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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

Architektur ist die dreidimensionale kulturelle Äußerung unserer Gesellschaft —  
sie eröffnet soziale Vielfalt in mannigfaltigen individuellen Ausprägungen und nur 
allzu viele Themen erfordern auch von unserem Berufsstand Lösungsansätze und 
Erneuerungen.

Die Sektion Architekten plant für die nächsten Wochen und Monate eine Offensive 
zu Fragen der Architekturwettbewerbe, der Raumordnung und Stadtplanung sowie 
eines „bezahlbaren Wohnbaus“, um mit Kompetenz und Expertise der Architekt- 
innen und Architekten den derzeitigen Defiziten und Fehlentwicklungen in der  
gesellschaftspolitischen Dynamik Beiträge und Strategien entgegenzustellen und 
auch offensiv zu vermitteln.

„OFFENSIVE ARCHITEKTURWETTBEWERB“

Für viele Kolleginnen und Kollegen ist der offene Architekturwettbewerb mit  
seinen F&E Sequenzen wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung der  
Kompetenz ihrer Büros und Generierung neuer Bauaufgaben. Dennoch achten sehr 
viele KollegInnen noch immer nicht auf die erforderlichen Standards und Procedere 
und beschädigen Ausstrahlung und Image des Architekturwettbewerbes —  
besonders aber auch durch Teilnahme an nicht mit der Kammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten — Sektion Architekten akkordierten Verfahren, die  
meistens nichts mit einem Architekturwettbewerb gemeinsam haben.

„Der offene Architekturwettbewerb ist von hohem volkswirtschaftlichem Wert.  
Die Architektenschaft lebt und sponsert dieses Qualitätsmanagement für die  
Allgemeinheit in hohem Maße — dies stellt einen einzigartigen kulturellen Beitrag 
des Architektenstandes dar — den es gilt, medial und politisch dar- und auch  
sicherzustellen.
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Der offene Architekturwettbewerb bedeutet Verfahrenssicherheit verbunden mit  
Verfahrensfairness für Auftraggeber wie auch für uns — ArchitektInnen. Der offene,  
anonyme Architekturwettbewerb war und ist das einzige demokratische und auch  
sicherste Instrument der Auftragsvergabe — kooperativer, kommunikativer, präziser, 
öffentlicher und damit demokratischer ist von den AusloberInnen die Formulierung  
der Aufgabenstellung zu gestalten…“

Der Architekturwettbewerb ist mit seinem Standard ein unentbehrliches Transpa- 
renzwerkzeug, das wir als Berufsstand nicht weglegen sollten. 

• Es sind nur die mit der Kammer akkordierten Wettbewerbe mit den bekannten 
Wettbewerbsstandards und der Wettbewerbsordnung (WOA = Geschäftsordnung  
des Verfahrens) Architekturwettbewerbe — alle anderen Verfahren sind aus Sicht 
unseres Berufsstandes Verhandlungsverfahren mit besonderen Ausarbeitungen,  
für die eine angemessene Aufwandsentschädigung (Vorentwurf minus Wagnis  
und Gewinn) lt. BVergG für jede/n TeilnehmerIn auszuzahlen ist. Würde sich  
jede/r KollegIn daran halten und orientieren, wäre der Architekturwettbewerb  
mit seinen Transparenzwerkzeugen in den letzten Jahren nicht dermaßen  
beschädigt worden. 

• Mit Aufhebung der Anonymität ist der Architekturwettbewerb beendet;
 — es gibt keine Stillhaltefrist,  
 — das Protokoll ist umgehend den TeilnehmerInnen zur Verfügung zu stellen 
  (perfekt wäre am nächsten Tag),
 — es ist ebenso umgehend professionell die Ausstellung der eingereichten  
  Arbeiten vorzubereiten und der Öffentlichkeit vorzustellen.

Für den Berufsstand ist es in den nächsten Wochen unumgänglich, unsere Partner- 
Innen/AusloberInnen von der erforderlichen Professionalisierung, der Sicherung der 
Qualität, von einem fairen Procedere mit unabdingbaren Standards und der damit  
generierten Transparenz, der nicht nur für uns bedeutenden Architekturwettbewerbe 
zu überzeugen — dafür können wir alle mit einem Maß an Solidarität beitragen.

Die Wahl des Verfahrens mit einer der Aufgabe angemessenen Teilnehmerzahl bei  
Architekturwettbewerben im Unterschwellenbereich (Baukosten netto unter  
3,5 Mio. Euro) sowie offene Architekturwettbewerbe im Oberschwellenbereich

• sind unabdingbar für eine transparente Vergabe der Planung für jede Bauaufgabe, 
• leisten weiters einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftspolitischen Sicherung 

unserer Baukultur 
• und nicht zu übersehen — sind ein wesentliches Potential für unseren Berufsstand,
• sie sichern die Attraktivität und ein spannendes Umfeld unserer Region, 
• motivieren und sind Anreiz für „Jung und Alt“ der Kollegenschaft nach dem  

Studium wieder in unsere Region zurückzukehren, 
• sichern Arbeit für uns alle.
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Die Berufsvertretung fordert und wirbt für „OFFENE ARCHITEKTURWETTBEWERBE“, 
die nach dem Bundesvergabegesetz im Oberschwellenbereich EU-weit auszuloben 
sind, als Standard ein- und durchzuführen.

Vor allem nach den letzten Erfahrungen mit den vorgeschalteten Bewerbungs- 
verfahren, den damit verbundenen Procedere, die weder objektiv und fair sind, 
noch für alle die gleichen Voraussetzungen sichern — daher auch jederzeit  
beeinsprucht werden können — sowie aufgrund der nicht durchgängig sicherge- 
stellten Transparenz der Vergabe — lehnt die Standesvertretung die dem nicht  
offenen Architekturwettbewerb vorgeschalteten Bewerbungsverfahren ab.

Der „offene Architekturwettbewerb“ als Werkzeug unserer Gesellschaft für 
eine transparente Auftragsvergabe

Um allen Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme zu ermöglichen, wirbt die Standes-
vertretung für offene Architekturwettbewerbe (z.B. DLZ Gmunden/Land OÖ) oder 
für 2-stufige Architekturwettbewerbe (Bruck an der Glocknerstraße/Land Salzburg), 
bei denen die 1. Stufe für alle OFFEN ist. In der 1. Stufe ist anonym ein Konzept, die 
Idee und der Lösungsansatz (Städtebau, Setzen der Baukörper, Funktionssequenzen 
und dgl.) für die Bauaufgabe einzureichen. 

Das Preisgericht wählt aus den eingereichten Arbeiten eine der Bauaufgabe  
angemessene Zahl an qualitätsvollen Beiträgen aus, die von deren Verfassern in der 
2. Stufe weiterentwickelt und mit Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Bau- 
massenmodell M = 1:500 und Erläuterungen unter durchgehender Sicherstellung  
der Anonymität dem Preisgericht wieder vorgelegt werden. 

Die Öffentlichkeit über das Ergebnis des durchgeführten Architekturwettbewerbes 
zu informieren, ist mehr als nur den Gewinner bekanntzugeben. Erst eine professi- 
onelle Präsentation und Ausstellung aller eingereichten Arbeiten durch die/den  
AusloberIn, mit Ausstellungseröffnung, Begründung der Entscheidung durch den  
Vorsitzenden des Preisgerichtes und Erläuterungen durch den Verfasser des mit dem 
1. Rang ausgezeichneten Projektes, sichert für alle den Lernort Architekturwett- 
bewerb, den Beitrag zur Baukultur und ist für jede/n ambitionierte/n AusloberIn  
ein „must to have“ .

Faktisch ist mit der Öffnung der Verfasserkuverts der Architekturwettbewerb  
beendet und es können sofort das Preisgerichtsprotokoll zur Verfügung gestellt und  
die eingereichten Arbeiten mit Vorprüfbericht, Preisgerichtsprotokoll und  
schriftliche leicht lesbaren Begründungen des Preisgerichts (aus allen Stufen)  
öffentlich präsentiert werden. Ich ersuche alle Kolleginnen und Kollegen — wenn  
der „Architekturwettwerb“ mit seinen Standards nicht zu einer Worthülse  
verkommen und weiterhin respektvoll die Sphäre unserer Teilnahme und  
Arbeiten sichergestellt werden soll — um Solidarität und Berücksichtigung in den  
eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen.
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Arbeitskreis Vergabe und Architekturwettbewerbe — Sektion Architekten

Der nächste Arbeitskreis Vergabe und Architekturwettbewerbe — ein offener  
Arbeitskreis — findet 

am 13. September 2016 um 18.30 Uhr im Kammerlokal Linz zu den Schwer- 
punkten „2-stufiger Architekturwettbewerb“ und „Novellierung des Bundes- 
vergabegesetzes“ statt.

Der darauffolgende Arbeitskreis in Salzburg (Termin wird noch vereinbart) wird 
ebenfalls offen ausgeschrieben.

Nach den manchmal durchwachsenen Sommerwochen wünsche ich allen zu  
Schulbeginn einen erfolgreichen Herbst.

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender


