
20	der	freieberuf	2|2021

PROFIL:	QUALITÄTSSICHERUNG

Um diese Qualität zu erreichen, bedarf es einer fundierten 
Ausbildung in Theorie und Praxis. Das sind in der Regel 
sechs Semester Studium für den Bachelor und vier Semes-
ter für den Master. Daran schließen sich mindestens zwei 
Jah re praktische Berufsausübung in Vollzeit an, um schließ-
lich, wenn man Erfahrung in allen Phasen des Planens und 
Bauens gesammelt hat, nach Prüfung der eingereichten 
Unterlagen in die Architektenliste aufgenommen zu werden. 
Erst dann darf man sich Architektin oder Architekt nennen 
und hat die begehrte Bauvorlageberechtigung.

Nun entwickeln sich gerade im Bauwesen ständig Planungs-
techniken („Building Information Modeling“), Bautechniken, 
Gebäudeausrüstung („Smart Home“), Bauordnungen, Nor-
men und Vorschriften und nicht zuletzt auch die Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) weiter. Um 
hier auf dem aktuellen Stand zu bleiben, besteht für Archi-
tekten und Ingenieure die Pflicht zur regelmäßigen Fort- 
und Weiterbildung. Viele Kammern haben dazu eigene  
Akademien eingerichtet. Aber auch Verbände wie die Ver-
einigung freischaffender Architekten sehen die Fort- und 
Weiterbildung ihrer Mitglieder als eine ihrer wichtigen  
Aufgaben an.

„Lebenszyklus	des	Gebauten.“

Auf der Basis dieser langwierigen und umfassenden Aus-
bildung sind Architektinnen und Architekten Garanten der 
Qualität im Interesse des Verbrauchers und des Gemein-
wohls. Diese Qualität durchzusetzen ist ihre besondere, kon-
tinuierliche Aufgabe. So ringen sie in Planungswettbewerben, 
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Bereits	vor	2000	Jahren	beschrieb	Vitruv	in	seinen	Schriften	zur	
Architektur,	was	ein	gutes	Gebäude	ausmacht:	firmitas,	utilitas	
et	venustas.	Heute	könnte	man	das	mit	Nachhaltigkeit,	Zweck-
mäßigkeit	und	Schönheit	übersetzen.	Oder	in	einem	Wort:	Qua-
lität.	 Schon	 hier	 zeigt	 sich,	 Qualität	 ist	 kein	 Luxus.	 Sie	 ist	 ein	
wichtiges	 Fundament.	 Und	 nur	 Qualität	 überdauert	 die	 Zeiten,	
bildet	den	Kern	unserer	Städte	und	Dörfer,	erzählt	davon,	woher	
wir	kommen.

VEREINIGUNG	FREISCHAFFENDER	ARCHITEKTEN	DEUTSCHLANDS

Firmitas, utilitas et 
venustas 
	
Alexander	Schwab
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in der Hoffnung, schließlich eine interessante Bauaufgabe 
in guter Qualität lösen zu dürfen, mit großem persönlichen 
und finanziellen Einsatz um die beste Lösung. Sie ringen 
aber auch oft mit ihren Bauherren um die bessere Lösung 
beim Einsatz von ökologischen und entsprechend nach-
haltigen Materialien und Details. Immer wieder geht es hier 
um den Preis, nicht den des Augenblicks, sondern im Hin-
blick auf den Lebenszyklus des Gebauten.

„Treuhänderin	des	Bauherren.“

Weitere wichtige Voraussetzungen für die gute Qualität der 
in die Wirklichkeit umgesetzten Planungen von Architektin-
nen, Landschaftarchitekten, Innenarchitektinnen und Stadt-
planern sind ein auskömmliches Honorar, das genügend Zeit 
für eine ausgereifte Planung und eine gewissenhafte Über-
wachung der Durchführung ermöglicht, sowie die konsequen te 
Trennung von Planung und Ausführung. Nur sie gewährleistet 
dem Bauherren, dass seine Architektin ihn als seine Treu-
händerin unabhängig gegenüber den ausführenden Firmen 
vertreten kann. Das Gleiche gilt für die mitwirkenden Fach-
ingenieure.

Doch diesem Ideal wirken immer mehr Widerstände entge-
gen. Zwei Beispiele: 

Mit der Aufhebung der Verbindlichkeit der Mindestsätze 
der HOAI besteht die Gefahr, dass es bei Ausschreibungen 
nicht mehr um die Qualität der Leistung, sondern vor allem 
um ihren Preis geht. Dem leistet leider auch die Vergabe-
verordnung von 2016 mit ihren fünf verschiedenen Ver-

gabeverfahren (der sogenannten „Tool-Box“) Vorschub, bei 
denen der Preis der Leistung eine nicht unerhebliche Rolle 
spielt. 

Ebenso wird die Trennung von Planung und Ausführung als 
wichtiger Garant der Qualität ausgehöhlt – wenn zum Bei-
spiel empfohlen wird, bei bestimmten öffentlichen Bau-
vorhaben Totalübernehmer zu beauftragen, um zahlreiche 
Einzelvergabeverfahren zu vermeiden. 

„Qualität	darf	kein	Luxus	sein,		
doch	sie	hat	ihren	Preis.“

Auch wenn Qualität kein Luxus sein darf, so hat sie doch 
ihren Preis. Denn gute Planung braucht Zeit, die es nur bei 
angemessenen Honoraren gibt. Sie verlangt stetige Weiter-
bildung in Bezug auf Technik, Normen und Gesetze, eine 
intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe und die Ver-
tiefung bis ins letzte Detail, bis die letzte Fußleiste ange-
bracht ist.

Geht dies verloren, so wird die Qualität des Gebauten sin-
ken und schließlich doch zum Luxus werden.

Alexander	Schwab	ist	Präsident	der	Vereinigung		
freischaffender	Architekten	Deutschlands	(VfA).	
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Moderne Bauordnungen ermöglichen vielerorts nachhaltiges Bauen mit Holz in großen Maßstäben




