
Der AHO – Tradition
und gewachsene Kompetenz

Der AHO Ausschuss der Verbände und Kammern der Inge-
nieure und Architekten für die Honorarordnung e.V. ist der 
Zusammenschluss maßgeblicher Ingenieurverbände, der 
Länderingenieurkammern Deutschlands sowie einiger Archi-
tektenkammern und -verbände. Als Fachverband wahrt und 
vertritt der AHO die Honorar- und Wettbewerbsinteressen 
von Ingenieuren und Architekten.

Die Facharbeit des AHO wird in themenbezogen zusammen-
gestellten Arbeitsgremien von hochqualifi zierten Ingenieu-
ren und Architekten ehrenamtlich geleistet. Im Mittelpunkt 
stehen die Diskussionen von Grundsatzfragen zum Honorar- 
und Wettbewerbsrecht, die Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungsbilder der Verordnung über die Honorare für 
Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure – HOAI) sowie die Erarbeitung 
neuer Leistungsbilder. Beratungsergebnisse aus den einzelnen 
Arbeitsgremien werden in der Schriftenreihe des AHO als Pra-
xishilfe für Auftragnehmer und Auftraggeber veröffentlicht.

Ausschuss der Verbände und Kammern
der Ingenieure und Architekten
für die Honorarordnung e.V.
Uhlandstraße 14 · 10623 Berlin
Telefon: +49 (0)30 - 3 10 19 17-0
Telefax: +49 (0)30 - 3 10 19 17-11
E-Mail: aho@aho.de · Internet: www.aho.de
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Einladung
HOAI 2013 – Reform auf der Zielgeraden

Novellierung der Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure (HOAI)

Präsentation des AHO-Bürokostenvergleichs

2011 mit Aussagen zur Auskömmlichkeit

ausgewählter Honorartafeln

11. Dezember 2012, 11:00 Uhr – 15:00 Uhr, 
Ludwig Erhard Haus, Berlin
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Novellierung der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI)

Nachdem das In-Kraft-Treten der HOAI 2009 nunmehr bereits 
über drei Jahre zurückliegt, geht die im Juni 2009 durch einen 
Bundesratsbeschluss spezifi zierte weitere Modernisierung der 
HOAI in die entscheidende Phase. Unter der Regie des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
wurden in einem bislang beispiellosen Verfahren unter Be-
teiligung von mehr als 100 Experten der Auftraggeber- und 
Auftragnehmerseite die Leistungsbilder der HOAI überprüft und 
modernisiert. Der Abschlussbericht des Wiener Professors Hans 
Lechner bildet die Grundlage für die weitere Überprüfung der 
Honorarstruktur unter Federführung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Mit großer Spannung 
erwarten die Fachkreise die Ergebnisse des Honorargutachtens, 
das von der ARGE HOAI-GWT-TUD/Börgers/Kalusche/Siemon 
unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach (TU 
Dresden) erarbeitet wird. Das Forschungsprojekt wird bis zum 
30. November 2012 laufen. Zeitgleich werden die weiteren 
Novellierungsarbeiten vorangetrieben. Zur Unterstützung der 
Honoraruntersuchung hat der AHO ein Gutachten beauftragt, 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gemein-
sam mit dem Verband Beratender Ingenieure VBI und dem 
Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
BDB durchgeführt. Es wird die Auswertung dieser Erhebung 
vorgestellt. Darüber hinaus hat das IFB im Auftrag des AHO 
anhand von im Jahr 2011 abgeschlossenen Projekten die 
baukostenabhängigen Tafelwerte der HOAI auf die Notwen-
digkeit der Veränderung der bestehenden Honorartafeln 
überprüft.

Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung richtet sich an die Interessenvertreter der 
Kammern und Verbände der Ingenieure und Architekten, 
an die Interessenvertreter der Auftraggeber sowie an alle 
Ingenieure, Architekten und Bauherren. Eingeladen sind auch 
Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie, des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, der politischen Parteien, des Deutschen Städte- und 
Gemeindetages, des Deutschen Baugerichtstages, der ARGE 
Baurecht, des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, 
der Verbraucherschützer, der IG Bau.

das die Veränderungen der Planungsprozesse in den letzten 
20 Jahren untersucht hat. Die Ergebnisse werden von Herrn Prof. 
Motzko (TU Darmstadt) präsentiert.

Der Novellierungsprozess soll im Frühjahr 2013 abgeschlossen 
werden.

Die Veranstaltung soll einen Überblick über den aktuellen 
Sachstand des Novellierungsprozesses und das weitere Verfahren 
geben. Zudem werden Praxiserfahrungen im Umgang mit den 
Regelungen der HOAI 2009 nach mehr als drei Jahren mit hoch-
karätigen Vertretern aus Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
der Rechtspraxis refl ektiert. Diskutieren Sie mit uns und geben 
Sie damit Impulse für eine praxisgerechte und zukunftsfähige 
HOAI 2013.

Präsentation des AHO-Bürokostenvergleichs 
2011 mit Aussagen zur Auskömmlichkeit 
ausgewählter Honorartafeln

Der jährliche Bürokostenvergleich wurde für das Jahr 2011 
von dem unabhängigen Institut für Freie Berufe (IFB) an der 

ab 10.00 Uhr Registrierung & Kaffee

11.00 Uhr  Begrüßung und Einführung in die 
Veranstaltung

Ernst Ebert, Beratender Ingenieur,
Vorsitzender des AHO-Vorstands

HOAI 2013 – Reform auf der Zielgeraden

11.15 Uhr  Grußwort

Patrick Döring, MdB
Generalsekretär der FDP

11.40 Uhr   Novellierung der HOAI 2009 – 
Aktueller Stand und weiteres 
Verfahren

Dr. Thomas Solbach
Leiter des Referats IB6, 
Öffentliche Aufträge, Vergabe-
prüfstelle, Immobilienwirtschaft 
Bundes ministerium für Wirtschaft und 
Technologie

12.10 Uhr  Qualitative Entwicklung der 
Planungsprozesse
1992–2012

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph 
Motzko,
Technische Universität Darmstadt

12:40 Uhr Fragen aus dem Auditorium

13.00 Uhr   Diskussionsrunde Praxisbilanz nach drei Jahren 
HOAI 2009

RA Dr. Wolfgang Koeble, Reutlingen
Dr.-Ing. Volker Cornelius, 
Präsident Verband Beratender Ingenieure VBI

Dipl.-Ing. Barbara Ettinger-Brinckmann,
Präsidentin Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen

Moderation: Dipl.-Ing. Lutz Heese, 
stellv. Vorsitzender des AHO-Vorstands,
Präsident Bayerische Architektenkammer

12:40 Uhr Fragen aus dem Auditorium

14.00 Uhr   Präsentation des 
AHO-Bürokostenvergleichs 
2011 mit Aussagen zur 
Auskömmlichkeit ausgewähl-
ter Honorartafeln

Dipl.-Ing. Dieter Enseleit, GSE 
Ingenieurgesellschaft mbH 
Saar, Enseleit & Partner Berlin

15.00 Uhr Kleiner Imbiss

Programm für die AHO-Herbsttagung 
am 11. Dezember 2012 in Berlin
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