
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des G esetzes zur Regelung von Ingenieur- 
und Architektenleistungen 
Ihr Aktenzeichen: IB6 – 20614/007 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 5. Juni 2020 mit dem Sie uns den o.a. Entwurf mit der Bitte 
um Stellungnahme übersandt haben. Zunächst möchten wir uns sehr bedanken, dass Sie uns die 
Möglichkeit geben, Ihnen die Anregungen unserer Mitgliedsunternehmen zu übermitteln.  
 
Wir begrüßen, dass mit dem geplanten Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 
die Grundlage geschaffen wird, die Honorarordnung für Leistungen der Architekten und Ingenieure 
(HOAI) zu erhalten. Auch wenn dieses Regelwerk in Umsetzung des Urteils des Europäischen 
Gerichtshofes keine verbindlichen Mindest- und Höchstsätze mehr haben wird, wird die HOAI den 
Vertragsparteien eines Planungsvertrages praxisgerechte Berechnungsregelungen zur Ermittlung des 
Honorars zur Verfügung stellen.  
 
Der Gesetzentwurf sieht bei einigen Regelungen, wie beispielsweise die Definition der 
Grundleistungen, neue Formulierungen vor. Der Begründung des Entwurfes ist zu entnehmen, dass in 
weiten Teilen die derzeit geltende Rechtslage jedoch nicht geändert werden soll. Wir würden es daher 
begrüßen, wenn Regelungen, die inhaltlich nicht geändert werden sollen, im Wortlaut beibehalten 
werden.  
 
Hinsichtlich der Vergabeverordnung wird seitens Ihres Hauses vorgeschlagen, dass § 76 Abs. 1 Satz 
2 VgV ersatzlos gestrichen werden soll. Die geltende Formulierung mit der Verpflichtung an den 
öffentlichen Auftraggeber bei der Vergabe von Planungsleistungen im Sinne der HOAI, den Preis nur 
im dort vorgeschriebenen Rahmen berücksichtigen zu dürfen, ist nach der Entscheidung des EuGH 
sicher nicht haltbar. 
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Es soll jedoch weiterhin gelten, dass Architekten- und Ingenieurleistungen im Leistungswettbewerb zu 
vergeben sind, was unsererseits begrüßt wird. Im Leistungswettbewerb ist der Preis jedoch immer zu 
berücksichtigen; in ständiger Rechtsprechung der Vergabekammern und -senate wird darauf 
verwiesen, dass der Preis weder "über- noch unterbewertet" werden darf, sondern in ein 
angemessenes Verhältnis zu den Leistungskriterien zu bringen ist, die ihrerseits nicht marginalisiert 
werden dürfen. Wir sehen es daher sinnvoll an, wenn weiterhin auf die Honorarordnung der 
Architekten und Ingenieure verwiesen wird.  
 
Wir schlagen für § 76 Abs. 1 Satz 2 VgV folgende Formulierung vor: „Bei der Bewertung des Preises 
dieser Leistungen ist die gesetzliche Honorarordnung zu berücksichtigen.“ 
 
Darüber hinaus möchten wir vorschlagen, auch in die Vorschrift des § 60 VgV, der Regelungen enthält 
wie seitens des Auftraggebers verfahren ist, wenn der Preis oder die Kosten eines Angebots im 
Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig ist, einen Hinweis auf die HOAI 
aufzunehmen. Durch den Hinweis auf die Berechnungsregelungen der HOAI hat der öffentliche 
Auftraggeber objektive Parameter um die Preise der vorliegenden Angebote zu prüfen.  
 
Wir schlagen hierzu folgende Formulierung vor: „Bei der Vergabe von Leistungen nach §§ 73 ff. VgV 
liegt ein ungewöhnlich niedriges Angebot vor, wenn die gesetzliche Honorarordnung erkennbar nicht 
berücksichtigt wird.“ 
 
Wir unterstützen in Punkten, die hier nicht explizit genannt sind die gemeinsame Stellungnahme von 
AHO, BAK und BIngK und würden uns freuen, wenn unsere Einwände Berücksichtigung finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Roland Engels  
Hauptgeschäftsführer 


