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Der bFw landesverband bayern e.V. und der 

Deutsche werkbund bayern e.V. verleihen den 

Preis für Qualität im Wohnungsbau an inno-

vative, überwiegend frei finanzierte wohnungs-

bauprojekte in bayern, die sich durch hohe 

qualität auf allen planungsebenen auszeichnen. 

Der preis wird 2013 erstmals vergeben, ein-

gereicht werden können realisierte projekte, die 

in den Jahren 2010 bis 2012 bezogen wurden.

guter wohnungsbau besitzt qualität in vielen 

bereichen. Er bietet hohe wohnqualität, ist vom 

gesamterscheinungsbild bis ins Detail hinein gut 

gestaltet, fügt sich in das umfeld, ist technisch 

überzeugend und dabei alltagstauglich 

und einfach benutzbar, fördert die 

soziale gemeinschaft und ist 

wirtschaftlich sowohl in 

der Erstellung als auch im langfristigen unterhalt. 

Der Preis für Qualität im Wohnungsbau zeich-

net projekte aus, die stärken in mehreren der 

genannten aspekte aufweisen mit besonderer 

würdigung der wirtschaftlichkeit.

Jedes gelungene bauwerk ist das Ergebnis eines 

langen und intensiven planungsprozesses, des 

inspirierenden Zusammenwirkens unterschied-

licher Disziplinen, des konstruktiven Dialogs von 

planern und bauherren. Der Preis für Qualität 
im Wohnungsbau wird deshalb den beteiligten 

für ihr projekt gemeinsam verliehen.

Der bFw landesverband bayern e.V. richtet im 

Rahmen des Preises für Qualität im Wohnungs-
bau den Fokus auf den freifinanzierten wohnungs- 

bau, einen bereich, in dem besonders große 

spielräume für die schaffung spezifischer wohn-

qualität bestehen und sowohl bauherr wie archi-

tekt ein qualitativ hochwertiges und am markt 

angenommenes bauprojekt abgeliefert haben.

Der Deutsche werkbund bayern möchte mit 

dem Preis für Qualität im Wohnungsbau den 

gesamtheitlichen ansatz und das Zusammen-

wirken aller beteiligten im wohnungsbau 

fördern.
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wEttbEwERbs
lEistungEn
E i n s E n D E s c h l u s s  D i E n s t a g ,  1 1 .  J u n i  2 0 1 3

Je bewerbung sind 2 pläne, gerollt, im Format Din a0 hochformat einzureichen. Die pläne sind mit dem namen des projekts und seiner 
Verfasser zu kennzeichnen. Die pläne sind zusätzlich als pdf- und jpg-Dateien auf cD oder usb-stick abzugeben (bildgröße Din a3, 300 dpi). 
Die Darstellungen sollen eine einwandfreie Verwendung für publikationszwecke ermöglichen. 

Die Projektunterlagen müssen spätestens bis Dienstag, den 11. Juni 2013 zugestellt sein an den BFW Landesverband Bayern e.V. | 
Nymphenburger Straße 17 | 80335 München. Die Einlieferung muss für den Empfänger kostenfrei sein.

■ angaben zum projekt

■ Darstellung der städtebaulichen 
 situation o.m.

■ lageplan m 1:500

■ grundrisse, ansichten und 
 schnitte m 1:200

■ Fassadenschnitt m 1:50 
 mit materialangaben

■ Fotos

■ Erläuterungen zu Konstruktion, 
 materialität, energetische-, wie 
 soziologische-, Konzeption, 
 Freianlagen

■ angaben zu Flächen und preisen 
 (auf Vordruck)

■ Verfassererklärung (auf Vordruck)

Zur beurteilung des 
projekts sind folgende 
unterlagen notwendig:



wEttbEwERbs
lEistungEn Der Preis für Qualität im Wohnungsbau wird im Rahmen der abendveran-

staltung des bayerischen immobilienkongresses am 18. Juli 2013 an ein 
oder mehrere projekte und die an ihnen maßgeblich beteiligten planer und 
bauherren verliehen. alle eingereichten projekte werden in einer broschüre 
veröffentlicht.

Die eingereichten unterlagen werden Eigentum der auslober. Die Einreicher 
versichern, die geistigen urheber des projekts zu sein und die Rechte zur Ver- 
wendung der unterlagen im Rahmen des preises für qualität im wohnungs- 
bau zu besitzen. Die auslober dürfen die eingereichten unterlagen zur Ver-
öffentlichung unter nennung des projektnamens und der Verfasser nutzen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

prof. Dr.(i) Elisabeth merk  |  andreas Eisele  |  Dr. Kurt stepan  |  prof. Dr. ing. 
Dr. h.c. gerhard hausladen  |  alexander hofmann  |  prof. Dr. ing. thomas 
Jocher  |  irene burkhardt  |  Dieter Koppe  |  prof. Dr. matthias ottmann  |  
helmut schiedermair
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