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V
OF-Vergabeverfahren sind seit eini-

gen Jahren ein immer wieder vieldis-

kutiertes Thema im Hinblick auf an-

gemessene Zugangskriterien und Bewer-

bungsvoraussetzungen, die im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit liegen. Wettbewerbe als 

Vergabeverfahren sind ein Idealziel im Sinne 

einer Qualitätssteigerung der öffentlichen 

Bauprojekte. – Doch was ist mit den täglichen 

Vergaben von Architektenleistungen durch 

öffentliche Auftraggeber, den „Allerweltsver-

gaben“? 95 Prozent aller Architektenaufträge 

liegen unter dem Schwellenwert und 99 Pro-

zent werden ohne Wettbewerb vergeben. Wie 

sieht also die gängige Praxis im Alltag aus?

Auch unterhalb der Schwelle haben öffent-

liche Auftraggeber die Maßgabe, wirtschaftlich 

zu handeln und Aufträge transparent zu verge-

ben. Dies hat in den letzten Jahren zu einer 

Praxis geführt, bei der diese Randbedingungen 

dahingehend grob vereinfacht interpretiert wer-

den, dass für diese kleineren und mittleren Ar-

chitektenaufträge ein reiner Preiswettbewerb 

durchgeführt wird. Zwar hat sich mittlerweile 

herumgesprochen, dass Architektenleistungen 

nach der Honorarordnung vergütet werden, in-

sofern ein einheitliches Preisrecht verbindlich 

ist, dennoch wird versucht, dies auszuhebeln, 

indem vergabeentscheidend die Prozentsätze 

für Nebenkosten abgefragt werden und Stun-

densätze für eine fi ktive Anzahl von Stunden 

für besondere Leistungen, die nach der Aufga-

benstellung weder veranlasst, noch zu erwar-

ten sind. Im Übrigen sind es die gleichen Auf-

traggeber, die bei VOB-Vergaben eine Abfrage 

von Stundenlohnleistungen oder –sätzen im 

Leistungsverzeichnis nicht zulassen. Und kann 

eine Differenz von einem Prozent des Netto-

honorars bei den Nebenkosten tatsächlich ein 

ausschlaggebender Faktor für die Vergabe eines 

Architektenauftrags sein?

Schließlich wird beim Bauen im Bestand der 

Umbauzuschlag als weiteres Zünglein an der 

Waage herangezogen. Dabei wird verkannt, 

dass es sich bei diesem Zuschlag nicht um ei-

nen beliebigen Bonus handelt, den der Archi-

tekt nach Gutdünken ansetzt, sondern auch 

hier ein Äquivalent zu einem erhöhten Aufwand 

bei Leistungen im Bestand in der Rechtsver-

ordnung verankert ist. 

Die HOAI ist – gerade „rundum erneuert“ 

– von allen Beteiligten begrüßt worden. Die 

Novellierung ist Ergebnis einer intensiven und 

sehr detailgenauen Diskussion, in der die Leis-

tungsbilder und ihre Bewertung und In-Wert-

Setzung überprüft und in Abstimmung des In-

teressensausgleichs festgelegt wurden. Man 

kann demnach davon ausgehen, dass vergleich-

bare Leistung ein vergleichbares Honorar be-

nötigt, wenn ein Architekt wirtschaftlich han-

delt. Der Umkehrschluss liegt nahe, dass man 

als Auftraggeber, wenn man auf reine Preisun-

terbietung abzielt, eben keine in der Qualität 

vergleichbare Leistung erhält. Es stellt sich die 

Frage, ob diese Art der „Angebotsabfrage“ der 

Architektenleistung gemäß ist.

3,2,1...

Auf der anderen Seite kann man die Berufskol-

legen nur dazu aufrufen, sich nicht in diese 

Spirale einzureihen. Umbauzuschlag Null, Ne-

benkosten Null und ein Stundensatz, den kein 

Handwerker so kalkulieren würde. … fi nden wir 

uns als Teilnehmer einer Rückwärtsauktion 

wieder?  

Architekten sind Partner des Bauherrn

Ist diese Art Auftragsvergabe für den Bauherrn 

geeignet, einen Architekten als Partner zu fi n-

den, als seinen Sachwalter? Der Architekt ist 

der Treuhänder des Bauherrn, wurde uns seit 

den ersten Studientagen eingeprägt — wie aber 

sieht der Bauherr seinen Architekt? Schätzt er 

ihn als gleichberechtigten Partner, mit dem zu-

sammen er ein Bauwerk schafft – oder sucht 

er einen Dienstleister, einen Erfüllungsgehilfen 

und ganz am Ende einen Prügelknaben für al-

les, was schief läuft, insbesondere in Bezug 

auf Kosten und Termine? Die Medienberichte 

über Großprojekte, wie Elbphilharmonie oder 

Flughafen BER, unterstützen dieses letztere 

Bild eindrucksvoll und nachhaltig.

Nun liegt auch hier, wie in jedem partner-

schaftlichen Verhältnis, die Ursache sicher 

nicht nur auf einer Seite – das Bild des Archi-

tekten als angesehenen Partner des Bauherrn, 

mit dem man vertrauensvoll und auf Augenhö-

he ein gemeinsames Ziel verfolgt, müssen wir 

alle durch entsprechende Leistungen aufbau-

en und pfl egen. Diese Leistungen sind ihr Geld 

wert und werden deshalb in unserem Berufs-

stand auch einheitlich nach der HOAI abge-

rechnet.  

 n Edda Kurz, 

 Vorstandsmitglied

Drei, zwei, eins … null ?


