
 

 

Kernforderungen der Wettbewerbsinitiative und der „Jungen Architekten der 
Architektenkammer Berlin“ für eine neue VgV  
 
 
Situation: 
 
Durch die Vergabepraxis der öffentlichen Hand werden in Deutschland seit Jahren junge Architekten 
sowie kleine bis mittelgroße Architekturbüros von Architekturwettbewerben und sonstigen 
Vergabeverfahren für Bauaufträge der öffentlichen Auftraggeber komplett ausgeschlossen.  
Begründet ist dieses in aller Regel durch völlig überzogene Zugangshürden zu den 
Planungswettbewerben und Verhandlungsverfahren der Städte und Gemeinden, zu denen dadurch 
allein noch Großbüros Zugang haben. Was in der Konsequenz zu wettbewerbsschädigenden 
Monopolen einerseits und Marginalisierungen von Innovation, Bau- und Planungskultur andererseits 
führt. 
 
Junge und kleine bis mittlere Büros mit bis zu 9 Mitarbeitern machen dabei ca. 96% aller 
Architekturbüros in Deutschland aus, die durch absurd hohe Referenzhürden faktisch heute und in 
der Zukunft von Bauaufträgen der öffentlichen Hand ausgeschlossen werden.  
 
Einige der Folgen davon können dabei u. a. beim Flughafenneubau in Schönefeld / BER besichtigt 
werden: Wirtschaftliche und qualitative Totalbauausfälle, die in der speziellen Vergabepraxis 
der öffentlichen Hand begründet sind, nur die „bekannten und bewährten“ Büros zu 
beauftragen. Ein offener Planungswettbewerb statt des angewandten nichtoffenen 
Vergabeverfahrens auf Grundlage vorgelegter Referenzen am Flughafen Schönefeld / BER hätte die 
wohl als abenteuerlich zu bezeichnende Konzeption der die Eröffnung hauptsächlich verzögernden 
Brandschutzanlage verhindern können. Dieses deshalb, da ein nur bei Planungswettbewerben 
vorhandenes Fachpreisrichterkollegium diese gegen alle Vernunft gerichtete Konzeption in einer der 
ersten Beurteilungsrunden eines Planungswettbewerbes sicherlich aussortiert hätte. So aber 
entschied der Bauherr selbst, auf Grundlage vergangener Referenzen und sonstiger rein quantiativer 
Leistungsnachweise, das betreffende technische Planungsbüro für Brandschutz zu beauftragen –
 ohne Kenntnis dessen, was für eine Planung dieses erstellen wird. Hier steht also der fachlich 
unberatene Kauf einer „Black Box“ im nichtoffenen Vergabeverfahren gegen den fachlich 
begleiteten Wettbewerb der Ideen um das beste und angemessenste Konzept für die 
anstehende Bauaufgabe. 
 
Um dagegen etwas zu tun, haben wir 2011 die „Wettbewerbsinitiative“ gegründet und durch die 
Kanzlei "Freshfields Bruckhaus Deringer" 2015 eine Beschwerde bei der EU-Kommission mit dem 
Ziel eingereicht, daß sie diese mit keinem Recht – weder EU-Recht, noch nationalem Recht - 
vereinbare Praxis vor den Europäischen Gerichtshof bringt. 
 
Denn grundsätzlich muss sich jedes interessierte Unternehmen (Mittelstand!) an der Ausschreibung 
eines öffentlichen Auftrags beteiligen dürfen. Im Sinne des Wettbewerbsgrundsatzes, der Transparenz 
und der Gleichbehandlung. 
 
Diesen Grundsätzen entspräche der offene Planungswettbewerb am besten. Denn dieser bietet 
allen interessierten Wirtschaftsteilnehmern die gleiche Chance, sich, anstelle von im Prinzip 
aussagelosen Bewerbungsmappen, durch einen qualitativ hochwertigen Planungsentwurf, d. h. 
durch eine innovative, auf das ausgeschriebene Projekt zugeschnittene Leistung für den Auftrag zu 
qualifizieren. Das entspräche im engeren Wortsinn dem Wettbewerbsgedanken und sollte daher 
das Ziel der Vergaben im Bereich der Architektenleistungen sein. Der Planungswettbewerb als 
Regelverfahren steigerte nicht nur die durchschnittliche Qualität der Planungen und wäre nicht nur ein 



 

 

gutes Instrument, der bestehenden Diskriminierung kleiner und junger Bu ̈ros entgegenzuwirken; es 
würde sich in vielen Fällen auch spürbar positiv auf die Kosten der mit Steuergeldern 
finanzierten öffentliche Projekte auswirken. Denn die Projektgesamtkosten bei der Errichtung von 
Gebäuden werden aufgrund der stets unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen weit 
überwiegend vom Konzept beeinflusst, so dass eine projektindividuelle Planungsleistung für die 
kosteneffiziente Durchfu ̈hrung von Bauprojekten von größter Bedeutung ist. 
 
 
Folgerungen: 
 
Die Kernforderungen der Wettbewerbsinitiative und der „Jungen Architekten der 
Architektenkammer Berlin“ für eine neue VgV lauten deshalb folgendermaßen: 
 
1. Die Verankerung des Planungswettbewerbes als Regelverfahren zur Lösung von 
Planungsaufgaben im Bereich Architekten- und Ingenieurleistungen.  
 
2. Die Nicht-Zulassung von jeglichen Referenzabfragen bei nur durchschnittlichen 
Planungsanforderungen (bis Honorarzone III der HOAI) sowie die dem Auftragsgegenstand 
angemessene und nicht überzogene Referenzabfragen bei höheren Planungsanforderungen 
(Honorarzone IV der HOAI und höher). 
 
3. Die zwingende Verpflichtung für Auslober, jungen und kleinen Büros den Zugang zu 
Ausschreibungen der öffentlichen Hand zu ermöglichen. 
 
Trotz sehr positiver Aufnahme dieser Punkte in Gesprächen mit dem BMWI, als auch mit dem 
BMUB sieht der vorliegende Kabinettsentwurf der neuen VgV alle diese Punkte mehr oder 
minder nicht vor: 
 
1. Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist zusammen mit dem Wettbewerblichen 
Dialog als Regelverfahren für Architekten- und Ingenieurleistungen beschrieben. Der 
Planungswettbewerb ist zwar Teil der Vergabeart des Verhandlungsverfahrens, jedoch in keiner 
Weise für den Auslober bindend hinsichtlich seiner Anwendung. 
 
2. Referenzabfragen sind zwar positiverweise etwas eingeschränkt, aber nach wie vor prinzipiell 
zugelassen. Bei besonderer Begründung – von der man weiß, wie einfach diese zu verfassen ist – 
können auch nach wie vor Referenzobjekte gleicher Nutzungsart zugelassen werden. So heißt es in 
der Begründung des §75 (Eignung) VgV / Kabinettsentwurf: „Im Übrigen sind die öffentlichen 
Auftraggeber frei in Ihrer Entscheidung, welche Anforderungen an Referenzprojekte sie als 
angemessen und für notwendig erachten.“ 
 
3. Der in der aktuell gültigen „Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen / VOF“ noch enthaltene, 
sehr wichtige Passus „Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sollen angemessen beteiligt 
werden“ ist durch den Passus „Sie [Eignungskriterien, Anm.] sind bei geeigneten Aufgabenstellungen 
so zu wählen, dass kleinere Büroorgansisationen und Berufsanfänger sich beteiligen können“ ersetzt 
worden und damit im Ergebnis praktisch aufgehoben. Eine bei den Auslobern kursierende 
Standardformulierung würde zukünftig wohl leicht die Nicht-Eignung der jeweiligen Aufgabenstellung 
in drei Sätzen erklären. 
 
Zugespitzt gesagt, wäre bei Verabschiedung dieser Fassung der Verordnung jeder Gedanke an eine 
Förderung des sowieso schon am Boden sich befindlichen Wettbewerbswesens im Baubereich 
obsolet.  



 

 

Eine solche VgV schließt weiterhin de facto alle jungen und kommenden 
Architektengenerationen von öffentlichen Bauauftrauträgen aus. 
Sie verhindert auf Jahre den freien und fairen Wettbewerb um die beste Baukultur. 
Mit dieser VgV droht der wirtschaftliche Totalausfall BER / Flughafen Schönefeld zum Regelfall 
zu werden. 
 
Die Verabschiedung des vorliegenden Kabinettsentwurfes der VgV würde darüberhinaus 
gegen das einhellige und schriftlich den Ministerien übermittelten Votum aller maßgeblichen 
Verbände der Planer und Architekten in Deutschland geschehen:  
Bundesarchitektenkammer BAK, Bund deutscher Architekten, BDA, Bund deutscher Baumeister und 
Architekten und Ingenieure, BDB, Bundesingenieurkammer, BIngK, Vereinigung für Stadt- und 
Regional- und Landesplanung, SRL, Vereinigung freischaffender Architekten, VfA, Bund deutsche 
Innenarchitekten BDIA, Bund deutscher Landschaftsarchitekten, BDLA und der Wettbewerbsinitiative 
e. V. (Dieses Votum ist auf der Website der „Wettbewerbsinitiative“ abrufbar unter 
>STELLUNGNAHME ZUR NEUEN VERGABEVERORDNUNG) 
 
 
Die Ausloberseite und Sie, als Legislative, riskieren mit Verabschiedung des 
vorliegenden Kabinettsentwurfes der VgV, ihre Partner auf Planerseite zu 
verlieren. 
 
 
Änderungsvorschläge 
 
Die mit der Kanzlei Freshfield Bruckhaus Deringer abgestimmten Änderungsvorschläge zum aktuellen 
Entwurf der VgV lauten deshalb folgendermaßen: 
 
Zu § 69 VgV 
(1) Wettbewerbe nach § 103 Absatz 6 GWB werden regelmäßig insbesondere auf den Gebieten der 
Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt 
(Planungswettbewerbe). 
 
Zu §78 VgV: 
(1) Planungswettbewerbe gewährleisten die Wahl der besten Lösung der Planungsaufgabe und 
sind gleichzeitig ein geeignetes Instrument zur Sicherstellung der Planungsqualität und Förderung der 
Baukultur. Daher führen die Auftraggeber insbesondere bei Aufgabenstellungen im Hoch-, Städte- und 
Brückenbau sowie in der Landschafts- und Freiraumplanung zur Lösung von Planungsaufgaben im 
Regelfall Planungswettbewerbe durch. 
 
Zu §75 VgV: 
(4) Eignungskriterien müssen gemäß § 122 Absatz 4 GWB mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind so zu wählen, dass 
kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sich beteiligen können. 
 
(5) Die Präsentation von Referenzprojekten (beauftragte und abgeschlossene Aufträge, 
Wettbewerbsbeiträge etc.) ist nur zugelassen, wenn eine überdurchschnittliche Komplexität des 
Auftragsgegenstands das erfordert [Anm.: In der Begründung sollte hier auf den erwähnten 
Honorarzonenbezug der HOAI verwiesen werden]. Verlangt der Auftraggeber geeignete Referenzen 
im Sinne von § 46 Absatz 3 Nummer 1, so lässt er hierfür Referenzprojekte zu, deren Komplexität der 
Planungs- oder Beratungsanforderungen mit der Komplexität der zu vergebenden Planungs- oder 
Beratungsleistung vergleichbar ist. Für die Vergleichbarkeit der Referenzprojekte ist es in der Regel 



 

 

unerheblich, ob der Bewerber bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant oder realisiert hat. 
Referenzen von erbrachten Leistungen sind zeitlich unbegrenzt zu berücksichtigen.  
 
(6) Erfüllen mehrere Bewerber an einem Teilnahmewettbewerb mit festgelegter Höchstzahl (§ 51) 
gleichermaßen die Anforderungen, und ist die Bewerberzahl auch nach einer objektiven Auswahl 
entsprechend der zu Grunde gelegten Anforderungen zu hoch, ist die Auswahl unter den 
verbleibenden Bewerbern durch Los zu treffen. 
 
Zu § 76 VgV 
(2) Die Ausarbeitung von planerischen Lösungsvorschlägen der gestellten Aufgabe verlangt  der 
öffentliche Auftraggeber in der Regel im Rahmen eines Planungswettbewerbs. Die Erstattung der 
Kosten richtet sich nach § 77. Unaufgefordert eingereichte Ausarbeitungen bleiben unberücksichtigt. 
 
(3) Die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Rahmen von Verhandlungsverfahren oder eines 
wettbewerblichen Dialogs darf der öffentliche Auftraggeber nur in begründeten Ausnahmefällen 
verlangen. 
 
Zu § 78 VgV 
(1) Planungswettbewerbe gewährleisten die Wahl der besten Lösung der Planungsaufgabe und sind 
deshalb ein geeignetes und vorrangig zu wählendes Instrument zur Sicherstellung der 
Planungsqualität und Förderung der Baukultur. Daher führen die Auftraggeber zur Lösung von 
Planungsaufgaben im Regelfall Planungswettbewerbe durch. 
 
(2) Planungswettbewerbe dienen dem Ziel, alternative Vorschläge für Planungen insbesondere auf 
dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens auf der Grundlage 
veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten. Sie können vor oder ohne Vergabeverfahren 
ausgerichtet werden. In den einheitlichen Richtlinien wird auch die Mitwirkung der Architekten- und 
Ingenieurkammern an der Vorbereitung und bei der Durchführung von Planungswettbewerben 
geregelt. 
 
-- 
Berlin, 12.2.2016 
 
 


