu- und Ergänzungsbauten in Holzbau bzw. Holzhybridbauweise (zwingend)

 � Erhalt des bestehenden Untergeschosses der Strandhalle (zwingend)

 � Plausibles Materialkonzept innen und außen

 � Plausible Einhaltung der Wirtschaftlichkeitsvorgaben (Durabilität, Lebenszykluskostenbetrachtung 
und Minimierung der Bauerstellungskosten durch hohen Vorfertigungsgrad)

Die Reihenfolge der aufgeführten Bewertungskriterien lässt keinen Rückschluss auf Ihre Gewichtung zu.

 

Formalleistung
Zur Beurteilung sind alle Arbeiten zugelassen, die:

 � fristgerecht und unter Wahrung der Anonymität eingegangen sind,

 � in wesentlichen Teilen dem geforderten Leistungsumfang entsprechen und

 � die zwingenden Wettbewerbsvorgaben eingehalten haben.



Rechnungsanschrift
Nordseebad Spiekeroog GmbH 
- Kurverwaltung und Schifffahrt - 
Herrn Ansgar Ohmes 
Noorderpad 25 
26474 Spiekeroog

Schriftlicher Antrag auf Rück-
sendung der Unterlagen an:
BPW Stadtplanung 
Ostertorsteinweg 70/71 
28203 Bremen 
oder per E-Mail an: 
wettbewerb@bpw-stadtplanung.de 
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2.6 Preissumme und Urheberrecht
Die Ausloberin stellt für Preise und Anerkennungen eine Wettbewerbssumme 
von 60.000 Euro (netto) zur Verfügung. Die Aufteilung der Wettbewerbssumme 
ist wie folgt vorgesehen:

1. Preis (40%):  24.000 € 
2. Preis (25%):  18.000 € 
3. Preis (15%):  12.000 € 
Anerkennung:     6.000 €

Das Preisgericht ist nicht an diese Aufteilung der Wettbewerbssumme gebun-
den und kann mit einstimmigem Beschluss auch eine abweichende Verteilung 
vornehmen.

Die Preisgelder können nach Versand des Protokolls unter nebenstehender 
Rechnungsanschrift als Honorarrechnung eingefordert werden

2.7 Vergabeversprechen
Die ausgeschriebenen Leistungen werden an den ersten Preisträger vergeben, 
sofern das Preisgericht keine anderweitige Empfehlung gibt und der Beauftra-
gung keine schwerwiegenden Gründe entgegenstehen. Sofern eine Einigung 
mit dem ersten Preisträger aus solchen Gründen nicht möglich ist, werden alle 
weiteren Preisträger zu Verhandlungsgesprächen geladen.

Die zu vergebende Planungsleistung umfasst den hochbaulichen Entwurf des 
Umbaus und der Erweiterung der Strandhalle sowie des Neubaus des Appar-
tementgebäudes in der ersten Baustufe. Das Vergabeversprechen umfasst die 
Leistungsphasen 1 bis 5, wobei durch den Wettbewerb erbrachte Leistungen 
nicht erneut vergütet werden, sofern der Wettbewerbsentwurf in wesentli-
chen Teilen unverändert der weiteren Beauftragung zugrunde gelegt werden 
kann. Die Ausloberin beabsichtigt die anschließende stufenweise Vergabe aller 
Leistungsphasen und sichert die Erstansprache des qualifizierten Büros bei 
einer zukünftig anstehenden Realisierung der 2. Baustufe des Appartementge-
bäudes zu.

Für die ausgeschriebenen Leistungen der Ideenteile erfolgen keine Auftrags-
versprechen; sie sind mit dem Preisgeld abgegolten. Die Ausloberin behält sich 
jedoch vor, auf die Ergebnisse und ihre Verfasser evtl. zurückzugreifen. 

Das Hinzuziehen Hinzuziehung weiterer Fachplanungsleistungen (Innenarchi-
tektur, Statik, TGA-Planung etc.) ist den Teilnehmern freigestellt. Ein Vergabe-
versprechen für diese Fachplanungen wird jedoch nicht ausgesprochen.

Im Rahmen der an den Wettbewerb anschließenden Vergabegespräche haben 
der oder die Bewerber das nichtvorliegen zwingender Ausschlussgründe ge-
mäß § 123 Absatz 1 und § 123 Absatz 4 GWB zu erklären, sowie ggf. vorliegen-
de fakultative Ausschlussgründe gem. § 124 GWB zu benennen.  

Die Verfahrensteilnehmenden verpflichten sich, im Falle einer Beauftragung 
durch die Ausloberin, die weitere Bearbeitung zu übernehmen und durchzu-
führen.  
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Löst sich eine Arbeitsgemeinschaft nach Abschluss des Wettbewerbsverfah-
rens auf, ist die Ausloberin berechtigt - unbeschadet der urheberrechtlichen 
Auseinandersetzung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft - ein oder mehrere 
Mitglied/er der Arbeitsgemeinschaft mit der dem Verfahren zugrunde liegen-
den Planungsaufgabe zu beauftragen.

2.8 Auftragsumfang und Vergütungsanschlag
Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens werden folgende Leistungen vergeben:

Objektplanung Gebäude Leistungsphase 2 – 5 gem. § 34 HOAI i. V. m. Anlage 10 
Ziffer 10.1 für den Umbau und die Erweiterung der Strandhalle sowie für den 
Neubaus des Appartementgebäudes auf dem Plangrundstück am Hauptstrand 
der Gemeinde Spiekeroog. 

Die Ausloberin geht mit folgenden Vorschlägen zur Vertragsgestaltung in die 
Verhandlungen:

Die Einordnung der Leistung erfolgt in Anlehnung an die HOAI:

 � Honorarzone (HZ) III (Mittelsatz) für das Appartementgebäude und 

 � HZ IV (Viertelsatz) für Umbau und Erweiterung der Strandhalle mit einem 
Zuschlag von 25% für das UG. Das Außenlager der Strandhalle wird mit 
Honorarzone (HZ) III (Mittelsatz) angesetzt. Die Abrechnung bis Leis-
tungsphase 6 erfolgt als Berechnungshonorar nach der HOAI auf der 
Grundlage der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt nach der 
Kostenschätzung, jeweils ohne Regionalfaktor.

Der Architekt überträgt bei Vertragsschluss der Ausloberin ausschließlich 
urheberrechtliche Nutzungsrechte an seinen aufgrund des Wettbewerbs/Ver-
trages angefertigten Entwürfen. Der Ausloberin steht damit das Recht zu, diese 
unter Ausschluss des Architekten zu nutzen.

Die Realisierung der Baumaßnahme ist für die Jahre 2022 und 2023 
vorgesehen. 

2.9 Eigentum und Urheberrecht
Alle eingereichten Unterlagen der preisgewürdigten Arbeiten gehen in das 
Eigentum NSB über. Das Urheberrecht einschließlich des Schutzes gegen 
Nachbauen und das Recht auf Veröffentlichung bleibt den Verfahrensteilneh-
menden erhalten.

Die Ausloberin erhält das Recht zur vollständigen Ausstellung aller Arbeiten 
und zur Verwendung des Planmaterials zum Zwecke einer Dokumentation des 
Verfahrens. Die Ausloberin ist weiterhin berechtigt, alle eingereichten Arbeiten 
ohne weitere Vergütung zu veröffentlichen. Die Namen der Verfassenden und 
Mitarbeitenden werden dabei gemäß den Angaben der Verfassererklärungen 
benannt.
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Eine Rücksendung der Pläne und Modelle erfolgt nur bei Rückforderung und 
erfolgt kostenfrei, soweit eine versandfähige Verpackung mitgeliefert wurde. 
Die Modelle werden per Nachnahme zurückgesandt, falls eine versandfähige 
Verpackung mitgeliefert wurde. Pläne und Modelle, die innerhalb von zwei Wo-
chen nach Versand des Preisgerichtsprotokolls nicht zurückgefordert worden 
sind, werden nach Beendigung der Ausstellung entsorgt. 

Die Ausloberin hat das Recht, die Arbeit deren Verfassende mit weiteren Pla-
nungsleistungen beauftragt werden, für den vorgesehenen Zweck zu nutzen. 
Dies gilt auch für das ausgeführte Werk. Die Verfassenden und ihre Rechts-
nachfolger sind verpflichtet, Abweichungen vom Entwurf zu gestatten. § 14. 
des 2. Gesetzes über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte („Urherber-
schutzgesetz“) vom 9. September 1965 bleiben unberührt.

2.10 Nachprüfung
Die Teilnehmer können, unbeschadet des Rechts auf Nachprüfung durch die 
Vergabekammer, Verstöße gegen das in der Aufgabenbeschreibung festgeleg-
te Verfahren oder das Preisgerichtsverfahren gegenüber der Ausloberin rügen. 
Im Rahmen einer solchen Rüge sind Einsprüche gegen die vom Preisgericht 
beschlossene Rangfolge nicht möglich. Die Rüge muss innerhalb von zehn 
Tagen nach Zugang des Preisgerichtsprotokolls bei der Ausloberin eingehen.

Nachprüfungsbehörde ist die Vergabekammer des Niedersächsischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr – Regierungsvertretung Lüneburg.

2.11 Verfahrensbeteiligte
Preisgericht

 � Jolanthe Boon, angestellte Architektin   Fachpreisrichterin 

 � Gabriele D‘Inka, freie Architektin   Fachpreisrichterin

 � Prof. Volker Droste, freier Architekt   Fachpreisrichter

 � Frank Lattke, freier Architekt    Fachpreisrichter

 � Sven & Friederike Grotheer, freie Architekten  Fachpreisrichtende/  
        Stellvertretung

 � Ansgar Ohmes, Geschäftsführer NSB   Sachpreisrichter

 � Inge Redelfs, GesellschafterinNSB   Sachpreisrichterin

 � Hilmar Schreiber, Gesellschafter NSB   Sachpreisrichter

 � Claas Warenski, Gesellschafter NSB   Sachpreisrichter
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Stellvertretungen
 � Dennes Janßen, freier Architekt   Fachpreisrichter

 � Oliver Breuer      Sachpreisrichter 

 � Jörg Dierlich      Sachpreisrichter

 � Georg Germis      Sachpreisrichter

 � Wolfhart Klasing     Sachpreisrichter

Teilnehmende Büros
Folgende Büros haben sich über den europaweiten Teilnahmewettbewerb qualifiziert:

 � Architektur BUERO BB mit Architektur Immendörfer, Stuttgart

 � Architekten Wannenmacher + Möller, Bielefeld

 � Farthofer Architekt, Freilassing

 � Ferdinand Heide Planungsgesellschaft, Frankfurt a.M.

 � heinemeyer beck ARCHITEKTEN, Stuttgart

 � Kersten Kopp Architekten, Berlin

 � mlzd berlin, Berlin

 � Raumwerk Gesellschaft für Architektur und Stadtplanung, Frankfurt a.M.

 � Steimle Architekten, Stuttgart

 � STUDIOBORNHEIM Unger Ritter Architekten, Frankfurt a.M.

 � tun-architektur, Hamburg

Folgende Büros wurden zum Wettbewerb eingeladen:

 � Feja + Kämper Architekten, Recklinghausen

 � Franken Architekten, Frankfurt a.M.

 � plus+ bauplanung, Neckartenzlingen

 � schneider+schumacher, Frankfurt a.M.

Sachberatende
 � Gregor Raimann, RaimannConcepts Gastronomieberatung

 � Peter Südbeck, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

Verfahrensbetreuung
 � Jörn Ackermann, BPW Stadtplanung

 � Anna Kreuzer, BPW Stadtplanung
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2.12 Ablauf des Verfahrens
Ausgabe der Unterlagen 
Sämtliche Unterlagen, mit Ausnahme der Einsatzplatte, werden ausschließlich 
in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Freischaltung des Downloadbe-
reichs und damit der Beginn des Bearbeitungszeitraums erfolgt am 23.06.2021. 
Die Zusendung des Links und des ggf. notwendigen Passworts erfolgt zeitnah 
im Vorfeld.

Vorgespräch der Preisrichtenden
Das Preisrichtendenvorgespräch erfolgte am 18.06. als Videokonferenz. 

Ortsbesichtigung
Am 25.06. haben die Mitarbeitenden der teilnehmenden Büros und Arbeitsge-
meinschaften Gelegenheit zu einer geführten Ortsbesichtigung. Die Teilnahme 
ist aus logistischen Gründen auf zwei Personen pro Büro/ ArBGe beschränkt. 
Bei vorheriger Anmeldung über die Teilnahmeerklärung werden Tickets für die 
Fähre ab 10:15 Uhr jeweils namentlich bei der Ticketausgabe in Neuharlinger-
siel hinterlegt. Die Rückfahrt von Spiekeroog erfolgt um 15:00 Uhr, die Ankunft 
in Neuharlingersiel wird gegen 16:00 Uhr sein.

Die Teilnahme an der Ortsbesichtigung erfordert den Nachweis eines vollstän-
digen Impfschutzes oder einen aktuellen Corona Test. 

Die Ortsbesichtigung wird dringend empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.

Rückfragenpool
Zur Sammlung der inhaltlichen und organisatorischen Fragen wird auf der 
Homepage des Büros BPW Stadtplanung ein Rückfragenpool eingerichtet, der 
ab dem 29.06.2021 gepflegt wird. Hier sind die gestellten Fragen aller Teilneh-
mer in chronologischer Reihenfolge sichtbar. Nach Durchführung des Rückfra-
genkolloquiums wird hier auch Beantwortung der Fragen eingestellt.

Die Rückfragen sind bis spätestens 05.07.2021, 17:00 Uhr per E-Mail zu richten an:

wettbewerb@bpw-stadtplanung.de

Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern und der Ausloberin - vertreten 
durch das Büro BPW Stadtplanung - ist, mit Ausnahme der Ortsbesichtigung 
und des Kolloquiums, ausschließlich auf das Medium des Rückfragenpools 
bzw. die oben angegebene E-Mail Adresse begrenzt.

Rückfragenkolloquium
Das Rückfragenkolloquium findet am 07.07.2021 von ca. 13:30 bis 16:00 Uhr 
als Videokonferenzformat über MS Teams statt. Nach einer kurzen Erörterung 
der Aufgabenstellung erfolgt die Beantwortung der im Vorfeld schriftlich ge-
stellten, sowie ergänzender Fragen.

Die Ergebnisse des Kolloquiums werden protokolliert. Das Protokoll wird den 
Teilnehmern per E-Mail zugesendet und zusätzlich in seinen Inhalten in den 
Rückfragenpool eingestellt.



Zwingender Abgabeort 
(während der Bürozeiten von 
9.00 bis 17.00 Uhr) oder posta-
lisch:
BPW Stadtplanung  
„WB Spiekeroog“  
Ostertorsteinweg 70-71  
28203 Bremen 
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Abgabe der Arbeiten
Die Abgabefrist für die einzureichenden Planunterlagen endet am 28.09.2021. 
Der Poststempel gilt als Nachweis der fristgerechten Abgabe. Die Teilnehmer 
haben dafür Sorge zu tragen, dass die Zustellung der Planunterlagen am Fol-
getag bis 16:00 Uhr erfolgt.

Es ist sicherzustellen, dass die Unterlagen vollständig und ausschließlich an 
die vorstehende Adresse abgegeben bzw. zugestellt werden. 

Die Wahrung der Anonymität obliegt den Teilnehmern. Rückschlüsse auf den 
Verfasser der Arbeit dürfen - mit Ausnahme der Verfassererklärung - nicht 
möglich sein. Sämtliche Unterlagen sind mit der gleichen sechsstelligen Kenn-
zahl zu versehen, näheres siehe Hinweise im Abschnitt Abgabeleistungen. Bei 
Paket- und Kurierzustellung ist an Stelle des Absenders ebenfalls die oben 
genannte Empfängeradresse einzutragen.

Das Modell kann mit spätestem Poststempel vom 05.10.2021 nachgereicht 
werden, die oben aufgeführten Hinweise zur Anlieferung gelten entsprechend.

Vorprüfung
Die Vorprüfung findet im Zeitraum vom 29.09. bis zum 25.10.2021 statt und 
erfolgt wertungsfrei.

Die Koordination der fachlichen Vorprüfung sowie die Plausibilitätsprüfung der 
Flächen- und Raumangaben übernimmt das Büro BPW Stadtplanung. Weitere 
Sachverständige unterstützen bei der Prüfung der verschiedenen Leistungs-
anforderungen. Die Ergebnisse der Vorprüfung werden für die Preisgerichtsit-
zung in einem Vorprüfbericht zusammengefasst.

Preisgerichtssitzung
Die Jurysitzung ist für den 29. und 30.10.2021 in der Mehrzweckhalle bzw. im 
Inselkino Spiekeroogs angesetzt. Im Falle eines evtl. Lockdowns wird die Veran-
staltung voraussichtlich als Hybridveranstaltung mit unterstützender Videokonfe-
renztechnik durchgeführt. Entsprechende Hinweise erfolgen zeitnah im Vorfeld.

Das Gremium entscheidet über eine Rangfolge der Arbeiten und gibt Empfeh-
lungen für die weitere Bearbeitung. Unmittelbar nach der Preisgerichtssitzung 
erfolgt die Benachrichtigung aller Verfahrensteilnehmer über die Entscheidung. 
Das Ergebnis und Verlauf der Preisgerichtssitzung werden in einem abgestimm-
ten Juryprotokoll festgehalten, welches allen Teilnehmern zugestellt wird.
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08.06.2021 Bekanntgabe des Teilnehmerfeldes

18.06.2021 09:30 Uhr Vorgespräch der Preisrichtenden

23.06.2021 Freischaltung der Planunterlagen

25.06.2021 10:00 Uhr Ortsbesichtigung

07.07.2021 13:30 Uhr Rückfragenkolloquium

28.09.2021 Abgabe Planmaterialien

05.10.2021 Abgabe Modell

29./30.10.2021 Preisgerichtssitzung

Anlagen-Nr. Bezeichnung

01 Plangrundlage

02a Bestandspläne

02b Bewertung des Untergeschosses der Strandhalle

03 Informationen zum Tourismus auf Spiekeroog

04 Bebauungsplanvorentwurf

05 Hinweise zu vogelfreundlichem Bauen

06 gestalterische Hinweise aus dem Kreis der Gesellschaftenden

07 Hinweise aus dem Vorgespräch der Preisrichtenden

08a Informationen zum gastronomischen Konzept

08b exemplarische Flächenzuordnungen in den gastronomischen Bereichen

09 Raumfunktionsprogramm

10 Berechnungsbogen

11 Verfassendenerklärung

Die Zusendung der Einsatzplatte für das Modell 1:500 und eine detaillierte Beschreibung 
des Umgebungsmodells erfolgt Anfang August. 
Die Bereitstellung von Bildimpressionen erfolgt nach der Ortsbesichtigung.

2.13 Terminübersicht

2.14 Anlagenverzeichnis




