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ALLGEMEINER TEILA 

Präambel

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) betrachtet den Architekturwettbewerb als ein entschei-
dendes Instrument zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Baukultur in Österreich; als eine 
der bedeutendsten Auftraggeberinnen in Österreich erkennt sie ihre besondere Verantwortung 
und die damit verbundenen Möglichkeiten, richtungsweisend und beispielgebend zu wirken. 
Dementsprechend fordert sie alle an diesen Zielen interessierten Architektinnen und Architekten 
auf, sich produktiv an den Verfahren zu beteiligen. Das gilt nicht nur für weitblickende Expertinnen 
und Experten für die jeweils konkrete Themenstellung, sondern für alle, die ihre umfassende bau-
künstlerische Kompetenz im Rahmen der Verfahren einbringen wollen. In diesem Zusammenhang 
ist es der BIG ein Anliegen, auch junge Architektinnen und Architekten in die Wettbewerbe einzu-
beziehen. 

Ziel ist es, ein möglichst breites Spektrum an hochwertigen Arbeiten zu erlangen, die nicht nur 
den	
�    gegenwärtigen	
�    Stand	
�    der	
�    Entwicklungen	
�    reflektieren,	
�    sondern	
�    auch	
�    überzeugend	
�    neue	
�    Wege	
�    
aufzeigen. Wesentlich ist, dass es gelingt, auf die in der Regel hochkomplexen Sachverhalte archi-
tektonisch eigenständig, innovativ, wirkungsvoll und wirtschaftlich vertretbar zu reagieren. 

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ist daher an unterschiedlichen architektonischen Positionen 
und Haltungen interessiert. Demzufolge wird im Zuge der Einreichung der Wettbewerbsarbeiten eine 
knappe und überzeugende Formulierung der jeweiligen Position der Verfasserin / des Verfassers – 
bezogen auf die gestellte Aufgabe – erwartet.

In	
�    der	
�    Wettbewerbsphase	
�    sind	
�    Handlungsspielraum	
�    und	
�    möglicher	
�    Einfluss	
�    auf	
�    Nachhaltigkeit	
�    und	
�    
Energieeffizienz	
�    eines	
�    Bauvorhabens	
�    am	
�    größten.	
�    Viele	
�    der	
�    Entscheidungen,	
�    die	
�    im	
�    Rahmen	
�    des	
�    
Wettbewerbs und in den ersten Phasen der Planung getroffen werden, legen diese Parameter für 
das spätere Gebäude fest.

Die BIG versteht unter Nachhaltigkeit 3 Komponenten: 

n	 ökologische Aspekte 

n	 ökonomische Aspekte 

n	 soziokulturelle Aspekte 

In	
�    Bezug	
�    auf	
�    die	
�    Energieeffizienz	
�    eines	
�    Gebäudes	
�    legt	
�    die	
�    BIG	
�    besonderen	
�    Wert	
�    darauf,	
�    dass	
�    dieser	
�    
Gedanke	
�    bereits	
�    in	
�    der	
�    Wettbewerbsarbeit	
�    berücksichtigt	
�    wird.	
�    Energieeffizienz	
�    ist	
�    dabei	
�    ganzheitlich	
�    
als Beziehung zwischen Raumklima (hochwertige thermische Behaglichkeit und Raumluftqualität) 
und dem Gesamtenergiebedarf unter Berücksichtigung des energetischen Aufwands während der 
Herstellungs-, Betriebs- und Entsorgungsphasen zu betrachten. 

Es besteht der ausdrückliche Wunsch an die Planerinnen und Planer, diesen integralen Ansatz – mit 
starkem Fokus auf Erfordernisse und wirtschaftliche Anforderungen der Nutzer – zu unterstützen. 
Die BIG erwartet sich qualitätsvolle, situations- und ortsbezogene Architektur, die Wertsteigerung 
durch	
�    flexible	
�    Lösungen	
�    in	
�    angemessener	
�    Form	
�    ermöglicht	
�    –	
�    sie	
�    fordert	
�    von	
�    den	
�    Planerinnen	
�    und	
�    
Planern ein Bekenntnis zu einer ganzheitlichen Betrachtung.
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AUFTRAGGEBER UND WETTBEWERBSBÜROA.1 

Auslober / AuftraggeberA.1.1 
Republik Österreich, vertreten durch das
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

Vergebende Stelle:
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. 
Unternehmensbereich Schulen
im Namen der Republik Österreich, vertreten durch das BMLFUW 
Adresse: 8010 Graz, Anzengrubergasse 6 
Telefon: +43 5 0244 - 5612 
Fax: +43 5 0244 - 5679 
E-Mail: bernhard.goeschl@big.at

WettbewerbsbüroA.1.2 
Wettbewerbsbüro und Ansprechstelle im Wettbewerb:

ARGEWO Dr. Nikolaus Hellmayr Architektur 
Adresse: 8010 Graz, Dr. Robert-Graf-Straße 23/66 
Telefon: + 43 (0)676 566 90 80 
Fax: + 43 (0)1 2533 033 30 
E-Mail: arge@wettbewerbsorganisation.at

GEGENSTAND DES REALISIERUNGSWETTBEWERBESA.2 

Gegenstand des Realisierungswettbewerbes (im Folgenden kurz Wettbewerb genannt) ist die 
Erlangung von baukünstlerischen Vorentwurfskonzepten (reduzierte Vorentwurfsunterlagen) 
für die Erweiterung und Sanierung des Schülerheims der HBLA Pitzelstätten, 9061 Klagenfurt, 
Glantalstraße 59.

Es werden detaillierte Ausarbeitungen und Vorschläge zur gegenständlichen Bauaufgabe, sowohl 
in städtebaulicher/baukünstlerischer als auch in funktionaler/ökonomischer Hinsicht, erwartet. 

Die Funktionalität eines Vorschlages muss in den im Wettbewerb verlangten Ausarbeitungen gem. 
Pkt. B.3. so dargestellt werden, dass sie eindeutig ablesbar sind.

ART DES VERFAHRENSA.3 

Der	
�    Wettbewerb	
�    wird	
�    als	
�    EU-weites,	
�    offenes,	
�    einstufiges	
�    Verfahren	
�    im	
�    Oberschwellenbereich	
�    zur	
�    
Erlangung von baukünstlerischen Vorentwurfskonzepten (reduzierte Vorentwurfsunterlagen) mit 
anschließendem Verhandlungsverfahren für die Vergabe von Generalplanerleistungen gemäß 
Bundesvergabegesetz (BVergG) durchgeführt, wobei die Anonymität der Teilnehmer über die Dauer 
des Verfahrens bis zum Abschluss der Jurysitzung erhalten bleibt.
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TeilnahmeberechtigungA.3.1 
Teilnahmeberechtigt sind:

Österreichische Architektlnnen, Zivilingenieurlnnen für Hochbau und ZT Gesellschaften mit auf-n	 

rechter Befugnis gemäß Ziviltechnikergesetz in der geltenden Fassung.

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU, des EWR oder der Schweiz, die in einem n	 

Mitgliedstaat der EU, des EWR oder der Schweiz niedergelassen sind und dort den Beruf eines/r 
freiberuflichen	
�     Architekten/in	
�     oder	
�     eines/r	
�     freiberuflichen	
�     Ingenieurkonsulenten/in	
�     auf	
�     einem	
�    
Fachgebiet, das den Fachgebieten der o.a. Befugnisträger gleichzuhalten ist, befugt ausüben.

Natürliche Personen. die eine Planungsberechtigung zur selbständigen Planung des n	 

Wettbewerbsgegenstandes im Sitzstaat des Teilnehmers besitzen.

Juristische Personen im vorgenannten Sinne, sofern deren satzungsgemäßer Gesellschaftszweck n	 

auf Planungsleistungen ausgerichtet ist und der Wettbewerbsaufgabe entspricht und einer der 
vertretungsbefugten Geschäftsführer die an natürliche Personen gestellten Anforderungen er-
füllt. 

Die Teilnahmeberechtigung muss zum Zeitpunkt der Abgabe der Wettbewerbsarbeit aufrecht sein.

Bei Teilnahmegemeinschaften müssen alle Mitglieder die jeweilige Teilnahmeberechtigung besit-
zen.

Jeder Teilnehmer an diesem Verfahren ist nur einmal teilnahmeberechtigt (auch im Rahmen einer 
Teilnahme- bzw. Arbeitsgemeinschaft). Eine Mehrfachteilnahme zieht den Ausschluss sämtlicher 
Wettbewerbsarbeiten, an denen der Verfasser beteiligt ist, nach sich. 

Mitarbeiter von Teilnehmern und Fachleute, die am Zustandekommen der Wettbewerbsarbeit mit-
gearbeitet haben, können genannt werden und werden vom Auftraggeber bei der Veröffentlichung 
angeführt.

Für	
�    die	
�    nichtösterreichischen	
�    Teilnehmerinnen	
�    wird	
�    auf	
�    die	
�    Informationspflicht	
�    der	
�    Dienstleisterlnnen	
�    
vor Erbringung der Dienstleistung (im Auftragsfall) an die Dienstleistungsempfänger gemäß § 32 
ZTG hingewiesen.

Anmerkung:	
�     Gemäß	
�     §	
�     32	
�     ZTG	
�     ist	
�     der/die	
�     Dienstleister/in	
�     verpflichtet,	
�     vor	
�     Erbringung	
�     der	
�    
Dienstleistung den Dienstleistungsempfänger über Folgendes zu informieren:

das Register, in dem er/sie eingetragen ist, sowie die Nummer der Eintragung oder gleichwer-1. 
tige,	
�    der	
�    Identifikation	
�    dienende	
�    Angaben	
�    aus	
�    diesem	
�    Register,

Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde des Niederlassungsstaates, 2. 

die Berufskammer oder vergleichbare Organisationen, denen der/die Dienstleister/in ange-3. 
hört, 

die Berufsbezeichnung oder seinen/ihren Befähigungsnachweis, 4. 

die	
�    Umsatzsteueridentifikationsnummer	
�    nach	
�    Art.	
�    22	
�    Abs.	
�    1	
�    ABI.	
�    L	
�    145	
�    vom	
�    13.06	
�    1977	
�    S	
�    1	
�    5. 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/66/EG, ABI. L 168 vom 01.05.2004 S. 35 und 

Einzelheiten	
�    zu	
�    seinem/ihrem	
�    Versicherungsschutz	
�    in	
�    Bezug	
�    auf	
�    die	
�    Berufshaftpflicht.6. 

Ausschreibungsunterlagen und RegistrierungA.3.2 

Ausschreibungsunterlagen und RegistrierungA.3.2.1 

Der Auftraggeber hat eine Homepage unter der Adresse http://www.big.at eingerichtet, über welche 
die Auslobung abgerufen und heruntergeladen werden kann. 

Die allgemeinen Teile (A, B, C) der Ausschreibungsunterlagen sind im Extranet ohne Registrierung 
zugänglich. Der spezielle Teil („Beilagen“), siehe Absatz D (Pläne und sonstige Unterlagen) dieser 
Auslobung, ist den registrierten Wettbewerbs teilnehmern vorbehalten.

Die Registrierung erfolgt über die Homepage des Wettbewerbsbüros (www.wettbewerbsorganisation.
at/aktuelle-projekte.php). Nur registrierte Teilnehmer erhalten die Berechtigung, den Teil D („Beilagen“) 
der Ausschreibungsunterlagen über das Datenportal des Wettbewerbs herunterzuladen. 
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Die Ergänzungen der Ausschreibungsunterlagen (z.B. Fragebeantwortung) werden auf der 
Homepage (http://www.big.at) verlautbart. Die registrierten Wettbewerbsteilnehmer werden optio-
nal per E-Mail oder Fax über Aktualisierungen der Homepage informiert. 

AusschließungsgründeA.3.3 
Eine Wettbewerbsarbeit muss vom Preisgericht 

bei Vorliegen von Ausschließungsgründen gemäß § 2 der WOA (WSA 2010 – Teil B), i.d.g.F., n	 

wobei in Abänderung zu § 2 Abs 2 lit a kein Ausscheiden eines mit Vorarbeiten befassten 
Teilnehmers erfolgt, sondern die entsprechenden Vorarbeiten der Wettbewerbsausschreibung 
beiliegen

bei verspäteter Einreichung der Wettbewerbsarbeit oder des Modellsn	 

bei Verletzung der Anonymitätn	 

bei mangelnder Teilnahmeberechtigungn	 

und kann

bei Fehlen zur Beurteilung erforderlicher Unterlagenn	 

bei Nichteinhaltung von Vorgaben in den Wettbewerbsunterlagen, soweit diese als einzuhalten n	 

bezeichnet sind,

über Beschluss des Preisgerichtes von der Beurteilung ausgeschlossen werden.

Weiters können einzelne Unterlagen zur Wettbewerbsarbeit, die nicht gefordert sind und nicht in 
den Vorgaben zur Art der Darstellung entsprechen, über Beschluss des Preisgerichtes und begrün-
det ausgeschieden werden.

RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHRENSREGELNA.4 

Rechts- und Verfahrensgrundlage sind folgende Verfahrensbedingungen im Sinn der Aus-schreibung:

1) die schriftliche Fragebeantwortung
2) das Protokoll des Informationsgespräches 
3) der Inhalt dieser Ausschreibung samt Beilagen.

Subsidiär gelten:

die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes BVergG 2006 i. d. g. F. n	 

(http://www.ris.bka.gv.at)

der Wettbewerbsstandard Architektur WSA 2010 i. d. g. F.  n	 

(http://www.ztkammer.at/uebersicht.php?id=83)

die Bestimmungen des ABGB §§ 860 ff.n	 

Bei Widersprüchen gelten die Unterlagen in der angeführten Reihenfolge.

Mit seiner Registrierung nimmt jeder Teilnehmer sämtliche in dieser Wettbewerbsausschreibung 
enthaltenen Bedingungen an. Jeder Teilnehmer ist bis zur Veröffentlichung durch den Auftraggeber 
zur	
�     Geheimhaltung	
�     der	
�     eigenen	
�     Wettbewerbsarbeit	
�     verpflichtet	
�     und	
�     nimmt	
�     ausdrücklich	
�     zur	
�    
Kenntnis, dass die Entscheidung des Preisgerichtes in allen Fach- und Ermessensfragen endgültig 
und unanfechtbar ist.

Prüfungsvermerk der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark 
und Kärnten:

Als am Verfahrensort zuständige Berufsvertretung hat die Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten die Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich der 
Wahrung der Berufsinteressen der Teilnehmer überprüft. Mit Schreiben vom 24.03.2016 hat die 
Kammer ihre Kooperation mit dem Auftraggeber bekundet und ihre Preisrichter nominiert.
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WETTBEWERBSSPRACHEA.5 

In allen Phasen des Verfahrens gilt Deutsch als Wettbewerbssprache als vereinbart.

TERMINEA.6 

Konstituierende Sitzung des Preisgerichts: ......................................................................30.03.2016

Bekanntmachung im EU-Amtsblatt ..................................................................................04.04.2016

Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen Teil A, B, C ab: .................................................06.04.2016

Ausgabe der Pläne und sonstigen Unterlagen Teil D ab: .................................................06.04.2016

Informationsgespräch und Örtliche Begehung: ...............................................................02.05.2016, 
Ort: Festsaal HBLA Pitzelstätten  13:00 Uhr

Schriftliche Fragen an das Wettbewerbsbüro bis spätestens: .........................................03.05.2016

Beantwortung der schriftlichen Fragen bis spätestens: ...................................................13.05.2016

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten (Pläne + Beilagen) bis spätestens: ....................30.06.2016,  
14:00 Uhr

Abgabe des Modells bis spätestens: ..........................................................................07.07.2016,  
12:00 Uhr

Vorprüfung: ........................................................................................von 01.07.2016 bis 08.08.2016

Sitzung des Preisgerichts: ...................................................................................09. + 10.08.2016
Ort der Preisgerichtssitzung: HBLA Pitzelstätten

Konstituierende Sitzung des PreisgerichtsA.6.1 
Das Preisgericht wählt aus seiner Mitte:

Mag. Arch. Alfred Berger zum Vorsitzenden
Arch. DI Michael Anhammer zum stellvertretenden Vorsitzenden
DI Bernd Wiltschek zum Schriftführer. 

Fragebeantwortung, Informationsgespräch und Örtliche BegehungA.6.2 
Fragen zum Wettbewerbsgegenstand sind schriftlich (E-Mail) bis zum unter Pkt. A.6 genannten 
Zeitpunkt (einlangend beim Wettbewerbsbüro) zulässig. Schriftliche Fragen, die nach diesem 
Termin	
�    einlangen,	
�    gelten	
�    als	
�    verspätet	
�    und	
�    fließen	
�    nicht	
�    in	
�    die	
�    Fragebeantwortung	
�    ein.

Für	
�    die	
�    Teilnehmer	
�    und	
�    das	
�    Preisgericht	
�    findet	
�    ein	
�    Informationsgespräch	
�    sowie	
�    eine	
�    örtliche	
�    Be-
gehung statt. Im Zuge des Informationsgesprächs können mündliche Fragen gestellt werden. 

Sämtliche Fragen werden schriftlich beantwortet. Die anonymisierten Fragestellungen und Ant-
worten werden allen Teilnehmern, dem Auftraggeber und den Mitgliedern des Preisgerichtes per 
E-Mail bekannt gegeben und über das Datenportal des Wettbewerbs veröffentlicht.

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten und des ModellsA.6.3 
Die Wettbewerbsarbeiten und Modelle sind bis spätestens zu dem unter Pkt. A.6 genanntem Termin 
im Wett bewerbsbüro gegen Erhalt einer Übernahmebestätigung entsprechend verpackt (siehe 
Pkt. A.7) abzugeben. 

Mit der Post, Paket- oder Botendienst übersendete Wettbewerbsarbeiten (Ausarbeitungen, Unter-
lagen) und Modelle müssen spätestens bis zu den oben angeführten Terminen im Wettbewerbsbüro 
eingelangt sein. 

Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens trägt der Teilnehmer (siehe dazu Pkt. A.3.3.). 
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Sitzung des PreisgerichtesA.6.4 
Die eingelangten Wettbewerbsarbeiten sind von der Verfahrensorganisation in geeigneten Räumen 
so unterzubringen, dass eine ordnungsgemäße, vergleichbare Beurteilung durch das Preisgericht 
möglich ist. Die Räume stellt die Auftraggeberin zur Verfügung.

Das Preisgericht tritt zur Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten zusammen. Die Sitzung des Preis-
gerichtes ist nicht öffentlich.

Die Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten erfolgt ausschließlich gemäß den im Ausschreibungstext 
unter A.8.4 angeführten Beurteilungskriterien.

Nach Erläuterung der Vorprüfungsberichte durch die Verfahrensorganisation erfolgt die Beurteilung 
und Reihung der Wettbewerbsarbeiten durch das Preisgericht nach den unter A.8.4 angeführten 
Beurteilungskriterien.

Das Preisgericht beurteilt die Wettbewerbsarbeiten nach den Beurteilungskriterien als Ganzes, da-
mit die Wettbewerbsziele umfassend berücksichtigt und die den Wettbewerbsarbeiten zugrundelie-
genden konzeptionellen Ansätze erfasst werden.

Das Preisgericht hat bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten zu berücksichtigen, ob eine Teil-
nehmerin / ein Teilnehmer Wettbewerbsvorgaben nicht erfüllt und/oder geforderte Bestandteile in 
seiner Wettbewerbsarbeit nicht erbracht hat. Sollte eine solche Wettbewerbsarbeit dennoch in den 
jeweils nächsten Wertungsrundgang aufsteigen, hat das Preisgericht zu begründen, warum es sich 
dennoch um eine preiswürdige Wettbewerbsarbeit handelt.
Die Auswahl von Wettbewerbsarbeiten für den jeweils nächsten Wertungsdurchgang erfolgt 
durch Abstimmung im Preisgericht gemäß dem jeweiligen Abstimmungsmodus (z.B.: ein-
fache Stimmenmehrheit, eine oder zwei Pro-Stimmen, etc.). Wettbewerbsarbeiten, die un-
ter Zugrundelegung der Bewertungskriterien keine Mehrheit bei dieser Abstimmung errei-
chen, verbleiben nicht in der Bewertung. Die Abstimmung wird protokolliert, wobei bis zu jenem 
Wertungsdurchgang, der die letzten 12 Wettbewerbsarbeiten, die in der Bewertung verbleiben, 
festlegt,	
�    keine	
�    verbale	
�    Begründung	
�    stattfindet.	
�    Diese	
�    Wertungsdurchgänge	
�    und	
�    deren	
�    Ergebnisse	
�    
werden entsprechend dem vom Preisgericht festgelegten Abstimmungsmodus protokolliert (z.B.: 
einfache Stimmenmehrheit, eine oder zwei Pro-Stimmen, etc.).

Rückholungen sind mit Begründung bis zur Festlegung der 12 Wettbewerbsarbeiten möglich, wobei 
auch nach Rückholung einer (von) Wettbewerbsarbeit(en) die Gesamtzahl der Wettbewerbsarbeiten 
die Anzahl von 12 nicht übersteigen darf.

Die in der Bewertung verbleibenden 12 Wettbewerbsarbeiten werden auf Basis der 4 Hauptkriterien 
beschrieben und gemäß diesen Kriterien beurteilt.

Ex-aequo-Ränge sind zu vermeiden.

Das	
�    Preisgericht	
�    ist	
�    verpflichtet,	
�    eine	
�    Reihung	
�    der	
�    prämierungswürdigen	
�    Wettbewerbsarbeiten	
�    her-
beizuführen	
�    und	
�    ist	
�    ferner	
�    verpflichtet,	
�    entsprechende	
�    Empfehlungen	
�    und	
�    Vorgaben	
�    für	
�    die	
�    weitere	
�    
Bearbeitung der Wettbewerbsarbeit in der Planungsphase abzugeben.

Das	
�    Protokoll	
�    der	
�    Preisgerichtssitzung	
�    stellt	
�    die	
�    Entscheidungsfindung	
�    nachvollziehbar	
�    dar	
�    und	
�    do-
kumentiert den Sitzungsablauf, die jeweiligen Abstimmungsergebnisse sowie die vom Preisgericht 
formulierten Projektbeschreibungen und entsprechende Empfehlungen und Vorgaben.

Danach erfolgt im Beisein des Preisgerichtes die Aufhebung der Anonymität durch Öffnen der Ver-
fasserkuverts.

Wettbewerbsergebnisse und öffentliche Ausstellung der ArbeitenA.6.5 
Die Wettbewerbsergebnisse werden nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens in den Medien 
und im Amtsblatt der EU bekannt gegeben.

Alle nicht ausgeschiedenen Wettbewerbsarbeiten werden nach Abschluss des Wettbewerbsver-
fahrens ausgestellt. Die Namen der Verfasser der Wettbewerbsarbeiten, sowie deren Mitarbeiter, 
werden in dieser Ausstellung angegeben. Ort und Zeitpunkt dieser Ausstellung werden allen zuge-
lassenen Wettbewerbsteilnehmern, den Preisrichtern sowie den Ersatzpreisrichtern bekannt gege-
ben.
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Zusätzlich werden die Ergebnisse auf der Homepage der BIG (http://www.big.at) bekannt gege-
ben.

Publikation der Wettbewerbsarbeit im InternetA.6.6 
Die Wettbewerbsteilnehmer sind aufgefordert, an der Internetpublikation ihrer Wettbewerbsbeiträge 
im Rahmen des Portals http://www.architekturwettbewerb.at der Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten durch die Übergabe publikationsfähiger Daten mitzuwirken. Da vorgese-
hen ist, die Daten ohne weitere Bearbeitung zu veröffentlichen, wird um die Einhaltung folgender 
Regeln ersucht:

je eine gesonderte Publikationsdatei (im pdf-Format) entsprechend jedem eingereichten Plan, n	 

bei	
�    300	
�    dpi	
�    Auflösung,	
�     in	
�    einfacher	
�    Ausfertigung	
�    auf	
�    CD-ROM	
�    oder	
�    DVD.	
�    Die	
�    CD-ROM	
�    bzw.	
�    
DVD muss unter Microsoft- oder Mac-Betriebssystemen lesbar sein;

für jede Wettbewerbsarbeit eine anschauliche Einzeldarstellung (Perspektive, Axonometrie, …) n	 

im jpg-Format;

Dateigrößen möglichst klein (< 1 MB);n	 

inhaltlich eindeutige Dateibenennungen: z.B. „Kennziffer_Bezeichnung.pdf“;n	 

Erläuterungsbericht, Kostenschätzung etc. als gesonderte pdf-Dokumente.n	 
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FORMALE BEDINGUNGEN UND KENNZEICHNUNG DER UNTERLAGENA.7 

Pläne, Schriftstücke, sonstige UnterlagenA.7.1 
Alle Einzelstücke (Pläne, Schriftstücke, Modell) sind wie folgt zu kennzeichnen:

Jede eingereichte Wettbewerbsarbeit ist mit einer Kennzahl zu bezeichnen, die aus sechs n	 

Ziffern besteht und in einer Größe von 1 cm Höhe und 6 cm Länge auf jedem Blatt und auf 
jedem Schriftstück der Arbeit rechts oben anzubringen ist. Das Modell trägt ebenfalls - auf 
der Unterseite der Einsatzplatte - die Kennziffer in der Größe von 1 x 6 cm. Bei mehrseitigen 
Beilagen (gebundene Erläuterungsberichte etc.) ist die Kennziffer nur auf dem Deckblatt an-
zubringen. Alle Einzelstücke der Wettbewerbsarbeit haben ferner die Aufschrift „Wettbewerb 
HBLA Pitzelstätten“ zu enthalten. Der Wettbewerbsarbeit ist ein Verzeichnis aller eingereichten 
Unterlagen beizufügen.

Die Wettbewerbsarbeit ist nur dann doppelt zu verpacken, wenn sie mit der Post oder einem an-n	 

deren Zustelldienst eingesendet wird. Bei persönlicher Abgabe reicht eine einfache Verpackung. 
Jedwede Verpackung hat die Kennziffer sowie die Aufschrift „Wettbewerb HBLA Pitzelstätten“ 
zu tragen.

Die Verpackung der Wettbewerbsarbeit muss stabil und transportfähig sein. Für Schäden an den n	 

Präsentationsunterlagen aufgrund unzureichender Verpackung haften die Projektverfasser.

Wird die Wettbewerbsarbeit per Post, Paket- oder Botendienst versendet, ist als Absender die n	 

„Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Schönaugasse 7/I, 8010 Graz“ an-
zuführen.

VerfasserbriefA.7.2 
Der Wettbewerbsarbeit ist ein undurchsichtiger, verschlossener Briefumschlag beizulegen, der au-
ßen die Kennzahl und die Aufschrift „Verfasserbrief“ trägt und folgenden Inhalt aufweist:

Verfasserbrief gemäß Vorlage

Identitätsnachweis mit Namen und Anschrift des Teilnehmers (der Mitglieder der Teilnahme- 
bzw. Arbeitsgemeinschaft) unter Anführung der Mitarbeiter (siehe beiliegendes Formblatt).

Bei Teilnahme- bzw. Arbeitsgemeinschaften ist ein Mitglied als vertretungsbefugt auszuweisen. Der 
Verfasserbrief hat weiters die Telefonnummer, die Telefaxnummer und die E-Mail-Adresse, sowie 
die Kontonummer des Teilnehmers (Vertretungsbefugten) zu enthalten.

Dem Verfasserbrief ist der (die) Nachweis(e) der Befugnis gem. § 71 BVergG (siehe A.7.3.a) 
beizufügen.

Der (Die) Nachweis(e) der Befugnis hat durch Vorlage der im Herkunftsland des Unternehmers 
zur Ausführung der betreffenden Dienstleistung erforderlichen Berechtigung oder einer Urkunde 
betreffend die im Herkunftsland des Unternehmers zur Ausführung der betreffenden Dienstleistung 
erforderliche Mitgliedschaft zu einer bestimmten Organisation zu erfolgen (bspw. Vorlage der auf-
rechten Befugnis gem. Ziviltechnikergesetz (ZTG), Vorlage der erforderlichen Nachweise im Sinne 
des §1 Abs.3 der EWR-Architektenverordnung (EWR-ArchV, BGBI 1995/694) bzw. der EWR-
Ingenieurkonsulentenverordnung (EWR-Ing-KonsV, BGBl 1995/695),  ).

EignungsnachweiseA.7.3 
Nachweis der Befugnis gem. § 71 BVergG (siehe A.7.2.).a) 

Die Nennung und Beibringung der nachfolgenden, erforderlichen Eignungsnachweise 
hat – auf Verlangen des Auftraggebers – erst im Zuge des Verhandlungsverfahrens zu 
erfolgen.

Nachweis	
�    der	
�    allgemeinen	
�    beruflichen	
�    Zuverlässigkeit	
�    gem.	
�    §	
�    72	
�    iVm	
�    §	
�    68	
�    (1)	
�    BVergG:b) 

Auszug (nicht älter als 6 Monate) aus einem Berufs- oder Handelsregister gem. Anhang VII n	 

BVergG 2006, dem Strafregister oder einer gleichwertigen Bescheinigung einer Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Unternehmers, aus dem/der hervorgeht, dass
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keine rechtskräftige Verurteilung gegen die Unternehmer oder – sofern es sich um juristische n	 

Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts, eingetragene Erwerbsgesellschaften 
oder Arbeitsgemeinschaften handelt – gegen in deren Geschäftsführung tätige physische 
Personen vorliegt, die einen der folgenden Tatbestände betrifft: Mitgliedschaft bei einer krimi-
nellen Organisation, Bestechung, Betrug, Untreue, Geschenkannahme, Förderungsmissbrauch 
oder Geldwäscherei bzw. einen entsprechenden Straftatbestand gemäß den Vorschriften des 
Landes in dem der Unternehmer seinen Sitz hat

gegen sie kein Konkurs- bzw. Insolvenzverfahren, kein gerichtliches Ausgleichsverfahren, n	 

kein Vergleichsverfahren oder kein Zwangsausgleich eingeleitet oder die Eröffnung eines 
Konkursverfahrens nicht mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde

sie	
�    sich	
�    nicht	
�    in	
�    Liquidation	
�    befinden	
�    oder	
�    ihre	
�    gewerbliche	
�    Tätigkeit	
�    nicht	
�    einstellen	
�    oder	
�    nicht	
�    n	 

eingestellt haben

gegen sie oder – sofern es sich um juristische Personen, Personengesellschaften des n	 

Handelsrechts, eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt – ge-
gen physische Personen, die in der Geschäftsführung tätig sind, kein rechtskräftiges Urteil we-
gen	
�    eines	
�    Deliktes	
�    ergangen	
�    ist,	
�    das	
�    ihre	
�    berufliche	
�    Zuverlässigkeit	
�    in	
�    Frage	
�    stellt.

Vorlage des letztgültigen Kontoauszuges der zuständigen Sozialversicherungsanstalt oder der n	 

letztgültigen Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde oder gleichwertiger Dokumente 
der zuständigen Behörden des Herkunftslandes, aus dem hervorgeht, dass

sie	
�     ihre	
�     Verpflichtungen	
�     zur	
�     Zahlung	
�     der	
�     Sozialversicherungsbeiträge	
�     oder	
�     der	
�     Steuern	
�     und	
�    n	 

Abgaben in Österreich oder nach den Vorschriften des Landes, in dem sie niedergelassen sind, 
erfüllt haben.

Nachweis	
�    der	
�    finanziellen	
�    und	
�    wirtschaftlichen	
�    Leistungsfähigkeit	
�    gem.	
�    §	
�    74	
�    BVergG:c) 

Erklärung über den Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre bezüglich erbrachter (General)n	 

Planerleistungen

Angaben über die Anzahl der Beschäftigtenn	 

Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit gem. § 75 BVergG:d) 

Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit ist anhand von Referenzen des General-
planerteams über Art und Umfang entsprechend der jeweiligen Wettbewerbsaufgabe; z.B. 
Generalplanerabwicklung, Ausführungsplanung, Ausschreibungs- und Vergabewesen, etc. für 
Projekte vergleichbarer Größe und Komplexität zu erbringen. 
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ZUSAMMENSETZUNG DES PREISGERICHTSA.8 

(F) Fachpreisrichter, (S) Sachpreisrichter

HauptpreisrichterA.8.1 
Arch. DI Michael Anhammer  ..............................................................................................( F ) 
(Vertreter der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten)

Arch. DI Toralf Fercher  .......................................................................................................( F ) 
(Vertreter der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten)

Mag. Arch. Alfred Berger .....................................................................................................( F ) 
(Vertreter des BIG Architektur Beirates)

DI Bernd Wiltschek..............................................................................................................( F ) 
(Vertreter der Bundesimmobiliengesellschaft mbH)

DI Bernhard Göschl.............................................................................................................( F ) 
(Vertreter der Bundesimmobiliengesellschaft mbH)

Ing. Michael Zefferer .......................................................................................................... ( S ) 
(Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

HR DI Maria Truppe-Fischer .............................................................................................. ( S ) 
(Vertreter der HBLA Pitzelstätten)

ErsatzpreisrichterA.8.2 
Arch. DI Harald Höller  ........................................................................................................( F ) 
(Vertreter der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten)

Arch. DI Manfred Güldner  ..................................................................................................( F ) 
(Vertreter der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten)

Arch. DI Dr. Patricia Zacek-Stadler . ...................................................................................( F ) 
(Vertreter des BIG Architektur Beirates)

DI (FH) Franz Hermann-Makotschnig .................................................................................( F ) 
(Vertreter der Bundesimmobiliengesellschaft mbH)

Arch. DI Alexander Vukovits ................................................................................................( F ) 
(Vertreter der Bundesimmobiliengesellschaft mbH)

DI Mag. Dr. Josefa Reiter-Stelzl ......................................................................................... ( S ) 
(Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)

Waltraud Reinprecht .......................................................................................................... ( S ) 
(Vertreter der HBLA Pitzelstätten)

Berater des PreisgerichtesA.8.3 
Berater des Preisgerichts (ohne Stimmrecht):

Beate Galli 
(Vertreter der Bundesimmobiliengesellschaft mbH)

Obererzieherin Bettina Kampl 
(Vertreter des Nutzers HBLA Pitzelstätten)

DI Peter Kosjek 
(Vertreter der Stadt Klagenfurt - Stadtplanung)

Die Ersatzpreisrichterinnen und Ersatzpreisrichter können an allen vorbereitenden Sitzungen 
des Preisgerichtes auch dann teilnehmen, wenn sie keine Ersatzfunktion ausüben (Anwesenheit 
Hauptpreisrichterinnen und Hauptpreisrichter), jedoch ohne Stimmrecht und ohne Vergütung. 
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Die bei der konstituierenden Sitzung des Preisgerichtes genannten Beraterinnen und Berater des 
Preisgerichtes	
�     können	
�     bei	
�     allen	
�     Sitzungen	
�     zur	
�     Unterstützung	
�     bei	
�     der	
�     Entscheidungsfindung	
�     in	
�    
Sachfragen anwesend sein, jedoch ohne Stimmrecht. Die Ausloberin behält sich die Nominierung 
weiterer Berater vor.

BeurteilungskriterienA.8.4 
Für eine Überprüfung ist die Vollständigkeit der Unterlagen maßgebend.
Die Bewertung und Reihung der Wettbewerbsarbeiten durch das Preisgericht erfolgt anhand der 
nachfolgend angeführten, gleich bedeutsamen Beurteilungskriterien: 

Architektonische Kriterien 
n	 Entwurfsansatz und Idee 
n	 Architektonische Qualität im äußeren und inneren Erscheinungsbild 
n	 Innovative Potenziale des Projektansatzes 

Funktionale Kriterien 
n	 Funktionalität der Gesamtlösung und verlangter Teillösungen 
n	 Erfüllung des Raum- und Funktionsprogramms 
n	 Übereinstimmung mit den Entwicklungszielen der Auftraggeberin 

Ökonomische, ökologische Kriterien / Nachhaltigkeit 
n	 Wirtschaftlichkeit 
n	 Energieeffizienz	
�    
n	 Flexibilität hinsichtlich Nutzungsänderung 

Städtebauliche Kriterien 
n	 Konfiguration	
�    der	
�    Baukörper	
�    und	
�    Einbindung	
�    in	
�    das	
�    Ensemble
n	 Funktionale und gestalterische Einbindung in die Umgebung (Freiraumgestaltung)
n	 Nutzung des vorhandenen Grundstückes 

ORGANISATION, VERFAHRENSABWICKLUNG UND VORPRÜFUNGA.9 

Organisation: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. 
Unternehmensbereich Schulen

Abwicklung: ARGEWO 
Dr. Nikolaus Hellmayr 
8010 Graz, Dr.-Robert-Graf-Straße 23/66 
Telefon:+ 43 (0)676 566 90 80

Vorprüfung: ARGEWO 
Dr. Nikolaus Hellmayr 
8010 Graz, Dr.-Robert-Graf-Straße 23/66 
Telefon:+ 43 (0)676 566 90 80
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GEWINNER, VERGÜTUNGA.10 

Der Auftraggeber hat für die zu prämierenden Wettbewerbsarbeiten als Vergütung (exkl. Umsatz-
steuer) vorgesehen: 

1. Rang = Gewinnerin / Gewinner ...................... EUR  22.000,00
2. Rang ............................................................... EUR  18.000,00
3. Rang ............................................................... EUR  14.000,00

Anerkennung ...................................................... EUR  10.000,00
Anerkennung ...................................................... EUR  10.000,00
Anerkennung ...................................................... EUR  10.000,00

Die Rechnungslegung erfolgt nach Ablauf der Stillhaltefrist an die angegebene Adresse der Auftraggeberin.

ABSICHTSERKLÄRUNG DES AUFTRAGGEBERSA.11 

Vergabe von LeistungenA.11.1 
Der Auftraggeber beabsichtigt nach Abschluss des Wettbewerbes, unter Berücksichtigung 
der Empfehlungen des Preisgerichts, Verhandlungen gemäß § 30 (2) Z 6 BVergG über eine 
Generalplanerbeauftragung zu führen. Thema dieser Verhandlungen werden das Projekt, der 
Projektumfang, die Projektleitung, die Zusammensetzung des Projektteams (insbesondere Fachplaner), 
die geplante Projektabwicklung und das Honorar sein (siehe dazu auch Pkt. A.7.3.c + d).

Die Übertragung der folgenden Leistungen ist vorgesehen:

Architektenleistungen:n	 

Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Ausführungs- und Detailzeichnungen, Kostenberechnungs-
grundlagen, künstlerische Oberleitung der Bauausführung, technisch-geschäft liche Oberleitung, 
Bestandspläne, Orientierungspläne, Brandschutzpläne, Raumbuch

Statisch konstruktive Bearbeitung:n	 

Statisch konstruktiver Vorentwurf, Konstruktionsentwurf, Einreichplanung, Ausführungsplanung, 
technisch-geschäftliche Oberleitung, Leistungsverzeichnisse und Massenberechnungen.

Haustechnikleistungen:n	 

Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Details, Führungsplanung, Ausschreibungsunterlagen, Schluss-
ab nahme ohne Leistungsmessung, Leistungsmessung, Leitung und Koordinierung

Bauphysikalische Grundleistungen:n	 

Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Detailplanung, Mitwirkung bei der technisch-geschäft lichen 
Oberleitung

Gestaltung der Außenanlagen und Außenanlagenplanungn	 

Projektleitung und Planungskoordination gemäß BauKGn	 

Technisch-geschäftliche Oberleitungn	 

Sonstige Generalplanerleistungenn	 

Der Auftraggeber behält sich vor, in Ausnahmefällen einzelne dieser Leistungen gesondert zu vergeben.

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, allfällige aus zwingenden städtebaulichen, forma-
len, sachlichen oder wirtschaftlichen Rücksichten erforderliche geringfügige Änderungen im Zuge 
der Auftragserteilung zu verlangen. Der Auftraggeber kann weitere Änderungen im Zuge der 
Bearbeitung nach der Auftragserteilung verlangen. Dabei sollen jedoch die wesentlichen architek-
tonischen Qualitätsmerkmale erhalten bleiben.

Ein Rechtsanspruch auf einen Auftrag/Gesamtauftrag besteht nicht.
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UrheberrechteA.11.2 
Das sachliche Eigentumsrecht an den Plänen, Modellen und sonstigen Ausarbeitungen der prämier-
ten Wettbewerbsarbeiten geht durch die Bezahlung der Vergütung auf den Auftraggeber über. Der 
Projektverfasser behält das geistige Eigentum an den eingereichten Projekten. Der Auftraggeber hat 
das Recht der Veröffentlichung aller im Wettbewerbsverfahren eingereichten Wettbewerbsarbeiten 
unter	
�    Verpflichtung	
�    der	
�    Namensnennung	
�    des	
�    Verfassers.

Die Wettbewerbsunterlagen prämierter Projekte sind von der Rückgabe an den Verfasser ausge-
schlossen.

Die Wettbewerbsunterlagen nicht prämierter Projekte können bis zwei Wochen nach Ende der 
Ausstellung beim Wettbewerbsbüro abgeholt oder gegen Kostenersatz zurückgesendet werden. 
Nicht abgeholte Unterlagen werden vernichtet.

EinverständniserklärungA.11.3 
Der	
�    Teilnehmer	
�     verpflichtet	
�     sich	
�    mit	
�     seiner	
�    Teilnahme	
�     am	
�    Wettbewerb	
�     im	
�    Beauftragungsfall	
�     zur	
�    
verbindlichen Nennung eines Generalplanerteams.

Die Nennung und Beibringung der erforderlichen Eignungsnachweise (siehe Pkt. A.7.3.b; A.7.3.c; 
A.7.3.d) hat im Zuge des Verhandlungsverfahrens zu erfolgen.
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BESONDERER TEILB 

ZIELSETZUNGB.1 

Kurzbeschreibung der BauaufgabeB.1.1 
Die Bauaufgabe umfasst die Generalsanierung des Schülerheims „Südtrakt“ sowie einen erfor-
derlichen	
�    Neubau	
�    mit	
�    einer	
�    Gesamtnutzfläche	
�    netto	
�    von	
�    4488	
�    m²	
�     (Bestand	
�    ca.	
�    2000	
�    m2 NGF + 
Neubau ca. 4200 m2 NGF). Sämtliche Wohneinheiten im Bestand des Schülerheims werden von 
4- in 2-Bettzimmer mit zugeordneten Sanitäreinheiten umgebaut. Im Neubau sollen Einheiten aus 
je zwei 2-Bettzimmern mit Vorraum und Sanitäreinheit errichtet werden. Das Schülerheim ist für 
insgesamt 220 Internatsplätze auszulegen, davon ca. 90 Plätze im Bestand Südtrakt und ca. 130 
Plätze im projektierten Neubau.

EnergieeffizienzB.1.2 
In	
�    der	
�    Wettbewerbsphase	
�    sind	
�    der	
�    Handlungsspielraum	
�    und	
�    der	
�    mögliche	
�    Einfluss	
�    auf	
�    die	
�    Ener-
gieeffizienz	
�    und	
�    Nachhaltigkeit	
�    von	
�    einem	
�    Bauvorhaben	
�    am	
�    größten.	
�    Viele	
�    der	
�    Entscheidungen,	
�    die	
�    
in	
�    dieser	
�    Phase	
�    und	
�    in	
�    den	
�    ersten	
�    Phasen	
�    der	
�    Planung	
�    getroffen	
�    werden,	
�    legen	
�    die	
�    Energieeffizienz	
�    
und Nachhaltigkeit eines Projekts fest. Der Auslober legt deshalb besonderen Wert auf eine hohe 
energetische	
�    Effizienz	
�    des	
�    Wettbewerbsprojektes	
�    und	
�    daher	
�    auf	
�    die	
�    Beurteilung	
�    der	
�    jeweiligen	
�    ganz-
heitlichen Fassaden-, Klima-, Gebäudetechnik- und Energiekonzepte der eingereichten Entwürfe. 
Energieeffizienz	
�     ist	
�    dabei	
�    ganzheitlich	
�    als	
�    Beziehung	
�    zwischen	
�    Raumklima	
�     (hochwertige	
�     thermi-
sche Behaglichkeit und Raumluftqualität) und dem Gesamtenergiebedarf unter Berücksichtigung 
des energetischen Aufwands während der Herstellungs-, Betriebs- und Entsorgungsphasen zu be-
trachten.	
�    Auch	
�    weiche	
�    Faktoren	
�    der	
�    Energieeffizienz	
�    wie	
�    Flexibilität	
�    und	
�    Adaptabilität	
�     für	
�    spätere	
�    
Umnutzungen	
�    sind	
�    zu	
�    berücksichtigen.	
�    Beiträge	
�    zur	
�    Gesamtenergieeffizienz	
�    der	
�    Stadt	
�    durch	
�    städ-
tebauliche Überlegungen (z.B. urbane Dichte, Mischnutzung, Minimierung des Verkehrs) sind eben-
falls von Bedeutung. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen haben den Zusammenhang 
zwischen der geistigen Leistungsfähigkeit und der Qualität des thermischen Raumklimas und der 
Raumluftqualität nachgewiesen. Diesem Aspekt sollte in der Planung einer Bildungseinrichtung 
natürlich besondere Bedeutung zukommen.

Daher ist bei der bauökologischen und bauökonomischen Ausrichtung des Neubaus der klimaaktiv 
Gold Standard anzustreben, der eine ganzheitliche Betrachtung von ökologischen und klimatischen 
Parametern voraussetzt, um zu einem Gebäude mit hochwertigen Standards im Energiemanagement 
zu kommen. Mit der Sanierung des Bestandsgebäudes soll Niedrigenergiestandard erreicht wer-
den.	
�    (siehe	
�    auch	
�    B.2.4	
�    und	
�    C.6)	
�    Neben	
�    einer	
�    generell	
�    hohen	
�    Energieefizienz	
�    des	
�    Gebäudes	
�    ist	
�    vor	
�    
allem auch der Aspekt der Behaglichkeit in den Innenräumen zu gewährleisten, die einerseits durch 
die Umsetzung einer hohen Raumluftqualität, andererseits durch Einsatz natürlicher Materialien 
erreicht werden kann.

Der Neubau des Schülerheims ist als konstruktiver Holzbau zu planen. Die nachhaltige Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe ist in diesem Sinne der wesentliche Aspekt, mit dem das Bauvorhaben 
Vorbildwirkung nicht nur im unmittelbaren Kontext des Bildungsauftrags der HBLA Pitzelstätten 
selbst entfalten soll. Von den Teilnehmern des Wettbewerbs werden Aussagen zum Thema konst-
ruktiver Holzbau und nachhaltige Bewirtschaftung des Bauwerks - etwa in Form eines skizzenhaft 
präsentierten Energiekonzepts unter Nutzung von Solarenergie - erwartet.

Einzuhaltende RichtlinienB.1.3 
Grundsätzlich sind die vorgegebenen Rahmenbedingungen, das vorgegebene Raumprogramm 
und die Planungsrichtlinien, die technischen Normen und Fachnormen einzuhalten.

Darüber hinaus sind alle angeführten Planungsrichtlinien (siehe Pkt. B.2) einzuhalten.
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KostenobergrenzeB.1.4 
Seitens der Auftraggeberin sind Nettobaukosten (NBK lt. ÖNORM B 1801-1) in der Gesamthöhe 
von € 11,7 Mio. (Preisbasis 10/2015) für die Kostenbereiche 1 bis 4 und 6 für die Ausarbeitung 
einer Wettbewerbsarbeit und nachfolgender Verwirklichung der Bauabsicht ermittelt worden und 
stellen die zwingend einzuhaltende Kostenobergrenze dar. Diese Kostenobergrenze stellt das 
maximal zur Verfügung stehende Budget für das gegenständliche Projekt dar. Dieses Budget 
lässt keine Schwankungsbreite nach oben zu - Schwankungsbreiten nach oben sind in der 
Kostenobergrenze bereits enthalten und eingerechnet. Mit der Abgabe der Wettbewerbsarbeit neh-
men die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer diese Kostenobergrenze zur 
Kenntnis und bestätigen, dass ihre Wettbewerbsarbeit innerhalb der Kostenobergrenze realisiert 
werden	
�    kann.	
�    Des	
�    Weiteren	
�    verpflichten	
�    sie	
�    sich	
�    mit	
�    Abgabe	
�    ihrer	
�    Wettbewerbsarbeit,	
�    im	
�    Fall	
�    der	
�    
Beauftragung mit der Planung, die vertraglich vereinbarte Kostenobergrenze einzuhalten.

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer sind zu einer Stellungnahme gem. 
Pkt.	
�    B.3.2.9)	
�    verpflichtet.

TerminrahmenB.1.5 
Dem Projekt liegt ein Terminplan in Planung und Ausführung zugrunde. Seine Einhaltung ist 
Grundlage für alle weiteren Schritte (siehe Beilage D.10). Mit der Teilnahme am Wettbewerb und 
Abgabe der Unterlagen bestätigt der Teilnehmer in Kenntnis des vorliegenden Terminplanes zu 
sein und bestätigt ferner in seinem Aufgabenbereich über ausreichende Leistungskapazität zu des-
sen Einhaltung zu verfügen.

PLANUNGSRICHTLINIENB.2 

BebauungsbestimmungenB.2.1 
Der aktuell gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (siehe Beilage D.2 sowie http://www.
gis-klagenfurt.at)	
�    sieht	
�    das	
�    Wettbewerbsgebiet	
�    als	
�    Teil	
�    einer	
�    Vorbehaltsfläche	
�    MS	
�    (=	
�    Mittelschule)	
�    in	
�    
Zone 1 vor. Zu den Details der Bebauungsbestimmungen wird auf die entsprechende Verordnung 
zum Bebauungsplan (Beilage D.2) verwiesen. Ergänzend zu den Bebauungsbestimmungen wird 
seitens der Stadtplanung darauf hingewiesen, dass die sensible und stimmige Einfügung in das 
Ensemble mit dem bestehenden Schloß als Hauptgebäude (auch in der Fernwirkung) als Ziel ge-
sehen wird.

Die Einhaltung der Vorgaben, die als Grundlage zur Genehmigungsfähigkeit des Projektes im 
Behördenverfahren gilt, ist Voraussetzung. 

Vorschriften, Richtlinien, NormenB.2.2 
Als Grundlagen für Planung und Ausführung dieses Bauvorhabens gelten alle einschlägigen be-
hördlichen und gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. die einschlägige Bauordnung letzten Standes 
sowie alle anhängigen Gesetze und Verordnungen, einschließlich der tech nischen Normen 
und fachtechnischen Richtlinien. Weiters sind z.B. das Bundesbedienstetenschutzgesetz, das 
Arbeitnehmerschutzgesetz, das Bundes-Behindertengleichstellungs gesetz und die Richtlinien des 
ÖISS (Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau) zu beachten.

Vorgaben BundesdenkmalamtB.2.3 
Der Südtrakt des Schülerheims steht nicht unter Denkmalschutz.
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Energetische Aspekte und Gebäudetechnik B.2.4 
Der klimaaktiv Gold Standard umfasst im Wesentlichen folgende Planungsansätze und Zielvor-
gaben:

Niedriger Energieverbrauch: Mit klimaaktiv Gold wird bei Neubauten und Sanierungen nur mehr n	 

ein Viertel der Energie benötigt.

Behaglichkeit: In klimaaktiv-Gebäuden wird ein ausgeglichenes Innenraumklima hergestellt und n	 

wegen der hochwertigen Dämmung ein hohes Maß an Behaglichkeit erreicht.

Raumluftqualität und Gesundheit: Bauen in klimaaktiv-Qualität sorgt im Zusammenspiel von n	 

schadstoffarmen Baustoffen mit automatischen Lüftungsanlagen für die Erfüllung höchster 
Ansprüche bei der Raumluftqualität.

Ausführung und Wirtschaftlichkeit: Bei Planung und Ausführung werden hohe Qualitätsansprüche n	 

sichergestellt und dadurch die Basis für langfristige Wirtschaftlichkeit gelegt. Als Bau- und 
Werkstoffe	
�    sollen	
�     jene	
�    Materialien	
�    Verwendung	
�    finden,	
�    die	
�    mit	
�    den	
�    Klimaschutzzielen	
�    verein-
bar sind.In den Gebäuden wird ein ausgeglichenes Innenraumklima hergestellt und wegen der 
hochwertigen Dämmung ein hohes Maß an Behaglichkeit erreicht.

Fahrrad- und KFZ-Abstellplätze, An- und AblieferungB.2.5 
Es sind keine Fahrrad- und KFZ-Abstellplätze nachzuweisen. Die An- und Ablieferung des 
Schülerheims erfolgt über die NW-seitige Zufahrt von der Glantalstraße.

SonstigesB.2.6 
In	
�    Bezug	
�    auf	
�    Brandschutz,	
�    Evakuierung	
�    und	
�    Entfluchtung	
�    sind	
�    die	
�    geltenden	
�    gesetzlichen	
�    Bestim-
mungen zu beachten bzw. anzuwenden.

Der geplante Neubau und der Bestand des Südtrakts sind grundsätzlich barrierefrei zu gestalten. 
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ART UND UMFANG DER ZU ERBRINGENDEN LEISTUNGENB.3 

Basis für die zu erbringenden LeistungenB.3.1 
Basis sind die Unterlagen der Wettbewerbsausschreibung samt Beilagen sowie das vorliegende 
Raum- und Funktionsprogramm. 

Geforderte UnterlagenB.3.2 

Lageplan M 1:500 genordet mit folgendem InhaltB.3.2.1 

Bebauungsvorschlag mit Darstellung der Erschließungn	 

Nachweis der eingehaltenen Bebauungsdichte und Abständen	 

Darstellung	
�    der	
�    fußläufigen	
�    Erschließung	
�    sowie	
�    der	
�    Gebäudezugänge.	
�    Ausweisung	
�    der	
�    Zu-	
�    und	
�    n	 

Ablieferungszonen

Konzept für die Brandabschnitte, Fluchtwegekonzeptn	 

Geschoßgrundrisse M 1:200B.3.2.2 

sämtliche ober- und unterirdischen Geschoßgrundrisse, Bestand Südtrakt und Neubaun	 

Grundriss EG samt unmittelbarer Umgebung und Schnittstellen Neubau-Bestandn	 

Raumbezeichnungen	
�    und	
�    -flächen,	
�    sowie	
�    Gebäudehauptmaße	
�    sind	
�    in	
�    den	
�    Geschoßgrundrissen	
�    n	 

entsprechend dem Raum- und Funktionsprogramm einzutragen.

Schnitte M 1:200B.3.2.3 

Schnitte, soweit zum Verständnis des Projekts notwendig; 

mindestens ein Systemschnitt und die Darstellung bzw. Erläuterung der Konstruktion, der Fassade 
oder des Fassadensystems. Bei Bedarf ist auch zur Erläuterung des Haustechnikkonzepts ein 
Schnitt zu erstellen. 

Die Schnitte sind mit Gebäude-, Geschoß- und Raumhöhen sowie geländebezogenen Höhenkoten 
zu versehen. 

Ansichten M 1:200B.3.2.4 

Entwurfsrelevante Ansichten

Schaubilder B.3.2.5 

Schaubilder sind nicht zugelassen.

Baumassenmodell M 1:500B.3.2.6 

Baumassenmodell/Einsatzmodell (Ausführung grundsätzlich weiß matt, ohne transparente Teile) 
mit der Darstellung des Schülerheim-Südtrakts und des Schülerheim-Neubaus.

Die Garderobe ist bei Nutzung des Speisesaaltrakts nicht darzustellen.

Die Einsatzplatte ist von den Teilnehmenden selbst auf Basis der Angaben in Beilage D13 (Abmes-
sungen und Lage) herzustellen und wird von der Ausloberin nicht beigestellt.

Skizzen B.3.2.7 

Das statisch-konstruktive System für den Neubau ist verständlich darzustellen (Systemskizze, n	 

Axonometrie, Materialangaben etc.). 

skizzenhafte Darstellung des Fassaden-, Klima-, Gebäudetechnik- und Energiekonzeptsn	 
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ProjektbeschreibungB.3.2.8 

In einer stichwortartigen Beschreibung sollen konzeptionelle und technische Gesichtspunkte er-
läutert werden. Der Bericht hat auch eine Beschreibung des baulichen Ausstattungsstandards 
(Konstruktion, Mauerwerk, Dach, Wand, Fußboden etc.) zu enthalten.

Weiters sind die dem Entwurf zugrunde liegende Entwurfsidee und die städtebaulichen Überlegungen 
festzuhalten.

Im Beschreibungstext ist das vorgeschlagene statisch-konstruktive System sowie das Brand-
schutzkonzept zu beschreiben.

Zusätzlich ist eine kopierfähige Zusammenfassung (max. 2 DIN A4 Seiten) mit folgender Gruppierung 
und Inhalten zu erstellen:

A Architektonische Kriterien 

B Funktionale Kriterien 

C Ökonomische, ökologische Kriterien / Nachhaltigkeit

D Städtebauliche Kriterien

EnergieeffizienzB.3.2.9 

Grundsätzliche, auf die gegenständliche Wettbewerbsarbeit bezogene Überlegungen über 
Maßnahmen	
�     zur	
�     Energieeffizienz	
�     (Klimaaktiv-Gold-Zertifikat,	
�     Orientierung	
�     des	
�     Objektes,	
�     Bau-
körperform,	
�    Raumanordnung	
�    im	
�    Geschoß,	
�    Außenflächengestaltung,	
�    Heizung,	
�    Lüftung,	
�    Be	
�    lichtung)	
�    
zur Erzielung geringer Betriebs- und Wartungskosten in Form eines kurzen Erläu te rungsberichtes.

Statistische VergleichswerteB.3.2.10 

Die im Projekt erzielten Flächen und Rauminhalte, sowie die Flächen des Raum- und Funktions-
programms sind in nachvollziehbarer und überprüfbarer Form anzugeben. 

Berechnungsgrundlage ÖNORM B 1800 i.d.g.F. .

Die Werte sind auf dem beiliegenden statistischen Blatt einzutragen, wobei zwingend die Beilage 
D.4 zu verwenden ist.

Stellungnahme zur KostenobergrenzeB.3.2.11 

Schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der Kostenobergrenze der Auftraggeberin, bezogen 
auf die gegenständliche Wettbewerbsarbeit. In dieser hat die Wettbewerbsteilnehmerin / der 
Wettbewerbsteilnehmer in leicht nachvollziehbarer Form, einzeln ausgewiesen die Kostenbereiche 
2 bis 4 und 6 der ÖNORM B 1801-1 ihrer / seiner Wettbewerbsarbeit darzulegen, insbesondere hat die 
Stellungnahme eine Aufschlüsselung der wesentlichen Parameter der Wettbewerbsarbeit (z.B.: pro-
jektspezifische	
�    Kosten	
�    der	
�    Architektur,	
�    der	
�    Tragwerksplanung,	
�    der	
�    Technisch	
�    Gebäudeausrüstung,	
�    
Generalsanierung der Heizung etc.) zu den Kostenbereichen 2 bis 4 und 6 zu enthalten.

VerfasserblattB.3.2.12 

Die Beilage D.11 ist unterfertigt, zusammen mit dem Nachweis der Befugnis gemäß A.7.3.a, in ei-
nem verschlossenen Briefumschlag, der außen nur die sechsstellige Kennzahl trägt, den Unterlagen 
beizulegen
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AUSFÜHRUNGSART DER LEISTUNGENB.4 

Sämtliche Pläne sind auf Papier ungefaltet und nicht aufkaschiert abzugeben (in Rolle). Eine 
Auflistung	
�    sämtlicher	
�    abgegebener	
�    Unterlagen	
�    ist	
�    beizulegen.	
�    Das	
�    Planformat	
�    wird	
�    auf	
�    max.	
�    zwei	
�    
DIN A0 Hochformat - Blätter festgelegt. (Unterlagen, die über jene unter B.3 geforderten Pläne und 
Erläuterungen hinausgehen, werden nicht zur Beurteilung herangezogen).

Eine Version der Pläne und Beilagen ist in Form einer gebundenen Mappe (A3, 3-fach) beizulegen. 
Die Kennziffer ist ausschließlich auf dem Deckblatt der Mappe anzubringen.

Kurzfassung (max. 2 DIN A4 Seiten – 1-fach ungebunden)

Prüfpläne 

Eine mit den Präsentationsplänen idente Parie ist für die Vorprüfung abzugeben. Die Präsen ta-
tionspläne sind weiters im Format pdf im Format DIN A0 auf Datenträger zu liefern. Sämtliche 
Plandarstellungen sind in den Formaten dwg und pdf (im Maßstab 1:200) für die Prüfung des 
Raum- und Funktionsprogramms zu liefern. Die nachzuweisenden Flächen des Raum- und 
Funktionsprogramms sowie BGF und VF sind anhand von Polylinien darzustellen und nachzuwei-
sen.

Der Datenträger mit den gesamten Projektunterlagen hat - getrennt für die Vorprüfung und die 
Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse folgende Datensätze zu enthalten:

Prüfpläne dwg mit Polylinienn	 

Prüfpläne pdf im Maßstab 1:200n	 

Präsentationspläne pdf maßstäblich im Format DIN A0n	 

A3-Mappe pdfn	 

Projektbeschreibung, Technische Erläuterungen pdfn	 

Statistische Werte (Prüftabelle gem. Vorlage D.4, Kostenschätzung) im Format xls n	 

Stellungnahme Kostenobergrenze pdfn	 

Für die Ausführung und Kennzeichnung der Unterlagen sei an dieser Stelle auch auf die Be stim-
mungen der Absätze A.7.1 und A.7.2 verwiesen.
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AUFGABENSTELLUNGC 

ZIELSETZUNGENC.1 

Die Ausloberin beabsichtigt mit der Umsetzung des Bauvorhabens, das Schülerheim der HBLA 
Pitzelstätten unter Gesichtspunkten einer nachhaltigen, ökologischen Qualität in Bau und Betrieb 
auf einen zeitgemäßen räumlichen und funktionalen Standard zu bringen. Schülerinnen und Schüler 
werden zukünftig ausschließlich in Zweibett-Zimmern mit adäquaten, den Wohneinheiten direkt zu-
geordneten Sanitärräumen untergebracht. 

In diesem Sinne wird das Bestandsgebäude unter Berücksichtigung der statisch-konstruktiven 
Gegebenheiten der Anlage aus den 1970er Jahren und der generellen Beachtung von Grundsätzen 
wirtschaftlichen Planens und Bauens umstrukturiert, saniert und haustechnisch generalsaniert. 

Der Erweiterungsbau des Schülerheims soll nach den Intentionen der Ausloberin einem hohen öko-
logischen Standard genügen. Das BMLFUW sieht in der Umsetzung des klimaaktiv Gold Standards 
für den Neubau nicht zuletzt eine Vorbildwirkung im Kontext des pädagogischen Programms der 
HBLA Pitzelstätten. Der Wettbewerb soll dieser Intention folgend geeignete Bausysteme (Holzbau 
mit hohem Vorfertigungsgrad) aufzeigen, mit denen ein ökologisch hochwertiges Projekt unter 
Bedacht auf eine wirtschaftlich und terminlich optimierte Abwicklung umgesetzt werden kann. 

Im	
�     Kontext	
�     des	
�     Projekts	
�     ist	
�     auf	
�     die	
�     Struktur	
�     der	
�     Gesamtanlage	
�    mit	
�     seinen	
�     weitläufig	
�     angeord-
neten Funktionseinheiten Rücksicht zu nehmen. Sowohl der Schulbetrieb, die Verwaltung, der 
Ganztagesbetrieb in Schule und Schülerheim, als auch die Bereiche des praktischen Lernens 
sind bei den Überlegungen zur Situierung des neuen Heimtraktes einzubeziehen. Dabei ist auf die 
Schaffung attraktiver Außenanlagen besonderer Wert zu legen.

HINTERGRUNDINFORMATIONENC.2 

Die HBLA Pitzelstätten - Pädagogisches ProgrammC.2.1 
Die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung (HBLA) Pitzelstätten ist die ein-
zige höhere berufsbildende Schule dieser Art in Kärnten und bietet Lehrgänge in „Informations- 
und Umweltmanagement“ sowie „Produktmarketing und Regionaltourismus“ als pädagogische 
Schwerpunkte.

Die Bildungsinhalte umfassen:

    Allgemein- und Persönlichkeitsbildungn	 

	
�    	
�    	
�    	
�    Sprachen	
�    E,	
�    I,	
�    F	
�    (Cambridge	
�    Certificate	
�    of	
�    Business	
�    English)n	 

    Biologie/Chemie Labors – modernstes Mikrobiologielabor Kärntensn	 

	
�    	
�    	
�    	
�    Unternehmensführung	
�    und	
�    Recht,	
�    Übungsfirmenn	 

    Informationstechnologie, ECDL, Lernplattformn	 

    Ernährung und Lebensmitteltechnologien	 

	
�    	
�    	
�    	
�    Landwirtschaft:	
�    Pflanzenbau,	
�    Tierzucht,	
�    Direktvermarktungn	 

    Qualitäts- und Haushaltsmanagementn	 

Es wird eine 5-jährige Ausbildung und ein 3-jähriger Aufbaulehrgang angeboten. Beide Formen 
werden koedukativ geführt.

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten 416 SchüIerInnen (367 weiblich, 49 männlich) die HBLA 
Pitzelstätten. 197 Schülerinnen waren davon im Schülerheim untergebracht.
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Die Bauten der HBLA PitzelstättenC.2.2 
Der Schulkomplex basiert auf dem in den 1950er Jahren von der Republik Österreich angekauften 
Schloß Pitzelstätten, dessen Wurzeln auf eine Burganlage des 15. Jahrhunderts zurückreichen und 
dessen Herrenhaus mit barocker Fassade aus dem 18. Jahrhundert heute als Direktionsgebäude 
genutzt wird (siehe Lageplan, Ziffer 1). Das an der Hauptzufahrt von der Glantalstraße liegen-
de Wirtschaftsgebäude (2) aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute die Bibliothek. Das 
Hauptgebäude der Schule (3) liegt östlich des Direktionsgebäudes. Direkt daran anschließend 
nach	
�    NO	
�    ist	
�    der	
�    Turnhallentrakt	
�    mit	
�    Schwimmbad	
�    (4)	
�    und	
�    Sport-Freiflächen	
�    situiert.	
�    

Die Bauteile im Westen umfassen zwei Schülerheimtrakte (5 + 6), verbunden durch den Speisesaal (7). 
An den Nordtrakt des Schülerheims schließt nordseitig ein Trakt mit Küchen (8) an, wo man durch 
eine Unterführung der Glantalstraße die Bereiche des landwirtschaftlichen Betriebes (9) erreicht. 
Südlich der Direktion liegt die „Arena“ (10), eine Terrassenanlage, die für Veranstaltungen und 
Schulfeste im Freien genutzt wird und deren östlicher Abschluss von den Resten eines ehemaligen 
Wehrturms geprägt ist. Von hier aus überblickt man nach Süden das Freigelände der Schule, das 
von der Arena bzw. ab der Ostseite des Schülerheim-Südtrakts nach Osten und Süden abfällt. 

Die ebene Fläche, die im Süden direkt an den Schülerheim-Südtrakt anschließt, ist mit diversen 
Bäumen	
�    und	
�    Sträuchern	
�    bepflanzt	
�    und	
�    wird	
�    von	
�    den	
�    Schülerinnen	
�    als	
�    Freibereich	
�    stark	
�    frequen-
tiert.	
�     Im	
�    Westen	
�    an	
�    das	
�    Schülerheim	
�    anschließend	
�    befindet	
�    sich	
�    eine	
�    Wirtschaftszufahrt	
�    von	
�    der	
�    
Glantalstraße sowie diverse Wirtschaftsgebäude und ein Lagerplatz.

WETTBEWERBSGEBIETC.3 

Das	
�     Wettbewerbsgebiet	
�     umfasst	
�     den	
�     Bestand	
�     des	
�     Schülerheim-Südtrakts	
�     sowie	
�     die	
�     Frei	
�    flä-
che, welche im Süden an das Schülerheim angrenzt, bis zur Wirtschaftszufahrt. Außerdem 
ist das Untergeschoß des Speisesaal-Trakts - nicht der Speisesaal selbst - Teil des Wett be-
werbsgebiets sowie die Fläche östlich des Südtrakts bis nahe an die Arena heranreichend. 
Die Arena selbst soll von Baumaßnahmen jeder Art unberührt bleiben. Im Geschoß unter dem 
Speisesaal	
�    besteht	
�    jedoch	
�    die	
�    Option,	
�    durch	
�    Umstrukturierung	
�    der	
�    dort	
�    befindlichen	
�    Funktionen	
�    eine	
�    
neue Zugangssituation vom Wirtschaftsbetrieb zu schaffen (siehe Raum- und Funktionsprogramm: 
Garderobe mit Stiefelwäsche; 320 SchülerInnen sind mit Vollspinden zu versorgen).

RAUM- UND FUNKTIONSPROGRAMMC.4 

Sanierung des Schülerheim-SüdtraktsC.4.1 
Das Schülerheim wurde in den 1970er Jahren errichtet und ist seither ohne weitere Umbauten oder 
Erneuerungen	
�    der	
�    Infrastruktur	
�    in	
�    Betrieb.	
�    Im	
�    Südtrakt	
�    befinden	
�    sich	
�    über	
�    drei	
�    Geschoße	
�    (EG,	
�    1.	
�    und	
�    
2. OG) 2-, 3- und 4-Bettzimmer mit gemeinschaftlichen Sanitär- und Waschanlagen am Gang. Die 
Anlage bietet hinsichtlich Wohnkomfort, Gebäude- und Haustechnik keinen zeitgemäßen Standard 
und soll daher umfassend saniert werden. Die Zimmereinheiten werden generell auf 2-Bett-Zimmer 
mit Vorraum und integrierten Sanitäreinheiten (Waschgelegenheit für zwei Personen, Dusche, WC, 
Stauraum) umgestellt. 

Aufenthaltsräume /Tagräume sowie die (derzeit dezentral liegenden) Räume der Sozialpädagoginnen 
werden in die Struktur der Heimzimmer integriert, um eine optimale Betreuung der vorwiegend 
weiblichen Bewohner zu gewährleisten. 

Erweiterungsbau des Schülerheim-SüdtraktsC.4.2 
Aufgrund der Umstellung auf 2-Bett-Zimmer ist zur Aufrechterhaltung der bestehenden Kapazitäten 
ein Erweiterungsbau mit Wohneinheiten für ca. 130 Schülerinnen und Schüler zu planen. Im Neubau 
sind die Zimmer in Gruppen von je zwei 2-Bett-Zimmern zu gliedern, wobei jeweils zwei Zimmern 



25/27

ein Vorraum sowie ein Bad mit Waschgelegenheiten für vier Personen, Dusche und WC zuzuord-
nen ist.

In der Gesamtorganisation des Schülerheims ist auf eine sinnvolle Gliederung in Bereiche für 
Mädchen und Burschen zu achten.

ERSCHLIESSUNGC.5 

Äußere ErschließungC.5.1 
Grundsätzlich sind bestehende Erschließungswege aufrecht zu erhalten, insbesondere der Zu-
gang zum Vorraum des Speisesaals vom Osten im Bereich des Schülerheim-Nordtrakts. (Siehe 
Lageplan).

Der Neubau eines Heimtraktes eröffnet die Möglichkeit, eine neuen Haupteingangsbereich zu 
schaffen, der für das Schülerheim insgesamt eine barrierefreie Erschließung gewährleistet. Auf 
möglichst kurze Wege innerhalb der Schulanlage, vom Heim zu den Schulgebäuden ist Rücksicht 
zu nehmen. In diesem Sinne wäre die Anordnung des Eingangs in der Nähe der Direktion sinn-
voll. 

Gleichzeitig	
�    ist	
�    auf	
�    den	
�    Praxisbereich,	
�    der	
�    sich	
�    im	
�    wesentlichen	
�    nördlich	
�    der	
�    Glantalstraße	
�    befin-
det, bei der Planung der Erschließung Rücksicht zu nehmen. Angedacht ist daher, den Bereich 
der Garderobe mit Stiefelwäsche, der von den Schülerinnen im Rahmen des Praxisunterrichts ge-
nutzt wird, nordseitig an den Schülerheim-Südtrakt zu situieren oder ihn im Geschoß unterhalb des 
Speisesaals	
�    zu	
�    integrieren.	
�    Für	
�    die	
�    dort	
�    vorhandenen	
�    Funktionen	
�    können	
�    Ersatzflächen	
�    gefunden	
�    
werden (etwa in dem aktuell teilweise leer stehenden Schülerheim-Nordtrakt). 

Im Zuge der Planung der externen Erschließung sind keine PKW- und Fahrradabstellplätze nach-
zuweisen. Die Anlieferung über die NW-seitige Wirtschaftszufahrt von der Glantalstraße ist aufrecht 
zu erhalten.

Innere ErschließungC.5.2 
Die	
�    inneren	
�    Erschließungsflächen	
�    sollen	
�    als	
�    Kommunikationsbereiche	
�    mit	
�    hoher	
�    Aufenthaltsqualität	
�    
gestaltet werden. Übersichtlichkeit, gute Orientierung, eine optimierte Belichtung und Belüftung der 
Gangflächen	
�    ist	
�    zu	
�    gewährleisten.	
�    

Das Schülerheim - Neubau und Südtrakt - ist außerdem barrierefrei zu erschließen. Dafür ist ein 
Personenaufzug an zentraler Position zu planen, der sowohl den Bestand, als auch den Neubau 
versorgt. Ziel ist es, im Zuge der Neubaumaßnahmen die Barrierefreiheit des Bestandes mit zu 
behandeln und ohne nennenswerten Zusatzaufwand zu lösen. 

Im Zuge der Sanierung des Bestandsgebäudes ist dessen brandschutztechnische Ausstattung zu 
ertüchtigen bzw. ein Gesamtkonzept für Brandschutz mit ausreichenden Fluchtwegen gemäß den 
behördlichen Vorgaben vorzulegen. Siehe Abschnitt B.3.2.

HAUSTECHNIKC.6 

Die derzeitige Wärmeversorgung des gesamten Areals der HLFS Pitzelstätten erfolgt über das 
Biomasseheizwerk im Bereich der Agrarräumlichkeiten an der Glantalstraße, das in die Überlegungen 
zur Neukonzeption der Haustechnik einzubeziehen ist.

Bei der Sanierung des Bestandes ist unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kostenobergrenze 
ein Konzept zu entwickeln, das nach Ertüchtigung der Gebäudehülle Niedrigenergiestandard ge-
währleistet. 
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Bei der Haustechnik für den Neubau unter Anwendung der Kriterien des klimaaktiv Gold Standards 
ist auf eine ganzheitliche Konzeption unter Berücksichtigung und größtmöglicher Einbindung gege-
bener Strukturen zu achten.
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BEILAGEN UND WEBLINKSD 

D.1 Lageplan mit Wettbewerbsgebiet (pdf) 

D.2 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan samt Legenden und Verordnung (pdf)

D.3 Bestandspläne Schülerheim (dwg, pdf)

D.4 Raum- und Funktionsprogramm (Prüftabelle xls) 

D.5 Ausstattungsbeschreibung (pdf) 

D.6 Fotos HBLA Pitzelstätten (pdf)

D.7 Klimaaktiv: Kriterienkatalog Bildungseinrichtungen Neubau (pdf)

D.8 Energieausweis Schülerheim (pdf)

D.9 Bodenmechanisches Vorgutachten

D.10 Terminplan

D.11 Verfasserblatt

D.12 GP-Vertrag

D.13 Modelleinsatz (pdf)

Weblinks:

http://www.pitzelstaetten.at/

http://www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren/gebaeudedeklaration/kriterienkatalog.html

http://www.gis-klagenfurt.at/RPweb67/index.aspx?site=KLGFT_RPI&project=Raumplanung
&map=22&y=167350&x=75180&scale=70000&currPanel=3&sid=fca6fdb1-17fc-4a2e-ac5c-
5b5bd5afe165


