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Bei bedeutenden Bauvorhaben der ö!entlichen Hand 
sind Planungswettbewerbe zur Sicherung von Quali-
tät und Transparenz aus der Praxis nicht wegzuden-
ken. Wettbewerbsverfahren zielen nicht direkt auf die 
Auswahl des geeignetsten Bieters ab, sondern "nden 
den besten Lösungsansatz für ein Projekt. Wettbewer-
be vergleichen konkurrierende Pläne unter Beiziehung 
von Expert*innen in Form eines Preisgerichts und 
tre!en eine reine Qualitätsentscheidung. Anschlie-
ßend kann mit der Gewinnerin*dem Gewinner ein 
allfälliger Planungsauftrag verhandelt werden. 

Neben den im Bundesvergabegesetz explizit genann-
ten Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, 
der Architektur und des Bau- und Ingenieurwesens 
"nden Planungswettbewerbe auch auf dem Gebiet 
der Landschaftsarchitektur statt oder schließen land-
schaftsarchitektonische Beiträge mit ein.

Die verschiedenen Arten von Wettbewerbsverfahren 
bieten der*dem Auslobenden die Möglichkeit, das 
kreative Potenzial einer Vielzahl quali"zierter Fach-
leute auszuschöpfen. Durch die Entscheidung eines 
unabhängigen Preisgerichts erhält die*der Auslobende 
aus einem Angebot von eingereichten Wettbewerbs-
arbeiten die qualitativ hochwertigste Lösung. Trans-
parenz in der Vergabe von Planungen leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Baukultur.

Die Kammer der Ziviltechniker*innen sieht es als 
eine ihrer Kernaufgaben, Auslobende bei der Vorberei-
tung und Durchführung von Planungswettbewerben 
zu unterstützen. Werden die im Rahmen einer recht-
lichen und fachlichen Prüfung des Auslobungstextes 
seitens der Kammer angeführten Änderungsvorschläge 
von der*dem Auslobenden berücksichtigt, so "ndet 
der Planungswettbewerb „in Kooperation mit der 
 Kammer“ (grüne Hand) statt. In diesem Fall nominiert 

die Kammer selbst Preisrichter*innen und der Wett-
bewerb wird in allen relevanten Medien der Kammer 
( unter anderem auf www.architekturwettbewerb.at) 
bekannt gemacht. Eine gesetzliche Verp#ichtung zur 
Kooperation mit der Kammer besteht allerdings nicht.
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Abb. 1 und 2: Modell des Siegerprojekts des Büros Burtscher – Durig  
für den Wettbewerb „Campus der Religionen“ 
Foto: © Nikolaus Hellmayr Architektur
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Entgeltliche Einschaltung

Als gesetzliche Interessenvertretung setzt sich die 
Kammer jeden Tag aufs Neue für die beru#ichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Archi-
tekt*innen und Ingenieurkonsulent*innen ein. Seit 
vielen Jahren begleitet die Berufsvertretung Verga-
beverfahren und Planungswettbewerbe und steht 
zahlreichen Auftraggeber*innen als Kooperations-
partner*innen zur Seite. Schwerpunkte sind dabei die 
Beratung hinsichtlich der Gestaltung von Planungs-
aufgaben und Ausschreibungsbedingungen sowie die 
Wahl des passenden Verfahrens. 

In der Kammer der Ziviltechniker*innen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland werden eingehende 
Architektur- und Planungswettbewerbe vom Wett-
bewerbsausschuss der Sektion Architekt*innen unter 
Vorsitz von Univ.-Prof. DI Dr. Heinz Priebernig und 
dem Ausschuss Vergabe und Wettbewerbe der Sektion 
Zivilingenieur*innen unter Vorsitz von DI  Karl 
Grimm evaluiert und mit den Auslobenden verhan-
delt. Bei fachübergreifenden Wettbewerben, wie z. B. 
städtebaulichen Wettbewerben, agieren die beiden 
Ausschüsse gemeinsam.

In Kooperation mit der Kammer durchgeführte 
Verfahren werden mit der „grünen Hand“ gesondert 
kenntlich gemacht und zerti"ziert. Wo die „grüne 
Hand“ drauf ist, stecken Transparenz und Fairness 

drin. Der Ausspruch einer Kooperation versteht sich 
dabei als Qualitätsmerkmal und Garant zur Ein-
haltung der im Wettbewerbsstandard Architektur 
dargelegten Grundsätze.

Kompetente Jury
Ein Wettbewerb ist nur so gut wie sein Preisgericht. 
Daher ist die wohlüberlegte Besetzung eines Bewer-
tungsgremiums unverzichtbar für das Ergebnis eines 
Planer*innen"ndungsverfahrens. Die Kammer nomi-
niert fachlich hervorragend quali"zierte Personen als 
Mitglieder in Preisgerichten. Die ZT-Akademie der 
Kammer bietet Kurse zur Ausbildung als Preisrich-
ter*in und als Verfahrensorganisator*in an und hilft, 
eine ausreichende Zahl an quali"zierten Fachleuten 
sicherzustellen.

Verfahrensgrundlagen und Dokumentation
Die Bundeskammer der Ziviltechniker*innen gibt 
den Wettbewerbsstandard Architektur (WSA) heraus, 
dessen Teil B „Wettbewerbsordnung“ eine mustergül-
tige Verfahrensgrundlage darstellt. Mit Bereitstellung 
der Internetplattform www.architekturwettbewerb.at 
zeigt die Kammer nicht nur laufend aktuelle Verfah-
ren und Ergebnisse an, sondern stellt die Dokumenta-
tion des Wettbewerbswesens in Österreich bis ins Jahr 
2002 zurück bereit.

Die Leistungen der Kammer der Zivil-
techniker*innen im Wettbewerbswesen

Ein Beitrag zur Baukultur 
in Österreich:
www.architekturwettbewerb.at

Das Internetportal ist ein zeitgemäßer Standard 
an Transparenz für das Wettbewerbs- und Verga-
bewesen von der Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten (bAIK) in Zusammen-
arbeit mit den vier Länderkammern.

Hauptfunktionen des Internetportals 
• Ankündigungen: Die Kammern erschließen, 
 erfassen und p#egen die Daten von ö!entlichen 
 Bekanntmachungen der Auslobenden oder   
 Auftraggebenden.

• Dokumentationen: Regelmäßig werden kom- 
 plette Ergebnisse von Verfahren und die daraus 
 abgeleiteten planlichen Folgerungen oder bauli- 
 chen Realisierungen dokumentiert.
• Bauwerksdokumentation: Die aus Verfahren  
 hervorgegangenen Bauten, die für nextroom –  
 architektur im netz nicht dokumentierbar sind,  
 werden von den Kammern erfasst.
• Analysen: Alle dokumentierten Verfahren  
 werden analysiert und beruhen auf den Statis- 
 tikvorgaben der bAIK. Die Daten werden von  
 den Kammern erfasst und ausgewertet und über  
 www.architekturwettbewerb.at auszugsweise  
 verö!entlicht.
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