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Rede zum Mitteldeutschen Vergabetag  

am 16. Mai 2013 im Collegium maius in Erfurt 

 

Dipl.-Ing. Hartmut Strube, Präsident der Architektenkammer Thüringen 

 

Thema:  Die Vergabe freiberuflicher Leistungen im Praxistest 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,  

 

zum ersten Mitteldeutschen Vergabetag darf ich Sie sehr herzlich in Erfurt begrüßen. 

Ich freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind.  

 

Das Motto der Veranstaltung lautet „Die Vergabe freiberuflicher Leistungen im Pra-

xistest“.  Wir werden uns heute mit den Regularien, auf denen die Vergabe von Ar-

chitekten- und Ingenieurleistungen basiert, befassen und hierbei aus unterschiedli-

chen Blickwinkel, nämlich aus der Sicht von Auftraggebervertretern und Kammern, 

von Verfahrensbetreuern und Preisrichtern, das Thema reflektieren.  

 

Es gehört zum gesetzlichen Auftrag der Architekten- und Ingenieurkammern nicht 

nur die beruflichen Belange ihrer Mitglieder zu wahren, sondern auch die Baukultur 

zu fördern. Es versteht sich daher von selbst, dass sich unser Augenmerk auf die 

Vergabepraxis richtet, denn die Auswahl eines Planungspartners ist eine der wich-

tigsten Entscheidungen, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung einer 

Planungs- und Baumaßnahme zu treffen ist. Sie hat maßgeblichen Anteil an der 

Qualität eines Bauwerks und damit auch an der Werthaltigkeit einer Investition.  

 

Betrachtet man die derzeitige Vergabepraxis näher, so zeichnen sich folgende Phä-

nomene ab:  
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- Die Teilnahme an VOF-Verfahren ist verbunden mit einem Übermaß an Büro-

kratie.  

 

- Die Vergabeentscheidungen werden beherrscht von formalen und betriebs-

wirtschaftlichen Kriterien. Auswahlkriterien werden mitunter zu Ausgrenzungs-

kriterien und führen zu einer Wettbewerbsverengung, die junge Büros und 

kleine Büroorganisationen benachteiligt. 

 

- Die Bewertung der fachlichen Eignung eines Bieters erfolgt überwiegend auf 

der Basis historischer Leistungen, d.h. das Potential eines Planungswettbe-

werbs bleibt ungenutzt. 

 

- Preiswettbewerb bei den die Qualität nicht beeinflussenden Nebenleistungen 

wie z.B. Nebenkosten überlagert den erforderlichen Qualitätswettbewerb. 

 

- Verfahrensmängel häufen sich, denn die Durchführung von VOF-Verfahren 

stellt Auslober und Teilnehmer gleichermaßen vor juristische Herausforderun-

gen.  

 

Ich möchte es an dieser Stelle bei den kurzen Anstrichen belassen, denn sie werden 

in den nachfolgenden Beiträgen weiter vertieft werden. 

 

Die Situationsbeschreibung, die auf der Analyse von knapp 100 VOF-Verfahren in 

Thüringen in den letzten drei Jahren beruht, lässt sich leider nicht nur für Thüringen 

und die Planungs- und Bauaufgaben der Architekten konstatieren, sondern wurde 

uns von den Architektenkammern in Sachsen und Sachsen-Anhalt genauso wie von 

den Ingenieurkammern in Thüringen und Sachsen-Anhalt bestätigt.  

 

Daher freut es mich, dass kurzfristig der Schulterschluss der Mitteldeutschen Kam-

mern möglich war und wir uns gemeinsam dieses wichtigen Themas annehmen.  
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Wir haben uns gefragt, was Auftraggeber bewegt und sind in zahlreichen Einzelge-

sprächen den skizzierten Phänomenen nachgegangen. Das Bedürfnis nach Rechts-

sicherheit und einer störungsfreien Abwicklung der Vergabe, die Sorge, Zeit und 

Kosten zu verschwenden, aber auch Informationsdefizite waren die häufigsten Ursa-

chen, die zu den beschriebenen Tendenzen führten. 

 

Ich möchte ausdrücklich betonen, es geht uns heute nicht  vordergründig um Kritik 

an den mit  der Ausschreibung von Planungsleistungen befassten Institutionen, also 

um Kritik und Rechtfertigung. Uns geht es um eine weitere Qualifizierung der Verfah-

ren zur Sicherung des den Vergabeverfahren für Planungsleistungen zugrunde lie-

genden Qualitätswettbewerbs im Interesse der Bauherren und der Baukultur. 

    

Ich hoffe, dass der heutige Vergabetag nicht nur über die Regularien der VOF 2009 

und RPW 2013 informiert, uns durch die Analyse von Fehlerquellen rechtssicherer 

werden lässt und uns durch die Darstellung von Beispielen sensibilisiert für die Ab-

wägung einer der Aufgabenstellung angemessenen Verfahrensart , sondern dass 

durch die Erfahrungsberichte der unterschiedlichsten Beteiligten unser Blick für die 

Anliegen der anderen Schreibtischseite geschärft wird.  

 

Verfahrenskultur ist ein wesentlicher Baustein zur Qualitätssicherung. Augenmaß 

und Fairness sollte dabei unser  Handeln bestimmen. 

 

In diesem Sinne danke ich Ihnen herzlich für Ihr Interesse, mit uns gemeinsam in 

einen Erfahrungsaustausch einzutreten. Ich wünsche uns interessante Gespräche 

und eine rege Diskussion. 


