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Öffentliche Planungsaufträge sind für Architekten und Stadt-
planer eine zentrale Grundlage ihrer Berufsausübung. Durch die 
aktuelle Neustrukturierung des Vergaberechts wird das Verfah-
ren zur Vergabe dieser Aufträge neu geregelt. Der Erfolg die-
ser wichtigen Reform wird daran zu messen sein, inwieweit die 
Grundwerte der Europäischen Union – wie Transparenz, freier 
Marktzugang und Förderung des Mittelstandes – künftig bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge gestärkt und praxistauglich ver-
ankert werden. 

Für dieses Reformvorhaben stellt der 11. BDA-Tag zentrale Prä-
missen zur Diskussion, wie sie einem fairen und qualitätsorien-
tierten Vergabe- und Wettbewerbswesen entsprechen. 

Um im Sinne der Bauherren, der Nutzer und der Bürger die be-
sten architektonischen und städtebaulichen Lösungen hervorzu-
bringen und zu realisieren, brauchen wir zukunftsfähige Ideen, 
Kreativität und Leistungsfähigkeit. Wir sind davon überzeugt, 
dass nur der fachliche und faire Leistungsvergleich im Wettbe-
werb diese Ziele erfüllt. 

Wir Architekten und Stadtplaner müssen jedoch konstatieren, 
dass die in unserem Berufsethos begründete Haltung immer we-
niger von öffentlichen Auslobern wertgeschätzt wird: Der klas-
sische offene Planungswettbewerb hat Seltenheitswert, dagegen 
dominieren Verhandlungsverfahren mit restriktiven Zugangskri-
terien. Systematisch werden Architekturbüros von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge mit existenziellen Folgen ausgeschlossen, 
weil sie nicht auf eine Bauaufgabe spezialisiert sind und so nicht 
die geforderten umfangreichen Referenzlisten für eine spezi-
fische Bauaufgabe nachweisen können. Dies betrifft insbeson-
dere kleinere und junge Büros. Auch ihre Ideen und Erfahrungen 
brauchen wir, um unsere Städte für die Anforderungen von mor-
gen weiterzubauen. Für junge Büros sind Wettbewerbe häufig 
die einzige Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen, Auf-
träge zu bekommen und ihr Büro zu etablieren.

Doch warum soll der Wettbewerb, der Kern unseres Wirt-
schaftssystems ist, nicht für die Auswahl der besten Planung 
für Architektur und Städtebau gelten? Gebäude und Bauwerke, 
Plätze und städtebauliche Veränderungen schaffen Lebensräu-
me für Menschen mit einer langfristigen Nutzungsperspektive. 
Gerade daher ist die Wahl der besten, und nicht der erstbesten 
Planung entscheidend. 

Wollen wir unserem gesellschaftlichen Auftrag als Architekten 
und Stadtplaner gerecht werden, brauchen wir ein Wettbe-
werbs- und Vergabewesen, das sich an Qualität orientiert, durch 
eine einfache Anwendung und faire Teilnahmebedingungen 
eine rechtssichere Vergabe ermöglicht und so den Anforde-
rungen öffentlicher Auftraggeber und unseres Berufsstandes 
gleichermaßen gerecht wird. 

Die Chance hierzu bietet die aktuelle Reform des Vergaberechts: 
Am 18. April 2016 wird ein neues Vergaberecht zur Vergabe 
öffentlicher Planungsaufträge auf Basis der EU-Vergaberichtlinie 
in Kraft treten. Anwenderfreundlich und modern soll das Verga-
berecht nach den Vorstellungen der Bundesregierung werden, 
eine rechtssichere Vergabe im Wettbewerb sowie die wirtschaft-
liche Verwendung öffentlicher Haushaltsmittel ermöglichen. Die 
immer wieder angemahnte Chancengleichheit für kleine und 
mittlere Unternehmen soll zudem erreicht werden. 

Der BDA begrüßt die politischen Zielsetzungen des Reformvor-
habens und fordert mit nachfolgenden Positionen, eine faire, 
qualitätsorientierte und rechtssichere Vergabe in der novellierten 
„Vergabeverordnung (VgV)“ zu verankern.
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Qualitätsorientierte Vergabe
Verhandlungsverfahren für Architektenleistungen
Von den fünf in der EU-Vergaberichtlinie angegebenen Verga-
beverfahren ist ausschließlich das Verhandlungsverfahren für 
die Vergabe von Architektenleistungen geeignet. Nur im Ver-
handlungsverfahren ist eine qualitätsorientierte Vergabe von 
Planungsleistungen mit angemessenen Mitteln möglich.

Planungswettbewerbe nach RPW als Vorzugsverfahren
Planungswettbewerbe sind ein bewährtes Verfahren, um Pla-
nungsaufträge fair, qualitätsorientiert und rechtssicher zu verge-
ben. Jede öffentliche Bauaufgabe oberhalb des Schwellenwerts 
ist über einen Planungswettbewerb zu vergeben, der in ein Ver-
handlungsverfahren eingebettet ist und nach den „Richtlinien 
für Planungswettbewerbe (RPW)“ durchgeführt wird.

Verhandlungsverfahren ohne Planungswettbewerb nur in 
begründeten Fällen
In begründeten Fällen kann es für den öffentlichen Auftraggeber 
zielführend sein, außerhalb des Planungswettbewerbs qualifi-
zierte Verhandlungsverfahren durchzuführen. Die Anwendungs-
fälle sind vom Verordnungsgeber in der „Vergabeverordnung 
(VgV)“ darzustellen und zu begründen.

Chancengleichheit
Eignungskriterien deutlich begrenzen
Der offene Planungswettbewerb sichert die größte Vielfalt und 
stellt die fachkundige und transparente Auswahl der besten 
Lösung sicher. Bei Planungswettbewerben reicht in Abhängig-
keit von der Anzahl der ausgewählten Teilnehmer der Nach-
weis der Kammerzugehörigkeit als Zulassungsvoraussetzung. In 
zweiphasigen Verfahren wird die fachliche Eignung der Teilneh-
mer in der ersten Phase anhand der Lösungsvorschläge geprüft 
und so der organisatorische und finanzielle Aufwand der Aus-
lober wirksam begrenzt. 

Qualitätsorientierte Eignungskriterien
Werden bei begrenzt offenen Planungswettbewerben oder bei 
Verhandlungsverfahren ohne Planungswettbewerb Auswahlver-
fahren durchgeführt, so sind qualitative Eignungskriterien anzu-
wenden. Quantitative Kriterien erreichen keine qualitätsorien-
tierte Vergabe. 

Angemessene und zeitlich nicht befristete Referenzen
Werden in Auswahlverfahren zusätzlich Referenzen als Eig-
nungskriterium herangezogen, müssen sie generell der Aufgabe 
angemessen und durch diese gerechtfertigt sein. Die Abfrage 
von Referenzen mit einer identischen Bauaufgabe ist unzuläs-
sig, zudem ist der Realisierungszeitraum der Referenzen nicht 
zu begrenzen. 

Bewerbergemeinschaften nicht benachteiligen
Bewerbergemeinschaften, die im partnerschaftlichen Zusam-
menschluss die geforderten Referenzen und Eignungskriterien 
nachweisen, dürfen im Teilnahmewettbewerb nicht benachtei-
ligt werden. 

Dem Preisträger des Wettbewerbs muss die Möglichkeit zustehen, 
sich mit anderen Büros für eine gemeinsame Planung und Ausfüh-
rung zusammenzuschließen oder Teilleistungen weiterzuvergeben. 

Fachliche Bewertung auch in Verhandlungsverfahren ohne 
Planungswettbewerb
Für eine qualitätsorientierte Vergabe stützt der Auslober seine 
Vergabeentscheidung bei Verhandlungsverfahren ohne Pla-
nungswettbewerb analog zu den Planungswettbewerben auf die 
sachliche und fachliche Beratung eines kompetenten Gremiums, 
dem vom Auftraggeber unabhängige Fachleute angehören.
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Angemessenheit
Auftragswerte getrennt nach Fachrichtungen ermitteln
Der Auftragswert von Planungsleistungen ist bei getrennter Ver-
gabe nach Fachrichtungen getrennt zu ermitteln und nicht mit 
Auftragswerten anderer Planungsleistungen zu kumulieren.

Begrenzung des Angebotspreises 
Der Angebotspreis für Planungsleistungen ist im anschließenden 
Verhandlungsverfahren auf maximal 10 Prozent zu beschrän-
ken, da Planungsleistungen nach der HOAI zu honorieren sind 
und daher nur geringe Spielräume für eine preisliche Differen-
zierung bestehen.

Transparenz
Vergabekriterien bereits in der Auslobung veröffentlichen
Für eine transparente Vergabeentscheidung sind die Zuschlags-
kriterien bereits in den Vergabeunterlagen zu spezifizieren und 
zu veröffentlichen.

Information über Ablehnung von Teilnehmern
Der Grundsatz der Transparenz erfordert, dass die für den Wett-
bewerb abgelehnten Teilnehmer die vollständige Bewertung ihrer 
Bewerbung übermittelt und die Vorteile der ausgewählten Bewer-
ber bei den maßgeblichen Auswahlkriterien mitgeteilt werden.

Fairness
Auftragsvergabe an den Preisträger
Der Preisträger des Wettbewerbsverfahrens ist in der Regel mit 
der Planung zu beauftragen, sofern keine schwerwiegenden 
Gründe dagegen sprechen. Sollte ein anschließendes Verhand-
lungsverfahren notwendig sein, ist das Wettbewerbsergebnis 
mit mindestens 60 Prozent zu gewichten.

Lösungsvorschläge nach HOAI honorieren
Werden Lösungsvorschläge außerhalb von Wettbewerbsverfah-
ren nach RPW abgefragt, sind diese jedem Teilnehmer nach den 
Honorarbestimmungen der HOAI zu vergüten.

Entbürokratisierung
Rechtssichere Verfahren
Verhandlungsverfahren müssen in Struktur und Aufbau so ver-
einfacht und nachvollziehbar konzipiert werden, dass der öf-
fentliche Auftraggeber eigenständig und möglichst ohne wei-
tergehende juristische Beratung eine rechtssichere Vergabe von 
Planungsleistungen durchführen kann. Offene Planungswettbe-
werbe bieten die größte Rechtssicherheit im Verfahren.

Einheitliche Grundstruktur für die Bewerbungsunterlagen
Zur Reduktion des bürokratischen Aufwands dienen bundes-
weit einheitliche Handlungsempfehlungen und eine einheitliche 
Grundstruktur für die Bewerbungsunterlagen. Zudem unter-
stützt dies eine rechtssichere Vergabe.

Qualitätssicherung 
Alle Vergabeverfahren – mit und ohne Planungswettbewerbe – 
sind bei den zuständigen Kammern zu registrieren. Die Kammern 
beraten die Auftraggeber und prüfen die Übereinstimmung der 
Verfahren mit den gesetzlichen Vorgaben. 

Detailliert begründet werden die Forderungen im weiterführen-
den BDA-Positionspapier zur Novelle des Vergaberechts und der 
Vergabeverordnung; verfügbar unter www.bda-bund.de
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