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WAS IST ZU TUN?
Nach der Rechtsprechung bedürfen zumindest alle wesentlichen Nebenabreden
zu einem Mietvertrag der Schriftform.
Dies ist immer dann der Fall, wenn solche
Nebenabreden den Inhalt des Mietverhältnisses gestalten und nach dem
Willen der Parteien wesentliche Bedeutung haben. Um Streitigkeiten über die
Wesentlichkeit einer solchen Nebenab-
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Vergaberecht. Der Sieger eines
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Planungsauftrags, muss aber nicht
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OVG Münster, Beschluss vom
Az. 2 A 2321/19
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DER FALL
Eine hessische Großstadt hat einen Planungswettbewerb für ein neues Verwaltungsgebäude durchgeführt. Das Architekturbüro, das als Sieger hervorgegangen
ist, hat im anschließenden Verhandlungsverfahren um den Planungsauftrag jedoch
nicht den Zuschlag erhalten. Stattdessen
sollte das im Wettbewerb zweitplatzierte
Büro mit den Planungsleistungen beauftragt werden. Die erstplatzierten Architekten haben diese Entscheidung vor der Ver-

gabekammer angefochten. Nach ihrer
Auffassung hätten sie den Auftrag schon
deshalb erhalten müssen, weil sie den Planungswettbewerb gewonnen haben. Die
Kammer hat den Antrag jedoch zurückgewiesen. In den Bewertungskriterien
war das Wettbewerbsergebnis mit 60%
berücksichtigt. Das war ausreichend,
reichte aber hier für die klagenden Architekten nicht aus.
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DIE FOLGEN
Planungswettbewerbe bieten gerade jungen Büros große Chancen: Anonym
bewertet gewinnt das Büro, das nach Meinung der Jury den kreativsten Entwurf eingereicht hat. Keine Aussage trifft der Wettbewerb aber darüber, ob mit der Realisierung auch ein wirtschaftliches Gebäude
entstehen würde. Ebenfalls nicht geprüft
wird die Kompetenz des Büros bei der
Bauausführung. Trotzdem sehen die einschlägigen Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW) vor, dass der Sieger des
Wettbewerbs in der Regel auch den Planungsauftrag erhalten soll. Daher ist das
Instrument des Planungswettbewerbs

erheblicher Kritik ausgesetzt: Kritisiert
wird, dass die RPW eine unwirtschaftliche
Realisierung förderten. Sie böten auch keinen Anreiz, dass sich junge und erfahrene
Büros gemeinsam bewerben. Denn der
Wettbewerbssieger ist ja ohnehin für den
Planungsauftrag gesetzt. Die Entscheidung der VK Hessen greift diese Fragen
nicht auf, sondern entscheidet wie die bisherige Rechtsprechung, dass der Wettbewerbssieger einen komfortablen Vorsprung erhält. Der Sieger hat hier nur deshalb den Auftrag nicht erhalten, weil er
sich offensichtlich als völlig ungeeignet für
die Durchführung erwiesen hat.
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WAS IST ZU TUN?
Planungswettbewerbe müssen vom Kopf
auf die Füße gestellt werden: Bereits im
Wettbewerb selbst ist die Wirtschaftlichkeit mit abzuprüfen. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass Elemente
des Building Information Modeling (BIM)
in die Wettbewerbswertung integriert werden. Bei der Auswahl des Planungsbüros

im Anschluss an den Wettbewerb müssen
Effizienz und Erfahrung im Vordergrund
stehen. Dies wird in der Praxis dazu führen, dass sich junge und kreative mit
erfahrenen
Architekten
gemeinsam
bewerben. Nur auf diese Weise lässt sich
sicherstellen, dass die Durchführung effizient erfolgt.
(redigiert von Anja Hall)
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