
A. Einführung

I. Ausgangssituation und Ziele dieses Buches

Werden Architekten- und Ingenieurleistungen beauftragt,ist es verbreitete Praxis, lediglich den jeweils leis-
tungsspezifisch zutreffenden Teil der HOAI abzuschreibenund als Vertragsregelung zu vereinbaren. Diese
Vorgehensweiseberücksichtigt nicht, dassessich bei der HOAI lediglich um eineGebührenordnunghandelt.
Art, Umfang und Inhalt der tatsächlich durchzuführenden Leistungen sind hingegen durch den Vertrag fest-
zulegen. Ist die Leistungsdefinition im Vertrag unzureichend, fehlt es an einer Präzisierung der vom Auftrag-
nehmer geschuldeten Leistung. Ebenso fehlt eine sachgerechte Vergütungsregelung für den Fall, dassder Ver-
tragvorzeitigbeendet wird, beispielsweise auf Grund einer Kündigung. Entsprechendesgilt für den Fall, dass
der Auftraggeber nach Vertragsabschluss zusätzliche Leistungen, Änderungen oder Reduzierungen der ver-
einbarten Leistungen wünscht; für diesen Fall fehlt es dannan einer sachgerechten und nachvollziehbaren
Vergütungsregelung.

Unpräzise Leistungsdefinitionen im Vertrag führen während der Vertragsabwicklung häufig zu unerfreu-
lichen Entwicklungen. Meinungsverschiedenheiten entstehen insbesondere zu der Frage, welche Leistungen
konkret von den Architekten/Ingenieuren erwartet bzw. verlangt werden können. Die Vielzahl einschlägiger
gerichtlichter Verfahren hierzu macht deutlich, wie wichtiges ist, bei Vertragsabschlusshinreichend differen-
ziert und verbindlich zu vereinbaren, welche Leistungsziele einzuhalten sind, welche nachzuweisenden Leis-
tungen zu erbringen sind und welche Vergütung hierfür zu zahlen ist.

Überdies führen unzureichende Leistungspräzisierungen und -abgrenzungen häufig dazu, dass nicht unwe-
sentliche Doppelbeauftragungen und daraus abgeleitete Doppelvergütungen erfolgen, etwa, weil ein Teil
der den Architekten/Ingenieuren übertragenen Aufgaben auch dem Bauunternehmer oder einem Projekt-
steuerer beauftragt wurde.

Mit dem vorliegenden Buch verfolgen wir dasZiel, sowohl Auftraggebern, als auch Architekten/Ingenieuren
ein ausgewogenes Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe bei der Vertragsvorbereitung auf
Basis der HOAI die Interessen beider Parteien angemessen berücksichtigt werden.

Auftraggeber sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein präzises Objekt- bzw. Bauprogramm verbindlich
vorgeben, welches auch im Vertrag fixiert wird. Während derPlanung und Errichtung der Baumaßnahme
haben sie damit eineRichtschnur, anhand der sie kontrollieren können, ob ihreVorgaben konsequent verfolgt
und erfüllt werden. Diesist sachgerecht nur möglich,wenn der Auftraggeber beiVertragsschlussauch vorgibt,
welche Leistungen er von den Architekten/Ingenieuren erwartet, um die Erfüllung seines Programms kon-
tinuierlich nachvollziehen und ggf. steuernd eingreifen zu können. Neben einer präzisen und differenzierten
Vereinbarung der konkreten Leistungsinhalte gilt es, im Vertrag auch die sich daraus ergebende, leistungs-
gerechte VergütungdesArchitekten bzw. Ingenieurs festzulegen. Diesem berechtigten Anspruch der Auftrag-
geber als auch der Architekten/ Ingenieure will dieses Buchgerecht werden.

Schließlich soll dieses Werk auch als Beitrag zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung für den Fall ver-
standen werden, dassein Vertrag lediglich auf Basis der Gebührentatbestände der HOAI abgeschlossen wor-
den ist und zwischen den Vertragsparteien unterschiedliche Auffassungen über die Höhe der Vergütung be-
stehen, beispielsweise im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Weiterhin kann mit Hilfe dieses Buches bei Abschluss von Verträgen differenziert vereinbart werden, welche
tatsächlichen Leistungen benötigt werden und zu vergüten sind. AufdieseWeise wird sichergestellt, dassLeis-
tungen und nicht lediglich die von der Rechtsprechung im Einzelfall auszulegenden Gebührentatbestände
der HOAI vereinbart werden.

Die in den Leistungsbeschreibungen und -bewertungen definierten Aufgaben und Leistungsinhalte stellen
bei Übergabe der jeweiligen Arbeitsergebnisse an den Auftraggeber sicher, dassdieser kontinuierlich und aus-
reichend unterrichtet ist und alle Informationen erhält, die er für die Verfolgung seiner Interessen während
des Planungs- und Bauablaufes benötigt. Insofern unterstützt das Werk die Architekten und Ingenieure bei
der Erfüllung der ihnen obliegenden Aufklärungs- und Beratungspflichten. Fehlentwicklungen wegen unzu-
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reichender Aufklärungund/oder BeratungdesAuftraggeberskönnen so verhindert werden. Gleichzeitigwird
erreicht, dassdieArchitekten/Ingenieure die ihnen obliegende Verpflichtungder sachgerechten, projektspezi-
fischen Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers erfüllen.

Den Architekten/Ingenieuren wird mit den Leistungsbeschreibungen und -bewertungen auch eine Hilfe für
den Nachweis ihres Vergütungsanspruches für den Fall zur Verfügung gestellt, dass das Vertragsverhältnis
vorzeitig beendet wird oder vom Auftraggeber besondere Leistungen gewünscht werden. Auch den von Auf-
traggeberseite häufig erwarteten »Kulanzleistungen« kann mit Hilfe der Leistungsbeschreibungen und -be-
wertungen entgegengewirkt werden. Auf der anderen Seite können diese helfen zu kontrollieren, dassdie Pro-
jektbeteiligten die ihnen zugewiesenen Aufgaben auch tatsächlich durchführen.

II. Die Leistungsbeschreibungen und -bewertungen als Bestandteil des Architekten-/Ingenieur-
vertrages

1. Struktur von Architekten- und Ingenieurverträgen

Dasvorliegende Buch will kein Formularbuch sein, weshalb wir darauf verzichten, hier vollständige Vertrags-
muster für Architekten- und Ingenieurverträge aufzunehmen. Dies geschieht zum einen aufgrund der Tatsa-
che, dass es für Vertragsmuster einschlägige Spezialliteratur gibt; verwiesen sei in diesem Zusammenhang
exemplarisch auf dasebenfalls im Werner Verlagerschienene Formularbuch desFachanwaltsBau- und Archi-
tektenrecht von Ulbrich, welches aktuell in 3. Auflage 2015vorliegt. Das genannte Formularbuch enthält,
soweit hier von Interesse, eineReihevon Architektenverträgen, sowohlausAuftragnehmer-,wie auch ausAuf-
traggebersicht. Daneben sind Fachplanerverträge, Generalplaner- und Projektsteuerungsverträge enthalten,
ebenso Projektmanagement-Verträge, Verträge für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren, Sach-
verständige, Energieberater etc.

Zum anderen zeigt die Erfahrung, dass viele Baubeteiligte es vorziehen, mit individuell auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Architekten-/Ingenieurverträgen bzw. Vertragsmustern zu arbeiten. Dies ist auch sinnvoll,
da die jeweiligen Projektanforderungen im Einzelfall sehrunterschiedlich sein können, eine individuelle Ver-
tragsgestaltung daher insbesondere bei größeren Bauvorhaben geboten ist.

Wir wollen uns daher an dieser Stelle darauf beschränken, die Grundstruktur und wesentlichen Inhalte von
Architekten- und Ingenieurverträgen zu skizzieren. UnterTeil B. soll sodann im Rahmen einesAnwendungs-
beispiels verdeutlicht werden, wie die Leistungsbeschreibungen und -bewertungen in den Vertrag integriert
werden können.

Die wesentlichen Regelungsbereichevon Architekten- und Ingenieurverträgen lassen sich wie folgt umreißen:

Rubrum

Wichtig ist es, eingangs des Vertrages die Vertragsparteien exakt und mit vollständiger Anschrift zu bezeich-
nen. Auch bei der Angabe der Vertretungsverhältnisse sind Nachlässigkeiten zu vermeiden. Dies dient zu-
gleich der Kontrolle, ob die handelnden Personen überhauptberechtigt sind, ihre jeweiligen Organisationen
wirksam zu verpflichten.

Tritt auf Auftragnehmerseite eineArbeitsgemeinschaft/Planungsgemeinschaft ausmehreren Architekten-/ In-
genieurbüros auf, so sind die an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Gesellschafter einzeln zu benennen. Ent-
sprechendes gilt, wenn eine ARGE auf Auftraggeberseite auftritt.

§ 1 Vertragsgegenstand

Als Vertragsgegenstand wird skizziert, welche Art von Leistungen der Auftragnehmer zu erbringen hat (z. B.
»Architektenleistungen für Gebäude«). Zudem sollte das vertragsgegenständliche Bauvorhaben hier mög-
lichst exakt bezeichnet werden, desgleichen das Baugrundstück mit Anschrift und grundbuchmäßiger Be-
zeichnung. Dabei kann auch auf einen Lageplan Bezug genommen werden, der als Anlage zum Vertrag ge-
nommen wird.
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§ 2 Vertragsgrundlagen

Hier erfolgt eineAufzählungder Unterlagen und Regelwerke, die dieVertragsparteien für dasVertragsverhält-
nisalsmaßgeblich und verbindlich erachten. DieAufzählungbeginnt regelmäßigmit dem Vertragstext selbst,
gefolgt von speziellen, projektbezogenen Unterlagen (beispielsweiseTerminpläne, ggf. bereitsvorliegendePla-
nungsunterlagen, Kostenermittlungen etc.). Hierzu zählen auch dieLeistungsbeschreibungen und -bewertun-
gen alsGrundlage für die Honorierung der Leistung desAuftragnehmers. Die vorgenannten Unterlagen wer-
den üblicherweise als Anlage zum Vertrag genommen. Dabei ist auf eine durchgängige Nummerierung zu
achten.

Des Weiteren ist es üblich, bei den Vertragsgrundlagen auchallgemeingültige Vorschriften aufzuzählen, also
insbesondere die baurechtlichen, gewerberechtlichen, arbeitsschutzrechtlichen und sonstigen ordnungs-
behördlichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Auflagen in ihrer jeweils gültigen Fassung, fer-
ner die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB),
insbesondere die Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631ff. BGB).

Da Widersprüche zwischen verschiedenen Vertragsgrundlagen regelmäßignicht ausgeschlossen werden kön-
nen, sind Rangfolgeregelungen üblich, etwa dergestalt, dass die Reihenfolge der Aufzählung der Vertrags-
grundlagen zugleich deren Rangfolge im Fallevon Widersprüchen, die im Wege der Auslegungnicht aufzulö-
sen sind, vorgibt.

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers

Die Definition der vertraglich geschuldeten Leistung desAuftragnehmers ist der wichtigste Regelungsgegen-
stand eines Architekten-/Ingenieurvertrages. Während die sonstigen Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien mit Hilfe von Regelwerken wie der HOAI oder dem BGB weitgehend bestimmbar sind, gilt dies für
die Leistungsbeschreibung nicht. Ihr ist daher bei der Vertragsgestaltung besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.

Einleitend empfiehlt es sich, die von dem Auftragnehmer zu lösende Aufgabe sowie die daran geknüpften
Anforderungen/Vorgaben des Auftraggebers zu beschreiben. Dies kann etwa eine Baukostenobergrenze,
ein bestimmtes Raumprogramm oder sonstige Beschaffenheitsvereinbarungen umfassen.

Sodann ist der Umfangder Leistungen desAuftragnehmersmöglichst vollständigzu beschreiben. Dabei emp-
fiehlt es sich festzulegen, worin der werkvertraglich geschuldete (Gesamt-)Erfolg der Leistungen desAuftrag-
nehmersliegen soll. Um einen hinreichenden Konkretisierungsgrad zu erreichen, solltedies– bei stufenweiser
Beauftragung– für jedeLeistungsstufe gesondert aufgeführt werden. Wird beispielsweise der Architekt in der
ersten Leistungsstufe mit den Leistungen bis einschließlich zur Genehmigungsplanung beauftragt, so kann
der werkvertragliche Gesamterfolg insoweit in der Erstellung einer dauerhaft genehmigungsfähigen Planung
liegen, die den vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarungen und sonstigen Vorgaben des Auftraggebers ent-
spricht sowie in der Zusammenstellung der nach den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Genehmigungen/Zustimmungen.

Bei einer zweiten Leistungsstufe, die ausden Leistungsphasen 5–7 besteht, kann der Gesamterfolg in der voll-
ständigen und mängelfreien Erstellungder Ausführungsplanungsowie in der Zusammenstellungder vollstän-
digen und fehlerfreien Vergabeunterlagen einschließlichder Erstellung einer fachlich begründeten Ver-
gabeempfehlung sowie in der Dokumentation des Vergabeverfahrens liegen.

Als Gesamterfolg der Objektüberwachung und Dokumentation(Leistungsphase 8) kann beispielsweise die
Überwachung des Entstehens eines der Planung entsprechenden mangelfreien Bauwerkes einschließlich der
Überwachungder bei der Abnahmefestgestellten Mängelund der systematischen Zusammenstellungder Do-
kumentation vereinbart werden.

Als Gesamterfolg der Objektbetreuung (Leistungsphase 9) kommt insbesondere die Überwachung der Män-
gelbeseitigung innerhalb der mit dem Bauunternehmen vereinbarten Verjährungsfristen für Mängelansprü-
che in Betracht.

II. Leistungsbeschreibungen u. -bewertungen als Bestandteil des Architekten-/Ingenieurvertrages A.
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C. Die einzelnen Leistungsbilder

I. Objektplanung Gebäude und Innenräume

1. Vorbemerkungen

Die nachfolgende Teilleistungstabelle »Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung
für Gebäudeund Innenräume«ist anwendbar,wenn dem Auftragnehmer Leistungen für Gebäudeund Innen-
räume nach § 34 Abs. 1 HOAI übertragen werden.

Die Teilleistungstabelle enthält für jede Grundleistung im Leistungssbild des § 34 HOAI i. V. m. Anlage 10
zur HOAI einen Prozentsatz zur Bewertung der jeweiligen Grundleistung. Diese Prozentsätze stellen Orien-
tierungswertenach subjektiver Erfahrungder Verfasser dar. DiekonkreteBewertungder Grundleistungen im
Einzelfall kann aufGrund projektspezifischer Besonderheiten und Schwierigkeiten, aber auch wegen auftrag-
geberspezifischer Rahmenbedingungen, hiervon abweichen, sodass im Einzelfall Anpassungen erforderlich
werden können.

Diese projektspezifischen Besonderheiten sind mit dem Auftragnehmer zu erörtern, um den konkreten Leis-
tungsbedarf zu ermitteln und eine angemessene, HOAI-gerechte Honorarvereinbarung zu treffen. Dabei ist
festzulegen, ob die einzelnen Grundleistungen (noch) erorderlich sind oder ob diese durch andere an der Pla-
nungfachlich Beteiligteoder durch den Auftraggeber (ggf.seinen Projektsteuerer) selbst erbracht werden. Die
jeweiligen Bewertungen werden als Zahl in den vorgegebenenFeldern der Spalte »Vertrag« eingegeben.

Beispiel

(wenn in Leistungsphase6 dieGrundleistung»Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alleLeistungsberei-
che« durch den Auftragnehmer erbracht werden soll):

Basis Vertrag

06.f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungs-
bereiche

0,65 % 0,65 %

FallsdieBewertungen einzelner Grundleistungen verändert werden, ist darauf zu achten, dassdieSumme der
Einzelbewertungen einer Leistungsphase den Vorgaben der HOAI nicht widerspricht. Dabei sind auch die
Regelungen in §§ 8, 9 HOAI zu berücksichtigen.

Soweit einzelne Grundleistungen dem Auftragnehmer nicht übertragen werden sollen, ist dies in der Spalte
»Vertrag«durch die Eingabe »0,00 %«zu bewerten. Alternativ kann das Feld auch als Leerfeld belassen wer-
den. Um klarzustellen, weshalb die jeweilige Grundleistung dem Auftragnehmer nicht übertragen wird, ist
dieFüllfarbe»hellgrün«in dem jeweiligen Feld durch eineneue Füllfarbe zu ersetzen. Hierdurch wird verdeut-
licht, ob die jeweiligeGrundleistungbereitserbracht wurde,ob sievon einem anderen an der Planungfachlich
Beteiligten erbracht wird oder aber ob sie vom Auftraggeber(ggf. seinem Projektsteuerer) selbst zu erbringen
sein soll.

Beispiel

(wenn in Leistungsphase6 dieGrundleistung»Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alleLeistungsberei-
che« nicht durch den Auftragnehmer erbracht werden soll, sondern durch einen anderen fachlich Beteiligten):

Basis Vertrag

06.f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungs-
bereiche

0,65 % 0,00 %

Die Kennfarbe »gelb«steht in dem Beispiel für eine Ausführung der Grundleistung durch die Projektsteue-
rung. Diesbezüglich wird am Anfang der Teilleistungstabelle ein Farbschema vorgeschlagen, welches sich
in der Praxis bewährt hat. Das Schema kann, soweit im Einzelfall erforderlich, auf die individuellen Bedürf-
nisse des Nutzers angepasst werden.
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Darüber hinaus sind in der Teilleistungstabelle den einzelnen Leistungsphasen jeweils übergeordnete Leis-
tungspflichten zugeordnet. Eine prozentuale Bewertung ist diesen übergeordneten Leistungspflichten nicht
zuzuordnen.

Sollen dem Auftragnehmer auch Besondere Leistungen übertragen werden, so enthält die Tabelle auch hier-
für Beispiele mit – unverbindlichen – Honorierungsvorschlägen. Im Bereich der Besonderen Leistungen sind
die Parteien in der Honorargestaltung frei, da hierfür das öffentliche Preisrecht der HOAI nicht gilt.

Im Übrigen verweisen wir auf die obigen Hinweise zur Integration der Leistungsbeschreibungen und -bewer-
tungen in den Architekten-/Ingenieurvertrag, insbesondere das Anwendungsbeispiel. An dieser Stelle sei
nochmalsbetont, dassdieTeilleistungstabellen alsAnlage zu einem Architekten-/Ingenieurvertragkonzipiert
sind und einen solchen Vertrag keinesfalls ersetzen können.

2. Leistungsbeschreibungen und -bewertungen

briefkopf [1]
briefkopf [2]

Anlage [ ] zum Vertrag Architekt zwischen [ ] Seite 0

Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Gebäude und
Innenräume

Stand: [Datum]

Ausfüllhilfen und Farblegende

Ausfüllhilfe

Die Tabelle ist ab Seite 1 bis auf die Felder, in denen Eintragungen für die Bewertung der Teilleistung erfolgen soll,
gesperrt.
Auf der Seite 0 sind einige Ergänzungen und Eintragungen in nicht gesperrten Zellen erforderlich:
In den obersten Felder »briefkopf [1]«und »briefkopf [2]«können Name und Namensergänzung des Auftraggebers
bzw. Verwenders der Tabelle eingetragen werden, diese Eintragungen werden in die entsprechenden Zeilen auto-
matisch übertragen.
In der obersten Zeile »Anlage [ ] zum Vertrag Architekt zwischen [ ]« werden die fehlenden Angaben in die aus-
gewiesenen Leerfelder »[ ]« eingetragen, diese Eintragungen werden in die entsprechenden Zeilen automatisch
übertragen.
In der obersten Zeile »Stand: [Datum] wird das Bearbeitungsdatum eingetragen, diese Eintragung wird in die
entsprechenden nachfolgenden Zeilen automatisch übertragen.

Farblegende

Sollte eine Teilleistung nicht erforderlich sein und somitnicht beauftragt werden, ist diese Teilleistung in der Spalte
»Vertrag« durch die Eingabe »0« Prozent zu bewerten oder alsLeerfeld zu belassen; die Füllfarbe »Hellgrün« der
Bewertungsspalten ist durch eine neue Kennfarbe, die farblich dem an der Planung fachlich Beteiligten zugeordnet
ist, der diese Leistung erbringt oder erbracht hat, zu ersetzen, um auch grafisch zwischen Auftragsinhalten fachlich
Beteiligter und Leistungserfüllungen unterscheiden zu können.
Die entsprechenden Zellen der Farblegende sind nicht gesperrt.

Beispiel:
Basis Vertrag

06.f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 0,65 %

nachher bei Erfordernis der Teilleistung und Erfüllung durch den Planungsbetei-
ligten

06.f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 0,65 % 0,65 %
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oder nachher bei Erfordernis der Teilleistung, die Teilleistung jedoch durch einen ande-
ren fachlichen Beteiligten erbracht wird

06.f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 0,65 %

Die Kennfarbe »gelb« steht in dem Beispiel für eine Ausführung der Grundleistung durch
die Projektsteuerung

Die Legende der Farbmarkierungen wird wie folgt vereinbart:

2,35 % Bewertung einer vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistung

0,00 % Grundleistung ist nicht erforderlich

0,00 % Grundleistung wird durch die Projektsteuerung erbracht

0,00 % Grundleistung wird durch eine Besondere Leistung ersetzt

0,55 % Bewertung einer vom Auftragnehmer zu erbringenden Besonderen Leistung

0,00 % Besondere Leistung ist nicht erforderlich

0,00 % Grundleistung wurde im Vorfeld bereits erbracht

0,00 % Grundleistung wird durch den Auftraggeber erbracht

briefkopf [1]
briefkopf [2]

Anlage [ ] zum Vertrag Architekt zwischen [ ] Seite 1

Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Gebäude und
Innenräume

Stand: [Datum]

Objektplanung für Gebäude HOAI § 34 (4)

Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfas-
sung/Kurztext der Texte der HOAI

Basis Vertrag

1. Leistungen zur Grundlagenermittlung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 10 Nr
10.1 Leistungsphase 1 zu § 34 (4) HOAI

Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände

1.a) Klären der Aufgabenstellung auf der Grundlage der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers

0,50 %

001. Auflisten und Werten der durch den Auftraggeber benannten Vorgaben zur
Funktion und Belegung durch:

01. das Anfordern verbindlicher Angaben zum geplanten/geforderten Bedarf
(Bedarfsplanung)

02. das Anfordern verbindlicher Angaben zu geplanten/geforderten Funk-
tionen und Funktionsmöglichkeiten

03. dasAnfordern verbindlicher Angaben zu übergeordnetenFunktionen und
Funktionsmöglichkeiten

04. die (tabellarische) Zusammenstellung der einzelnen Anforderungen und
Vorgaben

05. die Wertung der Anforderungen und Vorgaben auf Verwendbarkeit

002. Systematisches Bewerten der ermittelten und erfassten Unterlagen:

I. Objektplanung Gebäude und Innenräume C.
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Anlage [ ] zum Vertrag Architekt zwischen [ ] Seite 1

Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Gebäude und
Innenräume

Stand: [Datum]

01. hinsichtlich ihrer Eignung als Planungsgrundlage

02. hinsichtlich möglicherweise darin enthaltener Risiken

03. hinsichtlich möglicherweise darin enthaltener Kostenbeeinflussender
Umstände

04. hinsichtlich des Erfordernisses weitergehender Ermittlungen und Unter-
suchungen durch an der Planung fachlich Beteiligte

003. Erläutern der erfassten Unterlagen und der darin enthaltenen Informationen
gegenüber dem Auftraggeber

004. Werten und Bewerten der durch den Auftraggeber vorgegebenen und/oder ge-
wünschten unüblichen oder außergewöhnlichen Baukonstruktionen

005. Bewerten und Darstellen von Risiken bei durch den Auftraggeber vorgegebenen
und/oder gewünschten neuartigen, nicht erprobten Baustoffen und Baukons-
truktionen

006. Ermitteln und systematisches Zusammenstellen der fürdie Planung noch nicht
vorhandenen erforderlichen Grundlagen

007. Auflisten von Fragen zur den Aufgabenstellungen der erforderlichen Vorarbeiten

008. Ermitteln und Festlegen der vorgegebenen Randbedingungen:

01. durch Einholen von zweckgeeigneten Auskünften

02. durch Einsicht in zweckgeeignete vorhandene Unterlagen

03. aus dem Standort des Objektes

04. aus der Zielsetzung der Planungsaufgabe

009. Werten und Wichten der Randbedingungen auf Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit

010. Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers und Eingrenzen der Auf-
gabenstellung:

01. für den geplanten Verwendungszweck (Zielvorstellung hinsichtlich der
Nutzung)

02. zu der geplanten Größe und Art des Objektes

03. zu den geplanten Funktionsabläufen

04. aufgrund von Anforderungen aus dem Umfeld

011. Grobes Entwickeln der Zielvorstellung zur Schaffung der Voraussetzungen für
die Vorplanung hinsichtlich:

01. der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen

02. der bautechnischen und bauphysikalischen Bedingungenund Anforde-
rungen einschl. dem baulichen Brandschutz

03. dem Abstimmen und Abgrenzen der Verantwortlichkeiten der jeweiligen
fachlich Beteiligten

C. Die einzelnen Leistungsbilder
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04. der Gestaltung und der übergeordneten Gestaltungsvorgaben

05. der bauordnungsrechtlichen Nebenbelange (Parkflächen, Grundstücks-
ausnutzung, möglicher Bestandsschutz)

06. der möglichen terminlichen Abwicklungen der Planung und baulichen
Durchführung

012. Zusammenstellen der Grundlagen der baulichen Konzeption

013. Abfragen und Entwickeln des durch den Auftraggeber einzuplanenden In-
vestitionsrahmens als Kostenrahmen (Obergrenze und Untergrenze) unterteilt
in:

01. Kosten des Grunderwerbes (Kostengruppe 100 nach DIN
276-1:2008-12)

02. Objektherstellungskosten (Kostengruppen 200 bis 500 nach DIN
276-1:2008-12)

03. Objekteinrichtungskosten (Kostengruppe 600 nach DIN
276-1:2008-12)

04. Objektplanungskosten (Kostengruppe 700 ohne Kostengruppe 760 nach
DIN 276-1:2008-12)

05. Objektfinanzierungskosten (Kostengruppe 760 nach DIN
276-1:2008-12)

014. Ermitteln, Zusammenstellen und systematisches Auflisten weiterer die Pla-
nungsaufgabe beeinflussender Planungsabsichten:

01. des Auftraggebers für das direkte Baugebiet

02. des Auftraggebers neben dem direkten Baugebiet

03. Dritter neben dem direkten Baugebiet

04. Erläutern und Werten der Unterlagen

015. Präzisieren eines Bauprogramms auf der Grundlage der konkretisierten Vor-
stellungen des Auftraggebers betreffend:

01. der Größe des Objektes (quantitative Bedarfsdarstellung)

02. der möglichen Objektnutzungunter Berücksichtigungbauplanungs- und
bauordnungsrechtlicher Gesichtspunkte

03. der möglichen Einschränkungen aufgrund bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlicher Gesichtspunkte

04. der möglichen Einschränkungen aufgrund bautechnischer und bauphy-
sikalischer Gesichtspunkte einschl. dem baulichen Brandschutz

05. der möglichen Einschränkungen durch vorhandenen und erhaltenswür-
digen Vegetationsbestand

06. der möglichen Einschränkungen durch Vegetationsbestände auf den an-
grenzenden Grundstücken

I. Objektplanung Gebäude und Innenräume C.
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07. der möglichen Einschränkungen durch die vorhandene Geländemodel-
lierung

08. der möglichen nachbarrechtlichen Einflussfaktoren

09. der möglichen technischen Einflussfaktoren aus Nachbarbebauungen
und Umfeldsituationen

10. der geplanten Baustandards, Ausbauqualitäten und technischen Stan-
dards

016. Vorab-Klären der (geplanten) Finanzierungsart des Bauvorhabens

01. Abfragen der (geplanten) Finanzierung und Finanzierungsanteile beim
Auftraggeber

02. Abfragen einer erfolgten Förderung durch öffentliche Mittel und Zu-
wendungen

bei öffentlichen Auftraggebern und/oder bei mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Bauvorhaben

03. Einsehen des Zuwendungsbescheides

04. Hinweisen auf die nach dem Zuwendungsbescheid bzw. den darin ent-
haltenen Nebenbestimmungen erforderlichen weitergehenden recht-
lichen Klärungen über die Vergabearten für Planungsleistungen und
Bauleistungen

briefkopf [1]
briefkopf [2]

Anlage [ ] zum Vertrag Architekt zwischen [ ] Seite 2

Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Gebäude und
Innenräume

Stand: [Datum]

Objektplanung für Gebäude HOAI § 34 (4)

Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfas-
sung/Kurztext der Texte der HOAI

Basis Vertrag

1. Leistungen zur Grundlagenermittlung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 10 Nr
10.1 Leistungsphase 1 zu § 34 (4) HOAI

Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände

1.a) Klären der Aufgabenstellung auf der Grundlage der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers

Fortsetzung

bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mit-
zuverarbeitender) Bausubstanz:

017. Präzisieren eines Bauprogramms auf der Grundlage der konkretisierten Vor-
stellungen des Auftraggebers durch:

01. das (visuelle) Sichten und Werten des Zustandes planungsberührter
Bausubstanz

C. Die einzelnen Leistungsbilder
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02. das Vorab-Klären der Anforderungen bei einer fortdauernden Objekt-
nutzung

03. das Vorab-Klären des Erfordernisses der Schaffung von Provisorien

1.b) Ortsbesichtigung 0,35 %

001. Feststellen und Aufnehmen der Gegebenheiten des Grundstückes und der Er-
schließung auch unter Bezug auf die Nachbarbebauung

002. Feststellen und Aufnehmen relevanter Einschränkungen zur Nutzung, Bau-
weise, Größe und Nutzungsart auch unter Bezug auf die Nachbarbebauung

003. Feststellen und Aufnehmen relevanter Konstruktiver und/oder technischer Er-
fordernisse und Einflussfaktoren (z. B. erforderliche Abbruchmaßnahmen oder
Substanzsicherungen)

004. Klären des Grundwasserstandes und der Grundwassersituation aus vorliegen-
den Informationen

005. Durchführen einer zweckgeeigneten Dokumentation derörtlichen Situation
(z. B. Fotos)

1.c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,45 %

001. Aufklären des Auftraggebers über die erforderliche Einschaltung weiterer an der
Planung zu Beteiligender als:

01. Fachplaner (z. B. Technische Ausrüstung, Tragwerksplanung)

02. Sonderfachingenieure und Gutachter zum Brandschutz

03. sonstige Sonderfachingenieure und Gutachter (z. B. Bauphysik, Schall-
schutz, Raumakustik, Fassadentechnik etc.)

04. Gutachter für zusätzliche, den Aufgabenbereich eines Architekten er-
gänzende Untersuchungen (z. B. Baugrund etc.)

05. Behörden, Aufsichtsämter und öffentliche Ämter (z. B. Bauaufsichtsamt,
Denkmalpflege, Gewerbeaufsichtsamt)

06. Ausführungsbeteiligte (bauliche Auftragnehmer/Handwerker) für Un-
tersuchungen und Erkundungen

002. Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der an der Planung fachlich zu Be-
teiligenden hinsichtlich:

01. möglicher Schnittstellen und daraus möglicherweise resultierender Pro-
bleme

02. der anzuwenden Honorargrundlagen

03. notwendiger Planungsleistungen und der damit verbundenen Kosten aus
Honoraren und Nebenkosten in Form einer überschlägigen Ermittlung
der jeweiligen Vergütungen

04. des erforderlichen Auswahlverfahrens und der erforderlichen Art der Be-
auftragung

I. Objektplanung Gebäude und Innenräume C.
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