
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Vor rund drei Jahren erschien die
erste Nummer des KRITERIUM. Am
1. Januar 1999 erlangte die Submis-
sionsverordnung (SVO) Gültigkeit für
alle Vergaben der öffentlichen Hand
im Kanton Zürich. Seither hat sich
einiges verändert. War vorher des
Thema Beschaffungswesen der
öffentlichen Hand lediglich das
Steckenpferd einiger Fachleute bei
Bund, Kanton und einzelnen grossen
Städten, ist es inzwischen zum zen-
tralen Thema für alle Beschaffungen
der öffentlichen Hand geworden.
Und bereits steht die erste Revision
des Beitrittsgesetzes zur Interkanto-
nalen Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen (IVöB) und
der SVO vor der Türe. Diese Revision
hat ihren Grund zum einen an den
erforderlichen Anpassungen im Zuge
des bilateralen Abkommens mit der
EU, gibt zum andern der öffentlichen
Hand aber auch die Gelegenheit,
gewisse Praxis- bzw. Lernerfah-
rungen auf Gesetzesstufe einfliessen
zu lassen. 
Damit, dass das Thema Beschaf-
fungswesen zu einem festen, gesetz-
lich geregelten Begriff für die
Beschaffungen der öffentlichen Hand
geworden ist, ist es aber noch nicht
getan. Auch die Anbietenden befin-
den sich in einer intensiven Lern-
phase. Das hat zu einer neuen Art
von Dienstleistung geführt, welche
sowohl  den Anbietenden als auch
den Ausschreibenden Beratung und
Unterstützung bietet und ihnen hilft,
sich sicher auf dem noch etwas glat-
ten Parkett des öffentlichen Be-
schaffungswesens zu bewegen. Das
Beratungszentrum Zürich für Ver-
gabeverfahren von Planungsdienst-
leistungen (bzz) ist eine der Organi-
sationen, welche diese neue Dienst-
leistung anbietet. Das bzz wurde im
Dezember letzten Jahres gegründet.
Es ist ein Gemeinschaftswerk der
Fachverbände sia, BSA, fsai, FSU
und usic. 
Das Redaktionsteam begrüsst diese
Entwicklung. Hilft sie doch allen Be-
teiligten, sich mit zunehmender
Sicherheit und Professionalität im
anspruchsvollen Kontext des öffent-
lichen Beschaffungswesens zu be-
wegen. Ein Ziel, das wir alle gemein-
sam möglichst schnell erreichen wol-
len. Auch KRITERIUM ist ein Mittel
dazu.

Für das Redaktionsteam
René Manz, Stadt Zürich

Informationen zur Submissionspraxis
KöB Kommission für das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Zürich
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Vorwort

Grundlagen
Öffentliche Bauherren als Veran-
stalter von Architektur- und In-
genieurwettbewerben haben die
Submissionsgesetzgebung zu
beachten. Im Kanton Zürich ist
eine freihändige Vergabe gestützt
auf § 11 Abs. 1 lit. k Submis-
sionsverordnung (SVO) an den
Gewinner eines Planungs- oder
Gesamtleistungswettbewerbs
möglich, vorausgesetzt, dass die
Organisation des Wettbewerbs
den Grundsätzen des Vergabe-
rechts entspricht. Dies bedeutet,
dass im Anschluss an einen
Wettbewerb ein Zuschlag für den
Weiterbearbeitungsauftrag frei-
händig erteilt werden kann, aller-
dings unter bestimmten Voraus-
setzungen. Erwähnt werden ins-
besondere «die Veröffentlichung
einer Einladung an angemessen
qualifizierte Anbieterinnen und
Anbieter zur Teilnahme» sowie
die «Beurteilung durch eine un-
abhängige Jury». Weitergehende
Bestimmungen zum Wettbewerb
sind nicht vorhanden. Es besteht
die Möglichkeit, auf Bestimmun-
gen von Fachverbänden, wie die
SIA-Ordnung 142, zu verweisen. 

Gerichtsentscheide im
Kanton Zürich 
Die erwähnten Voraussetzungen
für eine freihändige Vergabe sind
auslegungsbedürftig und geben
Anlass zu zahlreichen Rechts-
fragen. Das Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich hat sich zu
einzelnen Punkten bisher wie
folgt geäussert:

• Der Planungs- und Gesamtleis-
tungswettbewerb unterscheidet
sich, so das Verwaltungsge-
richt, von der gewöhnlichen Sub-
mission vor allem in der Be-
urteilung durch eine unabhän-
gige Jury und der anonymen
Durchführung (VB.2001.00035
vom 13.3.2002; VB 2000.00261
vom 10.5.2001; 
siehe www.vgrzh.ch).

Kommentar zu diesem Entscheid:
In der Submissionsverordnung
wird allerdings das Erfordernis
der Anonymität gerade nicht
genannt. Die geforderte Unab-
hängigkeit der Jury muss nicht
zwangsläufig mit der Anonymität
der Verfahren gleichgesetzt wer-
den. In Einzelfällen, insbesondere
auch bei wettbewerbsähnlichen
Studienaufträgen, bei denen der
Wunsch nach Erteilung eines
Folgeauftrags besteht, sollte der
Veranstalter auch nicht anonyme
Verfahren durchführen und dem
Gewinner eines solchen Wettbe-
werbs den Zuschlag freihändig
erteilen können, allerdings gebun-
den an den Juryentscheid.

Wettbewerbe und 
öffentliches
Beschaffungswesen 
Rechtslage, Gerichtsentscheide und Praxis

Claudia
Schneider
Heusi, 
Rechtsanwältin
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• Nach einem weiteren Entscheid
sind bei der Festlegung des
Verfahrens die Schwellenwerte
für Dienstleistungsaufträge in-
klusive allfälliger Folgeaufträge
zu berücksichtigen. Die Absicht
der Erteilung eines freihändi-
gen Folgeauftrags muss deut-
lich aus den Ausschreibungs-
unterlagen hervorgehen
(VB.2000.00122 vom 2.11.2000).
Eine freihändige Vergabe nach
Abschluss eines Ideenwett-
bewerbs ist, so das Zürcher
Verwaltungsgericht, nicht
zulässig (VB.1999.00386 vom
2.11.2000).

Kommentar zu diesem Entscheid:
Bei der Festlegung der Verfah-
rensart beim Projekt- und Gesamt-
leistungswettbewerb ist nicht all-
ein auf den mutmasslichen Folge-
auftrag abzustellen, sondern ist
zusätzlich die gesamte Preis-
summe hinzu zurechnen. Beim
Ideenwettbewerb berechnet sich
der Schwellenwert aufgrund der
Gesamtpreissumme. Die Erteilung
eines Folgeauftrags an den Ge-
winner eines Ideenwettbewerbs
kann wohl auch nicht so katego-
risch ausgeschlossen werden. 

• Das Verwaltungsgericht ent-
schied ferner, dass eine frei-
händige Vergabe im Anschluss
an einen Wettbewerb nur an
den Gewinner erfolgen kann.
Nicht zulässig ist es, entgegen
dem Juryentscheid den Zu-
schlag einem anderen Wett-
bewerbsteilnehmer zu erteilen.
Es müssen wesentliche Gründe

vorliegen, um ein Abweichen
von der Empfehlung der Jury
zu rechtfertigen. Solche liegen,
wie das Zürcher Verwaltungs-
gericht entschieden hat, gerade
nicht vor, wenn – beispielsweise
baurechtliche – Mängel des
Siegerprojekts von untergeord-
neter Bedeutung sind und im
Rahmen der weiteren Projek-
tierung noch behoben werden
können. Nicht entscheidend ist
auch, wie knapp der Jury-
entscheid zustanden gekom-
men ist. (VB2001.00035 vom
13. Februar 2002).

Kommentar zu diesem Entscheid:
Dieser Entscheid ist für die Praxis
ausserordentlich wichtig. Die Auf-
traggeberin darf von der Emp-
fehlung der Jury nicht abweichen
und hat den Zuschlag dem Ge-
winner zu erteilen. Eine Aus-
nahme liesse sich nur dort recht-
fertigen, wo der Juryentscheid
schlechterdings fehlerhaft erfolgte
und eine Realisierung des Gewin-
nerprojekts aus rechtlichen wie
tatsächlichen Gründen gar nicht
möglich wäre. 

• Das Zürcher Verwaltungsge-
richt hat zudem entschieden,
dass es – zumindest bei Aus-
schreibungen ohne Folgeoption
– zulässig ist, die Eignungs-
prüfung in einem selektiven
Verfahren allein im Rahmen
einer anonymen Skizzense-
lektion vorzunehmen. Eben-
falls hat das Gericht entschie-
den, dass keine Pflicht besteht,
eine Bewertungsmatrix zu ver-
wenden (VB.2000.00122 vom
2.11.2000; VB.1999.00386
vom 2.11.2000).

• Anfechtbar ist nur der Vergabe-
entscheid des öffentlichen Auf-
traggebers, nicht aber die Em-
pfehlung des Preisgerichts
(VB.2002.00022 vom 3.7.2002).

Umsetzung von Gesetz-
gebung und Entscheiden
in der Praxis: was ist zu
beachten?
Damit eine freihändige Vergabe
im Anschluss an einen Wett-
bewerb erfolgen kann, sollten auf
jeden Fall folgende Punkte beach-
tet werden:

• Die Auftraggeberin hat sich
aufgrund der konkreten Frage-
stellung zu entscheiden, ob ein

Ideen- oder Projektwettbe-
werb, allenfalls ein Gesamt-
leistungswettbewerb oder ein
Studienauftrag und ob allen-
falls ein mehrstufiges Verfah-
ren durchgeführt werden soll.
Anschliessend ist die Ver-
fahrensart abhängig vom Auf-
tragswert festzulegen. Liegen
bei einem Projektwettbewerb
beispielsweise die Gesamtpreis-
summe und der Wert eines
Folgeauftrags voraussichtlich
über Fr. 248 950.–, ist eine offe-
ne Ausschreibung (allenfalls
mit einer vorgängigen Prä-
qualifikation) vorzunehmen.

• Die Grundsätze der Transpa-
renz, Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung sind
wichtig. Im Wettbewerbspro-
gramm sind das Verfahren, die
Aufgaben, Rahmenbedingun-
gen und Anforderungen sowie
die massgebenden Beurtei-
lungskriterien vorgängig ver-
bindlich festzulegen. Änderun-
gen können grundsätzlich nicht
mehr erfolgen. In einem mehr-
stufigen Verfahren ist es mög-
lich, die Kriterien für jede Stufe
im jeweiligen Wettbewerbspro-
gramm noch detaillierter fest-
zulegen (aber nicht mehr zu
ändern). Ein solches Vorgehen
sollte jedoch bereits zu Beginn
bekannt gegeben werden.

• Die Ansprüche der Wettbe-
werbsteilnehmer sind im Wett-
bewerbsprogramm zu regeln
(Preise, Urheberrechte etc.). Auf
die Option der Erteilung eines
freihändigen Folgeauftrags
muss deutlich hingewiesen
werden. Dabei ist auch dessen
Umfang festzulegen.

• Sodann sind – falls erwünscht –
im Wettbewerbsprogramm all-
fällige Normen, Empfehlungen
und Ordnungen von Fach-
verbänden (wie die SIA-Ord-
nung 142) für verbindlich zu
erklären. Diese sind in der Fol-
ge im Detail zu beachten. Die
Submissionsgesetzgebung hat
dabei aber weiterhin Vorrang.

• Es ist eine unabhängige Jury
einzusetzen, deren Empfehlung
bei der Zuschlagserteilung ver-
bindlich ist. Das Erfordernis
der Unabhängigkeit bezieht
sich sowohl auf die Teilneh-
menden wie auch auf die
Auftraggeberin (vgl. dazu im
Detail beispielsweise Art. 10

§ 11 Abs. 1 lit. k SVO
«Ein Auftrag kann unter folgen-
den Voraussetzungen direkt
und ohne vorherige Veröffent-
lichung vergeben werden:
k) Es soll aufgrund eines Pla-

nungs- oder Gesamtleis-
tungswettbewerbs der Ver-
trag mit dem Gewinner
geschlossen werden, voraus-
gesetzt, dass die Organi-
sation des Wettbewerbs den
Grundsätzen des Beitrittsge-
setzes und dieser Verord-
nung entspricht. Dies gilt
insbesondere mit Bezug auf
die Veröffentlichung einer
Einladung an angemessen
qualifizierte Anbieterinnen
und Anbieter zur Teilnahme.
Zur Beurteilung ist eine
unabhängige Jury einzuset-
zen.»
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Was ist das
«Kompetenzzentrum
Beschaffungen Kanton
Zürich (KBZH)»?
Der Verein simap.ch verlangt von
seinen Partnern, d.h. von den
Kantonen, bzw. von seinen Sub-
partnern, d.h. von den grossen
Städten (im Kanton Zürich:
Zürich und Winterthur), dass sie
ein «Kompetenzzentrum» schaf-
fen. Dies ist die Voraussetzung
dafür, dass der betreffende
Partner die sog. Administratoren-
Rechte erhält. Daher hat die
Baudirektion im Auftrag des
Regierungsrates das Kompe-
tenzzentrum Beschaffungen Kan-
ton Zürich (abgekürzt: KBZH)
organisiert. Es wurden innerhalb
des KBZH die folgenden Funk-
tionen/Aufgaben verteilt:

– Verantwortlicher: Dr. Herbert
Lang, BD, GS-Stab

– Administrator: Dr. Mark Cum-
mins, BD, GS-Stab

– Webmaster: Andreas Walker,
BD, Abteilung Kommunikation

– Ausbilder: Diverse Vertreter
verschiedener Direktionen

– ÖB-Experten: Diverse Vertreter
verschiedener Direktionen

Das KBZH ist zuständig für den
ganzen Kanton Zürich, d.h. für
sämtliche Amtsstellen der ver-
schiedenen Direktionen sowie für
alle Gemeinden.

Wie präsentiert sich die
Organisationsstruktur
für www.simap.ch im
Kanton Zürich?
In Anlehnung an die praktischen
Erfahrungen im Kanton St.Gal-
len (bereits aufgeschaltet seit
Januar 2003) hat sich das KBZH
für eine sehr «flache Hierarchie»
entschieden. Dies bedeutet, dass
der Administrator die für Auftrag-
geber/-innen erforderliche Zu-
gangsberechtigung direkt den
jeweiligen Projektleitern/-innen
vergibt. Nun kann sich die Auf-
traggeberin oder der Auftraggeber
unter www.simap.ch einloggen
und den Ausschreibungstext di-
rekt eingeben.
Existiert der Ausschreibungstext
bereits als Word- oder Excel-File,
kann er kopiert und in die ent-
sprechenden Felder unter
www.simap.ch eingefügt werden.

Was bedeutet «SIMAP»?
SIMAP steht als Abkürzung für
«Association pour un système
d’information sur les marchés
publics en Suisse». Simap.ch ist
ein Verein, der zur Einführung
eines Informationssystems über
das öffentliche Beschaffungswe-
sen in der Schweiz gegründet
wurde. Der Kanton Zürich ist die-
sem Verein im Jahr 2002 beige-
treten. 
www.simap.ch ist die elek-
tronische Plattform auf dem
Internet, auf der öffentliche Aus-
schreibungen publiziert werden
können. Im Moment werden auf
www.simap.ch nebst allgemeinen
Informationen zum Beschaf-
fungswesen insbesondere Aus-
schreibungen und die erfolgten
Zuschläge publiziert. Noch nicht
möglich sind – aus juristischen
und technischen Gründen (Stich-
wort: elektronische Unterschrift)
– hingegen elektronische Offer-
ten. Eine Arbeitsgruppe «simap 2»
befasst sich jedoch bereits mit
solchen und anderen Verbesse-
rungsvorschlägen im Bereich Be-
dienerfreundlichkeit. 

www.simap.ch: 
Stand des Projekts im Kanton Zürich

Was ist die rechtliche
Grundlage für die
Publikation von
Ausschreibungen?
Gemäss dem bisherigen § 16 Abs.
1 der Submissionsverordnung
erfolgt die Veröffentlichung von
Aufträgen beim offenen und
selektiven Verfahren mindestens
im kantonalen Amtsblatt. Die
Publikation einer Ausschreibung
auf www.simap.ch ist somit bis
zum Inkrafttreten des neuen
Rechts freiwillig. Wie in der revi-
dierten Submissionsverordnung
geplant, erfolgt die Ausschrei-
bung von Aufträgen im offenen
und selektiven Verfahren minde-
stens im kantonalen Amtsblatt
und auf einer gemeinsamen elek-
tronischen Plattform von Bund
und Kantonen, das heisst also
auf www.simap.ch. 
Die revidierte Submissionsver-
ordnung soll am 1. Januar 2004
in Kraft treten. Ab diesem Zeit-
punkt haben alle Vergabestellen
die Pflicht, Ausschreibungen von
Aufträgen im offenen und selekti-
ven Verfahren ausser im kanto-
nalen Amtsblatt auch auf
www.simap.ch zu veröffentlichen.
Die automatische Weiterleitung
an das kantonale Amtsblatt stellt
eine wesentliche Vereinfachung
des Ausschreibungsablaufs dar.
Die Vergabestellen erhalten vom
Administrator des Kantons Zürich
eine Zugangsberechtigung (User-
name und Passwort) für die
Eingabe der zu veröffentlichen-
den Ausschreibungen. 

der SIA Ordnung 142).

• Mehrstufige Verfahren sind zu-
lässig, sofern dies im Wettbe-
werbsprogramm klar geregelt
wurde. Ausserordentlich pro-
blematisch sind unvorhergese-
hene Überarbeitungen von
Wettbewerbsprojekten. Es ist
empfehlenswert, im Wettbe-
werbsprogramm eine Klausel
aufzunehmen, wonach solche
Überarbeitungen unter be-
stimmten, sehr eng gefassten
Voraussetzungen möglich sind.

• Ausstandsregeln und das Ver-
bot der Teilnahme von vorbe-
fassten Wettbewerbsteilneh-

mern sind zu beachten. Ex-
terne Planer und Unternehmer,
die für die Ausarbeitung des
Wettbewerbsprogramms bzw.
die Durchführung des Wettbe-
werbs beigezogen werden, sind
darauf aufmerksam zu
machen, dass sie sich am
eigentlichen Wettbewerb nicht
beteiligen dürfen.

• Verfahrensvorschriften sind
zu beachten. Diese ergeben
sich aus dem Wettbewerbspro-
gramm, den für anwendbar
erklärten Bestimmungen von
Fachverbänden und der Sub-
missionsgesetzgebung.

Dr. iur. Mark 
Cummins
Baudirektion
GS/Stab
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potentiellen Auftraggeber/-innen
der Amtsstellen und Gemeinden
ist aufgrund der positiven Erfah-
rungen im Kanton St. Gallen
nicht vorgesehen.

Gibt es erste
Erfahrungen mit
www.simap.ch in 
anderen Kantonen?

Im Kanton St. Gallen werden –
wie in verschiedenen anderen
Kantonen und Schweizer Städten
– Ausschreibungen im offenen
und selektiven Verfahrens seit
Anfang Jahr auch auf dem Inter-
net veröffentlicht. Die ersten Er-
fahrungen des dortigen Admini-
strators/Webmasters sind durch-
wegs positiv. Bisher wurden in
diesem Kanton 218 Zugangs-
berechtigungen für Auftragge-
ber/-innen vergeben. Der zum
Teil befürchtete Ansturm von
Fragen und Unklarheiten bei der
Eingabe von Ausschreibungen ist
weitgehend ausgeblieben. Detail-
probleme können vom kantona-
len Kompetenzzentrum in der
Regel mittels telefonischem Sup-
port gelöst werden. Der Kanton
Zürich wird diese bewährte Vor-
gehensweise übernehmen. Für
Fragen betreffend www.simap.ch
wenden Sie sich bitte per E-Mail
an folgende Adresse: 
gs-stab@bd.zh.ch

Wie erfolgt die
Ausschreibung im 
offenen und selektiven
Verfahren in technischer
Hinsicht?
Ist die Eingabe auf www.simap.ch
abgeschlossen, erzeugt das Sys-
tem dieser Web-Site einen Link,
auf den das kantonale Amtsblatt
(bzw. die zuständige Druckerei)
im richtigen Zeitpunkt zugreifen
kann. Damit ist die Druckerei in
der Lage, die zu veröffentlichen-
den Ausschreibungstexte her-
unterzuladen und in das Layout-
Programm für das kantonale
Amtsblatt einzufügen. Nach
einem vorgegebenen Zeitplan
wird der betreffende Ausschrei-
bungstext sodann gleichzeitig auf
www.simap.ch aktiv (d.h. für die
Anbietenden sichtbar) sowie im
kantonalen Amtsblatt publiziert.

Wird www.simap.ch 
für den Kanton Zürich 
getestet?
Bevor die Auftraggeber/-innen
beginnen, ihre Ausschreibungen
auf www.simap.ch zu veröffent-
lichen findet ein «Testbetrieb» im
kleineren Rahmen statt. Je eine
Abteilung des Hochbauamts und
des Tiefbauamts der Bau-
direktion publizieren ihre  Aus-
schreibungen auf www.simap.ch.
Dabei soll abgeklärt werden, ob
noch zusätzliche Einführungs-
massnahmen zu treffen sind. Es
ist geplant, dass die Publikation
von Ausschreibungen ab ca. Juli
2003 auf www.simap.ch kan-
tonsweit möglich ist.

Wo findet man
Informationen zum
Thema «www.simap.ch»
bzw. «öffentliches
Beschaffungswesen»?
Im Kanton Zürich wird eine
Internet-Seite der Kommission
für das öffentliche Beschaffungs-
wesen des Kantons Zürich (KöB)
geschaffen, auf der wichtige
Links und Informationen zum
Thema öffentliches Beschaf-
fungswesen angeboten werden.
Bereits eingerichtet sind Links zu
den einschlägigen Entscheiden
des zürcherischen Verwaltungs-
gerichts sowie zu den massge-
benden Gesetzes- und Verord-
nungsbestimmungen. Im Wei-

teren soll im Laufe der Zeit ein
elektronisches Handbuch aufge-
schaltet werden. Es ist vorgese-
hen, dass die Internet-Seite der
KöB per Januar 2004 (mit der
geplanten Inkraftsetzung des
neuen kantonalen Rechts) fertig-
gestellt wird.
Vor dem Start von www.simap.ch
im ganzen Kanton Zürich werden
die Vergabestellen im Kanton
schriftlich über die Internet-
Anwendung informiert. Dabei
werden die Auftraggeber/-innen
auf die Publikationen von
simap.ch hingewiesen, insbeson-
dere auf das «Benutzerhandbuch
für Auftraggeberinnen und Auf-
traggeber». Ausserdem soll mit
einer kurzen Wegleitung be-
schrieben werden, wie eine Publi-
kation auf www.simap.ch zu
erfolgen hat. Die Betroffenen
erhalten ferner ein Antragsfor-
mular für die Erteilung der erfor-
derlichen Zugangsberechtigung
für Auftraggeber/-innen.
Ergänzend wird im Spätherbst
2003 im Rahmen der Schulungs-
tage für Vergabestellen von Kan-
ton und Gemeinden ein Work-
shop zum Thema www.simap.ch
angeboten werden. Anlässlich
dieses Workshops können aktuel-
le Fragen zu www.simap.ch ge-
stellt werden. Zudem wird ein
erster Erfahrungsaustausch unter
bereits aktiven Auftraggeber/-
innen möglich sein. Eine eigentli-
che Schulung der zahlreichen

Zweck und Aufgaben 
des Beratungszentrums
Zürich «bzz»

Roland Frei,
Archtekt BSA

Am 11. Dezember 2002 wurde im
Zunfthaus zu Zimmerleuten das
Beratungszentrum Zürich für
Vergabeverfahren von Planungs-

dienstleistungen gegründet. Über
den Zweck dieses Vereins lässt
sich in der offiziellen Konzept-
broschüre Folgendes nachlesen:

Zweck
«Das Beratungszentrum bezweckt,
öffentliche und private Bau-
herren bei Vergabeverfahren, wo
Wettbewerb erforderlich oder
wünschbar ist, fachkundig zu be-
raten. Die Beratung bezieht sich
auf Planungs- und Projek-
tierungsaufträge an Architekten,
Bauingenieure, Ingenieure für
Gebäudetechnik sowie Verkehrs-



Ressource Umwelt hat sich in der
Schweiz eine Wettbewerbskultur
für Planungsleistungen entwik-
kelt, die ihresgleichen sucht. Vor
allem auf dem Gebiet der
Architektur und des Städtebaus
sind öffentliche Projektwettbe-
werbe ein fester Bestandteil der
Meinungsbildung.

Konzepte, Qualität und nicht der
Preis allein sollen öffentlich
diskutiert und verglichen werden
können, bevor langfristig wirksa-
me Entscheide gefällt werden.
Das wirtschaftlich günstigste
Angebot ist nicht a priori das bil-
ligste, sondern dasjenige, das
nachhaltige Qualität zum opti-
malen Preis bietet. 

Man könnte also die Kultur des
Wettbewerbswesen als eine Art
«Service Public» bezeichnen. Ein
Service, der wie jeder andere
auch, seinen Preis hat. Mit dem
kleinen Unterschied, dass im
Falle von Projektwettbewerben
der massgebende Preis von den
Planern bezahlt (falls nicht
gebaut wird) oder zumindest vor-
investiert wird. Diese haben
nämlich, je nach Umfang der
geforderten Leistungen, in einem
Wettbewerb bereits 5–25% (bei
Gesamtleistungswettbewerben)
ihrer Arbeitsleistung zu erbrin-
gen, denn bei Planungen handelt
es sich um das Entwickeln von
Prototypen. Kaum ein politisches
Gremium ist bereit, den effekti-
ven Wert dieser Arbeit vor erfolg-
ter Abstimmung zu bezahlen.
Deshalb bezahlt man den Wett-
bewerbsgewinnern einen symbo-
lischen Preis, der gemäss SIA
Wettbewerbsordnung nicht Be-
standteil des Gesamthonorares
des ausführenden Planers ist. 

Nicht bei allen Planern hat diese
Kultur Tradition. So ist beispiels-
weise bei den Ingenieurberufen
der klassische Projektwettbewerb
eher die Ausnahme. Schliesslich
weiss man ja, wie eine Strasse
geführt oder gebaut werden
muss. Also werden Ingenieure
nur zu oft via Offertkonkurrenzen
ausgewählt. 

Die neue Situation
Mit der Inkraftsetzung des GATT/
WTO Übereinkommens über das
Beschaffungswesen ist der tradi-
tionelle Begriff des Projektie-
rungswettbewerbes um zahlrei-
che Begriffe erweitert worden.

Die freihändige Vergabe ist
beschränkt worden, der «freie
Wettbewerb» soll gefördert wer-
den. Wettbewerbe sollen nicht,
sondern müssen ausgeschrieben
werden. Aber welche Art von
Wettbewerben? Betroffen sind
nicht nur Architekten, sondern
sämtliche an unserer gebauten
und ungebauten Umwelt tätigen
Planer wie Bauingenieure,
Umweltingenieure, Ingenieure für
Haustechnik, Verkehrs und
Raumplaner, Naturwissenschaft-
ler usw. 

Während das interdisziplinäre
Arbeiten für verantwortungsbe-
wusste Fachleute schon seit lan-
ger Zeit eine Selbstverständ-
lichkeit darstellte, wurde die
Mitarbeit dieser Spezialisten an
Architekturwettbewerben in der
Vergangenheit selten auch mit
einem Auftrag belohnt. Nach-
träglich mussten (und müssen)
diese «Spezialisten»  zu zusätz-
lichen Honorarkonkurrenzen
antreten. 

Bei Gesamtleistungswettbewer-
ben oder Generalplanungswett-
bewerben ist das nun anders. Die
Arbeit der Spezialisten wird
geschützt, indem sie Bestandteil
des Wettbewerbsteams werden.
Diese Tatsache fördert den
Diskurs untereinander. Wahr-
scheinlich ist es nicht zuletzt die-
ser Entwicklung zu verdanken,
dass unter den verschiedenen
Planungsdienstleistern alte
Feindbilder abgebaut worden
sind, dass das gegenseitige Ver-
trauen und Verständnis zunimmt
und eine gemeinsame Ge-
sprächskultur  am Entstehen ist. 

Pointierter ausgedrückt:
Während vor noch nicht allzu
langer Zeit hinter vorgehaltener
Hand die Meinung herrschte,
sogenannte Künstlerarchitekten
liessen sich bei Wettbewerben
«verheizen», sitzen nun alle
Planer zusammen im gleichen
Boot – und dürfen vorinvestieren.

Ein erstes Resultat dieses neuen
Bewusstseins ist die Gründung
des Beratungszentrums  Zürich
durch  fünf Fachverbände. 

Während auf der einen Seite
neues Verständnis wächst,
scheint auf der anderen Seite die
Verwirrung gross zu sein. Nicht
jeder, der das Wort Wettbewerb

und  Raumplaner und Naturwis-
senschaftler.»

«Die Auftraggeberin soll dadurch
zur Realisierung ihrer Bauab-
sicht im Rahmen ihrer finanziel-
len Zielsetzungen das wirtschaft-
lich günstigste Angebot erhalten
und auswählen, d.h. das An-
gebot, das nachhaltige Qualität
zum optimalen Preis bietet.»

«Die zürcherischen Sektionen der
Trägervereine SIA (Federführung)
BSA, fsai, FSU und usic gründen
zu diesem Zweck ein Beratungs-
zentrum mit Sitz in Zürich. Es ist
beabsichtigt, Kanton und Stadt
Zürich, den Gemeindepräsiden-
tenverband und Weitere als Mit-
glieder zu gewinnen.»

Die bisherige Situation
Das Klima, in welches das Be-
ratungszentrum hineingeboren
worden ist, ist rauh, denn es geht
beim Planen um handfeste Inter-
essen. Finanzielle Interessen,
politische Interessen, soziale
Interessen, oekologische Inter-
essen usw. Wo Interessen aufein-
anderprallen, entstehen Kon-
flikte, die durch Aushandeln und
gegenseitiges Abwägen gelöst
werden müssen. 

Es braucht dazu eine gemeinsa-
me Gesprächskultur, um tat-
sächlich nachhaltige Entscheide
aushandeln zu können. Die
Gründungsmitglieder des bzz
meinen, diese gemeinsame Ge-
sprächskultur sei mit zunehmen-
der Verschärfung der ökonomi-
schen Randbedingungen ver-
armt und müsse wiederbelebt
werden. 

Im Gegensatz zu Ärzten und
Anwälten, deren Tätigkeit immer
auch auf ein Ziel gerichtet ist,
das von der Öffentlichkeit seit
jeher als wertvolles Gut betrach-
tet wird, ist das öffentliche
Interesse an der Arbeit des
Planers noch nicht allseitig aner-
kannt. Zwar wird meist im öffent-
lichen Raum  geplant und das
Geplante ist von öffentlichem
Interesse. Es geht in der Regel
um den öffentlichen Raum, die
Wahrnehmung von öffentlichen
Plätzen und Gebäuden sowie um
den Schutz der Umwelt. Diese
Interessen laufen indessen nicht
immer parallel, sondern wider-
sprechen sich häufig. Deswegen
und aus Verantwortung um die
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benutzt, oder neu nach den
Richtlinien des GATT/WTO Über-
einkommens über das öffentliche
Beschaffungswesen benutzen
muss, versteht auch das gleiche
darunter. Häufig gibt es Miss-
verständnisse: Sprechen wir von
einem Architekturwettbewerb,
einem Realisierungswettbewerb,
einem Planungswettbewerb, von
einer Gesamtleistungssubmis-
sion, einer Honorarofferte, einem
Gutachterverfahren, einer Skiz-
zenpräqualifikation, einem Stu-
dienauftrag, im selektiven Ver-
fahren, zweistufig, anonym, oder
gar auf Einladung? 

Und welches Verfahren hat nun
welche Vor- und Nachteile und
für wen? Welche Verpflichtungen
geht die jeweilige Partei ein ?  Der
Artikel von Frau Claudia Schnei-
der Heusi in tec 21 14-15/2003
zeigt die existierende Problematik
deutlich auf.

Bei der Beantwortung dieser
Fragen gibt es oft kein Richtig
oder Falsch, so einfach ist das
leider nicht. Es gilt die Ver-
hältnissmässigkeit des jeweiligen
Verfahrens zu hinterfragen und
gemeinsam von Fall zu Fall neu
zu definieren. Ein beschwerlicher
Prozess, für den sich das
Beratungszentrum Zürich als
Mediator einsetzen will.

Dafür setzt sich das
Beratungszentrum ein:
Aus dem Konzeptpapier

«Für adäquate, der jeweiligen
Aufgabe angemessene und faire
Verfahren»

«Für eine seriöse Vorbereitung
der Ausschreibungs- resp. Wett-
bewerbsunterlagen»

«Für kompetente Beurteilung der
Angebots- und Wettbwerbsein-
gaben durch eine unabhängige
Jury»

«Für eine angemessene Ent-
schädigung»

«Für die Einhaltung der Grund-
sätze gemäss SIA Ordnung 142»

Das Beratungszentrum Zürich
stellt keine Konkurrenz für
bereits bestehende Fachkommis-
sionen wie etwa die SIA Wettbe-
werbs- oder die SIA  Honorar-

kommission dar, sondern soll
diese unterstützen und ergänzen.
Erwarten Sie vom Beratungs-
zentrum also keine weiteren
Normen.  Erhoffen Sie sich aber
eine zunehmend öffentlichere
Gesprächskultur zum Thema
Wettbewerbs- und Vergabewesen.
Wir sind der Meinung, dass das
klassische Wettbewerbswesen
(der inhaltliche und qualitative
Vergleich unterschiedlicher Kon-
zepte und Entwürfe) unabding-
bar für die Evaluation nachhalti-
ger Entscheide ist. Nur so kann
für die Öffentlichkeit auch nach-
haltig preiswert geplant und
gebaut werden. Es gibt verschie-
dene in der Praxis angewandte
Verfahren. Nicht immer ist die
Wahl des Verfahrens angemes-
sen. Leider immer noch zu oft fin-
den die Resultate öffentlicher
Ausschreibeverfahren keine aus-
reichende politische Basis. 

Wie will das
Beratungszentrum seine
Ziele erreichen?
1. Durch Erfahrungssammlung,
Erfahrungsaustausch und Wei-
terbildung der interessierten
Planer und Auftraggeber im
Bereich der Vergabeverfahren.
Es wird also eine der ersten
Aufgaben des Beratungszen-
trums sein, die zur Verfügung
stehenden Daten über Wettbe-
werbe und Vergabeverfahren
systematisch zu erfassen, auszu-
werten und zu kommentieren.
Eine Datenbörse einzurichten
und diese öffentlich zugänglich
zu machen: www.bz-z.ch

2. Durch die Diskussion dieser
Resultate mit ausschreibenden
Stellen und Mithilfe zur Opti-
mierung und Weiterentwicklung
von Ausschreibungs- und Ver-
fahrensarten.
Sowohl der Kanton wie auch die
Stadt Zürich haben Ihre
Mitarbeit bereits zugesagt. 

3. Durch die unentgeltliche Erst-
beratung von Bestellern über
zweckmässige Wettbewerbs- und
Vergabeprozesse und die Abgabe
einer Liste geeigneter Berater und
Beraterinnen zur Durchführung
solcher Verfahren. Das bzz hat
ein Eignungs- und Anforderungs-
profil für sich bewerbende
Berater und Beraterinnen ausge-

arbeitet. Vom bzz empfohlene
Fachleute verpflichten sich, die
vom Beratungszentrum festgeleg-
ten Grundsätze einzuhalten. Sie
sind verpflichtet, dem Beratungs-
zentrum über jedes von Ihnen
bearbeitete Verfahren Rechen-
schaft abzulegen. 
(Informationen und Anmeldung
unter: www.bz-z.ch)

4. Durch Intervention bei Fest-
stellung fragwürdiger Verfahren
sowohl bei Beratern als auch bei
vergebenden Stellen. Aber auch
Mithilfe bei der Erstellung der
Rechtssicherheit, wo diese heute
noch nicht gegeben ist. Im Beirat
des bzz sind ausgewiesene
Kenner des Vergabewesens ver-
treten.

Zusammenfassend
Verhältnismässigkeit kann nicht
durch Normen garantiert werden,
sondern muss im gemeinsamen
Gespräch ausgehandelt werden.
Das Beratungszentrum Zürich
für Vergabeverfahren von Pla-
nungsdienstleistungen sucht
und vermittelt dieses Gespräch. 

Mit Erich Bandi, Altkantons-
baumeister von Graubünden,
präsidiert eine Persönlichkeit den
Verein, die sowohl die Anliegen
der Planer, aber auch die Zwänge
der ausschreibenden Stellen aus
eigener Erfahrung kennt. Gleich-
zeitig garantiert der Blick von
aussen die notwendige Distanz
zum Standort Zürich und unter-
streicht die Tatsache, dass die
SIA Direktion das Zürcher
Beratungszentrum als Pilotpro-
jekt versteht, das bei entspre-
chender Resonanz auch in ande-
ren Landesteilen eingeführt wer-
den soll.

Roland Frei, Architekt
Frei & Ehrensperger

Architekten BSA
Anwandstrasse 32

8004 Zürich 
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