
 

 

Zur Umsetzung der EU - Vergaberichtlinie in deutsches Recht 

Besondere Anforderungen an Vergabeverfahren für Architektenleistungen 

 

Architektenleistungen sind geistig-schöpferische Leistungen, bei denen weder die Leis-

tungserbringung noch die Lösung der Aufgabe eindeutig und erschöpfend beschreibbar 

sind. Sie unterscheiden sich damit grundlegend u.a. von Leistungen für die Herstellung 

eines Bauwerks, der Lieferung von Waren oder der Erbringung von gewerblichen Dienst-

leistungen. Die Vergabe von Architektenleistungen muss deshalb nach anderen Regeln 

und Kriterien erfolgen als die Vergabe von den o.g. Dienstleistungen. 

 

Die Struktur der Architekturbüros in der Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich 

erheblich von der Struktur und Leistungsbild vieler anderer Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union. In der Bundesrepublik Deutschland wird der Berufsstand der Architekten von 

den ganz überwiegend kleinen Büros (mit bis zu 5 Mitarbeitern) getragen, während in an-

deren europäischen Staaten deutlich größere Büros vorherrschen. 

 

Im Unterschied zu anderen Mitgliedstaaten erbringen Architekten in Deutschland in der 

Regel alle Planungsleistungen von der Grundlagenermittlung über den Entwurf, die Aus-

führungsplanung und die Überwachung der Ausführung bis zur Objektbetreuung. Im euro-

päischen Ausland werden Architektenleistungen oft bereits mit der Entwurfsplanung abge-

schlossen, die Planung der Ausführung und die Überwachung der Durchführung obliegen 

anderen Dienstleistern oder werden von den ausführenden Unternehmen erbracht. 

 

Die Vergaberichtlinie der Europäischen Union vom 26.02.2014 gibt den Rahmen für die 

Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht vor. Sie berücksichtigt besondere Rahmen-

bedingungen einzelner Mitgliedsländer nicht. In der Umsetzung in nationales Recht können 

und müssen die besonderen strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen ihren Nie-

derschlag finden. Dies betrifft insbesondere folgende Festlegungen der  Vergaberichtlinie. 
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 Schwellenwerte (Artikel 4 und 5) 

Artikel 4, Höhe der Schwellenwerte: 

Die (Vergabe-) Richtlinie gilt für Aufträge, deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer die 

folgenden Schwellenwerte nicht unterschreitet: 

c) 207.000 EUR bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die von subzentralen 

öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, und bei von diesen Behörden ausgerichteten 

Wettbewerben. 

 

Forderungen  

- Der Auftragswert von Planungsleistungen ist nach Fachrichtungen getrennt zu ermitteln 

und nicht mit Auftragswerten anderer Planungsleistungen zu kumulieren, d.h. die bishe-

rige Praxis, dass der Auftragswert für Planungsleistungen jeweils getrennt nach den 

Fachrichtungen (z.B. Objektplanung Gebäude, Objektplanung Freianlagen, Tragwerks-

planung usw.) ermittelt wird, ist beizubehalten. 

Anmerkung 

Bei den festgesetzten Schwellenwerten besteht eine starke Diskrepanz zwischen dem 

Schwellenwert für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen (207.000 €) und dem für die 

Vergabe von Bauaufträgen (5.186.000 €).  Der Schwellenwert für die Vergabe der Pla-

nungsleistungen Objektplanung Gebäude wird demnach in Honorarzone III, Mindestsatz 

bereits bei anrechenbaren (Bau)kosten von 1.926.000 € erreicht.  

Generell ist auf eine Erhöhung des Schwellenwertes hin zu wirken. Damit wird jungen Ar-

chitekten und kleineren Büros vermehrt die Möglichkeit eröffnet, außerhalb eines VOF-

Verfahrens eine Beauftragung zu erhalten und sich so für weitergehende Aufgaben zu 

qualifizieren.  

 

 Wahl der Verfahren (Artikel 26) 

Absatz (4) 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen Auftraggeber ein Verhandlungsver-

fahren oder einen Wettbewerblichen Dialog in den folgenden Fällen anwenden können: 

a) In Bezug auf Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, bei denen eines oder mehrere 

der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

ii) die Aufträge umfassen konzeptionelle oder innovative Lösungen 
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Forderung 

-  Architektenleistungen sind in Verhandlungsverfahren zu vergeben. 

Planungsleistungen auf den Gebieten der Architektur und Stadtplanung umfassen immer 

konzeptionelle oder innovative Lösungen. Die technischen, rechtlichen und finanziellen 

Konditionen sind in der Regel vor der Auftragsvergabe beschreibbar. Der Wettbewerbliche 

Dialog ist für die Vergabe von Architektenleistungen deshalb nicht sinnvoll.  

 

 Eignungskriterien (Art. 58) 

(1) Die Eignungskriterien können Folgendes betreffen: 

a)  Befähigung zur Berufsausübung  

 nach Absatz (2): Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister 

b)  Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit  

 nach Absatz (3): Mindestjahresumsatz, begrenzt auf das Zweifache des geschätzten 

Auftragswertes; Berufshaftpflichtversicherung; Verhältnis zwischen Vermögen und Ver-

bindlichkeiten. 

c)  Technische und berufliche Leistungsfähigkeit -  

 nach Absatz (4): Nachweis erforderlicher personeller und technischer Ressourcen so-

wie Erfahrungen. Die berufliche Leistungsfähigkeit kann durch geeignete Referenzen 

aus früher ausgeführten Aufträgen nachgewiesen werden. Sie kann anhand der Fach-

kunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit beurteilt werden. 

….Alle Anforderungen müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und mit diesem 

in einem angemessenen Verhältnis stehen.  

(5) Die öffentlichen Auftraggeber geben die zu erfüllenden Eignungskriterien, die in Form 

von Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit ausgedrückt werden können, zusam-

men mit den geeigneten Nachweisen in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforde-

rung zur Interessenbestätigung an. 

Forderungen 

Zu b) wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: 

-  die Abfrage des Honorarumsatzes ist zur Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit nicht aussagekräftig. Falls dennoch in Ausnahmefällen die Abfrage von Umsatzzah-

len durchgeführt wird, darf sich die obere Begrenzung des Mindestjahresumsatzes nicht 
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am Auftragswert des Gesamtauftrags orientieren, sondern an der Honorarsumme, die 

pro Jahr aus dem Auftrag vergütet wird. 

Planung und Durchführung von Bauaufgaben erstrecken sich in der Regel auf einen Zeit-

raum von mehreren Jahren. Die Begrenzung des geforderten Mindesthonorarumsatzes auf 

das Zweifache des Auftragswertes ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht. Eine Be-

grenzung auf das Zweifache des aus dem Auftrag zu erwartenden jährlichen Honorarum-

satzes erscheint sachgerecht. (max. geforderter Jahresumsatz = 2 x Gesamthonorar des 

Auftrags / x-Jahre der Projektdauer).  

Der geforderte Mindestjahresumsatz könnte bei nicht sachgerechter Auslegung bei einem 

Auftragswert in Höhe des derzeitigen Schwellenwerts von 207.000,- € also maximal 

414.000,- betragen. Diese Umsatzsumme ist von kleinen Büros oder Bürogründern (im-

merhin ca. 85 % aller Architekten) nicht zu erreichen, die Ausgrenzung vom Verfahren die 

Folge. 

-  die Bewertung des Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten ist bei der 

Vergabe von Planungsleistungen von Architekten und Stadtplanern ungeeignet und ent-

fällt.  

Eine vergleichende Wertung zu Vermögen und Verbindlichkeiten ist vor dem Hintergrund 

der unterschiedlichen Bedingungen für natürliche und juristische Rechtspersonen und der 

unterschiedlichen Berechnungsmethoden in den Mitgliedsländern der WTO nicht möglich. 

In der Bundesrepublik werden Architektenleistungen ganz überwiegend immer noch von 

Freiberuflern erbracht. Freiberufler haften für Ihre Leistung auch mit ihrem privaten Vermö-

gen. Die Darlegung des  Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten ist ins-

besondere für natürliche Rechtspersonen nicht zumutbar und rechtlich fragwürdig.  

-  dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis des Auftraggebers wird durch den Nachweis 

einer Berufshaftpflichtversicherung ausreichend Rechnung getragen. 

Zu c) technische und berufliche Leistungsfähigkeit: 

 -  Die Auswahl geeigneter Bewerber muss nach Qualitätskriterien erfolgen. Zur Bewer-

tung ist eine fachkundige und unabhängige Jury erforderlich. 

Durch eine nur quantitative Bewertung ist die Eignung eines Bewerbers nicht feststellbar. 

Die Eignung kann nur nach Qualitätskriterien bewertet werden. Zur Bewertung der fachli-

chen Eignung gehört u.a. die Gestaltqualität der Referenzprojekte.  
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Zu Absatz 5 

-  Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit sind so zu formulieren, dass sie der 

Aufgabe angemessen auch von kleinen Bürostrukturen und Berufsanfängern erfüllt 

werden können.  

- Für das Erreichen der Höchstbewertung im Bereich der Leistungsfähigkeit genügt i.d.R. 

der Nachweis eines realisierten Bauvorhabens in der halben Größe (nach umbautem 

Raum oder nach Baukosten) der zu vergebenden Aufgabe. 

-  Bei der Bewertung häufig abgefragter Kriterien wie Mitarbeiterzahl ist bei Bewerberge-

meinschaften die Gesamtzahl aller Mitarbeiter der Bewerbergemeinschaft anzusetzen 

(nicht etwa die Betriebsgröße der Einzelmitglieder). 

 Zuschlagskriterien (Artikel 67) 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber erteilen….den Zuschlag auf der Grundlage des wirtschaft-

lich günstigsten Angebots.  

(2) Die Bestimmung des aus der Sicht des öffentlichen Auftraggebers wirtschaftlich güns-

tigsten Angebots erfolgt anhand einer Bewertung….und kann das beste Preis-Leistungs-

Verhältnis beinhalten, das auf der Grundlage von Kriterien – unter Einbeziehung qualitati-

ver, umweltbezogener und/oder sozialer Aspekte – bewertet wird….. Zu den Kriterien kann 

u.a. Folgendes gehören: 

a)  Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, 

Design für Alle, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften und Handel 

sowie die damit verbundenen Bedingungen; 

b)  Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrau-

ten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf 

das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder 

c) Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren 

sowie Liefer- oder Ausführungsfrist 

Das Kostenelement kann auch die Form von Festpreisen oder Festkosten annehmen, auf 

deren Grundlage die Wirtschaftsteilnehmer nur noch mit Blick auf Qualitätskriterien mitei-

nander konkurrieren.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die öffentlichen Auftraggeber nicht den Preis 

oder die Kosten allein als einziges Zuschlagskriterium verwenden dürfen…... 
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Forderungen  

-  Die Gewichtung des Angebotspreises für Planungsleistungen beträgt nicht mehr als 10 

% der Gesamtbewertung. Die Abstufung in der Bewertung erfolgt jeweils im Verhältnis 

zum Angebotspreis des günstigsten Bieters, der die Höchstbewertung erhält. Angebote 

unter den preisrechtlich (nach HOAI) festgesetzten Mindestsätzen werden ausge-

schlossen. 

Die Vergabe von Planungsleistungen, die (für Inländer) nach der HOAI zu honorieren sind, 

lässt nur geringe Spielräume für die Differenzierung nach dem Angebotspreis (z.B. für Ne-

benkosten oder Umbauzuschlag). Eine höhere Gewichtung erscheint unangemessen.  

Die jetzt mögliche Bewertung der Eignung der mit der Ausführung des Auftrags betrauten 

Personen in der zweiten Phase des Vergabeverfahrens ist sachgerecht.  

 

 Planungswettbewerbe (Artikel 78 – 82) 

Planungswettbewerbe können jederzeit vor, während oder nach Verhandlungsverfahren 

durchgeführt werden. Sie bieten die beste Gewähr für eine qualitätsvolle Umsetzung der 

anstehenden Aufgabe.  

Forderung 

-  Für alle Planungsleistungen auf den Gebieten der Architektur und Stadtplanung, deren 

Auftragswert den Schwellenwert erreicht, sind Wettbewerbe nach RPW als Regelver-

fahren vorgeschrieben. Von dieser Regel kann nur in begründeten Fällen abgewichen 

werden.  

Architektenwettbewerbe sollen möglichst als offene Verfahren (zweiphasig) durchgeführt 

werden. Muss die Teilnehmerzahl bei Wettbewerben begrenzt werden, so sind nied-

rigschwellige Zugangsbedingungen festzulegen. Die Eignungsprüfung findet im Wettbe-

werbsverfahren statt. Falls erforderlich sichert ein Losverfahren die Chancengleichheit. 

Hier erscheinen 20 bis 30 Teilnehmer als angemessene Größe. 

Architektenwettbewerbe sind das beste Verfahren zur Qualitätssicherung. Sie sind ein seit 

Jahrhunderten erprobtes Verfahren zur Optimierung der Lösung hinsichtlich der Gestal-

tung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Die Auftragsvergabe basiert nicht auf einer 

Prognose (wie bei Vergabeverfahren ohne Lösungskonzepte) anhand von Referenzprojek-

ten und nach oft quantitativen Kriterien, sondern anhand der Qualität des Lösungskonzep-

tes für den zu vergebenden Auftrag. Die Entscheidung wird nach einer Bewertung unter-

schiedlicher Konzepte durch eine fachkundige Jury getroffen. 
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Architektenwettbewerbe sind das fairste Vergabeinstrument. Offene Wettbewerbe geben 

auch kleinen Bürostrukturen und Berufsanfängern eine Chance. 

 

 Chancengleichheit 

Art.58 (4), Eignungskriterien 

Im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit können die öffentlichen 

Auftraggeber Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer über 

die erforderlichen personellen und technischen Ressourcen sowie Erfahrungen verfügen, 

um den Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können.  

Forderungen 

-  Wird der Nachweis entsprechender Leistungen innerhalb eines festgelegten Ausfüh-

rungszeitraums gefordert, muss dieser Zeitraum mindestens die letzten 10 Jahre um-

fassen, besser noch unbegrenzt sein. 

Die Forderungen der europäischen Vergaberichtlinie nach Art.18 Grundsätze der Auftrags-

vergabe werden mit der Begrenzung nach VOF auf 3 Jahre nicht umgesetzt. Diese sind: 

Abs.(1) „…Das Vergabeverfahren darf nicht mit der Absicht konzipiert werden, es vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie auszunehmen oder den Wettbewerb künstlich einzu-

schränken...“ sowie nach Art.80 Vorschriften für die Ausrichtung von Wettbewerben und 

die Auswahl der Teilnehmer Abs.(2) „…Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbe-

werb darf nicht beschränkt werden…“ und der VOF (§ 2 (4) Grundsätze „Kleinere Büroor-

ganisationen und Berufsanfänger sollen angemessen berücksichtigt werden“. 

Die Beschränkung auf Referenzen aus den letzten drei Jahren grenzt einen großen Teil 

möglicher geeigneter Bewerber aus. Gegen aktuelle Referenzen kann der fehlende Nach-

weis der Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der auf Basis der erbrachten Leistungen 

umgesetzten Projekte sprechen. Auf das „kann“ im Verordnungstext wird wiederum aus-

drücklich verwiesen. Vor allem Projekte, deren Qualität und Eignung über Jahre erhalten 

geblieben ist, müssen entsprechende Anerkennung finden. Erworbenes Knowhow geht 

generell nicht verloren. Die Anpassung an heutige Anforderungen ist immerwährendes 

Thema im Berufsalltag der Planer und Berater.  

- Auch nicht oder noch nicht realisierte Planungen (z.B. Wettbewerbe) sind als Nachweis 

der fachlichen Eignung anzuerkennen.  

Mit der Teilnahme an Wettbewerben wird die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Pla-

nungsaufgabe nachgewiesen. Wettbewerbserfolge zeigen oft innovative Ansätze und 

Ideen.  
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- Die Anzahl geforderter Referenzen ist zu begrenzen 

Um die Teilnahme leistungsfähiger mittlerer und kleinerer Bewerber bei Verfahren mit spe-

ziellen Anforderungen zu ermöglichen, ist die Anzahl geforderter Referenzen zu begren-

zen. Der Nachweis wiederholter Leistungserbringung und auch noch der für weitere Betei-

ligte, wie z.B. für den vorgesehenen Projektleiter, beschränkt  das Teilnehmerfeld allein auf 

große Gesellschaften.   

 Chancen für den beruflichen Nachwuchs 

Eine vitale, innovationsoffene und zukunftsorientierte Baukultur ist ohne einen entspre-

chend qualifizierten beruflichen Nachwuchs nicht denkbar.  

Die derzeitige Verfahrenspraxis benachteiligt nicht nur junge Architekten sowie kleinere 

Büroeinheiten, sie macht vielmehr eine erfolgreiche Bewerbung im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahrens in der Regel von vorneherein aussichtslos. Der Grund dafür sind 

hohe Mindestanforderungen und Eignungskriterien, die von diesen in der Regel nicht erfüllt 

werden können. 

Forderungen 

-  Für die Berücksichtigung kleinerer Büroorganisationen und Bürogründer sind Verfahren 

und Bewertungen zu entwickeln. 

Die bisherige Forderung der VOF nach angemessener Beteiligung reicht in der Praxis nicht 

aus. Nur durch Hilfestellungen, wie die Beteiligung ermöglicht werden kann, kann die 

Chancengleichheit der Bewerber als eine faire, transparente und gerechte Chance der 

Akquisition gewährleistet werden und vor allem eine große Vielfalt an Ideen zur Bereiche-

rung der Baukultur öffnen. 

-  mehr Wettbewerbsverfahren 

Nur der offene Wettbewerb räumt allen Teilnehmern grundsätzlich die gleichen Chancen 

ein. Die Bewertung erfolgt anonym, die Entscheidung erfolgt ausschließlich nach der Quali-

tät der Arbeit und nicht nach sachfremden Kriterien. Die Möglichkeit bzw. Erfordernis, sich 

im Auftragsfall mit einem entsprechend leistungsfähigen Architekturbüro zusammen zu 

schließen, bleibt unbenommen. 

-  keine Benachteiligung von Bewerbergemeinschaften in Verhandlungsverfahren  

Bei Verhandlungsverfahren soll Berufsanfängern sowie kleineren Büroeinheiten empfohlen 

werden, sich mit entsprechenden Partnern zusammen zu schließen, um gemeinsam gefor-

derte Eignungskriterien nachweisen zu können. Bewerbergemeinschaften dürfen bei der 
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Bewertung gegenüber einer Einzelbewerbung nicht benachteiligt werden. 

 -  keine überzogenen Mindest- und Eignungsanforderungen 

Bei Verhandlungsverfahren sind insbesondere bei kleineren Bauvorhaben die Eignungskri-

terien so zu fassen, dass auch für Berufsanfänger sowie kleinere Büroeinheiten eine Aus-

sicht auf eine erfolgreiche Bewerbung realistisch und nicht nur theoretisch gegeben ist. 

Kommen wegen der niedrigen Zugangsschwellen mehr Bewerber in die engere Wahl, als 

im Rahmen der Auftragsverhandlungen sinnvoll zu bewältigen ist, so kann durch ein Los-

verfahren eine neutrale, nicht diskriminierende Auswahl getroffen werden. 

 

 Transparenz   

Artikel 18, Grundsätze der Auftragsvergabe 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber behandeln alle Wirtschaftsteilnehmer in gleicher und 

nichtdiskriminierender Weise und handeln transparent und verhältnismäßig. 

Forderung 

-  In der  Auftragsbekanntmachung sind alle Rahmenbedingungen und Anforderungen für 

eine erfolgreiche Bewerbung darzustellen. Dazu gehören insbesondere die genaue Be-

schreibung der Mindestanforderungen, der Eignungs- und der Zuschlagskriterien ein-

schließlich Bewertungsmatrizes.  

Bei quantitativen Kriterien werden die Anforderungen, die zum Erreichen der Maximalbe-

wertung erforderlich sind, nach oben begrenzt, z.B. die Maximalbewertung wird erreicht, 

wenn die Herstellungskosten (KGr. 300 und 400 nach DIN 276, ohne Mehrwertsteuer) bei 

einem ausgeführten Referenzprojekt xxx € erreicht. Voraussetzung ist, dass mindestens 

die Leistungsphasen 2 – 8 nach HOAI § xx vom Bewerber erbracht wurden.  

 

Artikel 55 

(2) Auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unterrichtet der öffentliche Auftraggeber so 

schnell wie möglich, in jedem Fall aber binnen 15 Tagen nach Eingang der schriftlichen 

Anfrage,  

a) jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnah-

meantrags 

b)  jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots….. 

c)  jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über die Merkmale 

und relativen Vorteile des ausgewählten Angebotes…..  
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Forderung 

-  Die Ablehnung eines Teilnahmeantrags oder eines Angebots ist bereits mit der Mittei-

lung der Ablehnung unaufgefordert zu begründen. Die individuelle Bewertung ist ein-

schließlich einer individuellen und aussagekräftigen Erläuterung der Bewertung mitzu-

schicken.  

Bewerber haben einen Anspruch auf eine faire Bewertung. Der Anspruch jedes Bewerbers 

auf unaufgeforderte Information trägt zur transparenten Durchführung der Vergabeverfah-

ren bei. Für die Begründung genügen Stichpunkte, sofern diese individuell formuliert und 

aussagekräftig sind.  

 

 Qualitätssicherung (Artikel 83) 

Die Qualität der Dienstleistung wird in zahlreichen Stellen der Richtlinie über die öffentliche 

Auftragsvergabe herausgestellt. Unter Anderem ist im Absatz 90 der Begründung das Ziel 

beschrieben, „...eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Auftragsvergabe auf die Qualität 

zu fördern.“. 

Die Mitgliedsstaaten stellen sicher, dass die Anwendung der Vorschriften für die öffentliche 

Auftragsvergabe überwacht wird (vgl. Art. 83 Abs. 2). 

 

Die Ziele entsprechen den langjährigen Forderungen der Architektenschaft den 

Schwerpunkt weg von quantitativen Eignungs- und Zuschlagskriterien hin zu mehr Qualität. 

Forderungen 

-   Fachlich kompetente Verfahrensbetreuung 

Verfahrensbetreuer bzw. Beschaffungsdienstleiter, wie sie in der Richtlinie unter Artikel 2 

genannt werden, sollen neben verfahrensrechtlichen Kenntnissen zwingend Auftragsge-

genstand bezogene Kompetenzen nachweisen müssen. 

Da Architektenleistungen immer auch den natürlichen und gebauten Kontext des jeweiligen 

Ortes zu berücksichtigen haben, ist die qualitative Beurteilung der eingereichten 

Unterlagen bzw. der Präsentation im Verhandlungsverfahren von entscheidender 

Bedeutung, um den, bzw. die besten Bearbeiter für die gestellte Aufgabe zu finden. Bereits 

in der Vorbereitung der Verfahren und bei der Aufstellung der Eignungs- und 

Zuschlagskriterien werden die Weichen für die späteren Entscheidungen getroffen. Ohne 

architektonisch kompetente Beratung rücken erfahrungsgemäß quantitative, vermeintliche 

objektiv beurteilbare Kriterien in den Vordergrund. In Artikel 28 (Nichtoffenes Verfahren) 

und Artikel 29 (Verhandlungsverfahren) wird explizit auf die qualitativen Aspekte bei der 

Auswahl der späteren Teilnehmer am Wettbewerbsverfahren bzw. der später Ausführenden 
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hingewiesen. 

-  Fachlich kompetente Bewertung der Qualität 

Die Beurteilung der fachlichen Eignung zur Reduzierung der Teilnehmerzahl nach Artikel 

65 und 66  muss durch fachlich und beruflich besonders qualifizierte Personen erfolgen. 

Für eine objektive Bewertung sollen analog zu den in den Richtlinien für 

Planungswettbewerbe (RPW) formulierten Vorgaben mindestens zwei Mitglieder des 

Auswahlgremiums vom  Auslober unabhängige und fachlich besonders qualifizierte 

Personen sein.  

Die komplexen, technischen und ästhetischen Zusammenhänge architektonischer Qualität 

insbesondere, wenn dabei auch noch Kriterien der Barrierefreiheit, der Nachhaltigkeit und 

auch soziale und umweltbezogene Aspekte Berücksichtigung finden sollen, erfordern 

langjährig geschulte fachliche und berufliche Kompetenz. Um die Erfahrung möglichst breit 

aufzustellen und innovative Aspekte von außen einbringen zu können, ist die Hinzuziehung 

von externen, vom Auslober unabhängigen Fachleuten unabdingbar. Die Regelungen, wie 

sie in Wettbewerbsverfahren nach RPW erfolgreich angewandt werden, könnten für eine 

allgemein gültige Regelung Pate stehen. 

 -  Registrierung der Verfahren / Qualitätskontrolle 

In Bezugnahme auf Artikel 83 Absatz 2 wird die verpflichtende Registrierung von VOF und 

Wettbewerbsverfahren bei den jeweils zuständigen Kammern gefordert. 

Die verpflichtende Registrierung bei den Kammern gewährleistet eine kontinuierliche 

Überprüfung zur Einhaltung der Richtlinie. Die gebotene Transparenz der Verfahren 

gegenüber der Öffentlichkeit und der Bieter im gesamten Verfahrensablauf kann 

sichergestellt werden. Gleichzeitig kann unerfahrenen Vergabestellen der Zugang zu 

unabhängiger Beratung (durch die Kammern), wie sie Artikel 83 Absatz 4b fordert, 

ermöglicht werden. 

Die bewährte Möglichkeit der Nachprüfung durch die Vergabekammern bleibt dabei 

unberührt. Die Vergabekammern dürften jedoch durch die Begleitung und Registrierung 

der Verfahren deutlich entlastet werden. 

 

- Einheitliche Bewerbungsunterlagen 

Zur Umsetzung des neuen Vergabegesetzes sollen bundeseinheitliche Handlungsempfeh-

lungen und Arbeitshilfen erarbeitet und veröffentlicht werden. Diese Unterlagen helfen Auf-

traggebern bei der rechtssicheren Umsetzung und ersparen Bewerbern erheblichen Auf-

wand bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen. 
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