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Im Juni 2001 haben VertreterInnen des Hochbaudepartementes der Stadt 
Zürich, des Hochbauamtes des Kantons Zürich und der SIA-Kommission für 
Architektur- und Ingenieurwettbewerbe ein erstes gemeinsames Round- 
Table-Gespräch zum Thema Planungswettbewerbe durchgeführt. Es sind 
dabei viele interessante Themen andiskutiert worden. Aufgrund der un-
terschiedlichen Rollen, die die GesprächsteilnehmerInnen im Bereich 
Wettbewerbe spielen, waren innerhalb der Gruppe auch unterschiedliche 
Auffassungen vorhanden. Es bestand aber Einigkeit darüber, dass der Er-
fahrungsaustausch zu diesen Fragen vertieft und die Diskussion zu den 
kontroversen Themen in einem erweiterten Kreis fortgesetzt werden soll.
 
Eine Impulsgruppe (Peter Birchmeier, Klaus Fischli, Marco Graber, Regina 
Gonthier, Christoph Hänseler, Felix Hässig, Peter Noser, Claudia Schneider 
Heusi) hat deshalb einen zweiten Workshop vorbereitet. Diese Veranstal-
tung wurde im Juni dieses Jahres mit einem unerwartet grossen Kreis von 
Teilnehmenden durchgeführt. Sie war schwerpunktmässig auf die klassi-
schen Formen des Architekturwettbewerbes ausgerichtet. Dass daneben 
auch alternative Formen immer mehr Bedeutung erhalten, ist vor allem in 
der Schlussdiskussion deutlich geworden.

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse des Workshops zusammen. 
Die einzelnen Teile wurden von verschiedenen AutorInnen bearbeitet und 
sind deshalb im Sprachstil vielleicht nicht immer kohärent. Wichtigster 
Teil sind die Berichte aus den drei Arbeitsgruppen, je mit den organisato-
rischen Angaben, den Thesen oder Fragestellungen, die als Einstieg dien-
ten und einer Zusammenfassung der Diskussion. Diese Arbeitsgruppenbe-
richte enthalten Empfehlungen zu einzelnen Aspekten der Durchführung 
von Planungswettbewerben, zeigen aber auch auf, dass zu vielen Themen 
kontroverse Meinungen oder Haltungen bestehen. Sie können deshalb zu 
einzelnen Fragen divergierende Aussagen enthalten. 

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Teilnehmenden und soll mit-
helfen, den Erfahrungsaustausch bei einer nächsten Gelegenheit auf dem 
bisher erreichten Niveau der Verständigung weiterführen zu können. Auch 
die Umfrage, die die SIA-Kommission für Architektur- und Ingenieurwett-
bewerbe bei abgeschlossenen Wettbewerben durchführt, wird als Input 
für einen nächsten Workshop dienen. Sie soll Aufschluss darüber geben, 
wie die Verfahren aus der Sicht der Teilnehmenden beurteilt werden. Alle 
EmpfängerInnen dieses Berichtes sind ebenfalls aufgefordert, ihre An-
liegen und Hinweise – insbesondere auch Erfahrungen mit alternativen 
Verfahren – zuhanden der Vorbereitung eines nächsten Erfahrungsaustau-
sches einzubringen.

Einleitung
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	 Einladung

Fachreferenten
Peter Birchmeier, Hochbauamt Kanton Zürich
Christoph Hänseler, Hochbauamt Kanton Zürich
Mireille Turin, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
Johannes Wunderlin, Hochbauamt Kanton Zürich

Gruppensprecher
Marco Graber, Architekt, Mitglied Kommission SIA 142, Zürich

Generelles	Konzept
Anhand von vier konkreten Beispielen sollen die Eigenschaften  
und Anwendungsmöglichkeiten ver schiedener Wettbewerbs-Verfahrens-
arten diskutiert und Erfahrungen damit ausgetauscht werden. 
Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden die SIA Ordnung 142  
und insbesondere die verschie denen Verfahrensarten kennen.

Ablauf	der	Gruppenarbeit
·  Einführung durch Marco Graber, Gruppensprecher
·  Vorstellen der Beispiele und Diskussion verfahrens- 

spezifischer Aspekte durch die Fachreferenten 

Beispielübergreifende	Diskussion
·  Vorgehen bei der Verfahrenswahl, Formulierung  

der Wettbewerbsaufgabe, Festsetzung der Preissumme, Studien- 
auftrag sowie weitere Themen gemäss Diskussionsverlauf

·  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zuhanden der Plenar- 
diskussion 

Unterlagen
·   Je ein Informationsblatt betreffend die vier  

im Workshop vorgestellten Beispiele
·  Wettbewerbsprogramme der Beispiele  

(Nur für Teilnehmende Workshop «Verfahrenswahl»)

Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
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Grundlagen	zur	Vorbereitung

·  Ersatzneubau einer bestehenden Wohnsiedlung, neu zu schaffende Wohnungen:  
150 grosse Familienwohnungen.

·  Erstellungskosten max. gemäss Broschüre «Förderung des Mietwohnungsbaus  
im Kanton Zürich».

·  Offener, einstufiger, anonymer Projektwettbewerb mit reduzierten Anforderungen  
(Projekt 1:500).

·  Option zur Überarbeitung von einem oder mehreren Projekten.
·  Gesamtplanerteams, aber keine fachspezifischen Projekte der übrigen Planer gefordert.

·  Parzellenscharfes Grundstück, grosses, interessantes, nicht zu komplexes Bauvorhaben  
mit spannenden baurechtlichen Rahmenbedingungen (Arealüberbauung, Hochhauszone)  
à offener Wettbewerb, einstufig.

·  Geschätzte Baukosten BKP 2 Fr. 52 500 000, Kategorie IV, honorarberechtigte Bausumme  
Fr. 42 000 000, Preissumme im Programm: (Preise und Ankäufe) exkl. MwSt. Fr. 180 000.

·  Siehe Wettbewerbsdokumentation (wurde den Teilnehmenden abgegeben).

·  Offenes Wettbewerbsverfahren spricht eine grössere Anzahl, vor allem jüngere,  
Fachleute aus dem In- und Ausland an.

·  Unkonventionelle, vielfältige Lösungen aufgrund der uneingeschränkten Teilnehmerzahl.
·  Wahl und Grösse der Jury und Anzahl Jurytage ist entscheidend für die sorgfältige  

Beurteilung aller Projekte.
·  Nachteil: aufwändigeres Handling.

Trägerschaft
Liegenschaftenverwaltung  
der Stadt Zürich

Auslober
Amt für Hochbauten  
der Stadt Zürich

Verfahren
Einstufiger Projektwettbewerb  
im offenen Verfahren

Wettbewerbsaufgabe

Verfahrenswahl

Resultate

Erfahrungen	

	 Wohnüberbauung	Bernerstrasse,	Zürich
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	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
	Juryfragen
	Rechtsfragen
	Plenumsdikussion

Ausgangslage: Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) soll an einem Ort zusammen-
gefasst und näher an die im Kreis 5 domizilierten Berufsschulen herangebracht werden.

Aufgabe: Das aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts stammende Gebäude Aus-
stellungsstrasse 100 – erbaut für eine Bananen-Importfirma und z.Z. als Berufsschulhaus 
genutzt – ist für das MBA umzubauen. Vorgesehen ist hauptsächlich eine Büronutzung mit 
Mediathek und kleiner Cafeteria. Das Gebäude ist weitgehend zu erhalten, die Hauptfassaden 
stehen unter Denkmalschutz.

·  Selektives Verfahren: Referenz-Präqualifikation von Planungsteams  
(Architekt/Bauingenieur/HLKS-Planer) mit anschliessendem einstufigem Projekt- 
wettbewerb unter 15 bis 25 Planungsteams.

·   Klar umrissene Planungsaufgabe mit beschränktem Variantenpotenzial lässt  
eine offene Ausschreibung mit grosser Teilnehmerzahl nicht zweckmässig erscheinen.  
Die frühe Teambildung soll Know-How-Transfer erlauben und spätere, nachge- 
schaltete Auswahlverfahren für die SpezialistInnen erübrigen.

·   Preissumme: Fr. 95 000 für max. 7 Preise bzw. Ankäufe. Es wird keine feste Ent- 
schädigung an die Wettbewerbsteilnehmenden ausgerichtet.

Siehe Wettbewerbsdokumentation (wurde den Teilnehmenden abgegeben).

·   Eine nicht anonyme Präqualifikation beinhaltet die Gefahr der Bevorzugung arrivierter 
Büros und stellt hohe Anforderungen an die Unparteilichkeit der PreisrichterInnen.

·   Trotz Sonderregelungen für Nachwuchsbüros bewerben sich – im Gegensatz zu  
offenen Wettbewerben – kaum BerufsanfängerInnen.

·   Die Präqualifikation von FachplanerInnen zusammen mit Architekturbüros ist fragwürdig; 
effektiv werden nur die ArchitektInnen beurteilt. 

·   Eine Begrenzung des Teilnehmerfeldes mit einem fairen Präqualifikationsverfahren  
kann durchaus sinnvoll sein. 

Trägerschaft
Bildungsdirektion Kanton Zürich

Auslober
Hochbauamt Kanton Zürich

Verfahren
Einstufiger Projektwettbewerb im selekti-
ven Verfahren

Wettbewerbsaufgabe

Verfahrenswahl

Resultate

Erfahrungen	

	 Umbau	Liegenschaft	Ausstellungsstrasse	100



8

Ausgangslage: Mit der Umwandlung der ehemaligen Ingenieurschule für Obst-, Wein- und 
Gartenbau in eine Fachhochschule sind sowohl das Ausbildungsangebot als auch die Anzahl 
der Studierenden massiv angestiegen.

 
Aufgabe: In Ergänzung zu den 1984 erstellten Bauten (Arch. Baumann & Frey, Zürich) sind 
in einer ersten Ausbaustufe rund 8000 m2 Nutzfläche zu planen. Das Raumprogramm umfasst 
Schulräume, Labors, Büros für Verwaltung und Dozierende sowie eine neue Mensa. Ferner 
ist abzuklären, wie auf dem insgesamt 115 000 m2 umfassenden Areal weitere Ausbauetap-
pen angeordnet und eine städtebaulich optimale Ausnützung des Geländes erreicht werden 
kann.

·  Ein zweistufiges Verfahren drängt sich von der Aufgabenstellung her auf:  
1. Stufe: Vorschlag für städtebaulich optimalen «Endausbau» des Areals,  
2. Stufe: Projekt für erste Ausbauetappe. 

·  Aus den Eingaben der ersten Stufe werden mindestens 20 Projekte für die  
Weiterbearbeitung ausgewählt.

·  Ein offenes Verfahren entspricht den HBA-internen Grundätzen zur Verfahrenswahl  
(«So offen wie möglich»). Die Anonymität über beide Stufen wird durch das GS SIA  
als Treuhänder gewährleistet.

·  Preissumme: Fr. 300 000 für ca. 7–8 Preise bzw. Ankäufe. Berechnung nach SIA 152:  
Projektwettbewerb Fr. 230 000; zusätzlich Fr. 70 000 für die städtebauliche Studie über  
das Gesamtareal. Ein Teil der Gesamtsumme wird als Entschädigung an sämtliche Teil- 
nehmenden der 2. Stufe ausgerichtet.

Siehe Wettbewerbsdokumentation (wurde den Teilnehmenden abgegeben).

·  Aufwand (Arbeit Teilnehmende und Jury/Auslober, Dauer des Verfahrens, finanzieller Auf-
wand) und Nutzen sind beim zweistufigen Verfahren realistisch gegeneinander abzuwägen. 

·  Die Randbedingungen des Wettbewerbes dürfen von der ersten zur zweiten Stufe präzisiert, 
aber nicht verändert werden.

·  Eine erste Wettbewerbsstufe ist mehr als eine Präqualifikation. 
·  Der Aufwand für die erste Stufe muss minimiert werden.	

Trägerschaft
Konkordat Hochschule und Berufsbildungs-
zentrum Wädenswil

Auslober
Hochbauamt Kanton Zürich

Verfahren
Zweistufiger Projektwettbewerb  
im offenen Verfahren

Wettbewerbsaufgabe

Verfahrenswahl

Resultate

Erfahrungen	

	 Erweiterung	Hochschule	Wädenswil
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	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
	Juryfragen
	Rechtsfragen
	Plenumsdikussion

Ausgangslage: Die Zürcher Oberländer Gemeinde Wald (ca. 8300 EinwohnerInnen) beabsich-
tigt die Erstellung einer 3-fach-Turnhalle für die Oberstufenschule (ca. 350 SchülerInnen) 
und die Sportvereine. 1991 scheiterte ein erstes Projekt für 14 Mio Franken in der Volksab-
stimmung. Auf demselben Areal von 4041 m2 startete die Oberstufenschulpflege 1997 das 
zweite Projekt, diesmal mit einem klaren Kostenziel von 6.5 Mio Franken.

 
Aufgabe: Am nördlichen Dorfeingang von Wald ist eine städtebaulich überzeugende Lö-
sung für den Neubau einer Schulsporthalle mit den  Massen 45 x 27 x 7 m gesucht; das auf 
demselben Areal an der Strasse stehende Schutzobjekt (Wohnhaus) muss erhalten werden. 
Das Grund stück liegt an einem steilen nordexponierten Nagelfluhhang. Das Raumprogramm 
umfasst neben der Turnhalle lediglich die Nebenräume einer Einfachturnhalle. Zwei weitere 
Module mit Nebenräumen müssen später dazu gebaut werden können.

 Aufgrund der Vorgeschichte und des engen finanziellen Rah mens ist für das Projekt eine hohe 
Kostensicherheit erforderlich. Gleichzeitig will die Ver anstalterin bis zum Vorliegen von ver-
bindlichen Preisangeboten eine Konkurrenzsituation zwi schen verschiedenen Projekten auf-
recht erhalten. Diese Vorgaben führen zum folgenden, dreistufi gen Wettbewerbsverfahren:

·  1. Stufe:  Präqualifikation aufgrund von Dokumentationen; Auswahl von 10 Teams
·  2. Stufe: Projektwettbewerb
·  3. Stufe:  Gesamtleistungswettbewerb zwischen den mit dem 1. und 2. Rang  

ausgezeichneten Planungsteams.

Siehe Wettbewerbsdokumentation (wurde den Teilnehmenden abgegeben).

·  Die Verknüpfung Projekt – Kostendach erfordert präzise Vorgaben bezüglich Dimensionen, 
Qualität etc., welche ev. aufgrund von Referenzobjekten vorzugeben sind. Jurymitglieder 
mit aktuellen Erfahrungen im Aufgabenbereich liefern in diesem Zusammenhang wesentli-
che Beiträge.

·  Die Sicherheit auf der Qualitäts-/Kostenseite kann durch das Einho len von Referenzen über 
den Bewerber erhöht werden. 

·  Der Wechsel bei der Beurteilung von der städtebaulich-architek tonischen Qualität 
zur Realisierbarkeit/Wirtschaftlichkeit erfordert unterschiedliche Fachkompetenzen/
Engagements der Jury; diese muss mit entsprechenden Fachleuten besetzt sein.

·  verschiedene Kalkulatoren (GU) erschweren oder verunmöglichen die Vergleichbarkeit der 
Kostenangaben; verschiedene Projekte sollten vom selben Kalkulator gerechnet werden.

Trägerschaft
Oberstufenschulgemeinde Wald

Auslober
Oberstufenschulpflege Wald  
mit Hochbauamt Kanton Zürich

Verfahren
Dreistufiger Gesamt- 
leistungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe

Verfahrenswahl

Resultate

Erfahrungen	

	 Schulsporthalle	Wald	ZH
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Nachdem die neue Wettbewerbsordnung nun seit bald 5 Jahren angewandt 
wird, hatte die Arbeit in dieser Gruppe zum Ziel, erste Erfahrungen zwi-
schen am Wettbewerbswesen Beteiligten auszu tauschen. Die kurze Zeit, 
welche für diesen Anlass zur Verfügung stand, erlaubte keine breite und 
abschliessende Auseinandersetzung mit dem Thema. Aus diesem Grund 
konzentrierte sich die Diskussion auf die «konventionellen», d.h. in der 
Wettbewerbsordnung 142 aufge führten Verfahren, welche in einem ersten 
Teil der Gruppenarbeit mit den vier auf den Seiten 6 bis 9 dokumentierten 
Fallbei spielen illustriert wurden. 

In den Ausführungen der vier jeweils selber an der Organisation der Ver-
fahren beteiligten Fachreferenten und in den kurzen Fragerunden nach 
den einzelnen Präsentationen wurde klar, dass jeder Wettbe werb als Ein-
zelfall zu betrachten ist und allgemeine Regelungen nicht immer greifen. 
Zu berücksichtigen ist auch, dass Wettbewerbsverfahren der öffentlichen 
Hand immer in politische Prozesse eingebunden sind. 

Die anschliessende Diskussion wurde thematisch gegliedert mit Thesen 
der BSA-Ortsgruppe Bern, welche von der Wettbewerbskommission SIA 
142 grundsätzlich unterstützt werden. Diese Thesen wurden in der Grup-
pe zum Teil kontrovers diskutiert; divergierende Standpunkte werden im 
nachstehenden Protokoll ohne Wertung nacheinander auf gelistet.

Faire	und	qualifizierte	Verfahren	fördern
	
Die Öffnung des Marktes und nicht die Einschränkung der Anbieter ist 
zu fördern. Ist die Mehrheit der Verfahren offen, regelt sich die Teilneh-
merzahl von selbst. Offene Verfahren vermeiden Privilegierungen und 
Diskriminierungen.

Der offene Wettbewerb ist vor allem ein kulturelles Anliegen. Der Nach-
wuchs wird gefördert, ohne dass dies zu Lasten von erfahrenen Fachleuten 
erfolgt, welche zufällig keine ausgewie senen Referenzen für die gestellte 
Aufgabe haben. Nicht das Star-System ist zu fördern, son dern Verfahren, 
die breit angelegt Qualität und fachlichen Diskurs ermöglichen. 

Offene Verfahren erfordern einen etwas grösseren Aufwand für die Vorprü-
fung und die Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten, dafür entfällt der bei 
selektiven Verfahren nötige Aufwand für die Auswahl der Teilnehmenden. 
Eine stufengerechte Vorprüfung ermöglicht die Bewältigung einer grösse-
ren Anzahl von Wettbewerbsprojekten.

Eine Selektion ist für den Bewerber akzeptierbar, wenn sie projektbezo-
gen erfolgt. Der Wettbewerb ist ein Selektionsverfahren an sich.

Präqualifikationen mit Referenzen rechtfertigen sich nur dann, wenn 
komplexe Aufgaben spezifisches Wissen oder Kostengarantien verlangen.

Offene	Verfahren	durchführen

Gruppenarbeit	und	Diskussion
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	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
	Juryfragen
	Rechtsfragen
	Plenumsdikussion

Skizzenselektionen sind zu vermeiden. Auch skizzenhaft vorgetragene 
Wettbewerbsbeiträge sind Resultate aus einer intensiven Gedankenar-
beit, welche eine entsprechende Beur teilung erfordern. 

Gegen offene Wettbewerbe (und für Studienaufträge) spricht für Bauher-
ren der Privatwirt schaft die mangelnde Steuerbarkeit des Produktes.

Auch aus Gründen der Kapazität der potenziellen Teilnehmenden können 
sich selektive Verfahren aufdrängen; gute Architekten sind nicht unbe-
schränkt verfügbar und nehmen immer häufiger bei offenen Verfahren 
nicht mehr teil. 

Ein mehrstufiges Verfahren ist nur dann begründbar, wenn sich ein sol-
ches von der Aufgabenstellung her auf drängt. Als Mittel zur Verminderung 
des Teilnehmerkreises ist es – bei einfachen Verfahren – ein Missbrauch. 

Gegenposition: Gerade bei offenen Wettbewerben ist die Zweistufigkeit 
als «Selektion ohne Präqualifikation» durchaus sinnvoll (z.B. 1. Stufe: 
konzeptionelle Festlegung, 2. Stufe: konkretes Projekt).

Aufwand (Arbeit der Teilnehmenden, der Vorprüfung und Jury, Dauer des 
Ver fahrens, finanzieller Aufwand) und Nutzen sind bei mehrstufigen Ver-
fahren realistisch gegeneinander abzuwägen.

Nicht anonyme Studienaufträge bergen aus der Sicht der Architekten die 
Gefahr der Beeinflussung.

Gegenposition: Eine solche Beeinflussung ist gerade im Hinblick auf eine 
optimale Pro jektsteuerung erwünscht (s. oben). 

Abzuklären bleibt, in welcher Form der Studienauftrag als Instrument 
öffentlicher Vergaben rechts konform ist.

Es wird der Wunsch geäussert, weitere Verfahrensarten zu entwickeln, 
durch die insbeson dere auch private Bauherrschaften Vertrauen in Kon-
kurrenzverfahren gewinnen sollen. Dies könnte durchaus Thema einer 
weiterführenden Diskussion sein.

Angemessene	Anforderungen	und	Entschädigungen

Die Aufgabenstellung ist auf Inhalte zu konzentrieren, welche fachlich 
einwandfrei beurteilt werden können. Auf Modelle ist jedoch nur in sach-
lich begründeten Fällen zu verzichten! 

Es sind Konzepte und nicht baureife Projekte zu verlangen.

Das Wettbewerbswesen darf nicht mit Leistungen belastet werden, welche 
ins Auftrags verhältnis gehören. Wettbewerbe sind für die Teilnehmenden 
Akquisition.

Einstufige	Verfahren	fördern

Studienaufträge	dort	vergeben,		
wo	der	Kontakt	und	der	Aus-
tausch	mit	der	Bauherrschaft	zur	
Bewältigung	der	Aufgabe	not-
wendig	ist

Angemessene	stufengerechte	
Anforderungen	stellen	
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Pluridisziplinäre Teambildungen sollen erst in einer zweiten Stufe ver-
langt werden, wenn dies die Aufgabe zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
erfordert. 

Die separate Selektionierung von Architekten und Fachplanern kann eine 
optimalere Teambildung ermöglichen, erfordert aber mehr Zeit. 

Wurde eine Teambildung verlangt, so hat die Weiterbearbeitung grund-
sätzlich durch das ganze siegreiche Team zu erfolgen.

Fachplaner sollen bei mehreren Teams mitarbeiten können, müssen diese 
Situation aber mit den beteiligten Architekten klar regeln.

Leistungen von Fachplanern müssen von Fachplanern im Preisgericht 
beurteilt werden.

Die Anzahl und Verteilung der Preise soll ausgewogen sein und die Beur-
teilung des Preisgerichts widerspiegeln; eine Belohnung guter Leistungen 
ist Teil einer wünschba ren Wettbewerbskultur.

Es wird auf die neu herausgegebene Wegleitung des SIA «Bestimmung der 
Preissummen» hingewiesen (s. Literaturliste im Anhang).

Der Frage der Finanzierung bzw. der Finanzkompetenz der zuständigen 
Entscheidungs stellen muss bei der Wettbewerbsvorbereitung genügend 
Beachtung geschenkt werden. 

Ein angemessener Auftrag für den Wettbewerbsgewinner ist sicherzustel-
len. Der Umfang des Auftrags soll die Qualität des Projektes gewährleis-
ten. 

Strategische Überlegungen sind vermehrt auch für die Weiterbearbeitung 
nach dem Wett bewerb zu treffen. Idealerweise sollte die Wettbewerbsvor-
bereitung so weit getrieben werden, dass eine anschliessende Realisie-
rung praktisch sichergestellt ist. Ein Mittel dazu ist z.B. das vorgängige 
Einholen von Rahmenkrediten anstatt der üblichen Objektkredite nach 
Wettbewerb, Projektbereinigung und detailliertem Kostenvoranschlag. 

Teambildungen	müssen	wett-
bewerbstechnisch	Sinn	machen	
und	dürfen	nicht	lediglich	zur	
Vereinfachung	des	Submissions-
verfahrens	erfolgen

Angemessene	Preis-	
summen	ansetzen

Weiterbearbeitung	fair	regeln	
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	 Einladung

Fachreferent
Carl Fingerhuth, Architekt, Büro für Städtebau, Zürich

Gruppensprecher
Peter Noser, Amt für Städtebau der Stadt Zürich

Generelles	Konzept
Wir werden versuchen, die wesentlichen Aspekte, die zum erfolgreichen 
Gelingen einer Jurierung und damit zur Auswahl von qualitätsvollen Bei-
trägen aus einem Wettbewerbsverfahren führen, zusammenzutragen und 
anhand von Beispielen aus der Praxis deren Relevanz zu belegen.

Ablauf	der	Gruppenarbeit
·  Thesen für die Gruppenarbeit – aufgestellt anhand von Beispielen  

aus Wettbewerbsverfahren und Studienaufträgen
·  Brainstorming um unter den Teilnehmenden Aspekte, Probleme  

und Fragen zu sammeln, zu sortieren und die nachfolgende Diskussion  
zu strukturieren

·  Diskussion der wichtigsten Themen
·  Formulierung der ersten Schlussfolgerungen zuhanden der Plenar- 

diskussion

Voraussetzungen	der	Juryarbeit
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0.	Grundlagen,	Regeln

siehe Literaturverzeichnis im Anhang

Zum Umgang mit den Spielregeln: Auch bei den Jurymitgliedern (und ins-
besondere bei den ausländischen ExpertInnen) ist die Kenntnisnahme der 
wichtigsten Randbedingungen von Bedeutung. Durch umfassende Infor-
mation über die gesetzlichen Grundlagen und die etablierte SIA-Ordnung 
kann Missverständnissen bei Entscheidungen im Ablauf der Jurierung 
begegnet werden. 

Diese Unterlagen sollten bei der Jurierung vorliegen.

1.	Zusammensetzung	der	Jury

Zusammensetzung der Jury und Anforderungen an die FachpreisrichterIn-
nen (s. auch Art. 9–12 SIA 142) – dabei ist insbesondere auf Folgendes zu 
achten: Angemessene Grösse der Jury und des Expertengremiums.

Vielseitige Vertretung aufgrund eines «Konsens-Prinzips» heraus ist 
fraglich und nicht wirksam, weil viele Meinungen sich gegenseitig 
neutralisieren können und die Einzelmeinungen der Vertreter von den 
Gremien, die sie repräsentieren, unter Umständen nicht weitergetragen 
werden.

Kein Übergewicht der nicht stimmberechtigten ExpertInnen.
Mehrheit der FachpreisrichterInnen ist wichtig; davon soll die Hälfte 
unabhängig sein.
Qualifikation/Fachkompetenz der PreisrichterInnen und ExpertInnen in 
Bezug auf die gestellte Aufgabe.

Unbefangenheit und Unabhängigkeit der PreisrichterInnen klären:  
Transparenz der Beziehungen zwischen Jury und Teilnehmenden an- 
streben. (entspr. Reaktion nötig?)
Gruppendynamik, Kompatibilität und prozessorientierte Fähigkeiten der 
beigezogenen Personen.

Rekrutierung der FachjurorInnen aus dem Kreis von Fachleuten, die sel-
ber an Wettbewerben aktiv teilnehmen.

Kombination von sowohl externen (ausserkantonalen und ausländi-
schen) FachpreisrichterInnen als auch FachpreisrichterInnen mit lokalen 
Kenntnissen und Verfahrensvertrautheit.

Ein	frühzeitig	und	sorgfältig	
zusammengestelltes	Beurtei-
lungsgremium	ist	wichtige		
Voraussetzung	für	das	Gelingen	
des	Wettbewerbsverfahrens.

Welche	Aspekte	sind	zwingend	
zu	berücksichtigen	und	auf	wel-
che	Punkte	sollte	man	Rücksicht	
nehmen	bei	der	Zusammenset-
zung	der	Jury?

Was	für	ein	Anforderungs-	
profil	wird	von	den	Fachpreis-
richterInnen	erwartet?

Grundsätze	und	Fragen	zur	Vorbereitung	
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	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
	Juryfragen
	Rechtsfragen
	Plenumsdikussion

Vermeiden der Häufung von Richtertätigkeit der gleichen Fachleute in 
einer Region.
Für eine gute Zusammenarbeit der Jury, politische und kulturelle Hinter-
gründe beachten.
Vertretung unterschiedlicher architektonischer Haltungen; Fachleute 
der vor allem massgebenden Fachrichtung (also z. B. ArchitektInnen für 
Architekturprojekte, IngenieurInnen für Ingenieurbauwerke, etc.)

2.	Vorbereitung

Die Fachjury soll zur Wahl des Verfahrens in einer Sitzung vor der Aus-
schreibung und Publikation Stellung nehmen können. Wenn eine Präse-
lektion der Teilnehmenden vorgesehen ist, soll die gleiche Jury für die 
Auswahl beigezogen werden.

Für ortsunkundige FachpreisrichterInnen sind Unterlagen zur Geschichte 
des Ortes und dem bisherigen Planungsablauf von Bedeutung.

Es wird erwartet, dass die FachpreisrichterInnen und falls nötig auch die 
ExpertInnen bei allen Sitzungen der Vorbereitung, eventueller Präselek-
tion und Jurierung teilnehmen. Es wird vorausgesetzt, dass alle Kenntnis 
der Regeln der Durchführung haben bzw. diesbezüglich instruiert wer-
den.

Bei der Bestimmung der Verfahrensart, der Bedingungen und Anforderun-
gen soll beachtet werden, dass der Wettbewerb nicht nur ein Vergabever-
fahren für die öffentliche Bauherrschaft ist, sondern auch Akquisition für 
die Anbietenden. Aus volkswirtschaftlichen Gründen sollen die Verfahren 
und Anforderungen möglichst schlank gehalten werden und unnötige 
Leistungen vermieden werden. Ziel der Konkurrenzverfahren ist nicht, 
fertige Projekte zu erhalten, sondern die für eine gerechte Auswahl ange-
messenen Ideen und Lösungsvorschläge zur gestellten Aufgabe.

Einer präzisen Aufgabenstellung (und -formulierung) sowie einer plausib-
len Beziehung zu den Beurteilungskriterien genügend Zeit und Aufmerk-
samkeit widmen.

Es könnte eine Art «Zielvereinbarung» getroffen werden, die festhält, was 
man mit dem Wettbewerb will und welche Prioritäten (selbstverständlich 
mit den entsprechenden Kriterien) die kritischen Betrachtungen der Jury 
lenken sollen.

Verantwortung: Art des Verfahrens, Rahmenbedingungen, Raumprogramm, 
Abgabeanforderungen, Darstellung der Hintergrund-Informationen im 
Programm, Kriterienwahl und deren Anwendung im Urteil.

Pflichten: Kenntnisnahme der Einschränkungen aus den baurechtlichen 
Parametern und allfällige Beratung der Bauherrschaft.

Nach	der	personellen	Be-	
setzung	der	Jury	soll	in	einem	
zweiten	Schritt	(und	vor	der	
Publikation)	die	Verfahrenswahl	
im	Diskurs	mit	der	Ausloberin	
erfolgen.

Was	wird	gesucht	mit	einem	
Wettbewerb?	Was	kann	ein	
Wettbewerb	bringen	und	was	
nicht?

Parameter	für	ein	angemes-	
senes	Verhältnis	von	Aufwand	
und	Entschädigung

Gibt	es	für	die	Wahl,	Anzahl		
und	Formulierung	der	Kriterien	
allgemein	gültige	Regeln?

Verantwortung	und	Pflichten		
der	Jury
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Glaubwürdigkeit des vorgesehenen Kostenrahmens (wo möglich Bench-
marking)
Politische und finanzielle Voraussetzungen für das Vorhaben gegeben?
Ermittlung der entsprechenden Preissumme (Verhandlungsspielraum aus-
nützen)
Wo möglich anschliessende Auftragserteilung (unter Vorbehalt politi-
scher Entscheide)

Die Fachdiskussion soll wesentlich von den Beurteilungskriterien geleitet 
werden, damit die Projektbeschriebe klar auf die gestellte Aufgabe und 
die Interpretation des Ortes zurückgeführt und die formulierten Urteile 
auch plausibel nachvollzogen werden können.

Kriterien/Rahmenbedingungen: Kriterien sollen angemessen zur Aufgabe 
und Stufe sein. Sie sollen möglichst breit formuliert werden.
Bei mehrstufigen Verfahren soll man aus der Erfahrung einer Stufe Kon-
sequenzen ziehen können und allenfalls Konkretisierungen im Programm 
vornehmen. Dies ist allen Beteiligten vorgängig deutlich mitzuteilen 
(rechtliches Konfliktpotenzial?).

3.	Durchführung

Voraussetzung: Erinnerung der Jury an die vereinbarten Regeln des Ver-
fahrens
Zur Wahrung der Anonymität und Diskretion notwendige Verhaltensre-
geln
Resultat soll gemeinsam getragen werden können
Jury-Leitung: Sie liegt vorteilhaft bei einer Fachperson. Wenn unerfahre-
ne Politiker den Vorsitz haben, soll eine Ko-Leitung mit einer Fachperson 
angestrebt werden bzw. eine SitzungsleiterIn bestimmt werden.

Der Aufgabe angemessen genügend Zeit einräumen.
Die Jurierung ist ein Meinungsbildungsprozess, an dem alle Mitglieder 
teilnehmen sollen.

Bei Wettbewerben mit grösseren Teilnehmerfeldern soll die Jury darauf 
drängen, genügend Zeit zur Verfügung zu haben, damit gerade im ersten 
Rundgang allen Wettbewerbsarbeiten die entsprechende Wertschätzung 
entgegengebracht werden kann. 
Aneinander gereihte Jurytage haben sich nicht bewährt. Vorteilhaft ist 
eine Unterbrechung von einigen Tagen bzw. einer Woche vor der Schluss-
rangierung. Es braucht oft Zeit, einige Punkte zu überprüfen, aber auch 
eine gewisse Distanz für einen objektiven Blick.

Verlauf nach SIA 142 – Keine Abkürzungen oder Umkehrungen. Es handelt 
sich um einen Eliminationsprozess. 
Bei hoher Teilnehmerzahl sind eventuell mehrere Kontrollrundgänge sinn-
voll und angebracht. Der Kontrollgang vor der definitiven Rangierung ist 
sehr ernst zu nehmen.

Kriterien/Rahmenbedingungen

Welche	Regeln	sind	zwingend	
einzuhalten?

Die	Durchführung	eines	Wettbe-
werbs	benötigt	genügend	Zeit	
sowohl	zur	Bearbeitung	als	auch	
zur	Jurierung.

Welche	Empfehlungen	sind	sinn-
voll	für	die	Durchführung?
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	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
	Juryfragen
	Rechtsfragen
	Plenumsdikussion

Kriterien/Gesamteindruck: Punktsysteme einzelner Kriterien haben sich 
nicht bewährt, da der Gesamteindruck nicht die mathematische Summe 
aller Teile ist. Die Interaktion der Kriterien und die Kohärenz des Ganzen 
sind zu beachten.

Ziel: Übergeordnetes Ziel für die Auslobenden und das Bauvorhaben ist 
die Wahl des 1. Preises. Ein wichtiges Nebenziel ist aber auch die Beloh-
nung guter Leistungen zur Förderung der Wettbewerbskultur. Es soll, wo 
möglich, eine ausgewogene Verteilung der Preise angestrebt werden.

Es soll kein unnötiger Druck auf einstimmige Entscheide ausgeübt werden 
– dies ist fachlich auch nicht zwingend. Hingegen ist die Einstimmigkeit 
ein Muss für Ankäufe (s. auch SIA 142), die zur Weiterbearbeitung und 
Ausführung empfohlen werden.

Das Bewusstsein für die Verantwortung der Juryentscheide ist zu schärfen, 
weil die Weiterentwicklung des Projekts gerade bei Nichtbeachtung von 
harten Randbedingungen gefährdet ist. Die Jury soll sich also nicht nur 
in der Rolle der «Geburtshelferin» sehen, sondern vielmehr als fördernde 
«Patin» über die Zeit der Projektierung hinweg bis zur Realisierung.

4.	Nach	dem	Wettbewerb

Verantwortung und Pflichten: Rasche Kommunikation der Resultate an 
alle Teilnehmenden
Ausstellungseröffnung mit Apéro und Erklärungen der Jury an die Teil-
nehmenden.

Die Fachjury ist das geeignete Gremium für die Beurteilung von grösseren 
Änderungen in der späteren Projektentwicklung (Keine Nachjurierung von 
anderen Gremien wie. z.B. Baukollegium).

Eine Delegation des Preisgerichts kann bei komplexeren Bauvorhaben zur 
Abklärung von gewissen Fragen in der Weiterbearbeitung das Projekt-
team begleiten und so einen wertvollen Beitrag zur Qualitätssicherung 
leisten. 
Auch ist es für die Öffentlichkeitsarbeit bei gewissen öffentlichen Bau-
projekten von Bedeutung, dass die Fachmeinung von Mitgliedern der Jury 
der Bevölkerung vermittelt wird und dadurch wesentlich zur Akzeptanz 
eines Entscheids beitragen kann.

Feed-back im Anschluss an die Wettbewerbsverfahren: Anhand einer 
Checkliste könnten Jury und Teilnehmende Erkenntnisse über künftige 
Grundlagen, Anforderungen, Kriterien und Ablauf eines Verfahrens gewin-
nen (ev. Aufgabe für Gruppe in Workshop?)

Was	ist	wesentlich	für		
die	Anwendung	der	Beur-
teilungskriterien?
	

Die	Arbeit	des	Beurteilungsgre-
miums	ist	mit	der	Jurierung	und	
der	Beschlussfassung	noch	nicht	
abgeschlossen.

Gibt	es	weitere	Aufgaben	für	die	
Jury?

Weiterbearbeitung	begleiten

Ist	Feed-back	ein	Thema?
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Vernünftiger Beizug, d.h. junge FachjurorInnen ohne Jury-Erfahrung im 
Sinne der Nachwuchsförderung in den Prozess einbeziehen.
Dass junge ArchitektInnen ins Handwerk der Jury eingeführt werden, 
scheint sinnvoll und wichtig. Hinterfragt werden soll jedoch der Mecha-
nismus, wonach PreisträgerInnen aus vorangegangenen Wettbewerben 
automatisch JurorInnen werden, denn nicht alle guten EnwerferInnen 
sind gleichzeitig gute KritikerInnen.
Es soll versucht werden Lehrmeinungen (vertreten durch ProfessorInnen 
und AssistentInnen der Hochschulen und Fachhochschulen) und Erfah-
rungen aus der Praxis (vertreten durch vorwiegend bauende und im Bauen 
erfahrene Fachleute) zur Deckung zu bringen.

Ausbildung/Nachwuchsförderung
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Einführungsreferat	Carl	Fingerhuth

Städtebau und Architektur haben zwei grosse Aufgaben:

Die «Sprache» für die Zeit zu finden.

In der Zeit bleiben gewisse Bedürfnisse und Werte der Gesellschaft kon-
stant, viele verändern sich aber – zum Teil radikal. Dann sucht die Ge-
sellschaft nach neuer Gestalt für die Stadt. Sie will, dass die Stadt ihren 
Bildern der Welt entspricht. Diese Suche nach der immer neuen Gestalt 
der Stadt ist eine ständige Aufgabe von Städtebau und Architektur. Diese 
Suche ist aber auch verknüpft mit einem Bedürfnis nach Kontinuität. Die 
Abwägung zwischen diesen beiden polaren Kräften ist die dritte Dimen-
sion der Aufgabe.
 
So sind Städtebau und Architektur in der Kultur der Gesellschaft nicht 
autonome Disziplinen. Sie müssen soziale, ökonomische oder kulturelle 
Bedürfnisse in physische Form umsetzen, ihnen Gestalt geben. Gestalt 
hat immer Bedeutung. Sie weist immer auf etwas hin. In dem Sinn ist 
Städtebau und Architektur immer politisch und ästhetisch.

Aus einer banalen «Sprache» eine kultivierte «Sprache» zu entwickeln.
 
Bedürfnisse zeigen sich in der Gesellschaft zuerst einmal unkultiviert, als 
Hunger, Trieb oder Aggression. Gesucht wird «ein Dach über dem Kopf», 
«Kontrolle des Chaos» oder «Befriedigung von Lust». Ohne Kultivierung 
entsteht banale, gewalttätige oder pornographische Gestalt. Städtebau 
und Architektur müssen die Gestalt sublimieren, ohne ihnen aber ihre 
Energie zu entziehen. Dies ist eine ästhetische und eine politische Auf-
gabe.

Der politische Teil der Aufgabe bedingt einen Dialog zwischen den Part-
nern bei der Suche nach der Gestalt der Stadt. Dies sind die Benutzer, 
Eigentümer, Investoren, Behörden und Fachleute der Stadt. Falls es nicht 
gelingt, die Gestalt der Stadt in diesem Netz zu verankern, kommt es zu 
Ausgrenzungen. Dies führt zu Verlust an Einfluss des jeweiligen nicht ver-
ankerten Partners, was dann Frustration und Aggression auslöst.

Es ist deshalb eine eminent wichtige Zielsetzung, in der Stadt günstige 
Voraussetzungen für den Aufbau derartiger Vernetzungen zu schaffen.

Verfahren mit dem Charakter von Wettbewerben sind in diesem Kontext 
zu sehen. Sie leisten einen ausserordentlich wichtigen Beitrag für einen 
vernetzenden Dialog. Das heisst aber, dass sie dieses Potenzial auch 
nutzen müssen. Die bedeutungsvollste Aufgabe kommt dabei dem Preis-
gericht zu. Dort kann kultivierende Energie produziert, aber auch zerstört 
werden.

Workshop	und	Diskussion
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Die zur Vorbereitung der Gruppenarbeit vorgestellten Thesen und Fra-
gestellungen wurden in der Gruppe diskutiert, mit Beispielen erläutert 
und anschliessend wurde der Versuch gemacht, sie – aus den konkreten 
Erfahrungen heraus – in ihrer Bedeutung zu gewichten.

1.	Zusammensetzung	der	Jury

Fragestellungen: Was sind die primären Ziele? Für welche Aufgabe, wel-
chen Schwerpunkt braucht man welche Jury? Wie viele Jurymitglieder 
kommen aus der gleichen Schule? Wie wichtig sind SpezialistInnen?

Grundsätzlich gilt: Eine Jury soll zu einer Gesamtwertung kommen und von 
daher ist die Interdisziplinarität ernst zu nehmen. Dieser Begriff geht im 
Architekturwettbewerb eigentlich etwas (zu) weit – adäquater wäre wohl 
der Ausdruck mehr-disziplinär: GeneralistInnen sind nötig und die Spezia-
listInnen sollen sich als ExpertInnen verstehen, die auf Defizite aufmerk-
sam machen und spezifische Haltungen als Delegierte von Seiten der Auf-
traggeberin (z.B. Denkmalpflege, Betriebsorganisation etc.) einbringen. 

Die Grösse der Jury wird immer wieder thematisiert und hier wird folgen-
der Grundsatz formuliert: So klein als möglich – so gross als nötig!

Abhängig von der Aufgabenstellung: Eine grosse Jury kann sich als not-
wendig erweisen – sie zielgerichtet zu leiten stellt besondere Anforderun-
gen an den Vorsitzenden als Moderator.

Die Auswahl der Jurymitglieder soll nicht vor allem aus Prestigegründen 
erfolgen, sondern als wesentliches Merkmal gilt – neben der fachlichen 
Qualifikation – primär die Dialogfähigkeit! Nur über eine ausgewogene, 
sachliche Diskussion und Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Positionen kommt man zu überzeugenden Entscheiden. Polarisierungen 
sind wenig förderlich!

Das Bewusstsein und die Verantwortung für die Umsetzung des gewählten 
Lösungsvorschlags auf dem Hintergrund der gegebenen Rahmenbedin-
gungen ist während der Jurierungsarbeit zu fördern. 

Das Stichwort Nachhaltigkeit steht in diesem Zusammenhang zur Diskus-
sion: Nachhaltigkeit ist als Teil unserer Kultur zu verstehen und soll sich 
in der Zusammensetzung der Jury widerspiegeln. Der Bezug zur gestellten 
Aufgabe ist in der Vorbereitung und im Programm herauszuarbeiten, klar 
darzulegen und entsprechend auch bei den Beurteilungskriterien einzu-
bauen.

Eine	Jury	soll	zu	einer	Gesamt-
wertung	kommen	und	von	daher	
ist	die	Interdisziplinarität	ernst	
zu	nehmen.	

Grösse	der	Jury:
So	klein	als	möglich		
–	so	gross	als	nötig!	

Auswahl	der	Jurymitglieder

Nachhaltigkeit

Zusammenfassung	der	Gruppenarbeit
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2.	Vorbereitung

Diskutierte Anliegen: Generell hat die Vorbereitung eine grosse Bedeutung 
und braucht genügend Zeit! Eine sorgfältige Vorbereitung des Prozesses 
ist notwendig und zahlt sich später im Verfahren aus. Das Programm und 
das Verfahren sind eine Einheit. Die Jury will daher ein Mitspracherecht 
in der Verfahrenswahl. Es braucht Zeit, um auch ein Feed-back zum Pro-
gramm umfassend einholen zu können. Spätere BenutzerInnen nach der 
Zielfestlegung schon für die Programmformulierung einbeziehen.

Machbarkeitsstudien als Basis für die Aufgabenstellung: Wer macht sie 
und was für einen Umgang pflegt man damit, was für eine Bedeutung 
haben sie?

Auswahl der Kriterien: Sich (und der Jury) den Weg nicht mit Kriteri-
en verbauen! Die Möglichkeit einer Anpassung der Kriterien (juristisch 
umstritten) wird aufgrund des Lernprozesses der Jury immer wieder ge-
wünscht. Ermessensspielraum der Gesetzgebung ausnützen!

Die Kriterien vor allem als inhaltliche Hinweise auf die gesetzten Schwer-
punkte der Aufgabenstellung verstehen. Rasterentscheide sind auf den 
Architekturwettbewerb nicht anwendbar; zu nahe liegt dabei der Ent-
schluss, den Juryentscheid einfach auf die Kriterien «hinzurechnen»!

Die Nachvollziehbarkeit der Entscheide möglichst einfach umschreiben. 
Mit der Gesetzgebung kreativ umgehen; vor allem keine formalen Fehler 
machen!

Eine Zielvereinbarung über die gegenseitige Verantwortung im Auswahl-
prozess treffen.

3.	Durchführung

Der Bericht zuhanden der Jury soll sich auf die formellen und relevanten 
Aspekte konzentrieren, stufengerecht und knapp gehalten sein und vor 
allem keine Wertungen enthalten! Umfangreiche Berichte und Tabellen 
sind nicht notwendig, sondern es interessieren vorab einfach nachvoll-
ziehbare Basis-Quervergleiche der wichtigsten Kenndaten.

Die Kriterien sind auf alle Projekte gleichwertig anzuwenden und dazu 
braucht es auch einen angemessenen Zeitrahmen. Die angemessene Be-
urteilung und Würdigung der Beiträge ist für alle am Wettbewerb Betei-
ligten wichtig.

Ermessensspielraum	der		
Gesetzgebung	ausnützen!

Eine	sorgfältige	Vor-	
prüfung	ist	wichtig	für	die		
Entscheidungsfindung

Die	angemessene	Beurteilung	
und	Würdigung	der	Beiträge	ist	
für	alle	am	Wettbewerb	Betei-
ligten	wichtig.
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Denkpausen im Ablauf der Jurierung nicht vergessen: ein Unterbruch in 
der Juryarbeit dient einerseits zur Kontrolle der angewandten Wertungen. 
Andererseits sind für Projekte in der engeren Wahl unter Umständen de-
tailliertere Abklärungen möglich und eventuell auch nötig – dazu ist eine 
Zäsur ebenfalls zu nutzen.

Die Bedeutung des abschliessenden Kontrollrundgangs darf nicht unter-
schätzt werden!

4.	Nach	dem	Wettbewerb

Die «Aufbereitung» des Entwurfs und des Entscheids, resp. der Emp-
fehlungen der Jury sind für die Öffentlichkeit, den gesellschaftlichen 
Kontext und die politische Realität wichtig. Ein begründeter Entscheid 
verweist auf die Verlässlichkeit des Urteils.

Die Jury präsentiert das Resultat der Presse und dem Publikum – stellt 
sich aber auch den Fragen der Teilnehmenden. Ein Feed-back und damit 
auch bis zu einem gewissen Grad eine Würdigung aller Beiträge ist von 
Bedeutung. Insbesondere für die in den ersten Rundgängen ausgeschie-
denen Projekte: Was waren (in genereller Form) die wesentlichen Gründe 
für das Ausscheiden?

Empfehlungen der Jury sollten in der an den Wettbewerb anschliessenden 
Projektentwicklung berücksichtigt und es eine Kontrolle über allfällige 
– meist durch später auftretende Sachzwänge verursachte – Qualitätsver-
luste geführt werden.

Die	Vermittlung	des	Re-	
sultats	braucht	ein	Konzept	für	
die	Öffentlichkeitsarbeit!	

Feed-back	und	Würdigung		
aller	Beiträge
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	 Einladung

Fachreferenten
lic. jur. Claudia Schneider Heusi, Zürich

Gruppensprecher
lic. jur. Hans Rudolf Spiess, Rechtsanwalt und Bauingenieur, Zürich

	 Generelles	Konzept	
Den Teilnehmenden wird ein kurzer Überblick über die Rechtsgrundlagen, 
die wichtigsten Entscheide zu den Schwerpunktthemen sowie zum mög-
lichen Ermessensspielraum gegeben. Anschliessend werden ausgewählte 
Schwerpunktthemen in einer Diskussion anhand von Thesen vertieft. Ziel 
ist, zu jedem dieser Themen eine gemeinsame Schlussfolgerung zu formu-
lieren, die anschliessend dem Gesamtplenum vorgestellt werden kann.

Ablauf	der	Gruppenarbeit
·  Einführung (Fachreferentin):  

Überblick über Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung; 
Ermessensspielraum

·  Schwerpunktthema Kriterien:  
Auswahl, Detaillierungsgrad, Reihenfolge/Gewichtung,  
Anpassung während Verfahren

·  Schwerpunktthema Preisgerichtsentscheid und Vergabeentscheid: 
Verbindlichkeit für Vergabestelle, Anordnung der Überarbeitung,  
Anspruch auf Auftragserteilung, Urheberrechte

·  Schwerpunktthema Rechtsschutz: 
Anfechtungsobjekte und Beschwerdegründe,  
Verfahrenskultur statt Beschwerden?

·  Abschluss (Fachreferentin)

Unterlagen
·  Thesen zu den Schwerpunktthemen

Rechtsfragen
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Kriterien

Eignungskriterien und Beurteilungskriterien (= Zuschlagskriterien) sind 
auseinander zu halten. Eignungskriterien beziehen sich auf die Leistungs-
fähigkeit des Teilnehmenden und werden bei Präqualifikationen einge-
setzt. Beurteilungskriterien dienen der Ermittlung der Projekte.

Im Wettbewerbsprogramm festgelegte Kriterien gewährleisten die Trans-
parenz des Verfahrens und des Preisgerichts- bzw. Vergabeentscheids 
sowie die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung aller Teilnehmen-
den.

Bei mehrstufigen Wettbewerben können die Beurteilungskriterien zu 
Beginn der jeweiligen Stufe noch konkretisiert werden (vorausgesetzt, 
dieses Vorgehen wurde klar kommuniziert). Einmal festgelegte Kriterien 
sind aber unabänderlich.

Kriterien sind möglichst detailliert festzulegen. Den Besonderheiten des 
Wettbewerbs ist aber Rechnung zu tragen und dem Preisgericht ein gewis-
ser Spielraum zuzugestehen. 

Kriterien sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung zu nennen. Eine Ge-
wichtung in Prozentangaben ist nicht zwingend erforderlich.

Eine Bewertungsmatrix ist nicht verlangt.

Auf blosse «Alibikriterien», mit denen sich das Preisgericht gar nicht 
auseinandersetzt, ist zu verzichten.

Zulässige Eignungskriterien sind zum Beispiel: fachliche Eignung (Re-
ferenzobjekte, Erfahrung etc.) und wirtschaftliche Eignung (Referenzen 
und Erfahrungen mit der Projektierung und Ausführung von Objekten in 
ähnlicher Grössenordnung). Auf die Beibringung von Zahlungsgarantien 
ist im Wettbewerbsstadium zu verzichten.

Taugliche Beurteilungskriterien sind zum Beispiel: architektonische und 
städtebauliche Qualität des Projekts, Wirtschaftlichkeit des Projekts, 
Funktionalität (mit Bezug auf die konkret gestellte Aufgabe), Einordnung 
in die Umgebung oder sorgfältiger Umgang mit denkmalgeschützter Sub-
stanz.

Thesen*	zur	Vorbereitung

*   (für Veranstalter, die der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen unterstehen)
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	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen
	Juryfragen
	Rechtsfragen
	Plenumsdikussion

Preisgerichtsentscheid	und	Vergabeentscheid

Das Preisgericht spricht eine Empfehlung aus, an die die Vergabestelle 
grundsätzlich gebunden ist. Die Vergabestelle darf nur dem Gewinner 
eines Projekt- oder Gesamtleistungswettbewerbs den Zuschlag freihändig 
gestützt auf § 11 SVO* erteilen, vorausgesetzt diese Absicht wurde im 
Wettbewerbsprogramm so formuliert. Die Anforderungen von § 11 Abs. 1 
lit. k SVO an eine unabhängige Jury schliesst ein nichtanonymes Verfah-
ren nicht zwingend aus.

Ebenfalls sollte es möglich sein, gestützt auf § 11 Abs. 1 lit. k SVO Folge-
aufträge aufgrund von Studienaufträgen aufgrund der Empfehlungen des 
Beurteilungsgremiums zu vergeben.

Die Vergabestelle ist auch hinsichtlich der Anordnung von Überarbeitun-
gen der Projekte an die Empfehlungen des Preisgerichts (Jury, Beurtei-
lungsgremium) gebunden.

Die Vergabestelle kann auf die Realisierung verzichten. Der Gewinner 
eines Wettbewerbs hat in diesem Fall keinerlei Ansprüche.

Die Vergabestelle hat die Urheberrechte der Teilnehmenden zu respektie-
ren. Klare Regelungen (mögliche Nutzungen, Abgeltungen) im Wettbe-
werbsprogramm verhindern spätere Konflikte. 

Die Vergabestelle sollte die Möglichkeit haben, die Realisierung des Pro-
jekts einem privaten Investor zu übertragen. Dabei ist diesem Privaten 
vertraglich die Pflicht zu überbinden, den Gewinner des Projekts entspre-
chend den Empfehlungen des Preisgerichts (Jury, Beurteilungsgremium) 
mit der Realisierung zu beauftragen.

Rechtsschutz

Vergabeentscheide des Veranstalters, die aus Wettbewerbsverfahren re-
sultieren, sind grundsätzlich mit Submissionsbeschwerde anfechtbar.

Nicht anfechtbar sind die Entscheide des Preisgerichts (Jury, Beurtei-
lungsgremium).

Beschwerden sind nur sinnvoll, wenn die Vergabestelle offenkundig ge-
gen das Wettbewerbsprogramm verstossen hat und wenn Teilnehmende 
offensichtlich diskriminiert wurden.

Submissionsbeschwerden gegen Ermessensentscheide inhaltlicher Natur 
(d.h. im Ergebnis gegen die Beurteilung des Preisgerichts) sind chancen-
los und laufen einer guten Wettbewerbskultur zuwider.

*   Diskutiert wurde anhand den Submissionsgesetzgebungserlassen des Kantons Zürich.
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Transparente Wettbewerbsprogramme mit fairen Teilnahmebedingungen 
und klaren Kriterien, die vom Preisgericht und der Vergabestelle beach-
tet werden, schaffen bei den Teilnehmenden Vertrauen und verhindern 
Beschwerden.

Aussichtslose und querulatorische Beschwerden sind kontraproduktiv und 
halten die Vergabestellen von der Durchführung von Wettbewerben ab. 
Berechtigte Beschwerden sollten aber erhoben werden.
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Den Teilnehmenden wurde eingangs ein kurzer Überblick über die Rechts-
grundlagen, die wichtigsten Entscheide zu den Schwerpunktthemen sowie 
den möglichen Ermessensspielraum vermittelt. Anschliessend diskutierte 
die Gruppe ausgewählte Schwerpunktthemen anhand der mit der Einla-
dung zugestellten Thesen. Sie gelangte – hinsichtlich der Veranstalter, 
die der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen unterste-
hen – im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen*:

Kriterien

Eignungskriterien beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit des Teilneh-
menden und werden bei Präqualifikationen eingesetzt. Beurteilungskri-
terien dienen der Ermittlung der Projekte. Eignungskriterien und Beur-
teilungskriterien (= Zuschlagskriterien) sind auseinander zu halten. Die 
Frage, ob bei der Beurteilung der Projekte die Eignungskriterien noch 
einmal berücksichtigt werden dürfen, wurde – auch anhand der unter-
schiedlichen Rechtsprechung in den Kantonen – kontrovers diskutiert. 
Die Mehrheit verneinte diese Möglichkeit. Die Frage spielt bei offenen 
Wettbewerben insofern nicht eine so grosse Rolle, da nur Beurteilungs-
kriterien zur Anwendung gelangen und die Beurteilung der Eignung bei 
selektiven Verfahren in der Regel abschliessend erfolgt. 

Im Wettbewerbsprogramm festgelegte Kriterien gewährleisten grundsätz-
lich die Transparenz des Verfahrens und des Preisgerichts- bzw. Vergabe-
entscheids sowie die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung aller 
Teilnehmenden.

Bei mehrstufigen Wettbewerben können die Beurteilungskriterien zu 
Beginn der jeweiligen Stufe noch konkretisiert werden (vorausgesetzt, 
dieses Vorgehen wurde klar kommuniziert). Einmal festgelegte Kriterien 
sind grundsätzlich unabänderlich.

Unbestritten war, dass – im Vergleich zu «gewöhnlichen» Vergabeverfah-
ren – den Besonderheiten des Wettbewerbs Rechnung zu tragen ist und 
dem Preisgericht ein gewisser Spielraum zugestanden werden muss. Die 
Bewertung des Preisgerichts darf nicht zu einer Nutzwertanalyse verkom-
men. 

Hinsichtlich der Anforderungen an den Detaillierungsgrad der Kriterien 
sowie der Erforderlichkeit der Angabe von Reihenfolge und Gewichtung 
in Prozentangaben lagen hingegen unterschiedliche Auffassungen vor. 
Hier zeigten sich vor allem die Unterschiede in der Argumentation der 
JuristInnen und der PlanerInnen. So wurde insbesondere betont, dass 
im voraus noch keine Detailangaben möglich sind und die Ermittlung 
des Projekts Gegenstand eines Lernprozesses des Preisgerichts ist. Zu 
detaillierte Vorgaben würden diesen Prozess unnötig behindern und den 
Besonderheiten des Wettbewerbsverfahrens gerade nicht gerecht.

Eignungskriterien	beziehen		
sich	auf	die	Leistungsfähigkeit		
des	Teilnehmenden.

Beurteilungskriterien	dienen	der	
Ermittlung	der	Projekte.

Kriterien	gewährleisten	die	
Transparenz	des	Verfahrens.

Einmal	festgelegte	Kriterien	
sind	grundsätzlich	unabänder-
lich.

Den	Besonderheiten	des	Wett-
bewerbs	ist	bei	der	Festlegung	
von	Kriterien	Rechnung	zu	tra-
gen.

Die	Anforderungen	an	den		
Detaillierungsgrad	und	die		
Erforderlichkeit	einer	Reihen-
folge/Gewichtung	der	Kri-	
terien	bleiben	umstritten.

Gruppenarbeit	und	Diskussion

*   Sofern nicht anders vermerkt erfolgte das Ergebnis im Sinne eines Konsenses.
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Einigkeit bestand darüber, dass keine Bewertungsmatrix erstellt und so 
genannte «Killerkriterien» von Anfang klar als solche deklariert werden 
müssen sowie dass auf blosse «Alibikriterien», mit denen sich das Preis-
gericht gar nicht auseinandersetzt, verzichtet werden sollte.

Als zulässige Eignungskriterien wurden genannt: fachliche Eignung (Re-
ferenzobjekte, Erfahrung etc.) und wirtschaftliche Eignung (Referenzen 
und Erfahrungen mit der Projektierung und Ausführung von Objekten in 
ähnlicher Grössenordnung). Auf die Beibringung von Zahlungsgarantien 
sollte im Wettbewerbsstadium verzichtet werden. Als aufgrund der Recht-
sprechung zwar grundsätzlich zulässiges, aber wenig sinnvolles Eignungs-
kriterium wurden Ideenskizzen beurteilt.

Als taugliche Beurteilungskriterien wurden beispielsweise genannt: städ-
tebauliche und architektonische Qualität des Projekts, Funktionalität 
(mit Bezug auf die konkret gestellte Aufgabe), Wirtschaftlichkeit des 
Projekts, eventuell zusätzlich auch sorgfältiger Umgang mit denkmalge-
schützter Substanz. Betont wurde auch, dass die Interaktion der Kriterien 
und der Gesamteindruck (Kohärenz des Gesamten) massgebend sein muss. 
Dies sollte aber – um einen allfälligen Missbrauchsvorwurf zu entschär-
fen – nur in transparenter, im Wettbewerbsprogramm angekündigter und 
nachvollziehbarer Weise erfolgen.

Preisgerichtsentscheid	und	Vergabeentscheid

Das Preisgericht ist nicht die vergebende Instanz. Der Auftraggeber (= 
Veranstalter) erlässt den Vergabeentscheid in Form einer anfechtbaren 
Verfügung, gestützt auf die Empfehlung des Preisgerichts.

Das Preisgericht spricht eine Empfehlung aus, an die die Vergabestelle 
grundsätzlich gebunden ist. Die Vergabestelle darf nur dem Gewinner 
eines Projekt- oder Gesamtleistungswettbewerbs – nicht aber einem 
anderen Wettbewerbsteilnehmer – den Zuschlag freihändig gestützt auf 
§ 11 Abs. 1 lit. k SVO* erteilen. Voraussetzung ist, dass diese Absicht im 
Wettbewerbsprogramm so formuliert wurde. 

Umstritten ist, ob die Erteilung eines Folgeauftrags auch bei Ideenwett-
bewerben zulässig ist oder nicht. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat dies 
verneint. In der Praxis aber bestünde ein entsprechendes Bedürfnis.

Die Anforderungen von § 11 Abs. 1 lit. k SVO an eine unabhängige Jury 
schliesst ein nichtanonymes Verfahren nicht zwingend aus. Den Entschei-
den des Zürcher Verwaltungsgerichts lässt sich zwar eine gegenteilige 
Meinung entnehmen. Dies wurde jedoch mehrheitlich kritisiert, da der 
Raum, den der Gesetzgeber auch für andere als die klassischen Formen 
des Wettbewerbs – bei denen der Bedarf und der Wunsch vorhanden ist, 
in einem wechselseitigen Dialog zu einem Resultat zu gelangen – offen 
gelassen hat, nicht unnötig beschränkt werden soll.

Was	sind	zulässige	Eignungs-	
kriterien?

Was	sind	taugliche	Beurteilungs-
kriterien?	Wie	soll	der	Gesamt-
eindruck	beurteilt	werden?

Das	Preisgericht	spricht	eine	
Empfehlung	aus,	an	die	die		
Vergabestelle	grundsätzlich		
gebunden	ist.

Ein	Wettbewerbsverfahren		
muss	nicht	zwingend	anonym	
sein.	Die	Erteilung	eines	Folge-
auftrags	an	den	Gewinner	sollte	
auch	bei	nichtanonymen	Ver-
fahren	zulässig	sein.

*   Submissionsverordnung des Kantons Zürich vom 18. Juni 1997 (SVO; LS 720.11).
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Ebenfalls sollte es möglich sein, gestützt auf § 11 Abs. 1 lit. k SVO bei 
Studienaufträgen Folgeaufträge aufgrund der Empfehlungen des Beur- 
teilungsgremiums zu vergeben. Die Gruppe gelangte mehrheitlich zu 
dieser Auffassung, da dem Studienauftrag in der SIA Ordnung 142 (im 
Gegensatz zur Regelung in der früheren SIA Norm 102) wett bewerbs-
ähnlicher Charakter zukommt. Voraussetzung dafür ist, dass die vorge-
sehene Erteilung eines Folgeauftrags bereits im Wettbewerbsprogramm 
angekündigt wurde.

Die Vergabestelle ist auch hinsichtlich der Anordnung von Überarbeitun-
gen der Projekte an die Empfehlungen des Preisgerichts (Jury, Beurtei-
lungsgremium) gebunden. Nicht zulässig ist es, wenn der Veranstalter 
nach dem Jury, aber vor dem Vergabeentscheid von sich aus die Überar-
beitung eines oder mehrerer Projekte erklärt. Davon zu unterscheiden ist 
die in der Natur der Sache gelegene untergeordnete Weiterbearbeitung 
eines Siegerprojekts nach erfolgter Zuschlagserteilung. Die Beurteilung 
des überarbeiteten Projekts hat wiederum durch die Jury und nicht durch 
den Veranstalter zu erfolgen. 

Die Vergabestelle kann auf die Realisierung verzichten. Der Gewinner ei-
nes Wettbewerbs hat in diesem Fall keinerlei Ansprüche, vorausgesetzt, 
dass keine Verletzung seiner Urheberrechte erfolgt ist, und vorausgesetzt, 
dass nicht ein Dritter mit der Realisierung beauftragt wurde. Diese Rege-
lung entspricht zwar der SIA Ordnung 142; seitens der PlanerInnen wurde 
zur Diskussion gestellt, ob die Entschädigungslosigkeit gerecht sei; dies 
vor allem auch deshalb, da die Gefahr besteht, dass Wettbewerben so 
blosse Alibifunktion zukommen kann, wenn der Veranstalter nie die Ab-
sicht hatte, das Siegerprojekt mit dem Gewinner zu realisieren.

Die Vergabestelle hat die Urheberrechte der Teilnehmenden zu respektie-
ren. Klare Regelungen (mögliche Nutzungen, Abgeltungen) im Wettbe-
werbsprogramm verhindern spätere Konflikte. 

Die Vergabestelle sollte die Möglichkeit haben, die Realisierung des Pro-
jekts einem privaten Investor zu übertragen. Dabei ist diesem Privaten 
vertraglich die Pflicht zu überbinden, den Gewinner des Projekts entspre-
chend den Empfehlungen des Preisgerichts (Jury, Beurteilungsgremium) 
mit der Realisierung zu beauftragen.

Rechtsschutz

Vergabeentscheide des Veranstalters, die aus Wettbewerbsverfahren re-
sultieren, sind grundsätzlich mit Submissionsbeschwerde anfechtbar. Der 
Vergabeentscheid ist mit einer kurzen Begründung zu versehen, wobei 
eine ausführlichere Begründung verlangt werden kann. Die Vergabestelle 
sollte entsprechend über Unterlagen der Jurierung verfügen, aus denen 
die Beurteilung der einzelnen Projekte zumindest in Stichworten hervor-
geht.

Ebenfalls	sollte	es	möglich	sein,	
bei	Studienaufträgen	Folgeauf-
träge	aufgrund	der	Empfehlun-
gen	des	Beurteilungsgremiums	
zu	vergeben.

Die	Vergabestelle	kann	nicht	
von	sich	aus	eine	Überarbeitung	
anordnen.

Beim	Verzicht	auf	die	Realisie-	
rung	bestehen	grundsätz		lich	
keine	Entschädigungsansprüche.

Die	Urheberrechte	der	Teilneh-
menden	müssen	beachtet	wer-
den.

Vergabeentscheide	müssen		
begründet	werden	können.	Die	
Beurteilung	der	Jury	sollte		
deshalb	auch	in	einem	späteren	
Zeitpunkt	noch	nachvollzogen	
werden	können.
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Nicht anfechtbar sind die Entscheide des Preisgerichts (Jury, Beurtei-
lungsgremium). Diskutiert wurde, wie diese mitgeteilt werden sollen, 
wobei sich zeigte, dass die Vergabestellen unterschiedlich verfahren. 
Ebenfalls wurde diskutiert, zu welchem Zeitpunkt eine Ausstellung der 
Projekte erfolgen soll. Als ideal wurde erachtet, wenn der formelle Verga-
beentscheid mit der Ausstellung koordiniert werden könnte.

Beschwerden sind nur sinnvoll, wenn die Vergabestelle offenkundig ge-
gen das Wettbewerbsprogramm verstossen hat und wenn Teilnehmende 
offensichtlich diskriminiert wurden.

Submissionsbeschwerden gegen Ermessensentscheide inhaltlicher Natur 
(d.h. im Ergebnis gegen die Beurteilung des Preisgerichts) sind chancen-
los und laufen einer guten Wettbewerbskultur zuwider.

Transparente Wettbewerbsprogramme mit fairen Teilnahmebedingungen 
und klaren Kriterien, die vom Preisgericht und der Vergabestelle beach-
tet werden, schaffen bei den Teilnehmenden Vertrauen und verhindern 
Beschwerden.

Aussichtslose und querulatorische Beschwerden sind kontraproduktiv und 
halten die Vergabestellen von der Durchführung von Wettbewerben ab. 
Berechtigte Beschwerden sollten aber erhoben werden.

Entscheide	des	Preisgerichts		
sind	nicht	anfechtbar.

In	welchen	Fällen	sollen	Sub-
missionsbeschwerden	erhoben	
werden	und	wann	nicht?
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Auf dem Podium bzw. als ArbeitsgruppensprecherInnen haben  
mitgewirkt:

Carl Fingerhuth, Architekt, Leitung der AG «Juryarbeit»
Daniel Kündig, Architekt, Präsident des SIA, Gesprächsleiter
Peter Noser, Architekt, Amt für Städtebau der Stadt Zürich,  
Sprecher der AG «Juryarbeit»
Marco Graber, Architekt, Sprecher der AG «Verfahrenswahl»
Claudia Schneider Heusi, lic.iur, Leitung der AG «Rechtsfragen»
Hans Rudolf Spiess, lic.iur, Bauingenieur,  
Sprecher der AG «Rechtsfragen»

Die Plenumsdiskussion wurde von Daniel Kündig mit der Bitte an die 
Gruppensprecher eröffnet, die Essenz aus der Diskussion ihres Grup-
penthemas und die Folgerungen daraus zu präsentieren, mit dem Ziel, 
dass daraus zum Schluss Empfehlungen abgeleitet und die offenen Fragen 
aufgelistet werden können.

Themenkreis	Verfahrenswahl	und	Verfahrensfragen

Als Sprecher der Gruppe Verfahrenswahl rapportierte Marco Graber. Sein 
Bericht war thematisch nach einem Thesenpapier der BSA-Ortsgruppe 
Bern gegliedert, das in der Gruppenarbeit als Diskussionsleitfaden ge-
dient hatte. 

Eine erste Reaktion von Carl Fingerhuth galt den beiden Thesen, offene 
und nicht selektive Verfahren durchzuführen und dabei vor allem das ein-
stufige Verfahren zu wählen. Er gab zu bedenken, dass das «klassische» 
Wettbewerbsmodell des offenen, einstufigen und anonymen Wettbewerbs 
auf einer Situation basiert, wo die Bauaufgaben im Wesentlichen bei der 
öffentlichen Hand lagen und genau definierte Bauaufgaben waren. «Heu-
te ist die öffentliche Hand mit sehr komplexen, unübersichtlichen Aufgaben 
konfrontiert und die Bauaufgaben haben sich zudem wesentlich von der öf-
fentlichen Hand zu privaten Investoren verlagert. Private Investoren werten 
die soziale Kompetenz des Architekten sehr hoch. Wir dürfen uns deshalb 
nicht defensiv abschotten gegenüber neuen Verfahren, sondern müssen 
kreativ damit umgehen. An sehr viele Aufgaben muss man sich in Stufen 
herantasten. Es bringt eine hohe Qualität, wenn man das zweistufig machen 
kann, weil man aus der ersten Stufe lernt, was zu vertiefen ist.» 

Marco Graber wies darauf hin, dass die für die Gruppenarbeit verwendeten 
Thesen vor dem Hintergrund der heutigen Situation, in der ein ausge-
wogenes Verhältnis der verschiedenen Verfahren nicht mehr existiert, 
entstanden sind. Regina Gonthier orientierte zu diesem Punkt ergänzend 
über die Absicht der SIA-Kommission, der statistischen Betrachtung des 
Wettbewerbswesens in Zukunft grössere Bedeutung beizumessen. «Erste 
Auszählungen der im vergangenen Jahr durchgeführten Wettbewerbe ha-
ben z.B. für den Kanton Bern ein Verhältnis von 84  % zu 16 % zwischen 
selektiven und offenen Verfahren gezeigt; für den Kanton Freiburg dagegen 

Zusammenfassung	Plenumsdiskussion
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ungefähr das Gegenteil, nämlich 27 % zu 73 %. Gesamtschweizerisch sind 
im vergangenen Jahr ungefähr ein Drittel offene und zwei Drittel selektive 
Verfahren durchgeführt worden.»

Aus dem Plenum unterstützten verschiedene Stimmen die von Carl Finger-
huth erwähnte Bedeutung der «Spezialfälle», die nicht anonyme Verfahren 
wie Testplanungen oder Workshops bedingen. Klar wurde der Wunsch an 
den SIA ausgesprochen, bei der Entwicklungsarbeit für solche Verfahren 
mitzuziehen. Ein Teilnehmer hielt fest: «Das Wettbewerbsverfahren steht 
auch in einem Wettbewerb – das ist gut so. Ein Verfahren, das sich nicht 
weiterentwickelt, wird nicht mehr gewählt und geht unter.»

Unbestritten war, dass der klassische Architekturwettbewerb zu sehr 
wichtigen und sehr guten Resultaten geführt hat und dass nicht jeder 
Sonderfall reglementiert werden kann. Daniel Kündig fasste dieses Thema 
wie folgt zusammen: «Testplanungen und ähnliche Verfahren sind Mög-
lichkeiten, die aufgrund der Aufgabenstellung generiert werden müssen. Es 
braucht hier die Kompetenz der Planer, der Architekten, die die Erfahrung 
haben, zusammen mit dem Auslober ein Verfahren zu entwickeln, das zur 
bestmöglichen Lösung für eine bestimmte Aufgabe führt.»

Themenkreis	Voraussetzungen	der	Juryarbeit

Der Themenkreis «Voraussetzungen der Juryarbeit» wurde von Peter Noser 
präsentiert, gegliedert nach den sich zeitlich folgenden Abschnitten der 
Juryarbeit – Vorbereitung des Programms, Durchführung der Beurteilung, 
Empfehlung zuhanden der Auftraggeberin und Mithilfe bei der Vermitt-
lung des Wettbewerbsentscheides an die Öffentlichkeit. Übergeordnet 
dazu ist die Zusammensetzung eines Preisgerichtes diskutiert worden. 
Das Thema der Grösse der Jury und die Dialogfähigkeit der Jurymitglieder 
waren dabei wichtige Anliegen. 

Aus dem Publikum wurde die Forderung nach einer Mehrheit der Fachpreis-
richterInnen angesprochen, die private InvestorInnen und PolitikerInnen 
oft davon abschreckt, einen SIA 142-konformen Wettbewerb vorzusehen. 
Dem konnte entgegengehalten werden, dass private InvestorInnen sehr 
oft einen oder zwei FachpreisrichterInnen aus den «eigenen Reihen» 
stellen und dies auch sinnvoll ist. Ausserdem lässt die Begrifflichkeit in 
SIA 142 in diesem Punkt einen relativ grossen Spielraum darüber, was 
FachjurorInnen wirklich sind. Die Teilnehmenden mit Juryerfahrung wa-
ren sich weitgehend einig, dass selten Probleme daraus entstehen, dass 
ArchitektInnen die Überhand haben. In guten Jurys besteht am Schluss 
Einigkeit, weil der Dialog innerhalb der Jury zwischen den Fachleuten, 
den ExpertInnen, den SpezialistInnen und der Auftraggeberin tatsächlich 
stattgefunden hat. Im Disput über die Frage der qualitativ besten Lösung 
mache jedes Jurymitglied einen Prozess mit, der zu diesem Resultat 
führt.
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Als von sehr grosser Bedeutung wurde auch anerkannt – was eine Spiel-
regel für zukünftiges Handeln sein sollte – dass die Jury nicht erst dann 
einzuladen ist, wenn Verfahren und Programm bestimmt sind. Die Jury 
muss die Gelegenheit haben, in der Einheit der Materie von Verfahrens-
wahl und Programm mitzuberaten.

Zum Themenkreis Juryarbeit gab Carl Fingerhuth abschliessend drei Stich-
worte, die aus seiner Sicht für die Arbeit im Preisgericht von zentraler 
Bedeutung sind: «Die Juryarbeit muss von einem Geist der Kooperation 
getragen sein – Kooperation im Inneren bei der gemeinsamen Suche nach 
der Qualität und Kooperation bei der Vermittlung des Ergebnisses nach aus-
sen. Das zweite ist Innovation. Wettbewerbsverfahren sind da, damit Neues 
entsteht, damit junge Menschen Gelegenheit erhalten, dabei mitzuwirken, 
dass eine Sprache gefunden werden kann für die neuen Bedürfnisse der 
Gesellschaft. Und der dritte Aspekt ist, dass die Arbeit in einem Preisgericht 
von Sorgfalt bestimmt sein muss und nicht hastig gemacht werden darf. Wir 
brauchen den Dialog über die Stadt, über Architektur und über die Gestalt, 
die wir für heute suchen. Dazu sind Wettbewerbsverfahren und alle koopera-
tiven Verfahren ganz wichtige Methoden auf der Suche nach Qualität.»

Themenkreis	Rechtsfragen

Als Sprecher für den Themenkreis Rechtsfragen orientierte Hans-Rudolf 
Spiess über den Ablauf der Gruppenarbeit, die Folgerungen oder die noch 
offenen Punkte. Behandelt wurden im Wesentlichen folgende Fragen: 
Anonymität des Verfahrens als Voraussetzung des öffentlichen Beschaf-
fungswesens, Studienauftrag als Form des Planungs- oder Gesamtleis-
tungswettbewerbs, Eignungs- und Beurteilungskriterien oder Zuschlags-
kriterien, Verhältnis von Preisgericht- und Vergabeentscheid, zusätzliche 
Überarbeitung von mehreren Projekten und Verzicht auf die Realisierung 
eines Projekts.

Zu einer klärenden Diskussion Anlass gab die Bemerkung, dass eine 
Überarbeitung mehrerer Projekte im Grunde genommen rechtlich nicht 
statthaft sei. Ein entscheidender Unterschied bildet bei dieser Frage der 
Umstand, ob die Überarbeitung, oder die Möglichkeit dazu, im Programm 
wie eine zusätzliche Stufe vorgesehen ist.

Anders ist es zu beurteilen, wenn die Überarbeitung unvorhergesehen ge-
schieht. Aus rechtlicher Sicht ist dies mindestens «heikel». Auf jeden Fall 
muss am Schluss wieder die Jury entscheiden können, damit der Juryent-
scheid als Grundlage für die Vergabe durch die öffentliche Hand benutzt 
werden kann. Es ist in den Grundlagen zum Architekturwettbewerb nicht 
vorgesehen, dass die Vergabestelle an die Stelle der Jury tritt. Ebenso 
darf bei einer Überarbeitung die Anonymität nicht vor dem Juryentscheid 
aufgehoben werden, wenn dies in der Ausschreibung nicht vorgesehen 
war.
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Nicht zu dieser Problematik gehört die Überarbeitung des vom Preis-
gericht zur Weiterbearbeitung empfohlenen Projektes in kritisierten 
Punkten oder aufgrund von Änderungen im Raumprogramm. Ein weiterer 
Diskussionspunkt war die Frage der Bestimmung des Honorars bei der frei-
händigen Vergabe des Architektenauftrags nach einem Wettbewerb. Ein 
Teilnehmer hielt fest: «Der öffentliche Vergabeentscheid ist mit Honoraren 
verbunden, im Verfahren muss deshalb zwingend die monetäre Seite mitbe-
rücksichtigt werden. Die vergebende Behörde hat kaum einen Spielraum, sie 
muss dem Juryentscheid folgen. Aber zu welchem Entgelt?»

Dass Honorare verhandelt werden können und müssen, war im Plenum 
weitgehend klar. Die Frage aber, ob Verhandlungen nach den Submissi-
onsbestimmungen, z.B. des Kantons Zürich, überhaupt zulässig sind, war 
nicht eindeutig zu beantworten. Von verschiedenen Votanten wurde die 
relativ gute Verhandlungsposition des von der Jury auserkorenen Sieger-
teams angesprochen. Als weiterer Aspekt dieses Themas wurde auf Gefahr 
eines Rekurses gegen die Zuschlagsverfügung hingewiesen, bei der es 
letztlich immer um Geld geht. 

Als eine gangbare Lösung wurde die Möglichkeit erwähnt, im Wettbwerbs-
programm die für den später abzuschliessenden Vertrag vorgesehenen 
Grundlagen für die Ermittlung des Honorars zu definieren. Bei einigen 
Wettbewerben wurden auch Honorarofferten verlangt. In solchen Fällen 
sollen die Honorarofferten aber zwingend im geschlossenen Verfassercou-
vert eingereicht werden, damit sie bei der Beurteilung der Lösungen kein 
Kriterium bilden. Man war sich weitgehend einig, dass die Wirtschaftlich-
keit des Projektes der entscheidende Punkt ist und nicht die Höhe des 
Honorars.

Zusammenfassend hielt Claudia Schneider Heusi zum Themenkreis Rechts-
fragen fest, dass viele Fragen sehr kontrovers diskutiert worden sind, was 
zeigt, wie gross die Rechtsunsicherheit eben noch ist. «Die offenen Fragen 
soll man zusammenstellen, um die Diskussion weiterführen zu können. Wir 
haben die Unterschiede festgestellt, die zwischen den Juristen und den 
Architekten vorhanden sind, und haben den Wunsch der Architekten gehört, 
dass man auf Seite der Juristen die Besonderheiten wirklich begreift, die im 
Charakter des Architekturwettbewerbes liegen. Es hat sich sehr klar gezeigt, 
dass auf beiden Seiten das Verständnis gefördert werden muss.»

	 Fazit

Daniel Kündig fasste die wichtigsten Wünsche und Aufgaben, die sich aus 
der Diskussion ergeben haben zusammen. Dies waren:

·  Zu behandeln ist die Frage, wie die Bedingungen des Planerauftrages 
nach einem Wettbewerb bestimmt werden und wie der Aspekt Preis/
Leistung als Grundlage für den Vergabeentscheid in Wettbewerben be-
handelt werden kann.
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·  Über alternative Modelle, die eine Zusammenarbeit zwischen Auslober 
und Planern vor dem Abschluss des Konkurrenzverfahrens erlauben, 
muss nachgedacht werden.

·  Vermehrte Beachtung ist den Studienaufträgen nach SIA 142 zu schen-
ken, die als wettbewerbsähnliche Verfahren – Parallelprojektierung in 
Konkurrenz – durchgeführt werden.

·  Die offenen Fragen zur Skizzenselektion, die zu rechtlichen Unsicherhei-
ten führt – z.B. in der Fragestellung, ob eine Skizze einen ideellen Wert 
darstellt und die Präqualifikation deshalb bereits einen Wettbewerb dar-
stellt –, sind zu klären.

·  Eine gute Verteilung zwischen selektiven und offenen Verfahren muss 
erreicht werden, weil die offenen Verfahren auch ein Gefäss für unseren 
Nachwuchs sind. 

·  Einstufige Verfahren müssen bei einfachen Projektaufgaben im Vorder-
grund stehen, das mehrstufige Verfahren soll nur dann angewendet wer-
den, wenn aufgrund der Komplexität der Aufgabe oder des zu führenden 
Dialogs ein solches Verfahren angezeigt ist. 

«Ich habe ausserdem mitgenommen,» schloss Daniel Kündig das Fazit ab, 
«dass die öffentliche Hand Garant für die öffentlichen Interessen bleibt. 
Dazu gehört die grosse Verantwortung, die hinter dem Schaffen von Bau-
werken steht – auch im Sinne der Nachhaltigkeit, auch im Sinne der Kultur! 
Ich könnte mir vorstellen, dass aus der SIA-Kommission für Architektur- und 
Ingenieurwettbewerbe Expertenteams entstehen, die die professionellen 
Auslober wie auch Investoren beraten können. Dies auch bei Verfahren, die 
nicht reglementiert sind, wie beispielsweise Testplanungen oder gemeinsa-
me Projektierung über Workshops.

Ich möchte die Arbeitsgruppe, die diesen Workshop vorbereitet hat, ermun-
tern, die Arbeitsresultate aus diesem Workshop zusammenzufassen, damit 
dieser wertvolle Dialog weitergeführt werden kann. Es würde mich freuen, 
wenn wir zu bestimmten Themen in einigen Monaten wieder einen Work-
shop anberaumen könnten, um offene Fragen zu vertiefen oder Zielkonflikte 
auszuhandeln. Wenn der Wettbewerb eines der Instrumente ist, der zum 
Dialog führen soll – zwischen Investoren, zwischen der Politik, den Ämtern, 
zwischen den Fachleuten – dann meine ich, ist es auch richtig, dass wir in 
der Lage sind diesen Dialog fruchtbar weiterzuführen.

Ich danke den GruppenleiterInnen und den GruppensprecherInnen für Ihre 
Arbeit, Peter Noser für die Initiative, der Kommission für Architektur- und 
Ingenieurwettbewerbe, dass es gelungen ist, auf den heutigen Tag die Do-
kumente der Wettbewerbsbegleitung und Preissummenbestimmung fertig-
zustellen. Und ich danke Ihnen allen für die Teilnahme und die sehr aktive 
Mitarbeit. Ich bin überzeugt, dass alle für das persönliche und für das 
professionelle Umfeld etwas mitnehmen können.»
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