
KA V - 19-1/05 

Die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung führte im Jahr 2001 für den 

Neubau einer Volksschule samt Hort und Kindertagesheim in Wien 10, Katharinen-

gasse einen Generalplanerwettbewerb durch. Formfehler bei der Vorprüfung bzw. an-

lässlich der Jurysitzung führten zu einer öffentlichen Diskussion. Die Stadt Wien re-

agierte darauf mit der Erarbeitung von "Grundlagen für die Durchführung von Wettbe-

werben auf dem Gebiet der Architektur und des Städtebaues", an der auch die Kammer 

der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

beteiligt war. 

 

Die Prüfung eines im Jänner 2005 abgehaltenen Wettbewerbes für ein vergleichbares 

Projekt in Wien 10, Monte Laa, ergab, dass in der Abwicklung des Wettbewerbes zwar 

wesentliche Verbesserungen erzielt werden konnten, jedoch bei der Protokollführung 

und der Eignungsprüfung der Bewerber noch Korrekturbedarf bestand. Auch waren die 

Beurteilungskriterien in der Auslobung aus der Sicht des Kontrollamtes nicht in jener 

ausreichenden Präzision beschrieben, um die "Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb" 

ausreichend bewerten zu können.  

 

Letztlich entsprach das Siegerprojekt nicht der im Flächenwidmungs- und Bebauungs-

plan vorgegebenen Bauklasse III und erfüllte auch nicht alle Vorgaben, die dem Wettbe-

werb zu Grunde gelegt worden waren. Die Magistratsabteilung 19 veranlasste nach der 

Einschau des Kontrollamtes eine rechtliche Prüfung und wird mit dem Ergebnis die Jury 

erneut befassen.  

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Stadt Wien hält auf dem Gebiet der Architektur und des Städtebaues Wettbe-

werbe zur Evaluierung verschiedener Planungskonzepte ab. Wettbewerbe sind so ge-

nannte Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber eine Planung zu ver-

schaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht auf Grund von vorgegebenen Beurtei-

lungskriterien erfolgt. 

 

Architekturwettbewerbe sollen in der Konkurrenz geistiger Leistungen und ihrer visuel-

len Darstellung Lösungen für Planungs-, Bau- und Gestaltungsprobleme erbringen. Sie 
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haben Aufgaben der Architektur einschließlich der Umweltgestaltung, der Raumpla-

nung, des Städtebaus, der Garten- und Landschaftsgestaltung sowie der Produktgestal-

tung zum Inhalt.  

 

Meist wird der Gewinner des Wettbewerbs nach Durchführung eines Verhandlungsver-

fahrens auch mit der weiterführenden Planung beauftragt. 

 

1.2 Bei den im vorliegenden Bericht angesprochenen Verfahren handelte es sich um 

EU-weite offene, einstufige Architekturwettbewerbe im Oberschwellenbereich (über 

200.000,-- EUR exkl. USt zu erwartende Planungskosten) gemäß dem Bundesvergabe-

gesetz 2002 (BVergG).  

 

Das Kontrollamt stellt nachfolgend zum besseren Verständnis des vorliegenden Berich-

tes die wesentlichen Verfahrensschritte eines Wettbewerbs dar. Die Stadt Wien orien-

tiert sich hiebei an der von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulen-

ten herausgegebenen Wettbewerbsordnung Architektur in der jeweils geltenden Fas-

sung (WOA). 

 

Die Magistratsabteilung 19 führt eine konstituierende Jurysitzung durch, bei der u.a. die 

Funktionen der Juroren für das Preisgericht festgelegt werden. Dieses besteht aus 

stimmberechtigten Fach- und Sachpreisrichtern, deren Ersatz sowie aus nicht stimmbe-

rechtigten Beratern. Fachpreisrichter sind lt. WOA "Preisrichter mit der Qualifikation, die 

Lösung der Wettbewerbsaufgabe in ihrer Gesamtheit beurteilen zu können. Sie müssen 

eine Ausbildung auf dem Fachgebiet Architektur oder Hochbau besitzen und die Zivil-

technikerprüfung oder die Prüfung für den höheren technischen Dienst absolviert 

haben." Neben Bediensteten des Magistrats werden auch Experten von der Architek-

tenkammer delegiert. Als Sachpreisrichter fungieren in der Regel Bedienstete jener 

Dienststellen, die Bauherrenfunktionen ausüben, sowie Bedienstete aus technischen 

Dienststellen. U.a. werden auch Vertreter der Bezirksorgane nominiert.  

 

Die Wettbewerbsabwicklung wird  üblicherweise einem  Externen als so genannten "Be- 
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rater des Auslobers" übertragen. Dieser hat folgende administrative Leistungen zu er-

bringen: 

 

Mitarbeit bei der Erstellung der Wettbewerbsausschreibung, Bekanntmachung im Amts-

blatt der EU und im Amtsblatt der Stadt Wien, Ausfolgen der Projektunterlagen und Ent-

gegennahme der Projekte nach Bearbeitung durch die Bewerber, Koordinierung der 

Fragebeantwortung im Zuge der Auflage, Vorprüfung der Projekte entsprechend den 

Bewertungskriterien inkl. Anfertigen eines Berichtes für das Preisgericht, Organisation 

der Jurysitzung und Präsentation der Wettbewerbsbeiträge, Prüfung der bedungenen 

Eignungskriterien der prämierten Preisträger nach der Jurysitzung, Aufbereiten der Un-

terlagen aller Projekte für eine Ausstellung und für eine Pressekonferenz sowie Bereit-

stellung der Daten im Internet.  

 

1.3 Das Kontrollamt hat ein von der Magistratsabteilung 19 im Jahr 2001 abgehaltenes 

Wettbewerbsverfahren über die Vergabe der Generalplanungsleistungen für den Neu-

bau einer Volksschule samt Hort und eines Kindertagesheimes in Wien 10, Katharinen-

gasse, zum Anlass seiner Einschau betreffend der Verfahrensabwicklung von Architek-

turwettbewerben genommen. 

 

Erhebliche Formfehler bei der Vorprüfung bzw. bei der Jurysitzung führten damals zu 

einer öffentlichen Diskussion zwischen dem Auslober (der Magistratsabteilung 19), der 

Wiener Architektenkammer und einigen Wettbewerbsteilnehmern.  

 

Der vorliegende Bericht des Kontrollamtes umfasst eine Bewertung der vorerwähnten 

Vorkommnisse und der von der Magistratsabteilung 19 diesbezüglich gesetzten Maß-

nahmen, deren Wirksamkeit am Ergebnis eines vergleichbaren Wettbewerbs für ein 

Projekt in Wien 10, Monte Laa, überprüft wurde. Als Bewertungsgrundlage wurden die 

jeweils gültigen Verfahrensregeln herangezogen. Diese fanden sich in den speziellen 

Bestimmungen der Auslobung und in den dort weiters angeführten Unterlagen, wie z.B. 

dem BVergG 2002, der WOA und in der schriftlichen Anfragebeantwortung.  

 

Überprüft wurde  anhand  der  angeführten  Bestimmungen, ob die  Regeln eines  fairen 
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und gleichen Wettbewerbs für alle Teilnehmer in Bezug auf die formalen Verfahrens-

regeln eingehalten wurden und ob die Jury bei ihren Entscheidungen von diesen Grund-

sätzen ausgegangen war. Hingegen wurde keine inhaltliche Prüfung oder Wertung der 

Entscheidung selbst vorgenommen.  

 

2. Wettbewerb 10, Katharinengasse 

2.1 Für die Planung des oben erwähnten Schulprojektes samt Nebenanlagen im Stadt-

erweiterungsgebiet 10, Favoritenstraße/Katharinengasse, hielt die Magistratsabteilung 

19 im März 2001 einen EU-weiten offenen einstufigen anonymen Architekturwettbewerb 

ab. 

 

Mit der Vorprüfung der 74 eingereichten Planungen wurde ein Berater des Auslobers 

beauftragt, der der Jury seinen schriftlichen Bericht am 12. März 2001 vorlegte. Entge-

gen der ursprünglich für zwei Tage angesetzten Sitzung kam das Preisgericht bereits 

am Abend des ersten Tages zu einem Ergebnis. 

 

2.2 In der Folge wurde die gegenständliche Wettbewerbsabwicklung u.a. auch über 

Printmedien öffentlich thematisiert. Im Wesentlichen wurden folgende Vorwürfe erho-

ben: 

 

2.2.1 Bei der Zusammensetzung des Preisgerichtes hätte die Anzahl der Sachpreis-

richter gegenüber den Fachpreisrichtern überwogen. Es seien auch Jurymitglieder zu-

gelassen worden, die in der am 6. Oktober 2000 vorangegangenen konstituierenden 

Sitzung des Preisgerichtes nicht als solche festgelegt worden waren und in den Aus-

lobungsunterlagen nicht aufschienen. Darüber hinaus habe ein Jurymitglied an der Ab-

stimmung mitgewirkt, obwohl es beim Informationsrundgang und der anschließenden 

Erläuterung durch den Vorprüfer nicht anwesend gewesen sei.  

 

Hiezu hielt das Kontrollamt fest, dass in der Auslobung als Grundlage des Wettbewerbs 

die WOA festgelegt war, soweit die Ausschreibung nicht anderes bestimmte. Nachdem 

für die Stadt Wien keine Verpflichtung für die verbindliche Anwendung der WOA gege-

ben war, stand es dem Auslober frei, das Preisgericht (hier drei Fach- und sechs Sach-
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preisrichter) in Abstimmung auf die jeweilige Projektaufgabe festzulegen. Der von der 

Architektenkammer nominierte Juryvorsitzende hätte aber Preisrichter nicht akzeptieren 

dürfen, die in der konstituierenden Sitzung nicht als solche bestimmt worden waren. 

Auch war der Wechsel von Preisrichtern im laufenden Verfahren auf Grund des Infor-

mationsdefizites äußerst problematisch. Die WOA sieht zur Beschlussfähigkeit des 

Preisgerichtes vor, dass dieses auch beschlussfähig ist, wenn "mindestens drei Viertel 

aller stimmberechtigten Preisrichter anwesend sind". Dies war hier der Fall und es wäre 

in formaler Hinsicht die Beschlussfähigkeit auch ohne Hinzunahme von neuen Preis-

richtern gegeben gewesen. 

 

2.2.2 Zur Abwicklung des Wettbewerbs wurde kritisiert, dass dieser nicht wie vorge-

sehen an zwei Tagen abgewickelt wurde, sondern bereits am Abend des ersten Tages 

entschieden war. Weiters hätte die Ausstellung der Projekte in hiefür ungeeigneten 

Räumlichkeiten im Eingangsbereich des Ferry-Dusika-Radstadions stattgefunden und 

sei die Pressekonferenz entfallen. 

 

Wenngleich das Kontrollamt - wie bereits angeführt - keine inhaltliche Wertung der Jury-

entscheidung vornahm und somit auch nicht auf die Dauer der Entscheidungsfindung 

eingehen konnte, war doch bemerkenswert, dass ein Jurymitglied nach einem Halbtag 

in der Lage war, sich ein Bild über 74 Projekte zu machen und diesbezüglich abzustim-

men. In Würdigung der geleisteten Vorarbeiten der Bewerber vertrat das Kontrollamt die 

Meinung, dem Studium und der Bewertung der eingereichten Projekte sollte wenigstens 

der hiefür vorgesehene Mindestzeitrahmen gewidmet werden.  

 

2.2.3 Hinsichtlich des Juryprotokolls wurde moniert, dass dieses der Vorprüfer und nicht 

der hiefür bestimmte Schriftführer (Magistratsabteilung 19) geführt hätte. Im Übrigen 

hätte es keine ausreichenden Begründungen für die Ablehnung von Projekten enthalten 

und sei nicht unterfertigt gewesen. 

 

Das Kontrollamt entnahm diesbezüglich dem Juryprotokoll, dass die Jury mit einer Un-

terstützung der Magistratsabteilung 19 durch den Vorprüfer einverstanden war. Für 

sämtliche ausgeschiedene Projekte lagen außer allgemein gehaltenen Betrachtungen 
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von Ausscheidungsgründen keine Einzelbegründungen vor. Das Unterschriftenblatt der 

am 12. März 2001 stattgefundenen Jury trug das Datum 14. März 2001, d.h. das Proto-

koll war offensichtlich erst zwei Tage nach der Sitzung angefertigt und unterzeichnet 

worden.  

 

2.2.4 Weiters wurde in einem Printmedium der nicht bewiesene Vorwurf erhoben, dass 

zwei der Juroren Projekte bereits vor der Jurysitzung bekannt gewesen wären. Die Be-

fangenheit der Preisrichter sei nicht hinterfragt worden und der Juryvorsitzende sei nicht 

wie in der WOA vorgeschrieben gewählt worden. 

 

Dazu war dem Juryprotokoll zu entnehmen, dass die Frage der Befangenheit zu Beginn 

der Sitzung gestellt und allgemein verneint worden war. Als Juryvorsitzender und als 

sein Stellvertreter wurden die von der Architektenkammer nominierten Fachpreisrichter 

bestätigt. Der Vorwurf hinsichtlich unzulässiger Kenntnisse von Projekten schon vor der 

Jurysitzung war aus dem vorliegenden Aktenstand nicht zu beantworten.  

 

2.2.5 Die Projekte waren beim Vorprüfer abzuliefern. Dieser legte eine Liste an, in wel-

cher die Architekten bei der Abgabe neben der Projektnummer unterschreiben mussten. 

Die Magistratsabteilung 19 hielt in einer Übersicht vom 4. April 2001 fest, dass diese 

Vorgangsweise bei den ersten zwölf abgegebenen Projekten zutraf; für alle weiteren 

Projekte wurden Lieferscheine als Abgabebestätigung ausgefolgt. Die Anonymität ge-

genüber der Jury sei jedoch gewahrt gewesen. 

 

Das Kontrollamt erhob aus dem Schriftverkehr, dass sich die Bewerber vorerst schrift-

lich an die Magistratsabteilung 19 wandten und bei gleichzeitiger Vorlage eines Zah-

lungsbeleges über die zu entrichtende Schutzgebühr um Übersendung der Wettbe-

werbsunterlagen ersuchten. Durch diese in der Bekanntmachung enthaltene Regelung 

waren der Magistratsabteilung 19 die interessierten Bewerber bekannt. 

 

2.2.6 Es wurden auch allgemein gehaltene Feststellungen getroffen, wie z.B., dass die 

rechtlichen Grundlagen für Wettbewerbe "äußerst schwammig" formuliert seien und 
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"unpräzise Bauherrenvorgaben" zu Themenverfehlungen führten, womit die "Klarheit 

und Nachvollziehbarkeit der Wettbewerbe" verloren ginge.  

 

Diesbezüglich war festzuhalten, dass die WOA von der Architektenkammer herausge-

geben wird. Die erwünschte Klarheit des Projektzieles hat aus den Auslobungsunter-

lagen hervorzugehen. Im gegenständlichen Wettbewerb veränderte sich in der Auflage-

zeit die Widmung eines allgemein zugänglichen Jugendzentrums in einen Mehrzweck-

raum für die Volksschule. Die Jury entschied bei der Bewertung daher, diese Neuerung 

nicht zu berücksichtigen, da die planenden Architekten diesen Umstand nicht kennen 

konnten.  

 

2.3 Zusammenfassend hielt das Kontrollamt fest, dass die Vorwürfe weitgehend zu 

Recht erhoben worden waren. Die dem Verfahren zu Grunde liegende WOA wurde oft-

mals nicht konsequent genug eingehalten. 

 

Wenngleich die Versäumnisse weitgehend in die Verantwortungssphäre des Juryvorsit-

zenden fielen, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 19 dennoch, in Hinkunft 

im Sinn ihrer Rolle als Auslober auf die Einhaltung der formalen Verfahrensregeln zu 

achten. 

 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbskultur 

Die Stadt Wien reagierte auf den Fall Katharinengasse mit der Erarbeitung der Studie 

"Grundlagen für die Durchführung von Wettbewerben auf dem Gebiet der Architektur 

und des Städtebaus" (Herausgeber Stadtentwicklung Wien, Auflage 2003). Neben der 

federführenden Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung waren u.a. 

auch die Magistratsabteilung 19 sowie die Länderkammer der Architekten und Inge-

nieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland in die Diskussion einge-

bunden. Die Studie baut grundsätzlich auf die im Jahr 2000 neu aufgelegte WOA auf 

und enthält im Wesentlichen vertiefte Verfahrensregeln für die praxisgerechte Umset-

zung der Wettbewerbsabwicklung und berücksichtigt auch das BVergG 2002. 

 

Die generelle  Intention, dass sich die  Stadt Wien  zum Wettbewerb  mit dem Ziel  einer 
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qualitätsvollen und zeitgemäßen Entwicklung des Stadtbildes bekennt, geht aus dem 

Vorwort des amtsführenden Stadtrates für Stadtentwicklung und Verkehr hervor. Neben 

der Förderung des Wettbewerbsgedankens soll auch eine entsprechende Transparenz 

der Entscheidungen, ein fairer Umgang mit den Planern und die Sicherstellung der Pla-

nungsqualität bei gleichzeitiger Beachtung der Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Wei-

ters wird sowohl ein 25-prozentiger Anteil von Frauen bei Wettbewerben (sowohl in der 

Jury als auch bei geladenen Wettbewerben) als auch ein leichter Zugang für junge, 

kreative Planerinnen und Planer angestrebt. Mit den neuen Wettbewerbsgrundlagen 

sollte ein erster wesentlicher Schritt, die "Wettbewerbskultur" auf eine neue, stabile Ba-

sis zu stellen, gemacht werden. 

 

4. Wettbewerb 10, Monte Laa 

4.1 Die Magistratsabteilung 19 hielt am 18. Oktober 2004 die konstituierende Sitzung 

für einen EU-weiten offenen einstufigen "Generalplanerwettbewerb" ab.  

 

Das Kontrollamt bemerkte zu dieser Wettbewerbsform, dass die WOA ausdrücklich Ar-

chitekturwettbewerbe regelt und nicht für Wettbewerbe konzipiert ist, die Leistungen für 

die Tragwerksplanung, die Haustechnik, die Bauphysik usw. inkludieren. Überdies ist 

entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien die Magistrats-

abteilung 19 explizit für die Vergabe von Architektenleistungen zuständig; die tech-

nischen Fachdienststellen, wie z.B. bei Schulbauten die Magistratsabteilung 34 - Bau- 

und Gebäudemanagement, sind für die Vergabe von Planungsleistungen für die ange-

führten Gebiete verantwortlich. Die Magistratsabteilung 34 schreibt Planungen, die als 

geistige Leistungen gelten, in der Regel nach dem BVergG aus und erzielt hiebei ge-

genüber den jeweils von der Kammer herausgegebenen Honorarordnungen günstigere 

Preise. Es wurde der Magistratsabteilung 19 daher empfohlen, in Hinkunft diesen As-

pekt zu beachten und zur Vermeidung von Mehrkosten das Einvernehmen mit der je-

weils zuständigen Fachdienststelle herzustellen. 

 

Für das Preisgericht wurden fünf Fachpreis- und fünf Sachpreisrichter bzw. deren Er-

satzpreisrichter und mehrere nicht stimmberechtigte Berater festgelegt. Der Vorsitzende 
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der Jury, sein Stellvertreter und der Schriftführer - alle von der Architektenkammer no-

miniert - wurden einstimmig gewählt.  

 

Diese Vorgangsweise entsprach sowohl in Bezug auf die Zusammensetzung des Preis-

gerichtes als auch auf die Wahl des Vorsitzenden der WOA. 

 

Weiters war zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung bereits ein Berater des Aus-

lobers bestellt, der den Auslobungstext nach Angabe der Magistratsabteilung 19 und 

der Magistratsabteilung 34 bzw. den Bauherrendienststellen Magistratsabteilung 11 A - 

Tagesbetreuung von Kindern, Kindertagesheime der Stadt Wien, Magistratsabtei-

lung 51 - Sportamt und Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung zu bearbei-

ten hatte. Dem Berater des Auslobers oblag auch die administrative Abwicklung des 

Wettbewerbs. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bereits vor zwei Jahren, d.h. bei der Gründung der Magistratsab-

teilung 34, wurde mit der Abteilung vereinbart, bei Wettbewerbs-

verfahren - unter Federführung der Magistratsabteilung 19 - zu-

sammenzuarbeiten. 

 

Dies betrifft bereits die "Startphase" der Wettbewerbe; so erfolgt 

z.B. die Ermittlung des Kostenrahmens durch die Magistratsabtei-

lung 34. Nach Abschluss des Wettbewerbs wirkt die Magistratsab-

teilung 34 am anschließenden Verhandlungsverfahren und an der 

Vertragserstellung (Werkvertrag mit dem Auftragnehmer) mit. 

 

Der messbare Mehrwert, der in die Jurierungen einfließt, ist noch 

weiter zu entwickeln (s.a. die Stellungnahme zu Pkt. 4.6.1.1). In 

diesem Fall wurde die Entscheidung zur Wahl eines Generalpla-

nerwettbewerbs im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 34 

bzw. den bestellenden Dienststellen ("Bauherren"), den Magis-

tratsabteilungen 11 A, 51 und 56 getroffen. Bei der Entscheidung 
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überwog die effizientere Abwicklung der Planung und der zu er-

wartende Mehrwert des Endproduktes. 

 

4.2 Um die Anonymität zu wahren, konnten die Wettbewerbsunterlagen über die Inter-

netadresse www.wien.gv.at/Stadtentwicklung/Wettbewerbe abgerufen werden. Weiters 

bestand auch die Möglichkeit, die Unterlagen auf CD-Rom beim Berater des Auslobers 

zu beziehen. Auch erfolgte die Beantwortung von Fragen in anonymisierter Form über 

die vorgenannte Internetadresse.  

 

Letztlich mussten die Wettbewerbsarbeiten und die Modelle am Bürositz des Beraters 

des Auslobers einlangen, wobei als Absender die allenfalls zuständige Standesvertre-

tung des Teilnehmers anzugeben war.  

 

Dieser Abwicklungsmodus folgte den in der vorgenannten Studie enthaltenen Vorschlä-

gen und stellt gegenüber dem Wettbewerb für den Schulneubau in der Katharinengasse 

eine wesentliche Verbesserung der Anonymisierung auch im Vorfeld der Bewerbung 

dar (s. hiezu Pkt. 2.2.5). 

 

4.3 Die Jurysitzung fand am 10. und 11. Jänner 2005 statt. Hinsichtlich der Verfassung 

des Protokolls bemerkte das Kontrollamt in formaler Hinsicht bzw. bei Beachtung der 

Kritik anlässlich der Vorgangsweise beim Projekt Katharinengasse Folgendes: 

 

4.3.1 Der in der konstituierenden Sitzung gewählte Vorsitzende ließ vom Schriftführer 

protokollieren, dass er auf die Verschwiegenheitspflicht und auf weitere formale Voraus-

setzungen gemäß den Bestimmungen der Wettbewerbsordnung aufmerksam gemacht 

habe. Weiters stellte er fest, dass die Jurymitglieder frei von Befangenheit und Beein-

flussung seien und somit die Beschlussfähigkeit und auch die Vollzähligkeit der Jury ge-

geben sei.  

 

Das Kontrollamt merkte hiezu an, dass zwar die formalen Vorschriften der WOA be-

achtet wurden; da im Protokoll jedoch nur die Anwesenden aufgelistet waren, war im 

Einzelnen nicht erkennbar, wer tatsächlich als Preisrichter fungierte.  
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Auf Befragen gab die Magistratsabteilung 19 dem Kontrollamt die stimmberechtigten 

Hauptpreisrichter bekannt, wobei sich zeigte, dass entsprechend der konstituierenden 

Sitzung je fünf Fach- und fünf Sachpreisrichter an den Abstimmungen mitwirkten. Es 

wurde empfohlen, künftig in Protokollen die stimmberechtigten Hauptpreisrichter anzu-

führen.  

 

Künftig wird die Magistratsabteilung 19 bei (Architektur-)Wettbe-

werben darauf achten, dass die stimmberechtigten Preisrichter 

protokolliert werden. 

 

4.3.2 Zur Führung des Juryprotokolls war zu bemerken, dass diese Tätigkeit offensicht-

lich durch den Berater des Auslobers und nicht durch den durch Wahl bestimmten 

Fachpreisrichter erfolgt war. Erst am 20. Jänner 2005, das sind neun Tage nach der 

Juryentscheidung, sandte der Vorprüfer das Juryprotokoll in seiner letztgültigen Fas-

sung an die Magistratsabteilung 19. Diese Fassung wies gegenüber jener vom 11. Jän-

ner 2005 einige Veränderungen auf. Die formelle Unterfertigung durch die zehn Preis-

richter erfolgte auf einem weiter nicht zuordenbaren Einzelblatt ohne Datumsangabe.  

 

Diese Vorgangsweise wurde bereits beim Wettbewerb Katharinengasse gerügt (s. hiezu 

Pkt. 2.2.3) und entsprach in keiner Weise den so genannten Grundlagen, in denen ein-

deutig geregelt ist, dass über den Verlauf der Sitzung des Preisgerichtes vom Schrift-

führer laufend Protokoll zu führen ist. Das vom Schriftführer vorgelegte Protokoll ist zum 

Zeichen der Genehmigung von allen Preisgerichtsmitgliedern vor dem Ende der Sitzung 

des Preisgerichtes zu unterfertigen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, auf die Einhaltung dieser wesentlichen Verfahrensregel zur 

Vermeidung weiterer öffentlicher Diskussionen über die ordnungsgemäße Abwicklung 

von Wettbewerbssitzungen zu achten.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, wird die Magistratsab-

teilung 19 bei (Architektur-)Wettbewerben künftig die externen Ver-

fahrensorganisator/innen bzw. die Vorsitzenden der Preisgerichte 
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dazu verpflichten, die entsprechenden formalen Erfordernisse hin-

sichtlich der Protokollführung bzw. der Protokollfertigstellung und 

Unterzeichnung zu beachten. 

 

4.3.3 Das Kontrollamt hatte weiters bezüglich der erwünschten Frauenquote von 25 % 

(s. hiezu Pkt. 3) festgestellt, dass lediglich eine Jurorin - nominiert von der Magistrats-

abteilung 11 A - als Sachpreisrichterin mitwirkte. Dies entsprach bei insgesamt zehn 

Juroren lediglich einem Anteil von 10 %.  

 

Die im Vorwort zur genannten Studie angestrebte Frauenquote im Preisgericht wurde 

somit deutlich unterschritten, obwohl dieses Erfordernis bei der konstituierenden Sit-

zung - unter Einbeziehung der Ersatzpreisrichter - noch gegeben war. Unter den von 

der Architektenkammer genannten Fachpreisrichtern befand sich übrigens keine Frau. 

Das Kontrollamt empfahl auch in diesem Punkt der Magistratsabteilung 19, mit der Ar-

chitektenkammer eine zielführende Lösung zu suchen. 

 

Der Vorsitzende hat keinen Einfluss darauf, ob bei einem Preisge-

richt Hauptpreisrichter/innen oder Ersatzpreisrichter/innen teilneh-

men. Es wird darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung der 

Gesamtanzahl der Hauptpreisrichter/innen bzw. Ersatzpreisrichter/ 

innen (insgesamt 20 Personen) der 25 %-Anteil an Frauen (zwei 

Hauptpreisrichter/innen, drei Ersatzpreisrichter/innen) eingehalten 

worden war. 

 

Die Magistratsabteilung 19 wird bei der Kammer der Architekten 

und Ingenieurkonsulenten veranlassen, bei künftigen Juror/innen-

nominierungen den entsprechenden Frauenanteil zu beachten. 

 

4.4 Für die Bewertung der 41 eingereichten Projekte standen neben den in der Aus-

lobung verlangten Plandarstellungen im Maßstab 1 : 200 und einem Modell weiters ein 

vom Berater des Auslobers erstellter schriftlicher Vorprüfungsbericht und ein Vorbericht 
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der Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien über 

Energiekennzahlenberechnungen zur Verfügung. 

 

Der Vorsitzende legte fest, dass der Kriterienkatalog der Wettbewerbsausschreibung 

den Beurteilungsmaßstab für die Jury bildet. Im ersten Jurydurchgang sollten jene Pro-

jekte mit gravierenden städtebaulichen oder funktionalen Mängeln sowie jene, die keine 

einzige Stimme von den insgesamt zehn Preisrichtern erhalten, ausgeschieden werden; 

dies führte zum Ausscheiden von 13 Projekten. 

 

In einem zweiten Durchgang wurde über alle Projekte, die im ersten Durchgang weniger 

als fünf Stimmen erhalten hatten - das waren 16 Projekte - erneut abgestimmt. Danach 

wurden jene Projekte, die nunmehr mindestens fünf Stimmen erhielten - das waren drei 

Projekte - in die nächste Runde mitübernommen. Somit wurden weitere 13 Projekte 

ausgeschieden, womit noch 15 Projekte in der Wertung für den dritten Durchgang ver-

blieben. 

 

Das Kontrollamt stellte zum formalen Ablauf des ersten und zweiten Jurydurchganges 

eine nachvollziehbare Protokollierung fest, wobei zu bemerken war, dass die erste Be-

wertung aller 41 Projekte in Bezug auf die vergebenen Stimmen vollständig und auch 

schriftlich festgehalten worden war. Was den zweiten Durchgang betraf, wurde nur 

mehr eine Auflistung der 15 Projekte mit fünf oder mehr Stimmen vorgenommen. Es 

war daher nicht ersichtlich, wie das neuerliche Abstimmungsergebnis jener Projekte, die 

im ersten Durchgang weniger als fünf Stimmen erhielten und nunmehr weiter verfolgt 

wurden, tatsächlich gelautet hatte.  

 

Bis zum zweiten Durchgang wurde auch für sämtliche bis dahin ausgeschiedene Pro-

jekte eine kurze Begründung hiefür sowie das Abstimmungsergebnis angeführt. Diese 

Vorgangsweise stellte eine Verbesserung gegenüber der Vorgangsweise bei dem 

Schulneubau in der Katharinengasse dar, bei dem der Vorwurf erhoben worden war, es 

hätte keine ausreichende Begründung für die abgelehnten Projekte gegeben. Allerdings 

fehlte im vorliegenden Fall im Protokoll das Projekt mit der laufenden Nr. 35; dieses war 

bereits im ersten Durchgang mit vier Stimmen ausgeschieden worden. 
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Im Sinn der Transparenz der Entscheidungsfindung und der WOA, die eine nachvoll-

ziehbare und lückenlose Protokollierung vorgibt (s.a. Pkt. 4.3.2), wurde der Magistrats-

abteilung 19 empfohlen, in Hinkunft auf den gewählten Schriftführer diesbezüglich ein-

zuwirken.  

 

Künftig wird von der Magistratsabteilung 19 als Auslober von (Ar-

chitektur-)Wettbewerben vermehrt auf die nachvollziehbare und 

lückenlose Protokollierung der Sitzung des Preisgerichtes geachtet 

werden. 

 

4.5 Für den dritten Durchgang - dieser fand am zweiten Jurytag statt - legte der Vorsit-

zende zur Bewertung der 15 verbliebenen Projekte die Kriterien "städtebauliche und ar-

chitektonische Qualität, Angebot an räumlicher Qualität, Funktionalität (Klassengrößen 

etc.) und Erfüllung des Raumprogramms" fest. Der von der Magistratsabteilung 34 dele-

gierte Sachpreisrichter wies ergänzend darauf hin, dass es sich um keinen reinen Archi-

tektur-, sondern um einen "Generalplanerwettbewerb" handle und die "Erfüllung der 

Voraussetzungen" (gemeint war offensichtlich die konstruktive und haustechnische Um-

setzbarkeit des Entwurfs) durch Einbeziehung verschiedener Fachplaner ebenfalls ein 

Kriterium sein sollte.  

 

Das Kontrollamt vermisste im Protokoll über diese Bewertungsphase eine klare Aus-

sage über das Einbeziehen des Beurteilungskriteriums "Wirtschaftlichkeit in Bau und 

Betrieb". Diesem hätte entsprechend einer Formulierung in der Auslobung "besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt" werden sollen. 

 

Die Beurteilungskriterien wurden - wie auch die gesamte Auslo-

bung des Wettbewerbs - gemeinsam mit Vertretern der Magistrats-

abteilung 34, im Speziellen mit dem von der Magistratsabtei-

lung 34 delegierten Sachpreisrichter festgelegt. Der Auslobungs-

text und somit auch die Beurteilungskriterien wurden von der Kam-

mer der Architekten und Ingenieurkonsulenten geprüft und vor der 

konstituierenden Sitzung des Preisgerichtes freigegeben. Bei der 
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konstituierenden Sitzung des Preisgerichtes wurde der Auslo-

bungstext von den Preisrichtern besprochen und zur Versendung 

freigegeben. 

 

Die konstruktive und haustechnische Umsetzbarkeit des Entwurfes 

wird im Wettbewerbsprozess durch die Zusammenarbeit von Ar-

chitekt und Sonderfachleuten von Beginn an in die richtigen Bah-

nen gelenkt. 

 

Das Beurteilungskriterium "Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb" 

wurde vom Preisgericht erörtert, jedoch nicht protokolliert. Entspre-

chende Verbesserungsmaßnahmen werden berücksichtigt werden 

(s.a. Stellungnahme zu Pkt. 4.4). 

 

4.5.1 Neben den im Allgemeinen Teil der Auslobung angeführten generellen Beurtei-

lungskriterien, die auch - wie es das BVergG im § 115 (1) vorsieht - in der "Reihenfolge 

ihrer Bedeutung" in der EU-weiten Bekanntmachung bzw. im Amtsblatt der Stadt Wien 

angegeben waren, fanden sich im Besonderen Teil weitere Festlegungen über die Wett-

bewerbsaufgabe. In Pkt. A.6.7 der Auslobung war das Nichterfüllen der Wettbewerbs-

aufgabe als "Ausscheidungsgrund von der Beurteilung" bedungen.  

 

Im Wesentlichen betraf dies die Festlegung der "Unterbringung des gesamten Raum-

programmes inkl. der Freiflächen auf dem vorgesehenen Grundstück" mit einer "maxi-

malen Gebäudehöhe Erdgeschoß plus drei Geschosse". Weiters waren die Verbindlich-

keit der "Bauklasse III = max. Höhe 16 m" und die Festlegung, dass der "§ 69 der Bau-

ordnung für Wien ("BO") bei gegenständlichem Projekt nicht anzuwenden" ist, vorge-

sehen. Von dieser Festlegung ging die Magistratsabteilung 19 auch bei der Beantwor-

tung von Anfragen der Bewerber nicht ab und verwies auf die Einhaltung der Bauklas-

se III im Rahmen der Bestimmungen des § 81 der BO, welcher die Bemessung der Ge-

bäudehöhe und Gebäudeumrisse regelt. 

 

4.5.2 Der Pkt. A.6.1.2 des  Allgemeinen Teils der  Auslobung enthielt die  zur Teilnahme 
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am Wettbewerb erforderlichen Eignungsnachweise. Es war bedungen, dass diese 

"komplett (aller am Projekt beteiligten Planer, also Architekt, Tragwerksplaner, Bau-

physiker usw.) mit dem Verfasserbrief in einem verschlossenen Kuvert beizubringen" 

waren. Diese Bestimmung fand sich auch in Pkt. A.7.3 wieder, nach dem dem Verfas-

serbrief die unter A.6.1.2 genannten Nachweise (lt. BVergG) beizulegen waren. 

 

In der Beantwortung von Bieteranfragen bestätigte die Magistratsabteilung 19 diese 

Vorgangsweise und sprach sich sogar gegen die Möglichkeit einer Nachbringung der 

Eignungsnachweise aus. 

 

4.5.3 Aus den Planungsvorgaben der Auslobung bzw. den formalen und administrativen 

Regeln der Wettbewerbsabwicklung wurden seitens des Kontrollamtes zur Beurteilung 

der Vorgangsweise der Jury Folgende angeführt: 

 

- Das Modell war als Massenmodell in massiver Ausführung, weißlackiert (keine Filig-

ranteile) im Maßstab 1 : 500 herzustellen. 

 

- Verbindliche Einhaltung der BO auch für das Wettbewerbsverfahren, Planungsricht-

linien und Raumbuch für Schulbauten sowie für städtische Kindertagesheime, die ein-

schlägigen (Planungs-)ÖNormen für den Schul- und Kindertagesheimbau und den 

Bau von Sporthallen, des Wiener- und des Bundesbedienstetenschutzgesetzes usw.  

 

- Bekanntgabe der schwierigen Baugrundverhältnisse mit dem Hinweis lt. Bodengut-

achten der Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau, dass Tiefgründungen 

notwendig seien. Besonders wurde auf die kompakte Ausnützung der vorgeschriebe-

nen Bauklasse III im Bereich des Schulbauplatzes hingewiesen, weil sich erst dann 

die aufwändige Fundierung zusammen mit der Neukubatur "rentiert". 

 

- Errichtung in Bauabschnitten, wobei das Kindertagesheim als erste Funktionseinheit in 

Betrieb gehen sollte. 

 

- Um den  sinnvollen und sparsamen Einsatz  von Energie  zu fördern, war  besonderes 
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 Augenmerk auf die thermische Qualität des Gebäudes und das Verhältnis von Brutto-

volumen zur Gebäudehüllfläche zu legen (kompakte Bauweise). Als Energiekennzahl 

war der jährliche Heizwärmebedarf, welcher möglichst niedrig zu halten war und eine 

wesentliche Komponente des Kriteriums "Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb" dar-

stellt, maßgeblich. 

 

- Anordnung aller Unterrichts- und Aufenthaltsbereiche über dem Niveau. 

 

4.5.4 Im Folgenden wurde darauf eingegangen, in welcher Form die erwähnten Bewer-

tungskriterien und sonstigen Bestimmungen tatsächlich in die Bewertung eingeflossen 

waren.  

 

Der Berater des Auslobers erstellte als Entscheidungsgrundlage für die Jury einen Vor-

prüfungsbericht, der neben einem von den jeweiligen Planern selbst konzipierten Er-

läuterungsbericht und einem Technischen Bericht eine Flächenanalyse zur Kontrolle 

der Raumprogrammerfüllung sowie einen Energieausweis mit den Energiekennzahlen 

enthielt. In einer eigenen vom Vorprüfer erstellten Auflistung waren Prüfvermerke über 

die Erfüllung des Raum- und Funktionsprogramms, über Abstandsflächen (gemeint war 

offensichtlich auch das Erfordernis einer Genehmigung nach § 69 der BO), über die 

Nutzung der Freiflächen und Angaben zur Lage und Orientierung der Einzelobjekte ent-

halten. 

 

Wenn in diesem Vorprüfungsbericht auch einige der in der Auslobung enthaltenen Pla-

nungsvorgaben aufschienen, so vermisste das Kontrollamt die vollständige Auflistung 

und Bewertung aller in der Auslobung enthaltenen Kriterien (s. hiezu Pkt. 4.5.1 bis 

4.5.3). Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 19 diesbezüglich, die Einhal-

tung der in den Grundlagen für die Durchführung von Wettbewerben (s. hiezu Pkt. 3) 

enthaltenen Grundsätze einer fachtechnischen Vorprüfung zu veranlassen. Dies bedeu-

tet auch, dass der vollständige Vorprüfungskatalog bereits in die Auslobungsunterlagen 

aufzunehmen ist. Dieser hat alle entscheidungsrelevanten fachtechnischen Aspekte, die 

während der für ein Preisgericht angemessene Zeit von den Preisrichtern nicht geprüft 

und beurteilt werden können, zu enthalten. 
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Im gegenständlichen Wettbewerb war die Vorprüfung nach wirtschaftlichen Aspekten, 

wie in den angeführten Grundlagen näher ausgeführt, nur ansatzweise enthalten. Als 

Beispiel war die Ermittlung der Energiekennzahl anzuführen, für deren Überprüfung die 

Magistratsabteilung 39 fungierte. Diese stellte ihrem Bericht voran, dass sie - um die 

Vergleichbarkeit der Projekte untereinander sicherzustellen - nicht die von den Einrei-

chern gemachten Aufbauvorschläge für Bauteile übernommen, sondern einheitliche 

Kennwerte für alle Teilnehmer angenommen hätte. Somit war für die Ermittlung der 

Energiekennzahl ausschließlich die geplante Gebäudekonfiguration maßgeblich und es 

flossen keinerlei sonstige haustechnische Maßnahmen über Energiesparmaßnahmen 

ein. Die Magistratsabteilung 39 empfahl zusammenfassend auch, ihr Gutachten im Zu-

ge der Reihung der Projekte lediglich als Hilfestellung zum Vergleich gleichrangiger 

Projekte, nicht jedoch als Reihungskriterium zu werten. 

 

Aus diesen Ausführungen war ersichtlich, dass erst die Detaillierung der Bauwerksteile 

bei der weiterführenden Planung und das haustechnische Projekt die dann gegebenen 

Energiekennzahlen beeinflusst. Die Aufnahme der Energiekennzahlenberechnung in 

der angeführten Art und Weise war daher wenig zweckdienlich, um die eingereichten 

Projekte nach wirtschaftlichen Aspekten prüfen zu können. 

 

Künftig wird die Magistratsabteilung 19 als Auslober von (Architek-

tur-)Wettbewerben den in den "Grundlagen für die Durchführung 

von Wettbewerben auf dem Gebiet der Architektur und des Städte-

baues" empfohlenen und der spezifischen Bauaufgabe angepass-

ten Vorprüfungskatalog in den Auslobungstext übernehmen. 

 

4.5.5 Gestützt auf die angeführten Bewertungskriterien und in Kenntnis der sonstigen 

Wettbewerbsvorgaben führte der Vorsitzende die Abstimmung über die Preiswürdigkeit 

der 15 verbliebenen Projekte fort, wobei jeder der zehn Preisrichter maximal fünf Pro-

jekte positiv bewerten durfte. Vorerst wurden jene fünf Projekte mit der höchsten Punk-

teanzahl als preiswürdig erachtet und über die Vergabe von drei Anerkennungspreisen 

abgestimmt. Gleichzeitig mit dem Antrag des Juryvorsitzenden auf eine gegenüber der 

Auslobung geänderten Preisgeldaufteilung - diese Möglichkeit war in den Unterlagen 
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angeführt - wurde auch über die endgültige Reihung abgestimmt, wobei der Vorschlag 

einstimmig angenommen wurde. 

 

Zu diesem Vorgang merkte das Kontrollamt an, dass die Preisrichter bei der vorliegen-

den Bewertung zwei Projekte mit jeweils neun bzw. acht Punkten und ein Projekt mit 

sieben Punkten bewertet hatten. Aus dem Protokoll war nicht ersichtlich, welche Überle-

gungen den Vorsitzenden - bei gegebenem Punktegleichstand - zur Reihung geleitet 

haben. Das Kontrollamt empfahl, diesbezügliche Beweggründe in Hinkunft in ähnlich 

gelagerten Fällen transparenter darzustellen. 

 

4.5.6 Zu der Neufestlegung der Preisgeldaufteilung war anzumerken, dass eine Begrün-

dung hiefür - wie in der Auslobung und der WOA vorgesehen - ebenfalls nicht erfolgte. 

Zu den vorgesehenen drei Preisträgern wurde noch ein weiterer Preisträger und zusätz-

lich ein so genannter "Nachrücker" bestimmt, der allerdings kein Preisgeld erhielt. 

Wenngleich die Gesamtsumme von 86.800,-- EUR (exkl. USt) insgesamt nicht über-

schritten wurde, entstand durch die Neuaufteilung der Stadt Wien ein Mehraufwand von 

3.300,-- EUR (exkl. USt), da um diesen Betrag das Preisgeld des Siegerprojektes redu-

ziert wurde. Gem. § 23 der dem Vertrag zu Grunde liegenden WOA wird nämlich das 

Preisgeld auf das Planungshonorar angerechnet. Das Kontrollamt regte daher an, bei 

künftigen Jurysitzungen auf die Vermeidung von Mehrkosten durch nicht näher begrün-

dete Preisgeldänderungen zu achten. 

 

Eine begründete Neuaufteilung der Preisgelder durch das Preisge-

richt wird künftig durch die Magistratsabteilung 19 als Auslober nur 

dann zugelassen, wenn dadurch keine Mehrkosten entstehen. 

 

4.6 Unter Berücksichtigung des im Protokoll angeführten Kommentars der Jury und der 

in der Auslobung angeführten Beurteilungskriterien sowie der vorbeschriebenen Pla-

nungsvorgaben (s. hiezu Pkt. 4.5.1 bis 4.5.3) waren zum Siegerprojekt einige kritische 

Anmerkungen unumgänglich: 

 

4.6.1 Die Jury begründete ihre Entscheidung über  das Siegerprojekt mit dessen städte- 
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baulichen und architektonischen Qualitäten und bemängelte lediglich die nicht gege-

bene visuelle Verbindung der Freiräume mit den Eingangsbereichen. Das Kontrollamt 

nahm diesbezüglich - wie eingangs bereits erwähnt - keine inhaltliche Wertung vor.  

 

4.6.1.1 Zur Wirtschaftlichkeit wurde festgehalten, dass diese durch die kompakte Form 

gegeben "scheine". Diese Aussage war äußert unbestimmt. Wie bereits ausgeführt, war 

weder die Energiekennzahl ein maßgebliches Beurteilungskriterium noch fanden sich 

andere Kriterien in der Auslobung, die eine wirtschaftliche Bewertung der Projekte in 

Bezug auf Bau- und Betriebskosten zugelassen hätten. Ein deutlicher Hinweis auf die 

Baugrundproblematik fand bei der Bewertung gleichfalls keine Berücksichtigung. Das 

Kontrollamt hielt hiezu fest, dass die angesprochene Wirtschaftlichkeit auf den zwei-

hüftigen, kompakten Baukörper, der das Kindertagesheim aufnimmt und ein ebenes 

Fundierungsniveau hat, noch teilweise zutraf. 

 

Der wohl noch kompakte Baukörper für die Volksschule benötigt allerdings für den ge-

forderten Zugang zur Sporthalle einen zusätzlichen Verbindungsgang in Form eines 

Kollektors unter dem Kellerniveau bzw. sind einige Bereiche im Souterrain als nicht 

unterkellert geplant. Der Hauptschultrakt teilt sich in zwei einhüftige Baukörper mit einer 

Teilunterkellerung und schließt letztlich an die um etwa ein Geschoß tiefer liegende 

Sporthalle an. Aus der Kurzbeschreibung der Baukörperplanung war ersichtlich, dass 

das Siegerprojekt auf die von der Magistratsabteilung 29 aufgezeigte Baugrundproble-

matik kaum eingegangen ist (s. hiezu Pkt. 4.5.3). Das Kontrollamt vertrat die Ansicht, 

dass insbesondere bei einem so genannten "Generalplanerwettbewerb", an dem auch 

die Teilnahme eines Tragwerkplaners ausdrücklich erwünscht war, die Aspekte der wirt-

schaftlichen baulichen Umsetzung bei der Beurteilung stärker zu berücksichtigen ge-

wesen wären. 

 

Derzeit ist eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Magistratsabtei-

lungen 19, 34 und 39 installiert, die bis Herbst 2005 das Kriterium 

"Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb" für städtische Hochbauten 

präzisieren wird. Das Arbeitsergebnis dieser Gruppe wird in künf-

tige Wettbewerbsverfahren integriert werden. Im gegenständlichen 
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Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit den Magistratsabtei-

lungen 34 und 39 versucht, diesbezügliche Anforderungen bereits 

einfließen zu lassen. 

 

4.6.1.2 Weiters befand die Jury, dass das Projekt in mehreren Bauphasen umsetzbar 

sei. In den Auslobungsunterlagen war die Möglichkeit der Inbetriebnahme des Kinder-

tagesheimes als erste Funktionseinheit enthalten. 

 

Der Verfasser des Siegerprojektes sagte in seinem Erläuterungsbericht die abschnitts-

weise Errichtung zu, wobei er das "Kindertagesheim (Kindergarten und Hort)" als ersten 

Abschnitt festlegte und ausführte, dass sämtliche Bauabschnitte selbstständig ohne we-

sentliche Beeinträchtigung durch Nachbarbauabschnitte genutzt werden könnten. 

 

Die Magistratsabteilung 56 teilte dem Kontrollamt auf dessen Anfrage mit, alle Funk-

tionseinheiten des Projektes gemeinsam errichten zu wollen, wobei das Kindertages-

heim vorgezogen werden würde. 

 

In Kenntnis der Projektentwicklung Monte Laa musste dazu bemerkt werden, dass eine 

Zusage des bisherigen Grundstückseigentümers vorlag, ein fünfgruppiges Kinderta-

gesheim (gemeint ist der Kindergarten) unentgeltlich zu errichten und schlüsselfertig 

übergeben zu wollen. Diese Fakten waren auch der Magistratsdirektion - Stadtbaudirek-

tion/Geschäftsstelle Infrastruktur und Stadterneuerung sowie der Magistratsabtei-

lung 11 A bekannt. Auf Grund der verschränkten Planung des Kindergartens mit dem 

Hort ist jedoch eine separate Errichtung nicht möglich. Die Magistratsabteilung 19 als 

für die Auslobung zuständige Fachdienststelle sollte daher vor Veranlassung weiterer 

Planungsschritte klären, wie die ursprünglich gemachten Zusagen auch praktisch um-

gesetzt werden können. 

 

4.6.2 Die Jury erteilte - wie es die WOA vorsieht - auch Auflagen. Diese betrafen u.a. 

geringfügige Verbesserungen, wie die Situierung von Nebenräumen, die Belichtung von 

Gangbereichen, die kindergerechte Absicherung von Hallenbereichen, die Zugangs-
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situation zu Freiräumen usw. Diese Vorgangsweise entspricht der Praxis bei Wettbe-

werben, Empfehlungen für die weiterführenden Planungen zu erteilen. 

 

Eine wesentliche Anmerkung der Jury betraf den Baukörper, der die Baulinie an der 

westlichen Grundgrenze nicht überragen darf. Das Kontrollamt eruierte diesbezüglich 

nach Rückfrage bei dem von der Magistratsabteilung 21 B - Stadtteilplanung und Flä-

chennutzung Süd-Nordost nominierten Fachpreisrichter, dass damit das Überragen der 

Baulinie durch den Baukörper im zweiten und dritten Obergeschoß über dem nordwest-

lich liegenden Hauptzugangsbereich gemeint war. Die Jury folgte mit dieser Auflage der 

bereits dargelegten Wettbewerbsaufgabe (s. hiezu Pkt. 4.5.1), keine Ausnahmen von 

den Bebauungsbestimmungen zuzulassen, die gem. § 69 der BO (unwesentliche Ab-

weichungen) bei Vorliegen öffentlichen Interesses bzw. bei Geringfügigkeit erteilt wer-

den können.  

 

In diesem Zusammenhang fiel dem Kontrollamt auch auf, dass die Sporthalle an der 

westlichen Baulinie um ca. ein Geschoß bis zum Niveau des ersten Obergeschosses 

(+ 3,90 m) über Terrain ragt. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan weist für den 

Bauplatz im Gegensatz dazu jedoch Bauklasse III mit einer vorgeschriebenen Höhen-

entwicklung von 9 m bis 16 m in geschlossener Bauweise auf.  

 

Der von der Jury aufgezeigte Mangel im Bereich des nordwestlichen Hauptzugangsbe-

reiches - es liegt somit ein weiteres Gebäude vor - ist nur unter Anwendung des § 69 

der BO behebbar. Ob im vorliegenden Fall Geringfügigkeit vorliegt oder eine wesent-

liche Abweichung gegeben ist, müsste allerdings im Wege der Magistratsabteilung 64 - 

Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten geklärt werden. 

Das Kontrollamt empfahl daher, eine entsprechende Rechtsauskunft einzuholen, wobei 

anzumerken war, dass die an der Baulinie geplante Sporthalle der Bauklasse I (Ge-

bäudehöhe 2,5 m bis 9 m) entspricht und somit eine wesentliche Differenz von zwei 

Bauklassen vorliegt.  

 

Eine Abänderung der Planung der Sporthalle ist kaum möglich, da bei einer Absenkung 

unter Terrain die natürliche Belichtung entfällt. Außerdem würde dies eine massive Ver-
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änderung des städtebaulichen und architektonischen Erscheinungsbildes des Projektes 

bedeuten und die Entscheidung der Jury infrage stellen. Im Sinn der angestrebten fai-

ren Wettbewerbsbedingungen läge auch eine Ungleichbehandlung jener Mitbewerber 

vor, die bemüht waren, die Bebauungsbestimmungen zu erfüllen und eine Ausnahme-

genehmigung gem. § 69 der BO zu vermeiden. 

 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auch auf einen Bescheid des Ver-

gabekontrollsenates Wien zum Architekturwettbewerb zur Erlangung von Lösungsvor-

schlägen für eine Volksschule auf dem Gebiet der "Wienerberg City". Dort forderte der 

Auslober (Magistratsabteilung 19) die Einhaltung des Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanes, ohne eine Genehmigung nach § 69 der BO auszuschließen. Die Anfech-

tung des zweiten Preisträgers, die im Wesentlichen dahin ging, dass das ihm vorgezo-

gene Siegerprojekt nur nach § 69 realisierbar sei, ging deswegen ins Leere, da argu-

mentiert wurde, ein § 69-Verfahren sei in Baubewilligungsverfahren üblich und in der 

Auslobung nicht ausgenommen worden. Beim Wettbewerb Monte Laa traf dies jedoch 

nicht zu, da lt. den Bestimmungen der Auslobung Projekte, deren Lösung auf einem 

§ 69-Verfahren beruhen, auszuschließen waren.  

 

Weiters liegt eine Stiegenhausanlage samt Einbringöffnung, die von der Sporthalle bis 

auf das darüber situierte Freispielfeld auf dem Niveau von + 3,90 m führt, in der Ab-

standsfläche zwischen der Grenzfluchtlinie und der Baulinie. Diese Fläche kann lt. der 

BO nur unter Terrain, d.h. nicht wie geplant verbaut werden. Die Anordnung des Stie-

genhauses ist an dieser Stelle daher nicht möglich.  

 

Dass auch die Auslobungsbedingung, nämlich eine maximale Gebäudehöhe bestehend 

aus Erdgeschoß plus drei Geschossen zu planen, nicht erfüllt wurde, sondern ein zu-

sätzliches Souterraingeschoß vorgesehen ist, von dem u.a. die Erschließung des Kin-

dergartens in einen gegenüber den Sportanlagen der Schulen abgesenkten Freispiel-

platz erfolgt, sei ergänzend erwähnt. Es liegen in diesem Fassadenbereich Höhen von 

mind. 18 m vor. Diesbezüglich wäre daher noch die gemittelte Gebäudehöhe, die in der 

Bauklasse III höchstens 16 m erreichen darf, lt. § 81 der BO zu überprüfen.  
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Die von den Auslobungsbedingungen erheblich abweichende Entwurfslösung fiel dem 

Berater des Auslobers bei der Vorprüfung jedenfalls nicht auf. Offensichtlich war es 

auch den Jurymitgliedern in der für eine genauere Prüfung der eingereichten Unter-

lagen knappen Zeitspanne nicht mehr möglich, die vom Kontrollamt dargelegten Mängel 

zu erkennen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, dem Preisgericht in Hinkunft alle erforderlichen Infor-

mationen für dessen Bewertung zur Verfügung zu stellen. 

 

Wie bereits erwähnt, sollen Maßnahmen gesetzt werden, um Vor-

prüfberichte künftig umfassend zu gestalten. 

 

Zu den angeführten Mängeln des Gewinnerprojektes - Unter-

schreitung der Bauklasse III bzw. Anordnung eines Stiegenhauses 

in der Abstandsfläche - wird angemerkt, dass diese Angelegenhei-

ten von der Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtli-

che Angelegenheiten des Ernährungswesens einer rechtlichen 

Prüfung unterzogen und die Jury mit den Prüfungsergebnissen 

noch einmal befasst werden wird. 

 

4.6.3 Zur Bewertung durch die Jury war u.a. auch ein Modell verlangt. Dieses sollte lt. 

Auslobung auf einer so genannten Grundplatte, die der Figuration des Bauplatzes ent-

sprach und vom Auslober zur Verfügung gestellt wurde, als Baumassenmodell in der 

Farbe weiß ohne Filigranteile im Maßstab 1 : 500 aufgebaut sein.  

 

Das Modell des Siegerprojektes ging jedoch von diesen Vorgaben ab. Es war mehr-

färbig gestaltet und zeigte auch Elemente der Fassaden-, Dach- und Außenanlagen-

gestaltung. Insbesondere die für diesen Entwurf signifikante Lösung der Absenkung der 

Außenanlage im Kindertagesbereich, die - wie bereits ausgeführt - ein gegenüber der 

Auslobung zusätzliches Souterraingeschoß brachte, wurde durch farbliche Gestaltung 

detaillierter bearbeitet als in der Auslobung vorgesehen war. Im gegenständlichen Fall 
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hatte der erste Preisträger ein erheblich anschaulicheres Modell als seine Mitbewerber 

vorgelegt und sich somit einen Vorteil verschafft. 

 

Das geforderte einfachere Baumassenmodell in der einheitlichen Farbe weiß reicht 

grundsätzlich aus, um die Entwürfe in Bezug auf ihre städtebauliche Wirkung - nach 

Einpassen in das so genannte Umgebungsmodell - beurteilen zu können. Auch ent-

spricht die Wahl des einfachen Modells den Intentionen der WOA, d.h. es sollte den Be-

werbern keine überzogene Planungs- und Ausarbeitungstiefe auferlegt werden. 

 

Eine wichtige Zielsetzung der Grundlagen für die Durchführung von Wettbewerben lau-

tet, dass die Nutzung eines breiten kreativen Potenzials anzustreben ist, wobei ein 

maßgeblicher Anteil an "Jungen Büros" angestrebt wird. Gerade von dieser Zielgruppe 

sollten keine überzogenen Ausarbeitungen verlangt werden, da bei oftmaliger Beteili-

gung an Wettbewerben die nicht unerheblichen Kosten für durch spezialisierte Ateliers 

gefertigte Modelle nicht getragen werden können. Das Kontrollamt empfahl daher, eine 

Regelung zu finden, wie bei Abweichungen von definierten Ausarbeitungen, die dem 

Bewerber Vorteile verschaffen, vorzugehen ist.  

 

In Hinkunft wird verstärkt auf die Gleichwertigkeit der Darstellun-

gen von Modellen eingewirkt werden. 

 

4.7 Nach Vornahme der Prämierung stellte der Vorsitzende der Jury die Identität der 

Bewerber durch Öffnen des so genannten Verfasserbriefes fest. Entgegen den Bestim-

mungen der Auslobung (s. hiezu Pkt. 4.5.2) waren beim Siegerprojekt die Fachplaner 

nicht genannt, es fehlten auch die bedungenen Eignungsnachweise. Der Vorsitzende 

vermerkte das Fehlen der Eignungsnachweise am Kuvert des Verfasserbriefes. 

 

Die Fachplaner wurden nachträglich genannt und die Eignungsnachweise am 12. und 

14. Jänner 2005 nachgereicht. Das Kontrollamt nahm in die von der Magistratsabtei-

lung 19 übergebenen Originale Einsicht und stellte fest, dass eine diesbezügliche Über-

prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit nicht erfolgt war, obwohl dies im Leistungs-

bild des Vorprüfers enthalten war.  
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Der Magistratsabteilung 19 war damit auch entgangen, dass mit der Nachreichung vom 

14. Jänner 2005 auch ein Atelier für Grünraumplanung genannt wurde, dessen Name 

und Büroadresse mit jenen des Vorprüfers übereinstimmten. Lt. Auskunft der Magis-

tratsabteilung 19 handelt es sich hiebei um die Schwester des Vorprüfers, sodass lt. 

den Auslobungsbedingungen bzw. der WOA ein unumgänglicher Ausschließungsgrund 

des Projektes vorgelegen war.  

 

Die Magistratsabteilung 19 ging diesen Umständen nach und erhielt ein Schreiben vom 

7. Februar 2005, in dem behauptet wurde, das Atelier sei "bei der Erstellung des Wett-

bewerbsprojektes" nicht beteiligt gewesen. Diese Behauptung war weiter nicht prüfbar. 

Es wurde daher empfohlen, diesbezüglich eine rechtliche Klärung herbeizuführen. 

 

Das Preisgericht entschloss sich, eine Nachfrist zur Behebung der 

Mängel zu setzen. Laut BVergG sind die Eignungsnachweise mit 

den Wettbewerbsarbeiten einzureichen. Sollten die erforderlichen 

Nachweise jedoch nicht dem Verfasserbrief beiliegen, stellt das lt. 

BVergG einen behebbaren Mangel dar, der binnen angemessener 

Frist sanierbar ist. 

 

Durch einen eventuellen weiteren Termin der Jury kann diese Prü-

fung verbessert werden. 

 

Weitere Punkte werden noch rechtlich geprüft werden. 

 

4.8 Was die Erbringung der Eignungsnachweise durch die weiteren Preisträger betrifft, 

nannte auch der zweite Preisträger keine Fachplaner bzw. legte er nur Teile der gefor-

derten Eignungsnachweise bei und reichte weitere Unterlagen nach. Der dritte und der 

vierte Preisträger sowie der "Nachrücker" hatten die geforderten Fachplaner genannt 

und umfassende Belege schon dem Verfasserbrief beigelegt. Zu den drei Anerken-

nungspreisen war zu bemerken, dass die Eignungsnachweise nur teilweise vorlagen; 

ein Bewerber hatte sogar die Verfahrensbedingungen nicht anerkannt. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 19, in Hinkunft eine klare Regelung 

hinsichtlich der Eignungskriterien bei Wettbewerben entsprechend den Vorgaben des 

BVergG zu treffen. Grundsätzlich muss lt. § 52 Abs 5 Pkt 5 die Eignung (alle in der Aus-

lobung angeführten Nachweise) spätestens "zum Zeitpunkt der Vorlage der Wettbe-

werbsarbeiten vorliegen". Das Nachreichen von Nachweisen in angemessener Frist ist 

als behebbarer Mangel zu werten.  

 

Ob bei einem Generalplanerwettbewerb die fehlende Nennung der Fachplaner und de-

ren Nachnominierung einen behebbaren Mangel darstellt, ist infrage zu stellen. Letztlich 

hat sich die Magistratsabteilung 19 lt. Auslobung darauf festgelegt, mit dem Wettbe-

werbssieger einen Generalplanervertrag abzuschließen und deshalb die Deklaration der 

Fachplaner im Verfasserbrief bedungen. 

 

In der WOA bzw. den Grundlagen für die Durchführung von Wettbewerben ist nicht ge-

regelt, wie der formale Ablauf der Öffnung der Verfasserbriefe zu erfolgen hat. Im Licht 

seiner Anmerkungen regte das Kontrollamt an, diese Öffnung in Anlehnung an die Vor-

gangsweise bei Angebotsverhandlungen für z.B. Bauleistungen vorzunehmen. Die Ver-

fasserbriefe wären vor dem Öffnen zu lochen und alle Bewerber kommissionell zu verle-

sen, wobei die Vollständigkeit der Angaben und der geforderten Nachweise zu protokol-

lieren ist.  

 

Damit müssten auch Änderungen im Verfasserbrief, wie z.B. die Ablehnung der Ver-

fahrensbedingungen, unbedingt auffallen. Diesbezüglich verwies das Kontrollamt auf 

einen Kommentar (Schwartz, BVergG § 114 Rz. 2) zu § 114 Abs 2 des BVergG, nach 

dem alle Unternehmer, die bereit sind, sich den Regeln des vom Auslober gewählten 

Wettbewerbsregimes zu unterwerfen, teilnahmeberechtigt sind. Im Umkehrschluss be-

deutet dies, dass der angeführte Bewerber am Wettbewerb nicht teilnahmeberechtigt 

war.  

 

Zur Identitäts- und Eignungsprüfung bzw. Kontrolle der Vollständigkeit der Angaben 

hielt das Kontrollamt fest, dass diese erst nach der Abstimmung über die Festlegung 

der Preisträger erfolgen kann. Diese Prüfungen sind daher im Zuge der Öffnung der 
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Verfasserbriefe durchzuführen. Eine Bekanntmachung über die Reihung sollte aus der 

Sicht des Kontrollamtes jedenfalls erst nach positiver Erledigung dieser Prüfungen erfol-

gen. Es wurde empfohlen, die Empfehlungen des Kontrollamtes bei künftigen Wettbe-

werbsabwicklungen zu berücksichtigen.  

 

4.9 Die Auslobung enthielt auch eine "Absichtserklärung des Auftraggebers", wonach 

die Stadt Wien, vertreten durch die Magistratsabteilungen 19 und 34, mit dem Gewinner 

über eine Beauftragung gemäß den Bestimmungen des BVergG in Verhandlung treten 

werde. Bei Abstandnahme von einer Weiterbearbeitung waren alle Ansprüche durch 

das Preisgeld abgedeckt. Weiters war beabsichtigt, die "Honorargestaltung auf Basis 

der Gebührenordnungen (z.B. Architekten GOA 1991) und ggf. den Sondervereinbarun-

gen zwischen der Stadt Wien und der Länderkammer der Architekten und Ingenieurkon-

sulenten vorzunehmen". 

 

Zusätzlich war der beabsichtigte Auftragsumfang der Generalplanerleistungen lt. den 

Leistungsbildern der jeweiligen Honorarordnungen im Einzelnen festgelegt. 

 

Die Architektenleistungen enthielten neben den baulichen Planungsleistungen auch die 

Innenraumgestaltung und die Freianlagengestaltung sowie die Agenden des Pla-

nungskoordinators gemäß den Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes 

(BauKG). Fachplaner waren für die statisch-konstruktive Bearbeitung, für die Haustech-

nik und für die bauphysikalische Berechnung vorgesehen.  

 

Das Kontrollamt stellte zu der angeführten Absichtserklärung fest, dass diese grund-

sätzlich den Intentionen des BVergG entsprach. Allerdings wird es äußerst schwierig 

sein, in einem Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter - nämlich dem Wettbe-

werbssieger - ein unter der Gebührenordnung für Architekten bzw. für die Fachplaner 

und der Sondervereinbarung liegendes Angebot zu erreichen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass nach einer Entschei-

dung der Europäischen Kommission vom 24. Juni 2004 empfohlene Mindestsätze in 

Honorarordnungen einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln der EU darstellen.  
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Es wurde der Magistratsabteilung 19 daher empfohlen, den Inhalt der Absichtserklärung 

bei künftigen Wettbewerben zu überdenken. 

 

Bei der Vergabe der reinen Architektenleistungen hat die Magistratsabteilung 19 durch 

die in der Auslobung formulierte Absichtserklärung, die keine Bindung darstellt, den 

Spielraum, dem Wettbewerbssieger das vorgesehene Preisgeld zu bezahlen und so-

dann mit weiteren Architekten in ein Verhandlungsverfahren zu treten. 

 

Hinsichtlich der Vergabe der Fachplaner könnte aus der Sicht des Kontrollamtes von 

dem Vorhaben, einen Generalplanervertrag abzuschließen, abgegangen und - wie in 

Pkt. 4.1 bereits aufgezeigt - von der Magistratsabteilung 34 erwogen werden, Einzelver-

gaben durchzuführen, womit ein für die Stadt Wien wirtschaftliches Ergebnis zu erwar-

ten ist. Diese Vorgangsweise wurde auch beim Schulneubau in der Katharinengasse 

mit Erfolg gewählt. Im Fall des Projektes Monte Laa lagen hiefür gleichartige Argumente 

vor.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, für künftige Wettbewerbe entsprechende Überlegungen 

anzustellen, um eine sparsame und wirtschaftliche Vergabe der Planungsleistungen zu 

erreichen. 

 

In Pkt A.10.1, "Absichtserklärung des Auftraggebers", des Auslo-

bungstextes wurde die Absicht festgelegt, die Honorgestaltung auf 

Basis der Gebührenordnung vorzunehmen. Diese Absichtserklä-

rung steht der Möglichkeit des Auslobers nicht entgegen, im nach-

folgenden Verhandlungsverfahren die zur Verfügung stehende 

Bandbreite der Honorargestaltung zu nützen. 

 

Es wird im Sinn der Empfehlungen des Kontrollamtes angestrebt 

werden, das bestmögliche Verhandlungsergebnis zu finden. 

 

In der Regel werden Verträge nach Wettbewerben um 10 % bis 

15 % unter den Sätzen der HOA 2002 abgeschlossen. 
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5. Zusammenfassung 

Die Stadt Wien hatte nach der öffentlichen kritischen Diskussion über die Verfahrensab-

läufe beim Wettbewerb über den Schulneubau in der Katharinengasse im Einverneh-

men mit der Architektenkammer durch Erarbeitung von Grundlagen für die Durchfüh-

rung von Wettbewerben umfassend reagiert. Es wurden Formulierungen der WOA kon-

kretisiert und zusätzliche Empfehlungen über die Durchführung der einzelnen Verfah-

rensschritte formuliert. 

 

Durch die Befolgung der neu formulierten Bestimmungen konnten erhebliche Verbesse-

rungen erzielt werden. Beispielhaft war die Anonymisierung der Wettbewerbsbeiträge 

durch die Internet-Abwicklung sowie das Einhalten der Verfahrensvorschriften hinsicht-

lich der Zusammensetzung und Anwesenheitspflicht der Hauptjuroren zu nennen. 

 

Das Kontrollamt sah jedoch Verbesserungspotenziale bei der Erstellung der Wettbe-

werbsvorgaben, bei den im Fall der Nichteinhaltung der Vorgaben unbedingt zu setzen-

den Sanktionen und bei der offenen Deklaration des Bewertungsmaßstabes der Jury im 

Sinn der Transparenz und Fairness des Wettbewerbs.  

 

Auch wäre die Tätigkeit des Beraters des Auslobers seitens der Magistratsabteilung 19 

eindeutig und umfassend zu beschreiben und der Umfang des Vorprüfungsberichtes in 

Abstimmung auf die Auslobungsunterlagen in ausreichender Form festzulegen, um den 

Juroren in der zur Verfügung stehenden Zeitspanne die Gelegenheit zu geben, die Pro-

jekte umfassend und objektiv zu bewerten. 

 

Zur zielführenden Anwendung der Bewertungskriterien sollte eine Methode entwickelt 

werden, die es erlaubt, neben den städtebaulichen und architektonischen Kriterien auch 

der Wirtschaftlichkeit, Erfüllung des Raumprogrammes etc. entsprechendes Gewicht 

zuzuerkennen. Wenngleich das BVergG nur eine Reihung der Kriterien nach ihrer Be-

deutung vorsieht, heißt dies nicht, dass die Kriterien nicht auch gewichtet werden kön-

nen und somit durch eine Messgröße sich einer objektiven Bewertung annähern.  

 

Eine  entsprechende  Gestaltung  künftiger Wettbewerbe  sollte zu  einem  für die  Stadt 
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Wien optimalen Ergebnis an städtebaulicher und architektonischer Qualität führen, ohne 

die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu vernachläs-

sigen.  

 

Die Qualität der Verfahrensabwicklungen von Architekturwettbe-

werben hat sich - wie im Kontrollamtsbericht auch anerkennend 

bemerkt wurde - nach der Erarbeitung der "Grundlagen für die 

Durchführung von Wettbewerben auf dem Gebiet der Architektur 

und des Städtebaues" durch die Stadt Wien (unter Federführung 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung) ge-

steigert. Der Magistratsabteilung 19 ist jedoch bewusst, dass die 

Wettbewerbsverfahren noch weiter verbessert werden können. 

 

Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Verfahren ist wei-

ters anzumerken, dass das Wettbewerbsergebnis und die Wettbe-

werbsbeiträge inklusive Juryprotokoll im Jänner 2005 in den 

Räumlichkeiten des Wiener Radstadions öffentlich ausgestellt und 

alle Wettbewerbsteilnehmer vom Ergebnis verständigt wurden. 

Das Preisgericht hat während der Jurysitzung entschieden, das Er-

gebnis wurde offen gelegt und die Rechtskraftfrist von zwei Wo-

chen eingehalten. 

 

Die Magistratsabteilung 19 bedankt sich für die Anerkennung der 

Bemühungen, die Wettbewerbskultur deutlich zu verbessern. Es 

wird aber darauf hingewiesen, dass Architekturwettbewerbe (auch 

als Teil von Generalplanerwettbewerben) von der Kreativität der 

Teilnehmer "leben" und Verfahrensregeln deshalb auch ge-

wünschte Spielräume für deren Jurierung offen halten müssen. 

Diesbezüglich wird auch von einer Gewichtung der Beurteilungs-

kriterien abgeraten, die Erfüllung der Kriterien sollte jedoch nach-

vollziehbar sein. Es sollte aber erkennbar sein, welche Gründe 

Wettbewerbsbeiträge von der Beurteilung ausschließen. Sollten 
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hier Unklarheiten bestehen, werden diese umgehend bereinigt 

werden. 

 

Die politischen Entscheidungsträger bekennen sich gemäß dem 

einvernehmlichen Beschluss des Gemeinderates vom 25. Novem-

ber 2003 zur Bau- und Vergabekultur bei Ingenieur- und Architek-

tenleistungen und stellen "die Qualität der Lösungsansätze" in den 

Vordergrund. 


