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M E N S C H E N

Die BINDEUS architects ZT GmbH plant 
mit einem Team von Architekten unter der 
Führung von Arch. DI Daniel Bindeus mit 
großem Engagement eine Vielzahl an un-
terschiedlichen Wohnbauprojekten, Büro-
und Firmengebäude im Sinne einer „corpo-
rate architecture“ bis hin zu öffentlichen 
Einrichtungen, Innenraumkonzepten etc.

ICH BIN DER MEINUNG, DASS …

… Wettbewerbe bei besonderen Bauaufga-
ben mit erhöhten Anforderungen ein guter 
Weg zur Entscheidungsfindung sind. Sie 
können für Architekten ein perfektes 
Sprungbrett sein, wenn diese nicht durch 
fehlende Referenzen von Anfang an ausge-
schlossen würden. Grundsätzlich bin ich mit 
Ausnahme von speziellen Hochbauten mit 
überregionaler Bedeutung wie Kulturbau-
ten ein Befürworter von geladenen Wettbe-
werben mit durchschnittlich sechs bis acht 
möglichst regionalen Teilnehmern. 
... die intensive Arbeit, die Architekten in 
Wettbewerbe investieren, immer mittels ei-
nes fairen Verfahrens beurteilt werden sollte 
und so gewährleistet wäre, dass auch wirk-
lich das beste Projekt ausgewählt wird. 
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LEIDER SEHE ICH …

… in den letzten Jahren mit großen Beden-
ken die Tendenz, eine unverhältnismäßig 
hohe Teilnehmeranzahl zu geladenen Wett-
bewerben einzuladen. Ganz besonders kri-
tisch ist meiner Meinung nach noch die da-
mit einhergehende Entwicklung, nicht mehr 
allen Teilnehmern zumindest eine entspre-
chende Aufwandsentschädigung zu vergü-
ten, sondern eine Art Wettbewerb im Wett-
bewerb mit nur wenigen Preisträgern zu 
veranstalten. Das früher gehandhabte Sys-
tem mit geringen Aufwandsentschädigun-
gen für jeden Teilnehmer bei kleinerer Teil-
nehmeranzahl hat es den teilnehmenden 
Büros zumindest ermöglicht, etwa die zu-
meist fremdvergebenen Kosten für Modell-
bau zu tilgen und „nur“ die gesamte Büro-
leistung gratis zu machen.

FÜR MICH HAT …

… ein engagiert ausgearbeiteter Wettbe-
werbsbeitrag Vorentwurfscharakter und 
entspricht somit neben der geistigen und 
kreativen Leistung einem sehr hohen wirt-
schaftlichen Wert. Verglichen mit anderen 
Freiberuflern wird in der Architektur im 
Rahmen der Wettbewerbe von jedem teil-
nehmenden Büro eine einem hohen wirt-
schaftlichen Wert entsprechende Leistung 
beinahe gratis oder unter den aktuellen Vo-
raussetzungen für viele Teilnehmer kom-
plett ohne Entschädigung erbracht. Dies 
sollte immer entsprechend bedacht werden 
bei der Festlegung der Teilnehmeranzahl 
sowie der Aufteilung der gesamten Preis-
geldsumme. Wir nehmen an geladenen 
Wettbewerben teil, üblicherweise nicht je-
doch an offenen oder gar EU-weiten Aus-
schreibungen. •


