
Architektouren – was ist das?
Die Architektouren finden jährlich am letzten 
Juni-Wochenende statt und laden dazu ein, 
Projekte zu besichtigen und mit den verant-
wortlichen Kammermitgliedern der Fachrich-
tungen Architektur, Innenarchitektur, Land-
schaftsarchitektur sowie Stadtplanung und ih-
rer Bauherrschaft ins Gespräch zu kommen. 
Dieser „Tag der offenen Tür“ gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre planerische Leistung der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren! Zu Ihrer Unter-
stützung erstellt die Bayerische Architekten-
kammer ein kostenloses Booklet, das ge-
druckt und zum Download zur Verfügung 
steht. Auch Plakate und Ansteckbuttons halten 
wir für Sie bereit. Die Projektsuche auf www.
byak.de ermöglicht allen Interessierten zudem 
nicht nur eine komfortable Filtermöglichkeit, 
sondern stellt Ihre Projekte auch noch ausführ-
licher als im Booklet vor. Die Architektouren 
finden im Rahmen des bundesweiten Tags der 
Architektur statt und werden von der Bayeri-
schen Architektenkammer gegenüber den Me-
dien kommuniziert, Booklets und Plakate wer-
den an öffentlichkeitswirksame Multiplikatoren 
versandt. Alle Kammermitglieder haben die 
Möglichkeit, unterschiedliche Projekte gemein-
sam mit ihren Bauherren vor Ort zu erläutern: 
Neu- und Umbauten, Wohngebäude, Gewer-
bebauten, Gestaltung von Straßenräumen und 
Plätzen, Modernisierungen, Sanierungen, In-
nenraumgestaltungen, Freiraumplanungen, 
Renaturierungen und vieles mehr. Darüber hi-
naus sind die Architektouren auch eine Gele-
genheit, das erfolgreiche Zusammenwirken 
von privater oder öffentlicher Bauherrschaft 
und den Planenden zu dokumentieren. 

Neu: Prädikat  
KlimaKulturKompetenz!
Erstmals würdigt das neue Prädikat „Klima-
KulturKompetenz“ auch Ihre Leistungen hin-
sichtlich Energieeffizienz, Klimaanpassung, 
Flächensparen, Barrierefreiheit sowie weiterer 
Aspekte der Nachhaltigkeit bei den von Ihnen 
eingereichten Projekten.

Wer wählt aus?
Ein unabhängiger Beirat wählt aus den einge-
reichten und vorgeprüften Bewerbungen bay-
ernweit die Projekte aus, die am 24. und/oder 
25. Juni 2023 der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht und vorgestellt werden. Ob Ihr/e 
Projekt/e ausgewählt wurde/n, teilen wir Ih-
nen im Anschluss an die Sitzung umgehend 
schriftlich mit. 

Gut zu wissen: 
Am Bewerbungsverfahren sind ausschließlich 
Personen teilnahmeberechtigt, die befugt 
sind, die Berufsbezeichnung Architekt, Innen-
architekt, Landschaftsarchitekt oder Stadtpla-
ner zu führen und unmittelbarer Auftragneh-
mer des Bauherrn des vorgestellten Objektes 
sind. Teilnahmeberechtigt sind auch Bauämter 
und -behörden. Kapitalgesellschaften (z. B. 
Architekten-GmbH) sind teilnahmeberechtigt, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Einreichung in ein 
Gesellschaftsverzeichnis einer deutschen Ar-
chitektenkammer eingetragen sind. Gleiches 
gilt für auswärtige Gesellschaften.
Partnerschaften von Architekten sind teilnah-
meberechtigt, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Einreichung die Anforderungen gemäß Art. 9 
des Bayerischen Baukammerngesetzes erfül-
len, ebenso auswärtige Partnerschaften. Bei-
ratsmitglieder sind von der Teilnahme ausge-
schlossen. Voraussetzung für die Teilnahme 
an den Architektouren ist zudem eine ver-
bindliche Zustimmungserklärung der Bauherr-
schaft und der Architekten sowie der Nach-
weis der Nutzungsrechte am eingereichten 
Fotomaterial. Kosten für Fotos werden von 
der Bayerischen Architektenkammer nicht 
übernommen. Die Zustimmung des Planers 
zu einem oder mehreren Besichtigungstermi-
nen mit Begehung des Projekts unter seiner 
Leitung ist ebenso Teilnahmebedingung wie 
die Zustimmung zu folgenden Veröffentli-
chung:
	� im Booklet und auf der Internetseite der Bay-
erischen Architektenkammer www.byak.de,
	� im Rahmen der Wanderausstellung Archi-
tektouren 2023,

	� im Rahmen von digitalen Präsentationen 
der ByAK, wie etwa Videos der teilneh-
menden Büros,
	� im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Bayerischen Architektenkammer.

Teilnahmebedingungen
Die Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsver-
fasser sind Mitglieder einer Architekten- und 
Stadtplanerkammer. Der Standort des Pro-
jekts liegt in Bayern. Das Projekt wurde zwi-
schen dem 1. Januar 2020 und 31. Januar 
2023 fertiggestellt. Pro Büro oder Entwurfs-
verfasser dürfen maximal drei Projekte einge-
reicht werden. Projekte, die bereits bei voran-
gegangenen Architektouren gezeigt wurden, 
sind ausgeschlossen. Die Bewerbungsunter-
lagen müssen vollständig sein und den vorge-
gebenen formalen Kriterien in allen Punkten 
entsprechen. Die Angaben zur Erlangungen 
des Prädikats „KlimaKulturKompetenz“ sind 
optional, sie werden vor der Beiratssitzung 
geprüft. Der Beirat entscheidet unabhängig 
über die Teilnahme an den Architektouren 
2023. 

Wir unterstützen Sie: 
Die Bewerbungsunterlagen können von 15. 
November 2022 bis 31. Januar 2023 aus-
schließlich über die Homepage der Bayeri-
schen Architektenkammer eingereicht werden. 
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte 
an Beatrix Walter: architektouren@byak.de.

In zwei kostenlosen Webinaren, am 7. De-
zember 2022 und am 10. Januar 2023, jeweils 
von 16 bis 17 Uhr, stehen wir Ihnen für Fragen 
zur Einreichung zur Verfügung und geben 
Tipps und Hinweise zur erfolgreichen Bewer-
bung. Anmeldung unter: presse@byak.de
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