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Frau  
Anne Katrin Bohle 
Staatssekretärin im Bundesministerium  
des Innern, für Bau und Heimat 
11014 Berlin 
 
 
Herrn 
Dr. Ulrich Nußbaum 
Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie  
11019 Berlin 
 
 

 
Berlin, 3.2.2020 

 
 
Sehr geehrte Frau Bohle, 
sehr geehrter Herr Dr. Nußbaum, 
 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat uns freundlicherweise das an Sie ge-
richtete Schreiben vom 29.1.2020 zur Kenntnis gegeben. Die Bundesvereinigung stellt ihre Positionen 
zur anstehenden Anpassung der HOAI dar, die nach dem EuGH-Urteil vom 4.7.2019 erforderlich ist. 
Zu den wesentlichen in Streit befindlichen Punkten liegen den zuständigen Referaten Ihrer Häuser 
schriftliche Ausarbeitungen vor, in denen wir unsere Kernpositionen ausführlich begründen. Wir sehen 
daher davon ab, diese Ausarbeitungen diesem Schreiben beizufügen. 
 
Wir möchten aber die Gelegenheit nutzen, zum Schreiben der Bundesvereinigung Stellung zu neh-
men, zumal es in Teilbereichen neue Vorschläge enthält, die in den bisherigen Gesprächen noch nicht 
vorgebracht worden sind. 
 
Zunächst möchten wir erneut klarstellen, dass sich für uns die Frage einer gesetzlichen Ausgestaltung 
von Planungsleistungen als Vorbehaltsaufgaben im Zusammenhang mit der jetzt vorzunehmenden 
Umsetzung des EuGH-Urteils nicht stellt. Wir haben dies in dem gemeinsamen Positionspapier aller 
Planerorganisationen deutlich zum Ausdruck gebracht. In welcher Weise wir dieses Ziel, das in erster 
Linie dem vom EuGH geltend gemachten Qualitätsgesichtspunkt dienen soll, weiterverfolgen, hängt 
von den Ergebnissen von uns sorgfältig zu prüfender Fragen ab, insbesondere davon, welche Pla-
nungsleistungen unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten überhaupt vorbehaltsrelevant sein könn-
ten. Uns sind die verfassungs- und europarechtlichen Zusammenhänge durchaus bewusst. Im Übri-
gen nehmen wir gern den Kontakt zur Bundesvereinigung auch zu diesem Thema mit Blick auf die 
angestrebte Qualitätsausrichtung auf und erhoffen uns eher eine unterstützende Haltung. 
 
Angemessenheitsklausel 
 
Zu der von uns angeregten und sowohl mit der Steuerberatervergütungsverordnung als auch dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz im Einklang stehenden Angemessenheitsklausel führt die Bundes-
vereinigung aus, dass das Vergaberecht für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen 
bereits heute eine angemessene Vergütung vorschreibe.  
Unter Verweis auf den beispielhaft genannten § 77 Abs. 2 VgV wird geschlussfolgert, dass es daher 
einer weitergehenden Angemessenheitsregelung nicht bedürfe.  
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Wir haben diese Ausführungen insofern erfreut zur Kenntnis genommen, als die Bundesvereinigung 
klarstellt, dass auch aus ihrer Sicht eine angemessene Vergütung von Planungsleistungen selbstver-
ständlich und auch gesetzlich geregelt sein sollte. Insoweit gibt es keinerlei inhaltliche Unterschiede 
(mehr) zu unserem Standpunkt. Die Bundesvereinigung geht aus unserer Sicht allerdings fehl in der 
Annahme, dass diese gemeinsame Grundauffassung bereits hinreichend gesetzlich vorgeschrieben 
ist.  
 
§ 77 Abs. 2 VgV sieht (nur) für den Fall eine angemessene Vergütung vor, dass im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens für Planungsleistungen vom Auftraggeber Lösungsvorschläge verlangt werden. 
Diese Vorschrift betrifft somit nicht den Fall der Vergütung nach Bezuschlagung. Auch die Prüfungs-
pflicht nach § 60 VgV und § 44 UVgO bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten, auf die die Bundesver-
einigung Bezug nimmt, stellt keine (ausgleichende) Angemessenheitsregelung dar, sondern dient 
vorrangig dem Schutz und der Absicherung des öffentlichen Auftraggebers, auch wenn sie zugleich 
bieterschützenden Charakter zugunsten desjenigen Bieters entfaltet, dessen Angebot ausgeschlossen 
worden oder von einem Ausschluss bedroht ist. Um der auch von der Bundesvereinigung konzedier-
ten Notwendigkeit einer angemessenen Vergütung Rechnung zu tragen, wäre es daher im Bereich 
der Oberschwellenvergabe an sich konsequent, den derzeitigen § 76 Abs. 1 Satz 2 VgV, der auf das 
verbindliche Preisrecht der HOAI Bezug nimmt, durch eine Angemessenheitsregelung zu ersetzen, die 
zum Beispiel in einem Verweis auf § 77 Abs. 2 VgV bestehen könnte. 
 
Allerdings lässt die Bundesvereinigung außer Acht, dass ein wesentlicher Teil der Planungsleistungen 
nicht innerhalb, sondern außerhalb des Anwendungsbereichs der VgV vergeben wird. Und selbst 
wenn der gemeinsam angestrebte Grundsatz einer angemessenen Vergütung auch ohne entspre-
chende Regelung in allen Regelungen zur sogenannten Unterschwellenvergabe übernommen würde, 
wird der Bereich der Beauftragung durch nicht-öffentliche Auftraggeber von der Bundesvereinigung 
nicht mitberücksichtigt. Auch hier spielt der Grundsatz der angemessenen Vergütung aber eine ge-
wichtige Rolle, nicht zuletzt im Interesse des privaten Bauherrn.  
 
Insofern liegt es insbesondere auch aus Gründen des Verbraucherschutzes nahe, eine alle Auftrags-
verhältnisse erfassende Angemessenheitsregelung in der HOAI zu verorten. In einem Vorschlag für 
einen Begründungstext, der den zuständigen Referaten ebenfalls vorliegt, haben wir versucht aufzu-
zeigen, dass es letztlich darum geht, die bereits in der jetzigen HOAI angelegten Angemessenheitskri-
terien auch im Rahmen der freien Vergütungsvereinbarung anzuwenden. Diese sind auch unter EU-
rechtlichen Gesichtspunkten völlig unkritisch.  
 
Gäbe es dahingehend eine Verständigung, wären wir bereit, über unsere weitere Anregung zu disku-
tieren, wonach im Falle eines Streites über die Angemessenheit der zuständige Spruchkörper ein 
Gutachten einer Architektenkammer, Ingenieurkammer oder eines öffentlich bestellten Sachverständi-
gen einzuholen hat. 
 
Nicht näher eingegangen werden soll an dieser Stelle auf den Vorschlag der Bundesvereinigung, die 
Regelung des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Steuerberatervergütungsverordnung in die HOAI zu übernehmen. 
Insoweit sei lediglich darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass dies in Betracht gezogen werden 
sollte, § 4 Abs. 1 insgesamt übernommen werden müsste: 
 
Aus einer Vereinbarung kann der Steuerberater eine höhere als die gesetzliche Vergütung nur for-
dern, wenn die Erklärung des Auftraggebers in Textform abgegeben ist. Ist das Schriftstück nicht vom 
Auftraggeber verfasst, muss 
 
 
1. das Schriftstück als Vergütungsvereinbarung oder in vergleichbarer Weise bezeichnet sein, 
2. das Schriftstück von anderen Vereinbarungen mit Ausnahme der Auftragserteilung deutlich abge-
setzt sein und darf nicht in der Vollmacht enthalten sein. 
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Art und Umfang des Auftrags nach Satz 2 sind zu bezeichnen. Hat der Auftraggeber freiwillig und 
ohne Vorbehalt geleistet, kann er das Geleistete nicht deshalb zurückfordern, weil seine Erklärung 
den Vorschriften der Sätze 1 bis 3 nicht entspricht.  
Eine Notwendigkeit hierfür sehen wir allerdings nicht. 
 
Mittelsätze als Regelsätze bei Fehlen einer anderweitigen Vereinbarung 
 
Unser Regelungsvorschlag lautet dahingehend, dass bei Fehlen einer anderweitigen Vereinbarung 
(widerleglich) vermutet wird, dass die Honorarsätze der HOAI vereinbart sind. An sich wäre es aus 
unserer Sicht folgerichtig, nach Aufhebung der Verbindlichkeit der Mindest- und Höchstsätze den be-
stehenden Honorarrahmen abzuschaffen und durch einen vermuteten Regelsatz zu ersetzen, von 
dem wiederum je nach Einzelfall nach unten oder oben abgewichen werden kann. Keinesfalls wäre es 
in diesem Zusammenhang sachgerecht, als Regelsatz den Mindestsatz heranzuziehen, ebenso wenig 
wie den Höchstsatz. Dies zeigt auch ein von uns in Auftrag gegebenes Kurzgutachten von Herrn Prof. 
Dr. Schramm auf, der im Vertragsverletzungsverfahren maßgeblich dazu beigetragen hat, den Zu-
sammenhang zwischen verbindlichem Preisrecht und Qualität sowie Verbraucherschutz darzulegen. 
 
Einen positiven Ansatz sehen wir in der Anregung der Bundesvereinigung, diesbezüglich auf § 2 der 
Steuerberatervergütungsverordnung Bezug zu nehmen, da dort nicht auf einen Mindest- oder Höchst-
satz verwiesen wird, sondern auf die Verordnung insgesamt. Dies entspricht im Grunde genau dem 
von uns vorgelegten Regelungsvorschlag. Allerdings bezieht sich § 2 der Steuerberatervergütungs-
verordnung nach unserer Einschätzung auf nicht verpreiste Leistungen und wäre somit – auf die HOAI 
übertragen – etwa für die Besonderen Leistungen einschlägig. Der eigentliche und von uns herange-
zogene Grundgedanke findet sich hingegen in § 1 Abs. 1 der Steuerberatervergütungsverordnung: 
 
Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters mit Sitz im Inland für seine im 
Inland selbständig ausgeübte Berufstätigkeit (§ 33 des Steuerberatungsgesetzes) bemisst sich nach 
dieser Verordnung. Dies gilt für die Höhe der Vergütung nur, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wird.  
 
Auch hier wird auf die Verordnung insgesamt Bezug genommen und nicht etwa auf den niedrigst 
denkbaren Gebührensatz. 
 
Sehr geehrte Frau Bohle, sehr geehrter Herr Dr. Nußbaum, nach dem Schreiben der Bundesvereini-
gung sehen wir gute Ansätze dafür, bei der Anpassung der HOAI eine für alle Seiten tragfähige Lö-
sung zu finden. Wir hoffen, hierzu auch mit unserem Schreiben einen Beitrag geleistet zu haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ronny Herholz   Dr. Tillman Prinz   Martin Falenski 
Geschäftsführer   Bundesgeschäftsführer   Hauptgeschäftsführer 
AHO    BAK     BIngK 


