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Bewertung Ausschreibung nach SIA 143 
 
 

Simap ID  
Bezeichnung 
Auftraggeber 
Organisation 
 
Verfahrensart 
 
Eingabetermin 
 

195857 
Erweiterungsneubau Schulhaus am Standort Neuendorf 
Zweckverband Kreisschule Gäu 
 (Gemeinde/Stadt) Neuendorf 
 
selektives Verfahren  
 
18.12.2019 
 

 
Gesamtwertung 
 
 

 

 

Qualität 
 

• Die abgegebenen Unterlagen sind umfangreich und 
geben einen guten Einblick in die gestellte Aufgabe. 

• Die Mehrheit Beurteilungsgremium ist unabhängig vom 
Auftraggeber und die Fachleute ausreichend qualifiziert. 

• Das bei einem Studienauftrag nach SIA 143 verlangte 
Minimum einer Zwischen- und/oder einer 
Schlussbesprechungen ist eingehalten. 

• Die Absicht des Auftraggebers zur weiteren 
Auftragsvergabe ist klar formuliert.  

• Die verlangte Honorarofferte wird nicht separat 
ausgewiesen und fliesst somit nicht direkt in die 
Bewertung der Projekte mit ein. 

 
Mängel 
 

• Die SIA 143 wird im Programm als massgebend bei der 
Durchführung des Wettbewerbes genannt. Richtigerweise 
müsste sie subsidiär zu den Bestimmungen des 
öffentlichen Beschaffungsrechtes gelten. 

• Es ist zu hinterfragen, ob die Beschaffungsart der 
Aufgabenstellung angemessen ist. Da die 
Rahmenbedingungen und damit die Aufgabenstellung 
klar sind, wäre ein selektiver Projektwettbewerb gemäss 
SIA 142 angebrachter. 

• Die Pauschalentschädigung von 22'500 Fr. ist nicht 
ausreichend. 

• Eine schriftliche Fragerunde nach der Präqualifikation ist 
nicht vorgesehen. 

• Eine Ausstellung bzw. Veröffentlichung der 
Studienauftragsergebnisse ist nicht vorgesehen. 
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Beurteilung • Der BWA Bern-Solothurn bewertet die Ausschreibung zum 
Erweiterungsneubau Schulhaus am Standort Neuendorf 
grundsätzlich als zielführend. Da die Aufgabenstellung klar 
definiert ist und der Arbeitsumfang übersichtlich ist, würde 
sich ein Wettbewerb nach SIA 142 eher eignen.  

•  Die aufgeführten Mängel wären in der zweiten Stufe 
einfach zu bereinigen. 
 

Bemerkung • Die Auftragserteilung erfolgt auf Basis eines KBOB 
Vertrags, in welchem das Urheberrecht gegenüber der SIA 
143 eingeschränkt ist. 

• Studienaufträge nach SIA 143 eignen sich für Aufgaben, 
bei denen ein direkter Dialog zwischen dem 
Beurteilungsgremium und den Teilnehmern notwendig ist 
und welche sich durch offene, nicht klar formulierbare 
Aufgabenstellungen und interaktive Prozesse 
kennzeichnen (nicht anonym). 

• Wettbewerbe nach SIA 142 eignen sich für Aufgaben, die 
klar definiert sind und ein planerischer Lösungsansatz 
gesucht wird (anonym). 

 


