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Sehr geehrte Damen und Herren!

NOVELLE BUNDESVERGABEGESETZ

Im Ministerrat wurde am 7. Juni 2017 das Vergaberechtspaket zur Novelle des Bundesvergabegesetzes
beschlossen. Wie ihr vielleicht aus den Medien entnommen habt, ist das Thema der Direktvergabe an
Verkehrsunternehmen/ÖBB weiterhin umstritten und es sind bereits Nachverhandlungen im Parlament
angekündigt. Bis wenige Minuten vor dem Ministerrat wurde verhandelt und Textteile wurden
ausgetauscht. Die Vorlage ist auf unbeschreibliche 600 Seiten angewachsen und die vorliegenden
Informationen sind zwar nur erste Einschätzungen, die zwar gegenüber dem Ministerialentwurf
Verbesserungen darstellen, für den Berufsstand der Architekten keine Verbesserung des Status Quo,
sondern eher Verschlechterungen bedeuten werden.

Wenn auch die Vergabe geistiger Leistungen unter die Aufzählung für das verpflichtende
Bestbieterprinzip aufgenommen wurde, so bedeutet die Zusammenrechnungspflicht bei der
Auftragswertschätzung, dass in Zukunft nahezu alle Architekturwettbewerbe, vor allem auch die, die
derzeit im Unterschwellenbereich durchgeführt werden konnten, im Oberschwellenbereich – also
EU-weit - angesiedelt wären.

Die Standesvertretung hat bisher die Ansicht vertreten, dass die einzelnen Fachgebiete (Architektur,
Bauphysik, Statik, …) als separate Aufträge gelten und daher (ausgenommen bei
Generalplanerbeauftragungen) nicht zusammenzuzählen sind.

Im Begutachtungsentwurf zur BVergG-Novelle 2017 war/ist vorgesehen, dass die bisherige
Einschränkung der Zusammenrechnungspflicht auf Lose mit gleichartigen Dienstleistungen entfällt.
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Damit würden sämtliche Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Projekt (alle
Fachplanerleistungen, Projektsteuerung, Vermessungsleistungen, sonstige rechtliche und technische
Beratungsleistungen, etc.) zusammengezählt werden müssen. Der Entwurf ist allerdings nicht Gesetz
und es ist auch nicht absehbar, ob bzw. wie die Umsetzung tatsächlich erfolgt. Die ZT-Kammer ist hier
sehr aktiv, um bis zur vorgesehenen Beschlussfassung Ende Juni/Anfang Juli 2017 noch
Verbesserungen zu erreichen.

LEITFADEN - VERGABE VON TECHNISCHEN BERATUNGS- UND PLANUNGSLEISTUNGEN

Die Bundeskammer hat nach Durchführung eines Vergabeverfahrens ein Team aus Technikern und
Juristen mit der Erstellung eines Leitfadens in einem interaktiven Prozess beauftragt. Der Leitfaden soll
ein ergänzender Arbeitsbehelf zu dem LM.VM 2014 und - bei Durchführung eines
Architekturwettbewerbes - zum Wettbewerbsstandard Architektur/WSA 2010 sein. Es soll
Auftraggebern Wege einer rechtskonformen Vergabe von technischen Beratungs- und
Planungsleistungen aufzeigen.

In der letzten Sitzung der Bundessektion ArchitektInnen waren sich die Vertreter der 4 Länderkammern
einig, dass wir als Architektinnen und Architekten keine Alternativen zum Architekturwettbewerb nach
WSA 2010 zur Vergabe von Planungsleistungen akzeptieren können. Für andere Fachgebiete mag dies
zutreffen, für Architektur und Städtebau definitiv nicht.

Die Darstellung anderer Verfahren als der Architekturwettbewerb kann in unserem Bereich somit
keinesfalls gleichwertig erfolgen. Vor allem kann es nicht die Aufgabe der Standesvertretung sein,
sozusagen Anleitungen zur Umgehung von Architekturwettbewerben zu geben (Mustertexte im
Leitfaden). Die Gefahr, dass dies vor allem von weniger erfahrenen Auslobern so verstanden werden
könnte, halten wir für sehr hoch. Um dieser Gefahr zu begegnen, muss dies in der Einleitung des
"Vergabeleitfadens" somit prominent und unmissverständlich dargestellt werden.

Für die Vergabe von Planungsleistungen auf dem Gebiet der Architektur und des Städtebaus ist der
"Architekturwettbewerb" das geeignetste Verfahren. Das Regelverfahren dabei ist der offene, anonyme
Architekturwettbewerb. In diesem Verfahren wird - ohne Ansehen der Person - die beste Lösung unter
Einbindung eines fachkundigen "Preisgerichtes" ermittelt. Insbesondere für Verfahren im
Oberschwellenbereich des BVergG ist in allen Fällen, in denen eine Lösung für Aufgabenstellungen auf
dem Gebiet der Architektur und des Städtebaus gesucht werden, der Architekturwettbewerb das
Verfahren der Wahl. Immer dann, wenn Ansprüche an Transparenz, Glaubwürdigkeit, Sorgfalt und
Wirtschaftlichkeit gestellt werden, kann dies ausschließlich der offene, anonyme Wettbewerb leisten. 
Die Grundsätze und die Wettbewerbsordnung für Architekturwettbewerbe sind dem
Wettbewerbsstandard Architektur (WSA 2010) zu entnehmen.

Im Sinne des öffentlichen Interesses ist von öffentlichen Auftraggebern die beste zu erreichende
Lösung sicherzustellen. Es ist, abgesehen von den Vorgaben des Vergaberechts, für die Vergabe von
Planungsleistungen eine demokratiepolitische Verpflichtung, Architekturwettbewerbe durchzuführen,
um transparent und fair ergebnis- und auftragsbezogen Architektur/Planungsleistungen zu vergeben.
Für private Auftraggeber gilt das nur insoweit, als zur Umsetzung ihrer Vorhaben hoheitliche
Vorleistungen im Sinne der Festlegung oder Änderung von Bebauungsregeln erforderlich sind, weil
dabei ebenso das Einhalten öffentlicher Interessen sicherzustellen ist.

Nur in Fällen, in denen die Lösung weitgehend vorgezeichnet ist (Kleinstvorhaben, vorgegebene
Sanierungen, unwesentliche Umgestaltungen oder Erweiterungen geringen Ausmaßes), kann die
ledigliche Suche geeigneter Durchführer sinnvoll sein.

Alle anderen in diesem Leitfaden behandelten Vergabeverfahren eignen sich nur, wenn die Lösung -
wenigstens in groben Zügen - schon bekannt ist und die bestgeeigneten Personen oder Teams für die
zu erbringende Leistung zu ermitteln sind. Dabei wird auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder
qualitativer Leistungen aus der Vergangenheit auf die Erbringung der besten Leistung für eine
zukünftige Aufgabe geschlossen. Eine Sicherheit, tatsächlich die beste Lösung zu erhalten, ist bei
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solchen Verfahren somit weitgehend spekulativ und kann auf diesem Weg, im Unterschied zum
Architekturwettbewerb, nicht gesichert erreicht werden.

Der derzeit vorliegende Entwurf des "Vergabeleitfadens" stellt die für beide Sektionen - Architekten und
Ingenieure - das Optimum zur Vergabe von geistigen Leistungen und die Interessensdifferenzen nicht
dar. Unter anderem wird das Ergebnis nach durchgeführten Vergabeverfahren nicht bzw. nur verzerrt
dargestellt - der Verfahrensfächer wird unzureichend dargestellt - die Bearbeitungstiefe als Resultat
wird in den Tabellen nicht ausgeführt, die Verfahren zur Direktvergabe, in Österreich anders als in der
EU vorgegeben, nicht aufgezählt, es geht der Vorlage die Offenheit über die grundsätzlichen
Möglichkeiten zur Vergabe ab, usw…

Wir Architekten dürfen uns das Optimum - Architekturwettbewerb - nicht wegnehmen lassen, vor allem
weil am Ende des Architekturwettbewerbes ein Projekt steht, das politisch und transparent abgestimmt
wurde, das belastbar und realisierbar ist. Und nur der Architekturwettbewerb führt zu einem
Verhandlungsverfahren mit einem Bieter - als Privileg für den Auslober/Auftrageber.

ARCHITEKTURPOLITIK - "OFFENER ARCHITEKTURWETTBEWERB" - EINE CHANCE FÜR
UNSERE ZUKUNFT

Es bedarf nicht nur gesellschaftspolitischem Willen und geeigneter Rahmenbedingungen für den dazu
erforderlichen "Kulturwandel", sondern auch Solidarität, Innovation, Erneuerung und Mut der
Architekturschaffenden zur Sicherung eines hohen Standards zukünftiger Architekturschaffender.

Wenige Auftraggeber scheinen ernsthafte Bedenken gegen die derzeit praktizierte baukulturell
kontraproduktive und wettbewerbsfeindliche Ausschreibungs- und Vergabepraxis zu hegen, obwohl
damit ein Verlust an kreativem Potential zur Lösung der Aufgabenstellung einhergeht.

Der Bauaufgabe angemessene, aber offene Architekturwettbewerb sind nicht nur traditionell ein
einzigartiges Erfolgsmodell. Der faire offene Architekturwettbewerb nutzt nicht nur das kreative
Potential für eine transparente Vergabe von Architektur- und Planungsleistungen, sondern er sichert
den Teilnehmern ein großes Maß an Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit und Aufträgen. Weiters ist er ein
nicht zu vernachlässigender Anteil an Forschung und Entwicklung für das Überleben der Büros und
deren Qualitätssicherung. Vor dem Hintergrund der anstehenden Gesetzesveränderung ist zu
befürchten, dass sich die Lage insgesamt nicht verbessern wird. Es müssen standes- wie
architekturpolitisch von uns ArchitektInnen daher alle Anstrengungen unternommen werden, um diesen
Einschränkungen entgegen zu treten. Es gilt die uneingeschränkte generationenübergreifende
Chancengleichheit als Ausdruck und Merkmal unserer Gesellschaft zu bewahren.

Wenn alle vermehrt offene Architekturwettbewerbe anbieten würden, "würde sich alles besser
verteilen" und die Kollegenschaft nicht zu den wenigen offenen Architekturwettbewerben drängen. Eine
gelebte Öffnung führt zwar zu mehr Druck und zu mehr Konkurrenz, aber sicher wieder zu eindeutig
besseren Arbeiten, weil auch mit der Formulierung der Aufgabenstellung die Auslober sich diesem
Wettbewerb stellen werden müssen. Der Berufsstand hat durch die fast ausschließlich beschränkten
Verfahren bereits jetzt das Defizit an zu wenig Möglichkeiten für Teilnahmen bei
Architekturwettbewerben und dadurch Nachholbedarf in der berufsnotwendigen Weiterbildung durch
Forschung und Entwicklungsarbeit bei Bearbeitung von Wettbewerbsaufgaben.

Der Architekturwettbewerb ist mit seinem Standard ein unentbehrliches
Transparenzwerkzeug, das wir als Berufsstand nicht weglegen dürfen.

Alle anderen Verfahren sind aus unserer Sicht - wie bereits mehrmals dargestellt -
"Verhandlungsverfahren". Vor allem diejenigen mit besonderen Ausarbeitungen, die versuchen ein
wettbewerbsähnliches Procedere darzustellen. Bei diesen Verfahren ist für die besonderen
Ausarbeitungen lt. BVergG eine angemessene Aufwandsentschädigung (Vorentwurf minus Wagnis und
Gewinn) für jede/n TeilnehmerIn auszuzahlen. Würde sich jede/r ArchitektIn daran halten und
orientieren, wäre der Architekturwettbewerb mit seinen Transparenzwerkzeugen in den letzten Jahren
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nicht dermaßen beschädigt worden.

Für den Berufsstand ist es aber unumgänglich unsere PartnerInnen/AusloberInnen von der
erforderlichen Professionalisierung und Qualitätssicherung, einem fairen Procedere mit unabdingbaren
Standards und der damit generierten Transparenz der für unsere Gesellschaft so bedeutenden
Architekturwettbewerbe zu überzeugen - dafür tragen alle ArchitektInnen mit einem Maß an Solidarität
bei.

Die Berufsvertretung fordert und bewirbt die offenen Architekturwettbewerbe, die respektvoll die
Sphäre unserer Teilnahme und Arbeiten sicherstellen, als Standard für die erforderliche transparente
Vergabe von Architekturleistungen. Der Architekturwettbewerb schafft für öffentliche Auftraggeber
Rechtssicherheit wie kein anderes Vergabeverfahren und ist bewährte Grundlage, die für alle
vertrauensbildend ist.  Nur nach Durchführung eines Architekturwettbewerbes ist nicht nur die beste
Lösung für die Bauaufgabe selektioniert, sondern ermöglicht der AusloberIn als Benefit ein
Verhandlungsverfahren zur Vergabe von Architekturleistungen mit nur einem Bieter, nämlich mit dem
Verfasser des besten Projektes, zu führen.

In Zeiten, in denen Antworten auf die großen maßgeblichen gesellschaftspolitischen Herausforderungen
gesucht werden müssen - bezahlbares Wohnen, Ressourcenverknappung, Leerstand und Mangel an
verfügbaren Baulandreserven - stellt das Angebot unseres Berufstandes - ob jung oder alt - sich an
Architekturwettbewerben zu beteiligen einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit und
Attraktivität unserer Regionen dar. Ein Angebot, das offenbar schwer zu vermitteln ist und von dem viel
zu wenig Gebrauch gemacht wird.

Unser Ziel bleibt es, die Anzahl der offenen Wettbewerbe deutlich zu erhöhen und die
Zugangsmöglichkeiten für alle Mitglieder unseres Berufsstandes, unabhängig ob jung oder alt,
unabhängig von Größe und Erfahrung des Büros, nicht einzuschränken. Dem hohen Maß an Qualität in
unseren Architekturbüros und der wertvollen Kreativität, die erst notwendige Entwicklungen in unserer
Gesellschaft ermöglichen, sind wir verpflichtet. Damit leisten Auslober und Teilnehmende zusammen
einen wertvollen Beitrag zur Förderung einer lebendigen Baukultur.

Hinweisen wollen wir noch auf folgende Termine:

Sektionsvorstandssitzung der Architekten OÖ/Sbg.
20. Juni 2017 | 16:00 Uhr | Kammerlokal Salzburg

Sommerfest "Sommer, Sonne, Baukultur"
29. Juni 2017 | 19:00 Uhr | Tabakfabrik Linz
>> zur Veranstaltung auf unserer Website

Sommerfest "Klein-Manhattan"
4. Juli 2017 | 18:00 Uhr | Kammerlokal Salzburg
>> zur Veranstaltung auf unserer Website

"Offener Intersektoralen Ausschuss für Architekturwettbewerbe und Vergabe
OÖ/Sbg."
6. Juli 2017 | 18:00 Uhr | Kammerlokal Salzburg  zu den "Herausforderungen und
Anforderungen/Standards von Architekturwettbewerben zur Vergabe von Planungsleistungen" –
Gast: Walter Chramosta

Mit sonnigen Grüßen,
Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender
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