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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

der Markt für Architektenleistungen in Österreich ist geprägt von vielen kleineren 
Architekturbüros und wenigen großen Anbietern. Österreich unterscheidet sich in 
den Bürostrukturen kaum von Deutschland. Die von den öffentlichen Auftragge-
bern bei der Vergabe von Architekturleistungen gestellten Mindestanforderungen 
(bei Verhandlungsverfahren, bei vorgeschalteten Bewerbungsverfahren udgl.) 
stehen regelmäßig in keinem angemessenen Verhältnis zum Auftragsgegenstand 
(Vergabe geistiger Leistungen). Diese sind daher nicht objektiv, sondern diskrimi-
nierend. 

Das hat zur Folge, dass selbst bei Vorhaben von höchstens durchschnittlicher 
Komplexität und Aufgabengröße kleine, junge wie ältere ArchitektInnen keine 
Chance auf Teilnahme am Architekturwettbewerb haben. Sie bleiben somit syste-
matisch von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen. 
Von allen Verfahren zur Vergabe von Planungsleistungen werden nur ca. elf 
Prozent als Wettbewerbe, als offene Wettbewerbe gar nur ein Prozent ausge-
schrieben. Das heißt, bei 90 Prozent aller Vergabeverfahren handelt es sich von 
vornherein um beschränkte Verfahren wie Verhandlungsverfahren und Bewer-
bungsverfahren.

Dies stellt zwar Verletzungen der EU Richtlinie 2004/18/EG dar, doch sind die 
Architekturbüros angesichts der Zahl der Verstöße nicht in der Lage, ihre Rechte 
geltend zu machen. Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten hat 
keine Antragslegitimation bei der Vergabe geistiger Leistungen – um diese hat 
sich bei der Novelle des Bundesvergabegesetzes 2016 die BAIK unbedingt zu be-
mühen. 
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Jedenfalls führt jetzt die Wettbewerbsinitiative e.V. aus Berlin, unterstützt von 
weit über 1000 Kolleginnen und Kollegen, gegen diese illustrierte und diskrimi-
nierende Praxis der Vergaben Beschwerde bei der Europäischen Kommission. Der 
Bund Deutscher Architekten und andere Berufsverbände haben sich zu den Zielen 
der Wettbewerbsinitiative aus Berlin bekannt. 

Zum Vergleich werden in der Schweiz ca. 40 Prozent aller Architekturwettbe-
werbe ohne Teilnehmerbeschränkung ausgeschrieben – bei uns sind es ca. acht 
Prozent. Daher können bei uns kleinere, jüngere wie auch ältere Kolleginnen und 
Kollegen kaum mehr an Architekturwettbewerben teilnehmen. Bei den wenigen 
offenen Verfahren wie zB. beim BORG in Oberndorf müssen sich daher die Teil-
nehmer konzentrieren. Dass das Interesse und das Bekenntnis der Kollegenschaft 
zu den Architekturwettbewerben als wesentlicher baukultureller Beitrag unge-
brochen sind, stellen auch die großen Bewerberzahlen bei den nicht offenen Ar-
chitekturwettbewerben mit vorgeschalteten Bewerbungsverfahren dar. 

Wären adäquat zur Bauaufgabe und zu den Bauwerkskosten die Architekturwett-
bewerbe in einem Spektrum für die Kollegenschaft offen, müssten die Auslober 
die Qualität der Ausschreibungen, der Aufgabe und der Absichtserklärung bei den 
Wettbewerben steigern, um überhaupt entsprechende Beiträge zu erhalten. Die 
Zahl der Einreichungen sinkt jedenfalls dramatisch in angemessene Dimensionen.

Im neu eingerichteten interdisziplinären Ausschuss für Vergabe und Wettbewerbe 
des Länderkammervorstandes stehen der „offene Architekturwettbewerb“, die 
anstehende Novellierung des Bundesvergabegesetzes 2016 und die angemessene 
Vergabe geistiger Leistungen im Mittelpunkt.

Auslober, Wettbewerbsbetreuung, Vorprüfung und Preisrichter haben neben den 
Fachkenntnissen ihre interdisziplinäre Qualität, Rechtskenntnisse und Sicherheit 
in den Formalia zu schärfen, damit die Architekturwettbewerbe wieder das leis-
ten, was sie auch leisten können. 

Architekturwettbewerbe sind kein Bestbietersystem, werden nicht über Punk-
tesysteme bzw. -bewertungen abgehandelt, haben keine Stillhaltefristen, wenn 
nach Abschluss des Preisgerichtes die Anonymität aufgehoben ist, und haben 
neben sicheren und qualifizierten Vorgaben aus der Raumplanung bzw. aus der 
Stadt- und Ortsplanung vor allem Rechtssicherheit.

Nachdem es bei den letzten Verfahren in Oberösterreich und Salzburg, nicht nur 
bei den mit der Länderkammer abgestimmten Architekturwettbewerben, sondern 
vor allem bei den mit der Länderkammer nicht abgestimmten Verfahren ver-
mehrt Diskussionsbedarf in interdisziplinären Qualitäten und über die Teilnahme 
und Unterstützung renommierter KollegInnen und FunktionärInnen gegeben hat, 
werden von der Sektion Architekten regelmäßige „Arbeitskreise Wettbewerbe“, 
abwechselnd in beiden Bundesländern, zur Beratung aller am Architekturwettbe-
werb beteiligten Personen, also auch der Auslober, angeboten. 

Der erste offene „Arbeitskreis Wettbewerbe“ findet im Kammerlokal Salzburg am 
29. Mai 2015,17:00 Uhr, statt. 
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In den nächsten Wochen werden sich die ArchitektInnen aufgrund der bevorste-
henden Novellierung des Ziviltechnikergesetzes auch über die Art und den Um-
fang der gesetzlichen Weiterbildung beschäftigen müssen. Die Bundessektion der 
Architekten sieht keinen Anlass die derzeitige Regelung der gesetzlich im ZTG 
vorgesehenen Weiterbildung durch andere Regulative (Nachweise, Punktesysteme 
für getätigte Weiterbildungen etc.) zu verändern.

Die Ausbildung der Architektinnen und Architekten sowie die ZT-Prüfung sind 
ebenso wie die Österreich Akademie für die Weiterbildung in der Länderkammer 
als eigenes Thema zu sehen. 

Die Diskussionen und Veranstaltungen der vergangenen Wochen haben gezeigt  - 
wir brauchen eine gemeinsame und kooperative Architekturarbeit und Baukultur.

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h. 
Sektionsvorsitzender 


