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Der unabhängige Fachpreisrichter
GESCHÜ T Z TER GESPRÄCHSRAUM  Fachpreisrichter haben im Architekturwettbewerb unabhängig vom Auslober zu agieren. 
Für die Vertreter von Behörden im Fachpreisgericht kann der Rollenwechsel zu einer Herausforderung zwischen Amtsgeschäft und per-
sönlicher Urteilsfähigkeit werden. Beim Vorsitz liegt die heikle Aufgabe, die Wahrung der Rollen und die Regelhaftigkeit der Beurteilung 
sicherzustellen. Eine Regieanweisung.
VON  W A LT E R  M .  C H R A M O S TA

Mangelhafte Architekten-
leistung – ein oft  unnötiger 
Vorwurf
RECHT  Architektenleistungen stehen 
zu Recht im Fokus der Bauherren. Vom 
ersten Vorentwurf bis zur mangelfreien 
Übergabe oder Begleitung bei der (ge-
richtlichen)  Geltendmachung von Bau-
mängeln müssen sich Bauherren auf die 
Architektenleistungen verlassen können.
VON  S A N D R O  H U B E R Nach Wettbewerben ist immer wieder der 

Seufzer zu hören: Wenn mehr freischaf-
fende Architekten im Preisgericht gewe-

sen wären, dann sähe das Ergebnis besser aus! 
Implizit liegt darin der Vorwurf, es sei nicht das 
beste Projekt gekürt, sondern das pragmati-
scheste, das am besten dargestellte usw.; es sei 
nicht die wünschbare Neugier an den Tag gelegt 
worden, wird dann gemutmaßt. Unterstellt wird 
in solchen Fällen auch, das Preisgericht wäre gar 
nicht in der Lage gewesen, die tieferen Schich-
ten der architektonischen Konzepte abzuwägen, 
weil die Mehrheit der Preisrichter keine beson-
dere Erfahrung darin gehabt habe, Entwürfe ver-
gleichend zu lesen. Es sei eben nicht jener vorbe-
haltlose, geschützte Gesprächsraum entstanden, 
der eine conditio sine qua non des gelingenden 
Wettbewerbs darstellt. 

Solche Vermutungen tauchen auch bei Wett-
bewerben auf, wo die Zahl der Fachpreisrichter 
die der Sachpreisrichter überwiegt; und gerade 
bei jenen, wo die freien Architekten in der Un-
terzahl zu Vertretern von Baubehörden waren. 
Das simple Zahlenverhältnis Fach- zu Sachpreis-
richtern kann nie allein die Güte der Entschei-
dung sicherstellen. Es ist eine Binsenweisheit, 
dass Preisgerichte gut funktionieren, wenn alle 
Mitwirkenden visuell orientiert, analytisch be-
gabt, künstlerisch interessiert, sozial robust und 
sprachlich versiert sind – solche Talente gibt es 
in allen Berufsgruppen. Für die Fachpreisrichter 
kommen ausdifferenziertes räumliches Vorstel-
lungsvermögen, profunde Kenntnis der Wett-
bewerbsaufgabe und des Ortes und ein liquides 
Verständnis des Wettbewerbsstandards Archi-
tektur hinzu. Das Preisrichteramt setzt über-
haupt ein außerordentliches Maß individueller 
Fähigkeiten und Kenntnisse voraus.“

Für Preisrichter ist ein Mehr an Eignung ver-
fahrensdienlich und unverzichtbar, das der Aus-
lober bewusst anzustreben hat. Dieses Mehr ist 
nicht im vergaberechtlichen, sondern im Sinn von 
individuellen Fähigkeiten zu verstehen, die in der 
Gesamtheit über das berufliche Normalmaß ein-
schlägiger Fachleute hinausgehen. Um sich zu 
vergewissern, wo der Bedarf für dieses Mehr her-
kommt – aus der Staatsreform –, ist es anschau-
lich, sich der Anfänge heutiger Wettbewerbs-
grundsätze zu vergewissern. 1864 wurde in Wien 
bei der XIV. Versammlung der deutschen Archi-
tekten und Ingenieure die Erwartungshaltung an 
Wettbewerbe erstmals formuliert, 1868 wurde der 
Text der XV. Versammlung in Hamburg als ers-
te Wettbewerbsordnung deutscher Sprache be-
schlossen.“

Mit den „Grundsätzen für das Verfahren bei 
öffentlichen Konkurrenzen“ werden die Verhält-
nisse zwischen Auslober, Teilnehmern, Preis-
richtern und Öffentlichkeit umrissen. „Das öf-
fentliche Konkurrenz-Verfahren entspricht im 
weiteren Sinne einer Hauptrichtung der Gegen-
wart, große und bedeutsame Unternehmungen 
öffentlich zu behandeln, und dient im engeren 
Sinne ebenso sehr den Interessen der Bauherrn, 
wie der Baukünstler.“ Der Wettbewerb wird fol-
gendermaßen charakterisiert: „Seine Vorzü-
ge bestehen: a) in der Vielseitigkeit der Auffas-
sung der gestellten Aufgabe; b) in der Ermittlung 
der hervorragenden Talente; c) in der Beschrän-
kung des Nepotismus und im Ausschluss jeder 
Monopolisierung; d) in der stets erneuerten An-
regung des öffentlichen Interesses für Bauunter-
nehmungen; e) in der durch den Wetteifer ge-
steigerten Anspannung der baukünstlerischen 
Kräfte.“ Unter der „Vielseitigkeit der Auffassung“ 
nach a) zeichnete sich in der Zeit des Historismus 
der Ausbruch aus den damals in der Baukunst 
verbindlichen Stildoktrinen und das Streben zur 
Autonomie der architektonischen Form, zu Ma-
terialgerechtigkeit und konstruktiver Rationalität 
ab. Unter b) war zu verstehen, dass sich öffentli-
che Bauherrn aller Baukünstler bedienen sollten 
und nicht nur einer Funktionselite von Professo-

ren und Hofräten; unter c) der Ausschluss aller 
Formen intransparenter Vergabepraxis, unter d) 
die Stimulierung der öffentlichen Aufmerksam-
keit für die staatlichen Bauvorhaben, und unter 
e) der Fortschritt im architektonischen Denken 
durch erhoffte Lerneffekte in einem florierenden 
Wettbewerbswesen.

Es ging den Protagonisten dieser Gründerzeit-
tage um nichts weniger als die Herstellung de-
mokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse 
der baukünstlerischen und -technischen Be-
rufsausübung, zum Wohle des Gemeinwesens. 
Dieses Verlangen ist auch heute, unter völlig 
veränderten politischen Voraussetzungen, hoch-
aktuell. Abgeleitet für die Qualifikation der Fach-
preisrichter heißt das: Mindesterfordernisse sind 
damals wie heute: die zweifache Unabhängigkeit 
von den Teilnehmern gem. Z 2 §4 Z 2 WSA und 
vom Auslober gem. Z 2 §4 Z 3 WSA; weiters müs-
sen mind. die Hälfte gem. §4 Z 3 WSA bzw. mind. 
ein Drittel gem. § 155 Abs 4 BVergG der Preis-
richterInnen über dieselbe oder eine gleichwer-
tige Qualifikation wie die Wettbewerbsteilneh-
mer verfügen.  

Die wirkliche Hürde zur unabhängigen Ent-
scheidung ist aber die Anwendung der strikt 
zu beachtenden „Knock-Out-Kriterien“ zur Ein-
grenzung der vergleichbaren Arbeiten und die 
graduelle Messlatte der Beurteilungskriterien als 
Grundlage der Entscheidung. Diese beiden Beur-
teilungssphären sind vom Auslober „in Stein ge-

meißelt“ und verlangen, eingedenk der eingangs 
erhobenen Zweifel, außergewöhnliche Zusatzfä-
higkeiten der Fachleute zu ihrem alltäglichen be-
ruflichen Profil. Um in allen Fach- und Ermes-
sensfragen entscheiden zu können, ist die aktive 
Mitwirkung an der qualifizierenden Debatte un-
erlässlich. Debattierend qualifizieren kann nur, 
wer visuell orientiert, analytisch begabt, künst-
lerisch interessiert, sozial robust, sprachlich ver-
siert, fit in der Wettbewerbsaufgabe und firm in 
der Wettbewerbsordnung ist. Die Entsender von 
Fachpreisrichtern haben die enorm hohe Verant-
wortung, nur die Besten für diese Tätigkeit zu no-
minieren.  

 

Welche Empfehlungen sind zur Unbefangen-
heit im Preisgericht zu geben? 

1.  Die beste Vorgangsweise, um die Unabhän-
gigkeit der Fachpreisrichter vom Auslober 
zu gewährleisten, ist deren hohe Kompe-
tenz.  

2.  Jede auslobende Behörde ist bestens bera-
ten, ihre Mitarbeiter für das Preisrichter-
amt ständig umfassend fortzubilden.

3.  Kein öffentlicher Auslober sollte versuchen, 
von ihm bestellte Fachpreisrichter mit in 
den Auslobungsunterlagen nicht enthalte-
nen „Botschaften“ zu kompromittieren.

E in Bauwerk ohne Mängel ist in etwa so 
selten wie ein Einhorn, weshalb der Ar-
chitekt bei Erfüllung des klassischen Ar-

chitekturleistungsbildes (Planung und Bauauf-
sicht) auf einige Vorwürfe vorbereitet sein sollte. 
Oft kommen diese auch vom eigenen Bauherrn. 
Die typischen Vorwürfe lauten dabei: mangel-
hafte Planung, Ausschreibung, Bauaufsicht und 
Rechnungsprüfung. Für welche Mängel muss 
der Architekt wirklich einstehen? 

PLANUNG
Die Planung ist sicherlich das Kernstück der Ar-
chitektenhaftung, wobei nicht jeder Planungs-
mangel zur uneingeschränkten Haftungsfalle 
wird. Es gilt zu beachten, dass die Unternehmer, 
welche eine mangelhafte Planung ausgeführt ha-
ben, ebenfalls „vom Fach“ sind und daher eine 
Warn- und Hinweispflicht haben. Wurde zum Bei-
spiel das Flachdach ohne Gefälle geplant und vom 
Bauunternehmer sowie Schwarzdecker (Spengler) 
ohne Warnung „plangemäß“ ausgeführt, so trifft 
diese eine Mitschuld. Die ausführenden Unter-
nehmen haben daher eine mangelfreie und nicht 
bloß plangemäße Leistung zu erbringen. Ein Pla-
nungsmangel führt daher in den überwiegenden 
Fällen zur Mithaftung vieler Gewerkeunterneh-
mer und zu keinem Alleinverschulden des Archi-
tekten (OGH 18. 04. 2002, 8 Ob 318/01z).

AUSSSCHREIBUNG
Die Ausschreibung und damit das Leistungs-
verzeichnis der Bauausführenden wird in der 
Praxis stets nachgebessert; zumeist wegen ge-
änderter Bauherrnwünsche. Die Haftung einer 
mangelhaften Ausschreibung, weil zum Bei-
spiel Positionen vergessen wurden, wird unter 
dem Titel Sowieso-Kosten nahezu immer abge-
wehrt (ebenso OGH 18. 04. 2002, 8 Ob 318/01z). 
Schließlich hätte der Bauherr bei mangelfreier 
und vollständiger Ausschreibung für die nöti-
gen zusätzlichen Leistungen zahlen müssen, 
nicht anders als im Falle eines Nachtrags. 

BAUAUFSICHT
Eine angeblich mangelhafte Bauaufsicht ist be-
reits aus zivilrechtlichen Überlegungen kaum 
zu konstruieren. Für Baumängel haftet näm-
lich der Bauausführende alleine. Dies lässt 
sich bereits damit erklären, dass die Bauauf-
sicht nicht zu jeder Zeit an jedem Ort des Bau-
vorhabens die Leistungen überwachen kann  
(OGH 22. 03. 2016, 5 Ob 143/15p). 

RECHNUNGSPRÜFUNG
Die Rechnungsprüfung der Gewerke stellt na-
turgemäß eine echte Vertrauenssache dar. 
Wenn der Architekt eine Rechnung prüft und 
freigibt, kann der Bauherr darauf vertrauen, 
dass er nicht zu viel bezahlt. Allerdings muss 
der Architekt nicht dafür einstehen, wenn sich 
ein Gewerkeunternehmer zu Unrecht berei-
chern möchte und mehr als zulässig abrechnet 
(ebenso OGH 22. 03. 2016, 5 Ob 143/15p). Im 
Ergebnis dürfen sich Architekten nicht wegen 
voreiliger Schuldzuweisungen aus dem Kon-
zept bringen lassen. Aufgrund der aufgezeig-
ten Rechtsprechung zu praxisrelevanten Haf-
tungsfragen kann die geistig-schöpferische 
Dienstleistung zum Vorteil des Projektes und 
nicht zur Abwehr von Schuldzuweisungen in-
vestiert werden.
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