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Fairer Zugang zu den Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber 
 
Einreichung einer Beschwerde bei der Europäischen Kommission über die sich  
stetig erhöhenden und restriktiven Zugangsbeschränkungen zu Wettbewerben und 
Vergabeverfahren der öffentlichen Hand in der Bundesrepublik Deutschland 
 
 
 
Berlin, den 10. Juni 2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Wettbewerbe sind Ausdruck einer freien und chancengleichen Gesellschaft. Ihr offener Zugang stellt einen 
rechtlich gesicherten Wert und einen wichtigen Beitrag zur Baukultur in unserem Land dar.  
 
Im Jahr 2012 wurden von 3785 Ausschreibungen für Planungsleistungen im Baubereich in Deutschland 41 
als offene Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben. Das sind etwas mehr als 1 Prozent. Nur ca. 11 % aller 
Ausschreibungen werden in Deutschland überhaupt noch als Wettbewerbe ausgeschrieben, von denen 
jedoch 90% zugangsbeschränkte Verfahren sind. 
 
Auf Grund der sich laufend erhöhenden und restriktiven Zugangsbeschränkungen zu den Vergabeverfahren 
öffentlicher Auftraggeber besteht für die große Mehrheit der in Deutschland tätigen Büros keine Möglichkeit 
mehr, an diesen Verfahren teilzunehmen - fast der komplette Berufsstand bleibt damit von öffentlichen 
Bauaufgaben ausgeschlossen. 
 
Dies führt zu einer enormen Einschränkung der Dienstleistungs- und Wettbewerbsfreiheit, verstößt gegen 
wesentliche Grundsätze der VOF und RPW sowie gegen das Gesetz zur Vermeidung von Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB). 
 
In einem ersten Offenen Brief mahnte die ,wettbewerbsinitiative‘ 2011 diesen Zustand bereits kritisch an. 
Trotz aller Bemühungen hat sich bis heute aber nur wenig geändert - die Zuständigen sehen keinen 
Handlungsbedarf, die ungerechte, baukulturell kontraproduktive und wettbewerbsfeindliche Ausschreibungs-
praxis zu ändern. 
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Die Architekten sehen sich zusehends alleingelassen und stehen dem aktuellen Vergabesystem hilflos 
gegenüber. Kaum ein Büro kann es sich leisten, Einzelverfahren vor den Vergabekammern zu rügen, da 
das finanzielle Risiko nicht unerheblich ist. 
 
Hierbei wird der Ruf nach einer stärkeren Architektenkammer als Interessenvertretung des Berufsstandes 
immer lauter und vehementer. Es ist erklärtes Ziel der ,wettbewerbsinitiative‘, in Zusammenarbeit mit den 
Kammern und Verbänden im Interesse ihrer Mitglieder gegen die aktuelle Vergabepraxis vorzugehen. 
 
Aus diesem Grund hat die ,wettbewerbsinitiative‘ Anfang Juni 2014 eine Beschwerde bei der Europäischen 
Kommission über die zu hohen und restriktiven Zugangsbeschränkungen von Wettbewerben und 
Vergabeverfahren bei der Anwaltskanzlei „Freshfields Bruckhaus Deringer“ in Auftrag gegeben.  
 
Die Gelder dafür wurden über eine Spendenaktion, an der sich eine Vielzahl Kolleginnen und Kollegen 
beteiligt haben, gesammelt. Diese Unterstützung zeigt deutlich, dass ein Großteil des Berufsstandes 
dringenden Handlungsbedarf sieht. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, mit deren Hilfe nun die 
Beschwerde auf den Weg gebracht werden kann! 
 
Das Beschwerdeverfahren bei der Europäischen Kommission wird im Erfolgsfall dazu führen, dass ein 
EuGH-Urteil die Bundesrepublik auffordert, den Missbrauch unangemessener Zugangshürden als Verstoß 
gegen die Dienstleistungsfreiheit bundesweit abzustellen. Die Beschwerde ist in Bearbeitung und soll noch 
dieses Jahr eingereicht werden. 
 
Unterstützen Sie die Beschwerde mit Ihrem Namen! 
 
Die ,wettbewerbsinitiative‘ möchte an dieser Stelle alle Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 
bundesweit dazu auffordern und ermutigen, als namentliche Unterstützer diesem Vorhaben zusätzliches 
Gewicht zu verleihen. Möglich ist dies auf unserer Internetseite www.wettbewerbsinitiative.de oder per e-
mail an berlin@wettbewerbsinitiative.de. 
 
Die eingegangenen Namen werden zu einer 'Liste der Unterstützer' zusammengeführt und der Beschwerde 
beigelegt. 
 
Darüber hinaus möchte die ,wettbewerbsinitiative‘ vor allem die Architektenkammern und Berufsverbände 
dazu ermutigen, die Beschwerde zu unterstützen - im Sinne einer gemeinsamen Interessenvertretung des 
Berufsstandes! 
 
Zur namentlichen Unterstützung der EU-Beschwerde durch die Architektenkammer Berlin wird die 
,wettbewerbsinitiative‘ einen Antrag in die Vertreterversammlung der AKB einbringen.  
 
 
Wir hoffen auf einen gemeinsamen Weg und verbleiben 
 
mit kollegialen Grüßen, 
 
,wettbewerbsinitiative e.V.’                            


