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Nach fast fünf Jahren Praxiserfah-
rung mit der Vergabeverordnung 
(VgV) für Planungsleistungen von 
Architektinnen und Architekten sowie 
Stadtplanerinnen und Stadtplanern 
(kurz: Architektenleistungen) hat 
sich die vom Verordnungsgeber 
beabsichtigte Qualifizierung der 
Vergabe nicht eingestellt. Im Gegen-
teil: Wettbewerbe, die im fachlichen 
Wettstreit nach der besten baulichen 
Lösung suchen, sind marginalisiert. 
Der klassisch offene Wettbewerb hat 
Seltenheitswert. 

Dagegen dominieren Verhandlungs-
verfahren mit restriktiven Zugangsbe-
dingungen. Dabei werden Mindestan-
forderungen u. a. an Referenzen, 
Umsatz und Mitarbeiteranzahl 
gestellt, die dem Auftrag nicht ange-
messen sind und die einen Großteil 
der Architektinnen und Architekten 
sowie Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner ausschließt, insbesondere junge 
und kleine Büros. Zudem gewinnt der 
Preiswettbewerb bei der Vergabe 
eine ihm nicht zustehende Relevanz, 
obwohl die VgV eindeutig regelt, dass 
Architektenleistungen im Leistungs-
wettbewerb zu vergeben sind.

Um es deutlich zu formulieren: Wir 
stellen uns mit Überzeugung dem 
Wettstreit um die besten Ideen und 
sind für die Suche nach der besten 
Qualität bereit, das damit verbundene 
wirtschaftliche Risiko einzugehen. 
Wir kämpfen jedoch gegen das exis-
tenzielle Risiko aufgrund einer res-
triktiven Vergabepraxis. Entschieden 
fordern wir eine faire und transparen-
te Vergabe, in der die beste Lösung 
beauftragt wird. 

Mit großer Wucht stellen sich die 
baulichen Zukunftsaufgaben, wie 
bspw. klimagerechtes Bauen, krea-
tives Weiterentwickeln des Gebäu-
debestands, bezahlbares Wohnen 
oder Schulen für zeitgemäßes Lernen. 
Jedes Bauvorhaben entscheidet 
darüber mit, ob sich Bürgerinnen und 
Bürger an einem Ort zuhause fühlen 
– sozial wie gestalterisch. 

Somit wächst der Handlungsdruck 
auf die Kommunen, der sich in stetig 
steigenden Ausschreibungszah-
len ablesen lässt. Viele Kommunen 
praktizieren eine gute Planungs- und 
Baukultur. Und dennoch: Die zuneh-
mende Missachtung des Vergabe-
rechts ist nicht zu übersehen. Aus 
dieser Abwärtsspirale müssen wir 
aussteigen – auch, weil Kommunen 
wie Architektinnen und Architekten 
sowie Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner gemeinsam Verantwortung für die 
Investition öffentlicher Finanzmittel 
in tragfähige, langlebige und ge-
stalterisch überzeugende Lösungen 
übernehmen.

Um dieser gemeinsamen Verantwor-
tung gerecht zu werden, erwarten 
wir eine diskriminierungsfreie und 
transparente Vergabe sowie eine 
angemessene Honorierung. Die 
VgV definiert den Rahmen für diese 
Zusammenarbeit, der mit Respekt 
gegenüber dem gesellschaftlichen 
Auftrag und den beruflichen Anfor-
derungen der Architektinnen und 
Architekten sowie Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner auszugestalten ist. 

Mit dem Vergabekodex lädt der BDA 
die öffentlichen Auftraggeber zu 
einer kooperativen Zusammenarbeit 
ein und formuliert Empfehlungen für 
einfache, effiziente und rechtssichere 
Verfahren, die zu einer Entbürokrati-
sierung bei den Kommunen führen. 

Um die Entschiedenheit unserer 
Aufforderungen zu verdeutlichen, 
enthält der Vergabekodex auch unser 
klares Bekenntnis, sich gegen die 
Missachtung des Vergaberechts und 
die Aufforderung zum Honorardum-
ping auszusprechen. Vergaberügen 
gegenüber dem Auftraggeber und 
Nachprüfungsverfahren bei Vergabe-
kammern wird der BDA systematisch 
unterstützen.
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AUFFORDERUNGEN 
AN DEN 
ÖFFENTLICHEN 
AUFTRAGGEBER

I
Qualitätsorientiert und rechts
konform: Planungswettbewerbe 

Öffentliche Bauaufgaben oberhalb 
des Schwellenwertes sind in der 
Regel im Planungswettbewerb zu 
vergeben, an den sich gegebenenfalls 
ein Verhandlungsverfahren mit den 
Preisträgern anschließt. In der Regel 
ist der Gewinner zu beauftragen, 
sofern kein wichtiger Grund der Be-
auftragung entgegensteht (§ 8 RPW).

Planungswettbewerbe betrachten 
systematisch zentrale Erfolgsfakto-
ren für Planungs- und Bauprojekte: 
Gestalterische, funktionale, techni-
sche, ökologische, soziale ebenso 
wie wirtschaftliche Kriterien werden 
im Vergleich verschiedener konkreter 
Lösungsvorschläge durch ein kom-
petentes Gremium bewertet. Zudem 
erreicht die frühzeitige Einbindung 
von Politik und Entscheidungsträ-
gern in den Auswahlprozess breite 
Akzeptanz für das Ergebnis. Studien 
haben nachgewiesen, dass diese Ver-
fahrensart im Vergleich zum Verhand-
lungsverfahren ohne Planungswett-
bewerb weder länger dauert noch 
kostenintensiver ist. 

Die besondere Eignung des Planungs-
wettbewerbs unterstreicht die VgV: 
Der Auftraggeber muss bei Aufgaben-
stellungen im Hoch-, Städte- und Brü-
ckenbau sowie bei der Landschafts- 
und Freiraumplanung prüfen, ob ein 
Planungswettbewerb durchgeführt 
werden soll, und die Entscheidung 
dokumentieren (§ 78 Abs. 2 VgV).

Die zeitlichen wie qualitativen 
Vorteile von Planungswettbewerben 
können im vollen Maße von Verfah-
rensbetreuern umgesetzt werden, die 
über eine berufliche Qualifikation in 
Architektur bzw. Stadtplanung verfü-
gen. Die Registrierung des Planungs-
wettbewerbs bei den Architekten-
kammern ist Garantie für ein formal 
korrektes Verfahren.
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II
Vergabe erfolgt im Leistungswett
bewerb, nicht im Preiswettbewerb 

Am Honorar zu sparen, kann schnell 
zu Mehrkosten führen: Wer billig 
plant, baut teuer. Das Planungshono-
rar beträgt im Allgemeinen lediglich 
zwei Prozent der Lebenszykluskosten 
eines Gebäudes, jedoch haben die 
Planungsleistungen einen außeror-
dentlich hohen Einfluss auf die Kosten. 

Geforderte Honorarnachlässe in den 
Verhandlungen sind derzeit laufen-
de Praxis. Der BDA spricht sich mit 
Entschiedenheit gegen das Hono-
rardumping durch den öffentlichen 
Auftraggeber und das damit verbun-
dene Unterlaufen des Leistungswett-
bewerbs aus.

Die VgV regelt klar, dass Architekten-
leistungen im Leistungswettbewerb zu 
vergeben sind (§ 76 Abs. 1). Wesentli-
ches Zuschlagskriterium ist die Qua-
lität der Planungsleistung. Deshalb ist 
das wichtigste Wesensmerkmal für die 
Vergabe die Aufstellung und Beurtei-
lung von Qualitätskriterien (Begrün-
dung zu § 76 Abs. 1 VgV).

Das Honorar soll dagegen bei der 
Gewichtung der Zuschlagskriterien 
nur eine untergeordnete Rolle spielen: 
Richtwert dafür sind 10 bis 15 %. 

Auftraggeber sind aufgefordert, das 
Honorarangebot des beauftragten 
Bieters für alle am Verfahren betei-
ligten Bieter nach der Verhandlung 
aus Gründen der Transparenz und zur 
Vermeidung von Honorardumping 
offenzulegen.

III
Einfache Verfahren: rechtssicher 
und fair

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
in der Vergabe reduziert das Risiko 
von Rüge- und Nachprüfungsverfah-
ren und entbürokratisiert die Abläufe 
bei Auslobern und Bewerbern. 

Der offene Planungswettbewerb ist 
ein einfaches und rechtssicheres 
Verfahren mit geringer Teilnahme-
schwelle. Wenn eine Auswahl von Be-
werbungen doch erwünscht wird, ist 
die Eignung anhand relativ einfacher, 
objektiv feststellbarer Kriterien zu 
treffen bzw. zu prüfen. Erfüllen mehr 
Bewerbungen die Eignungskriteri-
en als die angegebene Höchstzahl, 
kann im Losverfahren die Anzahl 
entsprechend reduziert werden (§ 75 
Abs. 6 VgV).

Der vergaberechtliche Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit (§ 122 Abs. 4 
GWB) konkretisiert sich wie folgt:

— Referenzprojekte sind vergleich-
bar, wenn sie der ausgeschriebe-
nen Planungsleistung in Art und 
Umfang ähnlich sind; Anhalts-
punkt bieten die Honorarzonen

— Referenzprojekte brauchen nicht 
der Nutzungsart des zu planen-
den Projekts zu entsprechen

— Zehn Jahre empfiehlt sich als 
aussagekräftiger Zeitraum zur 
Bewertung von Referenzen. 
Aufgrund der Langfristigkeit von 
Bauvorhaben ist der Fertigstel-
lungszeitraum von drei Jahren zu 
kurz (Begründung zu § 46 VgV). 
Ebenso sollten geplante und 
nicht realisierte sowie in Planung 
oder Ausführung befindliche Pro-
jekte oder Wettbewerbserfolge 
zugelassen werden.

— Eignungskriterien sind bei geeig-
neten Aufgabenstellungen so zu 
wählen, dass kleinere Büroorga-
nisationen und Berufsanfänger 
sich beteiligen können (§ 75 
Abs. 4 VgV)

— Unzulässig sind überzogene 
Eignungskriterien oder Min-
destanforderungen, insbesondere 
hinsichtlich Umsatz und Mitarbei-
teranzahl
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IV
Lösungsvorschläge fachlich be
werten und angemessen honorieren 

Verhandlungsverfahren mit Lösungs-
vorschlägen sind keine Alternative 
zum Planungswettbewerb. Sie kön-
nen sich in Einzelfällen für spezifi-
sche Teilfragestellungen eignen, mit 
denen nicht zugleich ein planerisches 
Konzept für die gesamte Bauaufgabe 
verlangt wird.

Diese Verhandlungsverfahren mit 
Lösungsvorschlägen sind – entgegen 
oft geäußerten Vermutungen – für 
eine rechtssichere Vergabe nicht 
weniger aufwendig als ein Planungs-
wettbewerb. Mindestens drei Bieter 
sind zur Ausarbeitung von Lösungs-
vorschlägen vorgeschrieben (§ 51 
Abs. 2 und 3 VgV), deren Honorar-
ansprüche das gesamte Preisgeld 
eines Planungswettbewerbs deutlich 
übersteigen können. 

Lösungsvorschläge sollten analog 
zum Planungswettbewerb objektiv 
durch ein Fachgremium beurteilt 
werden: Mindestens zwei Mitglieder 
des Auswahlgremiums sollten vom 
Auftraggeber unabhängige Personen 
mit fachlicher Qualifikation analog 
den Teilnehmern sein.

Lösungsvorschläge sind jedem Teil-
nehmer angemessen zu honorieren. 
Maßstab dafür kann und sollte wei-
terhin die HOAI sein.

V
Das Potenzial junger und kleiner 
Büros nutzen

Die Vielfalt anstehender Bauaufgaben 
braucht auch die Innovationskraft 
und Ideenvielfalt junger Architektin-
nen und Architekten sowie Stadtpla-
nerinnen und Stadtplaner und kleiner 
Büros. 

Die VgV kritisiert treffend deren 
Benachteiligung bei der Vergabe: 
„Es entsteht ein Kreislauf, der den 
zwangsläufigen Ausschluss kleinerer 
Büros bedeutet: Sie können kein Re-
ferenzprojekt erarbeiten und dem-
nach in der Folge bei den nächsten 
Ausschreibungen kein Referenzpro-
jekt vorweisen.“ (Begründung zu § 75 
Abs. 4)

Der vergaberechtliche Grundsatz 
der Angemessenheit von Eignungs-
kriterien ist einzuhalten: Sie sind bei 
geeigneten Aufgabenstellungen so 
zu wählen, dass sich kleinere Büroor-
ganisationen und Berufsanfänger 
beteiligen können (§ 75 Abs. 4 VgV).

Zudem sind die in der VgV beschrie-
benen Instrumente für eine Chancen-
gleichheit von öffentlichen Auftrag-
gebern anzuerkennen:

— Eignungsleihe zur Inanspruch-
nahme von Kapazitäten anderer 
Architektur- und Stadtplanungs-
büros für die Bewerbung (§ 47 
Abs. 1  VgV)

— Bewerber- und Bietergemein-
schaften als Zusammenschluss 
von Architektinnen und Architek-
ten sowie Stadtplanerinnen und 
Stadtplanern (§ 43 Abs. 2 VgV)

Die Erfahrungen zeigen, dass 
Architektur- und Stadtplanungsbü-
ros leistungsfähige und belastbare 
Kooperationen für die Bewerbung um 
Planungsleistungen sowie zur Umset-
zung der Planungs- und Bauaufgabe 
eingehen.
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VI
Keine Vergabe an Generalüber
nehmer

Die Trennung von Planung und 
Ausführung garantiert eine von 
Unternehmerinteressen unabhängige 
Planung, bei der Architektinnen und 
Architekten sowie Stadtplanerin-
nen und Stadtplaner als Treuhänder 
des Auftraggebers wirken. Mit der 
Vergabe an Generalübernehmer geht 
der Auftragnehmer einen wirtschaft-
lichen Interessenkonflikt ein, der 
zu Intransparenz und Projektrisiken 
führen kann. 

Aus der abschließenden Leistungsbe-
schreibung zum Zeitpunkt der Verga-
be können Nachforderungen wegen 
Planungsänderungen und nicht 
vorhersehbarer Ereignisse resultieren. 
Die Einflussnahme des Auftraggebers 
nach Vergabe ist stark eingeschränkt.

Kommunen werden aufgefordert, mit 
einer angemessenen finanziellen und 
personellen Ausstattung der Verwal-
tung ihre Kompetenz als öffentliche 
Auftraggeber zu stärken und in einer 
kooperativen Zusammenarbeit mit 
Architektinnen und Architekten sowie 
Stadtplanerinnen und Stadtplanern 
entscheidend zu Qualität sowie 
Termin- und Kostentreue im Bauen 
beizutragen.

VII
Verpflichtung zur Anwendung des 
Vergaberechts 

Öffentliche Auftraggeber sind bei der 
Vergabe von Planungsleistungen an 
das Vergaberecht gebunden. Sie sind 
aufgefordert, sich dieser Vorgabe 
nicht zu entziehen. 

Öffentliche Auftraggeber sind (§ 99 
GWB): 

— Landkreise und Gemeinden mit 
Sondereinheiten ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, wie zum 
Beispiel Eigenbetriebe

— funktionelle Auftraggeber mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
(z. B. GmbH, Anstalt des öffent-
lichen Rechts, kommunale Woh-
nungsbaugesellschaften je nach 
Ausgestaltung), die eine Tätigkeit 
im Allgemeininteresse nicht ge-
werblicher Art ausüben und eine 
besondere Staatsgebundenheit 
aufweisen 

— Verbände, deren Mitglieder 
öffentliche Auftraggeber sind 
(z. B. kommunale Zweckver-
bände, Landschaftsverbände, 
Abfallwirtschaftsverbände, Ver-
kehrszweckverbände, Wasser- 
und Abwasserverbände)

— subventionierte Auftraggeber, die 
keine öffentlichen Auftraggeber 
sind, aber von solchen für ein 
konkretes Projekt mehr als 50 % 
Subventionen erhalten (Projekte 
können Errichtung von Kranken-
häusern, Sport-, Erholungs- oder 
Freizeiteinrichtungen, Schul-, 
Hochschul- oder Verwaltungsge-
bäuden sein)

VIII
VgVLeitfaden als Richtschnur für 
die Vergabe

Der VgV-Leitfaden „Vergabe von 
Architektenleistungen“ bietet sich 
als fundierte Grundlage und als 
Richtschnur für den öffentlichen Auf-
traggeber an, um Vergabeverfahren 
rechtssicher und effizient durchzu-
führen.

Der Leitfaden ist in Zusammenarbeit 
von Deutschem Städtetag, Deut-
schem Städte- und Gemeindebund, 
Deutschem Landkreistag mit den 
Berufsverbänden und Kammern 
entstanden. Zielsetzung der be-
schriebenen Vergabeverfahren ist 
eine qualitätsorientierte Auswahl 
der Leistung – also der Suche des 
öffentlichen Auftraggebers nach der 
besten Lösung für eine anstehende 
Bauaufgabe und damit zugleich nach 
einem geeigneten Partner für den 
Auftraggeber. 
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POSITIONEN VON AR-
CHITEKTINNEN UND 
ARCHITEKTEN SOWIE 
STADTPLANERINNEN 
UND STADTPLANERN

I
Vergaberügen bei restriktiven und 
unterhonorierten Verfahren 

Kein blindes Vertrauen des Auftrag-
gebers in unsere Leistungen erwarten 
wir, im Gegenteil. Wir stehen dafür 
ein, dass sich im möglichst offenen 
Planungswettbewerb die beste Lö-
sung durchsetzt.

Aber, wir kennen auch den Wert un-
serer Leistung: Bauen ohne fundierte 
Planung liefert nicht die Antwort auf 
die vielschichtigen Fragen unserer 
Zeit. Mit einem begründeten und 
reflektierenden Selbstbewusstsein 
vertreten wir den Wert unserer Arbeit 
und fordern dessen Anerkennung ein. 

Verfahren mit überhöhten Anforde-
rungen an Eignungskriterien, Refe-
renzen, Bürogröße und Umsatzzahlen 
verstoßen gegen das Gebot zur 
Transparenz, Verhältnismäßigkeit und 
Förderung des Mittelstandes. Sie sind 
ein klarer Angriff auf die Vielfalt an 
Architektur- und Stadtplanungsbüros 
und unsere existenzielle Grundlage. 

Verhandlungsverfahren mit Lösungs-
vorschlägen erfordern die Beauftra-
gung von mindestens drei Bietern, 
deren Leistungen angemessen zu 
honorieren sind. Nur unter dieser 
Voraussetzung ist eine Teilnahme 
standesrechtlich zulässig. Zudem 
sind von Architektinnen und Archi-
tekten sowie von Stadtplanerinnen 
und Stadtplanern keine Leistungen 
zu erbringen, die über den verlangten 
Lösungsvorschlag hinausgehen.

Architektinnen und Architekten sowie 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner 
sind aufgefordert, das Unterlaufen 
vergaberechtlicher Vorgaben nicht 
durch ihre Teilnahme zu legitimieren. 
Ein konsequentes Rügen solcher Ver-
fahren und das Stellen von Nachprüf-
anträgen bei Vergabekammern ist die 
klare Antwort des Berufsstands. Der 
BDA unterstützt hierbei Architektin-
nen und Architekten sowie Stadtpla-
nerinnen und Stadtplaner.
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II
Widerstand gegen Dumping
forderungen bei Honoraren

In der Hand der Architektinnen und 
Architekten sowie der Stadtpla-
nerinnen und Stadtplaner liegt es, 
ob der öffentliche Auftraggeber im 
Verhandlungsverfahren ein Dumping 
bei den Honoraren durchsetzen kann. 
Maßstab für die Angemessenheit des 
Honorars kann und sollte weiterhin 
die HOAI sein.

Nur wenn wir gemeinsam eine an-
gemessene Honorierung einfordern 
und uns nicht bei den Verhandlungen 
auseinanderdividieren lassen, können 
wir die Grundlagen für die Existenz 
der Büros sowie unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sichern. Diese 
Selbstverpflichtung uns gegenüber 
ist ein wichtiger Baustein, um den 
öffentlichen Auftraggeber zu einer 
angemessenen Honorierung auf Ba-
sis der HOAI zu bewegen. Flankiert 
wird dies durch die berufspolitische 
Arbeit des BDA und der Architekten-
kammern. 

III
Berufliche Kollegialität mit jungen 
und kleinen Büros 

Damit Ideen, Kreativität und Leis-
tungsfähigkeit für das zukunftsfähige 
Weiterbauen unserer Städte entste-
hen, müssen wir uns als Berufsstand 
permanent weiterentwickeln und 
erneuern. Entscheidend sind dafür 
auch die Perspektiven und Positionen 
der jungen Generation.  

Unser Anliegen ist es, dass sich junge 
und kleine Architektur- und Stadt-
planungsbüros im Wettbewerb der 
Ideen gleichberechtigt beteiligen 
können. Dafür sind etablierte Büros 
gefordert, jungen und kleinen Büros 
die Teilnahme an Vergabeverfahren 
durch Eignungsleihe oder im Zusam-
menschluss (Bewerber- oder Bieter-
gemeinschaft) zu ermöglichen.

IV
Fachliche und sachorientierte Mit
arbeit in Preisgerichten

Preisrichter im Planungswettbewerb 
tragen Verantwortung für ein nicht-
diskriminierendes und angemessenes 
Verfahren gegenüber dem Auslober 
und den Teilnehmern des Planungs-
wettbewerbs. Sie sind als unabhän-
gige und fachliche Preisrichter zur 
Bewertung eingereichter Lösungen 
gefordert. 

In dieser wichtigen Funktion arbeiten 
sie mit Auslobern partnerschaftlich 
zusammen, leisten fachliche Ver-
mittlungsarbeit und unterstützen die 
öffentliche Präsentation und Erläute-
rung der Wettbewerbsergebnisse. So 
kann die Akzeptanz für qualifizierte 
Vergabeverfahren verbessert werden.

Preisrichter sind standesrechtlich 
verpflichtet, nur an vergaberechtlich 
zulässigen Verfahren mitzuwirken. 
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V
Verfahrensbetreuer stehen ein  
für faire Verfahren

Wettbewerbs- und Verfahrensbe-
treuer haben einen großen Einfluss 
auf die Auswahl der Teilnehmer, des 
Preisgerichts und die Formulierung 
der Auslobung bis hin zur Festlegung 
der geforderten Wettbewerbsleistun-
gen. Damit besetzen sie eine wesent-
liche Position während des gesamten 
Verfahrens. 

In Vertretung der Auslober steuern 
und organisieren sie den Gesamtpro-
zess und tragen zudem Verantwor-
tung für eine qualifizierte Vorprüfung 
der eingereichten Arbeiten. Ihre wert-
neutrale Vorstellung im Preisgericht 
wahrt die berechtigten Interessen der 
Teilnehmer.

Diese Sonderstellung begründet 
höchste Anforderungen an die Qua-
lifikation von Wettbewerbs- und Ver-
fahrensbetreuern, von deren Profes-
sionalität der Erfolg des Verfahrens in 
hohem Maße abhängt. Ihren Einfluss 
auf alle Akteure im Sinne eines fairen 
Verfahrens geltend zu machen, sollte 
Mindestanspruch und Selbstver-
pflichtung sein.
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