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Zur Rolle  
der Architekten- und Ingenieurkammern. 
 

Ein Plädoyer  
für mehr Verfahrenskultur 
 
 
Redebeitrag  
 
Mitteldeutscher Vergabetag 
Die Vergabe freiberuflicher Leistungen im Vergabetest 
 

Collegium maius, Erfurt, 16.05.2013 
 

  
Es gehört zum gesetzlichen Auftrag der Kammern,  
Wettbewerbe zu fördern und bei der Regelung und Durchführung des Wettbe-
werbswesens mitzuwirken.  
 
Der Landeswettbewerbsausschuss der Architektenkammer Thüringen, kurz LWA 
genannt, übernimmt diesen Auftrag im Ehrenamt. Zu seinen Aufgaben gehören 
 
- die Förderung des Wettbewerbswesens,  
- die Mitarbeit an der Weiterentwicklung von Wettbewerbsrichtlinien,  
- die Beratung von Auslobern und Teilnehmern von Vergabeverfahren unter An-

wendung des Vergaberechts und der Richtlinie für Planungswettbewerbe, kurz 
RPW genannt, sowie  

- die Prüfung und Registrierung von Wettbewerbsauslobungen nach der RPW  
 
Bisher nicht gesetzlich verankert  
ist die Mitwirkung der Kammern an Vergabeverfahren nach der Vergabeordnung 
für freiberufliche Leistungen, kurz VOF genannt. Die Einführung dieser europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie erfolgte in Jahr 2007. Mit der Novellierung der VOF im Jahr
2009 wurde auch der Gedanke an einen freien Wettbewerb gestärkt.  
 
Es bleibt der weiteren berufspolitischen Diskussion vorbehalten, eine Änderung 
bzw. Erweiterung des gesetzlichen Auftrages anzustreben.  
 
Die Fachkollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben bereits mit der Aus-
schussbezeichnung auf diese Entwicklung reagiert und führen die Bezeichnung
„Ausschuss Wettbewerb und Vergabe“.   
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So, wie jede Medaille ihre zwei Seiten hat,  
darf die gelebte Praxis zur Vergabe freiberuflicher Planungsleistungen aus der 
Sicht von Auslobern und Bewerbern gleichermaßen kritisch gesehen und über-
dacht werden. Einseitige Sichtweisen helfen bekanntlich nicht weiter, geht es 
doch um die wechselseitige Wahrung von Interessen bei der Planung und Umset-
zung von Bauaufgaben.  
 
 
Auf der Suche nach einem Planer sind Auslober  
an die Regularien des nationalen und europäischen Vergaberechts gebunden, 
sofern der Wertumfang der zur vergebenden Leistung oberhalb des Schwellen-
wertes liegt.  
 
VOF und RPW ermöglichen Auslobern eine Verfahrensvielfalt.  
Es kommt allerdings darauf an, ein, der jeweiligen Planungs- und Bauaufgabe an-
gemessenes Verfahren auszuwählen und anzuwenden. Die Kombination beider 
Instrumente bietet die beste Grundlage für eine solide Vergabeentscheidung. 
 
So kann im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens aus der Vielzahl von Bewerbern 
der Planer gefunden werden, der die bestmöglichste Leistung erwarten lässt oder 
im Ergebnis eines Planungswettbewerbes der Planer ermittelt werden, der die bes-
te Lösung für eine Bauaufgabe präsentieren kann.  
 
Die Frage nach dem Mehrwert eines vielleicht genialen Planungsansatzes im Ver-
gleich zu einem, nach allen Regeln der Vergabekunst gefundenen Planungspart-
ners oder Planungsteams, spielt nach unseren Erfahrungen bei den Auslobern oft 
eine untergeordnete oder vielleicht auch verkannte Rolle.  
 
 
Die Bewerber,  
auf der anderen Seite im Verfahren, sind bereit, sich der Übermacht des Wettbe-
werbs zu stellen. Sie bieten Auslobern ihren Ideenreichtum und ihr Fachwissen zur 
Lösung der Planungs- oder Bauaufgabe an. Natürlich mit dem berechtigten An-
spruch an die Wahrung einer verfahrensseitig fairen Chance und unter Hinnahme 
nicht unbedeutender wirtschaftlicher Aufwendungen zur Teilnahme an Verfahren.  
 
Die Hürden sind hoch, die Erfolgsquote gering.  
Viele können sich wegen fehlender Referenzen am Verfahren gar nicht erst betei-
ligen. Dies trifft insbesondere Junge Büros, aber auch ‚Alte Hasen’. Andere schei-
tern wiederum an den bis ins kleinste Detail ausgefeilten Forderungen unter 
grenzwertiger Auslegung der Regularien. Oft fragt man sich -ging es den Auslo-
bern um gezielte Ausgrenzungs- oder Zulassungskriterien?  
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Es mag vielen Auslobern nicht gegenwärtig sein,  
welchen personellen und finanziellen Aufwand Planungsbüros aushalten müssen, 
um an Aufträge zu kommen.  
 
Abgesehen von der notwendigen Arbeitsroutine zur Beantwortung der gestellten 
Fragen und den Detailkenntnissen von Vergaberegularien, werden hier kleinen 
Büros und Einzelkämpfern natürliche Grenzen gesetzt. Viele halten es schlicht und 
ergreifend wirtschaftlich nicht durch!  
 
 
Nach den Grundsätzen der VOF im §2 (4) sollen kleinere Büroorganisationen und 
Berufsanfänger angemessen beteiligt und nicht diskriminiert werden. Urteilen Sie 
bitte selbst, ob Sie bei Ihren zurückliegenden Auslobungen mit den dort formulier-
ten Anforderungen wirklich solchen Büroorganisationen eine Chance geben woll-
ten oder gegeben haben?  
 
Nach den statistischen Angaben der BAK für 2012 existieren in Deutschland  
 
33 %    1-Personen-Büros 
43 %   Büros mit bis zu 4 Vollzeitbeschäftigten 
15 %   Büros mit 5 bis 9 Vollzeitbeschäftigten 
  9 %   Büros mit 10 und mehr Vollzeitbeschäftigten 
 
Unter Vernachlässigung länderspezifischer Abweichungen und der Einzelperso-
nenbüros wären je nach Auslegung der Bürogrößendefinition gemäß VOF  
 
64,2 %  Büros mit bis zu 4 Vollzeitbeschäftigten 
22,4 %  Büros mit 5 bis 9 Vollzeitbeschäftigten 
in Summe 86,6 % aller zu berücksichtigenden Büros, die bei Auswahlverfahren viel-
fach ausgegrenzt werden und deren Kompetenz damit ungenutzt bleibt.  
 
13,4 %  Büros ab 10 Vollzeitbeschäftigten haben da größere Erfolgschancen 
 
 
Auslobende und Bewerbende  
beklagen sich aus ihrer jeweiligen fachlichen und wirtschaftlichen Sicht zu Recht 
über die gelebte Praxis. Vieles hat sich verkompliziert. Formale und betriebswirt-
schaftliche Kriterien traten in den Vordergrund und rechtliche Auseinandersetzun-
gen behindern zunehmend die Vergaben.  
 
Wir wollen als berufsständige Vertretungen einen wechselseitigen, konstruktiven 
Dialog anregen und ihn kritisch begleiten. Die Betonung liegt auf wechselseitig 
und schließt die Kritik an eigenen Mitgliedern ausdrücklich ein.  
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Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Verfahren zu verschlanken und Aufwendungen zu 
senken, ohne die erwartete Ergebnisqualität zu schmälern. Meine Nachredner 
werden Ihnen dazu Vorschläge unterbreiten und Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie 
zeitlich und wirtschaftlich effektiv Ihren Mehrwert im Rahmen von Vergaben gene-
rieren können. 
 
 
Aus Thüringer Sicht eine kurze Einschätzung der Vergabepraxis in den letzten fünf 
Jahren. Dieser Zeitraum ist geprägt von der Einführung der RPW 2008 und deren 
Evaluierung in diesem Jahr 
 
Seit der Erfassung aller öffentlichen Vergaben in Thüringen ab April 2009 wurden 
durch den LWA  
 
- 23 Wettbewerbe  registriert 
- 81 VOF-Verfahren, davon 12 mit planerischem Leistungsteil  
- 11 Sonstige Verfahren (u.a. ÖPP, Gutacher und ausgefallenen Verfahren) 

 
davon wurden ausgelobt 
- 15 TLBV  
- 11 Landeseigenen oder –nahen Gesellschaften 
- 58 Kommunen  
-   8 Kommunale Eigenbetriebe/ Betreibergesellschaften 
- 23 Unternehmen unterschiedlichster Prägung 
 
Die Bereitschaft der Auslober zu einer kooperativen Zusammenarbeit mit dem 
LWA, insbesondere bei VOF-Verfahren, lag bei ca. 62 %. Die verbleibenden 38% 
ignorierten die Angebote oder sahen höflich formuliert, fachlich keine Veranlas-
sung, darauf einzugehen. 
 
Zu Ihrer Information - 
im bundesdeutschen Vergleich werden 79% aller öffentlichen Aufträge kommunal 
vergeben. Der Anteil der Länder am öffentlichen Auftragsvolumen liegt bei durch-
schnittlich 16%. Der Bund hat mit 4% nur einen geringen Anteil am gesamten, auf 
öffentliche Auftraggeber zurückzuführenden Auftragsbestand.  
 
Auch hier trifft die Feststellung zu, dass mit wachsender Bürogröße der Anteil öf-
fentlicher Aufträge am Auftragsbestand steigt. Der Hauptanteil mit ca. 77% liegt 
bei größeren Bürostrukturen, davon 36% bei Büros mit 5 bis 9 Vollzeitbeschäftigten 
und 41 % bei Büros ab 10 Beschäftigten. Bitte zu beachten -diese Statistik erfasst 
alle Aufträge oberhalb und unterhalb des Schwellenwertes.  
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- Wir konstatieren für Thüringen,  
dass der durchschnittliche WB-Anteil an allen Vergaben mit 20% gering ausfällt. 
Nach vorsichtiger Schätzung könnten der Anteil 35 - 40% betragen, bei unter-
stellter Kompensation von VOF-Verfahren mit Stegreifentwurf und einer positive-
ren Einstellung der Auslober zu WB-Verfahren,  
wobei auch das Land entgegen seinen Beteuerungen nicht jedes WB-würdige 
Vergabeverfahren aus unserer Sicht als solches auslobte.  
Gerade Landeseigenen oder –nahen Gesellschaften, Kommunen und kommu-
nale Eigenbetriebe bzw. Betreibergesellschaften verkennen oft den Mehrwert 
von Wettbewerben und melden in Gesprächen unbegründet Bedenken an. 
Ich komme darauf noch zurück. 
 

- Das Land selbst nimmt bei den Auslobungen mit 13% zwar eine untergeordnete 
Rangstellung ein. Davon unbenommen sollte das TLBV mit Blick auf die neu ein-
zuführende RPW 2013 für alle Auslober ein klares Zeichen setzen.  
 
Angesichts der Einführung der RPW 2008 im Oktober 2011 mit der „Richtlinie für 
die Durchführung von Bauaufgaben des Freistaates Thüringen“, kurz RLBau ge-
nannt, und den uns vorliegenden positiven Statements von Herrn Minister Carius 
zu Wettbewerben, dürften dieser inhaltlichen Fortschreibung der RPW hoffent-
lich weniger Hürden entgegenstehen, als der Ersteinführung. 
 

- Ungeachtet der erwarteten Vorbildwirkung des Landes  
steht für uns die Frage, wie wir 80% der Auslober erreichen und deren Vertrauen 
als Partner gewinnen.  
 
Um Ihnen quantitativ ein Gefühl zu vermitteln – wir gehen derzeit in Thüringen 
von ca. 300 bis 500 potentiellen Ansprechpartnern aus. Diese nicht unbeachtli-
che Größenordnung ist der differenzierten Ausloberstruktur in den kommunalen 
Bereichen geschuldet.  
 
Dabei ist es unser Ziel, in den frühen Phasen der Projektentwicklung, bereits mit 
Verfahrensanbahnung, grundlegende Hinweise zu geben und beratend tätig 
zu werden, möglichst noch vor Festlegung eines Verfahrensbetreuers und der 
Verfahrensart. Diese Beratung ersetzt keinesfalls die Arbeit von Verfahrensbe-
treuern. 

 
- Nicht unkritisch sehen Kammern die steigende Zahl an grauen Verfahren, hier 

insbesondere Gutachterverfahren mit einem gezielt ausgewählten Teilnehmer-
kreis zu unlauteren Vergütungsbedingungen für Planungsleistungen.  
 
Mit der Teilnahme an solchen regelwidrigen Verfahren unterlaufen Kammer-
mitglieder u.a. die Berufsordnung, konterkarieren unsere Arbeit und riskieren 
möglicher Weise in Zukunft empfindliche Sanktionen.  
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Unser Appell geht auch an Landeseigene oder –nahen Gesellschaften, Kom-
munen und kommunale Eigenbetriebe bzw. Betreibergesellschaften,  
sich an geltendes Vergaberecht zu halten, öffentliche Mittel entsprechend den 
Richtlinien zu verwenden und nicht unter Ausnutzung von wirtschaftlichen 
Zwängen die Architekten und Ingenieure zu animieren, erwartete Planungsleis-
tungen zu Dumpingpreisen zu erbringen.  
 
Die Versuchung ist zugegebener Maßen groß, zumal die Auftragschancen bei 
öffentlichen Vergabeverfahren rein statistisch für jeden Bewerber gering sind 
bei zunehmend wirtschaftlichem Leidensdruck.  

 
- Auch interdisziplinäre Auslobungen geraten zunehmend in den kritischen Fokus. 

Oft werden Planungsbeteiligte mit unterschiedlichsten Leistungsanteilen und 
Haftungsrisiken am ausgelobten Gesamtpaket gezwungen, im Rahmen von 
Arbeitsgemeinschaften die gesamtschuldnerisch Haftung zu übernehmen.  
 
Um es zu verdeutlichen– man erwartete von Landschaftsplanern bei anre-
chenbaren Kosten von ca. 150 T€ eine Haftungsübernahme für Planungsleis-
tungen Dritter mit anrechenbaren Kosten von mehreren Mio. €,  oder von Archi-
tekten mit einem Leistungsanteil von ca. 3-4 Mio. € die zusätzliche Haftungs-
übernahme für Ingenieurleistungen mit einem Volumen von ca. 8-9 Mio. €. 
 
Neben der mehrfachen Absicherung des Haftungsrisikos durch die ARGE-
Mitglieder zugunsten des Auslobers entstehen erheblichen Zusatzkosten für die 
wirtschaftliche und steuerrechtliche Führung der projektbezogenen Gesell-
schaft, möglichst noch für die gesamte Laufzeit der Lph 9, die verfahrensseiti-
gen Nachfragen und positive Wertungen für Nebenkostenpauschalen von 3% 
an abwärts geradezu skurril erscheinen lassen.  
 
Das Ganze erfährt noch eine Steigerung mit der Einführung von Kriterienge-
wichten für Honorarangebote in einer Größenordnung von 30% bis 60% von 100 
–selbstverständlich mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer pflichtgemäß 
sparsamen Verwendung von öffentlichen Mitteln und der Aufforderung an die 
Bewerbenden, ein HOAI-konformes Angebot abzugeben.  
 
An dieser Stelle unsere Bitte, 
Teilnehmer am Verfahren sollten generell, insbesondere das federführende Bü-
ro mit dem größten Leistungsanteil, die Unternehmensform nach eigenem wirt-
schaftlichen Ermessen im Rahmen von Bietergemeinschaften selbst bestimmen 
können, unabhängig von der Anzahl und Art der ausgelobten Planungsteile.  
 
Diese Wirtschaftsform muss in jedem Fall die haftungsseitigen Ansprüche der 
Auslober erfüllen, allerdings nur die, die in einer Haftungspolice üblich sind und 
nicht in Form einer Mehrfachabsicherung, wie von mir eben beschrieben.  
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Der vom Verordnungsgeber in §20 (1) VOF formulierte Anspruch an Vergabe-
gespräche, den Bieter zu ermitteln, „der im Hinblick auf die gestellte Aufgabe 
am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungser-
füllung bietet“, kann sicher am Wenigsten mit einem Honorarmindestangebot 
in Verbindung gebracht werden.  
 
Erfahrungsgemäß ist das zu erwartende Honorardelta in der Relation zu den 
Gesamtkosten gering. Wer den berechtigten Anspruch vertritt, Baukosten zu 
sparen und Kostenentwicklungen mit dem Baufortschritt gezielt zu steuern, 
kann nicht an einer Reduzierung von Planungs- und Steuerungsressourcen inte-
ressiert sein.  
 
Vertragsklauseln und juristische Drohungen können diese Defizite nicht ausglei-
chen. Wem nützt schließlich ein Lastenträger, der wegen Unterversorgung seine 
Last nicht mehr ans Ziel bringen kann?  
 

- Ein spannendes Thema sind die Kosten- und Zeitargumente, die stets gegen 
Wettbewerbe ins Feld geführt werden. Hier wollen wir aufklären und zum 
Nachdenken anregen! 
 
_Die isolierte zeitliche Betrachtung von Verfahrensfristen führt unserer Auffas-
sung nach zu Fehleinschätzungen, da die Leistungsinhalte und erreichten Er-
gebnisse im Rahmen des Verfahrens vernachlässigt werden. 
 
Ein VOF-Verfahren ohne Planung  
dauert in der Regel 18 Wochen. Im Ergebnis steht der Planer fest, der die best-
möglichste Leistung nach Ihren definierten Auswahlkriterien erwarten lässt. 
Möglicher Weise sind noch weitere Verfahren durchzuführen, bis das gesamte 
Team feststeht. Danach folgt die Beauftragung.  
 
Sie starten mit der Leistungsphase 1- Grundlagenermittlung und arbeiten paral-
lel die Leistungsphase 2 – Vorentwurfsplanung an. Erfahrungsgemäß ist zu die-
sem Zeitpunkt die Aufgabenstellung nicht abschließend geklärt. Sie erfährt ihre 
Präzisierung im Rahmen der Leistungsphase 2. 
 
Ein VOF-Verfahren mit nicht offenem Wettbewerb nach RPW 2013  
dauert durchschnittlich 31 Wochen. Im Ergebnis steht der Planer fest, der die 
beste Lösung für Ihre gestellte Planungsaufgabe präsentieren kann.  
 
Sie starten mit Beauftragung in der fortgeschrittenen Leistungsphase 2, können 
ggf. auf fundierter Grundlage bei Erfordernis Ihre Aufgabenstellung präzisieren 
und sich strukturiert den nächsten Aufgaben stellen. Beim Formulieren und 
Überdenken der Aufgabenstellung standen Ihnen Fachpreisrichter und die Ar-
chitektenkammer beratend zur Seite.  
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Unser Fazit - die vergleichende Betrachtung der Zeitachsen bis zum Abschluss 
der Leistungsphase 2 führt zu keinen nennenswerten Unterschieden. Die Diffe-
renzen von 1 - 2 Wochen sind prozessbedingt vernachlässigbar.  
 
_Bei der aufwandsseitigen Betrachtung von Verfahren kann es durchaus signifi-
kante Unterschiede geben. Wir haben dazu fiktiv eine Modellrechung für den 
Neubau einer Grundschule erstellt, alle relevanten Kosten erfasst und sind zu 
folgendem Ergebnis gekommen: 
 
VOF-Verfahren ohne Planung 
 von 50 Bewerbern werden 5 ausgewählt  
 der Zuschlag wird nach den bereits erwähnten Kriterien erteilt 
 Verfahrenskosten ca.   12.500 € netto  
 Gesamtaufwand ca. 229.000 € netto (alle Honorare bei 100% Leistungen) 
 
VOF-Verfahren mit Planung (Stegreifentwurf) 
 von 50 Bewerbern werden 5 für den Stegreifentwurf ausgewählt  
 Verfahrenskosten ca.   65.400 € netto  
 Gesamtaufwand ca. 261.000 € netto 
 
VOF-Verfahren mit nicht offenem Wettbewerb nach RPW 2013 
 von 50 Bewerbern werden 25 - 30 für den Wettbewerb ausgewählt  
 Verfahrenskosten ca.   57.500 € netto  
 Gesamtaufwand ca. 240.000 € netto 
 
Unser Fazit - mit einem finanziellen Mehraufwand von etwa 10 T€ gegenüber 
einem VOF-Verfahren ohne Planung könnten Sie im Ergebnis eines Wettbe-
werbsverfahrens aus 25 bis 30 Entwürfen nach einer von Ihnen klar formulierten 
Aufgabenstellung mit Hilfe eines Fachgremiums den überzeugendsten Entwurf 
auswählen. 
 
Die VOF-Verfahren mit Stegreifentwurf sind vergütungsseitig aufwändiger, da es 
sich hier um Mehrfachbeauftragungen von Entwurfsleistungen handelt. Die 
Auswahl begrenzt sich i.d.R. auf 5 Planungsüberlegungen nach einer einge-
grenzten Aufgabenstellung, die mit einem Wettbewerbsergebnis aufgrund der 
verfügbaren Zeit und der angestrebten Bearbeitungstiefe nicht vergleichbar ist.  
 

Ich komme zum letzten Themenkreis, den ich ansprechen möchte - Informations-
bedürfnisse bei Verfahrensbetreuern und Auslobern. Wir haben darauf in mehrfa-
cher Hinsicht reagiert. 
 
- Seit 2011 stellt die Geschäftsstelle der Architektenkammer  

auf Anforderung interessierter Auslober eine wertfreie, personengebundene Lis-
te von ausgewiesenen Wettbewerbsbetreuern und Preisrichtern zur Verfügung.  
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Die geführten Personen mussten ihre Fachkunde gegenüber dem Landeswett-
bewerbsausschuss nachweisen. Der Listeneintrag wird mit der Pflicht zur ständi-
gen Weiterbildung verbunden. Die Qualitätsmaßstäbe können Sie auf der In-
ternetseite der Kammer einsehen oder bei der Geschäftsstelle erfragen.  

 
- Diesen Service erhalten Sie auch bei den Kammern in Sachsen-Anhalt und 

Sachsen. Darüber hinaus bieten Kammern und Weiterbildungsinstitute spezielle 
Fachveranstaltungen an. Bitte machen Sie davon regen Gebrauch- wir profitie-
ren alle davon.  

 
- Richtlinien und Verordnungen lesen ist das Eine, sie verstehen und im Konkreten 

auch bei komplizierten Situationen anzuwenden, das Andere.  
 

Mein Vorredner, Herr Axel Scheid, hatte dies bereits vertieft.  
Ich kündige Ihnen eine Handreichung mit Entscheidungs- und Handlungsgrund-
lagen zu den Vergabeverfahren und deren inhaltlichen Ausgestaltung nach 
VOF 2009 und RPW 2013 an.  
 
Sie wurde von der Architektenkammer Thüringen in Zusammenarbeit mit den 
Kammern von Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Ingenieurkammer Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt erarbeitet und liegt druckfrisch vor. Frau Peters, wird 
dazu am Nachmittag gezielt informieren und Ihnen ein Exemplar mit auf den 
Weg geben.  
 
Wir verbinden damit die Erwartung, dass private und öffentliche Auftraggeber 
ihre Chancen im Rahmen von Auswahlverfahren bewusster wahrnehmen und 
kreative Potenziale der Planer zu fairen und angemessenen Auslobungsbedin-
gungen abrufen und annehmen.  
 
Die Auswahl und Beauftragung eines kompetenten Planungspartners gehört zur 
wichtigsten Bauherrenentscheidung, die im Rahmen der Vorbereitung und 
Durchführung einer Planungs-, oder Baumaßnahme, zu treffen ist.  
 
Sie hat maßgeblich Anteil an Ihrem Projekterfolg und dem Erreichen Ihrer Pro-
jektziele. Sie sichert die Werthaltigkeit Ihrer Investition. Wenn im Idealfall alle 
Termine erfüllt, Kosten gehalten und das Objekt in Gebrauch genommen wur-
de, zählt nur die gebaute Qualität.  

 
Vielen Dank! 

 
 
aufgestellt: 
Dr.-Ing. Architekt BDA  Hans-Gerd Schmidt 
Vorsitzender des LWA  der AK Thüringen 


