
Ein Lösungsansatz sind Total-
unternehmervergaben. Der To-
talunternehmer ist mehr als der
bloße Generalunternehmer. Er
plant und baut das Objekt al-
leinverantwortlich und über-
nimmt durch die Planungsver-
antwortung das vollständige
Mengenrisiko für den Auftragge-
ber. Zudem wird durch die in der
Wertungsmatrix des Vergabe-
verfahrens abzubildende Ge-
wichtung von Städtebau und Ar-
chitektur ein Ideenwettbewerb
angestoßen, der die Vorteile von
klassischem Architektenwettbe-
werb mit der Generalunter-
nehmervergabe verbindet. Bau-
en zum Pauschalfestpreis mit
geringsten Nachtragsquoten von
unter zwei Prozent und zugleich
gute architektonische und städ-
tebauliche Qualität sind das Er-
gebnis zahlreicher erfolgreich
durchgeführter Vergabeverfah-
ren. Ein weiterer Vorteil dieser
Vergabeart sind die vor dem er-
sten Vertragsabschluss zum
Pauschalfestpreis angebotenen
architektonischen Lösungsvor-
schläge des Beschaffungsbe-
darfs. Mit anderen Worten: Vor
Beauftragung weiß der Auftrag-
geber, für welche Auftragssum-
me welche Architektur möglich
ist. Wie aber sollen architektoni-
scher Ideenwettbewerb und Ge-
samtlosvergabe konkret mitein-
ander verbunden werden?
Ein Totalunternehmerverfah-
ren muss im Rahmen eines Ver-
handlungsverfahrens mit öf-
fentlicher Vergabebekanntma-
chung gemäß § 3 EG Abs. 4 Nr. 3

VOB/A durchgeführt werden,
welches auch unter Beachtung
der grundsätzlich vorzuziehen-
den Losvergabe gerechtfertigt
werden kann. Der Schlüssel
zum erfolgreichen Ideenwettbe-
werb liegt in der vorgezogenen
Eignungsprüfung, für die pro-
jektbezogene Kriterien intelli-
gent strukturiert werden müs-
sen. Dies ist auch für die Qua-
lität der Planungsideen der Bie-
ter und ihr Angebot entschei-
dend. 

Beratung durch 
Architekturgremium 

Die Einbindung eines Architek-
turgremiums als beratendes Or-
gan der Vergabestelle bietet ei-
nen weiteren Schlüssel zur Inte-
gration der städtebaulichen und
architektonischen Ansprüche in
das Bauvorhaben und ein hohes

Maß an rechtssi-
cherer Bewer-
tungsmöglichkeit
von städtebau-
lichen und archi-
tektonischen Kri-
terien. Das Gre-
mium wird in der
Regel aus Archi-
tekten gebildet,
die entsprechend
der Bedeutung
des Projekts aus-
gewählt werden.
Des Weiteren
können im Archi-
tekturgremium
weitere Entschei-
dungsträger aus
der Verwaltung

sowie der Politik vertreten sein,
um eine breite Akzeptanz und ei-
ne schließlich positive Entschei-
dung für das Projektergebnis zu
unterstützen. In einer konstitu-
ierenden Sitzung sollen Aufga-
benstellung, Kompetenz und
Bedeutung des Architekturgre-
miums innerhalb des Verfah-
rens geklärt und festgelegt wer-
den.
Auch bei der Festlegung der
Wertungskriterien sowie der
Mindest- und Sollanforderun-
gen an die städtebauliche und
architektonische Qualität kann
es sich empfehlen, das für die
Wertung der Angebote vorgese-
hene Gremium einzubinden. 

Bewertungen von Funktiona-
lität und Architektur trennen

Die Beurteilung der Angebote
durch das Architekturgremium

erfolgt in Anlehnung an einen
Planungswettbewerb auf
Grundlage eines Vorprüfbe-
richts, in den die Bewertung der
Funktionalität durch den Nutzer
bereits eingeflossen ist. Es ist
darauf zu achten, dass die Be-
wertung zur Funktionalität ein-
deutig von den Bewertungen zu
Städtebau und Architektur ge-
trennt wird, um eine Doppelbe-
wertung vergaberechtlich aus-
zuschließen. In Anlehnung an
die Durchführung von Pla-
nungswettbewerben werden die
Angebotsentwürfe in anonymi-
sierter Form vorgelegt. Noch
weitgehender als in einem Pla-
nungswettbewerb sind alle Gre-
miumsmitglieder zudem zur
Verschwiegenheit über die Be-
wertungsergebnisse zu ver-
pflichten. 
Die Praxis zeigt: Auswahlent-
scheidungen auf Grundlage von
Bewertungen qualifizierter Ar-
chitekturgremien stoßen bei
Entscheidungsgremien der Ver-
gabestelle und in der Öffentlich-
keit auf große Akzeptanz. Die
verbreitete Ansicht, dass gute
Architektur nur über einen Ar-
chitektenwettbewerb und unter
Inkaufnahme erheblicher Mehr-
kosten und Bauzeitverlänge-
rung realisiert werden könne,
bestätigt sich bei den realisier-
ten Totalunternehmervergaben
gerade nicht. Gute Architektur,
Termin- und Kostensicherheit
sind daher keine Widersprüche,
sondern durch intelligente Ver-
gabeverfahrensgestaltung plan-
bare Realität.
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Planbare Realität
Architektonische und städtebauliche Qualität im integrierten Vergabeverfahren 

(BS/ Dr. Mathias Finke/ Henrik Vogt) Budget- und termingerechtes Bauen mit der öffentlichen Hand scheint manchmal bereits eine besondere
Herausforderung zu sein. Wenn dann auch noch städtebauliche und architektonische Ansprüche berücksichtigt werden sollen – und das sollten
sie des Öfteren im öffentlichen Hochbau – stoßen herkömmliche Beschaffungsstrategien oft an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Doch vielfach
praxiserprobte und mit hoher Nutzerzufriedenheit realisierte Instrumente des Vergaberechts stehen zur Verfügung. 
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