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Das	Hochbaudepartement	der	Stadt	Zürich,	das	Hochbauamt	des	Kantons	
Zürich	 und	 die	 SIA-Kommission	 für	 Architektur-	 und	 Ingenieurwett-	
bewerbe	 haben	 in	 den	 Jahren	 2002	 und	 2003	Workshops	 veranstaltet,	
um	die	Organisation	und	Durchführung	von	Wettbewerben	gemeinsam	zu	
diskutieren.

Neben	fachlichen	Fragen	zu	den	Verfahren	hatten	an	beiden	Veranstal-
tungen	rechtliche	Aspekte	breiten	Raum	und	sind	auf	starkes	Interesse	
ge	stossen.	 Der	 Workshop	 ist	 auch	 dieses	 Jahr	 durchgeführt	 worden.	
Fachliche	und	rechtliche	Fragen	wurden	dabei	nicht	mehr	in	getrennten	
Arbeits	gruppen,	sondern	am	gleichen	Fallbeispiel	unter	der	Ko-Modera-
tion	von	Architekten	und	Juristinnen	diskutiert.	Als	Beispiele	gewählt	
wurden	nicht	 klassische	Wettbewerbsformen,	 sondern	wettbewerbsähn-
liche	 Verfahren,	 die	 geeignet	 waren,	 die	 aktuellen	 Fragestellungen	 zu	
behandeln.

Für	die	Vorbereitung	des	Workshops	waren	Claudia	Schneider	Heusi,	Klaus	
Fischli,	Christoph	Hänseler	und	Peter	Noser	verantwortlich.

Begrüssung

Regina	Gonthier,	Architektin	BSA/SIA	und	Vizepräsidentin	der	SIA-Kom-
mission	für	Architektur-	und	Ingenieurwettbewerbe	hiess	die	Teilnehmen-
den	zum	dritten	Workshop	willkommen.	Mit	Genugtuung	stellte	sie	fest,	
dass	der	Zürcher	Workshop	zu	einer	Institution	geworden	ist	und	sich	als	
Plattform	für	den	Erfahrungsaustausch	zwischen	den	bei	Wettbewerben	
Beteiligten	etabliert	hat.	

Aus	der	Sicht	der	Veranstaltenden	sind	Wettbewerbe	heute	ein	Vergabe-
verfahren,	aus	der	Sicht	der	Planenden	der	wichtigste	Weg,	um	aufgrund	
der	eigenen	Leistung	Aufträge	zu	bekommen.	Für	ein	gutes	Klima	zwi-
schen	den	Beteiligten	 ist	 entscheidend,	dass	die	Verfahren	aus	beiden	
Sichtwinkeln	als	geeignet,	angemessen	und	fair	beurteilt	werden	können.	
Ein	Sorgenkind	ist	die	Präqualifikation.	Sie	verursacht	unnötigen	Aufwand	
und	die	beurteilenden	Gremien	stossen	immer	wieder	an	die	Grenzen	der	
Objektivität.	Offene	Verfahren	hingegen	vermeiden	Privilegierungen	und	
Diskriminierungen.	 Zu	 einem	 guten	 Wettbewerbsklima	 gehört	 ein	 aus-
gewogenes	 Verhältnis	 zwischen	 offenen	 und	 selektiven	 Verfahren.	 Die	
gesamtschweizerische	Statistik	zeigt,	dass	mehrheitlich	selektive	Verfah-
ren	durchgeführt	werden,	obwohl	ein	offenes	Verfahren	für	die	meisten	
Aufgaben	geeignet	wäre.

Nach	diesem	Wunsch	an	die	ausschreibenden	Stellen	gab	Regina	Gonthier	
Einblick	in	eine	der	Tätigkeiten	der	SIA-Kommission:	die	Erarbeitung	von	
Wegleitungen	und	Kommentaren	zu	speziellen	Fragen.	Damit	wird	der	Pra-
xis	eine	Hilfestellung	und	den	Gerichten	eine	Referenz	für	die	Beurteilung	
fachspezifischer	Fragen	angeboten.

Einleitung
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Bisher	wurden	behandelt	und	publiziert:

·	Bestimmung	der	Preissumme
·	Wettbewerbsbegleitung
·	Selektive	Verfahren
·	Studienauftrag
·	Postversand	von	Wettbewerbseingaben
·	unvorhergesehene	Überarbeitung

In	Bearbeitung	ist	unter	anderem	eine	Wegleitung	zum	Thema	«Befangen-
heit	und	Ausstandsgründe»,	die	durch	das	Gerichtsurteil	zum	Wettbewerb	
Universität	Luzern	hohe	Aktualität	bekommen	hat.	Sie	wird	ab	Ende	Au-
gust	wie	die	anderen	Wegleitungen	und	Kommentare	auf	www.sia.ch	im	
Gefäss	Wettbewerbe	als	Download	zur	Verfügung	stehen.

Zur	aktuellen	Rechtsprechung

Als	Einstieg	in	die	Gruppenarbeit	und	zur	Sensibilisierung	für	die	rechtli-
chen	Stolpersteine	stellte	Claudia	Schneider	Heusi,	Rechtsanwältin,	drei	
Urteile	 des	 Verwaltungsgerichts	 Zürich	 vor.	 Zusammengefasst	 sind	 die	
folgenden	Punkte	wichtig:

In	einem	ersten	Fall	bejahte	das	Gericht	bei	einem	anonym	durchgeführ-
ten	Studienauftrag	die	Verbindlichkeit	des	Juryentscheids.	Charakteristi-
kum	des	Wettbewerbs	sei	die	anonyme	Durchführung	und	die	Beurteilung	
durch	eine	unabhängige	Jury.	Darin	unterscheiden	sich	solche	Verfahren	
von	 einer	 gewöhnlichen	 Submission.	 Der	 Entscheid	 des	 Preisgerichts	
oder	 Beurteilungsgremiums	 ist	 für	 die	 Vergabebehörde	 verbindlich,	
sofern	 keine	 wichtigen	 Gründe	 für	 die	 Abweichung	 vorhanden	 sind.	
(VB.2001.00035, 13.2.02)

Bei	 einem	 zweiten	 Fall,	 einem	 nicht	 anonym	 durchgeführten	 Studien-
auftrag,	 wurde	 entsprechend	 dieser	 Argumentationslinie,	 nämlich	 dass	
Anonymität	ein	Begriffsmerkmal	des	Wettbewerbs	ist,	das	nicht	anony-
me	Verfahren	als	normale	Submission	bezeichnet	und	der	Entscheid	des	
Beurteilungsgremiums	als	nicht	verbindlich	eingestuft.	(VB.2002.00044, 
9.7.03)

Beim	dritten	Fall,	einem	anonym	durchgeführten	Gesamtleistungswett-
bewerb,	konnte	im	Preisgericht	keine	klare	Einigung	erzielt	werden.	Wohl	
hätten	die	stimmberechtigen	Jurymitglieder	das	Projekt	O	vor	dem	Projekt	
N	auf	den	ersten	Platz	gesetzt,	doch	wurde	aus	Rücksichtnahme	auf	die	
nicht	 stimmberechtigten	 Mitglieder	 eine	 unvorhergesehene	 Überarbei-
tung	beider	Projekte	empfohlen.	Entgegen	dieser	Empfehlung	beschloss	
die	Auftraggeberin,	dem	von	ihr	favorisierten	Projekt	N	den	Zuschlag	zu	
erteilen.	 Dieser	 Entscheid	 wurde	 angefochten.	 Das	 Verwaltungsgericht	
hat	die	Vergabe	aufgehoben.	Eine	Zuschlagerteilung	an	das	Projekt	O	war	
aber	nicht	möglich,	da	kein	klarer	Wettbewerbsgewinner	ermittelt	wurde.	
(VB.2003.00234, 28.1.04)

Verbindlichkeit	des		
Juryentscheids

Anonymität	als	Begriffsmerkmal
des	Wettbewerbs

Gerichtliche	Aufhebung		
einer	Vergabe
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Konsequenzen	aus	dieser	Rechtsprechung	sind:
	

·		Nicht	anonyme	Wettbewerbe	oder	Studienaufträge	sind		
als	normale	Verfahren	zu	betrachten.

·		Der	Zuschlag	an	andere	Anbietende	in	Abweichung	vom	Juryentscheid		
ist	nur	bei	wichtigen	Gründen	möglich.

·		Empfehlungen	eines	Preisgerichts	sind	nur	negativ	bindend		
(d.	h.	der	Zuschlag	kann	nur	an	den	Gewinner	erfolgen;	eine	Ver-	
pflichtung	zur	Zuschlagserteilung	besteht	hingegen	nicht).

·		Die	Anordnung	von	unvorhergesehenen	Überarbeitungen	ist	nicht		
zulässig;	das	Preisgericht	hat	einen	Gewinner	festzulegen.

·		Auch	bei	einer	gutgeheissenen	Submissionsbeschwerde	erhält		
der	Beschwerdeführer	den	Zuschlag	nicht,	wenn	nicht	ein	klarer		
Gewinner	durch	das	Preisgericht	ermittelt	wurde.
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Archareal,	Winterthur

Moderation
Fritz	Schumacher,	Architekt	BSA/SIA,	Kantonsbaumeister,	Basel
Daniela	Lutz,	Rechtsanwältin,	Kreuzlingen

Aufgabe
Zentrumsnahe	Überbauung	mit	gemischter	Nutzung	
(Verkauf,	Dienstleistungen,	Büros,	Wohnungen	und	Parkierung)

Verfahren
Studienauftrag	mit	zehn	Teilnehmenden	und	unvorher-
gesehener	Überarbeitung,	organisiert	durch	die	Projektentwicklerin	
in	enger	Zusammenarbeit	mit	der	Stadt	Winterthur

Gruppenarbeiten
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Beschrieb	des	Verfahrens

Für	das	an	den	Bahnhofplatz	angrenzende	Archareal	wurde	Mitte	der	90er-
Jahre	eine	Testplanung	durchgeführt,	um	die	städtebaulichen	und	nut-
zungsmässigen	Möglichkeiten	des	Grundstücks	abzuklären.	Auf	dem	Areal	
von	 rund	6000	m2	Fläche	stehen	heute	das	Volkshaus,	ein	bedeutender	
baulicher	Zeuge	der	Arbeiterbewegung,	und	ein	Parkhaus.	Grundstücks-
eigentümerin	 ist	 zum	 überwiegenden	 Teil	 die	 Stadt	 Winterthur.	 Diese	
beabsichtigt	 aber	 nicht,	 das	 Areal	 selbst	 neu	 zu	 bebauen	 und	 eigene	
Nutzungen	dort	anzusiedeln,	sondern	beauftragte	die	Halter	Generalun-
ternehmung	AG,	 zu	einem	Drittel	Miteigentümerin	an	der	 Liegenschaft	
Volkshaus,	 als	 Projektentwicklerin	 eine	 Überbauung	 zu	 realisieren.	 Im	
Rahmen	 einer	 Entwicklungsvereinbarung	 hat	 die	 Stadt	 Winterthur	 zum	
einen	ihre	Verkaufsabsicht	dokumentiert,	zum	andern	aber	auch	ihre	Ein-
flussnahme	auf	den	Entwicklungsprozess	gesichert.	Nach	Abschluss	des	
Planungsverfahrens	sollen	die	Grundstücke	für	die	Realisierung	an	einen	
oder	mehrere	Investoren	verkauft	werden.

Mit	den	Studienaufträgen	sollten	Vorschläge	für	ein	qualitativ	hochwerti-
ges,	attraktives	und	marktfähiges	städtebauliches	Konzept	gefunden	wer-
den,	das	einen	Beitrag	zur	Stadtentwicklung	von	Winterthur	leisten	und	
dem	Archareal	eine	neue	Identität	verleihen	kann.	Für	diese	zentrums-
nahe	Überbauung	war	eine	gemischte	Nutzung	mit	Läden,	Dienstleistun-
gen,	Büros,	Gastronomie	und	Wohnungen	sowie	Parkierung	vorgesehen.

Das	Verfahren	wurde	im	Frühjahr	2003	als	anonymer	Studienauftrag	mit	
einer	 referenzorientierten	 Präqualifikation	 ausgeschrieben.	 Aufgrund	
der	Kriterien	«Architektonische	und	städtebauliche	Qualitäten	von	zwei	
neueren	 realisierten	 Projekten»	 und	 «Erfahrung	 mit	 der	 Realisierung	
oder	 der	 Planung	und	Projektierung	 von	artverwandten	Projekten»	hat	
das	Beurteilungsgremium	zehn	Planungsteams	bestimmt,	darunter	zwei	
Nachwuchsteams	(Alter	der	geschäftsführenden	Personen	max.	40	Jahre,	
Bürogründung	 nicht	 vor	 1.1.1999),	 die	 mit	 Losentscheid	 ausgewählt	
wurden.

Für	die	Weiterbearbeitung	war	 in	der	Ausschreibung	festgehalten,	dass	
die	 Veranstalterin	 beabsichtige,	 den	 Empfehlungen	 des	 Beurteilungs-
gremiums	 zu	 folgen	und	das	 entsprechende	Planungsteam	 (Architektur	
und	Landschaftsarchitektur)	mit	der	Weiterbearbeitung	des	Projekts	im	
Umfang	von	ca.	50	%	der	Gesamtleistung	gemäss	LHO	SIA	102	zu	beauf-
tragen.	

Der	Studienauftrag	wurde	Mitte	Mai	2003	mit	einer	gemeinsamen	Besich-
tigung	des	Planungsgebiets	gestartet.	Die	Teilnehmenden	hatten	zwei	Mal	
(Anfang	und	Ende	Juni)	Gelegenheit	für	eine	schriftliche	Fragestellung.	
Die	 Planungsunterlagen	 mussten	 am	 5.	 September	 abgegeben	 werden.	
Einzureichen	 waren	 die	 bei	 Projektwettbewerben	 üblichen	 Unterlagen	
(Situation	1:500,	Grundrisse,	Schnitte	und	Fassaden	1:200	soweit	 zum	
Verständnis	 notwendig,	 Erdgeschossplan	 mit	 Freiraumgestaltung,	 Flä-
chen-	und	Volumenberechnung,	Erläuterungsbericht,	Modell	1:500).	Für	
die	Entschädigung	der	Projekte	standen	Fr.	160	000.–	zur	Verfügung,	die	

Aufgabenstellung

Verfahren

Studienauftrag
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gleichmässig	auf	die	zur	Beurteilung	zugelassenen	Projekte	aufzuteilen	
waren.	

Das	Beurteilungsgremium	trat	Mitte	September	zusammen	und	beurteilte	
die	Projekte	in	drei	Durchgängen.	Es	würdigte	die	Qualität	der	eingereich-
ten	Arbeiten,	 stellte	aber	 fest,	dass	keines	der	Projekte	die	gestellten	
hohen	Anforderungen	umfassend	zu	erfüllen	vermochte.	Es	beantragte	der	
Veranstalterin	den	Studienauftrag	abzuschliessen	und	die	Verfasserinnen	
und	Verfasser	von	zwei	Studien	mit	einer	Überarbeitung	ihrer	Projekte	zu	
beauftragen.	

Die	 Überarbeitung	 des	 Projekts	 wurde	 entsprechend	 der	 Empfehlung	
des	 Beurteilungsgremiums	 in	 nicht	 anonymer	 Form	 Anfang	 November	
gestartet.	Die	gemäss	der	Empfehlungen	aus	dem	Studienauftrag	über-
arbeiteten	Projekte	mussten	bis	Ende	Januar	2004	eingereicht	und	dem	
Beurteilungsgremium	 in	 einer	 Schlusspräsentation	 vorgestellt	 werden.	
Die	Überarbeitung	wurde	mit	Fr.	20	000.–	pro	Team	entschädigt.	

Das	Beurteilungsgremium	beantragte	der	Veranstalterin	einstimmig,	die	
Verfasser	der	Studie	«cirque»,	eines	der	beiden	Nachwuchsteams,	mit	der	
Weiterentwicklung	zu	beauftragen,	und	bot	dazu	die	Unterstützung	aus	
dem	Kreis	des	Beurteilungsgremiums	an.	

Die	Halter	Generalunternehmung	AG	hat	sich	in	der	Entwicklungsverein-
barung	verpflichtet,	das	Projekt	aufgrund	des	Ergebnisses	des	Studienauf-
trags	bis	zur	Baureife	zu	entwickeln	und	die	Grundstücke	anschliessend	
für	die	Realisierung	an	einen	oder	mehrere	Investoren	mit	Bindung	an	das	
Projekt	zu	verkaufen.	Der	Auftrag	für	eine	erste	Überarbeitung	des	Sie-
gerprojekts	wurde	im	Anschluss	an	den	Studienauftrag	erteilt	und	Anfang	
Juni	abgeschlossen.

Gruppenarbeit	und	Diskussion

Fritz	Schumacher	führte	in	die	Vorgeschichte	und	die	besondere	Thema-
tik	des	Verfahrens	ein,	 in	welchem	sich	die	Stadt	Winterthur	mit	einer	
privaten	Projektentwicklerin	zusammengeschlossen	hat.	Er	selbst	hat	als	
Präsident	 des	 Beurteilungsgremiums	 mitgewirkt,	 in	 der	 Arbeitsgruppe	
anwesend	 waren	 sodann	 die	 beiden	 Jurymitglieder	 Alois	 Ulrich,	 Stadt	
Winterthur,	und	Arthur	Stolz,	Halter	Generalunternehmung	AG.	Anhand	
von	 Folien	 erklärte	 Daniela	 Lutz	 zum	 Einstieg	 aus	 juristischer	 Sicht,	
weshalb	das	Vorhaben	dem	öffentlichen	Beschaffungswesen	nicht	unter-
stand.	Die	Diskussion	entwickelte	sich	 in	der	Folge	schwerpunktmässig	
um	Fragen	der	Zusammenarbeit	zwischen	öffentlicher	Hand,	Architekten	
und	Investor.

Das	Verfahren	wurde	in	enger	Zusammenarbeit	zwischen	der	Stadt	Winter-
thur	und	der	Halter	Generalunternehmung	AG	durchgeführt,	wobei	letz-
tere	die	Wettbewerbsveranstalterin	war.	Obwohl	die	Stadt	mehrheitlich	
Grundstückseigentümerin	 ist,	 unterstand	 der	 Studienauftrag	 nicht	 dem	
öffentlichen	Beschaffungswesen.	

Unvorhergesehene	Überarbeitung

Weiterbearbeitung

Unterstellung	unter	das	öffent-
liche	Beschaffungswesen
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Konstatiert	wurde	 in	 diesem	Zusammenhang	 zuerst,	 dass	 der	 Kauf	 und	
der	Verkauf	von	Immobilien	vom	Anwendungsbereich	des	GPA	und	vom	
innerstaatlichen	 Submissionsrecht	 ausgenommen	 sind	 (vgl.	 Anhang	 4	
zum	GPA	oder	z.	B.	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	IVöB,	wo	nur	von	der	Beschaffung	
beweglicher	 Güter	 die	 Rede	 ist).	 Will	 also	 ein	 Gemeinwesen	 Land	 nur	
unter	bestimmten	Bedingungen	verkaufen	oder	sich	hiefür	einen	Partner	
suchen,	der	die	Umsetzung	einer	gewünschten	Nutzung	garantiert	(z.	B.	
einen	 vorgeschriebenen	 Anteil	 Wohnnutzung),	 kann	 es	 einen	 Investor	
und/oder	 Realisator	 ohne	 Ausschreibung	 suchen	 und	 mit	 diesem	 auch	
verhandeln.	

Ganz	allgemein	diskutiert	wurden	in	der	Folge	Konstellationen,	bei	de-
nen	ein	Gemeinwesen	Land	verkaufen	will,	diese	Verkaufsabsichten	aber	
mit	der	Verwirklichung	eines	Bauvorhabens	verbindet,	um	(auch)	eigene	
Nutzungsbedürfnisse	 zu	 decken,	 z.	B.	 Erstellung	 eines	 Gemeindehauses	
im	Rahmen	einer	Gesamtüberbauung	mit	Wohnungen,	Läden	etc.	Solche	
Vorhaben	 können	 als	 Umgehungen	 des	 öffentlichen	 Beschaffungswe-
sens	 qualifiziert	 werden,	 beispielsweise	 die	 Miete	 von	 Gebäuden,	 die	
von	Dritten	nach	klaren	Wünschen	und	Anforderungen	der	öffentlichen	
Hand	gebaut	und	ausgerüstet	wurden,	oder	auch	Sale-	oder	Lease-back-	
Lösungen.	In	solchen	–	häufig	auch	Public-Private-Partnerships	genann-
ten	 –	 Modellen	 ergeben	 sich	 also	 heikle	 Abgrenzungs-	 und	 Unterstel-
lungsprobleme.	Da	die	Stadt	Winterthur	auf	dem	Archeareal	keinerlei	öf-
fentliche	Nutzungen	vorsah,	war	die	Nichtunterstellung	unstrittig,	selbst	
wenn	die	Stadt	erheblichen	Einfluss	auf	die	Planung	nahm	und	interne	
Ressourcen	für	den	Wettbewerb	zur	Verfügung	stellte.	

Aus	Sicht	der	Organisatoren	kamen	die	«klassischen»	Wettbewerbsformen	
hier	nicht	in	Frage.	Ein	Ideenwettbewerb	war	wegen	der	bereits	vorhande-
nen	Machbarkeitsstudie	und	der	klaren	Verkehrssituation	nicht	sinnvoll,	
ein	Projektwettbewerb	erschien	wegen	der	offenen	Ausgangslage	bezüg-
lich	 der	 Nutzung	 als	 nicht	 zweckdienlich,	 und	 Gesamtleistungswettbe-
werbe	von	Totalunternehmern	werden	wegen	des	hohen	Offertaufwands	
häufig	als	wirtschaftlich	problematisch	eingestuft.

Der	Prozess	der	Projektentwicklung	einer	solchen	Überbauung	wird	we-
sentlich	 durch	 den	 Nutzer	 beeinflusst.	 Beim	 Studienauftrag	 kann	 der	
erforderliche	Dialog	 besser	 geführt	 und	 das	 Resultat	 den	Bedürfnissen	
angepasst	werden.	Zur	Diskussion	gestellt	wurde	die	Frage,	ob	anstelle	
des	Studienauftrags	mit	der	unvorhergesehenen	Überarbeitung	nicht	ein	
Verfahren	mit	Workshops	sinnvoll	gewesen	wäre.

Allgemein	wurde	befürwortet,	dass	die	bestehenden	Verfahren	für	solche	
je	länger,	je	häufiger	angewendeten	partnerschaftlichen	Vorhaben	besser	
genutzt	werden	 sollten.	 Allenfalls	müssten	 sie	 ergänzt	 oder	 angepasst	
werden.	Vom	SIA	wurde	gewünscht,	sich	bei	der	Weiterentwicklung	sol-
cher	 kombinierter	 Verfahren	 (Investoren	 und	 Architektur/Städtebau)	
–	sie	wurden	hybride	Verfahren	genannt	–	zu	engagieren.

Die	vertraglichen	Bindungen	zwischen	der	Stadt	und	dem	Investor	nahmen	
in	der	Diskussion	breiten	Raum	ein.	Dabei	wurde	herausgearbeitet,	dass	

Wahl	des	Verfahrens

Bindung	des	Investors
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solche	Partnerschaften,	etwa	im	Rahmen	einer	Entwicklungsvereinbarung	
wie	in	Winterthur,	ein	überaus	gutes	Vertrauensverhältnis	voraussetzen	
und	 dass	 die	 gegenseitigen	 Verpflichtungen	 nur	 im	 Ansatz	 detailliert	
und	kaum	rechtlich	durchsetzbar	sein	können.	In	Bezug	auf	«Ausstiegs-
klauseln»	in	solchen	Entwicklungsvereinbarungen	wurde	von	Seiten	der	
Architektinnen	betont,	dass	ein	Gemeinwesen	Verantwortung	dafür	über-
nehmen	müsse,	dass	der	Wettbewerbsgewinner	das	Projekt	auch	wirklich	
realisieren	könne	und	dass	es	nicht	vom	Investor	unter	Ausschaltung	des	
Wettbewerbsgewinners	übernommen	oder	gar	stark	verändert	werde.	

Erkannt	wurde,	dass	eine	Totalunternehmerin	sich	in	einer	Position	zwi-
schen	 Investor,	 Renditeverkäufer,	 Bauherr	 und	 unabhängigem	 Projekt-
entwickler	befindet,	was	einheitliche	Zielsetzungen	mit	der	öffentlichen	
Hand	schwierig	machen	kann.	Angesprochen	wurde	der	Trend,	dass	sich	je	
länger,	je	mehr	unabhängige	Projektentwickler	auf	dem	Markt	positionie-
ren.	Offen	blieb	die	Frage,	was	sich	in	der	Schweiz	eher	durchsetzen	wird:	
Totalunternehmer	oder	unabhängige	Projektentwickler?

Zum	diskutierten	Beispiel	wurde	positiv	vermerkt,	dass	im	Projekt	«Arch-
areal»	die	Partnerschaft	mit	der	TU	auch	eine	gute	Betreuung	des	jungen	
Teams	ermöglicht.	Zwischen	der	Projektentwicklerin	und	dem	Architek-
tenteam	wurde	ein	Vertrag	mit	53	Teilleistungsprozenten	abgeschlossen;	
der	Auftrag	wird	in	zwei	Phasen	vergeben.	Bis	zur	Baubewilligung	wird	
mit	Planungskosten	von	1.6	Mio.	Franken	gerechnet.	

Die	Wettbewerbsdurchführung	an	sich	gab	wenig	Anlass	für	die	Diskussi-
on	von	juristischen	Fragestellungen.	Als	unbedenklich	betrachtet	wurde	
der	Einsitz	eines	Architekten	in	der	Jury,	der	an	einer	Testplanung	über	
das	Areal	teilgenommen	hatte.	Die	Testplanung	lag	etwa	acht	Jahre	zu-
rück	und	es	galten	veränderte	Rahmenbedingungen	(z.	B.	Perimeter).	All-
gemein	herrschte	die	Meinung	vor,	dass	eine	Testplanung	nicht	generell	
zur	fehlenden	Objektivität	bei	einem	späteren	Juryeinsitz	führen	müsse.	
Sicher	kritischer	zu	beurteilen	gewesen	wäre	die	Teilnahme	des	vorbefass-
ten	Architekten	am	Studienauftrag	selbst.	

Auch	die	Thematik	der	unvorhergesehenen	Überarbeitung	wurde	in	die-
sem	Fall	nicht	als	brisant	beurteilt,	da	es	 sich	nicht	um	ein	Verfahren	
handelte,	das	dem	öffentlichen	Beschaffungswesen	unterlag,	und	da	breit	
anerkannt	war,	dass	die	Überarbeitung	der	in	der	Schlussbeurteilung	ver-
bliebenen	beiden	Projekte	erforderlich	war	und	auch	zu	deutlich	besseren	
Ergebnissen	führte.	Es	wurde	aber	auch	bemerkt,	dass	die	Aufhebung	der	
Anonymität	die	Objektivität	des	Preisgerichts	beeinträchtigen	kann	und	
nicht	zum	Regelfall	werden	dürfe.

Ausstand	eines	Jurymitglieds

Unvorhergesehene		
Überarbeitung
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Schulanlage	im	Birch,	Zürich

Moderation
Jeremy	Hoskyn,	Architekt	SIA,	Amt	für	Hochbauten,	Zürich
Karsten	Schwarz,	Jurist,	Rechtsabteilung	HBD	Stadt	Zürich

Aufgabe	
Neubau	einer	Schulanlage	mit	36	Klassenzimmern	für	Unter-,		
Mittel-	und	Oberstufe,	3	Kindergärten,	einer	Dreifachturnhalle		
und	verschiedenen	Infrastruktureinrichtungen	in	Zürich-Nord

Verfahren
Zweistufiger	Gesamtleistungsstudienauftrag	mit	vorausgehender		
Präqualifikation	von	10	Totalunternehmerteams	
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Beschrieb	des	Verfahrens

Die	 Schulanlage	 Im	 Birch	 ist	 Teil	 des	 Entwicklungsgebiets	 «Zentrum	
Zürich-Nord».	 Nach	 einer	 städtebaulichen	 Planung	 der	 90er-Jahre	 für	
ein	 neues	 gemischtes	 Stadtquartier	 sind	 dort	 in	 den	 letzten	 Jahren	
sprunghaft	 zahlreiche	 neue	Wohnsiedlungen	 realisiert	 worden.	 Die	 un-
erwartet	rasche	Bevölkerungszunahme	machte	den	Neubau	des	bis	anhin	
grössten	stadtzürcherischen	Schulhauses	notwendig.	Die	Anlage	mit	36	
Klassen	für	Unter-,	Mittel-	und	Oberstufe	sowie	mit	3	Kindergärten	wird	
in	Zukunft	rund	800	Kinder	aufnehmen.	Zahlreiche	Infrastrukturanlagen	
wie	 eine	 Sporthalle,	 ein	 Mehrzwecksaal	 mit	 Bühne,	 eine	 Mensa	 sowie	
eine	Bibliothek	sollen	nicht	nur	von	der	Schule,	sondern	auch	von	den	
Quartierbewohnenden	genutzt	werden	können.	Das	neue	Schulhaus	hatte	
den	Mi	nergie-Standard	zu	erfüllen.	Zahlreiche	planungs-	und	eigentums-
rechtliche	 Problemstellungen	 sowie	 ein	 schlechter	 Baugrund	 mit	 Alt-
lasten	waren	zusätzliche	Herausforderungen	während	der	Planungs-	und	
Ausführungsphase.

Insbesondere	aufgrund	des	hohen	Termindrucks	wurde	als	Wettbewerbs-
verfahren	 ein	 zweistufiger	 Gesamtleistungsstudienauftrag	 gewählt.	 In	
einer	 Ausschreibung	 wurden	 Totalunternehmerteams,	 bestehend	 aus	
Architekten,	Fachplanern	und	Generalunternehmern	gesucht.	Anschlies-
send	 wählte	 die	 Jury	 aus	 rund	 50	 Bewerbungen	 insgesamt	 10	 Teams	
für	 die	 erste	 Stufe,	 einen	 anonymen	 Projektwettbewerb,	 aus.	 Verlangt	
wurden	hier	ein	Projekt	im	Massstab	1:200	und	ein	Werkpreis	mit	einer	
Genauigkeit	von	+/–	5	%.	Für	die	erste	Stufe	wurden	die	Teams	mit	je	Fr.	
50	000.–	entschädigt.	In	der	zweiten	Stufe	hatten	dann	noch	drei	Teams	
die	Gelegenheit,	ihr	Projekt	in	einem	nicht	anonymen	Studienauftrag	mit	
Zwischenkritiken	zu	überarbeiten	und	einen	verbindlichen	Werkpreis	zu	
ermitteln.	Die	Entschädigung	für	die	zweite	Stufe	betrug	Fr.	80	000.–	pro	
Team.	

Mittels	Referenzprojekten	war	das	Leistungspotenzial	des	Teams	in	den	
Bereichen	 Städtebau	 und	 Architektur	 nachzuweisen.	 Zusätzlich	 hatten	
die	 Bewerber	 eine	 Selbstdeklaration	 einzureichen,	 welche	 Aufschluss	
über	die	geeignete	Teamzusammensetzung	auch	in	den	Bereichen	Quali-
tätssicherung	und	Baumanagement	gab.	

Für	die	erste	Stufe	(Projektwettbewerb)	und	die	zweite	Stufe	(Studien-
auftrag)	wurden	die	folgenden	Zuschlagskriterien	festgelegt:

·	Städtebau	und	Architektur	
·	Betriebliche	Anforderungen	
·	Wirtschaftlichkei,	Nachhaltigkeit	
·	Werkpreis	und	jährliche	Unterhaltskosten

Eine	Gewichtung	der	Zuschlagskriterien	wurde	nicht	vorgegeben.	

Das	Team	von	Peter	Märkli,	Architekt	aus	Zürich,	und	der	Bauengineering	
AG	aus	St.	Gallen	erhielt	den	ersten	Preis	zugesprochen.	Im	Sommer	2004,	
5	Jahre	nach	Start	des	Wettbewerbsverfahrens,	konnte	die	Schulanlage	
mit	Baukosten	von	insgesamt	Fr.	75	Mio.	bezogen	werden.	

Ausgangslage

Verfahren

Präqualifikation

Zuschlagskriterien	

Resultat
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Fazit	aus	der	Sicht	der	Veranstalterin

·		Mit	Fr.	900	000.–	(1.5	%	der	Gesamtkosten)	waren	die	Verfahrenskosten	
rund	doppelt	so	hoch	wie	bei	einem	konventionellen	Projektwettbewerb

·		Der	Werkpreis	konnte	nicht	ganz	eingehalten	werden,	da	während		
der	Projektierung	von	den	Nutzern	Änderungen	am	Projektrahmen	ver-
langt	wurden:	Werkpreis	Wettbewerb	Fr.	61	Mio.,	Abrechnung	Fr.	63	Mio.	
(+	3.5		%).

·		Die	Kostenkennwerte	sind	mit	Fr.	507.–/m3	(BKP2	SIA116)	+/–	gleich	
wie	bei	anderen	aktuellen	Schulhausprojekten.	

·		Das	zweistufige	Verfahren	mit	Zwischenkritiken	hat	sich	grundsätzlich	
bewährt	–	wenig	sinnvoll	war	hingegen	das	Einfordern	eines	Werkpreises	
in	der	ersten	Stufe.

·		Das	gesamte	Verfahren	(5	Jahre	ab	Vorbereitung/Wettbewerb		
bis	Bezug)	war,	trotz	Altlastensanierungen,	ca.	1–2	Jahre	schneller		
als	bei	Vergleichsobjekten.

Mit	dem	Gesamtleistungswettbewerb	sind	insbesondere	zwei	grundsätzli-
che	Schwierigkeiten	verbunden:

Bei	 Gesamtleistungswettbewerben	 befindet	 sich	 die	 Jury	 in	 einem	 Di-
lemma,	weil	sie	gleichzeitig	verschiedene	Projekte	mit	unterschiedlichen	
Qualitäten	und	unterschiedlichen	Kosten	gegeneinander	abwägen	muss.	
Dabei	zeigt	die	Erfahrung,	dass	die	Qualität	klar	stärker	gewichtet	wird	
als	 die	 Wirtschaftlichkeit.	 Projekte,	 die	 zwar	 preisgünstig	 sind,	 aber	
weder	 städtebaulich/architektonisch	 noch	 betrieblich/funktionell	 zu	
überzeugen	vermögen,	scheiden	in	der	Regel	schon	frühzeitig	aus,	denn	
kein	noch	so	günstiger	Preis	rechtfertigt	schliesslich	ein	schlechtes	und	
untaugliches	Projekt.

Zudem	 hat	 die	 frühzeitige	 Fixierung	 eines	 verbindlichen	 Werkpreises	
für	die	Bauherrschaft	auch	den	nicht	unwesentlichen	Nachteil,	dass	das	
Projekt	nach	der	Wettbewerbsphase	kaum	mehr	verändert	und	optimiert	
werden	 kann.	 Während	 bei	 einem	 konventionellen	 Projektwettbebwerb	
(bei	 dem	 die	 Wirtschaftlichkeit	 anlässlich	 der	 Vorprüfung	 durch	 einen	
unabhängigen	Kostenplaner	überprüft	werden	kann)	das	Projekt	während	
der	 Vorprojektierung	 und	 während	 des	 Bauprojekts	 laufend	 optimiert	
werden	kann,	sind	beim	Gesamtleistungswettbewerb	nachträgliche	Ände-
rungen	unbedingt	zu	vermeiden	–	sie	verursachen	in	den	meisten	Fällen	
Mehrkosten,	 weil	 dann	 die	 Totalunternehmerin	 oder	 der	 Generalplaner	
ohne	Konkurrenz	neu	kalkulieren	können.

Rückblickend	bleibt	unklar,	ob	in	diesem	Fall	ein	Gesamtleistungswettbe-
werb	angebracht	war.	Das	gleiche	Resultat	hätte	wahrscheinlich	auch	mit	
einem	normalen	Projektwettbewerb	erreicht	werden	können.	Tatsächlich	
führt	denn	auch	die	Stadt	Zürich	nur	selten	Gesamtleistungswettbewerbe	
durch.

Facts

Problematik	Gesamt-	
leistungswettbewerb

Kriterien	nicht	gleichwertig

Limitiertes	Optimierungspotenzial	

Alternative:	Projektwettbewerb
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Gruppenarbeit	und	Diskussion

Als	prominenteste	Frage	kam	in	der	Diskussion	das	Verhältnis	zwischen	
Aufwand	 und	 Ertrag	 bei	 Gesamtleistungswettbewerben	 zur	 Sprache.	
Vergleichbare	Erfahrungen	zeigen,	dass	der	Aufwand	der	teilnehmenden	
Planerteams	die	zugesprochenen	Entschädigungen	um	das	fünf-	bis	zehn-
fache	übersteigt!

Es	 zeigten	 sich	 in	 der	 Ausschreibung	 Unklarheiten	 bezüglich	 der	 Eig-
nungs-	 und	 Zuschlagskriterien	–	 es	 fehlten	 auch	Angaben	 zu	den	 vor-
genommenen	Gewichtungen.	Offenbar	hat	der	Preis	in	diesem	Verfahren	
eine	 eher	 geringe	 Rolle	 gespielt;	 Unternehmer-Varianten	 wurden	 nicht	
berücksichtigt.	Die	Möglichkeit	zur	Bewerbung	als	Team	wurde	begrüsst.	
Insgesamt	 wünschte	 man	 sich	 eine	 transparent	 dargestellte,	 nachvoll-
ziehbare	Anwendung	der	Kriterien	im	Wettbewerb.

Es	wurde	auch	angeregt,	dass	die	Anonymität	für	die	Überarbeitung	nicht	
zwingend	aufzuheben	sei,	könnte	man	doch	in	der	ersten	Wettbewerbs-
stufe	die	Projektentwicklung	und	in	der	zweiten	die	Optimierung	beurtei-
len.	Der	Vorteil	der	nichtanonymen	Phase	besteht	vor	allem	darin,	dass	
die	 Veranstalterin	 ihre	Anliegen	besser	 einbringen	 kann;	 die	 Zweiweg-
Kommunikation	kann	spielen.

·		Möglichst	einfache	Verfahren	wählen,	um	weniger	Angriffsfläche	für		
allfällige	Rekurse	zu	bieten.	Beim	Altbewährten	bleiben;	Wettbewerbe	
mit	zusammengesetzten	Teams	binden	zu	früh	zu	viel	Potenzial.	Der	Ver-
zicht	auf	das	Entwickeln	alternativer	Verfahren	spart	zusätzlichen	Auf-
wand.	Nachteil:	Auf	diese	Weise	kann	sich	bei	der	Verfahrensentwicklung	
keine	Innovation	durchsetzen,	es	fehlen	Vergleichsmöglichkeiten,	wie	
Wettbewerbe	und	Submissionen	alternativ	durchgeführt	werden	können.

·		Das	«Objektive»	soll	nicht	zu	stark	betont	werden	–	zusätzliche	Er-
kenntnisse	im	Laufe	des	Verfahrens,	des	Prozesses	sind	wertvoll.	
Konzept	und	Planung	sollen	von	der	Kostenoptimierung	getrennt	wer-
den:	Zuerst	die	Idee	suchen,	dann	in	die	Ausschreibung	gehen.	Innova-
tion	von	Unternehmerseite	kann	immer	noch	eingebracht	werden.	Archi-
tekten	plädieren	für	eine	Kostenoptimierung	unter	ihrer	Regie	–	da	liegt	
Potenzial	gegenüber	einer	frühen	Festlegung	(wie	z.	B.	Im	Birch).

·		Es	besteht	die	Gefahr,	dass	Präqualifikationen	verkappte	Studienauf-	
träge	darstellen.	Damit	keine	Seilschaften	spielen	können,	sind		
möglichst	objektive,	für	die	Beteiligten	transparente	und	nachvoll-	
ziehbare	Präqualifikationskriterien	von	Bedeutung.

·		Innovationen	im	Vergabebereich	sollten	festgehalten	und		
vermittelt	werden.	Dies	kann	mit	offenen	Jurierungen	oder	anlässlich	
von	Ausstellungs-Eröffnungen	gewährleistet	werden.

·		Um	Änderungen	bewirken	zu	können,	muss	man	auch	Fakten	bringen:	
Hilfreich	sind	Vergleiche	mit	Messgrössen,	die	untersucht	wurden	(z.	B.	
m3-Preis,	der	sich	nicht	wesentlich	verändert	hat).	Ein	inoffizieller	Aus-
tausch	zwischen	Städten	und	Kantonen	findet	diesbezüglich	statt.

Aufwand/Ertrag

Eignungs-	und		
Zuschlagskriterien

Anonymität

Weitere	Erkenntnisse		
aus	der	Diskussion
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·		Die	Entwicklung	des	Submissionsrechts	in	den	letzten	Jahren	hat	
insgesamt	wesentlich	mehr	Wettbewerb	gebracht.

·		Über	den	Erfolg	eines	Wettbewerbs	bzw.	einer	Submission	entscheidet	
nicht	nur	die	Wahl	des	Verfahrens;	häufig	sind	andere	Faktoren,	wie	
z.	B.	Dringlichkeit	und	politische	Bedeutung	des	Projekts,	ausschlag-
gebender	für	den	Ausgang	des	Verfahrens.	
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Rämistrasse	66,	Zürich

Moderation
Christoph	Hänseler,	Architekt	SIA,	Hochbauamt	Kanton	Zürich
Dr.	Felix	Jost,	Rechtsanwalt,	Hochbauamt	Kanton	Zürich

Aufgabe
Gesamtsanierung	und	Erweiterung	eines	spätklassizistischen		
Wohnhauses,	welches	seit	1978	von	der	Universität	Zürich	als		
Institutsgebäude	genutzt	wird

Verfahren
Studienauftrag	mit	sechs	in	einem	Präqualifikationsverfahren		
ausgewählten	Architekturbüros
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Beschrieb	des	Verfahrens	

Die	Liegenschaft	Rämistrasse	66,	ein	1863	vermutlich	vom	Architekten	
Leonhard	Zeugheer	erstelltes	herrschaftliches	Wohnhaus,	wird	seit	1978	
von	der	Universität	Zürich	als	Institutsgebäude	genutzt.	Das	heute	unter	
kommunalem	Schutz	stehende	Gebäude	soll	anlässlich	eines	Nutzerwech-
sels	 einer	 Gesamtsanierung	 unterzogen	 werden;	 vorgesehen	 waren	 im	
Wesentlichen	ein	Ausbau	des	Untergeschosses	zu	einem	Bücherlager,	die	
Verbesserung	der	 Zugänglichkeit	 für	Behinderte	 (ein	 Lifteinbau	war	 zu	
prüfen),	eine	Sanierung	der	haustechnischen	Installationen	sowie	gene-
rell	eine	Renovation	von	Fassaden	und	Innenräumen	unter	Berücksichti-
gung	der	denkmalpflegerisch	wertvollen	Bausubstanz.	

Die	Ausschreibung	erfolgte	 im	Sommer	2003	als	 Studienauftrag	 im	 se-
lektiven	Verfahren.	In	einer	Präqualifikation	waren	maximal	6	Architek-
turbüros	zur	Teilnahme	am	eigentlichen	Studienauftrag	einzuladen.	Als	
Eignungskriterien	wurden	formuliert:

·		Erfahrung	in	der	Planung	und	Ausführung	von	Umbauten		
bzw.	Sanierungen	denkmalpflegerisch	geschützter	Bauten

·		Qualität	der	architektonischen	und	innenräumlichen	Gestaltung		
von	geplanten/ausgeführten	Objekten

·		Organisationsstruktur	und	Leistungsfähigkeit	des	Architekturbüros	

Im	Rahmen	des	 Studienauftrags	 hatten	 die	 Teilnehmenden	gemäss	 der	
Ausschreibungsunterlagen	Vorschläge	zu	drei	 für	die	Bauaufgabe	signi-
fikanten	 Teilaufgaben	 –	 Grundrisslayout,	 Wärmedämmung	 und	 Feuch-
tigkeitsisolation,	 Verbesserung	 der	 Zugänglichkeit	 für	 Behinderte	 –	 zu	
entwickeln.	Die	Eingaben	waren	dem	Beurteilungsgremium	vorzustellen.	
Allen	Teilnehmenden	am	Studienauftrag	wurde	eine	feste	Entschädigung	
von	Fr.	5000.–	inkl.	MwSt.	in	Aussicht	gestellt.	Das	Beurteilungsgremium	
setzte	sich	aus	je	zwei	Vertretern	von	Universität	und	Hochbauamt	sowie	
einem	externen	Architekten	zusammen.

Nach	 der	 Präqualifikation	 reichte	 ein	 ausgeschiedener	 Bewerber	 beim	
Verwaltungsgericht	des	Kantons	Zürich	eine	Submissionsbeschwerde	ein.	
Aufgrund	der	Antwort	des	Hochbauamts	entzog	das	Gericht	der	Beschwer-
de	die	aufschiebende	Wirkung,	worauf	diese	zurückgezogen	wurde.	Trotz	
äusserst	speditiver	Behandlung	durch	die	juristischen	Instanzen	verzö-
gerte	sich	der	Start	zum	Studienauftrag	um	rund	zwei	Monate.

Noch	 vor	 Beginn	 des	 Studienauftrags	 erforderten	 Veränderungen	 der	
Nutzerbedürfnisse	eine	Erweiterung	der	Aufgabenstellung:	Infolge	eines	
grösseren	Flächenbedarfs	war	das	Bücherlager	neu	ausserhalb	des	beste-
henden	Gebäudes	vorzusehen;	denkmalpflegerische	Überlegungen	legten	
einen	unterirdischen	Anbau	nahe.	Gestützt	auf	eine	kurze	Machbarkeits-
studie	legten	Hochbauamt	und	Universität	den	möglichen	Perimeter	für	
diesen	Anbau	fest.	Das	Programm	für	den	Studienauftrag	wurde	in	enger	
Anlehnung	 an	 ein	 herkömmliches	 Projektwettbewerbsverfahren	 formu-
liert;	die	Eingabe	hatte	neu	anonym	zu	erfolgen,	und	die	feste	Entschädi-
gung	wurde	auf	Fr.	8000.–	erhöht.

Aufgabenstellung

Ausschreibung	

Submissionsbeschwerde

Erweiterung	der	Aufgaben-	
stellung



18

Bei	 der	 Vorprüfung	 wurde	 festgestellt,	 dass	 5	 von	 6	 Eingaben	 den	 im	
Programm	festgelegten	Perimeter	 für	den	Anbau	nicht	einhielten,	son-
dern	einen	Standort	 auf	der	 entgegengesetzten	Gebäudeseite	wählten.	
Eingehende	Abklärungen	der	Vorprüfung	ergaben,	dass	eine	unterirdische	
Gebäudeerweiterung	 an	 diesem	 Standort	 sowohl	 aus	 gartendenkmal-
pflegerischer	 als	 auch	 aus	 bewilligungstechnischer	 Sicht	 grundsätzlich	
denkbar	war.	

Nach	 einem	 Informationsrundgang	 kam	 das	 Beurteilungsgremium	 zum	
Schluss,	dass	die	Projekte	auf	dem	mehrheitlich	gewählten	Standort	so-
wohl	betrieblich	als	auch	ökonomisch	deutliche	Vorteile	erwarten	liessen.	
Gemäss	SIA-Ordnung	142	wäre	in	einem	solchen	Fall	die	Prämierung	von	
guten,	aber	gegen	die	Programmbestimmungen	verstossenden	Lösungen	
mit	einem	Ankauf	und	die	Empfehlung	zur	Auftragserteilung	an	das	mit	
dem	ersten	Rang	ausgezeichneten	angekauften	Projekt	möglich	gewesen.	
Da	 dieses	 Vergabeverfahren	 aber	 aus	 submissionsrechtlicher	 Sicht	 kein	
eigentlicher	Wettbewerb	war	(s.	Kapitel	«Juristische	Fragestellungen»),	
kam	dieses	Vorgehen	nicht	in	Frage.	Stattdessen	wurde	–	nach	dem	Grund-
satz	der	«Gleichbehandlung	aller	Anbietenden»	–	den	Projektverfassen-
den,	 welche	 als	 einzige	 den	 vorgeschriebenen	 Perimeter	 eingehalten	
hatten,	unter	Einhaltung	der	Anonymität	die	Gelegenheit	zur	Erarbeitung	
eines	 zweiten	 Projekts	 auf	 dem	 neuen	 Standort	 geboten.	 Nach	 dieser	
zwei	 Monate	 dauernden	 zusätzlichen	 Bearbeitungsrunde	 konnte	 das	
Vergabeverfahren	mit	der	Auswahl	eines	allseits	überzeugenden	Projekts	
abgeschlossen	werden.	

Juristische	Fragestellungen

Wird	 ein	 Architekturauftrag	 der	 öffentlichen	 Hand	 gestützt	 auf	 einen	
Planungs-	 oder	 Gesamtleistungswettbewerb	 vergeben,	 hat	 das	Wettbe-
werbsverfahren	gewissen	Mindestanforderungen	zu	genügen.	

Die	 Grundsätze	 des	 Submissionsrechts	 sind	 zu	 beachten	 (vgl.	 Art.	 12	
Abs.	3	IVöB).	Dazu	gehören	namentlich	das	Transparenzgebot,	das	Dis-
kriminierungsverbot	 sowie	 die	 Gewährleistung	 der	 Gleichbehandlung	
aller	Wettbewerbsteilnehmenden	und	einer	unparteiischen	Vergabe.	Um	
den	 submissionsrechtlichen	 Grundsätzen	 zu	 genügen,	 müssen	 jedoch	
nicht	 wie	 in	 einer	 «gewöhnlichen»	 Submission	 sämtliche	 Bestimmun-
gen	 des	 anwendbaren	 Submissionsrechts	 vollumfänglich	 eingehalten	
werden,	sondern	es	sind	etwa	mit	Bezug	auf	die	Eignungskriterien,	die	
Beurteilung	der	Eingaben	(durch	das	Preisgericht)	oder	die	Begründung	
von	Vergabeentscheiden	gewisse	Erleichterungen	möglich.	Verstösst	das	
Wettbewerbsverfahren	gegen	die	submissionsrechtlichen	Grundsätze,	ist	
die	Grundlage	für	einen	Folgeauftrag	an	die	Gewinnerin	oder	den	Gewin-
ner	entzogen.	Eine	Weiterberarbeitung	des	siegreichen	Projekts	müsste	in	
diesem	Fall	neu	ausgeschrieben	werden.

Wird	ein	Wettbewerb	der	SIA-Ordnung	142	unterstellt,	gelangt	der	Ano-
nymitätsgrundsatz	 gemäss	 Art.	 1.4	 zur	 Anwendung.	 Gemäss	 Zürcher	
Rechtsprechung	 gilt	 die	 Anonymität	 auch	 ausserhalb	 der	 SIA-Ordnung	

Eingabe	der	Projekte	

Beurteilung

Anforderungen	an	das		
Wettbewerbsverfahren

Grundsätze	des	Submissionsrechts	
beachten	

Anonymität	des	Verfahrens	
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142	als	ein	unerlässliches	Merkmal	des	Planungs-	und	Gesamtleistungs-
wettbewerbs.

Ein	unabdingbares	Element	des	Architektur-	und	Ingenieurwettbewerbs	
ist	die	Einsetzung	eines	unabhängigen	Preisgerichts.	Die	Unabhängigkeit	
ist	 einerseits	 gegenüber	 den	 Wettbewerbsteilnehmenden	 und	 anderer-
seits	gegenüber	der	Auftraggeberin	zu	wahren.	Während	die	Unabhängig-
keit	gegenüber	den	Wettbewerbsteilnehmenden	eine	vollkommene	ist,	die	
zwingend	von	Amtes	wegen	beachtet	werden	muss,	genügt	es	mit	Bezug	
auf	 das	 Verhältnis	 zur	 Auftraggeberin,	 wenn	 lediglich	 die	 Hälfte	 der	
Fachpreisrichter	von	diesem	unabhängig	ist.	Die	Fachpreisrichter	müssen	
ihrerseits	lediglich	die	Mehrheit	aller	Preisrichter	(Fach-	und	Sachpreis-
richter)	stellen.	Besteht	z.	B.	ein	Preisgericht	aus	sieben	Mitgliedern,	so	
ist	es	ausreichend,	wenn	vier	Mitglieder	Fachpreisrichter	und	zwei	davon	
von	 der	 Auftraggeberin	 unabhängig	 sind;	 insgesamt	 fünf	 Preisrichter	
(71%)	brauchen	nicht	unabhängig	zu	sein.

Beim	Verfahren	«Rämistrasse	66»	wurde	nur	ein	einziger	externer	Archi-
tekt	 ins	 Beurteilungsgremium	 berufen.	 Damit	 ist	 die	 wettbewerbsspe-
zifische	Mindestanforderung	der	Unabhängigkeit	des	Preisgerichts	nicht	
erfüllt	und	gilt	das	Verfahren	als	«gewöhnliche»	Submission.	Dies	hat	zur	
Folge,	dass	sämtliche	formellen	und	materiellen	Bestimmungen	des	zür-
cherischen	Submissionsrechts	zu	beachten	sind.	Ausserdem	entfällt	die	
Bindungswirkung	der	Preisgerichtsempfehlung.	

Der	 Grundsatz	 des	 Vertrauensschutzes	 wie	 auch	 die	 submissionsrecht-
lichen	Grundsätze	der	Gleichbehandlung	und	der	Transparenz	verlangen,	
dass	die	Aufgabenstellung	im	Wettbewerbsprogramm	definitiv	festgelegt	
wird	und	nachträglich	nicht	mehr	abgeändert	werden	kann.	In	der	Praxis	
kommt	es	nun	aber	vor,	dass	aufgrund	geänderter	Rahmenbedingungen,	
neuer	Erkenntnisse,	gewandelter	Bedürfnisse	oder	aber	zwecks	Korrektur	
eigener	 (Planungs-)Fehler	 die	 Wettbewerbsaufgabe	 modifiziert	 werden	
muss.	 Hier	 ist	 zu	 unterscheiden	 zwischen	 unwesentlichen	 Änderungen	
(z.	B.	geringfügige	Anpassung	des	Planungsperimeters),	die	im	laufenden	
Verfahren	 vorgenommen	 werden	 dürfen,	 und	 wesentlichen	 Änderungen	
(z.	B.	 völlig	 neuer	 Planungsperimeter,	 erheblich	 geändertes	 Raumpro-
gramm	etc.),	die	im	Regelfall	eine	Wiederholung	des	gesamten	Wettbe-
werbs	nach	sich	ziehen.	Ob	eine	Änderung	wesentlich	ist,	hängt	von	den	
konkreten	Umständen	des	Einzelfalls	ab.	

Im	Fall	von	unwesentlichen	Änderungen	muss	das	Verfahren	aus	Gründen	
der	Verfahrensökonomie	und	der	Verhältnismässigkeit	 zwar	nicht	abge-
brochen	und	wiederholt	werden;	zwecks	Wahrung	der	Gleichbehandlung	
ist	aber	allen	Teilnehmenden	gleichermassen	die	Möglichkeit	einzuräu-
men,	 ihre	 Eingabe	 zu	 überarbeiten.	 Ganz	 untergeordnete	Anpassungen	
können	 auch	 noch	 nach	 Erteilung	 des	 Folgeauftrags	 bilateral	mit	 dem	
Wettbewerbsgewinner	geregelt	werden.

Aufgrund	der	eingereichten	Eingaben	wurde	im	Fallbeispiel	beschlossen,	
den	Perimeter	für	den	unterirdischen	Anbau	neu	festzulegen.	Diese	Än-
derung	der	Aufgabenstellung	führte	richtigerweise	dazu,	dass	diejenigen	

Unabhängiges	Preisgericht	

Nachträgliche	Änderungen		
der	Aufgabenstellung	

Unwesentliche	Änderungen
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Teilnehmenden,	die	sich	an	die	ursprünglichen	Vorgaben	gehalten	hatten,	
ein	überarbeitetes	Projekt	einreichen	durfte.

Es	 fragt	sich,	ob	beim	Verfahren	«Rämistrasse	66»	die	Erweiterung	der	
Aufgabenstellung	um	einen	unterirdischen	Anbau	eine	«wesentliche	Än-
derung»	war,	welche	einen	Neustart	des	Studienauftrags	erfordert	hätte.	
Ausschlaggebend	 für	 die	 Weiterführung	 des	 laufenden	 Verfahrens	 war	
für	die	Auslober,	dass	die	bei	der	Ausschreibung	formulierten	Eignungs-
kriterien	auch	 für	die	erweiterte	Planungsaufgabe	 ihre	 volle	Gültigkeit	
behielten	und	dass	somit	eine	erneute	Präqualifikation	keine	andere	Zu-
sammensetzung	des	Teilnehmerfeldes	ergeben	hätte.

Gruppenarbeit	und	Diskussion

Die	interkantonale	Vereinbarung	über	das	öffentliche	Beschaffungswesen	
(IVöB)	legt	für	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	die	anzuwenden-
den	Verfahrensarten	fest	(offenes,	selektives,	Einladungs-	und	freihän-
diges	Verfahren)	und	nennt	verbindliche	Schwellenwerte	für	die	Anwen-
dung	dieser	Verfahren.	So	sind	Dienstleistungsaufträge	im	Wert	von	über		
Fr.	250	000.–	öffentlich	auszuschreiben,	und	es	ist	das	offene	oder	das		
selektive	 Verfahren	 anzuwenden.	 Architekturaufträge	 der	 öffentlichen	
Hand	überschreiten	häufig	diesen	Schwellenwert,	auch	wenn	sich	die	Auf-
gabe	nach	herkömmlicher	Sicht	nicht	für	die	Durchführung	eines	«klas-
sischen»	Projektwettbewerbs	eignet.	Es	fragt	sich,	wie	solche	Aufträge	
einerseits	mit	angemessenem	zeitlichem,	personellem	und	finanziellem	
Aufwand	und	andererseits	im	Sinne	der	Submissionsgesetzgebung	trans-
parent	und	fair	für	alle	Beteiligten	vergeben	werden	können.

In	 der	 Diskussion	 wurde	 das	 Bedürfnis	 öffentlicher	 Bauherrschaften	
nach	 solcherart	 schlanken	Verfahren	 (Submissionen	oder	Wettbewerbe)	
durchaus	anerkannt.	Wie	 solche	Verfahren	auszugestalten	 seien,	wurde	
allerdings	 kontrovers	 diskutiert.	 Auch	 wenn	 derselbe	 Auslober	 gleich	
konzipierte	Vergabeverfahren	bereits	mit	Erfolg	durchgeführt	hat,	zeigt	
das	Beispiel	«Rämistrasse	66»	deutlich	auf,	dass	–	tauchen	im	Verlauf	des	
Verfahrens	unerwartet	Probleme	auf	–	 im	submissionsrechtlichen	Grau-
bereich	zwischen	Wettbewerb	und	Submission	diverse	Fallstricke	lauern.	

Um	 solche	 Probleme	mit	 hybriden	Verfahren	 zwischen	Wettbewerb	 und	
Submission	 zu	 vermeiden,	 plädierten	 verschiedene	 Voten	 für	 das	 klas-
sische	 offene,	 anonyme	 Wettbewerbsverfahren	 nach	 SIA-Ordnung	 142.	
Dieses	Regelwerk	 ist	 in	der	 Fachwelt	gut	 verankert	und	damit	wesent-
lich	weniger	beschwerdeanfällig.	Wird	ein	solcher	Wettbewerb	einstufig	
durchgeführt,	 ist	er	zudem	mindestens	 in	terminlicher	Hinsicht	ebenso	
«schlank»	durchführbar	wie	jedes	zweistufige	Verfahren	mit	einer	Präqua-
lifikation.	Der	Ruf	nach	neuartigen,	schlanken	Verfahren	ertönt	oft	etwas	
vorschnell:	 Auch	 bei	 der	 Ausschreibung	 von	 sogenannt	 «technischen»	
Planungsaufgaben	wäre	zunächst	einmal	nach	deren	architektonischem	
Potenzial	 und	 damit	 nach	 der	 Durchführbarkeit	 eines	 herkömmlichen	
Wettbewerbs	zu	fragen.	

Wesentliche	Änderungen

Wie	schlank	sind		
«schlanke»	Verfahren?

Alternative:	Offene		
einstufige	Wettbewerbe
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Präqualifikationen	aufgrund	von	Referenzen	sind	unter	Architekten	gene-
rell	unbeliebt.	Die	Formulierung	von	Eignungskriterien,	welche	einerseits	
präzise	genug	für	eine	nachvollziehbare	Bewertung	und	andererseits	offen	
genug	für	eine	Vermeidung	von	Ausschlüssen	fähiger	Architekten	mit	ei-
nem	nicht	ganz	passenden	Leistungsausweis	sind,	scheint	kaum	machbar	
zu	sein.	Eher	akzeptiert	werden	–	vorzugsweise	anonyme	–	Präqualifikati-
onen	aufgrund	von	Skizzen	oder	sonstigen	Ansätzen	zur	Lösungsfindung.	
Mit	dem	Verzicht	auf	eine	Präqualifikation	 lässt	sich	nicht	zuletzt	eine	
für	 den	 Auslober	 heikle	 –	 weil	 beschwerdeträchtige	 –	 Verfahrenshürde	
umgehen!	

Verschiedentlich	werden	für	hybride	Verfahren	im	Bereich	zwischen	Wett-
bewerb	und	Submission	neue	SIA-Instrumente	gefordert.	Damit	könnten	
den	 der	 Submissionsgesetzgebung	 unterstellten	 Bauherrschaften	 auch	
von	der	Fachwelt	akzeptierte	Instrumente	in	die	Hand	gegeben	werden.	

Ein	vordringliches	Anliegen	 ist	den	Anwesenden	die	Regelung	von	An-
käufen.	Dieses	Instrument	hat	sich	im	Wettbewerbswesen	als	ausseror-
dentlich	wichtig	erwiesen	und	sollte	aus	Sicht	der	Architekten	dringend	
beibehalten	werden.	In	rechtlicher	Hinsicht	erscheint	das	Instrument	des	
Ankaufs	 allerdings	 als	 nicht	 unproblematisch,	 weil	 das	 Nichteinhalten	
der	Ausschreibungsbedingungen	bzw.	des	Wettbewerbsprogramms	gemäss	
Submissionsrecht	in	der	Regel	zum	Ausschluss	führen	muss.

Die	 Ausführungen	 des	 Juristen	 zu	 Änderungen	 der	 Aufgabenstellung	
während	 des	 laufenden	 Verfahrens	 werden	 auch	 von	 den	 anwesenden	
Architekten	 unterstützt.	 Die	 Wettbewerbsteilnehmenden	 müssen	 sich	
darauf	 verlassen	 können,	 dass	 die	 Aufgabenstellung	 des	 Wettbewerbs	
den	tatsächlichen	Bauabsichten	des	Auslobers	entspricht.	Geringfügige	
Programmänderungen	können	in	die	Weiterbearbeitung	mit	dem	Gewinner	
einfliessen;	 bei	 weitreichenden	 Änderungen	 dagegen	 ist	 das	 Verfahren	
abzubrechen	oder	allen	Teilnehmenden	die	Möglichkeit	zur	Einreichung	
eines	neuen	Projekts	zu	geben.

Präqualifikationen

SIA–Instrumente		
für	hybride	Verfahren	

Ankäufe

Änderungen	der		
Aufgabenstellung
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Westtangente	Solothurn

Moderation
Uli	Huber,	Architekt	BSA/SIA,	Bern
Claudia	Schneider	Heusi,	Rechtsanwältin,	Zürich

Aufgabe
Umfahrungsstrasse	West	in	Solothurn	mit	den	Teilen		
neue	Aarebrücke,	Tunnel	Gibelinquartier,	Velo-	und	Fuss-	
gängersteg	sowie	flankierenden	Massnahmen

Verfahren
Zweistufiges,	selektives	Verfahren		
mit	wettbewerbsähnlichen	Elementen
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Beschrieb	des	Verfahrens

Mit	 der	 Eröffnung	 der	 A5	 muss	 die	 Verkehrsinfrastruktur	 im	 Raum	 So-
lothurn	 angepasst	 und	 verbessert	werden.	Das	 Projekt	 «Westtangente»	
(offiziell:	Solothurn,	Entlastung	West)	umfasst	die	Verbindung	von	der	A5	
bis	zur	Weissensteinstrasse	und	hat	folgende	Teile:	Strassenführung	von	
ca.	2	km	Länge	als	Ausserortsstrecke,	eine	neue	Aarebrücke	für	den	Fahr-
verkehr,	eine	Fussgänger-	und	Radfahrerbrücke,	zwei	Bahnbrücken,	einen	
Tagbautunnel	von	350	m	Länge,	vier	Anschlüsse	an	das	Ortsstrassennetz	
und	flankierende	Massnahmen	auf	den	anschliessenden	Strassen.	Die	ge-
samten	Erstellungskosten	ohne	flankierende	Massnahmen	wurden	auf	80	
Mio.	Franken	geschätzt.

Die	Ausschreibung	erfolgte	im	August	2002	als	zweistufiges,	selektives	
Verfahren	mit	wettbewerbsähnlichen	Elementen.	Ausgeschrieben	wurden	
die	Ingenieurarbeiten	für	die	Projektierung	und	örtliche	Bauleitung	ge-
mäss	Ordnungen	SIA	103	und	SIA	108.

Für	die	Selektionsstufe	wurde	eine	Bewerbung	als	Team	mit	nachgewie-
senen	 Kompetenzen	 in	 den	 Fachbereichen	 Strassenbau,	 Kunstbauten,	
Verkehrstechnik	und	Gestaltung	gefordert.	Es	waren	Angaben	zur	Teamzu-
sammensetzung	und	für	die	einzelnen	Teammitglieder	zur	Firmenorgani-
sation	und	Firmengrösse,	zur	Qualifikation	der	Schlüsselpersonen	und	zu	
Referenzbauten	verlangt.	Parallel	dazu	mussten	in	anonymer	Form	Projek-
tideen	zu	den	Teilaufgaben	Aarebrücke	(2	Seiten	A3),	Fussgängerbrücke	
(1	Seite	A3),	Verkehr	(1	Seite	A3),	Tagbautunnel	(2	Seiten	A3)	sowie	ein	
Beschrieb	zum	Gesamtprojekt	(2	Seiten	A3)	eingereicht	werden.	Dies	ent-
sprach	in	wesentlichen	Punkten	den	Charakteristiken	eines	Wettbewerbs.	
Für	die	Bearbeitung	standen	rund	zwei	Monate	zur	Verfügung.	Eine	Ent-
schädigung	für	die	Selektionsstufe	wurde	nicht	ausgerichtet.

Alle	dreizehn	Bewerbungen	erfüllten	die	in	der	Ausschreibung	definierten	
formellen	Anforderungen.	Die	Beurteilung	der	Lösungsvorschläge	erfolgte	
aufgrund	der	Kriterien	Gesamtkonzept,	 technische	Lösung	Brückenbau-
ten,	 technische	 Lösung	 Tagbautunnel	 und	 verkehrstechnische	 Lösung.	
Drei	Teams	wurden	für	die	Teilnahme	an	der	zweiten	Stufe	ausgewählt.

In	der	zweiten	Stufe	war	auf	der	Basis	der	Projektidee	ein	Vorprojekt	
auszuarbeiten.	Verlangt	wurden	folgende	Unterlagen:

·		Technischer	Bericht	mit	den	Beilagen	Nutzungsplan,	Sicherheits-	
plan,	statische	und	verkehrstechnische	Berechnungen,	Entwässerungs-
konzept,	Elektromechanik	sowie	Kostenschätzung

·		Übersichtsplan	1:25	000,	Situation	1:1000,	Längenprofil	1:1000/100,	
Entwässerungskonzept	1:1000

·		Querprofile	1:100,	Normalprofile	1:50
·		Für	die	Kunstbauten	Aarebrücken	und	die	Portalbereiche	der	Tunnels:	

Übersichten	1:200/100,	Schnitte	und	Ansichten	1:100/50,	zum		
Verständnis	notwendige	Detailpläne,	schematische	Darstellung	des		
Bauvorgangs

·	Honorarofferte

Ausgangslage

Verfahren

Selektionsstufe

Studienauftrag
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Für	 die	 Bearbeitung	 standen	 vier	 Monate	 zur	 Verfügung,	 wobei	 nach		
einem	Monat	die	Fragen	einzureichen	waren	und	nach	zwei	Monaten	eine	
Zwischenpräsentation	erfolgte.	

Als	Entschädigung	wurden	pro	Team	Fr.	150	000.–,	zuzüglich	Fr.	10	000.–	
für	 Nebenkosten	 ausgerichtet.	 Zusätzlich	 standen	 dem	 Beurteilungs-
gremium	Fr.	100	000.–	 für	die	Vergütung	ausserordentlicher	Leistungen	
–	analog	Preisen	bei	einem	Wettbewerb	–	zur	Verfügung.

Zu	Beurteilung	und	Zuschlag	war	 im	Programm	 festgehalten:	 «Den	Zu-
schlag	erhält	das	gesamtwirtschaftlich	günstigste	Angebot.	Für	die	Beur-
teilung	der	Anbieter	werden	sowohl	qualitative	Kriterien	als	auch	die	(...)	
Kosten	des	gesamten	Bauwerks	(inkl.	Honorare)	berücksichtigt.»

Der	 Beurteilung	 wurde	 ein	 Punktebewertungssystem	 zugrunde	 gelegt,	
wobei	 die	 Gewichtung	 der	 qualitativen	 Kriterien	 wie	 folgt	 festgelegt	
war:	Qualifikation	des	Teams	15	%,	PQM-Konzept	15	%,	Vorprojekt	70	%.	
Der	 für	 die	 Rangierung	 massgebliche	 Beurteilungspreis	 wurde	 aus	 den	
Gesamtkosten	der	Anlagen,	dividiert	durch	den	Qualitätswert	(max.	100	
Prozentpunkte)	errechnet.

Das	 Beurteilungsgremium	 trat	 am	 11.	 Juli	 2003	 zusammen.	 Als	 erster	
Schritt	erfolgte	die	Beurteilung	der	Vorprojekte	und	der	übrigen	quali-
tativen	Kriterien	(Bewertung	Teams	und	PQM-Konzept).	Nach	Abschluss	
dieser	Beurteilung	wurden	die	Kosten	der	einzelnen	Projekte	bekanntge-
geben	und	entsprechend	der	vorgegebenen	Methode	bei	der	Gesamtbe-
wertung	berücksichtigt.	Dies	 führte	bei	den	drei	Projekten	zu	Beurtei-
lungspreisen	von	90.7,	96.9	und	105.5	Millionen.	Die	Rangfolge	wurde	
entsprechend	festgelegt.

Vor	allem	aufgrund	der	Gestaltung	der	neuen	Aarebrücke	ergab	sich	in	der	
Öffentlichkeit	und	der	Fachwelt	nach	Bekanntgabe	des	Ergebnisses	Op-
position	gegen	das	Siegerprojekt.	Verstärkt	wurde	diese	Bewegung	durch	
eine,	in	dieser	Phase	vorgesehene	Mitwirkung	der	Bevölkerung.	Aufgrund	
der	klaren	Absichtserklärung	und	der	Angaben	zur	Beurteilung	und	Ver-
gabe	im	Programm	wurde	der	Zuschlag	entsprechend	der	Bewertung	des	
Beurteilungsgremiums	an	das	erstrangierte	Projekt	vergeben.

Gruppenarbeit	und	Diskussion

Mit	 dem	 Fallbeispiel	 «Westtangente	 Solothurn»	 wurde	 das	 Thema	 «In-	
genieurwettbewerb»	 zur	 Diskussion	 gestellt,	 in	 der	 Absicht,	 Planungs-
wettbewerbe	 im	Ingenieurbereich	zu	fördern,	auch	wenn	das	Verfahren	
nicht	als	Planungswettbewerb	ausgeschrieben	worden	war.	

Uli	 Huber	 gab	 als	 Moderator	 zu	 Beginn	 bekannt,	 dass	 er	 in	 einem	 in	
der	 ersten	 Stufe	 ausgeschiedenen	 Team	 mitgemacht	 hat,	 also	 quasi	
vorbefasst	 sei.	 Aus	 dem	 Expertengremium	 wirkte	 in	 der	 Arbeitsgruppe	
Peter	Heiniger,	Stellvertreter	des	Kantonsingenieurs	von	Solothurn,	mit.	
Moderator	und	Moderatorin	haben	für	dieses	Fallbeispiel	eine	breite	Pa-

Resultat	und	Weiterbearbeitung
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lette	von	Fragen	als	mögliche	Diskussionspunkte	vorgeschlagen,	vertieft	
konnte	die	Diskussion	wegen	der	beschränkten	Zeit	nur	für	wenige	davon	
geführt	werden.	

Gemäss	 Auftraggeberin	 wurde	 nicht	 ein	 Ingenieurwettbewerb,	 sondern	
eine	«normale»	Submission	im	selektiven	Verfahren	durchgeführt.	In	der	
Öffentlichkeit	und	von	den	Teilnehmenden	wurde	das	Verfahren	als	Wett-
bewerb	wahrgenommen.	Das	Submissionsrecht	des	Kantons	Solothurn	re-
gelt	die	Planungs-	und	Gesamtleistungswettbewerbe	detailliert,	die	Ano-
nymität	als	Voraussetzung	wird	darin	deutlich	genannt.	Das	vorliegende	
Verfahren	wurde	 in	der	zweiten	Stufe	nicht	anonym	durchgeführt.	Eine	
Voraussetzung,	 damit	 ein	 Wettbewerb	 vorgelegen	 hätte,	 fehlte	 damit.	
Was	in	anderen	Kantonen,	bei	denen	in	den	gesetzlichen	Grundlagen	die-
se	Voraussetzung	gerade	nicht	genannt	wird,	gelten	würde,	bleibt	offen.	
Die	Rechtsprechung	des	Zürcher	Verwaltungsgerichts	geht	in	einem	nicht	
unumstrittenen	Entscheid	davon	aus,	dass	die	Anonymität	notwendiges	
Begriffsmerkmal	des	Wettbewerbs	sei.

Fraglich	 ist,	 welche	 Konsequenzen	 ein	 Fehlen	 dieser	 Vorrausetzungen	
nach	sich	zieht.	Während	bei	Wettbewerben	die	Bindung	an	die	Empfeh-
lung	des	Preisgerichts	streng	ist	(im	Sinne	der	so	gennanten	negativen	
Bindung),	muss	in	einem	normalen	Submissionsverfahren	der	Entscheid	
in	erster	Linie	auf	der	Grundlage	der	 in	den	Ausschreibungsunterlagen	
festgelegten	Zuschlagskriterien	erfolgen.	Die	Verbindlichkeit	der	Empfeh-
lung	eines	Preisgerichts	oder	eines	Beurteilungsgremiums	 ist	nur	dann	
gegeben,	wenn	sich	die	Auftraggeberin	in	den	Ausschreibungsunterlagen	
deutlich	dazu	verpflichtet	hat.

Im	 Solothurner	 Brückenfall	 hat	 die	 Auftraggeberin	 beim	 Zuschlagsent-
scheid	die	Bindungswirkung	der	Empfehlung	des	Beurteilungsgremiums	
bejaht,	nicht	zuletzt	auch	vor	dem	Hintergrund	des	verwaltungsrecht	li-
chen	Grundsatzes	des	Vertrauensschutzes	(Art.	9	BV).	

Die	Aufgabe	war	sehr	breit	angelegt	und	umfasste	mehrere	unterschied-
liche	Teilaufgaben.	Die	Auftraggeberin	hat	sich	bewusst	dazu	entschie-
den.	Gesucht	war	eine	Gesamtidee,	um	in	der	Gesamtanlage	gestalterisch	
einen	 «roten	 Faden»	 zu	 bekommen.	 In	 der	 Gruppe	 wurde	 diese	 Breite	
mehrheitlich	als	nicht	zweckmässig	erachtet.	Grosse	Perimeter	mit	vielen	
Teilaufgaben	 sind	 schwer	 beurteilbar.	 Diskutiert	 wurden	 verschiedene	
Modelle	für	die	Aufteilung.

Möglich	 gewesen	 wäre	 die	 Erarbeitung	 eines	 Gesamtkonzepts	 in	 einer	
«Ideenstufe»	und	die	Aufteilung	der	einzelnen	Aufgaben	in	verschiedene	
Projektwettbewerbe.	 Eine	 Aufteilung	 des	 Gesamtauftrags	 auf	 mehrere	
Auftragnehmende	wäre	auch	volkswirtschaftlich	wünschbar,	hätte	in	der	
zweiten	Stufe	aber	möglicherweise	zu	Fragen	der	Vorbefassung	geführt.

Sinnvoll	gewesen	wäre,	der	Jury	bei	einer	Aufgabe	mit	so	vielen	Teilas-
pekten	die	Kompetenz	für	eine	Losaufteilung	zu	geben.	Dies	hätte	aber	
ausdrücklich	im	Programm	erwähnt	sein	müssen.	Hier	hätte	eine	Ände-
rung	von	Aufgabe	oder	Perimeter	nur	noch	erfolgen	können,	wenn	es	sich	

Was	ist	ein	Wettbewerb?
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um	unwesentliche	Änderungen	gehandelt	hätte.	Die	Gleichbehand-
lung	der	Anbietenden	verlangt,	dass	bei	wesentlichen	Änderungen	
das	Verfahren	abzubrechen	und	neu	auszuschreiben	ist.

Die	 Frage,	ob	die	geforderte	Bearbeitungstiefe	 für	 alle	 Teilaufga-
ben	des	Verfahrens	notwendig	war	oder	ob	die	Konzentration	der	
Detailbearbeitung	auf	eine	Kernaufgabe	sinnvoller	gewesen	wäre,	
wurde	 zu	 Gunsten	 der	 Konzentration	 auf	 eine	 Teilaufgabe,	 die	
stark	 kreative	 Aspekte	 haben	 sollte,	 beantwortet.	 Hier	wäre	 dies	
wohl	die	Aarebrücke	gewesen.	Die	aufgrund	der	Eignungskriterien	
ausgewählten	Teams	sind	fähig,	jene	Teilaufgaben,	die	mehr	oder	
weniger	 Handwerk	 bedeuten,	 im	 Projektierungsprozess	 nach	 dem	
Konkurrenzverfahren	sinnvoll	zu	lösen.

Ein	optimales	Team	zu	finden,	war	für	Auftraggeberin	wichtig.	Die	
fachliche	 Eignung	 der	 Teams	 wurde	 deshalb	 bei	 der	 qualitativen	
Bewertung	der	Eingaben	in	der	zweiten	Stufe	mit	einbezogen.	Das	
gewählte	Verfahren	gab	der	Auftraggeberin	aber	keine	Einflussnah-
memöglichkeit	auf	die	Zusammensetzung	der	Teams.	

Diskutiert	wurden	die	verschiedenen	Möglichkeiten,	wie	die	Auftrag-
geberin	 die	 Teamzusammensetzug	 beeinflussen	 kann,	 angefangen	
mit	separaten	Ausschreibungen	für	die	einzelnen	Planungssparten	
in	 der	 Selektionsphase	 und	 anschliessender	 «Heiratsvermittlung»	
mit	Hilfe	der	Auftraggeberin.

Im	 vorliegenden	 Fall	 wurden	 insbesondere	 Mehrfachbewerbungen	
bereits	in	der	ersten	Stufe,	mit	gewissen	Ausnahmen,	nicht	zugelas-
sen.	Ein	Verstoss	gegen	dieses	Verbot	hätte	den	Ausschluss	aus	dem	
Verfahren	zur	Konsequenz	gehabt.	Ein	solches	Verbot	ist	juristisch	
zulässig,	 sofern	 es	 nicht	 zu	 einer	 nicht	 mehr	 sachgerechten	 Be-
grenzung	des	Markts	führt.	Ob	es	hingegen	wirklich	erforderlich	ist,	
wurde	kontrovers	diskutiert,	bzw.	mehrheitlich	in	Frage	gestellt.

Sinnvoller	wäre	es,	in	einer	ersten	Stufe	(referenzorientierte	Präqua-
lifikation)	Mehrfachbewerbungen	zuzulassen.	Wichtig	ist	hin	gegen,	
dass	im	Zeitpunkt,	da	ein	Projekt	einzureichen	ist,	vor	allem	auch	in	
anonymen	Verfahren,	keine	Mehrfachbewerbungen	mehr	zugelassen	
werden.	Spätestens	zu	diesem	Zeitpunkt	haben	sich	die	Teilnehmen-
den	für	ein	Team	zu	entscheiden	und	entsprechend	müssen	weitere	
Spezialisten	nachgezogen	werden	(mit	dem	entsprechenden	Qualifi-
kationsvorbehalt	durch	die	Auftraggeberin).	Die	Teambildung	kann	
rechtlich	entweder	in	Form	einer	einfachen	Gesellschaft	oder	dann	
als	Generalplaner	mit	Subplanern	erfolgen.	

Die	gleichzeitige	qualitative	Bewertung	so	unterschiedlicher	Aspek-
te	wie	Qualität	des	Lösungsvorschlags	und	Eignung	des	Teams	legt	
eine	Gewichtung	der	einzelnen	Kriterien	nahe,	und	grosse	Perimeter	
mit	vielen	Teilaufgaben	fördern	die	Neigung,	zu	Punktebewertungs-
systemen	 Zuflucht	 zu	 nehmen.	 Die	 Erfahrung	 aus	 Preisgerichten	
zeigt	aber,	dass	solche	Systeme	die	Diskussion	um	das	Wesentliche	
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wenig	fördern	und	der	Prozess	im	Beurteilungsgremium	oft	dazu	führt,	die	
festgelegte	 Gewichtung	 in	 Frage	 zu	 stellen.	 Punktebewertungssysteme	
sind	dann	auch	keine	Garantie	gegen	Manipulation.	Für	das	diskutierte	
Fallbeispiel	 wurde	 die	 Punktebwertung	 von	 der	 Gruppe	 eher	 als	 falsch	
empfunden.

Aus	juristischer	Sicht	war	das	gewählte	Punktebewertungssystem	zuläs-
sig.	Bei	der	Frage	bezüglich	der	Anforderungen	an	die	Reihenfolge	oder	
die	Gewichtung	von	Zuschlagskriterien	sind	die	jeweiligen	Rechtsgrund-
lagen	zu	beachten.	Der	Bund	und	die	einzelnen	Kantone	kennen	unter-
schiedliche	Vorschriften.	Bei	einem	eigentlichen	Wettbewerb	sollten	die	
Anforderungen	an	die	Gewichtung	auf	jeden	Fall	nicht	derart	hoch	gesetzt	
werden.	Die	Festlegung	einer	Reihenfolge	wird	aber	in	jedem	Fall	als	sinn-
voll	erachtet,	da	dies	die	Transparenz	des	Verfahrens	fördert.	

Viele	Punkte	von	erheblicher	Relevanz	konnten	nur	andiskutiert	werden.	
Sie	seien	hier	kurz	zusammengefasst:

Es	 erscheint	 vor	 allem	 der	 Zeitpunkt	 als	 problematisch.	 Das	 Verfahren	
wurde	unmittelbar	nach	dem	Abschluss	des	«Wettbewerbs»	als	Möglich-
keit	für	eine	Nachjurierung	verstanden	und	benutzt.	Die	Vermischung	von	
Planungsverfahren	und	Vergabeverfahren	führte	zu	Problemen.

Seitens	eines	Teilnehmers	waren	im	Vorfeld	verschiedene	Vorleistungen	
erbracht	worden.	Diese	Unterlagen,	aus	denen	die	Autorenschaft	ersicht-
lich	ist,	wurden	zwar	allen	Teilnehmeden	zur	Verfügung	gestellt.	In	den	
Ausschreibungsunterlagen	ist	aber	nicht	ausdrücklich	auf	die	Verfassen-
den	dieser	Unterlagen	hingewiesen	worden.	Möglicherweise	hätte	unter	
diesem	 Gesichtspunkt	 erfolgreich	 eine	 Submissionsbeschwerde	 geführt	
werden	können.	

Sowohl	in	der	ersten	wie	auch	in	der	zweiten	Stufe	mussten	die	Teilneh-
menden	umfangreiche	Angaben	zu	ihren	Büros	und	den	Schlüsselpersonen	
machen.	Unklar	blieb,	inwiefern	diese	Angaben	im	Rahmen	der	Eignungs-
prüfung	bereits	in	der	ersten	Stufe	und	dann	im	Rahmen	der	Prüfung	der	
zweiten	 Stufe	 nochmals	 beurteilt	 wurden.	 Die	 nochmalige	 Beurteilung	
hätte	 unter	 Umständen	 Angriffsfläche	 für	 eine	 Submissionsbeschwerde	
geboten.	Es	ist	auf	jeden	Fall	empfehlenswert,	die	Ausschreibungsunter-
lagen	in	diesem	Punkt	klar	und	transparent	zu	verfassen.

Eignungs-	und	Zuschlagskriterien	sind	klar	voneinander	abzugrenzen.	Bei	
der	verlangten	Projektidee	handelt	es	sich	eher	um	ein	Zuschlags-	als	um	
ein	Eignungskriterium,	was	eigentlich	einem	Projektwettbewerb	entspro-
chen	hätte.

Unabhängig	von	der	Vielzahl	der	angesprochenen	und	zum	Teil	intensiv	
diskutierten	Fragen	zog	Uli	Huber	als	Fazit:	«Das	gewählte	wettbewerbs-
ähnliche	Verfahren	war	alleweil	besser	als	eine	Honorarsubmission!»

Weitere	Fragen

Mitwirkung	der	Bevölkerung

Vorbefassung

Nochmalige	Beurteilung		
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Projektidee	als	Eignungskriterium
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Die	Plenumsdiskussion	wurde	vom	Präsidenten	des	SIA,	Daniel	Kündig,	
Architekt	BSA/SIA	moderiert.	Die	Moderatorinnen	und	Moderatoren	der	
vier	Arbeitsgruppen	waren	gebeten	worden,	interessante	Fragestellungen	
aus	den	Fallbeispielen	für	die	Diskussion	im	Plenum	vorzuschlagen.

Die	Auflistung	der	Themenvorschläge	zeigte,	dass	einige	davon	in	mehre-
ren	Arbeitsgruppen	angesprochen	worden	sind.	Daniel	Kündig	schlug	eine	
Auswahl	vor	und	bat	die	Beteiligten	der	entsprechenden	Arbeitsgruppe,	
dem	Plenum	die	Fragen	zu	präsentieren.	

Aus	der	Arbeitsgruppe	«Im	Birch»	wurde	die	Frage,	wie	weit	das	erreichte	
positive	 Ergebnis	 vom	gewählten	Verfahren	abhängig	war,	 ins	 Zentrum	
der	Diskussion	gestellt.	Unter	dem	Zwang,	in	einem	sehr	engen	Zeitraum	
eine	kostengünstige	Lösung	für	ein	umfangreiches	Projekt	realisieren	zu	
müssen,	hat	sich	der	Auslober	für	ein	aus	verschiedenen	Elementen	kom-
biniertes	 Gesamtleistungsverfahren	 entschlossen.	 Tenor	 der	 Diskussion	
war,	dass	das	erfolgreiche	Resultat	primär	den	guten	Leistungen	der	Be-
teiligten	–	eine	disziplinierte	Auftraggeberin	und	eine	hervorragende	Zu-
sammenarbeit	im	Planungsteam	unter	Leitung	eines	kompetenten	Archi-
tekten	–	zuzuschreiben	ist.	Das	vorgeschlagene	und	für	die	Realisierung	
gewählte	Bausystem	hat	wesentlich	dazu	beigetragen,	die	Kosten-	und	
Terminziele	zu	erreichen.	Es	wurde	mehrheitlich	die	Meinung	vertreten,	
dass	auch	ein	Projektwettbewerb	mit	anschliessender	GU-Submission	zum	
gleichen	Ziel	geführt	hätte	–	ohne	die	bei	einer	Gesamtleistungskonkur-
renz	immer	problematischen	Diskussionen	über	Projektänderungen.

Folgerung	 war,	 dass	 solche	 experimentellen	 und	 komplexen	 Verfahren	
wissenschaftlich	begleitet	und	ausgewertet	werden	müssten,	um	aus	der	
Erfahrung	konkreten	Nutzen	ziehen	zu	können.	Der	Wunsch	ging	hier	an	
den	SIA,	solche	Forschungsprojekte	zu	initiieren.	

Auch	 beim	 «Archareal	 Winterthur»	 konzentrierte	 sich	 die	 Diskussion	
–		neben	der	Frage,	warum	die	Bebauung	eines	Areals,	das	die	öffentliche	
Hand	 verkauft,	 nicht	 dem	 öffentlichen	 Beschaffungswesen	 unterstellt	
ist	–	 vor	 allem	auf	das	Verfahren	 selbst.	Das	 Ziel,	 eine	qualitativ	her-
ausragende	Lösung	für	die	Bebauung	zu	finden	und	das	Grundstück	mit	
Bindung	an	dieses	Projekt	zu	einem	guten	Preis	zu	verkaufen,	ist	mit	den	
klassischen	Wettbewerbsformen	kaum	zu	erreichen.	Klare	Botschaft	der	
Bauherrin	und	der	Projektentwicklerin	war	es,	dass	hier	neue	flexiblere	
Verfahren	erforderlich	sind.	Ebenso	klar	stellten	die	Planenden	aber	fest,	
dass	die	Absicherung	des	Folgeauftrags	für	die	Teilnehmenden	in	diesem	
Verfahren,	auch	wenn	es	zu	einem	positiven	Resultat	zu	kommen	scheint,	
rechtlich	nicht	ausreichend	war.	

Auch	 bei	 diesem	 Fallbeispiel	war	 der	 Erfolg	 offensichtlich	 stark	 in	 der	
gelebten	Partnerschaft	zwischen	den	Beteiligten	begründet.	Aber	nicht	
immer	werden	solche	Prozesse	so	harmonisch	ablaufen,	und	der	SIA	wurde	
aufgerufen,	für	den	Ablauf	solcher	Prozesse	Modelle	zu	schaffen.

Aus	 dem	 Beispiel	 «Westangente	 Solothurn»	 ergab	 sich	 die	 Frage,	 was	
denn	eigentlich	ein	Wettbewerb	 sei,	dessen	Resultat	als	Grundlage	 für	

Gesamtleistungskonkurrenz
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den	 Vergabeentscheid	 dienen	 kann.	 Die	 Auftraggeberin	 hatte	 die	 Kon-
kurrenz	als	«normale»	Submission	für	Ingenieurleistungen	ausgeschrie-
ben.	Für	Wettbewerbe	fordert	das	Solothurner	Submissionsrecht	explizit	
die	 anonyme	 Durchführung.	 Zwar	 war	 in	 die	 Präqualifikationsstufe	 ein	
wettbewerbsähnlicher,	anonymer	Teil	 eingebettet,	der	Entscheid	 in	der	
zweiten	Stufe,	in	der	die	eingereichten	Lösungsvorschläge	als	Vorprojekt	
mit	Kostenschätzung	zu	konkretisieren	waren,	erfolgte	jedoch	aufgrund	
nicht	mehr	anonym	eingereichter	Beiträge.	Dass	der	Entscheid	des	Beur-
teilungsgremiums	trotzdem	Verbindlichkeit	erlangte,	hatte	hier	mehr	mit	
dem	Vertrauensgrundsatz	als	mit	einer	rechtlich	abgesicherten	Bindung	
an	die	Empfehlung	des	Expertengremiums	zu	tun.

In	 der	 Solothurner-Arbeitsgruppe	 nicht	 ausdiskutiert	 und	 deshalb	 ins	
Plenum	gebracht,	wurde	die	Frage	der	Punktebewertungssysteme.	Im	dis-
kutierten	Fall	waren	wegen	der	ungewöhnlich	breiten	Aufgabenstellung	
sehr	viele	unterschiedliche	Aspekte	zu	beurteilen.	Ausserdem	wurden	eine	
qualitative	Beurteilung	der	sich	bewerbenden	Teams	und	die	Höhen	der	
Erstellungskosten	mit	in	die	Bewertung	einbezogen.	Das	für	die	Beurtei-
lung	vorgesehene	Bewertungssystem	war	 in	der	Ausschreibung	weitge-
hend	umschrieben.

Als	 Thesen	 stellte	der	Moderator	der	Arbeitsgruppe	 in	den	Raum,	dass	
Punktebewertungssysteme	Projekte	mit	wenigen	Fehlern,aber	möglicher-
weise	 auch	mit	weniger	 Profil	 bevorzugen,	 dass	 sie	 die	Diskussion	 um	
das	Wesentliche	der	gestellten	Aufgabe	kaum	fördern	und	keine	Garantie	
gegen	 Manipulation	 sind.	 «Punktebewertungssysteme	 bevorzugen	 die	
Musterschüler	und	erzeugen	Langeweiler,	sie	sind	aber	bequem	und	wenig	
angreifbar!»

In	der	Diskussion	wurde	darauf	hingewiesen,	dass	das	Bedürfnis	für	ein	
Bewertungsystem	 meist	 aus	 der	 Forderung	 nach	 einer	 Gewichtung	 der	
Beurteilungskriterien	und	einem	nachvollziehbaren	Entscheid	entsteht.	
Die	 rechtliche	Situation	bezüglich	der	Notwendigkeit	einer	Gewichtung	
der	Kriterien	ist	nicht	in	allen	Kantonen	gleich.	Einig	war	man	sich	im	
Plenum,	dass	sich	der	SIA	verstärkt	dafür	einsetzen	muss,	dass	sich	Punk-
tebewertungssysteme	im	Wettbewerbswesen	nicht	weiter	verbreiten.	Die-
se	erzeugen	eine	Scheinobjektivität,	und	es	ist	allen,	die	Juryerfahrung	
mit	solchen	Systemen	haben,	bewusst,	dass	daran	am	Schluss	noch	«ge-
schräubelt»	wird.	Auch	hier	regte	das	Plenum	an,	ein	Forschungsprojekt	
zu	lancieren.

Aus	der	Gerichtspraxis	konnte	im	Zusammenhang	mit	der	Diskussion	über	
Bewertungssysteme	positiv	berichtet	werden,	dass	wenig	Probleme	mit	
den	Ermessensentscheiden	der	Preisgerichte	bestehen,	sofern	diese	nach-
vollziehbar	sind.	Nachvollziehbarkeit	setzt	nicht	ein	Punktebewertungs-
system	voraus.	Auch	verbal	begründete	Entscheide	können	nachvollzieh-
bar	sein,	wobei	bei	einem	Juryentscheid	in	einem	anonym	durchgeführten	
Wettbewerb	bezüglich	der	Nachvollziehbarkeit	andere	Massstäbe	angelegt	
werden	als	zum	Beispiel	bei	einem	nicht	anonym	durchgeführten	Studien-
auftrag	oder	bei	einer	Präqualifikation	mit	Referenzen.

Punktebewertung
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Zur	Bewertung	der	Eignungskriterien	wurde	ergänzend	darauf	verwiesen,	
dass	diese	an	sich	ein	Ausschlusskriterium	darstellen.	Geeignet	ist,	wer	
die	Kriterien	erfüllt.	Erst	dann,	wenn	nach	genauer	Prüfung	mehr	geeig-
nete	 Interessenten	 als	 vorgesehene	 Teilnehmer	 sind,	 muss	 die	 «Mehr-
eignung»	 geprüft	 werden	 und	 wird	 eine	 Bewertung	 notwendig.	 Auch	
bei	solchen	Entscheiden	kann	ein	Ermessensentscheid	des	Preisgerichts	
geschützt	werden,	weil	diesem	Fachgremium	eine	Sachkompetenz	zuge-
sprochen	wird.	

Aus	der	Gruppe	«Rämistrasse	66»,	dem	Beispiel	eines	«schlanken	Verfah-
rens»,	bei	dem	es	in	der	Hauptsache	darum	ging,	für	die	Bearbeitung	der	
Aufgabe	den	richtigen	Partner	zu	finden,	wurde	im	Plenum	die	Frage	der	
Zulässigkeit	eines	Ankaufs	aufgenommen.	Der	Ankauf	ist	im	Submissions-
recht	nicht	vorgesehen,	die	Verletzung	einer	Bedingung	der	Ausschreibung	
müsste	eigentlich	zum	Ausschluss	des	Beitrags	führen.	Er	stellt	deshalb,	
auch	unter	Beachtung	der	in	der	VoeB	und	in	der	SIA-Ordnung	142	gefor-
derten	Einstimmigkeit	des	Preisgerichtsentscheids,	submissionsrechtlich	
ein	Risiko	dar.	Von	Seite	der	Planenden	war	man	sich	im	Plenum	darin	
einig,	 dass	 das	 traditionelle	 Instrument	 des	 Ankaufs	 im	 Interesse	 der	
Qualität	der	Lösung	für	den	Wettbewerb	erhalten	bleiben	muss.	Gerade	
das	diskutierte	Beispiel	zeigte,	dass	Programme	Bedingungen	enthalten	
können,	deren	Nichtbeachtung	zu	einer	besseren	Lösung	führt.	

Daniel	Kündig	schloss	den	Workshop	mit	einem	Dank	an	alle	Teilnehmen-
den	für	die	rege	Diskussion	und	dem	Fazit,	

·		dass	es	entscheidend	ist,	sich	beim	Start	eines	Verfahrens	über		
die	angestrebten	Ziele	genau	Klarheit	zu	verschaffen	und	mit	den	Teil-
nehmenden	eine	«Zielvereinbarung»	zu	formulieren,	und	

·		dass	es	bei	den	öffentlichen	Auftraggeberinnen	Bedürfnisse	und	Auf-
gabenstellungen	gibt,	die	mit	den	klassischen	Verfahren	nicht	optimal	
erfüllt	bzw.	gelöst	werden	können,	also	Bedarf	besteht,	in	Ergänzung		
zu	den	traditionellen	Verfahren	dafür	Möglichkeiten	zu	schaffen.	

Die	in	Aussicht	genommene	Erarbeitung	der	neuen	SIA-Ordnungen	zu	den	
Themen	 «Studienaufträge»	 und	 «Ausschreibung	 von	 Dienstleistungen»	
kann	 hier	 einen	 Beitrag	 leisten.	 Die	 Anregung,	 Forschungsprojekte	 zu	
initiieren,	nahm	er	für	den	SIA	gerne	entgegen.	

Ankäufe

Abschluss	und	Fazit
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