
Objekt: Neubau Hallenbad “Oberdorf” Bewertung:
Ort: Stadt Dübendorf
Art des WB: Generalplanersubmission
Verfahren: selektiv
Veranstalter: Stadt Dübendorf, vertreten durch die Stadtplanung
Publikation: 2.06.16
Datum / Nr.: 16/08

Qualität des Verfahrens:

Mängel des Verfahrens:

Beurteilung des BWA

Das Verfahren hat viele positive Punkte und ist vom Aufbau und der Preissumme nah an einem Wettbewerb oder 
Studienauftrag. Die Jury ist qualitativ gut, bis auf die oben beschriebene Ausnahmen, besetzt. Der BWA vertritt 
vehement die Trennung von Entwurf und Offerte bei der Beschaffung und schwankt deshalb in der Beurteilung der 
Verfahrenswahl zwischen orangen und roten Smiley. 
Bei der vorgegebenen Preissumme und der Jury könnte man mit entsprechenden Anpassungen einen guten 
Wettbewerb/Studienauftrag mit erheblichem Mehrwert für Auftraggeber und Gesamtleister anbieten. 
Es muss für die zweite Phase eine Gewichtung für die Zuschlagskriterien erarbeitet werden, sollte dies nicht 
erfolgen, ist das Verfahren als intransparent einzustufen und verletzt damit einen wesentlichen Grundpfeiler des 
öffentlichen Beschaffungswesens. Die Kostenschätzung ist unabhängig zu prüfen und das Honorar in der 2-
Couvertmethode erst nach der Entwurfsbeurteilung beizuziehen.

- Das Programm sieht eine Mischung von lösungorientierter und leistungsorientierter Beschaffungsform vor. 
- Die Zuschlagskriterien und die Gewichtung von Entwurf und Offerte sind nicht definiert.
- Das Verfahren wurde ausschliesslich als Submission und nicht als Wettbewerb publiziert. 
- Das Preisgeld von 80'000 Fr. für ein Bauvorhaben von ca. 25 Mio. wird als gering erachtet. 
- Die Grobkostenschätzung der Aufgabenbereiche in dieser frühen Phase ist zwangsläufig sehr ungenau und nicht 
untereinander vergleichbar. Sie darf zur Beurteilung nicht beigezogen werden.
- Im Beurteilungsgremium sind keine qualifizierten Fachpersonen der zu erwarteten Ingenieurleistungen vertreten. 

- Die Machbarkeitsstudie als Grundlage in der Präqualifikation mit zu veröffentlichen wird als sinnvoll erachtet. 
- Die Förderung eines Nachwuchsteams wird begrüsst. 
- Das Urheberrecht ist geklärt.
- Die Weiterbearbeitung ist geklärt.

Indem der verdeckte Wettbewerb nicht auf den dafür vorgesehenen sia-Ordnungen 142 oder 143 aufbaut 
vermindert sich die Stadt Dübendorf die Chance für qualitativ hochwertige Projektvorschläge unnötig, weil das 
Verfahren in dieser Art wenig Attraktivität für kompetente Gesamtleister, Architekten und Ingenieure aufweist. Dies 
unterstützt die Aufschaltung als Ausschreibung auf den einschlägigen Plattformen. 


