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Am	15.	Juni	2005	wurde	in	der	neuen	Börse	in	Zürich	zum	vierten	Mal	der	
vom	Hochbaudepartement	der	Stadt	Zürich,	vom	Hochbauamt	des	Kantons	
Zürich	und	von	der	SIA-Kommission	für	Architektur-	und	Ingenieurwett-
bewerbe	gemeinsam	organisierte	Workshop	zu	Fragen	der	Planungswett-
bewerbe	durchgeführt.

Teilgenommen	haben	rund	siebzig	Personen;	vertreten	waren	öffentliche	
und	private	Bauorgane,	die	Wettbewerbe	ausschreiben,	freischaffende	Ar-
chitekten	 und	 Ingenieure	 mit	 Erfahrung	 als	 Wettbewerbsteilnehmende	
und/oder	Juroren	sowie	Juristinnen	und	Juristen	mit	speziellen	Kennt-
nissen	im	Vergaberecht.	Vier	Arbeitsgruppen	behandelten	je	ein	aktuel-
les	Thema	an	konkreten	Fallbeispielen.	Die	anschliessende	Diskussion	im	
Plenum	gab	für	alle	Teilnehmenden	eine	Übersicht	über	die	wichtigsten	
Aspekte	der	behandelten	Themen.

Der	vorliegende	Bericht	fasst	die	Ergebnisse	des	Workshops	zusammen.	
Die	vier	Arbeitsgruppenberichte,	ergänzt	durch	die	entsprechenden	Ab-
schnitte	der	Plenumsdiskussion,	geben	Hinweise	und	Empfehlungen	zu	
spezifischen	 Fragen	 der	 Durchführung	 von	 Planungswettbewerben	 und	
machen	auf	Stolpersteine	aufmerksam.	Der	Bericht	ergänzt	die	Reihe	der	
vorhandenen	Berichte,	 in	denen	einige	der	dieses	Jahr	 im	Vordergrund	
stehenden	Fragen	bereits	angesprochen	worden	sind.	Zu	verschiedenen	
Punkten	bestehen	natürlich	kontroverse	Ansichten,	und	zu	einigen	hat	
sich	seit	dem	ersten	Workshop	2002	die	Haltung	etwas	verändert.	Die	Be-
richte	können	deshalb	zu	einzelnen	Fragen	auch	divergierende	Aussagen	
enthalten.	

Für	 die	 Vorbereitung	des	Workshops	waren	Marie-Theres	Huser,	 Claudia	
Schneider-Heusi,	Klaus	Fischli,	Christoph	Hänseler	und	Peter	Noser	ver-
antwortlich.	Die	Moderation	der	Veranstaltung	hat	Daniel	Kündig,	Präsi-
dent	des	SIA,	übernommen.

Begrüssung

Walter	 Walch,	 Landesbaumeister	 des	 Fürstentums	 Liechtenstein,	 be-
grüsste	 im	Namen	der	SIA-Kommission	 für	Architektur-	und	 Ingenieur-
wettbewerbe	die	Teilnehmenden.	Einleitend	würdigte	er	den	intensiven	
dauernden	Einsatz	der	Kommission	SIA	142,	deren	einziges	nicht	in	der	
Schweiz	tätiges	Mitglied	er	 ist,	für	das	Instrument	des	Wettbewerbs	in	
der	Form	von	Programmbegutachtungen,	Beratungen,	Interventionen	und	
Publikation	 von	 Kommentaren	 und	Wegleitungen	 zu	 speziellen	 Fragen.	
Ein	Wunsch	an	die	Kommission	wäre,	dass	die	heute	fast	ausschliessliche	
Ausrichtung	auf	Architekturwettbewerbe	sich	zu	Gunsten	eines	breiteren	
Spektrums,	das	auch	die	Fragen	von	Wettbewerben	für	Ingenieurbauwer-
ke	oder	für	Raumplanungsthemen	umfasst,	öffnen	würde.	Dieser	Wunsch	
wäre	natürlich	auch	an	die	Wettbewerbsveranstaltenden	zu	richten.

Als	Vertreter	eines	Landes,	das	zum	EWR	gehört	und	die	für	die	Europäi-
sche	Union	geltenden	Regeln	anwenden	muss,	konnte	er	doch	mitteilen,	
dass	Liechtenstein	die	Ordnung	SIA	142	für	die	Durchführung	von	Wett-

Einleitung
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bewerben	auf	gesetzlicher	Ebene	verbindlich	gemacht	hat	–	ein	Umstand,	
von	dem	in	der	Schweiz	nur	geträumt	werden	kann.	

Gemeinsames	Ziel	aller	an	diesem	Workshop	Teilnehmenden	ist	es,	Qua-
lität,	Geist	und	Kultur	des	Wettbewerbs	 zu	 fördern.	Der	Planungswett-
bewerb	ist	im	Bereich	der	Bauplanung	das	ideale	Instrument	dazu.	Dies	
insbesondere,	wenn	er	offen	ausgeschrieben	wird	und	auch	jungen	Fach-
leuten	die	Teilnahme	erlaubt.	Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	braucht	es	gute	
Bauherren,	gute	Planer	und	Transparenz	in	der	Beziehung	zwischen	bei-
den.	Diese	nun	schon	zur	Tradition	gewordene	Veranstaltung	kann	wieder	
einen	Beitrag	in	dieser	Richtung	leisten.	
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EU-Richtlinie	und	Revision		
des	Schweizerischen	Beschaffungsrechts

Daniele	Graber,	lic.	iur.,	Rechtsdienst	des	SIA,	informierte	zum	Einstieg	
über	die	in	Vorbereitung	stehende	Revision	des	Schweizerischen	Beschaf-
fungsrechts	 bzw.	 den	 Einfluss,	 den	 die	 neue	 EU-Richtlinie	 zur	 Vergabe	
öffentlicher	Aufträge	auf	die	Revision	des	Schweizerischen	Beschaffungs-
rechts	haben	kann.	

Die	Revision	des	Schweizer	Rechts	geschieht	unter	der	Federführung	des	
Bundesamts	für	Bauten	und	Logistik	BBL.	Dieses	hat	im	Jahr	2003	eine	
Umfrage	zu	den	Anliegen	an	die	Revision	des	Schweizerischen	Beschaf-
fungsrechts	durchgeführt.	Der	SIA	hat	sich	an	dieser	Umfrage	beteiligt.	
In	 jüngerer	 Zeit	gab	es	verschiedene	 informelle	Kontakte	mit	den	ver-
antwortlichen	Personen	des	BBL,	die	daran	 sind,	den	Gesetz-	und	Ver-
ordnungstext	zu	redigieren.	Offiziell	ist	der	SIA	an	dieser	Tätigkeit	nicht	
beteiligt.

Was	 das	 europäische	 Recht	 betrifft,	 sieht	 die	 EU-Richtlinie	 neben	 den	
klassischen	Vergabeverfahren,	unter	denen	der	Planungswettbewerb	ein-
zuordnen	ist,	als	neue	Vergabearten	vor:

·	 	Elektronische	Auktionen
·	 	Rahmenvereinbarungen
·	 	Dynamische	Beschaffungssysteme
·	 	Wettbewerblicher	Dialog

Bei	den	ersten	drei	der	genannten	neuen	Verfahren	hält	bereits	die	Richt-
linie	selbst	fest,	dass	diese	für	Dienstleistungsaufträge,	insbesondere	für	
Architektur-	 und	 Ingenieurleistungen,	 nicht	 geeignet	 sind.	 Sie	 stehen	
deshalb	 hier	 nicht	 zur	 Diskussion.	 Anders	 der	wettbewerbliche	 Dialog,	
für	den	beim	Bund	offenbar	gewisse	Sympathien	vorhanden	sind.	Nach	
Meinung	des	SIA,	die	mit	den	europäischen	Partnerverbänden	im	Bereich	
der	Architektur	übereinstimmt,	sollte	auch	dieses	Verfahren	für	Planungs-
leistungen	im	Baubereich	nicht	zur	Anwendung	kommen.	Das	Verfahren	
ist	 auf	 komplexe	 und	 interdisziplinäre	 Situationen	 ausgerichtet,	 «bei	
denen	der	Auftraggeber	objektiv	nicht	in	der	Lage	ist,	die	technischen	
Mittel	anzugeben,	mit	denen	seine	Bedürfnisse	und	Ziele	erfüllt	werden	
können	…	».	Dies	trifft	auf	Architektur-	oder	Ingenieurleistungen	in	der	
Regel	nicht	zu.	Ausserdem	verursacht	der	wettbewerbliche	Dialog	grosse	
Probleme	im	Bereich	der	Urheberrechte.	Eine	entsprechende	ausführliche	
Stellungnahme	wurde	dem	BBL	eingereicht.	

Der	SIA	bedauert,	dass	die	Bundesverwaltung	aus	dem	Ausland	 fertige	
Lösungen	importieren	möchte	und	bisher	nur	wenig	Kontakt	gesucht	hat,	
um	die	langjährige	Erfahrung	und	die	Bedürfnisse	der	Schweizer	Architek-
tinnen	und	Ingenieure	mit	einzubeziehen.
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Projektwettbewerb	für	Planer	und	Investoren

Moderation	
Fritz	Schumacher,	Architekt	BSA	SIA,	Kantonsbaumeister,	Basel-Stadt

Input	SIA	142	
Hans	Heinrich	Schachenmann,	Architekt/Raumplaner	SIA,	Küttigkofen

Thema	
Auf	der	Grundlage	des	Wettbewerbs	«VoltaMitte,	Basel»	und	erster	
Thesen	aus	einem	Entwurf	für	eine	Wegleitung	der	SIA-Kommission	für	
Architektur-	und	Ingenieurwettbewerbe	wurden	Kernfragen	zur	Durch-
führung	von	Projektwettbewerben	für	Architekten	und	Investoren	disku-
tiert.

Gruppenarbeiten
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Beschrieb	des	Verfahrens

Die	Nordtangente	Basel	 ist	Bestandteil	des	Nationalstrassennetzes.	Auf	
dem	Gebiet	des	Kantons	Basel-Stadt	stellt	sie	die	Verbindung	zwischen	der	
französischen	Autobahn	A35	und	der	Nationalstrasse	A2-Osttangente	her.	
Mit	der	weitgehend	unterirdischen	Führung	kann	nicht	nur	der	Transitver-
kehr	von	und	nach	Frankreich,	sondern	auch	ein	Teil	des	innerstädtischen	
Verkehrs	verlagert	werden.	Damit	werden	die	Voraussetzungen	geschaf-
fen,	um	das	Quartier	Äusseres	St.	Johann	vom	Verkehr	zu	entlasten	und	
das	Wohnumfeld	aufzuwerten.	Für	den	Bereich	Voltastrasse	bis	Bahnhof	
St.	Johann	wurde	eine	Planung	durchgeführt.	Der	Bahnhofsbereich	inkl.	
das	Dreieck	 zwischen	Voltastrasse	und	Entenweidstrasse	 soll	bestehen-
de	und	neue	Zentrumsbedürfnisse	der	Quartierbewohner	befriedigen.	Das	
Wohngebiet	entlang	der	Voltastrasse	und	das	Äussere	St.	Johann	werden	
umfassend	 verändert	 und	 erhalten	 eine	 hohe	 Standortqualität.	 Die	 für	
eine	Neubebauung	«VoltaMitte»	zur	Disposition	stehenden	Baufelder	B1	
bis	B4	werden	durch	den	Kanton	Basel-Stadt	verwaltet	und	an	bauwillige	
Investoren	 vermittelt.	 Ziel	 des	 Wettbewerbs	 war	 es,	 für	 diese	 Baufel-
der	ein	gestalterisch	und	nutzungsmässig	überzeugendes	Projekt	und	ein	
Team	 von	 Architekten	 und	 Investoren	 zu	 finden,	 das	 die	 erforderliche	
Erfahrung	und	wirtschaftliche	Kraft	für	die	Umsetzung	besitzt.	

Der	 Projekt-	 und	 Investorenwettbewerb	 «VoltaMitte,	 Basel»	 wurde	 als	
dreistufiges	Verfahren	durchgeführt.	Im	ersten	Schritt	erfolgte	die	Selek-
tion	von	acht	Teams	für	die	Teilnahme	am	Wettbewerb.	Der	Wettbewerb	
selbst	wurde	gemäss	Ordnung	SIA	142	ausgeschrieben	mit	der	Ausnahme	
einer	 im	Programm	erwähnten	Abweichung	von	Artikel	27.1.	Nach	dem	
Entscheid	des	Preisgerichts	und	der	Aufhebung	der	Anonymität	war	vor	
dem	Zuschlag	eine	Verhandlungsrunde	mit	den	zwei	oder	drei	bestrangier-
ten	Teams	vorgesehen.	

Die	Projekte	wurden	vom	Preisgericht	nach	den	Kriterien	Gesamtkonzept,	
Architektur,	 Wohnungsstruktur,	 Wirtschaftlichkeit	 und	 Kaufpreisofferte	
beurteilt.	Die	Kaufpreisofferte	wurde	dabei	nicht	von	Beginn	an	 in	die	
Beurteilung	einbezogen,	sondern	erst	nach	Ausscheiden	der	aus	anderen	
Gründen	nicht	weiter	verfolgten	Projektvorschläge.	Für	die	drei	verblei-
benden	Projekte	wurde	eine	provisorische	Rangierung	erstellt.	Anschlies-
send	wurden	die	Kaufpreisofferten	beurteilt	(Kaufpreis,	Zahlungsbedin-
gungen,	Sicherheiten)	und	für	diese	eine	eigene	Rangierung	festgelegt.	
Vorgesehen	war,	dass	die	Rangierung	des	Projektvorschlags	mit	zwei	Drit-
teln,	jene	der	Kaufpreisofferte	mit	einem	Drittel	gewichtet	würden.	Beide	
Rangierungen	stimmten	im	vorliegenden	Fall	jedoch	überein,	so	dass	die	
provisorische	Rangierung	nicht	mehr	geändert	werden	musste.

Nach	einer	nochmaligen	Überprüfung	der	Beurteilung	beschloss	die	Jury,	
nur	die	beiden	erstrangierten	Projekte	für	die	Verhandlungsrunde	einzula-
den.	Die	Rangierung	blieb	auch	nach	Abschluss	der	Verhandlung	unverän-
dert	erhalten.	Der	Zuschlag	an	das	Sieger-Team	konnte	rund	einen	Monat	
nach	Abschluss	der	Jurierung	erfolgen.	

Anlass	und	Ziel

Verfahren
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Thesen	für	eine	Wegleitung	der	Kommission	SIA	142

Heinrich	Schachenmann	erinnert	daran,	dass	das	Thema	Investorenwett-
bewerb	 bereits	 im	Workshop	 03	mit	 dem	Beispiel	 «Nepomuk	Dornach»	
angesprochen	wurde.	In	der	Zwischenzeit	sind	verschiedene	Wettbewerbe	
dieser	Art	durchgeführt	worden,	so	dass	die	Kernfragen	auf	einem	guten	
Erfahrungshintergrund	 diskutiert	 werden	 können.	 Die	 zunehmende	 Be-
deutung	dieser	Wettbewerbsform	und	die	Vielfalt	von	zum	Teil	auch	nicht	
ganz	tauglichen	Versuchen	haben	die	Kommission	SIA	142	bewogen,	eine	
Wegleitung	dazu	zu	erarbeiten.	Wichtige	Punkte	daraus	sind:

·	 	Regeln	des	fairen	Wettbewerbs	gemäss	öffentlichem	Beschaffungs-	
recht	und	SIA	142	anwenden	(Transparenz,	Kompetenz	und	Unabhängig-
keit	des	Beurteilungsgremiums,	klare	Festlegung	von	Verbindlich-	
keiten	und	Folgeauftrag)

·	 Anonymität,	wenn	möglich	bis	zum	Schlussentscheid	aufrecht	erhalten
·	 	Offene	Verfahren	bevorzugen	(die	beschränkte	Anzahl	interessierter	

Investoren	gibt	ohnehin	keine	grossen	Teilnehmerfelder)
·	 	Projektierungsspielraum	möglichst	gross,	Detaillierungsgrad		

möglichst	tief	halten
·	 	Projektvorschlag	und	Offerte	als	Einheit	behandeln;	mit	gleichem		

Gewicht,	aber	getrennt	beurteilen;	Synthese	herstellen	bei	der	Gesamt-
würdigung

·	 	Garantien	sicherstellen	(Zuschlags-	und	Landverkaufs-	
zusicherung	für	Gewinner,	Projektbindung	und	Erfüllungsgarantie		
der	Bietergemeinschaft)

·	 	Erbrachte	Planungsleistungen	entsprechend	einem	Projektwettbewerb	
honorieren

Gruppenarbeit	und	Diskussion

Einleitend	 wies	 Fritz	 Schumacher	 auf	 verschiedene	 Aspekte	 des	 Wett-	
bewerbs	«VoltaMitte»	hin,	die	von	den	Thesen	des	SIA-Entwurfs	abwei-
chen.	Der	erforderliche	Planungsspielraum	und	die	Art	des	Umgangs	mit	
dem	Kriterium	des	Kaufpreises	haben	dabei	zentrale	Bedeutung.

Die	planungsrechtlichen	Rahmenbedingungen	bei	«VoltaMitte»	waren	eng	
und	 das	 Nutzungsprogramm	 klar	 definiert.	 Das	 Vorhaben	 ist	 Teil	 eines	
Stadtreparaturprozesses	und	muss	unter	diesem	Aspekt	gesteuert	werden.	
Der	Wettbewerb	darf	nicht	Ersatz	 für	Stadtplanung	sein.	Angesprochen	
wurde	 in	 der	 Arbeitsgruppe	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	 Frage	 einer	
möglichen	Einflussnahme	der	öffentlichen	Hand	bei	Nutzungs-	oder	Pro-
jektänderungen,	die	der	Investor	bei	der	Weiterplanung	nach	dem	Verkauf	
vornehmen	möchte.	 Allenfalls	 könnte	 hier	 ein	 Projektbeirat	 eine	Hilfe	
sein.	

Als	sehr	wichtiger	Punkt	ist	die	Bedeutung	des	Kaufpreises	bei	der	Be-
urteilung	zu	nennen.	Bei	«VoltaMitte»	war	er	den	qualitativen	Aspekten	
klar	 untergeordnet.	 Die	 Projekte	 wurden	 zuerst	 ohne	 Berücksichtigung	
der	Offerte	beurteilt	und	rangiert.	Der	Kaufpreis	wurde	nur	bei	den	drei	

Projektierungsspielraum

Kriterium	Kaufpreis
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bestrangierten	Projekten	mit	einbezogen	und	gegenüber	den	qualitativen	
Aspekten	nur	zur	Hälfte	gewichtet.	Aufgabe	des	Projektwettbewerbs	ist	
es,	die	städtebaulich-architektonische	Qualität	sicherzustellen,	nicht	das	
höchste	Kaufpreisangebot	zu	erzielen!

Eine	 Erkenntnis	 aus	 diesem	 Wettbewerb	 ist,	 dass	 eigentlich	 nicht	 die	
Investoren	 die	 typischen	 Teilnehmenden	 sind,	 sondern	 die	 Projektent-
wickler.	Reine	Investoren	bewegen	sich	unter	diesen	Bedingungen	unsi-
cher;	sie	können	die	erforderlichen	Entscheide	in	ihren	Gremien	erst	dann	
fällen,	wenn	die	Baurealisierung	unter	klaren	Bedingungen	 in	Aussicht	
steht.	Das	bei	einem	Wettbewerb	zu	übernehmende	Risiko	scheint	ihnen	
zu	hoch.	

Die	Notwendigkeit	einer	anschliessenden	Bereinigungsrunde	war	 in	der	
Arbeitsgruppe	 kaum	 bestritten.	 Neben	 der	 Klärung	 der	 weitreichenden	
Vertragsinhalte	bzw.	Offertgrundlagen	ist	es	auch	für	die	öffentliche	Hand	
nützlich,	vom	Funktionieren	und	Zusammenspiel	des	Teams	einen	persön-
lichen	Eindruck	zu	bekommen.	

Die	Begrenzung	der	Teilnehmenden	durch	ein	selektives	Verfahren	engt	
auch	die	Breite	des	Spektrums	der	Lösungen	ein	und	schliesst	viele,	na-
mentlich	junge	Architekten	von	einer	Teilnahme	aus.	Vorgeschlagen	wur-
de	eine	Lösung,	bei	der	die	Teambildung	erst	im	Laufe	des	Wettbewerbs	
erfolgen	muss	und	im	Verfassercouvert	nachzuweisen	wäre.	Es	wurde	dazu	
u.a.	 eine	 getrennte	 Selektion	 von	 Planer	 und	 Investor	 zur	 Diskussion	
gestellt.	Eine	vertretbare,	 funktionierende	Lösung	 lag	 jedoch	nicht	auf	
dem	Tisch.

Abschliessend	hielt	Fritz	Schumacher	fest,	dass	der	Wettbewerb	für	Ar-
chitekten	und	Investoren	Zukunft	haben	wird.	Situationen,	in	denen	die	
öffentliche	Hand	Grundstücke	vermarkten	muss,	werden	zunehmend	vor-
kommen.	Die	frühe	Zusammenarbeit	von	Planer	und	Realisator	hilft	dann,	
das	Primat	wirtschaftlicher	Aspekte	zurückzubinden	und	die	Qualität	der	
Bebauung	zu	sichern.	Alle	bis	heute	durchgeführten	Verfahren	waren	ei-
gentlich	noch	Pilotverfahren	und	auch	in	Zukunft	wird	jeder	Fall	ein	auf	
die	Situation	massgeschneidertes	Verfahren	brauchen.	Leitplanken	dazu	
sind	aber	dringend	erforderlich.	

Was	ist	ein	Investor?

Bereinigungsrunde

Begrenzung	der	Teilnehmerzahl

Fazit
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Kostensicherheit	im	Wettbewerb

Moderation	
Peter	Ess,	Architekt	SIA,	Direktor	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich

Mitarbeit
Stephan	Lüdi,	Fachstelle	Projektökonomie,	und	Jeremy	Hoskyn,		
Gruppe	Wettbewerbe	im	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich

Thema
Die	Frage	der	Kostensicherheit	erhält	bei	Wettbewerben	zu-	
nehmend	Bedeutung.	Das	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich	hat		
ein	Instrument	entwickelt,	mit	dessen	Hilfe	die	Wettbewerbsteil-	
nehmenden	die	Kostengrösse	ihres	Entwurfs	ermitteln	und	steuern		
können.	In	der	Arbeitsgruppe	wurde	das	Instrument	in	einem	Praxis-	
test	erprobt	und	verschiedene	Aspekte	seiner	Anwendung	diskutiert.

Kostenauswertung	Wettbewerb	«Wohnsiedlung	Guggach»

+	20	%

+	15	%

+	10	%

+	 5	%

	100	%

–	 5	%

–	10	%

–	15	%

–	20	%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abweichung	in	%
von	Zielkosten

Vorgabe		
Zielkosten-
korridor

Projekte

Zuschlag

Selbstdeklaration Plausibilisierung Elementmethode
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Bedeutung	der	Baukosten	in	der	Wettbewerbsphase

Die	 Fragen	 der	 Wirtschaftlichkeit	 und	 Nachhaltigkeit	 sind,	 neben	 den	
klassischen	Themen	wie	Städtebau/Architektur/Aussenraum	und	Funkti-
onalität	unbestrittene	Bestandteile	der	heutigen	Wettbewerbskultur.	Die	
Kostensicherheit	im	Speziellen	ist	für	viele	Bauträger	ein	ganz	entschei-
dender	Faktor,	ob	sie	überhaupt	bereit	sind,	sich	auf	ein	Wettbewerbsver-
fahren	einzulassen.	Schliesslich	besteht	sowohl	für	die	Bauträger,	aber	
auch	für	die	Fachpreisrichter	ein	legitimes	Bedürfnis,	die	Qualität	eines	
Projekts	 in	 eine	 Relation	 zu	 den	 damit	 verbundenen	Kosten	 setzen	 zu	
können.	Voraussetzung,	um	die	Kosten	bereits	in	der	Wettbewerbsphase	
erfolgreich	thematisieren	zu	können,	sind	natürlich	vorerst	einmal	ver-
bindliche	Kostenvorgaben.	Gefordert	sind	hier	in	erster	Linie	der	Bauträ-
ger	und	die	Wettbewerbsorganisatoren.		

Damit	die	 teilnehmenden	Architektinnen	und	Architekten	bereits	wäh-
rend	des	Wettbewerbs	ihre	Entwurfskonzepte	hinsichtlich	der	Zielkosten	
überprüfen	können,	hat	das	Amt	für	Hochbauten	vor	kurzem	ein	neues	
Kostenermittlungstool	entwickelt.	Anhand	von	wenigen	Makroelementen	
(Quantität)	und	anhand	von	vorgegebenen	Kennzahlen	(Qualität)	kann	
mit	diesem	Tool	schon	in	einem	frühen	Entwurfsstadium	eine	recht	präzi-
se	Kostenvorhersage	erreicht	werden.	Nach	einer	Plausibilisierung	durch	
die	Vorprüfung	 liefert	diese	Kostenselbstdeklaration	dem	Beurteilungs-
gremium	wertvolle	Hinweise	hinsichtlich	der	Wirtschaftlichkeit	und	hin-
sichtlich	der	Abweichung	von	den	Zielkosten.	Vor	dem	Schlussentscheid	
am	zweiten	Jurytag	lässt	das	Amt	für	Hochbauten	schliesslich	die	Pro-
jekte	 der	 engeren	 Wahl	 noch	 durch	 einen	 unabhängigen	 Kostenplaner	
nachkalkulieren.	

Das	Kostentool	wurde	im	Rahmen	des	offenen	Wettbewerbs	«Ersatzneu-
bau	Wohnsiedlung	Rautistrasse»	und	beim	selektiven	Wettbewerb	«Neu-
bau	 Wohnsiedlung	 Guggach»	 in	 Zürich	 bereits	 zweimal	 eingesetzt	 und	
erprobt.	Es	wurde	den	Teilnehmenden	zusammen	mit	den	Wettbewerbsun-
terlagen	abgegeben,	damit	diese	ihre	Entwürfe	während	der	Erarbeitung	
laufend	mit	den	spezifischen	Kostenvorgaben	vergleichen	konnten.	Die	
Rückmeldungen	der	Teilnehmenden	und	der	Jurymitglieder	waren	mehr-
heitlich	sehr	positiv.	Die	Kostendiskussion	im	Preisgericht	wurde	versach-
licht,	und	die	Bauherrschaft	konnte	eine	Verbesserung	bei	der	Einhaltung	
der	Kostenvorgaben	feststellen.	

Kostenvorgaben	sind		
Vorraussetzung

Neues	Kostentool

Erste	Anwendung
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Gruppenarbeit	und	Diskussion

Das	Kostenberechnungsprogramm	hat	sich	im	Praxistest,	der	in	der	Gruppe	
durchgeführt	wurde,	als	recht	einfach	handhabbar	und	benutzerfreundlich	
erwiesen.	Es	beschränkt	sich	auf	einige	wenige	Eingabedaten	und	reagiert	
recht	sensibel	auf	die	Veränderung	dieser	Parameter.	

Voraussetzung	 für	 den	 sinnvollen	 Einsatz	 des	 Kostenermittlungstools	
ist	eine	auf	das	jeweilige	Bauvorhaben	zugeschnittene	Eichung	mit	Ver-
gleichszahlen.	Dazu	ist	eine	hinreichend	grosse	Datenbank	mit	solchen	
Vergleichszahlen	nötig.	Das	AHB	hat	bisher	Daten	für	den	Bereich	Woh-
nungsbau	 und	 möchte	 diese	 auch	 für	 den	 Bereich	 Schulbauten	 aufbe-
reiten.	 In	 der	 Diskussion	 kamen	 allerdings	 Bedenken	 auf,	 ob	 sich	 für	
Spezialaufgaben	–	für	welche	ja	oft	Architekturwettbewerbe	durchgeführt	
werden	 –	 genügend	 aussagekräftige	 Vergleichsdaten	 finden,	 um	 auch	
hier	gesicherte	Kostenprognosen	zu	erhalten.	Es	scheint	auch,	dass	die		
Eichung	des	Programms	eine	gewisse	Routine	erfordert	und	das	Tool	des-
halb	für	unerfahrene	sporadische	Auslober	ohne	Unterstützung	weniger	
tauglich	ist.

Die	Erfahrungen	aus	den	ersten	praktischen	Anwendungen	des	Kosten-
ermittlungstools	 bei	 zwei	Wettbewerben	 sind	wie	 erwähnt	 positiv.	 Die	
mit	dem	gleichen	Programm	von	den	Teilnehmenden	und	der	unabhän-
gigen	 Vorprüfung	 ermittelten	 Kosten	 differieren	 unterschiedlich	 stark,	
wobei	die	von	den	Projektierenden	selbst	berechneten	Werte	stets	unter	
denen	der	Vorprüfung	lagen.	Wichtig	ist	natürlich,	dass	bei	der	Jurierung	
der	Wettbewerbsprojekte	die	Kosten	wirklich	ein	ernsthaft	diskutiertes	
Kriterium	sind.	Obwohl	diesbezüglich	in	der	Diskussion	gewisse	Zweifel	
aufkamen,	war	man	sich	doch	grundsätzlich	einig,	dass	eine	seriöse	Er-
mittlung	der	Kosten	hilft,	dieses	Kriterium	in	den	Preisgerichten	besser	
zu	etablieren.

Das	vorgestellte	Kostenermittlungstool	erfordert	die	Eingabe	von	relativ	
wenigen	Kennzahlen,	jedoch	müssen	sich	die	Planenden	über	Konstrukti-
on	und	Ausbaustandard	der	Bauten	im	Klaren	sein.	Damit	Jury	und	Vorprü-
fer	die	Kostenermittlung	überprüfen	können,	sind	bereits	im	Wettbewerb	
Konstruktionszeichnungen	 und	 Materialangaben	 (konstruktiver	 Schnitt	
im	Massstab	1	:	20)	unabdingbar.	In	der	Diskussion	wurde	die	Befürchtung	
geäussert,	 dass	damit	 der	Darstellungsaufwand	 für	 die	Projektierenden	
weiter	steigen	werde.	Dafür	könnte	das	Programm	aber	den	Beizug	eines	
Kostenplaners	in	der	Wettbewerbsphase	unnötig	machen	und	zudem	auch	
Angaben	für	die	ökologische	Beurteilung	der	Projekte	integrieren.			

Insgesamt	war	man	sich	in	der	Arbeitsgruppe	einig,	dass	die	Kosten	bei	
der	Beurteilung	von	Wettbewerbsprojekten	vermehrt	berücksichtigt	wer-
den	müssen	und	dass	dazu	fundierte	Kostenaussagen	nötig	sind.	Das	vom	
AHB	entwickelte	Kostenermittlungstool	scheint	dafür	grundsätzlich	gut	
geeignet,	es	 ist	benutzerfreundlich	und	reagiert	recht	sensibel	auf	Än-
derungen	 der	 Parameter.	 Allerdings	 bestehen	 einige	 Bedenken,	 ob	 das	
Programm	für	alle	Gebäudekategorien	brauchbare	Aussagen	liefern	kann	
und	ob	nicht	 aufgrund	der	 Kostenermittlungen	 für	 die	 Projektierenden	

Benutzerfreundlichkeit

Anwendbarkeit

Erkenntnisse	aus	der	Praxis

Aufwand	und	Nutzen

Gesamtbeurteilung
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ein	erheblicher	Mehraufwand	in	der	Wettbewerbsphase	entsteht.	Es	bleibt	
immer	die	Frage	nach	der	Stufengerechtigkeit.	Bei	jeder	Aufgabe	ist	ab-
zuschätzen,	ob	eine	Kostenschätzung	schon	ein	wesentliches	Entschei-
dungsmittel	 darstellt.	 Ein	 viel	 versprechender	Anfang	 ist	 gemacht,	 die	
praktischen	 Erfahrungen	 müssen	 nun	 die	 Tauglichkeit	 des	 Instruments	
aufzeigen.
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Präselektion	und	Teambildung

Moderation	
Claudia	Schneider	Heusi,	Rechtsanwältin,	Zürich
Rudolf	Vogt,	Architekt	BSA	SIA,	Biel

Thema
Vergabestellen	und	Wettbewerbsveranstaltende	verlangen	bei	Aus-	
schreibungsverfahren	und	bei	der	Einreichung	von	Wettbewerbsbei-	
trägen	zunehmend	die	Bildung	von	Teams,	häufig	schon	bei	der		
Bewerbung	im	Rahmen	von	Präselektionen.	Diskutiert	wurden	damit	
verbundene	juristische	und	inhaltliche	Fragen.
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Juristische	Fragestellungen	und	Fallbeispiele

Den	Teilnehmenden	wurde	zu	Beginn	ein	Überblick	über	die	möglichen	
rechtlichen	Fragestellungen	geboten.	Speziell	beleuchtet	wurde	dabei	das	
Thema	 einer	 Auftragsvergabe	 an	 freiwillig	 beigezogene	 Fachplaner.	 In	
rechtlicher	Hinsicht	wurde	dazu	festgehalten,	dass	die	Zuschlagserteilung	
nur	 an	 den	 Gewinner	 oder	 die	 Gewinnerin	 eines	 Wettbewerbs	 möglich	
ist.	Die	Vergabe	an	ein	Team	kann	nur	dann	freihändig	im	Anschluss	an	
einen	Wettbewerb	erfolgen,	wenn	der	Veranstaltende	die	Teambildung	als	
solche	verlangt	hat	oder	wenn	er	ausdrücklich	einen	Generalplaner	ausge-
schrieben	und	die	ausgeschriebene	Leistung	entsprechend	(d.	h.	mit	einer	
genauen	Umschreibung	der	zu	vergebenden	Folgeleistungen)	bezeichnet	
hat.	Erforderlich	 ist	auch,	dass	die	Prüfung	der	Eignung	bei	selektiven	
Verfahren	 (Präqualifikationen)	 sämtliche	 Teammitglieder	 und	 erfragten	
Leistungen	erfasst.	Eine	gesetzliche	Grundlage	zur	direkten	freihändigen	
Vergabe	 an	 Fachplaner,	 die	 im	 Rahmen	 einer	 freiwilligen	 Teambildung	
mitgewirkt	haben,	besteht	nicht,	es	sein	denn,	es	handle	sich	um	Honora-
re	unterhalb	der	massgebenden	Schwellenwerte	(Kt.	ZH:	CHF	150	000.–).	

Zum	Verbot	von	Mehrfachbewerbungen	wurde	auf	einen	Entscheid	des	Zür-
cher	Verwaltungsgerichts	vom	18.	Mai	2005	hingewiesen	(VB.2005.00153	
unter	 www.vgrzh.ch).	 Wichtige	 Schlussfolgerung	 aus	 diesem	 Entscheid	
ist	für	die	Teilnehmenden	insbesondere,	dass	innerhalb	eines	Teams	klare	
Vereinbarungen	zur	Teilnahme,	speziell	der	Spezialisten,	getroffen	werden	
müssen.	Angesprochen	wurde	auch,	dass	zugelassene	Mehrfachbewerbun-
gen	wiederum	das	Risiko	des	«Klauen	von	Ideen»,	unter	Umständen	sogar	
Urheberrechtsverletzungen	etc.	beinhalten.	Die	Referentin	warf	auch	die	
Frage	auf,	ob	allenfalls	mit	Mitteln	des	Kartellrechts	(Nachfragemacht	als	
Missbrauch	einer	unzulässigen	marktbeherrschenden	Stellung)	unnötige,	
übertriebene	und	nicht	 sachgerechte	Anforderungen	seitens	der	Veran-
staltenden	verhindert	werden	könnten.	Zum	Abschluss	erfolgte	ein	Exkurs	
in	vertrags-	und	gesellschaftsrechtlichen	Folgen	bei	Auftragserteilungen	
an	Teams	(unter	anderem	solidarische	Haftung	von	Teammitgliedern).

Anschliessend	wurden	die	Wegleitung	der	SIA	Kommission	142,	Teambil-
dung	bei	Planungswettbewerben,	und	die	Modalitäten	der	Teambildung	
bei	zwei	konkreten	Wettbewerbsverfahren	vorgestellt.

Beim	Projektwettbewerb	«Polizei-	und	Justizzentrum	Zürich»	(Hochbau-
amt	Kanton	Zürich)	waren	in	einem	Präqualifikationsverfahren	Architek-
ten	 als	 federführende	 Mitglieder	 eines	 Generalplanerteams	 zur	 Bewer-
bung	zugelassen.	Die	Bildung	der	Teams	hatte	erst	nach	der	Selektion	für	
die	Teilnahme	am	Projektwettbewerb	zu	erfolgen.	Mehrfachbewerbungen	
waren	zugelassen.	Beim	Projekt-	und	 Ideenwettbewerb	«Stadion	Thun-
Süd»(Stadt	Thun)	dagegen,	waren	Planungsteams	bestehend	aus	Archi-
tekt	(federführend),	Bauingenieur	und	Landschaftsplaner	verlangt.	Mehr-
fachbewerbungen	waren	dabei	nicht	zulässig.
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Gruppenarbeit	und	Diskussion

Die	Tatsache,	dass	eine	Auftragsvergabe	nur	an	die	Gewinnerin	oder	den	
Gewinner	eines	Wettbewerbs	möglich	ist,	führt	für	Fachplaner	zur	unbe-
friedigenden	Situation,	dass	 sie	 im	Rahmen	eines	Wettbewerbsbeitrags	
zwar	Leistungen	erbringen,	aber	keine	Aussicht	auf	Erteilung	eines	Folge-
auftrags	haben.	Umgekehrt	führt	die	von	Veranstaltenden	zunehmend	ge-
forderte	Teambildung	–	teilweise	schon	auf	Stufe	Präqualifikation	–	dazu,	
dass	unnötigerweise	und	auf	Vorrat	Teams	gebildet	werden	müssen	mit	
Fachplanern,	die	zum	Wettbewerbsergebnis	keinen	Beitrag	geleistet	ha-
ben	und	vom	Veranstaltenden	auch	nicht	beurteilt	werden.	

Die	 Fachplaner	 beurteilten	 allerdings	 die	 vom	 Veranstalter	 verlangte	
Teambildung	unterschiedlich.	Entscheidend	für	die	Beurteilung	ist	der	je	
nach	Fachbereich	unterschiedliche	Beitrag	zur	Teamleistung	in	einer	frü-
hen	Projektphase.	Während	in	den	Fachbereichen	Bauingenieur	und	Land-
schaftsarchitektur	je	nach	Aufgabenstellung	bereits	in	der	Konzeptphase	
eines	Wettbewerbs	wichtige	Leistungen	erbracht	werden	können,	ist	die	
Haustechnik	in	dieser	Projektphase	selten	konzeptionell	von	Bedeutung.	

Die	 vom	 Veranstalter	 verlangte	 Teambildung	 soll	 sich	 in	 den	 Kriterien	
und	in	der	Zusammensetzung	des	Preisgerichts	spiegeln.	Auch	sollte	die	
Teambildung	jeweils	stufengerecht,	d.	h.	je	nachdem	bei	der	Präqualifi-
kation	oder	dann	erst	bei	der	Projekteingabe	gefordert	werden.	Die	Frage	
der	Notwendigkeit	einer	Teambildung	zu	diskutieren	und	darüber	zu	ent-
scheiden,	ist	Pflicht	des	Preisgerichts.	Veranstaltende	sollten	nicht	aus	
Bequemlichkeitsgründen	–	Einschränkung	der	Beschwerdemöglichkeiten	
und	Zeitersparnis	–	alles	in	einem	Verfahren	unterbringen.	

Einig	ist	man	sich	darüber,	dass	eine	Teambildung	nur	dort	verlangt	wer-
den	soll,	wo	tatsächlich	auch	Beiträge	der	Fachplaner	gefordert	werden.	
Gefordert	wird,	dass	 Fachplaner	nur	dort	 zu	Aufträgen	kommen	 sollen,	
wo	sie	dies	mit	eigener	Kraft	beeinflussen	können	und	nicht	davon	ab-
hängig	 sind,	 wie	 der	 federführende	 Architekt	 und	 dessen	 Projekt	 vom	
Veranstalter	beurteilt	werden.	Im	Fachbereich	Haustechnik,	in	dem	wie	
erwähnt	selten	in	einer	frühen	Projektphase	wichtige	eigenständige	Leis-
tungen	im	Team	erbracht	werden	können,	ist	deshalb	die	Forderung	nach	
separaten	Submissionen	laut	geworden.	Diese	Submissionen,	welche	ne-
ben	dem	offerierten	Honorar	auch	qualitative	Elemente	wie	Referenzen	
und	 einen	 Lösungsansatz	 zur	 Aufgabenstellung	 beinhalten,	 können	 im	
Nachgang	zum	Wettbewerb	auf	der	Grundlage	des	erstrangierten	Projekts	
durchgeführt	werden.	Die	Gefahr	besteht	dabei	allerdings,	dass	durch	die	
«Zwangsheirat»	 zwischen	 Fachplaner	 und	 Architekt	 die	 anschliessende	
Zusammenarbeit	im	Team	nur	mangelhaft	funktioniert.

Die	Gruppe	kam	zum	Schluss,	dass	die	Wegleitung	der	SIA	Kommission	142	
zur	Teambildung	bei	Planungswettbewerben	überarbeitet	und	dabei	den	
unterschiedlichen	Interessen	der	einzelnen	Fachplaner	Rechnung	getra-
gen	werden	muss.	Auch	sind	die	rechtlichen	Voraussetzungen	zu	beach-
ten,	wonach	eine	direkte	Beauftragung	von	beratenden	Fachleuten	nur	
dann	möglich	ist,	wenn	der	Veranstalter	ausdrücklich	deren	Leistungen	

Verlangte	Teambildung

Beitrag	der	Fachplaner

SIA-Wegleitung
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im	Wettbewerbsprogamm	als	mögliche	Folgeaufträge	in	Aussicht	gestellt	
hatte.	

Nur	noch	kurz	angesprochen	wurde	das	Thema	der	Mehrfachbewerbung.	
Einig	war	man	sich,	dass	die	Frage	differenziert	angegangen	werden	muss,	
sowohl	 bezüglich	 der	 Verfahrensphase	 –	 Präselektion	 oder	Wettbewerb	
–	 wie	 auch	 bezüglich	 der	 verschiedenen	 Planungssparten.	 Mehrfach-	
beteiligungen	sind	nur	für	nicht	federführende	Teammitglieder	möglich.	
Sicher	ausgeschlossen	werden	sollte	eine	Mehrfachbeteiligung	auch	dort,	
wo	vom	Fachplaner	konzeptionelle	Beiträge	zum	Wettbewerbsprojekt	er-
wartet	werden.

Aus	Zeitgründen	konnten	weitere	Fragen	wie	die	Formulierung	der	Krite-
rien	 für	 die	Bewertung	der	 einzelnen	 Fachplaner	 oder	 kartellrechtliche	
Überlegungen	nicht	diskutiert	werden.	

Mehrfachbewerbung
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Testplanungen

Moderation	
Marie-Theres	Huser,	Rechtsanwältin,	Zürich
Beat	Suter,	Raumplaner	FSU,	Brugg

Thema
Zur	Lösung	komplexer	und	prozessorientierter	Planungsaufgaben		
bieten	sich	Testplanungen	an,	durchgeführt	in	der	Form	von	Studien-
aufträgen.	Wo	ist	die	Anwendung	dieser	Verfahren	sinnvoll,	wie		
werden	sie	im	Detail	gestaltet,	zu	welchen	Ergebnissen	führen	sie		
und	welche	rechtlichen	Fragen	ergeben	sich?	
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Zusammenstellung	der	vorgestellten	Fallbeispiele

Agglomerationsraum	zwischen	Pratteln	und	Augst	mit	170	ha		
heterogen	genutzten	Flächen	im	Planungsperimeter	

·	 	Aufwertung	des	Agglomerationsraums	
·	 	ganzheitliche	Planung	für	Siedlung	und	Landschaft	
·	 	erlebnisreicher	Gesamtraum,	Römermuseum	integrieren	
·	 	nachhaltige	Boden-	und	Verkehrspolitik
·	 	gute	Rahmenbedingungen	schaffen	für	Ansiedlung	von	Arbeitsplätzen	

Wohnstandorte,	Angebote	für	Kultur,	Erholung	und	Freizeit

·	 	Auswahl	verschiedener	Leitideen	(im	PQ-Verfahren)
·	 	Vergleich	von	Entwicklungskonzepten	(im	Studienauftrag)
·	 	ausgearbeiteter	Entwicklungsplan	1:2000	(siegreiches	Gesamtkonzept)

Prozessorientiertes	Vorgehen:	
·	 	mehrstufiges	Verfahren	mit	politischer	Lenkungsgruppe,	fach-	

lichem	Leitungsgremium,	Vertretung	Grundeigentümer,	Begleitrat	
·	 	intensiver	Dialog	des	Leitungsgremiums	mit	den	Teams,		

ausgeprägte	inhaltliche	Auseinandersetzung
·	 	PQ-Verfahren,	Selektion	von	drei	Teams	
·	 	Entschädigung:	Studienauftrag	Fr.	60	000/Team	(inkl.	MwSt.)	
·	 	Ausarbeitung	Entwicklungsplan	Fr.	90	000	(inkl.MwSt.)
·	 	öffentliche	Ausschreibung:	Juli	02
·	 	Qualifikationsentscheid:	September	02
·	 	Abgabe	Studienauftrag:	März	03
·	 	verfeinerter	Entwicklungsplan	(nur	ein	Team):	Dezember	03

·	 	drei	sehr	unterschiedliche	Entwicklungsansätze	
·	 	Teams	waren	an	mehreren	Workshops	dabei.
·	 	Der	ausgearbeitete	Entwicklungsplan	des	siegreichen	Teams		

wurde	an	alle	Teams	zur	Information	abgegeben.
·	 	mehrstufige	intensive	Beurteilung	unter	Beizug	von	Zusatzgutachten
·	 	ausführlicher	und	transparenter	Jury-Bericht;		

gut	dokumentierteProzess	der	Meinungsbildung

·	 	www.salina-raurica.bl.ch
·	 	Medienorientierung,	ausführliche	Publikation	im	tec	21,		

diverse	Fachartikel
·	 	Das	Amt	für	Raumplanung	Kanton	Basel-Landschaft	hat	den	Entwick-

lungsplan	als	behördenverbindlichen	Entwicklungsrichtplan		
dem	Kantonsparlament	vorgelegt.

Der	vorliegende	Entwicklungsplan	muss	rechtlich	abgesichert		
werden,	um	eine	verbindliche	Planungsgrundlage	zu	schaffen.	Er	wird	
dem	Landrat	als	kantonaler	Spezialrichtplan	zur	Genehmigung	vor-	
gelegt;	Nachher	Umsetzung	der	Vorgaben	des	Spezialrichtplans	in	die	
kommunale	Planung	der	Gemeinden	Pratteln	und	Augst.

Salina	Raurica/Augst

Ziele

Vorgaben

Verfahren

Ergebnisse

Weitere	Umsetzung

Stand	Juni	2005
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Neugestaltung	des	Bahnhofplatzes	bei	der	S-Bahn	Haltestelle		
Stettbach	an	der	Nahtstelle	der	Städte	Zürich	und	Dübendorf	für	die	
Stadtbahn	Glatttal	

Entwicklung	einer	städtebaulichen	Vision	für	den	Bahnhofplatz		
und	die	daran	angrenzenden	Stadt-	und	Landschaftsräume		
(Grundlagen	für	Umgestaltung	Bahnhofplatz	und	Entwicklung		
Quartierumfeld,	Beiträge	für	iteratives	Verfahren	und	Dialog		
zwischen	allen	Beteiligten)

·	 	Entwurfsskizzen	zu	Nutzung,	Bebauung,	Erschliessung,	Freiraum	und	
Schlüsselstellen

·	 	Grundlagen	für	die	Überarbeitung	des	Gestaltungsrichtplans	1:500
·	 	Aussagen	zu	den	Teilperimetern	Bahnhofplatz,		

Quartier	Hochbord	und	Siedlung	Mattenhof
	
·	 	kurze	Bearbeitungsfrist	(2	Monate),	mit	einem	Start-	und		

einem	Schlussworkshop,	beschränkte	Abgabeanforderungen
·	 	breit	angelegte	Begleitgruppe	mit	Vertretung	beider	Städte,		

verschiedener	städtischer	und	kantonaler	Fachstellen,		
Verkehrsbetriebe,	SBB	und	Genossenschaft

·	 	Direktauftrag	(Folgeauftrag	zu	Studie	Schwamendingen)	an	drei	Teams
·	 	Entschädigung:	Fr.	15	000/Team	plus	Reisespesen
·	 	Start	Studienauftrag:	Januar	04
·	 	Abgabe	und	Schlussworkshop:	März	04
·	 	Umsetzung	in	Gestaltungsrichtplan,	Beschluss:	November	04

·	 	unterschiedliche	Ansätze	und	Varianten;		
Teams	waren	an	den	Workshops	dabei

·	 	Beurteilung	im	Schlussworkshop	zusammen	mit	den	beteiligten	Teams
·	 	Stichwortprotokoll;	Bericht	zur	Auswertung	der	Testplanung	im	Zu-	

sammenhang	mit	der	weiteren	Umsetzung	in	den	Gestaltungsrichtplan
·	 	Formulierung	eines	städtebaulichen	Leitbildes	als	Teil	des	Gestaltungs-

richtplans

·	 	noch	nicht	breit	kommuniziert
·	 	Gestaltungsrichtplan	als	behördenverbindliches	(selbstbindendes)		

Planungsinstrument	der	beiden	beteiligten	Städte

Der	Gestaltungsrichtplan	wurde	durch	die	Stadträte	Zürich	und	Düben-
dorf	am	22.	November	2004	verabschiedet.
Als	nächster	Schritt	steht	die	weitere	Projektentwicklung	für	den	Bahn-
hofplatz	an.

Bahnhof	Stettbach,		
Zürich/Dübendorf

Ziele

Vorgaben

Verfahren

Ergebnisse

Weitere	Umsetzung

Stand	Juni	2005
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Entwicklung	eines	neuen	Stadtquartiers	durch	eine	IG		
der	Grundeigentümer	zusammen	mit	der	Stadt	Adliswil

Entwurf	BZO,	angestrebtes	Bauregime,	Flächenstruktur	mit	Baufeldern	
und	Erschliessungsbereichen,	Landwertermittlung	waren	vorgegeben.

·	 	Realisierungsperimeter:	Konkretisierung	der	Planungsgrundlagen,		
insbesondere	bezüglich	Ausnutzungsdichten,	Bebauungsmuster,	Bau-	
körperstellung,	Baufelderschliessung,	Quartiereinrichtungen

·	 	Ideenperimeter:	Städtebauliches	Gesamtkonzept	auf	genereller	Stufe

Situationspläne	Realisierungsperimeter	1:500,	Ideenperimeter	1:1000,	
Modell	1:500,	Grundlagen	für	Nutzungsplanungsvorlage	und	Sonderbau-
vorschriften	

·	 	kurze	Bearbeitungsfrist	(2	Monate)
·	 	Beurteilungsgremium	mit	Grundeigentümern,	Stadt	Adliswil		

und	Experten	für	Architektur,	Planung	und	Freiraumgestaltung
·	 	Direktauftrag	an	drei	Planungsbüros
·	 	Entschädigung:	Fr.	25	000/Team		(inkl.	Nebenkosten	und	MwSt.)
·	 	Start	Studienauftrag:	November	04
·	 	Abgabe,	Präsentation	und	Beurteilung:	Januar	05
·	 	Entwurf	Planungsvorlage:	März	05
·	 	öffentliche	Auflage	Planungsvorlage:	Juni	05

·	 	unterschiedliche	Ansätze	auf	den	Ebenen	Ideenperimeter		
und	Realisierungsperimeter

·	 	vorgängige	Abgabe	der	Arbeiten	und	Vorprüfung		
Präsentation	der	Arbeiten	durch	die	Teams

·	 	anschliessend	Beurteilung	mit	Ausschluss	der	Teams
·	 	informativer	Beurteilungsbericht	mit	Dokumentation	der	drei	Beiträge

·	 	www.adliswil.ch
·	 	Medienmitteilung	zur	öffentlichen	Auflage	der	Planungsinstrumente		

vom	6.	Juni	2005
·	 	Teilrevision	Nutzungsplanung	mit:	Zonenplanänderung,	Erschliessungs-

plan,	Sonderbauvorschriften,	verbindliche	Beurteilungsrichtlinie

öffentliche	Auflage	der	Planungsvorlage,	Planungsdossier	Teilrevision,	
Nutzungsplanung
Das	angestrebte	Konzept	ist	in	den	Planungsinstrumenten	beispielhaft	
umgesetzt	(inkl.	Beurteilungsrichtlinie,	Qualitätsanforderung,	Bonus	für	
Wettbewerbsverfahren	usw.).

Lebern-Dietlimoos,	Adliswil

Randbedingungen

Ziele

Vorgaben

Verfahren

Ergebnisse

Weitere	Umsetzung

Stand	Juni	2005
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Einführung	in	rechtliche	Fragen

Trotz	vieler	vorhandener	gesetzlicher	Bestimmungen1	wird	das	Problem	der	
Vorbefassung	nicht	auf	Gesetzesstufe	geregelt.	Die	Rechtsprechung	füllt	
deshalb	diese	«Lücke».	Als	all	gemeine	Grundsätze	zu	beachten	sind:	

·	 	Gleichbehandlungsgebot	(Chancengleichheit)
·	 	Verbot	der	Wettbewerbsverfälschung	(Bevorteilungsverbot)

Eine	Vorbefassung	ist	dann	unzulässig	und	hat	den	Ausschluss	eines	Be-
werbers	zur	Folge,	wenn	sie	gegen	einen	dieser	Grundsätze	verstösst.	Eine	
Konkretisierung,	wann	eine	Vorbefassung	als	unzulässig	resp.	zulässig	zu	
beurteilen	ist,	hat	das	Bundesgericht	in	seinem	Entscheid	2P.164/2004	
vom	25.01.2005	vorgenommen.	Nach	diesem	Entscheid	liegt	keine	unzu-
lässige	Vorbefassung	vor,	wenn

·	 	der	Wissensvorsprung	geringfügig	ist,	
·	 	die	Mitwirkung	bei	der	Vorbereitung	des	Submissionsverfahrens		

untergeordnet	ist,
·	 	der	Wissensvorsprung	gegenüber	anderen	Anbietern	offen	gelegt	wird,		
·	 	es	sich	um	sachlich	verschiedene	und	in	submissionsrechtlich	zulässiger	

Weise	um	separat	vergebene	Teilbereiche	desselben	Projekts	handelt.	

Nach	diesem	neuesten	Entscheid	 ist	davon	auszugehen,	dass	das	Bun-
desgericht	die	un	zulässige	Vorbefassung	restriktiv	auslegt.	Als	weiterer	
Vorteil	ist	zu	werten,	dass	im	Streitfall	die	unzulässige	Vorbefassung	ei-
nes	Konkurrenten	derjenige	zu	beweisen	hat,	der	sich	vom	Ausschluss	des	
vorbefassten	Anbieters	 bessere	 Aussichten	 für	 den	 Zu	schlag	 verspricht	
(Beweislastregel).	

Die	Grundlage	des	Urheberrechtsschutzes	findet	sich	in	Art.	2	Abs.	1/2	lit.	
d,	e	des	Urheberrechtsgesetzes	(URG):	

«Werke	sind,	unabhängig	von	ihrem	Wert	oder	Zweck,	geistige	Schöpfun-
gen	der	Literatur	und	Kunst,	die	individuellen	Charakter	haben.	
Dazu	gehören	insbesondere	[…]

d.		Werke	mit	wissenschaftlichem	oder	technischem	Inhalt	wie	Zeichnun-
gen,	Pläne,	Karten	oder	plastische	Darstellungen;

e.	 	Werke	der	Baukunst.»

Aus	dieser	Legaldefinition	gehen	folgende	Voraussetzungen	für	den	Urhe-
berrechtsschutz	hervor:

«Individueller	 Charakter»2,	 d.h.	 das	 Ergebnis	 muss	 sich	 von	 tatsächli-
chen	oder	natürlichen	Vorbedingungen	im	Rahmen	der	Zweckbestimmung	
abheben,	 ein	 Schutz	 blosser	 hand	werklicher	 Arbeit	 besteht	 nicht,	 und	
das	Mass	der	geforderten	Individua	lität	ist	abhängig	vom	Spielraum	des	
Erstellers.	

Vorbefassung	im		
Submissionsrecht

Urheberrecht	der		
Architekten/Ingenieure
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«Werkschutz»3:	Das	URG	garantiert	keinen	Schutz	einer	abstrakten	geis-
tigen	Leistung,	sondern	geschützt	ist	die	konkrete	Umsetzung	einer	ge-
danklichen,	abstrakten	Leistung:	Form-	statt	Konzeptschutz.

Eine	Idee,	wie	eine	grössere	Überbauung	aussehen	oder	erschlossen	wer-
den	könnte,	ist	nicht	schützenswert,	selbst	wenn	darin	die	Lösung	eines	
planerischen	oder	architektonischen	Problems	liegt.4	Der	urheberrechtli-
che	Schutz	nimmt	jedoch	zu,	je	weiter	die	Planung	konkret	gediehen	ist.	

Gemäss	Art.	6	URG	ist	Urheber	oder	Urheberin	die	natürliche Person,	die	
das	Werk	geschaffen	hat.	Heute	stellt	sich	das	Problem,	dass	Architektur-/	
Ingenieurbüros	häu	fig	juristische	Personen	sind,	Urheberrechtsberechtig-
te	jedoch	deren	Arbeitnehmende.5	Im	Weiteren	sind	Werke	heute	meist	
das	Resultat	eines	Teams	von	mehreren	Urhe	bern.	

Schlussfolgerung:	Das	Urheberrecht	ist	kein	ausreichendes	Mittel	zur	Ver-
hinderung	der	Ausführung	einer	planerischen	Leistung	durch	einen	Drit-
ten	(beispielsweise	GU/TU).	

Auch	 das	 Bundesgesetz	 über	 den	 Designschutz	 bietet	 keine	 taugliche	
Lösung	 für	 den	 Regelungsbereich,	 da	 einerseits	 ein	 äusserst	 schmaler	
Schutzbereich	zur	Verfügung	steht	und	andererseits	die	Unterscheidung	
zwischen	Urheberrecht	 und	Designschutz	 sehr	 schwierig	 ist.	 Allerdings	
wird	im	Rahmen	des	Designschutzes	ein	öffentlich	zu	gängliches	Register	
geführt,	dessen	Inhalt	als	allgemein	bekannt	und	richtig	vermutet	wird.	
Dies	hat	zur	Folge,	dass	Architekten	dieses	Register	kennen	und	in	Zu-
kunft	wahrscheinlich	auch	entsprechende	Erklärungen	darüber	abgeben	
müssen,	dass	ihre	Projekte	keine	Rechte	Dritter	aus	Designschutz	verlet-
zen.	Attraktiv	kann	Designschutz	wahrscheinlich	höchstens	für	Ersteller	
von	Standard-	und/oder	Fertighäusern	sein.	

Gruppenarbeit	und	Diskussion

Die	Diskussion	hat	sich	vor	allem	entlang	der	Aspekte	Eignung	und	Ziele	
von	Testplanungen	bewegt.	Grundvoraussetzung:	Eine	Testplanung	eignet	
sich,	um	Konzepte	zu	erarbeiten.	Sie	kann	nicht	auf	ein	Projekt/Objekt	
ausgerichtet	sein.	Aufgabe	und	Perimeter	können	grössere	Planungsge-
biete,	Quartiere	und	städtebauliche	Aufgaben	umfassen.	Testplanungen	
eignen	sich	für	komplexe,	meist	stark	interdisziplinäre	Aufgaben.	Primär	
geht	 es	 in	 der	 Testplanung	darum,	Randbedingungen	 für	 nachfolgende	
Planungsverfahren	zu	erarbeiten.	Sie	ist	ein	wichtiges	Instrument,	um	die	
Zielsetzung	zu	festigen.	Die	Testplanung	zeigt	in	einer	frühen	Phase	meist	
schnell	die	kritischen	Punkte	auf	und	erlaubt	die	Weiterentwicklung	der	
Aufgabenstellung	anhand	der	getesteten	Lösungsmöglichkeiten.

Im	Vergleich	dazu	erfordert	der	Ideenwettbewerb	eine	bereits	klarere	Ziel-
setzung.	Die	Anonymität	und	die	damit	fehlende	Möglichkeit	für	den	ge-
genseitigen	Austausch	zwischen	Auftraggeber	und	Planungsteam	setzen	
ein	Vorgehen	in	verschiedenen	Phasen	voraus.

Das	Produkt	der	Testplanung	ist	ein	«Rohstoff»,	der	weiterbearbeitet	wer-

Konsequenzen	für	die	Planer

Designschutz	als	Lösung?

Eignung
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den	kann.	Dies	ist	wichtig,	weil	meistens	auch	noch	Einflüsse	von	Seiten	
des	Gemeinwesens	eingebracht	werden.	

Erkenntnis	 aus	 bisherigen	 Anwendungen:	 Die	 Diskussion	 braucht	 mehr	
Zeit!	Meistens	ist	es	vorbei,	wenn	es	spannend	wird	und	die	Themen	in	
ihrer	ganzen	Komplexität	sichtbar	geworden	sind.	Architekten	sind	sich	
gewohnt,	verschiedene	Ebenen	in	der	Planung	zu	verknüpfen	–	das	fällt	
anderen	Akteuren	einer	Testplanung	oft	schwer.

Meist	 sind	diese	Verfahren	schlecht	honoriert	und	es	entstehen	daraus	
keine	Folgeaufträge	–	was	reizt	also	Planer	und	Architekten	an	der	Auf-
gabe	einer	Testplanung?

Die	Erfahrung	der	Beteiligten	zeigt,	dass	Testplanungen	sehr	interessan-
te	Verfahren	sind,	vergleichbar	mit	einer	«Denk-Schule».	Testplanungen	
werden	als	Übungsfeld	geschätzt	für	die	Entwicklung	von	städtebaulichen	
Konzepten,	für	den	fachlichen	Austausch	und	die	Kontakte	zu	den	Betei-
ligten.	Testplanungen	können	neue	Lösungsansätze	aufzeigen	und	haben	
spannende	 Diskussionen	 und	 ein	 breites	 Interesse	 an	 den	 Ergebnissen	
zur	Folge.	

Die	Möglichkeit	 besteht,	 dass	 teilnehmende	 Planer	 und	Architekten	 in	
den	nachfolgenden	Verfahren	als	Fachexperten	mitwirken	können.

Komplexe	 Situationen	 in	 grösseren	 Zusammenhängen	 können	 «spiele-
risch»	angegangen	werden,	deshalb	bestehen	die	Chancen	einer	Testpla-
nung	insbesondere	auch	darin,	festgefahrene	Situationen	zwischen	ver-
schiedenen	Akteuren	wieder	in	Gang	zu	bringen.	Wie	bisherige	Erfahrun-
gen	zeigen,	ist	es	auch	eine	gute	Möglichkeit,	scheinbar	unverrückbare	
Positionen	 und/oder	 festgefahrene	 Bilder	 von	 Projektentwicklern	 oder	
Investoren	in	Frage	zu	stellen.

Die	öffentliche	Hand	kann	koordinierend	zwischen	Privaten	und	dem	Ge-
meinwesen	wirken.
	
Die	Testplanung	ist	nicht	streng	definiert	–	die	Grenzen	zwischen	den	Be-
griffen	«Studienauftrag»,	«kooperativer	Planung»	oder	«Masterplanung»	
sind	fliessend.	Eine	gesetzliche	Reglementierung	der	Testplanungen	 ist	
nicht	notwendig,	vielmehr	ist	es	wichtig,	dass	der	Freiraum	für	solche	Ver-
fahren	auch	für	die	öffentliche	Hand	besteht.	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	
sich	die	Entschädigung	nach	dem	Aufwand	richtet;	d.h.	die	Erwartungen	
an	die	Teams	und	der	Leistungskatalog	sollen	auch	dementsprechend	for-
muliert	sein.

Ein	Teil	der	Diskussion	hat	sich	intensiver	mit	Fragen	zur	Vorbefassung	
auseinander	gesetzt.	Auch	wenn	das	Resultat	einer	Testplanung	für	alle	
zugänglich	gemacht	werden	kann,	bleibt	der	«Vorteil»	einer	längeren	Be-
schäftigung	mit	der	Materie.	Diese	Tatsache	kann	aber	auch	zu	einer	Art	
«Vorbelastung»	führen	bei	den	Teams,	die	in	der	Testplanungsphase	enga-
giert	waren.	Da	kann	ein	neuer	Teilnehmer	am	folgenden	Planungsschritt	
frisch,	unbeschwert	beginnen.

Chancen	der	Testplanung

Vorbefassung
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Wichtige	 Voraussetzung	 aus	 rechtlicher	 Sicht	 ist	 ein	 klarer	 Schnitt	 im	
Verfahrensablauf.	Dies	war	bei	allen	vorgestellten	Beispielen	der	Fall.	Die	
Umstände	müssen	von	Fall	zu	Fall	spezifisch	betrachtet	werden:	ein	neuer	
Anbieter	darf	nicht	unwesentlich	kleinere	Chancen	haben	wie	einer,	der	
in	der	Testplanung	dabei	war.

Die	Praxis	in	der	Planung	fordert	ein	Instrumentarium,	das	in	offener	Art	
zur	Klärung	von	komplexen	Situationen	beiträgt.	Es	handelt	sich	bei	der	
Testplanung	um	einen	Austausch	der	Ideen,	einen	Lernprozess	unter	Ein-
bezug	der	Interessen	der	verschiedenen	Akteure.	Testplanungen	sind	als	
Verfahren	Studienaufträge.	Es	ist	ein	prozesshaftes,	iteratives	Vorgehen	
–	man	arbeitet	miteinander	und	nicht	jeder	gegen	den	anderen	wie	im	
Wettbewerb!

Die	in	der	Arbeitsgruppe	behandelten	Beispiele	und	die	Erfahrungen	der	
Teilnehmenden	 der	 Arbeitsgruppe	 belegen,	 dass	 die	 Testplanungen	 als	
Verfahren	vielfältig	praktiziert	werden,	sinnvoll	und	notwendig	sind.	Die	
Testplanungen	 (Studienaufträge,	 kooperative	 städtebauliche	 Verfahren,	
Masterplanungen	usw.)	eignen	sich	insbesondere	für	konzeptionelle,	pla-
nerische	Aufgabenstellungen.	Die	Arbeitsgruppe	charakterisiert	die	Test-
planungen	wie	folgt:	

·	 	Eignung	für	konzeptionelle	Aufgaben
·	 	offener	(Lern-)Prozessdialog	verschiedener	Beteiligter
·	 	Möglichkeit,	fixe	Vorstellungen	zu	hinterfragen

Das	Produkt	bildet	den	«Rohstoff»	zur	Weiterbearbeitung	auf	der	nächs-
ten	Planungs-	resp.	Projektierungsstufe.	

1		 	Zum	Beispiel	GATT/WTO-Abkommen	über	das	öffentliche	Beschaffungswesen	vom	15.04.1994;	
Abkommen	CH–EU	über	bestehende	Aspekte	des	Beschaffungswesen	vom	01.06.2002;	BG	
über	das	öffentliche	Beschaffungswesen	vom	16.12.1994	(BoeB);	VO	zum	BoeB	(VoeB)	vom	
11.12.1995;	Interkantonale	Vereinbarung	vom	25.11.1994/15.03.2001	(IVoeB);	Kantonales	
Recht.

2		 Vergleiche	BGE	125	III	328	E.4b;	130	III	168	(Bob	Marley).
3		 Vergleiche	BGE	117	II	466	(Sekundarschule	Rapperswil-Jona).
4		 Vergleiche	BGE	120	II	65	(ETH	Hönggerberg).
5		 	Diese	Lücke	muss	durch	entsprechende	Klauseln	in	Arbeitsverträgen	geregelt	werden.

Statement	der	Arbeitsgruppe
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Eingangs	machte	Daniel	Kündig	als	Gesprächsleiter	eine	kurze	Rückblende	
auf	das	Plenum	04.	Folgerung	war	vor	einem	Jahr,	dass	kaum	Grundlagen	
vorhanden	sind,	die	erlauben,	im	Bereich	der	Wettbewerbe	Forschung	zu	
betreiben.	Generell	sind	es	nur	wenige	Institutionen,	die	sich	überhaupt	
der	Erforschung	der	Designprozesse	annehmen,	und	kein	Archiv	sammelt	
das	 Wissen	 aus	 Wettbewerben	 in	 aufgearbeiteter	 Form.	 Dieser	 enorme	
Wissensfundus	ist	deshalb	nicht	verfügbar.	

Der	SIA	hat	nun	beschlossen,	ein	«Gedächtnis	des	Ungebauten»	aufzu-
bauen.	Kernstück	ist	eine	Datenbank,	die	aus	der	Zusammenführung	der	
bestehenden	 Datenbanken	 von	 SIA	 und	 dem	 Beratungszentrum	 Zürich	
BZZ	besteht	und	erlauben	wird,	Wettbewerbe	von	ihrer	Vorbereitung	bis	
zur	 Realisierung	 –	 oder	 auch	Nichtrealisierung	 –	 des	 Bauvorhabens	 zu	
verfolgen.	Gleichzeitig	soll	auch	ein	Archiv	mit	Plänen	und	Modellen	aus-
gewählter	Wettbewerbe	und	eine	Bibliothek	aufgebaut	werden.	Als	Trä-
gerschaft	wird	noch	in	diesem	Jahr	eine	Stiftung	gegründet.	Der	SIA	lädt	
alle	Kantone,	Städte	und	Hochschulen	ein,	an	dieser	Stiftung	als	Träger	
oder	Gönner	mitzumachen.

Anschliessend	bat	Daniel	Kündig	die	Verantwortlichen	der	Arbeitsgrup-
pen,	je	ein	zentrales	Thema	aus	der	Gruppenarbeit	im	Plenum	zur	Diskus-
sion	zu	stellen.

Beat	Suter	verlas	einleitend	ein	Statement	 (siehe	Bericht	Arbeitsgrup-
pe),	das	die	Testplanung	als	eine	institutionelle	und	sinnvolle	Ergänzung,	
nicht	als	Alternative	zum	Planungswettbewerb	situiert.	Die	Testplanung	
dient	 hauptsächlich	 dazu,	 die	 Grundlagen	 für	 die	 Weiterplanung	 einer	
Bauaufgabe	in	Alternativen	zu	entwickeln.	Ein	zentrales	Problem,	das	da-
bei	entsteht,	ist	die	Frage	der	Vorbefassung.	«Die	Profispieler,	die	man	in	
der	Testplanungsphase	beauftragt,	hätte	man	gerne	auch	beim	anschlies-
senden	Wettbewerb	dabei.»

Die	Juristen	in	der	Arbeitsgruppe	waren	sich	weitgehend	einig,	dass	es	
im	Beschaffungswesen	bezüglich	Vorbefassung	schwierigere	Punkte	gibt.	
Natürlich	ist	immer	auf	den	konkreten	Fall	bezogen	zu	beurteilen,	ob	der	
Betreffende	einen	wesentlichen	Vorteil	daraus	zieht	und	andere	Bewer-
ber	dadurch	benachteiligt	werden.	Mit	der	Offenlegung	der	planerischen	
Grundlagen	in	einem	anschliessenden	Wettbewerb	und	dem	meist	erfolg-
ten	Zwischenschritt	der	Weiterplanung	zwischen	Testplanung	und	Wettbe-
werb	ist	der	Frage	aber	viel	Brisanz	genommen.	Eine	Rechtsprechung	zu	
dieser	Frage	ist	bis	jetzt	jedoch	noch	nicht	bekannt.

Neben	der	rechtlichen	Seite	dieser	Frage	wurde	im	Plenum	auch	auf	den	
berufsethischen	Aspekt	der	Weiterplanung	auf	dem	Ergebnis	eines	Berufs-
kollegen	hingewiesen.	Dazu	gibt	es	jedoch	kaum	eine	generelle	Regel,	je-
der	muss	diese	Frage	für	sich	selbst	beantworten.	Einig	war	man	sich	aber	
darin,	dass	es	schade	wäre,	«wenn	die	Besten	ausgeschlossen	würden!»

Claudia	Schneider	Heusi	und	Rudolf	Vogt	stellten	die	Frage	der	Auftrags-
vergabe	an	einen	vom	Architekten	im	Wettbewerb	freiwillig	beigezogenen	
Fachplaner	als	zentralen	Punkt	zur	Diskussion.	In	der	Wegleitung	«Team-
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bildung»	der	SIA-Kommission	für	Architektur-	und	Ingenieurwettbewer-
be	wird	 eine	 solche	 Auftragsvergabe	 als	Möglichkeit	 angesprochen.	 In	
der	Arbeitsgruppe	war	man	sich	aber	einig,	dass	dafür	keine	gesetzliche	
Grundlage	besteht	und	die	Wegleitung	in	diesem	Punkt	überarbeitet	wer-
den	muss.

Weitere	Folgerungen	aus	der	geführten	Diskussion	waren	die	unterschied-
lich	gelagerte	Situation	der	verschiedenen	Fachplanungssparten,	die	bei	
der	Teambildung	andere	Vorgehen	bedingen,	und	die	erforderliche	Sym-
metrie	von	Teamanforderungen	und	Zusammensetzung	des	Preisgerichts.

In	der	Plenumsdiskussion	wurde	betont,	dass	eine	Vergabe	an	einen	frei-
willig	beigezogenen	Fachplaner,	der	einen	erkennbaren,	kreativen	Beitrag	
zum	Projektvorschlag	geleistet	hat,	im	Interesse	der	Sache	und	des	Aus-
lobers	möglich	sein	sollte.	«Es	darf	nicht	sein,	dass	ein	Team,	das	einen	
Beitrag	gemeinsam	erarbeitet	hat,	nachher	auseinander	gerissen	wird.»	
Aus	vergaberechtlicher	Sicht	wäre	die	Lösung	dieses	Konflikts	wohl	nur	
durch	die	Übernahme	eines	Gesamtplanermandats	durch	den	Architekten	
und	die	Beauftragung	des	Spezialisten	als	Subplaner	möglich.	Doch	auch	
das	hätte	als	Option	bereits	ausgeschrieben	werden	müssen.

Neben	 der	 Notwendigkeit	 der	 Überarbeitung	 der	 Wegleitung	 in	 diesen	
Punkten	wurde	der	SIA-Kommission	noch	der	Wunsch	der	Überprüfung	der	
Prämisse	einer	möglichst	späten	Teambildung	mit	auf	den	Weg	gegeben	
–	«Planung	ist	Teamsache!»

Peter	Ess	konnte	für	seine	Arbeitsgruppe	festhalten,	dass	das	Thema	kaum	
kontroverse	Haltungen	erzeugt	hat.	Konsens	bestand	darin,	dass	Kosten	
bereits	auf	Wettbewerbsstufe	wichtig	sind	und	dass	der	Auslober	dazu	ein	
Ziel	vorgeben	soll.	Fragen	ergaben	sich	allenfalls	zur	«Stufengerechtig-
keit»	und	dazu,	wer	die	Aufgabe	leisten	muss.	

Das	neue	Tool	der	Stadt	Zürich	erlaubt	nicht	nur,	den	Kostenrahmen	pro-
jektspezifisch	 abzuschätzen,	 sondern	 gibt	 die	Möglichkeit,	 das	 Projekt	
bereits	in	der	Wettbewerbsphase	ins	Kostenziel	zu	steuern.	Unerlässlich	
für	die	Anwendung	des	Instruments	ist	aber	der	mit	der	SIA-Kommission	
schon	diskutierte	«Schnitt	1:20».	Die	Projektverfassenden	müssen	dabei	
«Farbe	bekennen»;	er	wird	deshalb	auch	von	vielen	Fachjuroren	unabhän-
gig	vom	Kostentool	als	gutes	Mittel	betrachtet.

Der	Übungslauf	in	der	Arbeitsgruppe	wurde	von	den	Teilnehmenden	po-
sitiv	 bewertet.	 Zur	 Frage,	 ob	 nicht	 eine	 gewisse	 Gefahr	 darin	 besteht,	
dass	mit	dem	Standard	gespielt	wird,	um	den	Kostenrahmen	einzuhalten,	
konnte	erwidert	werden,	dass	das	neue	Tool	nicht	als	projektunabhängi-
ges	Instrument	eingesetzt	werden	darf.	Es	muss	in	der	Wettbewerbsvor-
bereitung	auf	die	Aufgabe	und	die	Wünsche	der	Bauherrschaft	geeicht	
werden.	

Diskutiert	wurde	die	Frage	der	Berücksichtigung	der	Kosten	bei	der	Be-
urteilung.	 Die	 Jury	 des	 durchgeführten	 Wettbewerbs	 und	 das	 Amt	 für	
Hochbauten	als	Wettbewerbsorganisator	stehen	klar	zum	Erfordernis	ei-

Kostensicherheit	im	Wettbewerb
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ner	gesamtheitlichen	Beurteilung,	die	alle	Kriterien	ausgewogen	berück-
sichtigt.	Es	wurde	keine	Punktebewertungsmethode	angewendet,	sondern		
es	wurden	Ermessensentscheide	 in	der	Diskussion	 erarbeitet.	Auch	mit	
dem	Einsatz	des	neuen	Instruments	ist	für	das	Amt	für	Hochbauten	klar,	
dass	Juryarbeit	Dialog	und	nicht	Ausfüllen	einer	Excel-Tabelle	ist.

Fritz	Schumacher	resümierte	die	auf	der	Basis	von	ersten	Thesen	der	SIA-
Kommission	 und	 mit	 einem	 Erfahrungshintergund	 aus	 vielen	 durchge-
führten	Wettbewerben	am	Beispiel	des	Wettbewerbs	VoltaMitte	geführte	
Arbeitsgruppendiskussion.	Erkenntnisse	daraus	sind:	

·	 	Der	Begriff	Investor	ist	eigentlich	nicht	zutreffend,	Teilnehmende	sind		
vor	allem	Projektentwickler	oder	Generalunternehmungen.

·	 	Das	Verfahren	sollte	nicht	mit	dem	heute	gebräuchlichen	Begriff		
«Investorenwettbewerb»	benannt	werden.

·	 	Der	SIA	soll	sich	des	Themas	annehmen	und	Leitplanken	geben.

Wichtigster	Diskussionspunkt	war	die	Frage	der	vorzugebenden	Rahmen-
bedingungen.	Während	das	SIA-Papier	 in	der	aktuell	 vorliegenden	Fas-
sung	eher	 zu	möglichst	offenen	Bedingungen	 tendiert,	die	dem	Inves-
tor	einen	breiten	Spielraum	lassen	sollen,	hat	Basel	seine	Wettbewerbe	
erst	ausgeschrieben,	als	die	städtebaulichen	Aufgaben	gemacht	und	die	
Rahmenbedingungen	diesbezüglich	klar	waren.	Dass	der	Wettbewerb	für	
Architekten	und	Investoren	nicht	dazu	missbraucht	werden	darf,	die	Ent-
scheide	zur	Stadtentwicklung	dem	Investor	zu	überlassen,	dazu	bestand	
im	Plenum	rasch	Konsens.	

Angesprochen	wurden	Alternativen	bezüglich	des	Zeitpunkts,	an	dem	der	
Investor	beigezogen	werden	soll.	Bei	einem	Verfahren	in	Zürich,	mit	ähn-
licher	 Problemstellung,	wurde	 zuerst	 die	 Frage	des	 Landpreises	 geklärt	
und	dann	erst,	zusammen	mit	dem	Investor	der	Projektwettbewerb	durch-
geführt.	In	Thun	läuft	ein	Verfahren,	bei	dem	nach	der	vorausgegangenen	
Selektion	der	Realisierungsträger,	diese	als	Berater	 im	Preisgericht	des	
Wettbewerbs	mitwirken	und	anschliessend	eine	Offerte	für	den	erstran-
gierten	Beitrag	einreichen	können.

Der	Hauptvorteil	des	Projektwettbewerbs	für	Architekten	und	Investoren	
liegt	wohl	darin,	dass	er	erlaubt,	zwei	Prozesse	nebeneinander	laufen	zu	
lassen	und	so	den	Prozess	zeitlich	zu	beschleunigen.	Einig	war	man	sich,	
dass	es	immer	«massgeschneiderte»	Verfahren	brauchen	wird,	bei	denen	
sichergestellt	 ist,	dass	die	Wahl	zwischen	Qualität	und	Preis	nicht	den	
Politikern	überlassen	bleibt.

Zusammenfassend	vergegenwärtigte	der	Moderator	des	Podiumsgesprächs,	
Daniel	Kündig,	nochmals	die	Kernpunkte	der	vier	besprochenen	Themen-
kreise.

·	 	Die		Testplanung,	als	Rohling	im	Planungsprozess	und	oft	wichtige	Stufe	
zur	Klärung	der	Rahmenbedingungen	für	einen	späteren	Wettbewerb,	
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·	 	die	Bedeutung	der	Kostensicherheit	im	Projektwettbewerb		
und	ein	neues	Instrument,	das	mithilft	die	Kostendiskussion	in	der	Jury	
zu	versachlichen,

·	 	die	schwierige	Stellung	der	Fachplaner	in	den	Selektionsverfahren		
und	die	juristischen	Hindernisse	für	die	von	der	Sache	her	gewünschte	
Lösung,	sowie

·	 	eine	neue	Spielart	des	Projektwettbewerbs	unter	Einbezug		
von	Investoren,	die	dort	Sinn	macht,	wo	die	öffentliche	Hand		
das	öffentliche	Interesse	bezüglich	der	Qualität	einer	Bebauung		
wahren	will	auch	wenn	sie	das	Grundstück	veräussert.	

«Wir	 haben	 zusammen	 die	 vier	 Themen	 unter	 verschiedenen	 Aspekten	
diskutiert,	 waren	 sicher,	 unseres	 unterschiedlichen	 beruflichen	 Tätig-
keitsfeldes	wegen,	in	einzelnen	Teilfragen	auch	nicht	gleicher	Meinung.	
Sicher	aber	haben	sich	Fixpunkte	ergeben	und	Verständnis	auch,	für	die	
Sichtweise	unserer	Partner.	Es	sind	Fragen,	denen	wir	in	unserer	Arbeit	
früher	oder	später	wieder	begegnen.	Die	heutige	Diskussion	wird	die	Rei-
he	der	professionell	bearbeiteten	Berichte	ergänzen,	die	in	vielen	Büros	
zum	immer	wieder	konsultierten	Teil	der	Literatur	geworden	sind.»



30

Aubort	Raderschall	Sibylle,	Landschaftsarchitektin,	8706	Meilen
Bachmann	Josef,	Architekt,	8904	Aesch
Birchmeier	Peter,	Hochbauamt	Kanton	Zürich,	8090	Zürich
Bisang	Helen,	Departement	Bau,	8402	Winterthur
Blanckarts	Thomas,	Hochbauamt	Kanton	Basel-Stadt,	4001	Basel
Blatter	Mireille,	Amt	für	Städtebau,	8021	Zürich
Bolli	Michel,	Hochbauamt	Kanton	Zürich/Stab,	8090	Zürich
Braune	Stéphane,	Walt	+	Galmarini	AG,	8032	Zürich
Brüngger	Urs,	Planpartner	AG,	8030	Zürich
Cattaneo	Domenico,	Architekturbüro,	6535	Roveredo	GR
Christen	Felix,	Stadt	Zürich,	8021	Zürich
Deuring	Martin,	Dr.	Deuring	+	Oehninger	AG,	8401	Winterthur
Erkelenz	Ulrich,	Hochbauamt	Kanton	Zürich,	8090	Zürich
Ess	Peter,	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich,	8021	Zürich
Fankhänel	Jens,	Kantonales	Hochbauamt,	9001	St.	Gallen
Fischli	Klaus,	GS	SIA,	8039	Zürich
Flury	Pius,	Flury	und	Rudolf,	4502	Solothurn
Frey	Marcel,	Grün	Stadt	Zürich,	8023	Zürich
Gonthier	Regina,	Regina	+	Alain	Gonthier,	3014	Bern
Grolimund	Andrea,	Metron	AG,	5201	Brugg
Hadorn	Jacqueline,	Stadtplanungsamt	der	Stadt	Bern,	3001	Bern
Haessig	Felix,	Haessig	+	Partner	Architekten	+	Planer,	8032	Zürich
Hitz	Martin,	Migros	Ostschweiz,	9201	Gossau
Hofacker	Heinrich,	8044	Gockhausen
Hofmann	Peter,	Metron	AG,	5201	Brugg
Hohns	Ferdinand,	Kantonales	Hochbauamt,	9001	St.	Gallen
Hoskyn	Jeremy,	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich,	8021	Zürich
Huber	Uli,	Architekturbüro,	3013	Bern
Huser	Marie-Theres,	Rechtsanwältin,	c/o	SPIESS	+	PARTNER,	8034	Zürich
Jauch-Stolz	Monika,	Architekturbüro,	6006	Luzern
Jost	Felix,	Hochbauamt	Kanton	Zürich,	8090	Zürich
Junod	Blaise,	AC	Atelier	Commun,	1006	Lausanne
Keiser	Andreas,	Verwaltungsgericht,	8021	Zürich
Keller	Friedrich,	Stadtverwaltung	Winterthur,	8400	Winterthur
Kündig	Daniel,	Architekt,	8032	Zürich
Laedrach	Ueli,	Architekt,	3000	Bern	13
Lang	Nina,	Anwaltskanzlei	Lindtlaw,	8280	Kreuzlingen
Lüdi	Stephan,	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich,	8021	Zürich
Maffioletti	Walter,	GS	SIA,	8039	Zürich
Maier	Markus,	Stadtverwaltung/Abt.	Hochbauten,	8400	Winterthur
Mathez,	Andreas,	Stadtbauten	Bern
Mathis	Andrea,	mathismaffioletti	rechtsanwälte,	8008	Zürich
Müller	Raphael,	Müller	Verdan	Weineck	Architekten,	8005	Zürich
Müller	Wolfgang,	AMZ	Architekten,	8038	Zürich
Nigsch	Sandra,	Amt	für	Städtebau,	8021	Zürich
Noser	Peter,	Amt	für	Städtebau,	8021	Zürich
Nyfeler	Markus,	Brandenberger	&	Ruosch	AG,	8305	Dietlikon
Olesen	Jarl,	Planung	und	Bau,	5400	Baden
Passeri	Remo,	Kantonales	Hochbauamt,	9001	St.	Gallen
Pfenninger	Reto,	Architekt,	8004	Zürich
Rösler	Wiebke,	Stadtbauten	Bern,	3000	Bern	14

Liste	der	Teilnehmenden



31

Rüdlinger	Heinrich,	Kantonales	Hochbauamt,	9001	St.	Gallen
Sauter	Heinrich,	Stadtbauten	Bern,	3000	Bern	14
Schachenmann	Hans	H.,	Büro	für	Raumplanung,	4581	Küttigkofen
Schneider	Heusi	Claudia,	Rechtsanwältin,	8039	Zürich
Schumacher	Fritz,	Hochbauamt	des	Kantons	Basel-Stadt,	4001	Basel
Sigrist,	Matthias,	net	serve	ag,	5210	Windisch
Spiess	Hans	Rudolf,	SIA	Sektion	Zürich/SPIESS	+	PARTNER,	8034	Zürich
Stolz	Arthur,	Halter	Generalunternehmung,	8005	Zürich
Sauter	Heinrich,	Stadtbauten	Bern,
Suter	Beat,	Metron	Architektur	AG,	5201	Brugg	AG
Trinkler	Bruno,	Trinkler	Engler	Ferrara,	4055	Basel
Ulrich	Alois,	Stadt	Winterthur,	8402	Winterthur
Verdan	Dominique,	müller	verdan	weineck,	8005	Zürich
Vogt	Ruedi,	Kistler	Vogt	Architekten	AG,	2502	Biel
Wächter	Katrin,	Grün	Stadt	Zürich,	8023	Zürich
Walch	Walter,	Hochbauamt	Fürstentum	Liechtenstein,	9490	Vaduz
Waldhauser	Werner,	Waldhauser	Haustechnik	AG,	4032	Basel
Wunderlin	Johannes,	Hochbauamt	Kanton	Zürich,	8090	Zürich
Wymann	Jean-Pierre,	Fischer	Wymann	Architekten,	4057	Basel



34


