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Vorwort 
 
Der vorliegende Zwischenbericht ist das Ergebnis der bisherigen Bearbeitung des Gutach-
tenauftrags. Laut Auftragsschreiben soll der Zwischenbericht über den Stand der Untersu-
chung und erste vorläufige Ergebnisse informieren. Diese Etappe auf dem Weg zum Status-
bericht Architekten / Ingenieure 2000plus, der als Endbericht im Juni 2002 vorgelegt werden 
soll, ist Grundlage für die weiteren Schritte.  
 
Die Forschungsgemeinschaft stellt sich hiermit dem interessierten Fachpublikum und ist für 
Anregungen, Ergänzungen und Kritik dankbar. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Rainer Mertes      Dipl.-Ing. Clemens Schramm 
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Einleitung 
Der Statusbericht 2000plus soll auftragsgemäß auf der Grundlage einer eingehenden Unter-
suchung des Status Quo und sich ändernder Rahmenbedingungen eine nachhaltige Be-
urteilung der berufsständischen Situation von Architekten und Ingenieuren ermöglichen.  
 
Daher werden Handlungsempfehlungen formuliert, die insbesondere  
 

• die Gestaltung der beruflichen Rahmenbedingungen,  
• eine Novellierung der HOAI und  
• Einbindung in das EU-Recht sowie  
• die Auswirkungen der anstehenden Vertiefung und Erweiterung des EU-

Binnenmarkts  
 

betreffen. 
 
Unter sorgfältiger Abwägung aller Vorschläge zur Novellierung der HOAI und der in der Ver-
gangenheit diskutierten Lösungsmöglichkeiten werden der Fachöffentlichkeit konkrete eige-
ne Formulierungsvorschläge an die Hand gegeben. Dies betrifft sowohl die Öffnung der HO-
AI für weitere Berufsfelder als auch andere Honorarberechnungsmodelle (kostensparendes 
Bauen). Schließlich soll für die bestehenden Honorartafeln anhand der derzeitigen wirtschaft-
lichen Situation untersucht werden, ob die festgeschriebenen Honorare noch auskömmlich 
sind. Dabei wird den berechtigten Interessen von Auftraggeber- und Auftragnehmerseite 
Rechnung getragen. 
 
Der vorliegende Zwischenbericht stellt den derzeitigen Bearbeitungsstand 2 Monate nach 
Auftragserteilung Ende November 2001 dar und ist somit ausdrücklich lediglich eine tempo-
räre Standortbestimmung. Er dient als Diskussionsgrundlage für die weiteren Schritte des 
Forschungsvorhabens unter Einbeziehung aller betroffenen Kreise: 
 

• BMWI als Auftraggeber des Statusberichtes 
• der Lenkungsausschuß zum Gutachten 
• die öffentlichen (und privaten) Auftraggeber von HOAI-Leistungen 
• die betroffenen Auftragnehmerverbände und -kammern. 

 
Zunächst wird ein umfassender Bericht der bisherigen Aktivitäten und eine strukturierte Dar-
stellung der bisher geführten Gespräche gegeben sowie eine Auswertung der bisher erhalte-
nen bzw. vorhandenen und für die Aufgabenstellung relevanten Unterlagen vorgenommen.  
 
Der nächste Abschnitt enthält eine Gegenüberstellung der Positionen von Auftraggebern, 
Auftragnehmern und Äußerungen aus Wissenschaft und Politik in Form einer Synopse. An-
schließend wird der jetzige rechtliche Status der HOAI einer ausführlichen Prüfung unterzo-
gen und Hauptstreitpunkte bei der Anwendung der HOAI in der jetzigen Form destilliert. Der 
abschließende Teil des Zwischenberichts widmet sich den europarechtlichen Aspekten und 
der Binnenmarkttauglichkeit der HOAI heute und zukünftig.  
 
Auf der Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse werden schließlich Schlußfolgerungen 
für die weitere Bearbeitung gezogen und anhand einiger 'landmarks' die Zielrichtung des 
weiteren Forschungsinteresses verdeutlicht.  
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1 Tätigkeitsbericht und vorläufige Bestandsaufnahme 
1.1 Call for papers 
Mit Datum vom 03.12.2001 wurde kurz nach Auftragserteilung an alle betroffenen Berufsver-
bände und Kammern sowie öffentliche (Bund, Länder und Kommunen) und verschiedene 
private Auftraggebern ein Schreiben zum Forschungsauftrag verschickt. Die Empfänger die-
ses Schreibens sind in der Anlage aufgeführt.  
 
Dieses so genannte 'Call for papers' diente neben der Information über die Konzeption und 
Matrix der Aufgabenstellung zugleich der Vorstellung des Gutachterteams einschließlich Or-
ganigramm der Forschungsgemeinschaft. Das Schreiben war zudem mit der Bitte verbun-
den, dem Gutachterteam alle relevanten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
Zum Anlaß des 'Call for papers' wird auf eine Passage aus dem Anschreiben verwiesen: 
 
"Unser Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit und zur Förderung der Akzeptanz der Ergebnis-
se, alle betroffenen Gruppen und Verbände in die Diskussion einzubeziehen. In diesem Zu-
sammenhang bitten wir, uns baldmöglichst alle relevanten Informationen und von Ihnen er-
arbeiteten Positionen und Stellungnahmen zum Themenkreis schriftlich zu benennen bzw. 
zukommen zu lassen.  
 
Dies betrifft ausdrücklich auch Fragen zum Berufsbild und zur Honorierung in der EU bzw. in 
der internationalen Praxis. Sofern Sie darüber hinaus über Anlaufstellen im EU-Binnenmarkt 
verfügen, bitten wir um entsprechende Mitteilung. 
 
Soweit in Ihrer Organisation Arbeitskreise bzw. Ansprechpartner zur HOAI bzw. den zu be-
antwortenden Fragestellungen bestehen, bitten wir um Benennung, um ggf. einen direkten 
Kontakt herstellen zu können. Es ist geplant, im kommenden Frühjahr ein Hearing zum Sta-
tusbericht 2000plus Architekten/Ingenieure zu veranstalten, zu dem wir gesondert einladen 
werden." 
 
Der genaue Wortlaut des Schreibens einschließlich aller anliegenden Unterlagen befindet 
sich im Anhang dieses Zwischenberichts. Das im Call for papers erwähnte Hearing wurde 
mittlerweile auf den 21.03.2002 terminiert. Der Empfängerkreis dieses Schreibens hat bereits 
eine Einladung zu diesem Termin erhalten. 
 
Bis zum 31.01.2002 (Stichtag der nachfolgenden detaillierten Auswertung) hat die For-
schungsgemeinschaft von folgenden Institutionen eine Antwort erhalten (alphabetische Auf-
stellung): 
 

• Architektenkammer Baden-Württemberg 
• Architektenkammer Berlin 
• Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
• Architektenkammer Thüringen 
• Ausschuß der Ingenieurverbände und Ingenieurkammern für die Honorarordnung 

e.V. (AHO) 
• Bayerische Architektenkammer 
• Bayerische Ingenieurekammer-Bau 
• Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie 
• Bund Deutscher Baumeister (BDB) 
• Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) 
• Bund Deutscher Innenarchitekten (BDIA) 
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• Bundesarchitektenkammer (BAK) 
• Bundesingenieurkammer (BIK) 
• Deutscher Städtetag / Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände 
• Deutscher Verband der Projektsteuerer (DVP) 
• Hamburgische Ingenieurkammer-Bau  
• Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege e.V. (HVNL) 
• Ingenieurk@mmer Baden-Württemberg  
• Ingenieurkammer-Bau Nordrheinwestfalen 
• Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 
• Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg 
• VDI-Gesellschaft Bautechnik (VDI) 
• Verband Beratender Ingenieure (VBI) 
• Verband der Prüfingenieure für Baustatik 
• Verband Deutscher Architekten (VDA) 
• Verband Deutscher Vermessungsingenieure e.V. (VDV) 
• Verband unabhängiger Medizin- und Labortechnik-Planer (VMLP) 
• Verband Unabhängig Beratender Ingenieure und Consultants (VUBIC) 
• Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. (SRL) 

 
Weitere Institutionen haben bereits die Übersendung von Unterlagen angekündigt. Neben 
dem Call for papers soll das Hearing im März 2002 dem Informationsaustausch dienen.  

1.2 Gespräche mit Auftraggebern und Auftragnehmern 
In Ergänzung zu unserem Call for papers initiierten wir zwei Gespräche mit Auftragnehmer- 
und (öffentlicher) Auftraggeberseite, die am 18.12.2001 bzw. 17.01.2002 stattfanden. Auch 
diese dienten zunächst der Information über die von den Betroffenen vertretenen Positionen 
und Stellungnahmen zum Themenkreis. Weiterhin war Gelegenheit zur ausgiebigen Diskus-
sion der relevanten Punkte. 
 
Von Seiten der Auftraggeber waren Vertreter von Bund, Länder und Kommunen eingeladen, 
auf Auftragnehmerseite hatten wir Beratende Ingenieure und Architekten um ein Gespräch 
gebeten. Außer den Herren Enseleit, Mertes, Schramm und Schwarze als Mitglieder des 
Forschungsteams nahmen an den Terminen die folgenden Personen teil: 
 
für die Auftragnehmer 

• Herr Dipl.-Ing. Brenncke (3. Vizepräsident BAK, Präsident Architektenkammer M-V) 
• Herr Prof. Kaup (Präsident der Bayer. Architektenkammer) 
• Herr Dr. Küper (Hauptgeschäftsführer AHO) 
• Herr Dr. Münzer (Bundesgeschäftsführer BAK,) 
• Herr Ing. Ebert (Vorsitzender AHO) 
• Herr Noebel (Geschäftsführer Bundesingenieurkammer) 
• Herr Dipl.-Ing. Zill (Präsident Ingenieurkammer) 

 
für die Auftraggeber 

• Herr MR Dr.-Ing. Herrmann (BMVBW - Referatsleiter Allg. Angelegenheiten des Bau-
ens) 

• Herr MR Dipl.-Ing. Hoffmann (Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des 
Innern) 

• Frau Meißner (Deutscher Städtetag) 
• Herr Bauoberrat Dipl.-Ing. Menzer (BMVBW - Referent Allg. Angelegenheiten des 

Bauens) 
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Der Kontakt zu verschiedenen privaten Auftraggebern wurde parallel aufgenommen; für ein 
vollständiges Meinungsbild sind die vereinzelt geführten Gespräche (zuletzt am 01.02.2002 
mit Deutsche Bahn) noch durch weitere zu ergänzen. Dies ist für den Februar 2002 vorgese-
hen. 
 
Folgende Punkte wurden in den Terminen angesprochen: 
 
1) Status der HOAI und Herausforderung „Binnenmarkt“ 

a) Akzeptanz der HOAI? 
i) Einhaltung insbes. in den neuen Bundesländern? 
ii) Ursachen für Rechtsstreitigkeiten? 
iii) Befürchtete Auswirkungen bei Wegfall der HOAI? 

b) Gemeinschaftsfestigkeit/Binnenmarkttauglichkeit? 
i) EU-Rechtskompatibilität geklärt, aber neue Initiativen der Kommissi-

on/Binnenmarktstrategie – Stellung dazu? 
ii) Begründung eines Allgemeininteresses  

(1) Wie sehen AG/AN den Zusammenhang von Preisrecht und Qualitätssiche-
rung? 

(2) Wie bewerten AG/AN andere Begründungen z.B. Marktmacht der Nachfra-
ger? 

iii) Geltung der HOAI im europäischen Dienstleistungsverkehr (Recht des Herkunfts-
landes oder des Binnenlandes?) 

iv) Bedeutung grenzüberschreitender Angebote aus AG-/AN-Sicht? 
c) Notwendigkeit und Möglichkeit der Veränderungen der Ermächtigungsgrundlage?  

 
2) Veränderung im Leistungsbild der Architekten und Ingenieure  

i) Trend zum Generalübernehmer? 
ii) Ausweitung der HOAI z.B. auf Facility Management? 
iii) Handlungsbedarf durch BaustellenVO/Wärmeschutz/SiGeKo? 

 
3) HOAI-Strukturreform 

a) Vereinfachung 
i) Vereinfachung der rechtlichen Struktur 
ii) Ausweitung/Verengung der Leistungsbilder (z.B. Verzicht auf Leistungsphase 9) 
iii) Reduktion auf „Kernleistungen“? 
iv) Vorphase/Aquisition/strategische Planung ohne preisrechtliche Bindung?   

b) Entkoppelung  
i) Kostenberechnung/Referenzkostenmodelle/Flächenmodelle? 

c) Anreize zum kostensparenden Bauen 
i) Vorschläge zur Festlegung der „Nulllinie“: Zielkosten/Deckelkosten/ Leistungs-

phase 0? 
ii) Bonus-Malus-Systeme und Übergang zu Mittelsätzen durch Preisrecht oder Ver-

einbarung? 
iii) Gefahr der Verlagerung von Investitions- auf Betriebskosten durch Bonus-Malus?   

d) Spreizung 
i) Minimale Anhebung der Von-Sätze? 
ii) Größeres Anheben der Bis-Sätze/größerer Anreiz beim Bonus-Malus-System? 

e) Tafelfortschreibung 
i) 50 Millionen DM-Grenze (je nach Leistungsbild unterschiedlich) 

(1) Verschiebung der Obergrenze? 
(2) Bedeutung der Projekte über 50 Millionen?  

ii) 50.000 DM-Grenze/gesetzlicher Anspruch auf Mindestvergütung – Stellung 
AG/AN dazu? 

Weitere Novellierungsvorschläge? 
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Die von beiden Seiten mit großer Sachkenntnis und konstruktiv geführten Diskussionen und 
die vorhandene Auskunftsbereitschaft zu den erarbeiteten Themenkomplexen machen deut-
lich, dass bereits jetzt von dem Forschungsprojekt Impulse für ein Nachdenken über eine 
HOAI 2000plus ausgehen. Diese erste Gesprächsrunde konnte naturgemäß noch keine ab-
gestimmten Meinungsäußerungen der Beteiligten hervorbringen, so dass im folgenden ledig-
lich einige der diskutierten Hauptpunkte wiedergegeben werden. 
 
Klagen über die mangelnde Anwendung der HOAI werden zwar vereinzelt laut, gesicherte 
Angaben zur Nichtanwendung gibt es jedoch weder bei AG noch AN (zur Zeit nur anekdoti-
sche Evidenz, auch keine gesonderten Daten zur HOAI-Anwendung in den neuen Bundes-
ländern). Die Begründung für eine Preisordnung, hier der HOAI, wird von AG und AN als Ar-
gumentenbündel gesehen und muß auftragsgemäß vom Forschungsteam im Lichte der EU-
Aspekte untersucht werden. Die Aufnahme neuer Leistungsbilder wird von AN und AG un-
terschiedlich angesehen; der Bedarf wird auf AN-Seite höher eingeschätzt als auf AG-Seite. 
Ein Problem ist nach wie vor das Planen und Bauen im Bestand, das derzeit unzureichend in 
der HOAI geregelt ist. 
 
Beide Seiten sind offen für eine deutliche Vereinfachung der HOAI, die derzeit in großen Tei-
len unhandlich ist. Ziel muß eine einfache und streitfeste HOAI sein. Die Abkopplung der 
Honorare von den anrechenbaren Kosten ist eine bereits seit langem diskutierte Frage, die 
vor allem auf der AN-Seite zu detaillierten Vorschlägen geführt hat. Ob eine andere Hono-
rarbemessungsgrundlage zu besseren Lösungen führt, wird noch kontrovers diskutiert. Eines 
der Hauptanliegen ist, die Honorare möglichst frühzeitig festzulegen; ein möglicher Ausweg 
deutet sich über eine vorgeschaltete Vorphase an, um so früh wie möglich Kostensicherheit 
und damit Honorarsicherheit zu erhalten. Inwieweit diese Lösung für alle Leistungsbilder 
tragfähig ist und wie sie ausgestaltet werden müßte, wird von der Forschungsgemeinschaft 
zu untersuchen sein. 
 
Die derzeitigen Anreize zur Kosteneinsparung in der HOAI (vor allem § 5 Abs. 4a) werden 
von beiden Seiten als schwierig angesehen, da in der Praxis kaum handhabbar und wenig 
angewendet. Sollte das Gutachterteam zu praxisnahen Bonus-Malus-Anreizsystemen kom-
men, wäre darüber neu nachzudenken. Eine Spreizung der Honorartafeln wird von AN-Seite 
abgelehnt; die AG wünschen sich eine weitere Flexibilisierung und können sich eine Sprei-
zung eher vorstellen. Die Auswirkungen einer solchen Maßnahme wären aber vom For-
schungsteam noch zu analysieren. 
 
Die Notwendigkeit einer Tafelanhebung wurde auf AN-Seite mit der Begründung der drama-
tischen Lage der Büros als vorrangig angesehen. Die AG-Seite verwies auf die angespannte 
Haushaltslage der öffentlichen Hand und sah keinen akuten Handlungsbedarf. Diese Frage 
ist von der Forschungsgemeinschaft auf wissenschaftlicher Basis anzugehen (Auswertung 
vorhandener Gutachten zur Honorarauskömmlichkeit und Aktualisierung über Stichproben), 
die AN boten ihre Mithilfe (Benennung von Kontaktbüros) an. Kontrovers wird auch die Not-
wendigkeit einer Tafelfortschreibung (Anhebung der Obergrenzen) gesehen, die von den AN 
eindeutig befürwortet wird, während sich das Problem für die AG aktuell nicht stellt. Auch 
diese Frage ist im Laufe der Gutachtenbearbeitung zu beantworten. 
 
 
Bereits jetzt ist erkennbar, dass diese Gespräche im Verlauf der Gutachtenerarbeitung fort-
gesetzt werden sollten. Wir hoffen, in Kürze auch weitere Aussagen von privaten Auftragge-
bern zu den hier interessierenden Fragestellungen zu erhalten. 
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1.3 Auswertung der erhaltenen bzw. vorhandenen Unterlagen 
Die folgende Auswertung bezieht sich auf die erhaltenen Unterlagen und die geführten Ge-
spräche und erfolgt nach thematischen Gesichtspunkten. Die Darstellung von Einzelpunkten 
bleibt dem Endbericht vorbehalten. 

1.3.1 Berufsbild von Architekten und Ingenieuren  
Von den verschiedenen Berufsverbänden wurden Broschüren zum Berufsbild des Innenar-
chitekten, des Landschaftsarchitekten sowie eine Handlungsempfehlung bei Generalplaner-
verträgen vorgelegt. Seitens der Bundesingenieurkammer wurde ein Gesetzesvorschlag ein-
schließlich Begründung zum Ingenieurberufsrechtsrahmengesetz übersandt. Diese Unterla-
gen werden an entsprechender Stelle in den Schlußbericht des Gutachtens einfließen.  
 
Seitens des Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie wurde 
eine Broschüre 'Freie Berufe in Bayern' mit einem Überblick zu Freien Berufen und ihrer Be-
deutung sowie einem Ausblick in die Zukunft zur Verfügung gestellt. Aus einem ebenfalls von 
dort stammenden Gutachten des Instituts für Wirtschaftsgeographie der Ludwig-Maximilians-
Universität München geht hervor, dass in den späten 90er Jahren (von 1996 - 1998) die Zahl 
der Architektur- und Ingenieurbüros in Bayern und in 'Westdeutschland' zwischen 4,5 bis 5% 
zugenommen hat (s. dort, Tabelle A 3, S. 121). 
 
Die Berufsbilddiskussion muß im weiteren Verlauf der Gutachtenbearbeitung noch vertieft 
geführt werden; hierzu werden zu gegebener Zeit weitere Unterlagen von den Kammern und 
Verbänden angefordert. Zum Berufsbild in der EU siehe auch die nachfolgenden Anmerkun-
gen unter dem Gliederungspunkt 1.3.3 ' '. Europäische und internationale Aspekte

1.3.2 Qualität der Architekten-/Ingenieurleistung  
Die Qualitätsfrage, die insbesondere von der AN-Seite als eine wesentliche Begründung für 
die HOAI gesehen wird, ist vielschichtiger als allgemein diskutiert. Neben der Qualität der 
Leistungserbringung (z.B. 'Wer billige plant, baut teuer') gibt es die Qualität am Bau, deren 
Ausbleiben sich in Baumängeln manifestiert. Ein wesentlicher Qualitätsaspekt ist darüber 
hinaus die städtebauliche, funktionale und gestalterische Qualität, mithin im weitesten Sinne 
die architektonische Qualität der gebauten Umwelt. Insbesondere der letzte Gesichtspunkt 
wird in der öffentlichen Diskussion immer wieder als eine wesentliche Begründung für ein 
Preisrecht, wie es die HOAI darstellt, angeführt ('Leistungswettbewerb statt Preiswettbe-
werb').  
 
Diesem Forschungsvorhaben zeitlich vorgelagert, wurde Ende letzten Jahres ein Statusbe-
richt 'Baukultur in Deutschland, Ausgangslage und Empfehlungen' veröffentlicht, der sich in-
tensiv dem letztgenannten Punkt widmet. Dieser vom BMVBW beauftragte Bericht liegt hier 
vor und wird in die weiteren Überlegungen einfließen; es ist vorgesehen, Kontakt zum Ver-
fasser (Prof. Dr. Kähler) und zum Auftraggeber der Studie aufzunehmen, um weitere Infor-
mationen zu erhalten. 
 
Zum Gesamtkomplex der Qualität liegt zudem ein Statement der Architektenkammer NRW 
zu den verschiedenen Aspekten vor mit folgenden - programmatischen - Überschriften: 
 

• Bauqualität ist mehr als technische Qualität 
• Klare Ziele und rechtzeitige Entscheidungen des Bauherren sind Voraussetzungen 

für Bauqualität 
• Die Qualität der Planung ist nicht nur abhängig von der Qualifikation der Planer, son-

dern auch von den Planungsbedingungen 
• Die Qualität der Ausführung ist abhängig von der Qualifikation der am Bau Tätigen, 

den Auftragsbedingungen und einer qualifizierten, unabhängigen Objektüberwachung 

- Seite 8 -  

Enseleit    •    Löffelmann    •    Meran    •    Mertes    •    Schramm    •    Schwarze 



STATUSBERICHT 2000plus ARCHITEKTEN / INGENIEURE 
Zwischenbericht Februar 2002 

• Zusätzlicher Kontroll-Einrichtungen für Bauqualität bedarf es nicht. 
 
Auch seitens des AHO liegen zu dieser Frage bereits erste Vorüberlegungen in Form eines 
Konzeptpapiers vor, die derzeit verbandsintern diskutiert werden. Ergänzend hat uns der 
AHO einen Auszug aus den VBI-Nachrichten 11/2001 zur Verfügung gestellt, in dem über 
den Ingenieur- und Architektentag der Deutschen Bahn im Oktober 2001 unter dem Motto 
'Wir planen gemeinsam Qualität - eine partnerschaftliche Aufgabe' berichtet wird. Zur Aus-
führungsqualität wurden außerdem vom Verband der Prüfingenieure verschiedene Auswer-
tungen zur Einhaltung von Qualitätsstandards im Zusammenhang mit Veränderungen bau-
rechtlicher Bestimmungen übersandt. 
 
Zur Frage der Qualitätssicherung der Leistungserbringung von Architekten und Ingenieuren 
liegt außerdem ein Merkblatt der Architektenkammer NRW zu Qualitätsmanagement und 
Zertifizierung vor.  
 
In der Zusammenschau ist auffällig, dass die Qualitätsdiskussion lediglich von Seiten der AN 
geführt wird. Der immer wieder vorgebrachte Zusammenhang von Qualität und öffentlichem 
Preisrecht ist in keinem der - wenigen vorliegenden - Papiere näher auf Stichhaltigkeit be-
legt, wenngleich verschiedentlich eingeräumt wird, dass die (Baukultur-)Qualität für sich 
schwer meßbar ist. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre dieser Punkt noch näher zu untersu-
chen, auch und gerade im Zusammenhang mit dem Ausland, in denen, wie der Statusbericht 
Baukultur betont, die Qualitätsdebatte intensiver als in Deutschland geführt wird, aber nicht 
immer eine Honorarordnung existiert. Im Hinblick auf die zentrale Bedeutung des Qualitäts-
aspektes zur Begründung der HOAI sind insbesondere die Auftragnehmer aufgefordert, fun-
dierte Untersuchungen und Analysen zur Verfügung zu stellen. 

1.3.3 Europäische und internationale Aspekte 
Zur Frage der Vereinbarkeit der HOAI mit europäischem (und internationalem) Recht liegen 
insgesamt drei Rechtsgutachten vor. Das Gutachten unseres Beraters Achim von Winterfeld 
'Rechtsgutachten zu der Frage der Vereinbarkeit der Honorarregelungen der HOAI mit den 
Bestimmungen des europäischen Gemeinschaftsrechts' wurde seinerzeit vom AHO beauf-
tragt, der die Verwendung für diesen Statusbericht freigegeben hat. Dieses Gutachten aus 
dem Jahre 1996 soll vorliegend sowohl im Zwischenbericht als auch im Endbericht weiter 
entwickelt und aktualisiert werden. 
 
Ein von der BAK beauftragtes und erneut zur Verfügung gestelltes Rechtsgutachten 'Zur 
Vereinbarkeit der Höchst- und Mindestsatzregelungen der HOAI mit EG-Recht und Völker-
vertragsrecht' ist 1996 veröffentlicht worden (Sonderdruck in DAB 5/96). In der inhaltlichen 
Ausrichtung kommen beide Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Anwendung der HOAI 
dem geltenden EU-Recht nicht widerspricht.  
 
Ein entgegengesetztes Resumee zieht Boesen in seinem als 'Ergänztes Kurzgutachten 
betreffend die Vereinbarkeit von HOAI und VOF mit den Regelungen der EG-Richtlinien 
92/50/EWG und 93/38/EWG in Bezug auf Architektenleistungen' (1995) bezeichneten Gut-
achten. Dieses Gutachten wurde seinerzeit vom Niedersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Technologie und Verkehr beauftragt und stammt aus eigenen Beständen des Gutach-
terkreises.  
 
An weiteren rechtlichen Ausführungen stehen für die weitere Bearbeitung u.a. folgende Ver-
öffentlichungen zur Verfügung (in chronologischer Reihenfolge): 
 

• Wenner, C. Internationale Architektenverträge, insbesondere das Verhältnis Schuld-
statut - HOAI (in: Baurecht 3/93, S. 257ff) 
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• Dörr, O. HOAI und EG-Vertrag (in: Baurecht 3/97, S. 390ff) und 
• Rädler, V. Die HOAI als zwingendes Preisrecht für Architekten und Landschafts-

architekten in Deutschland im internationalen Vergleich (in: Baurecht 7/01, S. 1032ff). 
 
Außerdem lag auch die Entschließung des Europäischen Parlaments zu verbindlichen Hono-
raren für gewisse freie Berufe, vor allem Rechtsanwälte, und der besonderen Rolle und Stel-
lung der freien Berufe in der modernen Gesellschaft vom 05.04.2001 vor, aus dem nachfol-
gend wegen der Bedeutung auszugsweise zitiert werden soll:  
 
"Das Europäische Parlament ...  
 
erkennt an, dass verbindliche Honorare in manchen Mitgliedsstaaten insofern von großer 
Bedeutung sind, als sie den Bürgern Dienstleistungen erster Qualität bieten und vertrauens-
volle Beziehungen zwischen den freien Berufen und ihren Kunden schaffen ...  
 
vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedsstaaten befugt sind, unter Berücksichtigung des All-
gemeinwohls (und nicht nur des Wohls des jeweiligen Berufsstands) verbindliche Honorare 
festzulegen und die hohen moralischen, ethischen und Qualitätsstandards zu schützen, für 
die Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ärzte, Psychotherapeuten, Architekten 
und andere freie Berufe stehen und auf die ihre Kunden vertrauen ... 
 
fordert die Kommission auf, im Rahmen der neuen Binnenmarktstrategie für den Dienstleis-
tungssektor die noch bestehenden Hemmnisse für die grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen rasch zu analysieren und abzubauen ... ." 
 
Ferner hat der AHO in seinen AHO-Informationen 3/2001 eine Rede der Parlamentarischen 
Staatssekretärin im BMWI, M. Wolf im Juni 2001 unter dem Titel 'Europa - Herausforderung 
an die freiberuflichen Planer' dokumentiert, die gutes Hintergrundmaterial liefert. 
 
Neben diesen vorrangig juristischen und politischen Betrachtungen liegen inzwischen auch 
Untersuchungen zum Berufs- und Leistungsbild von Architekten und Ingenieuren im europäi-
schen Vergleich vor. Diese wurden teils vom AHO oder der BAK zur Verfügung gestellt bzw. 
stammen aus eigenen Unterlagenbeständen des Forschungsteams bzw. Veröffentlichungen. 
Zu nennen wären hier: 
 

• Die Zukunft der europäischen Architektur - Überlegungen zum Bauen in Europa, 
Weißbuch 1995 (BAK) 

• Bericht zur Lage der Freischaffenden Architekten und Beratenden Ingenieure in 
Deutschland und Europa, Bericht einer Arbeitsgruppe des Bund-Länder-
Referentenkreises Freie Berufe (Stand 10.05.1996) (BAK) 

• Planerstrukturen außerhalb Deutschlands - Zwischenbericht - (1996, aufgestellt von 
M. Müller-Wrede - basiert zum großen Teil auf der u.g. Artikelserie in DAB 1995/1996 
(AHO) 

• Überblick über Berufsbild und Berufsausübungsstrukturen in verschiedenen europäi-
schen Ländern ,aufgestellt von Anderson Legal (1997) 

• Synopse des Leistungsbildes des Architekten in Europa, Diplomarbeit von E. Ferrari 
an der FH Rheinland-Pfalz in Mainz (1993) (BAK) 

• Strategische Studie über das Bauwesen (sog. Atkins-Report, 1993), beauftragt von 
der EU-Kommission (BAK) 

• Stellungnahme zur EU-Baustrategiestudie ("Atkins-Report), Strategien zur Sicherung 
eines leistungsfähigen Bauwesens und zur Förderung der Baukultur, hrsg. von Bayr. 
Handwerkstag, Architektenkammer, Ingenieurekammer, Landesverband Bauinnun-
gen (1994) (Bayr. Architektenkammer) 
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• Artikelserie in Deutsches Architektenblatt von 4/1995 bis 5/1996 zur Situation der Ar-
chitekten in Belgien, England, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien 

• Überblick zur Geltung von Honorarordnungen im europäischen Kontext ('HOAI-
Erhebung' durch den BAK bei den ACE-Mitgliedsorganisationen, publiziert in DAB 
2/1996 

• European Handbook for Interior Architects (1997) (BDIA). 
 
Diese Unterlagen sind im vorliegenden Zwischenbericht ausgewertet bzw. werden im Hin-
blick auf den Endbericht noch mit weiteren Dokumenten unterlegt. 
 
Von Relevanz für die Frage der Auswirkungen bei Entfall einer Honorarordnung sind die Er-
fahrungsberichte aus England, wie in DAB 9, 10 und 11 / 1994 veröffentlicht ('Das englische 
Exempel' basierend auf Auswertung englischer Fachzeitschriften). Dieser Artikel muß paral-
lel mit dem ca. 1 Jahr später in DAB 10/1995 erschienenen Artikel mit dem Titel 'Frischer 
Wind aus England' gelesen werden, der die durchaus positiv empfundene Entwicklung des 
Berufsstands auch nach Entfall der Honorarordnung zum Thema hat. Schließlich wird dieser 
Fragenkomplex von einem Vortrag von K. Button und M. Fleming 'Reforming the regulation 
of the professions in the UK' abgerundet, der beim Jahrestreffen der Europäischen Vereini-
gung für Recht und Ökonomie in Wien 1989 gehalten wurde. 
 
Auffällig ist bei Durchsicht der beschriebenen Unterlagen das Fehlen von expliziten Informa-
tionen zum Berufsbild und zum Leistungsbild von Ingenieuren oder Beratenden Ingenieuren 
in der EU. In den Papieren wird überwiegend auf Architekten und das jeweilige nationale Be-
rufsbild bzw. den Berufsstand der Architekten rekurriert. Die weitere Literaturrecherche wird 
daher versuchen müssen, diese Lücke zu schließen. Eine weitere Lücke zeigt sich in der 
Frage der europäischen Vergleichbarkeit von Leistungsinhalten. Hierzu gibt es (anders als 
zur Frage der Leistungstiefe und Honorierung) bislang nur vereinzelte anekdotische Evidenz 
eines stark abweichenden Leistungsverständnisses bzw. nicht näher umrissene Aussagen 
gleichen Inhalts (Beispiel: "Die Ausführungsplanung ist detaillierter in Deutschland als in an-
deren EU-Ländern" oder zu der Frage des Werkgedankens). Die Auftragnehmer werden ge-
beten, ggf. über die europäischen Vereinigungen, fundierte Auswertungen zu diesen Fragen 
zu übergeben. 

1.3.4 Novellierung der HOAI 

1.3.4.1 Bundesratforderungen 
Der vollständige Wortlaut der auf eine HOAI-Novellierung bezogenen Passagen der BR-
Drucksachen 105/84 und 399/95 wird zur Vereinheitlichung der Diskussion vorangestellt: 
 
Drucksache 105/84 - Entschliessung (Empfehlung) 
" 7.  Der Bundesrat stellt fest, dass die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure unter 
weitgehendem Verzicht auf die Regelung von regionalen, fachspezifischen und individuellen 
Besonderheiten sehr stark abstrahiert und generalisiert. Die Regelung der Honorarhöhe hat 
häufig Kompromisscharakter, wobei einerseits den berechtigten Interessen der Auftragneh-
mer, andererseits der angespannten Haushaltslage der öffentlichen Auftraggeber Rechnung 
zu tragen war. Eine angemessene Vergütung kann nur erreicht werden, wenn im jeweiligen 
Einzelfall alle für die Leistung und ihre Honorierung wesentlichen Faktoren sorgfältig ermittelt 
und berücksichtigt werden. Insgesamt kann die Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure nicht mehr als ein Raster vorgeben, das durch die vorgesehenen Möglichkeiten zu Ho-
norarvereinbarungen den individuellen Verhältnissen angepasst werden muss. Der innerhalb 
der Honorarordnung verbleibende Spielraum erscheint ausreichend bemessen, um auch 
abweichende Gegebenheiten ganzer Fachbereiche (z. B. Wasser- und Abfallwirtschaft) auf-
fangen zu können. 
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8. Die Bundesregierung wird gebeten, gemeinsam mit den Ländern zu prüfen, ob und wie 
Honoraranreize für eine wirtschaftliche und sparsame Bauausführung eingeführt werden 
können. Erhebliche Kostensteigerungen bei der Ausführung öffentlicher Bauvorhaben haben 
die Frage aufgeworfen, ob die Bindung der Honorare an die Bausumme nicht einen Interes-
senkonflikt zur Forderung nach wirtschaftlicher und sparsamer Bauausführung schafft. Ei-
nerseits setzt wirtschaftliches und kostensparendes Bauen sorgfältige, d. h. in aller Regel 
zeitaufwendige Planung, Vergabe und Bauüberwachung voraus. Andererseits bieten die gel-
tenden Rechtsgrundlagen für die Honorarberechnung nach Baukostenhöhe nicht genügend 
Anreize, kostensparend zu bauen. Wie sie bei einer aufwandsgerechten Honorierung ge-
schaffen werden können, soll Gegenstand der Prüfung sein." 
 
Drucksache 399/95 Entschließung (Beschluss) 
"Der Bundesrat erkennt an, dass die Fünfte Verordnung zur Änderung der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure in einigen Bereichen Vorschriften enthält, die der Kosten-
transparenz bei Bauvorhaben und einem kostensparenden wirtschaftlichen Bauen dienen. Er 
hält diese Ansätze jedoch nicht für ausreichend. Erforderlich ist vielmehr, stärkere Anreize 
für kostensparendes Bauen in die HOAI aufzunehmen. Der Bundesrat bittet daher die Bun-
desregierung, eine nächste Novellierung deutlich an dieser Massgabe auszurichten. 
 
Die Bundesregierung wird erneut um Prüfung gebeten, ob und in welcher Weise einfach zu 
handhabende Honorarregelungen anstelle der jetzigen Regelungen eingeführt werden kön-
nen. Diese Honorarregelungen sollten ohne Anbindung an die voraussichtliche Bausumme 
wirtschaftliches und kostensparendes Bauen ermöglichen und den berechtigten Interessen 
der Ingenieure und Architekten und den zur Zahlung der Honorare Verpflichteten Rechnung 
tragen. Insbesondere sollte geprüft werden. ob im Rahmen der Honorarregelungen ein Bo-
nus für Kosteneinsparungen bzw. ein Malus bei Kostenüberschreitungen vorgesehen werden 
kann. 
 
Die im geltenden Recht bestehende Bindung der Honorare an die Bausumme trägt der For-
derung nach wirtschaftlicher und sparsamer Bauplanung und Bauausführung nicht Rech-
nung. Der Bundesrat hatte deshalb bereits in der Entschließung vom 16. März 1984 - BR - 
Drs. 105/84 (Beschluss) - die Bundesregierung um Prüfung gebeten, wie dieser Interessen-
konflikt beseitigt werden kann. Die Bundesregierung hat seither keine Vorschläge für derarti-
ge Honorarberechnungen unterbreitet. Der Bundesrat erneuert deshalb seinen Prüfungsauf-
trag und erwartet, dass die Bundesregierung diesem Prüfungsauftrag vor weiteren Änderun-
gen der HOAI nachkommt. 
 
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob bei künftigen Honoraranpassungen 
die Honorartafeln in dem Sinne gespreizt werden sollten, dass lediglich die jeweiligen Hono-
rarobergrenzen angehoben, die bisherigen Untergrenzen hingegen festgeschrieben werden. 
Dies käme den Interessen aller Betroffenen entgegen. Der Leistungswettbewerb bliebe un-
berührt. Existenzgründern würde der Berufseinstieg nicht zusätzlich erschwert. Die durch ei-
ne solche Regelung eröffneten Verhandlungsspielräume würden flexible Reaktionen auf die 
jeweiligen Marktbedingungen ermöglichen. Nicht zuletzt bedeutete eine solche Spreizung ei-
ne Annäherung an Honorierungsusancen, die im Wettbewerb mit entsprechenden Anbietern 
innerhalb der EU künftig ohnehin in ihrer Bedeutung zunehmen. Gleichzeitig würden auch 
die fiskalischen Interessen der öffentlichen Auftraggeber stärker berücksichtigt." 
 
In seiner Entschließung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
vom 06.06.1997 hat der Bundesrat diese Forderungen erneut bekräftigt. In vielen der nach-
folgenden Ausarbeitungen sind diese Bundesratbeschlüsse in der einen oder anderen Form 
berücksichtigt bzw. haben sie erkennbar den Anstoß für ein Nachdenken über eine Reform 
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der HOAI gegeben. Nachfolgend werden die diesbezüglich eingereichten Unterlagen von 
Auftragnehmern und anschließend Auftraggeberseite im Einzelnen genannt. 

1.3.4.2 Vorschläge der Auftragnehmerseite  
Bezüglich der HOAI hat die BAK ein 'Rechtsgutachten über die grundsätzliche Bedeutung 
der HOAI für die Sicherung des Leistungswettbewerbs der Architekten und Ingenieu-
re' (1986) von M. Lehmann überreicht. Lehmann kommt zu dem Schluß, die HOAI stelle eine 
verfassungsmäßige Berufsausübungsregelung im Sinne des Artikel 12 GG dar, die zur Si-
cherheit des Leistungswettbewerbs der freien Berufe eine Beschränkung des Preiswettbe-
werbs vorsehe. Hierzu wird auch auf unsere Ausführungen in Teil 3 verwiesen. Positionspa-
piere zum Erhalt der HOAI liegen darüber hinaus vom AHO und der BAK und eine vom 
BDLA überreichte Veröffentlichung (Schegk, Die Wiederaufstehung der HOAI in: Garten + 
Landschaft 7/2001) vor. Weitere Dokumente wurden insbesondere vom BDLA und der Archi-
tektenkammer Berlin zu Fragen der Anwendung der HOAI in der jetzigen Fassung und mög-
lichen Konfliktpunkten übergeben, die in die weitere Bearbeitung eingehen werden.  
 
Seitens des AHO und der BAK liegen ausführliche Vorschläge für eine umfassende Struktur-
novelle der HOAI vor. Bezug nehmend auf die Bundesratforderungen (s.u.) hat der AHO im 
Februar 1994 einen Arbeitskreis 'Strukturnovelle' eingerichtet, der im Januar 1998 einen aus-
führlichen Bericht über seine Ergebnisse veröffentlicht hat. Laut Vorwort sieht der AHO diese 
Überlegungen als Diskussionsbeitrag und als Anregungen zu einer Strukturnovelle. Beglei-
tend fand im Februar 1997 eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der HOAI unter dem Titel 
'Strukturnovelle der HOAI - Chancen und Risiken' statt, die in den AHO-Informationen 5/97 
dokumentiert ist.  
 
Die BAK hat parallel eigene Vorschläge erarbeitet, die dem Forschungsteam unter dem Titel 
'HOAI Strukturnovelle. Ein Bericht der BAK mit Vorschlag für eine Neufassung der HOAI Tei-
le I bis VI' mit Stand November 1999 in Textfassung und ergänzend in synoptischer Form 
(Vergleich HOAI 1996 - Vorschlag BAK) zur Verfügung gestellt wurden. Anlaß der Überle-
gungen der BAK waren ebenfalls die Forderungen des Bundesrats; die Vorschläge der BAK 
und des AHO decken sich zum Teil.  
 
Dem Forschungsteam sind auf das Call for papers von Auftragnehmerseite folgende weitere 
Unterlagen zugegangen (in alphabetischer Reihenfolge nach Zusender): 
 

• Kompendium 'Besondere Leistungen' (Teil II, V und VI HOAI) der Architektenkammer 
Berlin mit Stand 25.06.2001 

• Stellungnahme des Vorstandes der Architektenkammer Berlin zur HOAI-Strukturno-
velle der BAK vom 01.03.2000 

• HOAI - Eckpunkte für die Novellierung der Architektenkammer NRW vom 14.08.2000 
• Besondere Leistungen des Ingenieurs in der Denkmalpflege als Ergänzung zu einem 

AHO-Vorschlag, Stand 11.05.2000 (Bayerische Ingenieurekammer-Bau) 
• Schreiben der Bayerische Ingenieurekammer-Bau vom 25.08.2000 an den AHO mit 

Vorschlägen zur Einführung einer Auskunftspflicht über die Einhaltung der Honorar-
sätze und zur Honorierung der Genehmigungsplanung auch bei Anzeigeverfahren 
bzw. nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben 

• Deutscher Baumeistertag 2001 (BDB), beschlossener Antrag Nr. 113 zur Anpassung 
der anrechenbaren Kosten nach § 10 HOAI an die DIN 276 i.d.F. von 1993 

• Statements des BDIA: Ergebnisprotokoll der HOAI-Arbeitsgruppe 'Leistungen im Be-
stand' vom 13./14.07.1998; Stellungnahme zur Reform der HOAI zu Maßnahmen im 
Gebäudebestand vom 01.09.1999; Stellungnahme des BAK-HOAI-Ausschusses 
(Mitwirkungen BDIA) zum BAK-Vorschlag Strukturnovelle vom Januar 2000 
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• Schreiben des DVP vom 10.01.2002 zu Aktivitäten im Bereich Projektsteuerung (ins-
besondere internationaler Vergleich des Leistungsverständnisses und der Anforde-
rungen) und zur AHO-Fachkommission 'Altlasten, Rückbau und Wiederverwertung' 
(Leistungsbildbeschreibung und Honorierungsvorschlag) 

• Eckpunkte der HVNL zur 6. HOAI-Novelle (insbesondere zu Teil VI), Stand 11/1999 
• Schreiben des VMLP vom 25.01.2002 an die Forschungsgemeinschaft mit Vorschlä-

gen zu Teil IX HOAI 
• Anregungen des VUBIC zur Vorbereitung der 6. HOAI-Novelle vom 28.01.2002. 

1.3.4.3 Vorschläge der Auftraggeberseite  
Die Reaktionen der Auftraggeberseite waren demgegenüber sowohl zahlenmäßig als auch 
von der inhaltlichen Bearbeitungstiefe geringer (vgl. aber die Darstellung der Positionen des 
Deutscher Städtetag): 
 
Das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg stellte ein Handbuch für die 
Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und Landschaftsar-
chitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB) zur Verfügung, das bei der anstehenden 
Strukturnovelle berücksichtigt werden wird. Gleichzeitig wurde auf den Unterausschuß IV 
(UA IV) 'Ingenieurleistungen', der dem Bund/Länder-Hauptausschuß Verdingungs- und Ver-
gabewesen im Straßen- und Brückenbaus (HAV-StB) zugeordnet ist. Dieser Unterausschuß 
ist gemäß Schreiben an einer Beteiligung bei der Fortentwicklung der HOAI sehr interessiert 
und wird deshalb im weiteren Verlauf erneut befragt. 
 
Seitens der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern gibt es Hinweise 
und erste Anmerkungen zu dem BAK-Vorschlag einer Strukturnovelle, die im Rahmen der 
detaillierten Auswertung der Vorschläge der Auftragnehmerseite noch detailliert analysiert 
werden.  
 
Seitens des Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-
Pfalz wurde eine stichwortartige Synopse insbesondere zu den Forderungen des Bundesrats 
hinsichtlich einer HOAI-Novellierung übergeben. Die auf einer Seite zusammengefaßten Ü-
berlegungen werden bei der weiteren Bearbeitung an entsprechender Stelle aufgenommen. 
 
Der Deutscher Städtetag hat ihrem Antwortschreiben eine Stellungnahme der Bundesverei-
nigung kommunaler Spitzenverbände anläßlich einer Sachverständigenanhörung zur HOAI 
am 28.06.1999 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu ihren Erwartungen an eine Strukturno-
velle der HOAI beigelegt. Neben verschiedenen Vorschlägen zur Vereinfachung der HOAI 
(Vereinheitlichung und Straffung des Textes, Reduktion der Verweise, Änderung verschiede-
ner Paragraphen) werden Anregungen zur Abkopplung der Honorare von den Baukosten un-
terbreitet. Aus Gründen der frühzeitigen Kostensicherheit und Kostenklarheit wird eine mög-
lichst frühzeitige Honorarfestlegung angeregt, um damit eine Abkopplung von den tatsächli-
chen Baukosten zu erreichen. Darüber hinaus wird die Ankopplung der Architektenhonorare 
an zu planende und zu bauende (Nutz-)Flächen als geeignet erachtet. Die bestehenden 
Probleme bei Anwendung von § 10 Abs. 3 und 4 (Regelungen bei Planen und Bauen im Be-
stand) würden dann entfallen. Eine gleichzeitige Anwendung von § 10 Abs. 3a (Anrechenba-
re Kosten der vorhandenen Bausubstanz) und § 24 (Umbauzuschlag), wie derzeit in der 
HOAI vorgesehen, stößt nach Ansicht der Kommunen auf erhebliche Probleme. Der Umbau-
zuschlag solle deshalb nur auf die ermittelten Kosten der neu zu bauenden Objektteile ge-
währt werden.  
 
§ 5 Abs.4a mit Regelung eines Erfolgshonorars als Anreiz zum kostensparenden Bauen ge-
hört nach dem Verständnis der Kommunen ohnehin zum Leistungsbild der Architekten und 
sei daher zu streichen. Im Bereich der technischen Ausrüstung (§ 73 HOAI) sehen die Kom-
munen eine zu überdenkende Doppelleistung durch Ausführungsplanung der Ingenieurbüros 
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und Montageplanung der ausführenden Firmen. Einer Aufnahme einer Honorarregelung für 
Leistungen nach der Baustellenverordnung wird von den kommunalen Spitzenverbänden als 
sinnvoll erachtet. Die Aufnahme weiterer Leistungsbilder ist ausweislich der bereits oben zi-
tierten Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände nicht notwendig. 
 
Soweit vorhanden, werden die öffentlichen Auftraggeber gebeten, vorhandene Stellungnah-
men hinsichtlich des Reformbedarfs der HOAI bzw. zu den im Rahmen des Gutachte-
nauftrags zu klärenden Einzelfragen noch vorzulegen.  

1.3.4.4 Umsetzung / Gegenüberstellung der bisher vorliegenden Vorschläge 
Der Stand der Umsetzung bzw. die grundlegenden Vorschläge zu den Bundesratforderun-
gen sollen im folgenden vorab dargestellt werden, ohne den Anspruch auf vollständige Er-
fassung zu erheben; daher ist diese Analyse nicht abschließend. Einige Eckpunkte der bis-
herigen Vorschläge von Auftragnehmerseite und Auftraggeberseite (öffentliche und private) 
werden darüber hinaus in der in Abschnitt 2 enthaltenen (vorläufigen, den derzeitigen Ar-
beitsstand dokumentierenden) Synopse gegenübergestellt.  
 
 
Die wesentlichen Forderungen des Bundesrats sind: 
 
1. Stärkere Anreize für kostensparendes Bauen 
 
In der 5. HOAI-Novelle in der ab 01.01.1996 geltenden Fassung sind die Forderungen des 
Bundesrats bezüglich der Schaffung von Anreizen für kostensparendes Bauen um Teil be-
reits umgesetzt:  
 

• § 4a  - Abweichende Honorarermittlung 
 
• § 5 Abs. 4a - Besondere Leistungen zur Kostensenkung 
 
• § 10 Abs. 2 - Kostenermittlungsarten für anrechenbare Kosten 

 
Diese neugeschaffenen Bestimmungen hat der Bundesrat in seiner Entschließung vom 
14.07.1995 zustimmend zur Kenntnis genommen (s.o. für vollständiges Zitat): "Der Bundes-
rat erkennt an, daß die Bundesregierung seit der 5. HOAI-Novelle in einigen Bereichen Vor-
schriften eingeführt hat, welche der Kostentransparenz bei Bauvorhaben und kostensparen-
dem, wirtschaftlichem Bauen dienen." Der Bundesrat hielt diese Anreize jedoch nicht für aus-
reichend, sondern konstatierte ergänzend: "Erforderlich ist vielmehr, stärkere Anreize für 
kostensparendes Bauen in die HOAI aufzunehmen." 
 
In der Tat sind diese Anreize in der bisherigen Praxis jedoch kaum wirksam, so daß alle Be-
teiligten eine Überprüfung fordern, wie nachfolgend aufgeführt: 
 

• zu HOAI § 4a - Abweichende Honorarermittlung - 
 
Die BAK schlägt vor, § 4a in veränderter Form als Regelfall - anrechenbare Kosten sind 
grundsätzlich nach der Kostenberechnung zu bestimmen - zu verwenden. Der AHO bleibt 
beim Text des § 4a, die Auftraggeber bitten um Überprüfung der Regelung. 
 

• zu HOAI § 5 Abs. 4a - Besondere Leistungen zur Kostensenkung - 
 
Die BAK verzichtet auf § 5 Abs. 4a und hat Zweifel an der Anwendbarkeit des § 29; auch der 
AHO hat Zweifel an der Bestimmbarkeit der Honorarregelungen. Ebenso halten die Auftrag-
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geber § 5 Abs. 4a vielfach für nicht praktikabel, da vom Auftragnehmer ohnehin eine wirt-
schaftliche Planung erwartet wird. Zudem ist festzuhalten, daß § 5 Abs. 4a nur Bonus-
Regelungen enthält für Kostenunterschreitungen, aber keine Malus-Regelungen bei Kosten-
überschreitungen. § 5 Abs. 4a entspricht daher nicht in Gänze der Anregung des Bundesra-
tes nach Bonus- und Malus-Regelungen.  
 
Zur Bonus-Malus-Regelung als Ersatz für § 5 Abs. 4a und weitere HOAI-Regelungen, insbe-
sondere § 29, liegen verschiedene ausgearbeitete Vorschläge vor vom AHO, Schelle (in "Be-
ratender Ingenieur" 11/86) und Enseleit/Osenbrück (HOAI-Praxis, Anrechenbare Kosten für 
Architekten und Tragwerksplaner, 3. Auflage, Rdn. 216-7), die nachfolgend stichpunktartig 
beschrieben werden sollen: 
 
Vorschläge des AHO 
Der AHO macht in seinem Kompendium unter dem Stichwort "Honoraranreize" folgende 
Vorschläge: 
 
a) Verbesserte Möglichkeit zur Ausschöpfung der Spanne zwischen Mindest- und 

Höchstwerten der Honorartafel (Verweis auf den Vorschlag Enseleit/Osenbrück, s.u.) 
 
b) Ausarbeitung von Kriterien zur Überschreitung der Mindestsätze (= Mindestanforde-

rung, im RBBau-Vertragsmuster 1993 realisiert) und Vereinbarung einer zusätzlichen 
Honorarpauschale 

 
c) Überprüfung der Gewichte der Grundleistungen (Verbesserung der Honorare für die 

Planungsphasen zu Lasten der Vergütung in der Ausführungsplanung)  
 
d) Honorierung der Ausführungsphase nach der Kostenberechnung analog § 52 (2) 
 (in der 5. HOAI-Novelle umgesetzt) 
 
e) Beratungen im Projektvorfeld. 
 
Vorschlag H. Schelle 
Schelle schlägt vor, das Erfolgshonorar unter Ausschöpfung der Bandbreite zwischen Min-
dest- und Höchstsätzen der Tabellenwerte zu ermitteln. Als Erfolg könnte die Differenz zwi-
schen dem Ergebnis der Kostenberechnung und der Kostenfeststellung gewertet werden. 
Die Einsparkosten könnten für die betroffenen Leistungsphasen (Leistungsphasen 5 bis 8) 
den Kosten aus der Kostenberechnung zugeschlagen und daraus als Honorar - mit dem 
Grenzwert des Höchstsatzes - bestimmt werden. 
 
Vorschlag Enseleit/Osenbrück 
Die Autoren schlagen vor „- als Ersatz für § 5 Abs. 4 a HOAI - ein Bonus-Malus-System unter 
Ausschöpfung der Bandbreite zwischen dem Mindest - und Höchstsätzen der Tabellenwerte 
einzufügen. Durch diese Regelung könnten auf der allgemeinen Grundlage der HOAI „(vor-
liegende Fassung)“- die Möglichkeit einer gleitenden Veränderung der Bandbreite zwischen 
Mindest- und Höchstsatz geschaffen werden, die erfolgreichen Anstrengungen der Planer 
bei der Baukostenminimierung (zusätzlich) honoriert bzw. bei nicht erfolgreichen Anstren-
gungen das Honorar gemindert werden“. 
 
Es wird Aufgabe der Forschungsgemeinschaft sein, unter Einbeziehung der Einzelvorschlä-
ge eine praktikable Lösung anzubieten. 
 

• zu HOAI § 10 Abs. 2 - Kostenermittlungsarten für anrechenbare Kosten - 
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Die BAK verzichtet auf die dreigeteilte Ermittlung der anrechenbaren Kosten und empfiehlt 
ein Kostenberechnungsmodell mit Ermittlungszeitpunkt nach Abschluß der Entwurfsplanung 
als Grundlage der gesamten Honorarbestimmung. Nach Vorliegen ausreichender Kosten-
kennziffern könnte das Kostenberechnungsmodell in ein Referenzkostenmodell überführt 
werden. Veränderungen während der weiteren Planung sollen zusätzlich honoriert werden. 
Auch der AHO wünscht sich vergleichbare Regelungen in den Teilen VII bis XIII HOAI und 
schlägt dem BAK-Modell vergleichbare Berechnungen der anrechenbaren Kosten nach ei-
nem Baukostenberechnungsmodell im Rahmen einer Machbarkeitsstudie und/oder nach 
Abschluß der Entwurfsplanung vor, um damit die Honorare endgültig zu berechnen. Auch die 
Auftraggeber wünschen sich eine nachprüfbare Kostenermittlung in einem frühen Stadium, 
stellen aber gleichzeitig fest, es fehle "an praktikablen Regelungen zur Änderung der Hono-
rarbemessung im Sinne einer grundlegenden Abkoppelung der Honorare von den Baukosten 
selbst." (Bundesrat-Beschluß vom 06.06.1997) 
 
2. Vereinfachung der Honorarregelungen 
 
Es besteht Konsens über das Ziel einer wesentlichen Vereinfachung, Verbesserung und 
Handhabung der HOAI, ebenso die Schaffung eines erweiterten allgemeinen Teils. Auch die 
Herstellung von vollständigen fachbezogenen Regelungen in jedem Teil bei Verzicht auf 
Verweise in andere Teile der HOAI wird allgemein befürwortet. Die Streichung von miß-
verständlichen, komplizierten oder selten angewandten Bestimmungen wird allgemein ange-
regt, soweit erforderlich und schlüssig begründbar. Eine Vereinfachung der Honorarbestim-
mungsregelungen bzw. der HOAI insgesamt ist dabei unabhängig von der Frage der 'richti-
gen' Honorarhöhe abzuwägen. 
 
Die BAK stellt die Vereinfachung unter dem Motto: „Insgesamt folgt das Vereinfachungskon-
zept der Erkenntnis, daß eine HOAI, die inmitten marktwirtschaftlicher Zusammenhänge als 
Preisrecht erhalten bleibt, mehr Handlungsspielraum in diesem Gefüge zulassen muß. Das 
bedeutet vor allem, daß die Honorarermittlung gröber wird und dementsprechend die Einzel-
fallgerechtigkeit weniger geregelt sein kann.“ 
 
Der AHO stellt die Vereinfachung unter das Motto: „Eine Vereinfachung erfordert daher 
grundsätzlich die Neustrukturierung der HOAI ... in Hinblick auf ein transparentes, verständli-
ches und damit dem Verbraucherschutz dienendes Regelwerk ...“. 
 
Auch die Auftraggeber fordern, die HOAI zu straffen, zu vereinfachen, auf Kernleistungen zu 
beschränken und streitfester zu gestalten (vgl. auch Bundesratsforderungen). 
 
3. Honorarregelungen ohne Anbindung an die voraussichtliche Bausumme 
 
Die BAK stellt fest als Ergebnis der alternativ diskutierten Lösungsansätze fest, dass „die 
Abkoppelung der Honorare von den Baukosten mit dem Referenzkostenmodell zu erreichen 
(sein) wird“ mit späterer Option auf ein Kostenkennziffermodell. Der AHO schlägt ebenfalls 
ein Referenzkostenmodell vor. Die öffentlichen Auftraggeber möchten als Honorargrundlage 
die nachprüfbaren Kostenermittlungen frühzeitiger erarbeiten und vereinbaren. Für Einzelhei-
ten wird auf die Synopse in Abschnitt 2 verwiesen.  
 
4. Spreizung der Honorartafeln 
Die Frage der Spreizung der Honorartafeln wird von den Parteien konträr diskutiert. Während 
die Auftragnehmer ein solches Modell strikt ablehnen, stehen die Auftraggeber einer mögli-
chen Spreizung eher positiv gegenüber (s. Synopse). 
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Eine ausführliche Bewertung und Gegenüberstellung der fundierten Vorschläge von Auftrag-
geber- und Auftragnehmerseite wird während der weiteren Bearbeitung bzw. im Rahmen des 
Endberichts erfolgen. Dies gilt unter Einschluß von weiteren Vorschlägen z.B. des Honorar-
sachverständigen Kaufhold ('Beitrag zur Vereinfachung der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure', 2000) und weiteren Diskussionspapieren der BAK ('Stichwortkatalog eines 
Vereinfachungs- und Ergänzungskonzeptes der HOAI' und Stellungnahme zu den Bundes-
ratforderungen, beide 2000). In diese Auswertung werden auch die darüber hinaus vorlie-
genden Vorschläge zu Teilen einer HOAI-Novellierungen und die Diskussionsbeiträge aus 
Wissenschaft und Politik einbezogen. 

1.3.5 Tafelanpassung 
Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und Technologie Dr. Otto Wiesheu hat 
in einem Schreiben vom 30.07.2001 an den Präsidenten der Bayerischen Ingenieurekammer 
Bau, Herrn Prof. Karl Kling einer getrennten Tafelanpassung unabhängig von dem - damals 
vor der Beauftragung stehenden, hier als Zwischenbericht vorliegenden - Gutachten eine 
Absage erteilt. Den in einem Offenen Brief an den Bundeskanzler formulierte Vorstoß des 
VUBIC bezüglich einer Erhöhung der Tafelwerte als 'HOAI-Notfaktor' hielt Dr. Wiesheu für 
nicht vermittelbar. 
 
In der schon erwähnten Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wird die Ansicht 
vertreten, dass Honoraranpassungen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erforderlich seien. Eine 
nähere Begründung ist dort nicht enthalten. Zur Frage der Tafelanpassung muß sicherlich 
auch das Gesetzgebungsverfahren zur 5. HOAI-Novelle hinsichtlich der letztlich verordneten 
Tafelerhöhungen betrachtet werden. Stellvertretend dafür seien zwei Schreiben des AHO 
vom 26. bzw. 28.04.1994 an die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses bzw. des Ausschus-
ses für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung genannt, in denen der Anpassungs-
bedarf aus Sicht der Auftragnehmer auf Grundlage verschiedener Gutachten vorgerechnet 
wird. Im Verlauf der Gutachtenbearbeitung wird angestrebt, auf der Grundlage bestehender 
Gutachten zur Honorarauskömmlichkeit indikatorengestützte Trendaussagen über die Aus-
kömmlichkeit der gegenwärtigen Honorare zu machen. Die vorliegenden Datenerhebungen 
werden dabei durch Stichproben ("Mikrozensi") auf Aktualität geprüft. Es wird zu prüfen sein, 
inwieweit diese Trendaussagen ausreichen, eventuelle Tafelanpassungen fundiert zu ermit-
teln bzw. ob noch zusätzlicher Erhebungsbedarf besteht. 
 
Eine vom BDLA überreichte Veröffentlichung von Fielitz mit Vergleich der Honorare im öf-
fentlichen Dienst und in freien Landschaftsarchitekturbüros (in: Landschaftsarchitekten 
3/1998) kommt zu dem Schluss, dass die HOAI derzeit keine ausreichenden Stundensätze 
bietet. Auch der BDB hat auf seiner Tagung Deutscher Baumeistertag 2001 einen Antrag 
verabschiedet, dass der Verband auf eine Erhöhung der Tafelwerte hinwirken möge. Dar-
über hinaus ist der Standpunkt der Verbände, hier insbesondere von BAK und AHO eindeu-
tig, dass die derzeitige wirtschaftliche Lage der Büro eine deutliche Tafelerhöhung notwendig 
macht (s. den folgenden Punkt). 
 
Diese Frage ist, wie nicht anders zu erwarten, von den Interessen der verschiedenen Partei-
en geleitet. Wie oben angedeutet, wird das Forschungsteam hierzu im Rahmen seines Auf-
trags Stellung beziehen. Dazu bedarf es substantiierter Untersuchungen zur ökonomischen 
Situation der Auftragnehmer und der Auftraggeber (s. den nächsten Punkt). Die allgemeine 
Lage der Bauwirtschaft, konjunkturelle Aspekte und die Entwicklung der Zahl der Architekten 
und Ingenieure sind dabei durch geeignete Wahl des Betrachtungszeitraums zu berücksich-
tigen. 
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1.3.6 Situation der Büros 
Zur wirtschaftlichen Lage der Büros im weitesten Sinne (Leistungserbringung, Honorare, Auf-
tragsbestand, Mitarbeiter etc.) wurden verschiedene Unterlagen übergeben, die überwiegend 
aus den Beständen der BAK, zum Teil von der BIK und dem AHO stammen. Die Fülle an 
Daten sind noch im Gesamtzusammenhang bei der weiteren Bearbeitung auszuwerten, vor-
ab wird zunächst in Überblick über die Inhalte gegeben: 
 
• Bericht zur wirtschaftlichen und beruflichen Lage der Beratenden Ingenieure in Deutsch-

land - vorläufige Ergebnisse - erstellt vom IFB - Institut für Freie Berufe Nürnberg 
(10/1999, beauftragt von der Bundesgemeinschaft der deutschen Ingenieurkammern) 
enthält: 
 
Daten zur Berufsausübung und zur Sozialstruktur der Ingenieure, zur Büroform, Standort 
und Beschäftigten, zur wirtschaftlichen Situation, zur technischen Ausstattung der Büros, 
zur Auftragsstruktur und zur Beurteilung der Zusammenarbeit mit den Auftraggebern, zur 
Auftragssituation, zur internationalen Verflechtung und zu Qualitätsmanagement der Bera-
tenden Ingenieure, zur Einschätzung der Wettbewerbssituation, zu Arbeitszeit, Fortbil-
dung, Urlaub und Tätigkeitsbereichen sowie ein allgemeines Stimmungsbild 

 
• Lage der freischaffenden Architekten und Beratenden Ingenieure 1999 in Deutschland, 

Teil 1 - Gesamtwirtschaftlicher Beitrag und Entwicklungen, erstellt vom IFB (10/2000), 
enthält:  
 
Zahlenmäßige Entwicklung und Kammerstruktur, Beschäftigte und Arbeitsstätten, be-
triebswirtschaftliche Daten, Entwicklungen im Arbeitsmarkt, quantitative Bedarfsprognose, 
Tätigkeitsgebiete und neue Aufgabenfelder, Architekten und Ingenieure im Wettbewerb, 
Perspektiven 

 
• Strukturuntersuchungen der Architektenkammern Baden-Württemberg (1996 und 1998), 

Niedersachsen (2000), Sachsen (2000) sowie vom BDA (1998), enthaltend: 
 
Auswertungen zur Bürostruktur, Größe, Anzahl Mitarbeiter, Honorare (gesamt, pro Mitar-
beiter etc.), Kostenstruktur, Ausstattung, getätigte und benötigte Investitionen, zur Auf-
tragslage und Auftragsstruktur (Anzahl, Honorarumsatz, Verteilung auf Auftraggeber, 
Entwicklung, Einschätzung der Lage, Vergabeformen, Wettbewerbswesen), zu Tätigkeits-
feldern und Fortbildungsinteressen, zur Arbeitszeit, Honoraraußenständen, Konkurrenz-
verhalten, Ausbildung, Nebenkostenvergütung, Spezialisierungen und Kooperationsfor-
men, Berufsbild aus Sicht der AN und der AG, Personalfragen, Arbeitsbedingungen, Kam-
merbelangen 

 
• weitere Unterlagen in demselben Kontext wie:  
 

- Auswertung Konjunkturumfrage der Architektenkammer Thüringen, März 2001 
- VBI-Betriebskostenvergleich 1993 zu 1997 
- Gegenwärtige Situation und künftige Rolle der Architekten als Bindeglied zwischen Bau-
herren und bauausführenden Partnern, Ergebniskurzfassung zur Architektenbefragung 
2001 (M + M - Forschungsgruppe 11/2001). 

 
Die vorgenannten Unterlagen liefern wertvolle Informationen zu den angerissenen Themen 
und dienen somit als Grundlage für die Frage der Bewertung des allgemeinen Büroumfeldes, 
der Leistungserbringungsumstände, der wirtschaftlichen Lage und der künftigen Entwicklung.  
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Da das Gutachterteam auftragsgemäß auf umfangreiche eigene Primärerhebungen verzich-
ten muß (vgl. Abschnitt 1.3.5 bezüglich vorzunehmender Trendaussagen), sind vorhandene 
Datenerhebungen zu Fragen der Honorarauskömmlichkeit von besonderem Interesse. Hier 
kann die Forschungsgemeinschaft auf umfangreiche eigene Bestände von Studien zurück-
greifen, die zum Teil Grundlage der letztlich verabschiedeten Tafelerhöhungen zur 5. HOAI-
Novelle 1996 waren. Exemplarisch seien hier genannt: 
 

• das 'Hake-Gutachten' unter dem Titel 'Produktivitätsentwicklung in Architekten- und 
Ingenieurbüros', erstellt von Dr.-Ing. B. Hake (11/1991), einschließlich ausführlicher 
Auswertung und Protokoll der Anhörung zum Gutachten 

• Verschiedene Gutachten zur Kosten- und Honorarentwicklung bei Ingenieurbüros für 
Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, Bodenmechanik, Erd- und Grundbau, 
Schallschutz und Raumakustik von Pfarr/Koopmann, erstellt im Auftrag des AHO 
(1993) 

• Gutachten von 1990 und früher, u.a. Pfarr-Koopmann-Rüster, Gutachten zur Hono-
rar- und Kostenentwicklung (Scherenbildung) bei den Architekturbüros, erstellt im 
Auftrag der BAK (1990); zahlreiche weitere betriebsvergleichende Studien für Archi-
tekten und Ingenieure; IFO-Institut, Entwicklung der Honorar- und Kostensituation der 
Beratenden Ingenieure 1960 bis 1985, Untersuchungsbericht im Auftrag des AHO 
(1986); auch: Honoraranreize für eine wirtschaftliche und sparsame Bauausführung 
im Rahmen der HOAI, IFO-Studie (1988), die Teilaspekte der anstehenden Fragen 
bearbeitet und weitere Gutachten, die soweit relevant, für den Endbericht ausgewer-
tet werden. 

Zu prüfen ist, inwieweit diese Studien noch auf die heutigen Verhältnisse übertragbar sind.  
 
Eine aktuelle Studie im Auftrag des AHO wurde im September 2001 vorgelegt: 
 

• Trenderhebung zur Honorarauskömmlichkeit, Forschungsgemeinschaft Pfarr / 
Schramm (TU Berlin), in deren Rahmen auf Basis einer Befragung im Jahre 2001 Da-
ten aus verschiedenen Ingenieurbüros erhoben wurden zur Gehaltsentwicklung, den 
Gemeinkostenzuschlägen, den Kostenartenstrukturen, den Stundensätzen und mög-
lichen Honorareffizienzverlusten. Durch den Erhebungszeitraum von 1989/1990 bis 
1999/2000 wurde eine Anbindung an frühere Studien vorgesehen.  

 
Zum Vorgehen bei der Bearbeitung dieser für Auftragnehmer wie Auftraggeber in besonde-
rem Maße relevanten Frage wird auf den nachstehenden Auszug unseres Angebotstextes 
verwiesen (die Ziffern beziehen sich auf die Aufgabenstellung): 
 
3.2 Herstellung von Transparenz über die wirtschaftliche Lage der Büros (kleinen/großen) 
Im ersten Schritt sind Einflußgrößen auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung von 
Architekten und Ingenieuren zu ermitteln und darzustellen. Dies ergeben sich beim Ziel effi-
zienter Auftragsdurchführung insbesondere aus nutzungsbezogenen sowie aufwandsbezo-
genen Aspekten. Hierbei sind Standort, Herstellung, Realisierungszeit und Umwelt von be-
sonderer Bedeutung. Diese auch in der amtlichen Begründung zur HOAI genannten Para-
meter sind zu konkretisieren. Es ist zu prüfen, inwieweit sie in den jetzigen Bestimmungen 
zur Honorarermittlung angemessen berücksichtigt sind. Anschließend ist durch Auswertung 
vorhandener Daten (z.B. auch Kostenstrukturanalyse des Statistischen Bundesamtes) die 
momentane wirtschaftliche Lage der Büros darzustellen. Eine Unterscheidung zumindest in 
Bürogrößen und Fachsparten ist vorzunehmen, um detaillierte Aussagen zu ermöglichen. 
Ergänzend wird der Erhebungsbedarf für weiteres Datenmaterial benannt. 
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3.3 Aufzeigen der Gründe für wirtschaftliche Schwierigkeiten der Büros  
Durch qualifizierte Befragungen von ausgewählten Architektur- und Ingenieurbüros werden 
die eigenen Erkenntnisse überprüft und im Zusammenhang dargestellt. Aus eigenen wissen-
schaftlichen Analysen und aus der täglichen Praxis sind eine Reihe von Gründen für wirt-
schaftliche Schwierigkeiten bekannt. Hierzu gehören u.a. seit der letzten Tafelanhebung auf-
getretene Honorareffizienzverluste, Auswirkungen von Leistungsstörungen auf die wirt-
schaftliche Leistungserbringung, nicht HOAI-gerechte Bezahlung durch Ausnutzung von 
Marktmacht und mangelnde Rationalisierung der Arbeiten im Architektur- und Ingenieurbüro. 
Schließlich wird versucht, Potentiale für die Sicherung der Honorarauskömmlichkeit aufzu-
zeigen. 
 
3.7 Sicherung leistungsgerechter Honorare durch Anhebung der Tabellenwerte 
Nach gutachterlicher Behandlung der zentralen Fragestellungen zur HOAI, wie Straffung, 
Vereinfachung, Ent- oder Abkopplung von Baukosten sowie Erfolgshonorare sind die Grund-
lagen für die betriebswirtschaftliche Auswertung zum Thema Honorarauskömmlichkeit zu er-
arbeiten. Die derzeit zu erzielenden Honorare sind auf der Basis der Erkenntnisse aus den 
Punkten 3.2 und 3.3 auf Angemessenheit zu überprüfen.  
 
Hierzu ist die vorhandene Datenlage auszuwerten und ergänzend der Erhebungsbedarf für 
weitere Befragungen zu benennen. Sollte im Ergebnis eine Tafelanpassung zur Sicherung 
der Honorarauskömmlichkeit erforderlich werden, müßten Vorschläge zur angemessenen 
Honorierung der Architekten und Ingenieure die berechtigten Interessen der Auftrag-
geberseite einbeziehen. 
 
3.4 Darlegung der Interessenlage der Auftraggeberseite (private/öffentliche) 
Das wohlverstandene Interesse der Auftraggeber als Kunden von Architekten und Inge-
nieuren umfaßt bei komplexen Erfahrungs- und Vertrauensgütern wie Planungsleistungen 
nicht nur die Höhe des Preises, sondern zusätzliche Dimensionen wie z.B. die (Zu)sicherung 
von Qualität oder die Transparenz und Kalkulierbarkeit der gewünschten Leistung (Verbrau-
cherschutz). Für öffentliche Auftraggeber ergibt sich auch ein Interesse an öffentlichen Gü-
tern (Verbesserung der gebauten Umwelt, Mittelstandssicherung u.ä.) Diese komplexe Inter-
essenlage ist differenziert für private und öffentliche Auftraggeber in einer Zusammenschau 
darzustellen, um damit eine systematische, kriteriengeleitete Wertung der HOAI-Reform aus 
Auftraggebersicht vorzubereiten. 

1.4 Weitere Unterlagen 
Selbstverständlich stehen dem Forschungsteam zahlreiche weitere Unterlagen aus eigenen 
Beständen zur Verfügung. Dies betrifft alle gängigen Standardwerke zur HOAI (Kommentare, 
Anwendungsführer etc.), zur Büroführung usw. usf. Eine gesonderte Aufzählung ist an dieser 
Stelle entbehrlich. Gleichwohl soll zur Abrundung der obigen Aufstellung auf einige Publikati-
onen hingewiesen werden, die die Aufgabenstellung des Forschungsauftrages besonders 
berühren. Die nachfolgende tabellarische Auflistung ist keineswegs als vollständige Literatur-
liste zu verstehen, sondern lediglich als Auswahl eines viel größeren Bestands, der, soweit 
verwendet, im Endbericht genannt werden wird. 
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AUTOR TITEL 

ARLT, Joachim 
Struktur, Verhalten und Steuerung in Planungsbüros. Grundlagen un-
ternehmerischen Handelns in Abhängigkeit von der optimalen Lösung 
der Planungsaufgabe. (1977) 

BAK Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Kostenstrukturen) von Architektur-
büros, Stand: 16.04.1996, hrsg. von der Bundesarchitektenkammer 

BORGMANN, Michael 
und VALERIUS, Markus Architektenleistung mit wirtschaftlichem Erfolg. (1998) 

DIEDERICHS, Claus 
Jürgen 

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Bauwesen - Aufgabe 
von Bauherrn, Bauplanern und Baufirmen in: DVP-SE, Jan. 1993 

EICH, Rainer Der Leistungsbegriff im Architektenvertrag (ein noch weißer Fleck in der 
HOAI) in: BauR 1/1995, S. 31-45 

EICH, Rainer 
Erweiterte Leistungserbringungspflichten des Architekten durch in § 15 
HOAI-'96 neu hinzugekommene Grundleistungen? in BauR 2/97, S. 
198-203 

EMBSER, Walter 

Honorargestaltung bei freiberuflichen, technisch/ wirtschaftlichen Leis-
tungen, unter Berücksichtigung der neueren Gesetzgebung in: Recht 
und Wirtschaft der Planer. Verträge und Honorare der Beratenden Inge-
nieure (1972) 

ENGEL, Ralf Organisationshandbuch für Architekten. Erfolgsorientierte Steuerung 
des Architekturbüros und der Projektabwicklung (1986) 

ENSELEIT/  
OSENBRÜCK 

Anrechenbare Kosten für Architekten und Tragwerksplaner, 3. Aufl. 
(1997) 

FRICKE, Karl-Ludwig 
Zeitaufwand für Ingenieurleistungen. Ein Verfahren zur Ermittlung von 
Bearbeitungszeiten und Personal- aufwand für Ingenieurleistungen in: 
BI, Mai 1996, S. 56-59 

GRALLA, Mike Über die Notwendigkeit der Schaffung einer "VOAI" als rechtliche 
Grundlage für Planungsverträge in: BauR 1/1998, S. 65-69 

KALUSCHE, Wolfdietrich Planungsentscheidungen des Bauherrn in: DAB 7/1998, S. 931-936 

KLOCKE, Wilhelm  
Betriebswirtschaftliche Grundlagen für das Architekturbüro, Artikelserie 
in DAB 6/1996 S. 1090-1092, 7/1996 S. 1249-1250, 8/1996 S. 1361-
1363 

KOHLER, Jürgen Werkmangelrechte, Werkleistungsanspruch und allgemeines Leistungs-
störungsrecht in: BauR 3/1988 S. 278-301 

KORBION, Hermann Vereinbarung der VOB/B für planerische Leistungen in: FS für Horst Lo-
cher, S. 127-139 (1990) 

MAUER, Dietrich Schwachstellen der HOAI für den Honoraranspruch des Architekten in; 
FS für Horst Locher, S. 189-199 

MOTZKE, Gerd 
Leistungs- und Vergütungsversprechen im Planervertrag - Der Einfluß 
der HOAI als Preisrecht auf das BGB-Werkvertragsrecht in: FS Craus-
haar 

NEDDERMANN, Rolf Die wirtschaftliche Führung des Architekturbüros - Vorausbestimmung 
von Projektsollzeiten in: DAB 8/1998 S. 1021-1024 

NEUENFELD, Klaus Für eine praxisbezogene leistungsgerechte HOAI. Vorschläge zu ihrer 
Verbesserung. (1989) 
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PFARR, Karlheinz Geschichte und Zukunft der HOAI (1999) 

PFARR, Karlheinz GOA und Kostenrechnung, aus der Ernte einer Betriebsbegehung in: 
VFA, August 1970, S. 2-11 

PFARR, Karlheinz 
GOA und Kostenrechnung. Aus der Ernte einer Betriebsbegehung  in: 
Der Baubetriebsberater. Beilage der Zeitschrift "Die Bauwirtschaft" 8-
9/1970, S. 1302-1312 

PFARR, Karlheinz Honorarfindung nach HOAI - aber wie? Der Honorarbildungsprozeß bei 
Planungsleistungen aus ökonomischer Sicht (1978) 

PFARR, Karlheinz 

Serie in BI: Februar 1996 S. 56-59: 'Das "gerechte" Honorar'; März 
1996, S. 57-61: 'Baukostenneutrale Bemessungsgrundlagen'; April 
1996, S. 35-37: 'Von Kostenhasen und Produktivitätsigeln'; Mai 1996, S. 
44-55: 'Vom Schönheitsfehler zur Mißbildung' 

PFARR/ ARLT/ HO-
BUSCH Das Planungsbüro und sein Honorar (1975) 

PFARR/ ARLT/ HO-
BUSCH Das Planungsbüro und seine Kosten (1974) 

PFARR/ KOOPMANN/ 
RÜSTER Was kosten Planungsleistungen? Kalkulieren - aber richtig! (1989) 

QUACK, Friedrich 
Ein Architektenvertrag für die Praxis. Über die Notwendigkeit der Ent-
wicklung einer "Verdingungsordnung" für Architekten und Ingenieure 
("VOAI") in BauR 2/1995, S. 143-146 

QUACK, Friedrich Probleme beim Anwendungsbereich der VOF. Was heißt eindeutig und 
erschöpfend beschreibbar? in: BauR 6/1997, S: 899-903 

SANGENSTEDT, Rudolf Klarheit durch Kumulation. Wie kann die Planung nach der Planung ge-
recht honoriert werden? In: Deutsches IngenieurBlatt 09/2001, S. 58-61 

SCHOLLE, Ralf, 
BRAAK, Jens und Kers-
tin Eisenschmidt 

Controlling im Planungsbüro in: DAB 10/1998, S. 1271-1273 

WERNER, Ulrich          Zur Ermittlung der anrechenbaren Kosten als Grundlage der Berech-
nung des Architektenhonorars in FS Craushaar 

WEYER, Friedhelm Weitere neue Probleme im Architektenhonorarprozeß in: FS Korbion 

WIERER, Karl Georg 
und STEMMER, Michael

Die Bedeutung der Leistungsbeschreibung für den Architektenvertrag in: 
BauR 11/1998, S. 1129-1143 

WILL, Ludwig Die Rolle des Bauherrn im Planungs- und Bauprozeß 

WOLF, Rainer  Die Schimäre des § 4a HOAI in: DAB 1/96, S. 87-88 
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2 Synopse zu HOAI-Reformvorschlägen 
Die nachfolgende Synopse zu HOAI-Reformvorschlägen basiert auf den bisher vorliegenden 
Unterlagen und geführten Gesprächen. Die Tabelle muß im Verlauf der Gutachtenbearbei-
tung noch weiter differenziert werden und bildet insofern einen vorläufigen Stand ab. 
 
 
Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 

Auftraggeber 
Wissenschaft / Politik

Übergreifende Fragen der HOAI-Reform 

Begründungen für HOAI 
 

Instrument zur Förde-
rung des Leistungs-
wettbewerbs 
 
Qualitätssicherung im 
Planungs- und Ausfüh-
rungsprozess 
 
Verbraucherschutz 
durch Transparenz 
und Kalkulierbarkeit 
 
Umfassende Kosten-
kontrolle 
 
Treuhandbeziehung 
zwischen Planer und 
Auftraggeber 
 
Leitbildcharakter im 
europäischen Pla-
nungsmarkt  
 
Beschränkung der 
Marktmacht von  Auf-
tragebern in zyklisch 
auftretenden  Überan-
gebotskrisen  

Qualitätssicherung durch 
Leistungswettbewerb 
dient nur dem „großen“ 
Bauherren, „kleiner“ Bau-
herr ist durch Qualitäts-
vergleich überfordert  
 
Schnelle verwaltungs-
mäßige  Abwicklung von 
großen Auftragsvolumen 
durch regulierte Preise 
 
Baukultur als öffentliches 
Gut rechtfertigt öffentlich- 
rechtliche Regulierung 
 
Mittelstandspolitik/wirkt 
Konzentrationsprozess 
entgegen 
 

Preiswettbewerb soll 
zum Zwecke der För-
derung des Leistungs-
wettbewerbs ausge-
schlossen werden 
(Lehmann) 
 
Eine unter dem Schutz 
der HOAI im Quali-
tätswettbewerb er-
brachte Planerleistung 
hat Vorteile auch für 
die Bauwirtschaft und 
deren Rationalisie-
rungsinteresse und 
damit auch für die 
Entwicklung der Bau-
preise eine positive 
Funktion (Ekardt) 
 
Das Argument der 
Transparenz und Kal-
kulierbarkeit ist ange-
sichts des tatsächli-
chen Streitpotentials 
nicht überzeugend 

Akzeptanz der HOAI Geschätzt ca. 70-80% 
der Verträge nach 
HOAI; Nichtanwen-
dung nur bei (a) Un-
kenntnis (z. B. Kleinst-
vorhaben) oder (b) 
vereinzeltem Macht-
missbrauch 

HOAI wird als zwingen-
des Preisrecht von öf-
fentlichen AG weithin 
angewandt, aber in der 
Regel nicht alle Teilleis-
tungen. Von besonderen 
Problemen in den neuen 
Bundesländern haben 
die Vertreter der Auftrag-
geber bislang nichts ge-
hört; sie halten dies für 
ein Anpassungsproblem 

Es gibt zu viele Pro-
zesse über die HOAI. 
Die Gründe für Viel-
zahl der Rechtsstrei-
tigkeiten liegen in:  
Auftragserteilung, Min-
destsatzfiktion, Hono-
rarhöhenversprechen, 
Leistungsphasen, Be-
stimmung Besonderer 
Leistungen, zu hohem 
Erläuterungsbedarf 
und zu vielen Honorar-
zonen (Quack) 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

Leitmotive der Strukturre-
form 

Auf Bundesratsforde-
rungen werden Ant-
worten gegeben 

Vereinfachung,  
HOAI streitfester ma-
chen, 
Schaffung von mehr Kos-
tensicherheit  

Vereinfachung, Ent-
koppelung/Anreize zu 
kostensparenden Bau-
en, Spreizung der Ho-
norare (Bundesrats-
entschließung 399/95, 
s. einzeln unten)   

Werkvertragliche Elemen-
te in der HOAI 

Streichung (so weit als 
möglich) 

Anwendungsprobleme  

Änderungsleistungen BAK, § 5 Abs. 4 neu 
 

Honorierung von Ände-
rungsleistungen muss 
besser als bisher gere-
gelt werden 
 
 

Alternativen, Varianten 
und Änderungsleistun-
gen sind einschl. § 20 
HOAI (mehrere Vor- 
und Entwurfsplanun-
gen) eindeutig und 
streitfrei zu regeln 
(Koeble) 

Stufenreform (nach Vor-
liegen der großen Reform 
vorab Tafel- und Stun-
densatzanhebung) 
 

Dringendst gefordert; 
viele Büros schon 
Konkurs, weitere wer-
den folgen 
 
Nach Vorlage des 
Gutachtens ist die 
Bundesregierung in 
der Pflicht, kurzfristig 
den Restabschlag aus 
der 5. Novelle und die 
zusätzlich eingetrete-
nen Veränderungen 
honorarwirksam um-
zusetzen 
 
Planer sind vermehrt 
nicht mehr kreditwür-
dig 

Ohne eine grundlegende 
HOAI- Reform kann es 
keine Honoraranhebung 
geben  

 

Leistungsstruktur 

Neue Leistungsgegen-
stände 
 

Nicht in HOAI einzu-
beziehen sind bauher-
rennahe Leistungen 
(Projektsteuerung, 
Projektentwicklung) , 
ungeklärt sind neue 
Leistungsgegenstände  
(Baustellenkoordinati-
on, Facility Manage-
ment) 
  

Keine neuen Leistungs-
gegenstände, da dies 
dem Ziel der Vereinfa-
chung widerspricht; HO-
AI sollte beschränkt sein 
auf geistig-schöpferische 
Leistungen  
 
Leistungen des Straßen- 
und Brückenbaus in ge-
sondertem Teil niederle-
gen 

 

Künstlerische Oberlei-
tung/gestalterische Über-
wachung 

Aufnahme (BAK, § 16 
neu) 

Als Honorartatbestand in 
Leistungsphase 8 nicht 
gewünscht, Planung in 
Leistungsphase 5 enthal-
ten 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

Gewährleistungsüber-
wachung (Leistungsphase  
9) 

Nicht unter Preisrecht 
(BAK, § 13 neu) 

Nicht unter Preisrecht   

Schnittstellenkonzept/ 
Trennung von Leistungs-
phasen  

Schnittstellenkonzept 
wird abgelehnt, da 
damit die HOAI grund-
sätzlich infrage gestellt 
würde 

Trennung von Grundla-
genermittlung und Vor-
entwurf von der Ent-
wurfs- und Genehmi-
gungsplanung ist im Sin-
ne des Verbraucher-
schutzes beizubehalten 

 

Reduktion auf  
geistig-schöpferische Leis-
tungen 

Steht im Widerspruch 
zum Werkgedanken  

Trennung z.B. nach den 
Leistungsphasen 4 bzw. 
5 ist zu untersuchen, 
auch im Hinblick auf ein-
heitlichen Werkserfolg 
 

 

Planen und Bauen im Bestand 

Allgemeines Eigenes Leistungsbild 
vorgeschlagen 

Besondere Regelungen 
schaffen 
 

 

Umbauzuschlag Einheitlicher Zuschlag 
25 % 
 

Im Strassen- und Brü-
ckenbau fester  Zuschlag 
unpraktikabel; flexible 
Lösungen gefordert zur 
Anpassung an die Auf-
gabe 
 
Großes Anliegen der 
Kommunen: § 10, 3a und 
§ 24 (Bausubstanz und 
Umbauzuschlag) = Ab-
grenzungsschwierigkei-
ten 
 

§ 10, 3 a und § 24 sind 
renovierungsbedürftig 
(Kaufhold) 

Anrechenbare Bausub-
stanz 

Die komplizierten Re-
gelungen (§ 10, 3, 3a, 
4, 4a, 5) im Anhang 
neu regeln 
  

wie vor  

Entkopplung/Anreize zu kostensparendem Bauen 

Anreize zum kostenspa-
renden Bauen 

Im Sinne von kosten-
sparendem Bauen ei-
ne “unseriöse Unter-
stellung”; nur sinnvoll 
als Vergütung von in-
novativen i.S. von ex-
perimentellen Bauleis-
tungen 
 
Diese Forderung ist 
pauschal ungerechtfer-
tigt, da ein verant-
wortungsbewusster 

Probleme bei Baukosten-
kopplung, da wirtschaft-
lich arbeitende Büros be-
straft werden und uner-
wünschte Abhängigkeit 
von Baupreisentwicklung  

Die im geltenden 
Recht bestehende 
Bindung der Honorare 
an die Bausumme 
trägt der Forderung 
nach wirtschaftlicher 
und sparsamer Bau-
planung und Bauaus-
führung nicht Rech-
nung (BR-Entschlie-
ßung 399/95) 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

Planer immer auch die 
wirtschaftlichen Inte-
ressen des Bauherren 
im Vordergrund sieht; 
dennoch werden kon-
struktive Lösungen zur 
Entkoppelung ange-
strebt 

Bemessungsgrundlage  Das Leitmotiv der 
“gemeinsam vereinbar-
ten Grundlage” führt zu 
objekt-spezifischer 
Bemessungsgrundlage 
 
Bevorzugtes Modell  
der BAK wäre die Kos-
tenberechnung  
 
Der AHO vertritt das 
„Baukostenberech-
nungsmodell“. Grund-
lagen dieses Modells 
sind eine möglichst 
frühzeitige objektive 
Festlegung der Hono-
rare, d.h. möglichst 
frühzeitige Kostensi-
cherheit. Begleitet wird 
dieses Modell durch 
eine strategische Bera-
tung/ Machbar-
keitsstudie 
 
Weiteres Ziel zur Ver-
einfachung: Möglichst 
viele Leistungsberei-
che von Architekten 
und Ingenieuren nach 
dem gleichen Konzept 
honorieren - Einheitli-
che Honorierung 

Grundsätze der (1) Ob-
jektbezogenheit, (2) 
neutralisierten Kosten-
ermittlung und (3) der 
frühzeitigen Festschrei-
bung  
 
Bevorzugtes Modell wäre 
die „erste nachprüfbare 
Kostenermittlung“, da 
diese flexibler ist als die  
Kostenberechnung  
 
Ergänzender Vorschlag: 
den Parteien a la § 4a 
überlassen, wie anre-
chenbare Kosten ermit-
telt werden  

 

Nutzflächenmodell  Das Nutzflächenmodell 
führt zu Schwierigkei-
ten bei der Anwendung 
auf Fachingenieurleis-
tungen und ist deshalb 
als Berechnungsmo-
dell ungeeignet. Es 
setzt eine Indexierung 
der Honorare voraus 
 

Für städte- und land-
schaftsplanerische Leis-
tungen eingeführt; Inde-
xierung statistisch kein 
Problem 
 
Flächen- oder Volumen-
modelle wie bei den Prüf-
ingenieuren in verschie-
denen Bundesländern 
untersuchen 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

Referenzkostenmodell/ 
Kostenkennziffernmodell 

Das Referenzkosten-
modell ist im Architek-
tenbereich ein Zu-
kunftsmodell, wenn es 
(a) auf einer vom Ge-
setzgeber anerkannten 
Datengrundlage erfolgt 
(b) die Qualitätsstan-
dards gesichert sind 
und (c) flächende-
ckend durchgeführt 
wird, also z.B. auch 
Altbausanierung um-
fasst. 
Es ist auf den Hoch-
bau begrenzt und setzt 
Datenbanken voraus 

In der Haustechnik könn-
ten Kostenkennziffern  
nach m³ Luft, m² Heizflä-
che bestimmt werden 

 

Zielkostenmodell  Die Einhaltung von Ziel-
kosten und Deckelkosten 
ist ein wichtiges Anliegen 
der öffentlichen Hände  

Flexibler Soll-Ist-Ver-
gleich von Baukosten, 
der nach Abschluss 
jeder Leistungsphase 
eine Vertragsaufhe-
bung ermöglicht, so 
dass Phase für Phase 
ein Projekt im vorher 
festgesetzten Kosten-
rahmen abgewickelt 
wird  (Blecken)  

Erfolgshonorar/Bonus-
Malus-Systeme 

Der Verordnungsgeber 
sollte auf die un-
brauchbare Vorschrift 
(§ 5 Abs. 4a) verzich-
ten und allenfalls eine 
vereinfachte Form des 
§ 29 ins Auge fassen. 
 
Der Planer schuldet 
den Projekterfolg als 
Grundnutzen seiner 
Dienstleistung; inso-
weit können sich Er-
folgshonorare nur auf 
Zusatznutzen z.B. be-
sonders innovativer 
Leistungen, Schnellig-
keit etc. beziehen   
 
Problem: Definition ei-
ner objektiven Meßlat-
te („Nulllinie“) 
 
Spezifisches Problem 
des § 5 Abs.4 a : Kon-
zentration der Kosten-
einsparung auf Investi-
tionskosten; Gefahr 
der Verlagerung der 

Die bisher diskutierten 
B-M-Systeme sind aus 
öffentlicher Auftragge-
bersicht problematisch; 
sie verkomplizieren, was 
vereinfacht gehört, und 
sie schaffen zusätzliche 
Rechtsunsicherheit. Sie 
könnten darüber hinaus 
Anlass für haushalts-
rechtliche Probleme sein 
 
§ 5 Abs. 4a ist praktisch 
unwirksam, da Zusam-
menhang von Leistung 
und Erfolg unklar; Vor-
schlag: § 5 Abs. 4a strei-
chen und § 29 entspre-
chend gestalten 
 
Es müssen Anreize ge-
schaffen werden in Be-
zug auf Honorar / Investi-
tionen / Betriebskosten / 
Unterhaltskosten 
 

Enseleit-Modell, IFO-
Modell, Schelle-Modell 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

Kosten in die Betriebs-
kosten 

Bestimmung der anrechenbaren Kosten 

DIN 276 Aufnahme entspre-
chend Teile der DIN 
276 (93) im Anhang 
zur HOAI 

DIN 276 (81) durch DIN 
276 (93) ersetzen 

Aufnahme der Berech-
nungsmethode DIN 
276 (93) in Verord-
nung; der Bezug auf 
DIN 276 ist aus rechts-
förmlichen Gründen 
unterlassen worden 
(Kaufhold) 

Verschiedene Kostener-
mittlungsarten, Grund-
lagen der Honorarbe-
rechnung 

Nur Kostenberechnung 
oder Referenzkosten 
(BAK)  
 
3-Phasen-Splittung 
aufgeben. Empfeh-
lenswert ist eine einzi-
ge genau beschriebe-
ne Art der Kostener-
mittlung (AHO) 
 

Einheitliche Kostener-
mittlung, frühzeitig end-
bestimmend 
 
Der Kostenanschlag ist 
nicht geeignet, danach 
streitfeste anrechenbare 
Kosten zu bestimmen 
 
Splitting gem. § 52 in LP 
1-4 und LP 5-9 hat sich 
im Straßenbau nicht be-
währt 
 

Kostenberechnung 
und Kostenanschlag 
oder Referenzkosten 
(Kaufhold) 

Vereinfachung 

Ausweitung eines allge-
meinen Teils  

Wird vorgeschlagen 
 

Wird vorgeschlagen Wird vorgeschlagen  
(Kaufhold) 

Streichung von missver-
ständlichen bzw. sel-
ten/nicht angewandten 
Bestimmungen der HOAI 

Leichtere Lesbarkeit, 
einfachere Handha-
bung und bessere Ak-
zeptanz im EU-Bereich
 
Einzelvorschläge: §10 
Abs. 4, §§ 23, 25, 26, 
28, 29, 33, 36  
 

§ 10 (HOAI) durch § 18 
Abs.3 (BAK-Novelle) er-
setzen ist problematische 
Lösung 
  
Bekannte Auslegungsva-
rianten“ der HOAI  elimi-
nieren 

Die Bundesregierung 
wird erneut um Prü-
fung gebeten, ob und 
welcher Weise einfach 
zu handhabende Ho-
norarregelungen ein-
geführt werden können 
(Bundesratsentschlie-
ßung DS 399/95) 

Mehrere Objekte gem. 
§ 22 HOAI und vergleich-
bare §§ 
 

 Beschreibung der Wie-
derholungstatbestände 
zu kompliziert. 
Einheitlichkeit der Wie-
derholungstatbestände 
einheitlich regeln 

 

Proportionaltabelle/ Be-
zugsprozentsätze 

 Im Sinne einer Vereinfa-
chung wünschenswert 
  

Empfohlen (Kaufhold)) 

Schriftformerfordernis 
 
 
 
 
 

Die Praxis zeigt, dass 
in der Regel die Ver-
einbarung nicht „bei 
Auftragserteilung“ ge-
troffen wird. Zur 
Rechtssicherheit sollte 
deshalb der Passus 
aus § 4 Abs. 1 HOAI 

Die Schriftformerforder-
nis der Ermächtigungs-
grundlage ist grundsätz-
lich den VOB- / Werkver-
tragsrecht fremd und 
stellt besonders in Kom-
munen ein Problem dar, 
da die Willenserklärung 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

gestrichen werden des Bürgermeisters ge-
mäß Gemeindeordnung 
erst bei erfolgten Ge-
meinderatsbeschluß gilt  
 
Änderung bei „Auftrags-
erteilung“ wohl erforder-
lich, da ein schriftlicher 
Vertrag „von Anfang an“ 
nicht möglich 
 
In der Praxis durch 
Rechtsprechung aufge-
weicht  

Spreizung 

Nichtanhebung der Min-
destsätze 

Bezogen auf die Ab-
sicht, die Mindestsätze 
einzufrieren, ist die 
BAK der Auffassung, 
dass ein solches Vor-
gehen verfassungs-
widrig wäre 
  
Würde zu einer Un-
auskömmlichkeit der 
Honorare führen Wäre 
nur diskutabel, wenn 
die Mittelsätze als Re-
gelsätze definiert wür-
den so wie es der Ge-
setzgeber ursprünglich 
vorgesehen hatte 

Die berechtigten Interes-
sen der Planer und der 
zur Zahlung der Honora-
re Verpflichteten gem. 
Ermächtigungsgrundlage 
müssen gewahrt bleiben 
 
 

Existenzgründern wür-
de der Berufseinstieg 
nicht zusätzlich er-
schwert. Größere Ver-
handlungsspielräume. 
Annäherung an Hono-
rierungsusancen im 
EU-Wettbewerb (Bun-
desratsbeschluß 
399/95) 

Überproportionales An-
heben der Höchstsätze 

– Größere Ermessens-
spielräume sinnvoll 

 

Zeithonorar 

Zeithonorar 2 Stufen 
AN:  
DM 100,00 bis 300,00 
MA: 
DM    90,00 bis 200,00 
(BAK, § 7 neu)  

– 4  Stufen 
AN:  
DM 200 – DM 250 
Arch./ Ing:  
DM 150 – DM 190, 
Techniker:: 
DM 100 – DM 140 
Zeichner: 
DM   80 – DM 120 
(Kaufhold) 
 

Tafelfortschreibung 

Tafelgrenzen 50 Mill. Grenze ist un-
zeitgemäß, aber Ab-
stimmung mit Geset-
zeszweck nötig 
 

Öffentliche Hände halten 
sich an die fortgeschrie-
benen Tafeln; obere 
Werte spielen in den 
Kommunen praktisch 
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Position zu ... Auftragnehmer Private und öffentliche 
Auftraggeber 

Wissenschaft / Politik

Die Veränderung der 
Tafelgrenzen auf den 
Rechtsstand von 1976 
wäre anzustreben 
 
Zunahme von Groß-
projekten macht eine 
Tafelgrenzenerhöhung 
nötig  Offene Frage: 
Fortschreibung de-
gressiv, linear und auf 
welchem Gradienten? 
 
Beim Verlassen der 
Tafelgrenzen muss 
Rechtssicherheit im 
Honorar herrschen 

keine Rolle; eine Tafel-
verschiebung wird für 
sinnvoll gehalten, dazu 
wären jedoch Honorar-
umfragen erforderlich; 
vorläufig ggf. Mindest-
werte gemäß Rift  
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3 Rechtlicher Status der HOAI 
Der nachfolgende Abschnitt dokumentiert den gegenwärtigen rechtstheoretischen und 
rechtspraktischen Status der HOAI aus nationaler rechtlicher Perspektive. Die Anforderun-
gen an die HOAI aus EU-Recht bzw. unter dem Aspekt der Binnenmarkttauglichkeit sind im 
Einzelnen in Abschnitt 4 -  beschrieben. Europarecht und Binnenmarkttauglichkeit der HOAI

3.1 Die HOAI regelt ausschließlich öffentliches Preisrecht 

3.1.1 Ermächtigungsgrundlage MRVG 
Mit dem „Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs 
sowie zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen“ (MRVG) vom 4.11.1971 
(BGBl. I 1749) geändert durch „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung von Inge-
nieur- und Architektenleistungen vom 12.11.1984 (BGBl. I 1337), zuletzt geändert durch Ei-
nigungsvertrag vom 31.8.1990 (BGBl. II S. 889) mit Maßgaben für das Gebiet der ehemali-
gen DDR (Einheitsvertrag Anhang I Kap. V Sachgeb. A Abschnitt III Nr. 2) hat der Gesetzge-
ber die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure geschaffen. 
 
In dieser für die Rechtsverordnung „HOAI“ gemäß Art. 80 GG erforderlichen Ermächtigungs-
grundlage ist insbesondere vorgesehen, dass in der Honorarordnung Mindest- und Höchst-
sätze festzusetzen sind und hierbei den berechtigten Interessen der Architekten / Ingenieure 
und der zur Zahlung der Honorare Verpflichteten Rechnung zu tragen ist und die Honorar-
sätze an der Art und dem Umfang der Aufgabe sowie an der Leistung des Architekten / In-
genieurs auszurichten sind, wobei die Mindestsätze als vereinbart gelten, sofern nicht bei Er-
teilung des Architekten-Ingenieurauftrags etwas anderes schriftlich vereinbart ist und die 
Mindestsätze durch schriftliche Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten werden kön-
nen.  
 
Nach der Rechtsprechung des BGH (BauR 1997, 497, 499) 

 
„erlaubt diese Ermächtigung die Einführung von Formvorschriften und anderen An-
forderungen, wenn und soweit sie geeignet sind, den Zweck der Preisregelung zu 
fördern. Damit deckt die Ermächtigung nicht die Begründung von isolierten Former-
fordernissen für Vereinbarungen, die keiner Preisregulierung unterliegen.“ 

 
Die Vorschriften für die gesetzliche Ermächtigung in Art. 10 §§ 1, 2 MRVG bestimmen und 
begrenzen somit den rechtlich zulässigen Regelungsumfang der Rechtsverordnung HOAI. 
Dies hat der BGH (BauR 1997, 497, 499) am Beispiel von § 31 Abs. 2 HOAI wie folgt ent-
schieden: 
 

„Die in § 31 Abs. 2 HOAI für Projektsteuererleistungen angesprochene Rechtsfolge, 
dass sie keiner Preisregulierung unterliegen, enthält keine Regelung i.S.d. Ermäch-
tigungsnorm. Sie gibt nur wieder, was für Werk- und Dienstleistungen allgemein gilt. 
Nach dem bürgerlichen Recht können Entgelte für Werk- und Dienstleistungen nach 
dem Grundsatz der im übrigen auch verfassungsrechtlich geschützten Vertragsfrei-
heit „frei vereinbart“ werden. § 31 Abs. 2 HOAI enthält insoweit nichts anderes. An-
ders als nach BGB führt § 31 Abs. 2 HOAI zusätzliche Anforderungen für eine sonst 
privatrechtlich freie Vertragsgestaltung ein. Das ist von der Ermächtigung nicht ge-
deckt, weil es keine preisrechtliche Funktion hat.“ 

 
Hinsichtlich des persönlichen Geltungsbereichs hat sich die Rechtsprechung für die Leis-
tungsbezogenheit entschieden, obwohl die sprachliche Fassung der Ermächtigungsgrundla-
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ge in Art. 10 § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 MRVG keinen sicheren Schluss zulässt, ob der Gel-
tungsbereich der Honorarordnung berufsbezogen oder leistungsbezogen verstanden werden 
muss, vgl. BGH BauR 1997, 677, 678: 
 

„Die Überschriften der Ermächtigungsgrundlage „Ermächtigung zum Erlass einer 
Honorarordnung“ für Ingenieure“ bzw. „für Architekten“ sowie die Formulierung in 
§ 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 „Honorarordnung für Leistungen der Ingenieure“ bzw. „der 
Architekten“ lassen wie die vergleichbaren Formulierungen in § 1 HOAI auch einen 
leistungsbezogenen Geltungsanspruch der Ermächtigungsgrundlage und damit der 
HOAI zu. Die Regelung zum Erlass von Mindest- und Höchstsätzen (§ 1 Abs. 2 und 
§ 2 Abs. 2) schreibt vor, dass der Verordnungsgeber bei der Bemessung der Min-
dest- und Höchstsätze den berechtigten Interessen der Ingenieure und der Architek-
ten und der zur Zahlung der Honorare Verpflichteten Rechnung zu tragen hat. Das 
lässt ebenfalls keinen sicheren Schluss darauf zu, ob damit nur eingetragene Inge-
nieure und Architekten gemeint sind.“ 

 
In Konsequenz der Anwendung verfassungsrechtlicher Grundsätze und der einschlägigen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die HOAI jeweils ermächtigungskonform aus-
zulegen. 

3.1.2 Rechtsverordnung HOAI: ausschließlich Preisrechtsvorschrift 
Die HOAI, die „Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingeni-
eure“ ist mit Wirkung vom 1.1.1977 (BGBl. I 2805, berichtigt S. 3616) an die Stelle der bis 
dahin geltenden GOA, der Verordnung über die Gebühren für Architekten, zuletzt geändert 
1974, getreten. Die HOAI wurde zwischenzeitlich 5 mal novelliert. Die derzeit geltende Fas-
sung der 5. ÄndVO vom 21.9.1995 (BGBl. I 1174, berichtigt BGBl. 1996 I 51) ist zum 
1.1.1996 in Kraft getreten (Umstellung auf Euro-Werte durch Neuntes Euro-
Einführungsgesetz vom 10.11.2001, BGBl. I S. 2992).  
 
Die HOAI verfolgt das Ziel eines ausgewogenen Preis-Leistungs-Gefüges auf dem Bausek-
tor: die Höchstsätze sollen den Auftraggeber vor überhöhten Honoraren schützen und durch 
die daraus resultierende Begrenzung des Anstiegs der Baukosten zur Dämpfung des Miet-
anstiegs beitragen (OLG Düsseldorf BauR 1979, 353); mit den Mindestsätzen soll den Auf-
tragnehmern von Architekten und Ingenieurleistungen zur Vermeidung eines ruinösen Preis-
wettbewerbs eine auskömmliche und kostendeckende Vergütung gesichert werden (vgl. 
BVerfG BauR 1982, 74; BGH BauR 1987, 113). Das Bundesverfassungsgericht hat sich in 
seiner Entscheidung vom 20.10.1981 (BVerfG BauR 1982, 74) eingehend mit der Verfas-
sungsgemäßheit der HOAI beschäftigt und u.a. festgestellt, dass im Hinblick auf die vom 
Gesetzgeber mit dem MRVG und der HOAI verfolgten Zielen „die Neuregelung des Honorar-
rechts eindeutig dem Ziel der Preisdämpfung untergeordnet ist.“ Die Vereinbarkeit der HOAI-
Vorschriften mit diesen Zielsetzungen ist zu überprüfen; nicht von der Ermächtigung gedeck-
te Vorschriften sind auszuscheiden, dabei sind aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, auch 
im europäischen Kontext, zu berücksichtigen. 
 
Sowohl das Ausmaß der Ermächtigung wie auch die erwähnten Ziele zeigen, dass die HOAI 
ausschließlich eine preisrechtliche Vorschrift ist, die nur insoweit die Vertragsfreiheit 
der Parteien beschränkt (vgl. BGH BauR 1985, 468).  
 
Mit dem persönlichen Geltungsbereich der HOAI hat sich der Bundesgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 22.5.1997 (BauR 1997, 677 ff.) im einzelnen auseinandergesetzt und aus 
der sprachlichen Fassung der HOAI genauso wenig wie aus den Materialien zur HOAI eine 
eindeutige Auslegung herleiten können. Der BGH (BauR 1997, 677, 678 f.) hat schließlich 
entschieden, dass ein leistungsbezogenes Verständnis der HOAI dem Zweck der Norm bes-
ser gerecht wird als ein berufsstandsbezogenes:  
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„Zweck der HOAI ist nach der Vorstellung des Gesetzgebers des MRVG eine 
Dämpfung der Baukosten und damit mittelbar des Mietanstiegs. Außerdem soll die 
Honorarordnung einen ruinösen Preiswettbewerb der Architekten und Ingenieure 
verhindern und einen Leistungswettbewerb fördern. Ob das Ziel einer Preisdämp-
fung durch die Bindung an die in der Praxis besonders bedeutsamen Mindestsätze 
neben den sicherlich preisdämpfend wirkenden Höchstsätzen erreicht werden konn-
te, erscheint fraglich, lag allerdings im weiten Prognoseermessen des Gesetzge-
bers. Ein „ruinöser Preiswettbewerb bei Architekten- und Ingenieurleistungen“ wird 
jedenfalls nur dann wirkungsvoll unterbunden, wenn alle Anbieter den selben Preis-
regeln unterliegen. Da die Tätigkeit der Architekten und Ingenieure im Gegensatz zu 
ihrer Berufsbezeichnung gesetzlich weitgehend nicht den eingetragenen Architek-
ten- und Ingenieuren vorbehalten ist, kann das nur erreicht werden, wenn alle An-
bieter von Leistungsbildern der HOAI gleichmäßig diesen Regeln unterstellt werden. 
Dies legt auch eine verfassungskonforme Auslegung der erörterten Normen nahe. 
Danach gilt die Bindung an die Honorarsätze ebenso für natürliche wie für juristi-
sche Personen, die diese Leistungen erbringen.“ 
 

Bezug nehmend auf § 1 HOAI, wonach die Bestimmungen dieser Verordnung für die Be-
rechnung der Entgelte für die Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Auftragneh-
mer) gelten, soweit sie durch Leistungsbilder oder andere Bestimmungen dieser Verordnung 
erfasst werden, hat der Bundesgerichtshof (BauR 1997, 677, 679) einschränkend gefolgert,  
 

„dass die HOAI auf solche Anbieter, die neben oder zusammen mit Bauleistungen 
auch Architekten- oder Ingenieurleistungen zu erbringen haben, nicht anzuwenden 
ist. Das gilt insbesondere für Bauträger und andere Anbieter kompletter Bauleistun-
gen, die die dazu erforderlichen Ingenieur- und Architektenleistungen einschließen.“ 
 

Damit ist der leistungsbezogene Geltungsbereich der HOAI höchstrichterlich geklärt. Bei 
Erbringung von Leistungen der Architekten und Ingenieure, die durch Leistungsbilder oder 
andere Bestimmungen der HOAI erfasst werden, gilt grundsätzlich das gesetzliche Preis-
recht unabhängig davon, ob der Auftragnehmer als natürliche Person, juristische Person, als 
Generalplaner oder Subplaner oder in sonstiger Weise auftritt, solange von der HOAI erfass-
te Leistungen nicht neben oder zusammen mit Bauleistungen erbracht werden. 
 
In der HOAI geregelt ist nur die Vergütung von Architekten- und Ingenieurleistungen gemäß 
dem gesetzlichen Preisrecht, nicht jedoch der für den Honoraranspruch der Architek-
ten/Ingenieure maßgebliche Anspruchsgrund: demgemäß lässt sich aus der HOAI zur Auf-
tragserteilung, dem Auftragsumfang sowie zu den erbrachten Werkleistungen nichts ent-
nehmen, vgl. BGH BauR 1997, 154, 155: 
 

„Die HOAI enthält öffentliches Preisrecht. Sie regelt, in welcher Höhe und nach wel-
chen Gesichtspunkten Ingenieur- und Architektenhonorare berechnen können bzw. 
müssen, wenn sie dem Grunde nach einen vertraglichen Honoraranspruch haben. 
Für andere, vor allem vertragsrechtliche Regelungen, hat der Verordnungsgeber der 
HOAI keine Ermächtigung. Selbst wenn er eine vertragsrechtliche Regelung beab-
sichtigt haben sollte, ist die HOAI ermächtigungskonform dahin auszulegen, dass 
sie kein Vertragsrecht enthält. ... 
Für die Frage, was der Architekt oder Ingenieur zu leisten hat, ist allein der ge-
schlossene Werkvertrag nach Maßgabe der Regelungen des BGB und der dazu im 
einzelnen getroffenen Vereinbarung von Bedeutung. Das Honorarrecht der HOAI 
kann den Werkvertrag auch deshalb nicht regeln, weil sich ein werkvertraglicher Er-
folg nicht als Summe von abschließend enumerativ aufgeführten Dienstleistungen 
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beschreiben lässt, als die sich die Beschreibung der Grundleistungen nach herr-
schender Meinung darstellt.“ 

3.1.3 Begründungszusammenhang der HOAI 
Die bisherigen Begründungen für die HOAI können wie folgt zusammengefasst werden:  
 
Die HOAI hat mit ihrem Regelungsinhalt zwingende Gründe des Allgemeininteresses im Au-
ge. Einerseits stellt die HOAI ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Gefüge sicher zur Begren-
zung der Honorare auf die Höchstsätze und damit auf die hieraus resultierende Begrenzung 
des Anstiegs der Baukosten zur Dämpfung des Mietanstiegs und dient damit auch den Inte-
ressen der Verbraucher als Wohnungsmieter. Weiter ist von erheblicher Bedeutung die Kal-
kulierbarkeit und Messbarkeit der Architekten- und Ingenieurleistungen. Die in den Honorar-
regeln der HOAI liegende Transparenz und Berechenbarkeit der Vergütungen ist eine wichti-
ge Errungenschaft zum Schutze des Verbrauchers.  
 
Die im freien Warenverkehr gegebene Möglichkeit des „Herunterhandelns“ ist demgegen-
über bei geistigen Leistungen nicht sachgerecht, weil der Auftraggeber von Architek-
ten/Ingenieuren, zumindest wenn es sich bei ihm um einen Verbraucher handelt, ein un-
gleichgewichtiger Gesprächspartner ist, der die zutreffende Einschätzung des Werks von Ar-
chitekten- oder Ingenieurleistungen im Regelfall nicht leisten kann und der deshalb letztlich 
auf die Beurteilung einer angemessenen Honorierung durch die Architekten/Ingenieure an-
gewiesen ist, wenn der Gesetzgeber dem Verbraucher durch die Gebührenordnung HOAI 
keine Hilfestellung gibt.  
 
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer gestört wird, wenn die Vergütung von Architekten/Ingenieuren der freien 
Preisvereinbarung unterworfen werden und zudem der „heruntergehandelte“ Archi-
tekt/Ingenieur dies als Geringschätzung seiner Leistung verstehen und entsprechend „spar-
sam“ an die Erbringung der von ihm geschuldeten Leistungen herangehen könnte. Damit 
muss die HOAI insbesondere auch aus Sicht des Verbrauchers als objektiv notwendige 
„Transparenzregelung“ angesehen werden. 
 
Im Rahmen der weiteren Gutachtenbearbeitung sind diese Begründungen sowohl unter EU-
Aspekten (vgl. auch Abschnitt 4 dieses Zwischenberichts) als auch inhaltlich (z.B. Stichhal-
tigkeit unter ökonomischen Gesichtspunkten) auf ihre Aktualität zu überprüfen. 

3.2 HOAI und ihre praktische Anwendung 
Im folgenden werden wichtige Rechtsentscheidungen zur Anwendung der HOAI dargestellt, 
deren mögliche Konsequenzen bei der weiteren Gutachtenbearbeitung für die Entwicklung 
der HOAI zu analysieren sind. 

3.2.1 Bei Gericht 

3.2.1.1 MRVG  
§ 4 Abs. 2 HOAI der Erstfassung wurde durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
20.10.1981 (BverfG BauR 1982, 74) für nicht verfassungskonform gehalten, soweit dort die 
Unterschreitung der Mindestsätze nur für Ausnahmefälle zugelassen war, obwohl die dama-
lige Fassung des Art. 10 § 2 Abs. 3 MRVG für die Zulässigkeit einer Unterschreitung eine 
schriftliche Honorarvereinbarung hatte ausreichen lassen. Mit Änderungsgesetz vom 
12.11.1984 (BGBl. I 1337) wurde Art. 10 § 2 Abs. 3 Nr. 1 MRVG dahingehend geändert, 
dass die Unterschreitung der Mindestsätze nur in Ausnahmefällen zulässig ist, und damit in-
folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in BauR 1982, 74, die Ermächti-
gungsgrundlage dem § 4 Abs. 2 HOAI angepasst wurde und nicht umgekehrt. 
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Das MRVG ist ferner die Grundlage für eine ermächtigungskonforme Auslegung der HOAI, 
wie dies durch den Bundesgerichtshof bereits mehrfach erfolgt ist (vgl. z.B. BGH BauR 1997, 
154, 155; BauR 1997, 499).  
 
Von erheblicher praktischer Bedeutung ist das in Art. 10 § 3 MRVG enthaltene Koppelungs-
verbot: diese Regelung ist nicht leistungsbezogen, sondern berufsstandsbezogen, sein per-
sönlicher Anwendungsbereich ist weit auszulegen, vgl. BGH BauR 1993, 490, 491:  
 

„..., dass Art. 10 § 3 MRVG bewusst weit gefasst ist, um jegliche Koppelung zwi-
schen Grundstückserwerb und Architektenauftrag zu unterbinden. So hat der Senat 
entschieden, diese Vorschrift greife auch dort ein, wo freiberufliche Architekten und 
Ingenieure über die ihr Berufsbild prägenden Aufgaben hinaus zusätzliche Leistun-
gen versprechen und damit wie ein Generalübernehmer, Bauträger oder Baube-
treuer (gleich welcher Art) auftreten.  
 

Mit seiner Entscheidung vom 25.9.1978 (BauR 1978, 495) hat der BGH klargestellt, dass es 
um 

 
„die unmittelbare Anwendung einer bewusst weit gefassten Bestimmung geht, 
durch die jegliche Koppelung zwischen Grundstückserwerb und Architektenauftrag 
unterbunden werden soll.“ 
 

Mit der Regelung des Art. 10 § 3 MRVG wollte der Gesetzgeber verhindern, dass freiberufli-
che Architekten und Ingenieure als Anbieter von Architekten- oder Ingenieurleistungen, die 
ein „Grundstück an der Hand haben“, hierdurch einen Wettbewerbsvorsprung erhalten, weil 
das Grundstück nur zusammen mit den Architekten-/Ingenieurleistungen erworben werden 
kann, vgl. BGH NJW 1984, 733:  
 

„Mit dem Koppelungsverbot hat der Gesetzgeber der Gefahr begegnen wollen, dass 
bei dem knapp gewordenen Angebot an Baugrundstücken ein Ingenieur oder Archi-
tekt, dem Grundstücke „anhand“ gegeben sind, eine monopolartige Stellung erwirbt 
und dass der Wettbewerb dadurch manipuliert wird. Die Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes zeigt, dass hiervon nur derjenige betroffen sein soll, der sich als Ingenieur 
oder Architekt einer berufsfremden, der des Maklers ähnlichen Tätigkeit widmet. 
Sachlich knüpft das Gesetz damit an einen Beschluss des Vorstandes des Bundes 
Deutscher Architekten aus dem Jahre 1953 an, in dem es heisst, der Zwang der 
Bindung an den Architekten durch Verpflichtung beim Kauf eines Grundstücks ist im 
allgemeinen keine unserer Berufsauffassung entsprechende Maßnahme.“ 
 

3.2.1.2 HOAI 
Einer der Hauptstreitpunkte zur Anspruchshöhe ist die Erstellung einer prüffähigen Honorar-
schlussrechnung nach der Systematik der §§ 10 ff. HOAI. Häufige Beanstandungspunkte 
sind insbesondere die anrechenbaren Kosten gemäß § 10 Abs. 2 HOAI und die zutreffende 
Bewertung der maßgeblichen Honorarzone sowie die Ausweisung und Begründung eines 
Honorars für Mehrfachplanungen, aber auch formale Abrechnungspositionen wie das abge-
rechnete Leistungsbild nach Leistungsphasen mit jeweiligen Prozentsätzen, die angewandte 
Honorartafel unter Berücksichtigung von § 103 HOAI, die Herleitung des 100 %-Honorars 
und Ausweisung des jeweiligen anteiligen Honorars sowie etwaige Zuschläge und Neben-
kosten sowie Auflistung der erhaltenen Abschlagszahlungen.  
 
Vorstehende Problematik wurde entschärft durch eine Reihe neuerer Entscheidungen des 
BGH, wonach die Prüffähigkeit das Aufschlüsseln der Schlussrechnung in der Weise vor-
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aussetzt, dass der Auftraggeber sie auf ihre rechtliche und rechnerische Richtigkeit hin über-
prüfen kann (BGH BauR 1999, 265, 266), wobei die Prüfbarkeit der Schlussrechnung kein 
Selbstzweck ist und sich im Einzelfall an den Informations- und Kontrollinteressen des Auf-
traggebers zu orientieren hat (BGH BauR 1999, 63, 64; BauR 1998, 1108, 1109). Die man-
gelnde Prüffähigkeit der Rechnung kann ferner nicht mehr eingewandt werden, wenn der 
Auftraggeber eine Architekten- oder Ingenieurrechnung als im Ergebnis sachlich und rechne-
risch richtig außer Streit stellt (BGH BauR 1997, 1065, 1066).  
 
Ein häufiger Streitpunkt im Zusammenhang mit der Höhe des Honoraranspruchs ist einer-
seits die Rechtsprechung zur Bindung an die Schlussrechnung und andererseits die Proble-
matik der Honorarabrechnung nach HOAI, obwohl die Parteien eine Honorarvereinbarung 
getroffen haben, die unwirksam ist, weil die Mindestsätze in nicht zulässiger Weise unter-
schritten worden sind. 
 
Für beide Konstellationen gelten die gleichen Grundsätze. 
 
Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH (BauR 1985, 582) ist der Architekt nach Treu 
und Glauben an seine Schlussrechnung, die er in Kenntnis der für die Honorarabrechnung 
maßgeblichen Umstände erteilt hat, grundsätzlich gebunden, kann also in diesem Umfang 
keine Nachforderungen stellen. Mit Entscheidung vom 5.11.1992 (BauR 1993, 236) hat der 
BGH die Voraussetzungen für den Eintritt der Bindung nunmehr erhöht: 
 

„Das weitere Bedenken, die Senatsrechtsprechung beurteile jede Änderung einer 
Schlussrechnung des Architekten nach § 242 BGB als unzulässiges widersprüchli-
ches Verhalten ohne Rücksicht darauf, ob auf der Gegenseite schutzwürdiges Ver-
trauen begründet worden ist,  ist teilweise berechtigt. In der Rechtsprechung ist 
nicht genügend beachtet worden, dass eine Änderung nicht in jedem Fall ausge-
schlossen ist.  
Der Senat hält allerdings daran fest, dass eine Nachforderung des Architekten nach 
erteilter Schlussrechnung gegen Treu und Glauben verstoßen kann. Sofern in der 
Änderung der Schlussrechnung eine unzulässige Rechtsausübung im Sinne von 
§ 242 BGB liegt, ist der Architekt an seine Schlussrechnung gebunden. Das ergibt 
sich allerdings noch nicht aus der Erteilung einer Schlussrechnung allein, setzt viel-
mehr eine umfassende Abwägung der beiderseitigen Interessen voraus.“ 
 

Vorstehende Grundsätze, wonach ein Architekt an seine Schlussrechnung, mit der er die 
Mindestsätze unterschreitet, gebunden ist, wenn er mit der Schlussrechnung einen Vertrau-
enstatbestand begründet und der Auftraggeber sich im berechtigten Vertrauen auf die End-
gültigkeit der Schlussrechnung in schutzwürdiger Weise eingerichtet hat, sind übertragbar 
auf Honorarvereinbarungen, die deshalb unwirksam sind, weil die Mindestsätze in nicht zu-
lässiger Weise unterschritten worden sind, vgl. BGH BauR 1997, 677, 680: 
 

„Vereinbaren die Parteien eines Architektenvertrages ein Honorar, das die Mindest-
sätze in unzulässiger Weise unterschreitet, verhält sich der Architekt, der später 
nach den Mindestsätzen abrechnen will, widersprüchlich. Dieses widersprüchliche 
Verhalten steht nach Treu und Glauben einem Geltendmachen der Mindestsätze 
entgegen, sofern der Auftraggeber auf die Wirksamkeit der Vereinbarung vertraut 
hat und vertrauen durfte und wenn er sich daraufhin in einer Weise eingerichtet hat, 
dass ihm die Zahlung des Differenzbetrages zwischen dem vereinbarten Honorar 
und den Mindestsätzen nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann.“ 

 
Als weiterer Streitpunkt zur Höhe ist die Annahme eines Ausnahmefalls i.S.v. § 4 Abs. 2 
HOAI, wozu sich der BGH (BauR 1997, 677, 679) wie folgt geäußert hat: 
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„Für die Bestimmung eines Ausnahmefalles sind der Zweck der Norm und die be-
rechtigten Interessen der Beteiligten zu berücksichtigen. Die zulässigen Ausnahme-
fälle dürfen einerseits nicht dazu führen, dass der Zweck der Mindestsatzregelung 
gefährdet wird, einen „ruinösen Preiswettbewerb“ unter Architekten und Ingenieuren 
zu verhindern. Andererseits können alle die Umstände eine Unterschreitung der 
Mindestsätze rechtfertigen, die das Vertragsverhältnis in dem Sinne deutlich von 
den üblichen Vertragsverhältnissen unterscheiden, das ein unter den Mindestsätzen 
liegendes Honorar angemessen ist. Das kann der Fall sein, wenn die vom Architek-
ten oder Ingenieur geschuldete Leistung nur einen besonders geringen Aufwand er-
fordert, sofern dieser Umstand nicht schon bei den Bemessungsmerkmalen der 
HOAI zu berücksichtigen ist. Ein Ausnahmefall kann ferner beispielsweise bei engen 
Beziehungen rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer oder persönlicher Art oder sonsti-
gen besonderen Umständen gegeben sein. Solche besonderen Umstände können 
etwa in der mehrfachen Verwendung einer Planung liegen.“ 
 

Eine Unterschreitung der Mindestsätze ist somit nach dieser Definition des Ausnahmefalles 
möglich, wenn der Architekt bzw. Ingenieur in besonderer Beziehung zum Auftraggeber steht 
und auf Grund dieser besonderen Umstände ein Leistungswettbewerb mit anderen Architek-
ten oder Ingenieuren von vorn herein nicht in Betracht kommt. Ferner kann ein Ausnahmefall 
angenommen werden, wenn anstelle eines individuellen Planungsprozesses eine „in der 
Schublade bereit liegende“ Planungsentwurfskonzeption mehrfach Verwendung findet. 
 

3.2.2 Außergerichtliche Honorarvereinbarungen 

3.2.2.1 MRVG 
Das berufsstandsbezogene Koppelungsverbot des Art. 10 § 3 MRVG entzieht dem Architek-
ten- oder Ingenieurvertrag die Grundlage und führt zur Unwirksamkeit einer Vereinbarung, 
durch die der Erwerber eines Grundstücks sich im Zusammenhang mit dem Erwerb ver-
pflichtet, bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks auf dem Grundstück die Leistun-
gen eines bestimmten Ingenieurs oder Architekten in Anspruch zu nehmen. Diese Regelung 
wird in der Praxis häufig nicht beachtet, was durch mehrere Gerichtsentscheidungen zu die-
ser Problematik belegt ist (s.o.). 

3.2.2.2 HOAI 
Gemäß §§ 4 Abs. 1, 4 HOAI steht dem Architekten/Ingenieur ein Honorar in Höhe der in der 
Honorartafel bei den Honorarzonen ausgewiesenen Mindestsätze zu, „sofern nicht bei Auf-
tragserteilung etwas anderes schriftlich im Rahmen der Mindest- und Höchstsätze vereinbart 
worden ist. Wurde die Honorarvereinbarung nicht schriftlich geschlossen oder wurde sie 
nicht bei Vertragsabschluss getroffen oder bewegt sie sich außerhalb der Mindest- und 
Höchstsätze, ohne dass ein Ausnahmefall i.S.v. § 4 Abs. 2 HOAI oder außergewöhnliche 
oder ungewöhnlich lange dauernde Leistungen gemäß § 4 Abs. 3 HOAI vorliegen, so ist die 
Honorarvereinbarung unwirksam mit der Folge, dass an deren Stelle die Mindestsatzfiktion 
des § 4 Abs. 4 HOAI tritt, um „spätere Unklarheiten und Streitigkeiten“ über die Honorarhöhe 
auszuschließen (BGH BauR 1987, 706; BauR 1988, 364). Erst nach Beendigung aller aus 
dem Vertrag geschuldeten Architekten-/oder Ingenieurleistungen kann über die Honorarhöhe 
wieder disponiert werden ohne Bindung an die Mindest- oder Höchstsätze der HOAI und oh-
ne Einhaltung des Schriftformerfordernisses (BGH BauR 1987, 112), insoweit ist § 4 HOAI 
nicht anwendbar (BGH BauR 2001, 1612 f.). Maßgeblich für die Wiederherstellung der vollen 
Vertragsfreiheit nach Vertragsbeendigung ist der in § 4 Abs. 4 HOAI verfolgte Zweck, vgl. 
BGH BauR 1987, 706; BauR 1988, 364: 
 

„Die Vertragsparteien sollen ihre Vereinbarungen gerade deshalb bei Auftragsertei-
lung treffen, damit spätere Unklarheiten und Streitigkeiten vermieden werden. Nur 
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wenn der Architekt seine Tätigkeit bereits beendet hat, ist ausgeschlossen, dass der 
Streit über die Höhe des geschuldeten Honorars zu einer die Ausführung des Auf-
trags gefährdenden positiven Vertragsverletzung führt. Nur dann besteht auch ledig-
lich geringe Gefahr, dass einer der Beteiligten die Zulässigkeit eines Vergleichs über 
Abrechnungsfaktoren, die schon bei der Auftragserteilung hätten vereinbart werden 
können, dazu missbraucht, um nachträglich  sachfremde Vertragsänderungen zu er-
reichen.“ 
 

Von geringer praktischer Relevanz ist die Regelung des § 4 a HOAI. Diese wurde mit der 5. 
ÄndVO beschlossen mit dem Ziel, in Zukunft die Honorare der Architekten und Ingenieure 
von den Baukosten abzukoppeln. Insbesondere die Basis der Honorarberechnung ist streitig, 
da nicht geregelt ist, was der Verordnungsgeber unter „nachprüfbarer Ermittlung der voraus-
sichtlichen Herstellungskosten“ versteht. Ein weiteres zwangsläufig auftretendes Problem 
besteht darin, dass sich bei Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen auf Mindest-
satzbasis mit dem Ziel der Vermeidung höherer festgestellter Kosten regelmäßig Mindest-
satzunterschreitungen ergeben, weil der Honorarvereinbarung gemäß § 4 a HOAI die nach 
wie vor bestehende Regelung der Honorarberechnungsystematik der §§ 10 ff. HOAI gege-
nübersteht und beim Vergleich beider Honorarberechnungsergebnisse im Regelfall eine 
Mindestsatzunterschreitung auftreten dürfte. Dies ist aber nur bei Vorliegen eines Ausnah-
mefalles zulässig, weshalb diese Regelung nicht durch Art. 10 §§ 1, 2 MRVG gedeckt sein 
dürfte, weil nach diesen Vorschriften die Honorierungen im Rahmen der Mindest- und 
Höchstsätze vorgeschrieben sind und eine Unterschreitung der Mindestsätze nur in Aus-
nahmefällen zulässig ist. 
 
Abs. 2 und Satz 3 des § 4 a HOAI sprechen praxisrelevante und damit regelungsbedürftige 
Fragen an, ohne dass allerdings eine hinreichend handhabbare Einbindung in das Honorar-
system der HOAI erfolgt ist. Statistische Unterlagen oder sonstige Erhebungen zur prakti-
schen Relevanz des § 4 a HOAI liegen dem Forschungsteam nicht vor. Das durch § 4 a 
HOAI zum Ausdruck kommende Anliegen des Verordnungsgebers kann wohl nur umgesetzt 
werden bei grundsätzlichen strukturellen Veränderungen der HOAI. Dies ist bei Aufrechter-
haltung der Ermächtigungsnorm möglich und durch nachfolgende Untersuchungen beabsich-
tigt.  
 
§ 5 Abs. 4 HOAI macht die Honorierung Besonderer Leistungen von einer schriftlichen Hono-
rarvereinbarung abhängig. Durch die 4. ÄndVO wurde die zusätzliche Voraussetzung der 
vorherigen Honorarvereinbarung („zuvor“) gestrichen. An dem Erfordernis des notwendigen 
nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwandes sowie der eindeutigen Bezeichnung der 
besonderen Leistung hat sich aber nichts geändert. Sinn der schriftlichen Honorarvereinba-
rung ist der Schutz des Auftraggebers vor übereilter Vergabe einzelner Leistungen (BT-
Drucks. 270/76, S. 12).  
 
Das Fehlen der Honorarvereinbarung begrenzt lediglich den Honoraranspruch des Architek-
ten/Ingenieurs, nicht aber deren Leistungsverpflichtung (BGH BauR 1997, 154, 156). Der 
Honoraranspruch ist in erster Linie durch Bewertung des Aufwandes mit vergleichbaren 
Grundleistungen zu berechnen, hilfsweise ein Zeithonorar unter Berücksichtigung der Zeit-
honorarrahmenvoraussetzungen in Ansatz zu bringen. 
 
Nur mündlich getroffene Honorarvereinbarungen sind gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 HOAI, § 125 
BGB nichtig. Weil das Schriftformerfordernis vor übereilter Vergabe weiterer Architekten- o-
der Ingenieurleistungen schützen soll, verneint die Rechtsprechung auch anderweitige An-
sprüche beispielsweise aus Bereicherungsrecht oder Geschäftsführung ohne Auftrag. In der 
täglichen Praxis fehlt es häufig an schriftlichen Honorarvereinbarungen für erbrachte Beson-
dere Leistungen, ferner verpflichten viele Auftraggeber unter Bezugnahme auf die Entschei-
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dung des BGH vom 2.5.1991 (BauR 1991, 641) die Architekten/Ingenieure bereits bei Ver-
tragsabschluss zur unentgeltlichen Übernahme Besonderer Leistungen. 
 
Neu eingeführt durch die 5. ÄndVO wurde § 5 Abs. 4 a HOAI. Danach kann ein Erfolgshono-
rar zuvor schriftlich vereinbart werden, das bis zu 20 v.H. der vom Auftragnehmer durch sei-
ne Leistungen eingesparten Kosten betragen kann, für Besondere Leistungen, die unter 
Ausschöpfung der technisch-wirtschaftlichen Lösungsmöglichkeiten zu einer wesentlichen 
Kostensenkung ohne Verminderung des Standards führen. Diese Vorschrift ist schwer hand-
habbar, da die Bemessungsgrundlage und die „wesentliche Kostensenkung“ unklar sind und 
das kaum bestimmbare Erfolgshonorar auch noch „zuvor“ schriftlich vereinbart werden muss. 
Ein weiteres Eingehen auf diese Regelung erübrigt sich, da die praktische Relevanz dieser 
Norm in der derzeitigen Fassung nicht gegeben ist und die Klärung weiterer Fragen im Rah-
men der Neukonzeption der HOAI zu untersuchen sein wird (s.o.). 
 
Honorarvereinbarungen enthalten nicht selten offene oder verdeckte Mindestsatzunterschrei-
tungen. Geschuldet sind bei Fehlen eines Ausnahmefalles i.S. des § 4 Abs. 2 HOAI bei  die-
sen Konstellationen die Mindestsätze, da die Honorarvereinbarungen außerhalb des Rah-
mens der Mindest- und Höchstsätze gemäß § 4 Abs. 1 HOAI unwirksam sind. Im Einzelfall 
kann bei widersprüchlichem Verhalten der Grundsatz von Treu und Glauben der Geltendma-
chung der Mindestsätze entgegenstehen (BGH BauR 1997, 677, 680).  
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4 Europarecht und Binnenmarkttauglichkeit der HOAI 
Eine hohe Baukultur (als öffentliche Leistung von Architekten und Ingenieuren) sowie eine 
am Auftraggeberinteresse ausgerichtete Planungs- und Bauqualität (als private Leistung) 
können durch vielfältige gesellschaftliche Institutionen gewährleistet werden. Dazu gehören 
u.a. hohe Anforderungen an die Berufsausübung (Qualifikationsstandards), eine wirksame 
Haftung für Bau- und Planungsleistungen sowie ein effektives Regelwerk der staatlichen 
Bauaufsicht. Die jeweiligen Institutionen bzw. Bündel von Institutionen sind sozialhistorische 
Konstrukte. Als solche unterscheiden sie sich innerhalb der Mitgliedsländer der EU und un-
terliegen dem sozialhistorischen und wirtschaftlichen Wandel. Sie weisen jeweils eine hohe 
Entsprechung zur wirtschaftlichen Struktur des Baugewerbes in den einzelnen Ländern auf. 
Sie unterscheiden sich z.B. in mittelständisch geprägten Märkten wie Deutschland von stär-
ker konzentrierten Märkten wie Großbritannien (Bayerischer Handwerkstag 1994; die dorti-
gen Daten werden für den Endbericht aktualisiert). 
 
In vielen Ländern Europas ist die Treuhandbeziehung zwischen Bauauftraggeber und unab-
hängigem Planer im Rahmen einer Trennung von Bauplanung und Bauausführung eine his-
torisch gewachsene Struktur zur Sicherung von Baukultur und Bauqualität. In einigen EU-
Ländern verbindet sich diese Struktur mit einer staatlicherseits oder durch die Berufsverbän-
de festgelegten und nachträglich staatlich sanktionierten Honorarordnung. Staatlich festge-
legte Honorarordnungen finden sich z.B. in Deutschland und Luxemburg (in Österreich hat 
die Honorarordnung empfehlenden Charakter); korporatistisch festgesetzte Honorarordnun-
gen werden dagegen in Griechenland, Spanien und Italien praktiziert. Honorarordnungen 
werden regelmäßig mit dem Ziel erlassen, den Wettbewerb zwischen den Anbietern der Pla-
nungsleistung auf den reinen Leistungswettbewerb zu beschränken, d.h. einen Preiswettbe-
werb und damit die Gefahr eines "Dumping" auszuschließen.  
 
Aus EU-rechtlicher Sicht ist heute unstrittig, dass nur staatlicherseits erlassene Honorarord-
nungen, die auf die Sicherung von wichtigen Gütern des Allgemeinwohls zielen und unter 
Abwägung von Auftragnehmer und Auftraggeberinteressen festgelegt wurden, mit dem EU-
Recht kompatibel sind. Korporatistische Verfahren der Honorarfestlegung wie in Südeuropa 
sind dagegen mit den Wettbewerbsregeln der EU nicht vereinbar. Die deutsche HOAI kann, 
was das formelle Rechtssetzungsverfahren angeht, unbesehen der in diesem Gutachten 
herausgearbeiteten Reformnotwendigkeiten als ein Modell für andere EU-Länder mit einer 
vergleichbaren sozialhistorischen Tradition bezeichnet werden. Dies gilt etwa für die Länder 
Südeuropas oder die Beitrittsländer in Mittel- und Osteuropa, die bereits ein solches Interes-
se signalisiert haben (Anhörung der Auftragnehmerverbände am 18.12.01). 
 
Die Verwirklichung des Binnenmarktes stellt jedoch ihrerseits einen bedeutsamen Prozess 
des sozialhistorischen und wirtschaftlichen Wandels dar, der sich über kurz oder lang in den 
nationalen Strukturen der Vertragsbeziehungen der Baubeteiligten niederschlagen wird. In 
dieser Phase des Wandels stellt sich das Gutachten die ehrgeizige Aufgabe, eine nationale 
deutsche HOAI zu entwerfen, die "binnenmarkttauglich" ist, d.h. mit den Zielen der EU-
Binnenmarktstrategie und den Veränderungen des Berufsbildes von Architekten und Ingeni-
euren im Zuge der Verwirklichung dieser Strategie vereinbar ist. Im Spannungsfeld zwischen 
einer gegenüber dem EU-Recht bloß formal abgesicherten nationalen HOAI (auf der einen 
Seite) und der Schaffung einer gemeinsamen Rechtsordnung für Architekten und Ingenieure 
in der EU (auf der anderen Seite) stellen wir uns also die "mittlere" Fragestellung, eine natio-
nale deutsche HOAI zu entwerfen, die in den politischen Prozess der Herausbildung einer 
europäischen Ordnung zur Sicherung von Baukultur und Bauqualität eingebracht werden 
kann. 
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In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst die geltende HOAI hinsichtlich der formalen 
Entsprechung zu EU-Rechtsbestimmungen analysiert. Im Anschluß werden sich abzeich-
nende neuere Anforderungen auf Grundlage der Binnenmarktstrategie der EU-Kommission 
herausgearbeitet. 

4.1 Anforderungen des EU-Rechts an eine nationale HOAI 2000 plus 
In der Frage der Vereinbarkeit der HOAI mit dem EU-Recht besteht heute aus EU-rechtlicher 
Sicht eine breite Übereinstimmung: Die Honorarregelungen der HOAI verstoßen nicht gegen 
das Gemeinschaftsrecht. Dieses Ergebnis zweier unabhängiger Rechtsgutachten im Auftrag 
der BAK und des AHO (Randelzhofer/Dörr 1996; Von Winterfeld 1996) kann als herrschende 
Meinung unter den damit befassten Juristen bezeichnet werden (stellvertretend für andere 
Locher/Koeble/Frik HOAI-Kommentar 2002, S. 236). Die in einem Kurzgutachten für das 
Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr (Boesen 1995) darge-
legte abweichende Sicht wird im Endbericht im einzelnen rechtlich im Vergleich zu den Aus-
sagen der Gutachten von Randelzhofer/Dörr und von Winterfeld gewürdigt.  
 
Der Sache nach wird dieses Ergebnis auch von den politischen Gremien der EU geteilt (s. 
z.B. die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 05.04.2001 (B5-0257/2001) und 
die dortige Stellungnahme von EU-Kommissar Franz Fischler). Das Gutachterteam hat un-
abhängig davon bereits Kontakt mit der zuständigen GD Binnenmarkt der Europäischen 
Kommission hergestellt. 
 
Die wesentlichen Argumente für die EU-Rechtskonformität der HOAI werden nachfolgend 
kurz dargestellt, da diese zugleich die Leitmotive für die mit diesem Gutachten angestrebte 
"Gemeinschaftsfestigkeit" einer zukünftigen HOAI (HOAI 2000plus genannt) liefern. Dabei 
unterscheiden wir zwischen den sog. Freizügigkeitsregeln des Gemeinschaftsrechts, insbes. 
der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit und dem Kartellverbot des EU-Rechts. 

4.1.1 Freizügigkeit 
Die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit ist ein hochrangiges Schutzgut des EU-Rechts. Sie ist 
im EG-Vertrag in Gestalt der fünf Grundfreiheiten - Warenverkehrsfreiheit, Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit und Freiheit des Kapital- und Zah-
lungsverkehrs - geschützt. Nur die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind ein-
schlägig durch eine Honorarordnung für Architekten und Ingenieure berührt. Die Arbeitneh-
merfreizügigkeit eines abhängig beschäftigten Architekten/Ingenieurs ist durch verbindliche 
Honorare im Werkvertragsverhältnis nicht betroffen und die Freiheiten des Waren-, Kapital- 
und des Zahlungsverkehrs nur randständig.  
 
Für die Verletzung der Niederlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit kommt es dabei ent-
scheidend auf zwei Erfordernisse an: Das Diskriminierungsverbot und die Rechtfertigung von 
Beschränkungen durch zwingendes Allgemeininteresse. 

4.1.1.1 Diskriminierungsverbot 
Das Diskriminierungsverbot bzw. positiv ausgedrückt das Gebot der  Inländerbehandlung al-
ler Staatsangehörigen der EU-Mitgliedsländer, bildet den Kern aller Freizügigkeitsregeln des 
EU-Rechts. Es ist verletzt, wenn Angehörige anderer Mitgliedsstaaten offen oder versteckt 
anders behandelt werden als die eigenen Staatsangehörigen. Eine Regelung, die unter-
schiedslos auf eigene und fremde Staatsangehörige Anwendung findet, verstößt dagegen 
nach einhelliger Rechtsauffassung nicht gegen das Diskriminierungsverbot. Dies trifft auf die 
HOAI zu, denn als strikt leistungsbezogene Preisregelung macht sie keinen Unterschied zwi-
schen verschiedenen Gruppen von Leistungsanbietern.  
 

- Seite 42 -  

Enseleit    •    Löffelmann    •    Meran    •    Mertes    •    Schramm    •    Schwarze 



STATUSBERICHT 2000plus ARCHITEKTEN / INGENIEURE 
Zwischenbericht Februar 2002 

Das Erfordernis der Diskriminierungsfreiheit ist auch dann erfüllt, wenn durch die Honorar-
ordnung, z.B. in Form von Mindestsätzen, die Wettbewerbsfähigkeit fremder Staatsangehö-
riger materiell beeinträchtigt wird. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) bezweckt Art. 12 Abs. 1 EG (hier und folgend gemäß neuer Zitierweise 
der Bestimmungen der Verträge in den Texten des Gerichtshofs und des Gerichts; s. auch 
http://dejure.org/gesetze/EG) nämlich nicht, die Angehörigen anderer Mitgliedsstaaten vor 
der Anwendung eines strengeren Rechts als ihrem Heimatrecht zu schützen. Er schützt nur 
vor einer Ungleichbehandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit.  

4.1.1.2 Beschränkungen nur aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 
Über das Diskriminierungsverbot hinausgehend formulieren die Artikel 43 EG und 44 EG (für 
den Bereich der Niederlassungsfreiheit) sowie die Artikel 49 und 50 EG (für den Bereich der 
Dienstleistungsfreiheit) ein allgemeines Beschränkungsverbot. Dieses allgemeine Beschrän-
kungsverbot besagt, dass sämtliche (nationalen oder europäischen) Regelungen unzulässig 
sind, wenn sie objektiv geeignet sind, das Recht eines Dienstleistungswilligen zu beeinträch-
tigen, seine Leistung in einem anderen Mitgliedstaat anzubieten bzw. seine Tätigkeit als 
Dienstleister in einem anderen Mitgliedstaat vorübergehend oder dauerhaft zu erbringen. 
Wichtig ist, dass das allgemeine Beschränkungsverbot auch dann verletzt ist, wenn eine Be-
schränkungen unterschiedslos für fremde und eigene Staatsangehörige gilt. Insoweit er-
schöpft sich das allgemeine Beschränkungsverbot nicht in der Beseitigung von Diskriminie-
rungen aufgrund der Staatsangehörigkeit.  
 
Die HOAI stellt eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit dar. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Festsetzung von verbindlichen Mindestsätzen in der HOAI. Sie muss als Hinder-
nis für den innereuropäischen Dienstleistungsverkehr gewertet werden und unterfällt damit 
dem Recht des Art. 49 EG. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch in ständiger Rechtspre-
chung entschieden, dass es Beschränkungen der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheiten gibt, 
die mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Diese müssen vier Bedingungen erfüllen:  
 
1. Sie müssen in nicht diskriminierender Weise angewandt werden (Diskriminierungsfrei-

heit),  
 
2. sie müssen aus wichtigen Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt seien (Allge-

meinwohlbegründung), 
 
3. sie müssen geeignet seien, die angestrebten Ziele zu erreichen (Eignung) und  
 
4. sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist 

(Erforderlichkeit).  
 
Für die HOAI ergibt sich die Diskriminierungsfreiheit aus der strikten Leistungsbezogenheit 
(wie oben dargelegt). Erheblich ist daher die Begründung durch ein Allgemeininteresse und 
die Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit (Eignung und Erforderlichkeit). In den 
erwähnten Rechtsgutachten werden hier zugunsten der HOAI folgende Gründe des Allge-
meininteresses angeführt:  
 

• Der Interessenausgleich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Rahmen geis-
tig-schöpferischer Leistungsbeziehungen, 

 
• die Sicherung von Baukultur sowie Planungs- und Bauqualität im Rahmen eines rei-

nen Leistungswettbewerb, 
 

• die Begrenzung der Marktmacht großer Auftraggeber, 
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• die Dämpfung der Bau- und Mietpreise, 
 

• die Schaffung von Transparenz und Kalkulierbarkeit für die Vertragsparteien. 
 

Aus diesem Katalog überzeugen in europarechtlicher Hinsicht nur die Argumente mit einem 
klaren Bezug zum Verbraucherschutz oder zum Schutz öffentlicher Güter (Umweltschutz und 
Baukultur).  
 

• Geistig-schöpferische Leistungen sind im Sinne des Gemeinschaftsrechts nicht per 
se geschützte Güter, bei denen ein Interessenausgleich außermarktlich durch staatli-
che Ordnung erfolgen müsste. Zahlreiche geistig-schöpferische Leistungen (z.B. alle 
Künstler) sind nicht durch ein Preisrecht vor dem (Preis)wettbewerb geschützt. Die 
geistig-schöpferische Leistung muss daher zusätzlich das Merkmal der Treuhandbe-
ziehung, d.h. der vertrauensvollen Übertragung von Interessen des Leistungsbezie-
hers an den Leistungserbringer, enthalten, damit sie einen verordneten ökonomi-
schen Interessenausgleich begründen kann. Insoweit rekurriert das Argument der 
Leistungsbesonderheit auf das Ziel des Verbraucherschutzes.   

 
• Die Begrenzung der Marktmacht großer Auftraggeber ist zwar ein anerkanntes All-

gemeininteresse, aber der Nachweis einer entsprechenden Vermachtung der Bau-
wirtschaft ist bisher weder erbracht noch angesichts der mittelständischen Struktur 
dieses Wirtschaftszweigs in Deutschland besonders plausibel. Dieser Sachverhalt 
wird im Endbericht mit Hilfe entsprechender wettbewerbspolitischer Indikatoren (Her-
findahl-Hirshman-Index, Four-Firm-Concentration-Ratio etc.) analysiert. Im übrigen 
erfordert der Befund der Marktmacht zunächst kein allgemeinverbindliches Preis-
recht, sondern Eingriffe durch das Wettbewerbsrecht.  

 
• Die Dämpfung der Bau- und Mietpreise als anerkanntes Allgemeininteresse legiti-

miert nur die Höchstsätze der HOAI und nicht die EU-rechtlich eigentlich umstrittenen 
Mindestsätze. Insoweit der Preisanstieg auf Anbietermacht zurückgeführt werden 
kann, kann er ebenfalls besser durch das Wettbewerbsrecht als durch ein allgemein-
verbindliches Preisrecht verhindert werden.  

 
• Die Schaffung von Transparenz und Kalkulierbarkeit in einem komplexen Vertrags-

verhältnis wie der Bauplanung bzw. -überwachung steht als Zielsetzung in der Tradi-
tion des gemeinschaftsrechtlichen Verbraucherschutzes; sie ist aber für die HOAI in 
ihrer jetzigen komplexen Form kaum begründbar und wäre gegen das gleichrangige 
Ziel des Preiswettbewerbs im Dienste des Kunden abzuwägen.  

 
Das Ziel der Qualitätssicherung ist dagegen ein anerkanntes, hochrangiges Ziel des EU-
Rechts. Gerade im Zusammenhang mit der Beschränkung der wirtschaftlichen Betätigungs-
freiheit ist es wiederholt zur Abgrenzung gerechtfertigter von nicht-gerechtfertigten Maßnah-
men herangezogen worden. Insoweit ist es entscheidend wichtig für eine allgemeinwohlori-
entierte Begründung der HOAI. Die verbindliche Festlegung eines Honorarrahmens ist aus 
rechtlicher Sicht auch geeignet und erforderlich, dieses Ziel zu erreichen. Denn eine ausge-
wogene Vergütung der Leistung sichert nicht nur die fachliche und sachliche Qualität der 
Einzelleistung, sondern auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Berufsgruppe als 
Ganzes. Sie bildet insofern eine "unverzichtbare Grundlage für die Qualitätssicherung“ (Win-
terfeld 1996, S. 33). Die Frage des Zusammenhangs von Qualitätssicherung und Preisrecht 
wird für den Endbericht insbesondere aus volkswirtschaftlicher Sicht auf Plausibilität unter-
sucht. 
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4.1.2 Kartellverbot 
Art. 81 Abs. 1 EG verbietet "wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen, die im Ergebnis zu einer Beeinträchtigung des Binnenmarktwettbewerbs führen 
könnten". Die von den Berufsverbänden für freie Berufe in Südeuropa vereinbarten Honorar-
ordnungen unterfallen diesem Kartellverbot und wurden entsprechend durch den EuGH für 
unwirksam erklärt (EuGH-Urteile zu spanischen Patentanwälten zit. bei Winterfeld, S. 39). 
Auf die HOAI findet diese Regel dagegen keine Anwendung, weil es sich hier nicht um das 
Verhalten von Privatpersonen handelt, sondern um staatlich gesetztes Preisrecht.  
 
Allerdings unterfallen auch staatliche Preisordnungen dem Recht des Art. 81 Abs. 1 EG, 
wenn der Staat die Verantwortung für die Preisfestsetzung (de jure oder de facto) den Be-
rufsverbänden überträgt und damit indirekt Kartellabsprachen fördert. Für die HOAI trifft al-
lerdings dieser Vorbehalt nicht zu. Der Staat handelt hier auf der Grundlage der Ermächti-
gung des Art. 80 GG und verwirklicht damit - in den Worten des Bundesverfassungsgerichts 
- ein "gesetzgeberisches Programm" (BverfGE 58, 291 ff.) Es handelt sich also um eine au-
tonome Entscheidung des Gesetzgebers. Dass dabei im Gesetzgebungsverfahren die be-
troffenen Berufsverbände angehört werden, entspricht dem normalen Gang und ändert 
nichts am Gesetzescharakter. 
 
In der Frage der Tariffestsetzung im Güterverkehr hat der Europäische Gerichtshof sich 
grundsätzlich zu der Frage geäußert, unter welchen Voraussetzungen staatlich gesetztes 
Preisrecht als Sanktionierung von Kartellabsprachen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 EG zu wer-
ten ist (EuGH Rs. C-185/91 Reiff - Slg. 1993.1-5801). Danach kommt es entscheidend dar-
auf an, wie der Akt der Preisregulierung förmlich gestaltet ist. Wenn die Preisrechtsgestal-
tung, wie im Fall der HOAI, von Anfang an als förmlicher Rechtsakt erfolgt, dann handelt es 
sich nach Einschätzung des EuGH und der damit befassten Rechtsgutachter (Winterfeld 
1996, S. 39; Randelzhofer/Dörr 1996, S. 887) nicht um eine vom Kartellverbot des Art. 81 
Abs. 1 betroffene Regelung. 

4.2 Anforderungen der Binnenmarktstrategie an eine nationale HOAI 2000 plus 
Auf seiner Tagung in Lissabon im März 2000 hat der Europäische Rat ein ehrgeiziges Ziel 
formuliert: Die EU soll innerhalb von 10 Jahren zum dynamischsten und wettbewerbsfähigs-
ten Wirtschaftsraum der Welt werden. Dem Dienstleistungssektor wird dabei eine Schlüssel-
rolle zugewiesen, denn er ist der gegenwärtig am stärksten wachsende Wirtschaftsbereich in 
der EU. Der Rat hat deshalb die Kommission aufgefordert, eine globale Binnenmarktstrate-
gie zur Beseitigung der aller verbleibenden Schranken im Dienstleistungsverkehr zu entwi-
ckeln (KOM(2000)888 endg.) 
 
Die Binnenmarktstrategie der Kommission ist als ein zweistufiger Prozess geplant. Bis zum 
Jahr 2002 erfolgt eine umfassende und systematische Bestandaufnahme aller noch beste-
henden Beschränkungen für den freien Dienstleistungsverkehr in der EU. Die Ergebnisse 
dieser Bestandsaufnahme werden dem Parlament und dem Rat (voraussichtlich im Mai 
2002) als Bericht vorgelegt. Darauf aufbauend entwickelt die Kommission in den Folgejahren 
(2003/2004) ein Initiativpaket aus legislativen und nicht-legislativen Maßnahmen (darunter 
fällt z.B. die Schaffung einer internetbasierten Infrastruktur für den Dienstleistungsverkehr) 
zur Intensivierung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs. Ausdrücklich werden 
auch Initiativen im Bereich der sog. reglementierten Berufe ins Auge gefasst (KOM 
2000(888), S. 9).  
 
Die Kommission verfolgt fünf Ziele bei ihrer Arbeit: 
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1. Die Binnenmarktstrategie soll umfassend und abgestimmt sein, d.h. alle Dienst-
leistungsbranchen und deren Verflechtung sollen zusammenhängend berücksich-
tigt werden; unzusammenhängende Einzelaktionen für spezifische Teilbereiche 
sollen dagegen vermieden werden.  

 
2. Unbegründete oder unverhältnismäßige nationale Beschränkungen des freien 

Dienstleistungsverkehrs sollen stufenweise beseitigt werden.  
 
3. Der Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutz muss bei allen Liberalisie-

rungsschritten in hohem Maße gewahrt sein.  
 
4. Nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Dienstleistungshandel 

betreffen, müssen dynamisiert sein, um sich dem schnellen Tempo des wirt-
schaftlichen Wandels in diesem Sektor anpassen zu können.  

 
5. Die Binnenmarktstrategie soll durch Maßnahmen der Wettbewerbs- und Steuer-

politik z.B. eine Überprüfung der steuerlichen Behandlung von Dienstleistungen 
flankiert werden, um eine materielle Chancengleichheit im Dienstleistungswett-
bewerb in der EU zu gewährleisten.  

 
Die folgende Abbildung stellt dieses "magische Fünfeck" der Binnenmarktstrategie für 
Dienstleister im Überblick dar: 
 

 

     Vollständigkeit und 

     Abgestimmtheit 
       

 

 

 

 

Beschränkungen nur      Umwelt- und  
  aus zwingenden Gründen     Verbraucherschutz 

 

 

 

 

 

        Materielle       Dynamisierung 
   Chancengleichheit 
 

Magisches Fünfeck der EU-Binnenmarktstrategie für Dienstleister 
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Vergleicht man diese Ziele mit den gegenwärtigen Anforderungen des EU-Rechts, so greift 
die Binnenmarktstrategie wesentlich weiter. Während das Diskriminierungsverbot des Art. 12 
Abs.1 EG nur eine formale Chancengleichheit erzeugt, strebt die Binnenmarktstrategie nach 
einer materiellen Chancengleichheit im Sinne des Beschränkungsverbots der Art. 43/44 bzw. 
Art. 49/50 EG.  
 
Aber es geht auch über diese Regelungen zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit 
hinaus. Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs sollen langfristig nur dann Be-
stand haben, wenn ihre Begründung zwingend und mit anderen vergleichbaren Regulierun-
gen kompatibel ist. Ein möglicher Verstoß gegen diesen Grundsatz der Abgestimmtheit 
könnte z.B. darin liegen, dass die HOAI preisrechtliche Beschränkungen auch für solche 
Leistungen und/oder Leistungsergebnisse einführt, die nach dem europäischen Vergabe-
recht nicht „geistig-schöpferisch“ und daher beschreibbar sind.  
 
Als übergeordnete Ziele benennt die Binnenmarktstrategie den Umwelt-, Gesundheits- und 
den Verbraucherschutz. Sie erzeugt damit einen zusätzlichen Konformitätsdruck bezüglich 
der nationalen Begründungen für Beschränkungen des freien Wettbewerbs, der über die ge-
genwärtige Rechtslage der Subsidiarität hinaus geht.  

4.3 Fazit 
Die HOAI erfüllt in ihrer gegenwärtigen Form die Anforderungen des EU-Rechts. Sie erfüllt 
das Diskriminierungsverbot und das Kartellverbot, letzteres sogar in vorbildlicher Weise; sie 
ist aber nicht  "gemeinschaftsfest" begründet.  
 
Mit Blick auf die politischen Ziele der Binnenmarktstrategie ergeben sich zusätzliche Anfor-
derungen. Damit die HOAI „binnenmarkttauglich“ wird, müssen u.a. die Marktzutrittschancen 
für fremde Staatsangehörige materiell verbessert und das Preisrecht mit dem europäischen 
Vergaberecht und mit anderen Preisrechtsregeln (Mindestlöhne im Entsendegesetz, An-
waltsgebührenordnungen) abgestimmt werden. Das Ziel ist dabei kein einheitliches Preis-
recht in der EU (dazu sind die Regelungstatbestände und die damit verfolgten Ziele des all-
gemeinen Interesses in den Bereichen zu unterschiedlich), aber die Vermeidung von Wider-
sprüchen in den das Preisrecht tragenden Motiven.  
 
Bezüglich der materiellen Verbesserung des Marktzutrittschancen im Binnenmarkt sind die 
Regelungen des Preisrechts im Verbund mit anderen legislativen und nicht-legislativen Maß-
nahmen der Wettbewerbsförderung wie z.B. der Schaffung einer Infrastruktur für den grenz-
überschreitenden Dienstleistungsverkehr zu sehen.  
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5 Schlußfolgerungen und weiteres Vorgehen 
Eine tragfähige Reform der HOAI kann nur unter Einbeziehung der Erfahrungen und Interes-

sen aller betroffenen Kreise erfolgen. Der durch das Projekt angestoßene Prozess des Mei-

nungs- und Erfahrungsaustausches (Gespräche mit Auftragnehmerverbänden und öffentli-

chen Auftraggebern) hat die Diskussion um die Zukunft und die Reform der HOAI in 

Deutschland neu belebt. Dieser Prozess muss in der Folge vertieft und verbreitert werden. 

Die Anhörung beteiligter Kreise am 21.3.2002 soll ein Forum für diesen breiten Meinungs-

austausch sein. Eine Verbreiterung streben wir insbesondere durch eine verstärkte Einbe-

ziehung privater Auftraggeber an. Darüber hinaus werden wir in Einzelgesprächen mit betrof-

fenen Kreisen und im Lenkungsausschuss dieses Projekts die bisher destillierten Erkennt-

nisse (die wir im folgenden als "landmarks" bezeichnen) differenziert mit Blick auf kompro-

missfähige, rechtssichere sowie binnenmarkttaugliche Alternativen erörtern. 

 

In der Gesamtschau der bisher erfolgten Auswertung von Unterlagen und Gesprächen mit 

Auftraggeber- und Auftragnehmervertretern kommen wir zu den folgenden, die weitere For-

schung leitenden Feststellungen ("landmarks"): 
 

1. Unter zahlreichen Gesichtspunkten sind die in der HOAI zusammengefassten heteroge-

nen Leistungsbilder im Rahmen dieser Begutachtung differenziert zu betrachten.  

 

• Dies gilt zum einen für eine rechtssichere und binnenmarkttaugliche Begründung des 

Preisrechts. So unterscheidet sich der Gehalt geistig-schöpferischer Leistungen we-

sentlich zwischen den jetzt erfassten Leistungsbildern, andererseits ergeben sich 

nach Leistungsbildern und Leistungsphasen unterschiedliche Schutznotwendigkeiten 

(z.B. für 'kleinen' Bauherrn, Nachfragemonopole 'große' Auftraggeber sowie die Frage 

des einheitlichen Werkerfolgs).  
 

• Zum anderen sind die bisher erörterten Modelle zur Verbesserung der Honorarbe-

messungsgrundlage (im Sinne einer Entkopplung und von Anreizen zu kostenspa-

rendem Bauen) wohl nicht für alle Berufs- und Leistungsbilder sinnvoll und praktika-

bel. 

 

2. Eine wichtige, für die materielle Verbesserung des Marktzutritts im EU-Binnenmarkt prak-

tisch sehr bedeutsame Frage ist die europäische Vergleichbarkeit von Leistungsbildern 

im Hinblick auf ein unterschiedliches Leistungsverständnis. Hierzu gibt es anders als zur 

Frage der Leistungstiefe und Honorierung bislang nur vereinzelte anekdotische Evidenz ei-
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nes abweichenden Leistungsverständnisses bzw. vage Aussagen gleichen Inhalts (vom Ty-

pus "detailliertere Ausführungsplanung in Deutschland").  

 

3. Das Ziel der Qualitätssicherung durch Preisrecht ist wichtig für eine binnenmarkttaugli-

che und damit nachhaltige Gestaltung der HOAI. Die Auftragnehmerseite wird von uns drin-

gend gebeten, dieses Schlüsselargument durch wissenschaftlich gesicherte Untersuchungen 

zu substantiieren. Dabei muss aus unserer Sicht zwischen den verschiedenen  Dimensionen 

der Qualität (Baukultur, Planungs- und Ausführungsqualität) unterschieden werden.  

 

4. Die HOAI erfüllt in ihrer gegenwärtigen Form die Anforderungen des EU-Rechts. Mit 

Blick auf die politischen Ziele der Binnenmarktstrategie ergeben sich aber zusätzliche Anfor-

derungen. Aus dem Ziel der „Binnenmarkttauglichkeit“ der HOAI erwachsen für den Endbe-

richt drei Untersuchungsfragen:  

 

• Welche Anforderungen ergeben sich aus dem geltenden EU-Recht formal und von 

der rechtlichen Intention her für die Gestaltung einer nationalen HOAI? Dieser Punkt 

umfasst eine umfassende Würdigung abweichender Meinungen sowie eine Aktuali-

sierung der bestehenden Gutachtenliteratur mit Blick auf neue Rechtssprechung. 
 

• Welche Anforderungen ergeben sich aus der politischen Zielsetzung eines EU-

Binnenmarkts für die Gestaltung einer "binnenmarkttauglichen" nationalen HOAI? 

Dieser Punkt umfasst eine rechtliche und tatsächliche Analyse von „gemeinschafts-

festen“ Begründungen für eine HOAI und die Analyse der HOAI im Verhältnis zu an-

deren europäischen Preisrechtsregeln bzw. im Verhältnis zum europäischen Verga-

berecht. 
 

• Durch welche begleitenden Maßnahmen kann die Chancengleichheit europäischer 

Architekten und Ingenieure materiell verbessert werden? Dieser Punkt umfasst die 

Aufnahme der Binnenmarktstudie der Kommission zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

und die Diskussion der Tragweite von begleitenden Maßnahmen wie Werbefreiheit 

etc.  
 

• Daneben hat die Frage der Anwendung des Herkunftslandsprinzips, d.h. die Frage 

welches Preisrecht gilt bei Leistungen, die ganz oder teilweise im europäischen und 

außereuropäischen Ausland erbracht wurden, eine erhebliche Bedeutung für die 

praktische Relevanz und den Vollzug der HOAI. Hierzu wird im Endbericht auf der 

Grundlage der Literatur eine gesonderte Einschätzung vorgenommen. 
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5. Die HOAI-Novelle muss über die Bundesratsforderung hinaus die rechtspraktischen Er-

fahrungen mit der HOAI aufnehmen. Durch die Rechtsprechung wurden in jüngster Zeit zahl-

reiche Klärungen und Korrekturen vorgenommen; es verbleiben aber zahlreiche rechtliche 

und tatsächliche Schwächen und Lücken der HOAI, die mit einer Vereinfachung bzw. 

Verschlankung der HOAI allein nicht zu schließen sind:  

 
• Probleme bei der Anwendung von Formvorschriften im Honorarrecht; Honorarrege-

lungen für Planungsänderungen und verlängerte Planungszeiten; vertragsrechtliche 

Bestimmungen und werkvertragliche Regelungen haben im Preisrecht der HOAI 

nichts zu suchen (keine Ermächtigung); Erarbeitung von alternativen Anreizsystemen 

zu kostensparendem Bauen; ergänzender Regelungsbedarf für weitere Leistungsbil-

der (z.B. Planen und Bauen im Bestand); Klärung eines Tafelfortschreibungsbedarfs; 

rechtstechnische Vereinfachung der Verordnung.  
 

• Über die rechtspraktische Analyse hinaus werden im Endbericht die Anforderungen 

an eine HOAI 2000 plus aus dem Diskurs mit betroffenen Kreisen und beteiligten 

Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen (Berufspraktiker, Betriebs- und 

Volkswirte, Juristen) in entscheidungsreifer Form mit konkreten Formulierungsvor-

schlägen aufbereitet. 
 

• Im Rahmen des Endberichts werden bestehende Gutachten zur Honorarauskömm-

lichkeit durch Stichproben auf Aktualität geprüft und indikatorengestützte Trendaus-

sagen über die Auskömmlichkeit der gegenwärtigen Honorare gemacht. Dies ge-

schieht mit Blick darauf, dass wegen des erheblichen Zeitbedarfs für eine grundle-

gende Reform ggf. Übergangslösungen im Sinne einer Stufenreform notwendig sein 

könnten. Diese Frage muß im Spannungsfeld zwischen bürospezifischen Anforde-

rungen und auftraggeberseitigen Interessen sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage 

untersucht werden. 

 
Wir stellen damit zusammenfassend fest:  

Die HOAI hat in ihrer Grundstruktur als Preisrecht für geistig-schöpferische Leistun-
gen mit teilweise öffentlichen Gutselementen ("Baukultur") auch im EU-Binnenmarkt 
eine Zukunft. Sie muss allerdings in dieser Hinsicht neu begründet und grundlegend 
überarbeitet werden. Die Zielrichtung dieser Reform ist eine Vereinfachung und wei-
tergehende Flexibilisierung (einhergehend mit einer verbesserten Transparenz der 
Honorarbestimmung) sowie eine Überprüfung der Aktualität und Binnenmarkttaug-
lichkeit der Leistungsbilder und der darin enthaltenen Leistungsphasen in der HOAI. 
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