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Am	26.	April	2007	wurde	in	der	neuen	Börse	in	Zürich	zum	fünften	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	sechzig	Personen	mit	dem	gemeinsamen	Ziel,	
im	 Bereich	 der	 Planungswettbewerbe	 durch	 den	 Erfahrungsaustausch	
Qualität	und	Kultur	 zu	 fördern.	Vertreten	waren	öffentliche	Bauherren,	
die	Wettbewerbe	ausschreiben,	freischaffende	Architekten	und	Ingenieu-
re	mit	Erfahrung	als	Wettbewerbsteilnehmende,	als	Preisgerichtsmitglie-
der	oder	als	Wettbewerbsvorbereiter	sowie	Juristinnen	und	Juristen	mit	
speziellem	 Interesse	am	Fragenkreis	der	Planungswettbewerbe	und	des	
Vergaberechts.	

Zwei	Referate,	das	eine	zum	Thema	des	geistigen	Eigentums	der	Planer,	
das	andere	als	Überblick	zu	aktuellen	Gerichtsentscheiden,	bildeten	den	
ersten	Teil	 der	Veranstaltung.	 In	einem	Podiumsgespräch	wurden	dann	
im	zweiten	Teil	ausgewählte	Fragen	zur	Durchführung	von	Wettbewerben	
anhand	der	beiden	Beispiele	«Studienauftrag	Stadtspital	Triemli,	Zürich»	
und	«Projektwettbewerb	Polizei-	und	Justizzentrum	Zürich»	diskutiert.

Für	die	Vorbereitung	des	Workshops	waren	Klaus	Fischli,	Christoph	Hän-
seler,	Renate	Haueter,	Sandra	Nigsch,	Peter	Noser	und	Claudia	Schneider	
Heusi	 verantwortlich.	Moderiert	wurde	 die	 Veranstaltung	 von	Professor	
Daniel	Kündig,	Präsident	des	SIA.

Zu	den	Immaterialgüterrechten

Als	erster	Referent	gab	Prof.	Dr.	iur.	Eugen	Marbach	einen	Überblick	zum	
Themenkreis	 Urheberrecht,	 Patentrecht	 und	 Designschutz.	 Er	 erinner-
te	einleitend	an	eine	Bemerkung,	die	er	an	der	Baurechtstagung	2005	
gemacht	 hatte,	 nämlich	 dass	 die	 Architekten	 das	 Urheberrecht	 mas-
siv	 überschätzten	 und	 insbesondere	 das	 Patentrecht	 unterschätzten.		
Zwischenzeitlich	hätte	sich	dies	durch	den	Fall	von	Hans	Zwimpfer	1	und	
das	Erstaunen,	das	in	der	Folge	durch	die	Fachwelt	ging,	eigentlich	auch	
bestätigt.	«Die	Botschaft,	die	wir	Juristen	dazu	zu	geben	haben,	ist	bei	
den	Planern	nicht	sehr	beliebt.	Aber	die	Architekten	dürfen	sich	den	Ent-
wicklungen	nicht	verschliessen,	und	was	bisher	nur	in	den	USA	üblich	war,	
wird	vermutlich	auch	hier	Bedeutung	erhalten.»

Zum	 Urheberrecht	 hob	 Prof.	 Marbach	 hervor,	 dass	 es	 im	 Wesentlichen	
Schutz	der	Darstellung	sei,	die	eigentliche	Leistung	der	Planer	aber	meis-
tens	nicht	in	der	Darstellung,	sondern	im	Konzeptionellen	liege.	Die	An-
weisung	 jedoch,	 wie	 etwas	 gelöst	 werden	 kann,	 oder	 die	 Konzeption,	
die	 eine	 gute	 Funktionserfüllung	 bringt,	 seien	 urheberrechtlich	 nicht	
geschützt.	Das	bei	den	Planern	so	ungeliebte	Patentrecht	wäre	hier	wir-
kungsvoller.	Ausserdem	würden	Bauwerke	meistens	durch	viele	Sachzwän-
ge	determiniert	und,	was	durch	Randbedingungen	vorgegeben	wird,	sei	
urheberrechtlich	nicht	zu	schützen.	

Urheberrecht

Einleitung

1	 Pile-Up,	Europäische	Patentanmeldung	
für	ein	Prinzip	gestaffelter	Geschosswohnungen,	
siehe	tec21	16/2006	
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Drei	Gründe	gebe	es	dafür,	warum	Patente	bis	jetzt	im	Architekturbereich	
nicht	üblich	seien:

·	 	Patentanmeldungen	sind	aufwändig	und	teuer,	und	in	den	meisten	Fäl-
len	müsse	ein	Patentanwalt	beigezogen	werden.

·	 	Viele	planerische	Leistungen	seien	stark	situationsbezogen,		
also	singuläre	Lösungen,	die	nicht	in	der	gleichen	Art	wiederholt	werden	
können.	Der	Aufwand	für	die	Patentierung	lohne	deshalb	kaum.	

·	 	Nach	dem	traditionellen	Verständnis	sei	das	Patentrecht	für		
technische	Lösungen	reserviert	gewesen.	Das	Technizitätserfordernis	
werde	jedoch	mit	dem	Wandel	von	einer	Industrie-	zu	einer	Dienst-	
leistungsgesellschaft	zunehmend	relativiert.	Heute	würden	auch	so		
genannte	Business-Solutions	patentiert,	was	für	den	Schutz	von	archi-
tektonischen	Konzepten	neue	Möglichkeiten	eröffne.	

Bedingungen	für	die	Erteilung	eines	Patentes	seien:	Die	Sache	müsse	neu	
und	nicht	naheliegend	sein,	setze	also	erfinderische	Tätigkeit	voraus.	Das	
erste	Terrassenhaus	z.	B.	wäre	wahrscheinlich	patentierbar	gewesen.	Nur	
das	Patentrecht	könne	die	konzeptionelle	Anweisung,	wie	Wohneinheiten	
an	einem	steilen	Hang	gestapelt	werden,	schützen.

Im	Weiteren	stellte	der	Referent	fest,	dass	gegenüber	der	Patentierung	
der	Designschutz	ein	einfach	zu	erreichender	Schutz	sei.	Nach	der	gegen	
eine	kleine	Gebühr	möglichen	Anmeldung	des	 zu	 schützenden	Objekts,	
z.	B.	 eine	 Fassade	 oder	 eine	 Inneneinrichtung,	 besteht	 gesetzlich	 die	
Vermutung,	dass	das	Objekt	neu	und	schutzwürdig	ist.	Wer	gegen	diese	
Vermutung	handeln	will,	ist	dafür	beweispflichtig,	dass	der	Designschutz	
nicht	zu	Recht	besteht.	Als	Beispiel	diente	der	Fall	eines	Buswartehäus-
chens,	das	von	einem	Gemeinwesen	nicht	ohne	hohe	Kosten	als	Typen-
häuschen	weiterverwendet	werden	konnte.	Aber	auch	der	Designschutz	
habe	im	Architektenrecht	noch	wenig	Tradition	und	sei	auch	gerichtlich	
noch	kaum	ausgelotet.

Bedürfnis	 des	 Architekten	wäre	 es,	 in	 den	 frühen	 Planungsphasen	 ein	
Pfand	dafür	zu	haben,	nicht	ausgespielt	zu	werden,	seine	Idee	auch	rea-
lisieren	zu	können	und	den	Entwurf	vor	einer	Verunstaltung	durch	zusätz-
liche	Wünsche	des	Bauherrn	zu	schützen.	Wie	eingangs	erwähnt,	sei	das	
Urheberrecht	hier	ein	schlechter	Schutz	und	die	Planer	wären	gut	beraten,	
sich	 mit	 den	 Immaterialgüterrechten	 insgesamt	 auseinanderzusetzen.	
Demgegenüber	stünden	natürlich	beim	Bauherrn	die	legitimen	Wünsche,	
sich	bezüglich	der	Nutzung	bezahlter	Planerleistungen	abzusichern	und	
sich	allenfalls	auch	bestehende	Schutzrechte	abtreten	zu	lassen,	schloss	
Prof.	Marbach	sein	Referat.

Der	Moderator,	Prof.	Daniel	Kündig,	nahm	den	Schlusssatz	auf,	«es	brennt	
jetzt	unter	den	Nägeln	zu	widersprechen,	doch	möchte	 ich	die	Diskus-
sion	aufs	Podium	verschieben	und	 jetzt	nur	 für	Verständnisfragen	kurz	
öffnen».	Ein	paar	engagierte	Voten,	die	weniger	Fragen	als	Statements	
waren,	zeigten	deutlich,	wie	unterschiedlich	die	Thematik	aus	der	Sicht	

Patentrecht

Designschutz

Verständnisfragen
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von	Planenden,	Bauherren	oder	Juristen	wahrgenommen	wird.	Sie	bestä-
tigten	indirekt	auch	den	früher	gemachten	Hinweis,	dass	in	diesem	Fall	
die	Botschaft	der	Juristen	von	den	Planern	nicht	gern	gehört	wird.	Prof.	
Marbach	erinnerte	noch	einmal	daran,	dass	die	Gerichtspraxis	in	den	USA	
klare	Signale	dafür	gibt,	welche	enorme	Bedeutung	die	Schutzrechtsfra-
gen	auch	bei	uns	erhalten	werden.	Es	sei	ein	Preis	für	die	Globalisierung	
in	der	Folge	der	WTO-Verträge,	dem	sich	die	Planerbranche	nicht	mit	der	
Haltung	«das	gefällt	mir	nicht»	entziehen	könne.

Aktuelle	Gerichtsentscheide	zu	Architektur-	
wettbewerben	und	Submissionsrecht

Claudia	Schneider	Heusi,	Rechtsanwältin	und	seit	dem	ersten	Workshop	
Mitglied	der	Arbeitsgruppe,	die	die	Veranstaltung	jeweils	vorbereitet,	ori-
entierte	 in	einem	zweiten	Referat	über	 jüngere	Gerichtsentscheide,	die	
für	 die	 Durchführung	 von	 Planungskonkurrenzen	 und	 die	 Vergabe	 von	
Planungsleistungen	Bedeutung	haben.	

In	einem	selektiven	Verfahren	hat	die	SBB	Studienaufträge	für	den	Um-
bau	des	Genfer	Hauptbahnhofs	ausgeschrieben.	Nach	der	Beurteilung	der	
eingereichten	Projekte	wurde	auf	Empfehlung	des	Expertengremiums	eine	
nicht	vorgesehene	Überarbeitung	von	zwei	Projektvorschlägen	durchge-
führt.	Anschliessend	erteilte	die	Bauherrin	den	Autoren	des	vom	Exper-
tenteam	empfohlenen	Projektes	den	Zuschlag	für	den	weiteren	Planungs-
auftrag.	Das	in	der	Überarbeitungsrunde	unterlegene	Team	focht	diesen	
Entscheid	an.	Die	Eidgenössische	Rekurskommission	hiess	die	Beschwerde	
gut	und	wies	die	Sache	zum	neuen	Entscheid	an	die	SBB	zurück.	Sie	stell-
te	dabei	insbesondere	fest:

·	 	Die	möglichen	Verfahrensarten	sind	im	Bundesvergaberecht	ab-	
schliessend	aufgeführt.	Die	Vergabestelle	ist	daran	gebunden	und	darf	
weder	neue	Vergabearten	noch	Mischformen	bilden.	

·	 	Der	Studienauftrag	ist	kein	Wettbewerb	im	Sinne	des	Gesetzes	und	kann	
nicht	Grundlage	für	eine	freihändige	Vergabe	des	Planerauftrags	sein.

·	 	Die	Überarbeitung	von	zwei	Projekten	ist	als	freihändige	Vergabe		
eines	zusätzlichen	Auftrags	zu	betrachten	und	deshalb	nicht	zulässig.	
Zudem	wird	damit	eine	Art	von	wettbewerblichem	Dialog	eingeführt,		
der	im	Gesetz	nicht	vorgesehen	ist.	

Angesprochen,	aber	offen	gelassen,	wurde	die	Frage,	ob	der	Auftraggeber	
seine	Marktmacht	missbraucht,	wenn	er	von	den	Anbietern,	wie	bei	die-
sem	Verfahren	vorgesehen,	die	Übertragung	der	Urheberrechte	ohne	volle	
Entschädigung	verlangt.	Die	Rekurskommission	hielt	aber	klar	als	verga-
berechtlichen	Grundsatz	fest,	dass	die	Auftraggeberin	die	immateriellen	
Rechte	der	Anbieter	respektieren	muss.

Studienauftrag	Genf/Cornavin	2
2	 Eidgenössische	Rekurskommission,	
BRK	2004-017,	8.	September	2005
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Ebenfalls	vom	Bund	als	Auftraggeberin	wurde	ein	Gesamtleistungswett-
bewerb	im	selektiven	Verfahren	für	die	Aufstockung	und	Instandsetzung	
eines	Bürogebäudes	der	Eidgenössischen	Anstalt	 für	Wasserversorgung,	
Abwasserreinigung	 und	 Gewässerschutz	 in	 Dübendorf	 ausgeschrieben.	
Sechs	 Totalunternehmer	 haben	 Projekte	 mit	 einem	 Pauschalpreis	 ein-	
gereicht.	In	einer	dritten	Verfahrensstufe,	die	optional	im	Wettbewerbs-
programm	 vermerkt	 worden	 war,	 wurden	 zwei	 Anbieter	 zu	 einer	 Über-
arbeitung	 ihrer	Eingaben	unter	Aufhebung	der	Anonymität	eingeladen.	
Gegen	den	 aufgrund	dieser	Überarbeitungsrunde	 erteilten	 Zuschlag	 für	
die	Ausführung	wurde	Beschwerde	eingereicht.	

Die	Eidgenössische	Rekurskommission	hat	die	Beschwerde	gutgeheissen,	
die	Zuschlagsverfügung	aufgehoben	und	das	Geschäft	zu	einer	Neubeur-
teilung	zurückgewiesen.	Dabei	ist	vor	allem	von	Interesse:

·	 	Die	Vergabebehörde	war	nicht	berechtigt,	von	der	Vorschrift	der	Anony-
mität	des	Wettbewerbs	gemäss	Artikel	48	VoeB	abzuweichen.	Die	Auf-
hebung	der	Anonymität	und	die	Durchführung	einer	Überarbeitung	von	
zwei	Eingaben	sind	vergaberechtswidrig.	In	Bezug	auf	kantonale	Ver-
fahren	liess	die	BRK	jedoch	explizit	offen,	ob	die	Anonymität	aufgrund	
anderer	gesetzlicher	Grundlagen	aufgehoben	werden	kann.

·	 	An	der	Vergaberechtswidrigkeit	ändert	es	nichts,	dass	die	Möglichkeit	
einer	nicht	anonymen	Überarbeitung	im	Wettbewerbsprogramm	vorbe-
halten	wurde	und	die	Anbieter	ausserdem	durch	ihre	Teilnahme	am	Ver-
fahren	der	vom	Gesetz	abweichenden	Anordnung	zustimmten.	

·	 	Kritisiert	wurde	ausserdem	die	Gewichtung	des	Kriteriums	«Preis-Leis-
tungs-Verhältnis».	Dieses	Kriterium	hätte	in	den	Wettbewerbsunterlagen	
konkretisiert	werden	müssen	und	darf	bei	einem	Gesamtleistungswettbe-
werb	keine	unwesentliche	Gewichtung	haben.

Gestützt	auf	einen	1989	vor	Inkraftsetzung	des	neuen	Vergaberechts	er-
teilten	und	1992	sistierten	Projektierungsauftrag	beauftragte	die	Stadt	
Zürich	im	Jahre	2000	das	gleiche	Büro,	die	Projektierung	weiterzuführen.	
Konkret	wurden	ein	Auftrag	zur	Ausarbeitung	eines	Vorprojekts	und	ein	
Auftrag	 zur	 Ausarbeitung	 eines	 Bauprojekts	mit	 Kostenvoranschlag	 er-
teilt.	Bei	der	Vergabe	dieser	Aufträge	ging	die	Stadt	Zürich	davon	aus,	
dass	es	sich	um	eine	Wiederaufnahme	der	1992	unterbrochenen	Projek-
tierungsarbeiten	handle.	Dieser	Vergabeentscheid	wurde	vor	dem	Verwal-
tungsgericht	Zürich	angefochten.	Hauptstreitpunkt	war	die	Frage,	ob	die	
nach	2000	erfolgten	Projektierungsschritte	als	Teile	des	1988/1989	be-
schlossenen	Projektierungsauftrags	gesehen	werden	können.

Das	Verwaltungsgericht	kam	zum	Schluss,	dass	es	sich	um	neue	Aufträge	
handelt,	die	ausgeschrieben	hätten	werden	müssen.	Rahmenbedingungen	
und	Zusatznutzung	hätten	sich	geändert,	es	sei	ein	neues	Projekt.	Von	In-
teresse	ist	das	Urteil	vor	allem	in	Bezug	auf	die	in	der	Submissionsverord-
nung	des	Kantons	Zürich	geregelten	Voraussetzungen	für	eine	freihändige	
Vergabe	 (§	10	SVO).	Das	Verwaltungsgericht	hat	die	dort	aufgeführten	
Ausnahmetatbestände	mit	diesem	Urteil	sehr	einschränkend	ausgelegt:

Gesamtleistungswettbewerb	
EAWAG	Dübendorf	3	

Projektierungsarbeiten		
Tramdepot	Hard,	Zürich	4	

3	 Eidgenössische	Rekurskommission,	
BRK	2005-025,	18.	Mai	2006

4	 Verwaltungsgericht	Kt.	Zürich,	
VB.2005.00557,	13.	September	2006
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·	 	Das	Vorliegen	urheberrechtlicher	Gründe	wurde	verneint,	da	das	bis-
herige	Projektierungsergebnis	aufgegeben	und	ein	neuer	Ansatz	ver-
folgt	worden	sei.	Auch	wenn	allenfalls	Elemente	der	Projektstudie	ein	
urheberrechtlich	geschütztes	Werk	darstellten,	rechtfertige	dies	keine	
freihändige	Vergabe	aufgrund	der	Ausnahmeregelung,	da	der	freihändig	
vergebene	Folgeauftrag	im	Vergleich	zum	ursprünglichen	Hauptauftrag	
nur	von	untergeordneter	Bedeutung	sein	dürfe.

·	 	Die	Erweiterung	oder	Ergänzung	der	bereits	erbrachten	Leistungen	für	
das	Vorprojekt	könne	ebenfalls	nicht	als	Begründung	für	eine	freihändi-
ge	Vergabe	dienen.	Dagegen	sprächen	die	Dimensionen	und	Baukosten	
der	neu	vorgesehenen	Zusatznutzung	und	das	offensichtliche	Missver-
hältnis	zwischen	Vorleistungen	und	ausstehenden	Folgeleistungen.

Gegen	den	Selektionsentscheid	 für	einen	vom	Amt	 für	Hochbauten	der	
Stadt	 Zürich	 im	 selektiven	 Verfahren	 ausgeschriebenen	 Projektwettbe-
werb	 hat	 ein	 Beweber	 Beschwerde	 eingereicht,	 unter	 anderem	mit	 der	
Begründung,	von	der	Stadt	Zürich	systematisch	benachteiligt	zu	werden.	

Der	Selektionsentscheid	der	Bauherrin	wurde	in	diesem	Fall	gestützt.	Der	
Beschwerdeführer	konnte	den	Nachweis	der	Benachteiligung	aus	der	Sicht	
des	Verwaltungsgerichtes	nicht	erbringen.	Das	Gericht	hat	darüber	hinaus	
in	seinem	Urteil	verschiedene	Hinweise	zur	Arbeit	der	Jury	formuliert,	die	
von	allgemeinem	Interesse	sind:

·	 	Die	Beurteilung	von	architektonischen	Qualitäten	ist	nur	beschränkt	
objektivierbar	und	mit	sprachlichen	Mitteln	schwer	auszudrücken.	Ein	
Ermessensspielraum	bei	der	Bewertung	der	Referenzobjekte	wurde	bestä-
tigt.	

·	 	Ungenügend	ist	allerdings	die	Bewertung	von	Referenzen,	z.	B.	mit	der	
Formulierung	«in	Bezug	auf	das	erforderliche	Kompetenz-Potenzial	nicht	
vollends	überzeugend».	Es	hätte	festgehalten	werden	sollen,	weshalb	
die	Beurteilung	so	ausfiel.

·	 	Die	Begründung,	weshalb	die	Beurteilung	im	einzelnen	Fall	so	ausfiel,	
hat	besondere	Bedeutung,	da	das	Verfahren	der	Präqualifikation	nicht	
anonym	durchgeführt	wird.	Trotzdem	kann	aber	nicht	für	jeden	Bewerber	
eine	ausführliche	Begründung	erwartet	werden.

·	 	Die	wiederholte	Berücksichtigung	von	Planern,	deren	Projekte	wegen	
ihrer	Qualität	besonders	geschätzt	werden,	ist	zulässig.	Es	muss	nicht	
eine	abwechselnde	Berücksichtigung	weiterer	möglicher	Teilnehmer	vor-
genommen	werden.

	
Gegen	den	Zuschlagsentscheid	des	Kantons	Zürich	für	Ingenieurarbeiten	
beim	Gubristtunnel	wurde	von	einem	unterlegenen	Bewerber,	der	ein	we-
sentlich	tieferes	Angebot	eingereicht	hatte	und	deshalb	ausgeschlossen	
wurde,	Beschwerde	eingereicht.	Interessant	am	Urteil	sind	die	Aussagen	
zur	Bedeutung	der	Honorarkosten	bei	einem	Planerauftrag.	Das	Verwal-
tungsgericht	hielt	dazu	unter	anderem	fest:

Präqualifikation		
zu	einem	Projektwettbewerb		
der	Stadt	Zürich	5	

Ingenieurarbeiten,		
Projektierung	und	Bauleitung	
für	den	Gubristtunnel	6	

5	 Verwaltungsgericht	Kt.	Zürich,	
VB.2005.00264,	22.	November	2006

6	 Verwaltungsgericht	Kt.	Zürich,	
VB	2005.00240,	30.	August	2006
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·	 	Der	Beschwerdeführer	konnte	nicht	nachweisen,	mit	dem	geringen		
offerierten	Personalaufwand	die	geforderte	Planungsleistung	wirklich	
erbringen	zu	können.

·	 	Die	Qualität	von	Ingenieurleistungen	ist	von	grosser	Bedeutung		
für	die	Qualität	und	die	Kosten	des	Gesamtbauwerks.	Die	Kosten	des	
Ingenieurauftrags	sind	im	Verhältnis	zu	den	Gesamtkosten	des	Bauwerks		
unbedeutend.	Das	Interesse	an	der	wirtschaftlichen	Verwendung	öffent-
licher	Mittel	verlangt	in	diesem	Fall	nicht,	den	Planerauftrag	möglichst	
günstig	zu	vergeben,	sondern	die	Kosten	des	Gesamtbauwerks	tief		
zu	halten.

·	 	Die	Qualität	der	Planerleistungen	hat	bei	solchen	Bauwerken		
besondere	Bedeutung	in	Bezug	auf	die	Kosten	des	Gesamtbauwerks.		
Es	war	zulässig,	die	Honorarkosten	mit	nur	20%	zu	gewichten.		
Auch	war	es	zulässig,	das	Angebot	des	Beschwerdeführers	auszu-	
schliessen.

In	 einigen	 Fragen	 seien	 durch	 die	 Rechtsprechung	 wichtige	 Klärungen	
erfolgt,	z.	B.	bei	der	Aufhebung	der	Anonymität,	der	Durchführung	von	
Überarbeitungen	 oder	 bei	 der	 Bewertung	 der	 Kosten.	 Auch	 zur	 Vorbe-
fassung	hätte	 das	Bundesgericht	 einen	wichtigen	 Entscheid	 gefällt,	 in	
dem	es	 festhielt,	 dass	der	Beschwerdeführer	 in	Umkehr	der	Beweislast	
im	konkreten	Fall	belegen	muss,	dass	einem	Mitbewerber	aufgrund	seiner	
Vorbefassung	wirklich	ein	Vorteil	erwachsen	ist.

Ein	noch	offenes	Thema,	das	rechtlicher	Klärungen	bedürfe,	sei	PPP,	die	
zunehmend	praktizierte	Partnerschaft	der	öffentlichen	Hand	mit	Priva-
ten.	Denn	nicht	nur	jene	Vorhaben,	die	zu	mehr	als	50%	subventioniert	
werden,	 seien	dem	öffentlichen	Beschaffungsrecht	unterstellt,	 sondern	
grundsätzlich	 alle	 Geschäfte,	 bei	 denen	 Private	 öffentliche	 Aufgaben	
wahrnehmen.	Hier	sei	Klärungsbedarf	vorhanden	und	vielleicht	könne	an	
einem	nächsten	Workshop	dazu	aus	rechtlicher	Sicht	schon	mehr	gesagt	
werden.	Auch	die	laufende	Revision	der	rechtlichen	Grundlagen	des	Be-
schaffungsrechts	des	Bundes,	die	als	Rahmengesetz	auch	für	die	Kantone	
gelten	sollen,	müsse	in	der	nächsten	Zeit	aufmerksam	verfolgt	werden.	
Und	nicht	zuletzt	interessiere,	inwiefern	sich	mit	den	neuen	Rechtsmit-
teln	auf	Bundesebene	und	dem	seit	Anfang	dieses	Jahres	neu	eingeführ-
ten	Bundesverwaltungsgericht	die	Rechtsprechung	ändern	wird.

Fazit	und	Ausblick
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Studienauftrag	Stadtspital	Triemli

Die	Spitalanlage	Triemli	wurde	von	1963	bis	1970	erbaut.	Das	bestehen-
de	Bettenhochhaus	des	Stadtspitals	Triemli	ist	über	dreissig	Jahre	alt	
und	sanierungsbedürftig	geworden.	Es	soll	ein	neues	Bettenhaus	für	alle	
550	Betten	gebaut	werden.	Das	bestehende	Hochhaus	soll	im	Anschluss	
daran	erneuert	werden.

1994:	 In	 einer	 Gesamtplanung	wurden	 acht	 Baumassnahmen	 definiert,	
von	denen	als	wichtigste	der	Erweiterungsbau	für	die	Nuklearmedizin,	die	
Verlegung	der	Apotheke	in	die	Maternité	und	die	Erweiterung	und	teilwei-
se	der	Umbau	des	Behandlungstrakts	bereits	umgesetzt	sind.	

2003:	 Überarbeitung	 der	 Gesamtplanung.	 Wichtigste	 Gesichtspunkte	
bildeten	die	Spitalliste	des	Kantons	Zürich	mit	daraus	abgeleiteten	Bet-
tenzahlen,	 die	 aktualisierten	 Betriebskonzepte	 mit	 entsprechendem	
Raumprogramm	und	betriebliche	Veränderungen	der	vergangenen	Jahre.	
Berücksichtigt	 wurden	 auch	 die	 bestehende	 Bausubstanz,	 gesetzliche	
Grundlagen	und	die	städtebauliche	Situation.

Generelle	Bestimmungen
·	 	Studienauftrag	im	selektiven	Verfahren	für	Gesamtplanungsleistungen
·	 	Präqualifikation	von	25	Architekturbüros,	nicht	anonym
·	 	Studienauftrag	1.	Stufe,	anonym
·	 	Studienauftrag	2.	Stufe,	4	Teilnehmer,	nicht	anonym
·	 	Fachpreisrichter:	Max	Baumann,	Stefan	Bitterli,	Prof.	Kees	Christiaanse,		

Franz	Eberhard,	Peter	Ess,	Prof.	Christophe	Girot,	Ueli	Kobel,		
Monika	Jauch-Stolz,	Meinrad	Morger,	Andreas	Sonderegger

	 Entschädigungen:	Fr.	200	000.–	exkl.	MwSt.	für	die	1.	Stufe
	 Fr.	600	000.–	exkl.	MwSt.	für	die	2.	Stufe
·	 	Bildung	von	Generalplanerteams	unter	Federführung	der	präquali-	

fizierten	Architekturbüros	

Planung	für	das	neue	Bettenhaus	und	den	Umbau	des	bestehenden	
Hochhauses,	mit	optimaler	Betriebsorganisation	und	städtebaulicher	
Qualität.	Realisierbarkeit	(Etappierbarkeit),	Umsetzung	der	Vor-	
gaben	für	Gebäude,	Technik,	Energie	und	Nachhaltigkeit	musste	eben-
falls	nachgewiesen	werden.
	
Raumprogramm	neues	Bettenhaus:	550	stationäre	Betten,	Notfallstati-
on,	Küche,	Personalrestaurant,	Lingerie	und	Bettenzentrale	sowie	Tech-
nikräume.

Hochhaus	und	Sockelgeschosse:	Klinikbereiche	wie	Untersuchungszim-
mer,	Ambulatorien,	medizinische	Infrastrukturräume	und	weitere	Spezi-
alnutzungen.

Generelle	Zielsetzung

Vorgeschichte

Verfahren

Aufgabe

Einführung	Podiumsdiskussion
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1.	Stufe:	
·	 	Projektvorschlag	für	Neubau	Bettenhaus	und		

Umbau	Hochhaus	im	M	1:500/1:200/1:50/Modell
·	 	Erläuterungsbericht
·	 	Flächen	und	Volumenangaben

2.	Stufe
·	 	Projektvorschlag	für	Neubau	Bettenhaus	und	Umbau	Hochhaus		

im	M	1:500/1:200/1:20/Modell
·	 	Konzepte	zu	Behaglichkeit,	Betriebsenergie,	Gebäude-	

technik	und	Bauökologie
·	 	Raum-,	Nutzflächen-	und	Volumennachweise	

	·	 	Optimale	Betriebsorganisation
·	 	Städtebauliche	Qualität	sowie	gestalterische	und		

architektonische	Bewältigung
·	 	Qualität	der	räumlichen	Organisation	und	Erschliessung		

der	Innen-	und	Aussenräume
·	 	Wirtschaftlichkeit	in	Erstellung	und	Betrieb
·	 	Realisierbarkeit	(Etappierbarkeit)
·	 	Umsetzung	der	Vorgaben	für	Gebäude,	Technik,		

Energie	und	Nachhaltigkeit	

Projektperimeter

Wettbewerbseingabe

Beurteilungskriterien
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20.09.04	 Auswahl	der	Teilnehmenden	durch	das	Preisgericht
01.10.04	 Versand	der	Wettbewerbsunterlagen	Stufe	1
16.12.04	 Eingang	der	Wettbewerbsarbeiten	Stufe	1
14.04.05	 	Beurteilung	der	Wettbewerbsarbeiten		

durch	das	Preisgericht
26.05.05	 Ausgabe	der	Wettbewerbsunterlagen	Stufe	2
26.10.05	 Eingang	der	Wettbewerbsarbeiten	Stufe	2
13.12.05	 	Beurteilung	der	Wettbewerbsarbeiten		

durch	das	Preisgericht

Team	1	–	Weber	+	Hofer	AG,	Zürich
Team	2	–	Burckhardt	+	Partner	AG,	Zürich
Team	3	–		Atelier	WW	+	KSP	Architekten	Engel	und	Zimmermann,	Zürich
Team	4	–	Aeschlimann	Prêtre	Hasler	Architekten,	Baden

·	 	4	Projekte	werden	in	der	zweiten	Stufe	eingereicht
·	 	Das	Beurteilungsgremium	empfiehlt	der	Bauherrschaft	einstimmig		

das	Projekt	«Puls»	des	Teams	4	Aeschlimann	Prêtre	Hasler,	Baden,		
unter	Berücksichtigung	der	Projektkritik	zur	Weiterbearbeitung

·	 	Neubau	Bettenhaus:	Planung	Vorprojekt	und	Bauprojekt.	Realisierung	
konventionell	oder	als	Subplanende	einer	Totalunternehmung

·	 	Umbau	Hochhaus:	Planung	Vorprojekt	und	Bauprojekt	unter	Vorbehalt

Termine

Teilnehmende	Teams		
der	zweiten	Stufe	

Beurteilung

Weiterbearbeitung
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Projektwettbewerb	Polizei-	und	Justizzentrum	Zürich

Die	Kantonspolizei	und	die	Organe	der	Strafverfolgung	des	Kantons	Zürich	
sind	heute	auf	über	30	Standorte	in	der	Stadt	Zürich	verteilt.	In	einem	
neuen	Polizei-	und	Justizzentrum	Zürich	(PJZ)	sollen	die	Kantonspolizei	
und	Teile	der	Strafverfolgungsbehörden	der	Justiz	räumlich	zusammenge-
führt	werden.

2000:	 Standortevaluation;	 Güterbahnhof	 Zürich	 erweist	 sich	 als	 geeig-
netstes	Areal.

2001:	 Testentwurf	 der	 Marcel	 Meili,	 Markus	 Peter	 Architekten,	 Zürich:	
Ausloten	des	städtebaulichen	Spielraums	sowie	von	Denkmalschutzaspek-
ten,	Raumprogrammen,	Synergien.

2003:	 Volksabstimmung	PJZ-Gesetz;	 ein	Rahmenkredit	 von	 Fr.	 490	Mio	
wird	bewilligt.

2004:	 Studienauftrag	 Masterplan	 zur	 Definition	 der	 städtebaulichen	
Struktur.	Der	Vorschlag	der	Arch.	Gigon/Gujer,	Zürich,	wird	als	Grundlage	
für	Gestaltungsplan	und	Projektwettbewerb	ausgewählt.	

Generelle	Bestimmungen	
·	 	Projektwettbewerb	im	selektiven	Verfahren	für	Generalplanerleistungen
·	 	Präqualifikation	von	mindestens	12	Architekturbüros,	nicht	anonym
·	 	Projektwettbewerb	anonym
·	 	Fachpreisrichter:	Stefan	Bitterli,	Prof.	Kees	Christiaanse,	Max	Dudler,	

Franz	Eberhard,	Prof.	Christophe	Girot,	Mike	Guyer,	Prof.	Marcel	Meili
·	 	Preissumme:	Fr.	600	000.–	exkl.	MwSt.		

für	mindestens	5	Preise	und	Ankäufe
·	 	Bildung	von	Generalplanerteams	unter	Federführung		

der	präqualifizierten	Architekturbüros	im	Rahmen	des	Projektwett-	
bewerbs	(Fachplaner	als	Subplaner)

·	 	Lösungsvorschläge	für	1.	Etappe	(36	000	m2	HNF),	2.	Etappe	
(15	000	m2	HNF)	sowie	Erweiterungsoptionen	(3.	Etappe)	auf	Bau-
bereich	1	(vgl.	Projektperimeter),	mit	komplexen	Vorgaben		
bezüglich	Betrieb	und	Realisierbarkeit	

·	 	Raumprogramm:	Zentrale	Abteilungen	der	Kantonspolizei,	polizeiliche	
Ausbildungseinrichtungen,	Spezialstaatsanwaltschaften,	Oberstaats-	
anwaltschaft,	Gefängnis	mit	310	Plätzen

Generelle	Zielsetzung

Vorgeschichte

Verfahren

Wettbewerbsaufgabe
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Maximal	12	A	0-Blätter	mit
·	 	Projektvorschlag	für	1.	und	2.	Etappe	im	M	1:1000/1:500/1:200/1:50/

Modell
·	 	Konzepte	Sicherheit	und	Gebäudetechnik
·	 	Raum-,	Nutzflächen-	und	Volumennachweise	mit	Schemaplänen

·	 	Städtebau	und	Architektur	(Gesamtkonzept	und		
Eingliederung	ins	Quartier,	architektonischer	Ausdruck,		
gestalterische	Qualitäten,	Konstruktion)

·	 	Funktionalität	und	Betrieb	(Raumangebot	und	-anordnung,		
Betriebstauglichkeit,	Sicherheit,	gebäudetechnische	Konzeption)

·	 	Wirtschaftlichkeit,	Machbarkeit	und	Ökologie	(Flächenverhältnisse,	Kon-
formität	Kostenrahmen,	Einhaltung	Gestaltungsplan,	Flexibilität,	Etap-
pierung,	Materialwahl)

01.04.05		 Ausschreibung
27.05.05	 Auswahl	der	Teilnehmenden	durch	das	Preisgericht
01.07.05	 Versand	der	Wettbewerbsunterlagen
14.10.05	 Eingang	der	Wettbewerbsarbeiten
28.10.05/	
11.11.05	 	Beurteilung	der	Wettbewerbsarbeiten		

durch	das	Preisgericht

Projektperimeter

Wettbewerbseingabe

Beurteilungskriterien

Termine
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·	 	Phase	Projektierung:	Generalplanervertrag	mit	Wettbewerbsgewinner,	
mit	Teilleistungen	Bereinigung	Vorprojekt,	Bauprojekt,	Detailstudien	
und	partielle	Erstellung	der	GU-/TU-Submissionsunterlagen	

·	 	Phase	Realisierung:	Mindestens	Teilleistungen	Bewilligungsverfahren	
und	gestalterische	Gesamtleitung	bei	Generalplaner.	Ausführung	durch	
General-/Totalunternehmung	unter	Einbezug	des	Generalplaners	

Präqualifikation
·	 	112	Bewerbungen	werden	eingereicht
·	 	16	Architekturbüros	werden	vom	Preisgericht	zum	Wettbewerb	zugelas-

sen

Beurteilung
·	 	15	Projekte	werden	eingereicht
·	 	Beurteilung	zweistufig	mit	dazwischen	liegender	vertiefter	Vorprüfung	

von	5	Projekten	der	engeren	Wahl	
·	 	Empfehlung	Preisgericht:	Überarbeitung	der	drei	erstrangierten	Projekte
	

Rangierung
1.	Rang:	Theo	Hotz	AG,	Zürich
2.		Rang:	ARGE	Staufer	&	Hasler	AG,	Frauenfeld/	

Bosshard	&	Luchsinger	AG,	Luzern
3.	Rang:	ARGE	Grazioli	Krischanitz	GmbH,	Zürich
4.	Rang:	Ortner	&	Ortner	Baukunst,	Berlin
5.	Rang:	ARGE	Baumschlager	Eberle/von	Ballmoos	Krucker,	Zürich

·	 	Begleitung	durch	Ausschuss	des	Preisgerichts		
(Startveranstaltung,	Zwischenkritik)	

·	 	Entschädigung	von	je	Fr.	100	000.–	(inkl.	MwSt.)	
·	 	Beurteilung	der	überarbeiteten	Projekte	durch	vollständiges		

Preisgericht	nach	denselben	Beurteilungskriterien
·	 	Empfehlung	zur	Ausführung	an	das	Projekt	des	Teams	Theo	Hotz	AG

Weiterbearbeitung

Wettbewerb

Überarbeitung
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Auf	dem	Podium	haben	mitgewirkt:
Prof.	Daniel	Kündig,	Präsident	des	SIA,	Gesprächsleitung
Stefan	Bitterli,	Kantonsbaumeister,	Zürich
Peter	Ess,	Direktor,	Amt	für	Hochbauten	der	Stadt	Zürich
Monika	Jauch-Stolz,	Architektin,	Luzern
Prof.	Hansruedi	Preisig,	Architekt,	Zürich
Martin	Spühler,	Architekt,	Zürich

Als	Grundlage	dienten	die	beiden	Verfahren	Stadtspital	Triemli,	Zürich,	
und	Polizei-	und	Justizzentrum	Zürich,	die	vorangehend	kurz	vorgestellt	
worden	sind.	

Für	 die	 schriftliche	 Fassung	 wurden	 die	 einzelnen	 Voten	 redaktionell	
überarbeitet	und	wesentlich	gekürzt.

Daniel Kündig: Nach den beiden vorher vorgestellten Entscheiden der Eid-
genössischen Rekurskommission zu Cornavin und EAWAG interessiert es, die 
Überlegungen zu kennen, die zur Wahl dieser mehrstufigen Verfahren und 
zur Aufhebung der Anonymität geführt haben. Warum wurde nicht ein offe-
ner anonymer Wettbewerb durchgeführt? 

Peter	Ess:	Ich	erinnere	daran,	dass	auf	Bundesebene	eine	andere	Gesetz-
gebung	als	für	Kantone	und	Kommunen	gilt;	die	Entscheide	waren	für	uns	
bei	der	Wahl	des	Verfahrens	nicht	bindend.	Gemäss	der	SIA-Ordnung	für	
Architektur-	und	Ingenieurwettbewerbe	dient	ein	Wettbewerb	dazu,	ein	
optimales	 Projekt	mit	 höchsten	Qualitäten	 zu	 erhalten.	 Das	war	 unser	
Ziel.	Die	öffentliche	Hand	muss	aber	ihre	Kunden	dafür	gewinnen,	Wett-
bewerbe	 durchzuführen;	 bei	 vielen	 Baugenossenschaften	 müssen	 zum	
Beispiel	erst	gewisse	Ängste	abgebaut	werden.	Auch	beim	Spital	bestand	
eine	grosse	Skepsis	gegenüber	einem	Wettbewerb.	Es	wurde	befürchtet,	
dass	die	sehr	komplexe	Logistik	und	die	medizintechnischen	Zusammen-
hänge	nicht	richtig	übermittelt	werden	können	und	eine	Lösung	ausge-
wählt	würde,	deren	architektonische	Qualität	gegenüber	der	Funktionali-
tät	mehr	Gewicht	beigemessen	würde,	was	später	höhere	Betriebskosten	
zur	Folge	hätte.	Aus	diesem	Grund	haben	wir	einen	zweistufigen	Wett-
bewerb	 vorgeschlagen,	mit	 der	Möglichkeit	 des	Dialogs	 in	der	 zweiten	
Stufe,	wo	der	Betrieb	seine	spitalspezifischen	Anliegen	direkt	mit	den	vier	
Teilnehmenden	besprechen	konnte.	Dies	hat	die	Spitalleitung	überzeugt.	
Eine	vorgeschaltete	Selektion	war	nötig,	da	den	Teilnehmern	bereits	in	
der	ersten	Wettbewerbsstufe	Zugang	zum	Spital	gewährt	werden	musste,	
was	nur	mit	einer	reduzierten	Teilnehmerzahl	durchführbar	war.	Das	Amt	
für	Hochbauten	hat	sich	aber	dafür	eingesetzt,	dass	nicht	nur	Architek-
turbüros	mit	Erfahrung	im	Spitalbau	ausgewählt	wurden.	Nur	die	Hälfte	
der	24	Teilnehmer	waren	Spitalspezialisten,	und	die	Gewinner	des	Wett-	
bewerbs	weisen	denn	auch	keine	spitalspezifischen	Erfahrungen	auf.	

Stefan	Bitterli:	Auch	das	Polizei-	und	Justizzentrum	Zürich	war	in	Bezug	
auf	die	Sicherheit	und	die	Technik	höchst	komplex.	Um	Lösungen	zu	er-
halten,	die	auch	im	technischen	Bereich	umsetzungsfähig	waren,	wurde	
ein	Gesamtplanerwettbewerb	durchgeführt.	Da	der	Kanton	unter	grossem	
Termin-	und	Kostendruck	stand,	war	geplant,	die	Realisierung	mit	einer	

Zur	Wahl	der	Verfahren

Podiumsdiskussion
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Generalunternehmung	–	nicht	Totalunternehmung	–	zu	machen.	Da	das	
anzahlmässige	Verhältnis	zwischen	fähigen	Architekten,	die	eine	solche	
Aufgabe	erfüllen	können,	und	den	Fachplanern	auf	dem	Markt	unausge-
wogen	ist	und	verhindert	werden	sollte,	dass	ein	Siegerteam	mit	schwach	
besetzten	Fachkräften	reüssiert,	wurde	zuerst	eine	Präselektion	durchge-
führt.	In	diesem	Verfahren	wurden	aus	112	Bewerbungen	16	Architekten	
selektioniert.	Diese	hatten	anschliessend	den	Auftrag,	vor	dem	Einstieg	
in	den	Projektwettbewerb	ihr	Team	zusammenzustellen.	Das	Problem	der	
Mehrfachbewerbungen	war	damit	ausgeschlossen.	Daneben	war	auch	die	
Generalunternehmererfahrung	für	uns	bei	dieser	Aufgabe	ein	nicht	unbe-
deutendes	Kriterium,	und	mit	der	Präselektion	konnte	der	Aufwand	bei	
dieser	komplexen	und	umfangreichen	Aufgabe	sowohl	beim	Auslober	als	
auch	bei	den	Teilnehmenden	beschränkt	werden.	Das	gewählte	Wettbe-
werbsverfahren	soll	ja	auch	ermöglichen,	mit	einem	verhältnismässigen	
Aufwand	die	bestmögliche	Lösung	zu	finden.

In beiden Verfahren wurde die Anonymität nur in der ersten Stufe aufrecht-
erhalten. Beim Stadtspital Triemli wurden die Teams in der zweiten Stufe 
je einzeln zu vier Meetings mit Experten und einmal mit einem Ausschuss 
der Fachpreisrichter eingeladen. Die Experten konnten unabhängig davon 
direkt über eine Hotline angesprochen werden. Die Informationen aus den 
Meetings waren den anderen Teams nicht zugänglich, ausser in den offizi-
ellen Fragerunden, wo die relevanten Fragestellungen allen zur Verfügung 
gestellt wurden. Wie hat sich diese Kommunikationsart auf die Juryarbeit 
ausgewirkt, und wie stellt man sich zum Vorwurf eines Teilnehmers, dass 
unerfahrene Büros eher der Expertenmeinung folgten und dadurch einen 
Vorteil gegenüber spitalerfahrenen Büros hatten? 

Monika	Jauch-Stolz:	Das	Fachpreisgericht	war	nicht	direkt	von	den	Mee-
tings	mit	den	Experten	betroffen,	da	diese	sozusagen	hinter	den	Kulissen	
durchgeführt	 wurden.	 Für	 die	 Fachpreisrichter	 bestand	 jedoch	 dadurch	
die	Sicherheit,	dass	die	Projekte	in	allen	betrieblichen	Belangen,	Logis-
tik,	Betriebsabläufe	etc.	funktionierten.	Bei	der	Beurteilung	konnte	das	
Preisgericht	davon	ausgehen,	dass	diese	Dinge	stimmen,	und	sich	auf	das	
Wesentliche	konzentrieren.	Der	Vorwurf	von	Bevorteilung	ist	nicht	nach-
vollziehbar,	denn	die	Experten	waren	sich	nicht	immer	einig.	Wichtig	ist,	
dass	die	Bedürfnisse	der	Betreiber	ernst	genommen	werden.	Ein	unbefan-
genes	Team	ohne	Spitalerfahrung	weist	ein	anderes	KreativitätsPotenzial	
auf.	Dies	kann	sehr	erfrischend	sein.	

Beim Wettbewerb Schanzenpost in Bern, Martin Spühler war Mitglied des 
Preisgerichts, wurde ein Portal eingerichtet, über das die Teilnehmer ano-
nym Fragen stellen konnten und von den Experten anonym Antworten er-
hielten. Wie ist diese Art von Kommunikation im Vergleich zum Triemli zu 
beurteilen? 

Martin	 Spühler:	 Die	 Idee	 kam	eigentlich	 aus	Deutschland,	 dort	 ist	 das	
bereits	recht	verbreitet.	Die	Fragestellung	in	Wettbewerben	erfolgt	ja	für	
viele	Teilnehmer	oft	zu	früh.	Das	Portal	bietet	die	Möglichkeit	bis	ca.	14	
Tage	vor	Schluss,	Fragen	zu	stellen,	die	dann	jeweils	innert	Wochenfrist	
beantwortet	 werden.	 Es	 handelt	 sich	 dabei	 nur	 um	 allgemeine	 Fragen	

Kommunikation	mit		
den	Teilnehmerteams
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und	 Antworten,	 die	 allen	 Teilnehmenden	 zugänglich	 sind.	 Änderungen	
gegenüber	dem	Programm	dürfen	so	kurz	vor	Abgabe	nicht	mehr	gemacht	
werden.	 Bei	 der	 Schanzenpost	 war	 die	 Fragestellung	 übrigens	 nur	 bis	
einen	 Monat	 vor	 Abgabe	 offen.	 Generell	 finde	 ich	 die	 Möglichkeit	 der	
Fragestellung	in	dieser	Form	sehr	hilfreich.	Für	projektspezifische	Fragen	
eignet	sich	ein	Portal	in	dieser	Form	aber	nicht,	es	ist	ja	kein	effektiver	
Dialog.	

Ein Dialogverfahren bedingt die Aufhebung der Anonymität, damit sind wir 
beim nächsten Thema. Sowohl beim Stadtspital Triemli als auch beim PJZ 
wurde dieser Weg gewählt. Wann ist dies angebracht, wie komplex muss 
die Aufgabenstellung sein, und welche Rolle hatten die Experten, die den 
Teams an den Meetings zur Verfügung standen, nachher im Beurteilungs-
gremium?

Peter	Ess:	Im	Fall	vom	Triemli	war	von	Anfang	an	klar,	dass	die	Anonymität	
aufgehoben	wird	und	zu	welchem	Zeitpunkt	dies	geschehen	würde.	Wie	
bereits	angesprochen,	war	es	wichtig,	dass	alle	Projekte	der	zweite	Stufe	
funktionieren.	 Es	 darf	 nicht	 vorkommen,	 dass	 es	 in	 der	 engeren	 Wahl	
Projekte	hat,	die	No-Gos	sind,	wie	beispielsweise	beim	Wettbewerb	Kunst-
museum	Bern.	 Beim	 Stadtspital	 Triemli	 erhielt	 daher	 jedes	 Projekt	 für	
die	zweite	Stufe	teilweise	eigene	projektspezifische	Anforderungen,	die	
auf	seine	Konzeption	abgestimmt	waren.	Daher	musste	in	den	Meetings	
mit	den	Experten	individuell	weiterentwickelt	und	kritisiert	werden.	Dies	
war	mit	allgemeinen	Fragerunden	nicht	möglich.	Die	Dialogmöglichkeit	
war	im	Fall	vom	Triemli	klar	auf	die	technischen	Aspekte	beschränkt.	Die	
Fachjury	äusserte	sich	erst	nach	der	Abgabe	über	die	städtebaulichen	ar-
chitektonischen	Belange.	Muss	die	Anonymität	eingehalten	werden,	kann	
nicht	direkt	auf	den	Entwurfsprozess	Einfluss	genommen	werden.	Gewisse	
Fragen	–	gerade	bei	einem	Spital,	wo	es	beispielsweise	darum	geht,	wie	
eine	Notfallstation	funktioniert	–	können	nicht	schriftlich	erläutert	wer-
den.	Die	Experten	mussten	für	das	Preisgericht	dann	schriftlich	darlegen,	
ob	die	betrieblichen	Aspekte	ausreichend	erfüllt	waren.	Dadurch	waren	
alle	vier	Projekte	grundsätzlich	wählbar.	In	der	Jurierung	waren	die	Ex-
perten	nicht	anwesend.	

Martin	Spühler:	Ich	möchte	dazu	eine	Frage	stellen.	Grundsätzlich	bin	ich	
sicher	ein	Verfechter	der	anonymen	Wettbewerbe	–	als	Teilnehmer	und	als	
Preisrichter	–	wie	wir	wahrscheinlich	alle.	Aber	es	gibt	wohl	Aufgaben,	
bei	denen	das	nicht	geht,	bei	denen	der	Dialog	wirklich	notwendig	ist.	Ich	
frage	mich	aus	der	Sicht	der	Teilnehmenden:	Warum	war	die	erste	Stufe	
nicht	auch	schon	nicht	anonym?	Ich	glaube,	diese	Mischverfahren	sind	
nicht	gut,	es	bleibt	ein	ungutes	Gefühl.

Peter	Ess:	Wir	waren	der	Meinung,	dass	in	dieser	ersten	Stufe,	in	der	kon-
zeptionelle	Überlegungen	im	Vordergrund	standen,	ein	Dialog	nicht	nötig	
war	und	das	Verfahren	einfacher	abgewickelt	werden	konnte.	Aber	es	ist	
tatsächlich	so,	dass	die	Aufhebung	der	Anonymität	bei	jenen,	die	nicht	
reüssieren,	ein	schlechtes	Gefühl	zurücklässt.	Diesen	Punkt	verstehe	ich.

Anonymität
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Und wie war es denn beim PJZ? Das Verfahren wäre ja eigentlich mit dem 
Wettbewerb abgeschlossen gewesen.

Stefan	Bitterli:	Grundsätzlich	war	beim	PJZ	keine	Überarbeitung	geplant.	
Wir	haben	einen	einstufigen	Projektwettbewerb	gewählt,	da	mit	dem	Mas-
terplan	schon	eine	städtebauliche	Grundidee	vorhanden	war.	Die	spezielle	
Situation	beim	PJZ	war	aber	 folgende:	Der	Kostenrahmen	wurde	 in	der	
Abstimmungsvorlage	gegenüber	der	vorangegangenen	Schätzung	um	10	
Prozent	auf	490	Mio.	runtergestrichen,	bei	gleichzeitiger	Erhöhung	der	
Anforderungen.	Alle	drei	Projekte	der	engeren	Wahl	haben	diese	Kostenli-
mite	überschritten.	Zudem	liessen	die	Projekte	verschiedene	entscheiden-
de	Fragen	offen.	Dies	machte	das	Jurieren	schwierig,	und	die	Evaluation	
eines	Siegers	wäre	nur	mit	knapper	Mehrheit	möglich	gewesen.	Deswegen	
wurde	 eine	 Überarbeitung	 der	 Projekte,	 in	 denen	 die	 Jury	 das	 Poten-
zial	zur	erforderlichen	Weiterentwicklung	erkannt	hatte,	vorgenommen.	
Um	dabei	Lösungen	zu	erhalten,	die	nach	der	Überarbeitung	möglichst	
konkret	und	bereit	für	die	Umsetzung	sind,	wurde	der	direkte	Dialog	ein-
geführt	und	die	Anonymität	aufgehoben.	Gewisse	Fragen	können	nur	im	
direkten	Dialog	optimiert	werden,	und	wir	konnten	es	uns	nicht	leisten,	
in	ein	paar	Monaten,	nach	der	Überarbeitung	Projekte	zu	haben,	die	in	
die	falsche	Richtung	entwickelt	worden	sind.

Seit einiger Zeit ist eine Zunahme von Anforderungen, Berechnungen, Ta-
bellen und weiteren Begehrlichkeiten feststellbar. Mir scheint, vor allem 
professionelle Anbieter von Wettbewerbsvorbereitungen neigen dazu. Bei 
beiden besprochenen Wettbewerben war der Leistungsumfang enorm, auch 
wegen der geforderten Nachhaltigkeitsnachweise. Kann die Nachhaltigkeit 
überhaupt auf solche Nachweise reduziert werden? Die Nachhaltigkeitskrite-
rien sind nicht einfach messbar. Ist diese Inflation nötig, was bedeutet ein 
Nachhaltigkeitsnachweis in Bezug auf den Aufwand?

Hansruedi	Preisig:	Wenn	wir	kurz	zurückblenden,	noch	vor	acht	bis	zehn	
Jahren	waren	solche	Nachweise	kein	Thema.	Da	wurde	von	den	Architek-
ten	verlangt,	dass	sie	ökologische	Materialien	verwenden	sollen	und	die	
Architekten	antworteten	entsprechend,	dass	sie	nur	gesunde	Materialien	
verwenden	würden.	Professionelle	Bauherren	sind	damals	zu	uns	ans	Tech	
Winterthur	gekommen	mit	dem	Wunsch,	ein	 Instrument	zu	entwickeln,	
mit	dem	das	etwas	kanalisiert	und	überprüfbar	würde.	Daraus	ist	SNARC	
entstanden.	Es	war	anfänglich	sehr	umstritten,	wurde	dann	überarbeitet	
und	wird	heute	schätzungsweise	bei	einem	Drittel	der	Wettbewerbe	ange-
wendet.	SNARC	appelliert	an	die	Fachpreisrichter,	nur	das	zu	verlangen,	
was	im	konkreten	Fall	Bedeutung	hat.	In	der	Realität	wird	allerdings	oft	
sehr	viel	mehr	verlangt,	und	oft	werden	die	Nachweise	nicht	einmal	vor-
geprüft	und	im	Jurybericht	kaum	erwähnt.	

Martin	Spühler:	Die	Zunahme	der	Anforderungen	ist	ein	wesentliches	Pro-
blem	beim	Wettbewerb.	Letzte	Woche	habe	ich	eine	Dokumentation	von	
Schwarz	Gutmann	Gloor	gesehen	zum	Wettbewerb	Stadttheater	Basel,	ein	
Wettbewerb,	der	vor	vierzig	Jahren	durchgeführt	wurde.	Es	war	auch	eine	
komplexe	Aufgabe,	mit	Akustik,	Bühnen-	und	Klimatechnik,	der	Wettbe-
werb	aber	wurde	mit	einer	Idee	gewonnen.	Heute	werden	oft	ganze	Vor-

Stufengerechte	Anforderungen
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projekte	verlangt.	Dieser	Aufwand	schreckt	ab:	Viele	Architekten	können	
nur	noch	an	einem	oder	zwei	Wettbewerben	pro	Jahr	mitmachen.	Beim	
PJZ	war	der	Aufwand	riesig.	Das	Gefängnis,	der	komplexe	Teil	der	Auf-
gabe,	machte	etwa	einen	Viertel	des	Raumprogramms	aus.	Der	Rest	der	
Aufgabenstellung	waren	Büroräume,	die	eigentlich	einfach	zu	organisie-
ren	sind	und	ohnehin	flexibel	bleiben	müssen.	Es	macht	wenig	Sinn,	in	
einem	solchen	Wettbewerb	die	Beziehung	vom	Kopierraum	zur	Sekretärin	
des	Oberrichters	nachzuweisen!	Hier	hätte	der	Aufwand	reduziert	werden	
können.	

Aus	dem	Publikum:	Es	ging	natürlich	nicht	nur	um	ein	paar	Büroräume.	
Die	 einzelnen	 Abteilungen	mussten	 richtig	 zueinander	 liegen,	 das	war	
nicht	 so	 einfach.	Wir	mussten	nach	 Vertragsabschluss	 zweimal	 überar-
beiten	und	 sind	 immer	noch	daran,	 das	Raumprogramm	zu	 reduzieren.	
Es	ist	klar,	dass	die	Anforderungen	weniger	gross	sein	könnten,	aber	das	
Bauen	wird	 komplizierter	 und	der	 Einfluss	 der	 Politik	macht	 die	 Sache	
nicht	einfacher.	

Beim Triemli wurde im Zusammenhang mit der zweiten Stufe erkannt, dass 
zu viel verlangt worden ist. Kann dieser Lernprozess kurz erläutert werden? 
Ziel des Wettbewerbs ist es ja, ein kompetentes Team für Planung und Rea-
lisierung zu finden, da müsste es doch möglich sein, sich bei den Anforde-
rungen auf das Wesentliche zu beschränken? 

Peter	Ess:	Es	stimmt	natürlich	nicht,	dass	die	Anforderungen	wegen	der	
Wettbewerbsvorbereiter	höher	werden.	 Früher	war	 es	politisch	unprob-
lematisch,	dass	man	Projekte	hatte,	die	bezüglich	Materialisierung	oder	
Kosten	keinen	Aufschluss	gaben.	Heute	muss	im	Voraus	klar	sein,	was	ein	
Projekt	kosten	darf	und	ob	es	die	Nachhaltigkeitsanforderungen	erfüllt.	
Im	Wohnungsbau	haben	wir	aus	diesem	Grund	ein	Tool	entwickelt,	das	
den	Architekten	erlaubt,	bereits	im	Entwurfsprozess	die	Wirtschaftlich-
keit	zu	verfolgen.	

Als	Architekt	muss	man	heute	im	Wettbewerb	zeigen,	wie	das	Gebäude	
konstruktiv	gelöst	ist	und	ob	die	Nachhaltigkeitsstandards	erfüllt	sind.	In	
einem	Wettbewerb	erwarten	wir,	dass	die	Aufgabe,	die	gestellt	ist,	kom-
petent	gelöst	wird.	So	entsteht	Vertrauen.	Beim	Triemli	lag	die	Ursache	
der	 hohen	Anforderungen	 in	 der	 zweiten	 Stufe	 einerseits	 bei	 den	 ver-
schiedenen	Experten,	die	in	ihren	Teilgebieten	sehr	hohe	Anforderungen	
stellten	und	sich	nicht	auf	das	Wesentliche	beschränkten.	Andererseits	
haben	die	Teams	sich	in	die	Problematik	verbissen	und	einen	zu	hohen	
Aufwand	betrieben.	Die	Erkenntnis	dieser	Eigendynamik	führte	dazu,	dass	
wir	die	Entschädigung	pro	Team	von	100	000	auf	150	000	Franken	erhöht	
haben.	

Stefan	Bitterli:	Grundsätzlich	werden	auch	bei	uns	die	Wettbewerbe	im	
Hause	 vorbereitet.	 Für	 ein	 Riesenprojekt	 wie	 das	 PJZ	 hatten	 wir	 aber	
die	 Kapazität	 nicht	 und	 liessen	 uns	 durch	 eine	 externe	 Firma	 bei	 der	
Wettbewerbsvorbereitung	unterstützen.	Ich	bin	ein	Verfechter	minimaler	
Anforderungen.	Aber	es	ist	sicher	so,	dass	dieses	Minimum	im	konkreten	
Fall	diskutiert	werden	muss.	Die	Fachpreisrichter	sind	da	gefordert,	die	
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Definition	der	Aufgabe	und	die	verlangten	Leistungen	bei	der	Programm-
genehmigung	kritisch	zu	hinterfragen.	Als	Auslober	erwarte	ich,	dass	sich	
die	Fachpreisrichter	seriös	vorbereiten	und	ihre	Aufgabe	wahrnehmen	und	
nicht	zum	nächsten	Termin	rennen	müssen.	

Was	wir	 verlangen,	müssen	wir	 überprüfen	 können,	 insbesondere	 auch	
wegen	der	daraus	entstehenden	Möglichkeit	für	Rekurse.	Durch	die	Ver-
bindung	zur	Submissionsgesetzgebung	ist	der	Wettbewerb	heute	in	einer	
anderen	Situation.	Er	entgleitet	den	Fachleuten	zunehmend	und	wird	zur	
juristischen	Debatte.	Diese	Entwicklung	missfällt,	aber	dass	die	Wettbe-
werbe	nicht	mehr	so	schlank	sind	wie	früher,	hat	auch	damit	zu	tun.	

Als	Letztes	kommt	zur	Frage	des	Leistungsumfangs	noch	dazu,	dass	auch	
von	den	Teilnehmenden	oft	Leistungen	abgegeben	werden,	die	gar	nicht	
gefordert	sind,	z.	B.	aufwändige	Perspektiven	und	Visualisierungen.	

Es ist offenbar auch Eigendynamik bei Auslobern, Experten und bei uns 
Planern, die zu Aufwendungen bis gegen 400 000 Franken bei solchen Wett-
bewerben führen kann. Ich möchte dies so stehen lassen und als Einstieg 
in unser letztes Thema nehmen: Was führt dazu, dass bei Leistungen in 
dieser Grössenordnung, die ja nie in vollem Umfang entschädigt werden, in 
Wettbewerbsprogrammen von den Teilnehmenden zusätzlich eine Urheber-
rechtsabtretung verlangt wird? Jürg Gasche vom SIA-Rechtsdienst ist der 
Meinung, dass dies ein einseitiger Akt sei, der vor Gericht nicht verbindlich 
wäre. Herr Prof. Marbach hat allerdings in seinem Referat gesagt, dass das 
Urheberrecht von den Planern überschätzt wird. Wieso diese Urheberrechts-
abtretung – wovor haben die Bauherren Angst?

Peter	Ess:	Grundsätzlich	verlangen	wir	keine	Urheberrechtsabtretungen.	
Bei	einem	komplexen	Verfahren,	wie	bspw.	beim	Spital	Triemli	oder	beim	
Letzigrundstadion,	 sind	 wir	 jedoch	 zwingend	 auf	 einen	 Gegenwert	 in	
Form	des	bestmöglichen	Projekts	angewiesen,	weil	wir	mit	der	Wettbe-
werbsdurchführung	schon	eine	Million	Franken	investiert	haben.	Es	muss	
verhindert	werden,	dass	nach	einem	solchen	Verfahren	die	beste	Lösung	
–	das	Siegerprojekt	–	aus	irgendwelchen	Gründen	nicht	ausgeführt	werden	
kann.	 Für	 den	 Fall,	 dass	 mit	 dem	 Projektverfasser	 nicht	 weitergeplant	
werden	könnte,	wurde	beim	Stadion	Letzigrund	bereits	im	Wettbewerbs-
programm	eine	Abgeltung	festgelegt.	Wir	machen	das	nur	bei	Verfahren,	
die	uns	viel	Geld	kosten.	Und	wenn	wir	das	Urheberrecht	im	Wettbewerb	
in	diesem	Sinne	regeln,	dann	ist	auch	gleichzeitig	festgelegt,	in	welchem	
Umfang	wir	es	entschädigen	würden.

Stefan	Bitterli:	Dass	es	als	Misstrauensvotum	empfunden	wird,	wenn	sol-
che	Regelungen	in	Wettbewerbsprogrammen	stehen,	kann	ich	nachemp-
finden.	Persönlich	bräuchte	ich	sie	auch	nicht.	Wenn	ein	Verfahren	schei-
tert,	müssen	Lösungen	irgendwie	erarbeitet	oder	auch	erstritten	werden.	
Offensichtlich	ist	es	aus	juristischer	Sicht	jedoch	einfacher,	vorher	eine	
Regelung	zu	haben.	Die	Juristen	sehen	das	mit	ihren	Erfahrungen	aus	dem	
Submissionsrecht	nicht	als	Misstrauensvotum,	sondern	als	eine	Vereinfa-
chung,	wenn	es	zu	einem	Scheitern	kommen	sollte.	

Urheberrecht
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Monika	Jauch:	Ich	kann	verstehen,	dass	man	traumatisiert	ist	von	gewis-
sen	Fällen,	die	vorgekommen	sind	und	die	man	nicht	wiederholt	haben	
möchte.	Ich	schlage	jedoch	vor,	anstelle	der	pauschalen	Urheberrechts-
abtretung,	im	Programm	zu	benennen,	was	konkret	nicht	eintreffen	darf.	
Damit	würde	das	Misstrauen	wegfallen,	dass	der	Auslober	die	gute	Idee	
nimmt	und	das	Projekt	durch	einen	dritten	Architekten	ausführen	lässt.

Aus	dem	Publikum:	Der	Vorschlag,	dass	das	Urheberrecht	in	Wettbewer-
ben	quasi	prophylaktisch	als	nicht	gültig	erklärt	werden	soll,	überrascht	
mich.	Es	gibt	nur	ganz	wenige	Fälle,	in	denen	das	Urheberrecht	wirklich	
zum	Problem	geworden	ist.	Der	Planer	hat	jedes	Interesse,	eine	Lösung	
zu	finden,	um	sein	Werk	zu	realisieren.	Neben	seiner	künstlerischen	und	
ethischen	Leistung	muss	der	Planer	ja	auch	von	seinen	Erfindungen	leben.	
Das	Urheberrecht	 ist	 ein	 übergeordnetes	Gesetz.	 Es	 einseitig	 in	 einem	
Wettbewerb	auszubedingen,	ist	unfair.	Wenn	es	zu	einer	Panne	kommt,	
muss	gemeinsam	um	eine	Lösung	gerungen	werden.	

Rechtsdienst	SIA:	Der	SIA	hat	dieses	Problem	mit	der	SIA-Honorarord-
nung	102	eigentlich	gelöst.	Dort	ist	festgehalten,	dass	die	Arbeitsergeb-
nisse,	wenn	 die	Honorare	 bezahlt	werden,	 für	 den	 vereinbarten	 Zweck	
benützt	werden	dürfen.	Es	ist	darum	nicht	verständlich,	warum	bereits	im	
Wettbewerb	die	Urheberrechte	abgetreten	werden	sollen.	Besser	wäre	es,	
die	Formulierung	der	SIA	102	zu	benutzen,	aber	nicht	die	ganze	Urheber-
rechtsabtretung	zu	verlangen.	Es	gibt	Wichtigeres	zu	lösen	als	Fälle,	die	
vielleicht	einmal	in	dreissig	Jahren	vorkommen.

Aus	dem	Publikum:	Ich	möchte	nochmals	zurückkommen	auf	das	Thema	
Urheberrecht,	Designschutz	oder	Patent.	Sollen	die	Planer	nun	überlegen,	
ob	sie	Ideen	hätten,	die	patentiert	werden	oder	einen	Designschutz	erfor-
dern	könnten?	Oder	sagen	wir	in	unserer	Standesorganisation,	dass	dies	
nicht	der	sinnvolle	Weg	ist?	Was	ist	die	Meinung	der	Kollegen?	

Im Rahmen der Backstage-Veranstaltungen des SIA wurde das Thema Pa-
tentierbarkeit der Architektur eingehend behandelt und natürlich auch auf 
diese Frage eingegangen. Hier interessieren vor allem die Auswirkungen auf 
das Wettbewerbswesen. Werden wir in Zukunft Programme haben mit dem 
Hinweis, dass im Übrigen patentrechtlich geschützte Projekte oder Archi-
tekturkonzepte nicht oder nur mit den Lizenzen eingegeben werden dürfen? 
Die Bauherrschaften müssten sich für die Zukunft wappnen und dies können 
sie nur, indem sie sich vor der Preiserteilung absichern, dass europa- oder 
weltweit kein Patent oder Designschutz auf den Ideen vorhanden sind. Dies 
wäre absurd, damit wäre die Weiterentwicklung unserer Branche durch den 
Mehrwert, den Architekturwettbewerbe schaffen, nicht mehr möglich. 

Peter	Ess:	Man	kann	die	Frage	auch	umkehren:	Wenn	ein	Projektteam	zu	
einem	Wettbewerb	 eingeladen	wird,	wer	 in	 diesem	Team	hat	 dann	das	
Urheberrecht,	wenn	sich	das	Team	verkracht?	Oder	wer	von	den	Mitar-
beitenden	 hat	 das	 Urheberrecht	 an	 einer	 Idee?	 Wenn	 wir	 nach	 einem	
Wettbewerb	ein	Resultat	haben	und	dieses	aus	 irgendwelchen	Gründen	
nicht	bauen	können,	dann	ist	dies	schädlich	für	das	Wettbewerbswesen.	
Grundsätzlich	ist	die	Diskussion	über	das	Urheberrecht	sehr	emotional.	
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Ich	war	der	Auffassung,	dass	wir	Arbeitsergebnisse,	die	wir	bezahlt	ha-
ben,	weiter	verwenden	können.	Das	wäre	vernünftig.	Offensichtlich	 ist	
das	aber	nicht	so	selbstverständlich.	Daher	haben	wir	in	ganz	komplexen	
Situationen	wie	bei	den	Stadionwettbewerben	abgeschätzt,	welches	Ho-
norar	für	die	geforderten	Leistungen	aufgewendet	werden	muss.	Für	den	
Fall,	dass	das	Urheberrecht	beansprucht	werden	müsste,	haben	wir	eine	
Abgeltung	 in	dieser	Höhe	 in	Aussicht	gestellt.	Das	 ist	dann	zumindest	
korrekt.	Grundsätzlich	möchte	ich	aber	in	Wettbewerbsverfahren	auf	diese	
Formulierungen	verzichten,	wenn	wir	es	anschliessend	in	den	Verträgen	
klären	können.	

Rechtsdienst	SIA:	Noch	ein	Nachtrag	zur	früher	gestellten	Frage	zum	Ver-
halten	des	Berufsstandes:	Die	Architekten	müssen	weiter	festhalten	am	
Urheberrecht.	Sie	können	es	sich	nicht	leisten,	jede	Idee	oder	jeden	Plan	
patentieren	oder	unter	Schutz	stellen	zu	lassen.	Die	Gewinner	in	diesem	
Fall	wären	die	Juristen.	Wenn	die	Architekten	das	Urheberrecht	aufgeben,	
dann	haben	sie	alles	aufgegeben.

Daniel	Kündig:	Mit	diesem	Votum	eines	Juristen	möchte	 ich	diese	Ver-
anstaltung	 abschliessen.	 Ich	 bin	 froh,	 dass	 die	 Diskussion	 um	 solche	
Themen	uns	hie	und	da	die	Augen	dafür	öffnet,	dass	sich	die	Welt	um	uns	
verändert.	Es	ging	dabei	nicht	um	Fronten,	sondern	um	Partnerschaften,	
die	sich	gemeinsam	für	Qualität	einsetzen.	

Es	wurde	aufgezeigt,	dass	die	Immaterialgüterrechte	für	uns	wichtig	wer-
den	 und	 einen	 grossen	 Einfluss	 auf	 die	 Tradition	 der	 Qualität	 und	 der	
gesellschaftlichen	Entwicklung	des	Bauwerkes	Schweiz	haben.	Es	wurde	
darüber	gesprochen,	dass	es	problematisch	ist,	Verfahren	und	Prozesse	zu	
vermischen,	und	dass	die	Rechtsprechung	den	Interpretationsspielraum	
verengt.	Wir	haben	gesehen,	dass	es	bei	sehr	komplexen	Aufgabenstel-
lungen	berechtigte	Anliegen	und	Argumente	für	nicht	anonyme	Dialog-
verfahren	gibt;	wir	haben	aber	auch	gesehen,	dass	es	in	der	Art	der	Kom-
munikation	spezielle	Sorgfalt	braucht.	 In	der	Podiumsdiskussion	wurde	
über	die	Verhältnismässigkeit	der	Anforderungen	gesprochen.	Sie	müssen	
der	frühen	Planungsphase	angepasst	sein	und	mit	Aufgabenstellung	und	
Beurteilungskriterien	übereinstimmen.	Es	wurde	aber	auch	darauf	hinge-
wiesen,	dass	die	Fachjuroren	Verantwortung	für	die	Programmanforderun-
gen	der	Auslober	tragen	und	dass	sie	mithelfen	müssen,	den	Aufwand	zu	
beschränken.	

Für	 mich	 ist	 das	 Ziel	 dieser	 Veranstaltung	 erreicht,	 nämlich,	 dass	 das	
Wissen	und	die	Erkenntnisse	erweitert	wurden	und	wir	alle	einiges	zum	
Nachdenken	haben.	

Vielen	 Dank	 den	 Podiumsteilnehmenden,	 den	 vier	 Referenten	 und	 der	
vorbereitenden	 Gruppe	 dieser	 Veranstaltung.	 Herzlichen	 Dank	 für	 Ihre	
Teilnahme	und	Aufmerksamkeit.

Fazit
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