
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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HOAI 2013 - Auf dem Weg in die Planungspraxis

Präsentation der Ergebnisse der Umfrage 

„Wirtschaftliche Lage der Ingenieure und 

Architekten 2013“

13. November 2014, 11:00 Uhr – 15:00 Uhr, 
Ludwig Erhard Haus, Berlin



10:00 Uhr Registrierung und Kaffee

11:00 Uhr Begrüßung und Einführung

Dr.-Ing. Erich Rippert,
Vorsitzender des AHO-Vorstands

HOAI 2013 – Auf dem Weg in die Planungspraxis

11:15 Uhr Grußwort

Staatssekretär Rainer Bomba
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

11:35 Uhr  Grußwort

Sabine Poschmann, MdB
Beauftragte der SPD-Bundestagsfraktion 
für Mittelstand und Handwerk

11:55 Uhr „HOAI 2013 – Rückblick und Ausblick“

MR Karl-Heinz Collmeier, 
Referatsleiter B I 1 – Allgemeine Angelegenheiten 
des Bauwesens, BBR (außer BBSR)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit

12:15 Uhr  „Die HOAI im Spannungsfeld zur vertraglichen 
Leistungspfl icht der Architekten und Ingenieure“ 

Prof. Stefan Leupertz, 
Richter am BGH a.D., Stuttgart

12:45 Uhr  Fragen aus dem Auditorium

13:00 Uhr  Diskussionsrunde „HOAI 2013 – Auf dem Weg 
in die Planungspraxis“

Dipl.-Ing. Hans Rzondkowski, 
Masuch + Olbrisch Ingenieurges. 
f.d. Bauwesen mbH, Oststeinbek 

LBD Manfred Rathert, 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
in Mecklenburg-Vorpommern, Abt. 2

BD Gesa Schwoon, 
BMVI, Referat Kostenmanagement 
und Vergabecontrolling 

Dipl.-Ing. Walter Ziser, 
Freier Architekt, ö.b.u.v. SV für 
„Honorare für Architektenleistungen“ 

Moderation: Dipl.-Ing. Lutz Heese, 
stellv. AHO-Vorstandsvorsitzender, 
Präsident der Bayerischen Architektenkammer

Fragen aus dem Auditorium

14:30 Uhr  Präsentation der Ergebnisse der Umfrage 
„Wirtschaftliche Lage der Ingenieure und 
Architekten 2013“ 

Birgit Kurz, 
Institut für Freie Berufe (IFB) 
Erlangen-Nürnberg 

Dr.-Ing. Jorg Enseleit, 
GSE Ingenieurgesellschaft mbH 
Saar, Enseleit & Partner Berlin

15:00 Uhr Kleiner Imbiss

Programm für die AHO-Herbsttagung 
13. November 2014 in Berlin

HOAI 2013 – Auf dem Weg in die Planungspraxis

Knapp  1 ½  Jahre ist es her, dass die Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure 2013 (HOAI 2013) nach einem intensiven 
Novellierungsprozess am 17. Juli 2013 in Kraft getreten ist. Noch 
vor wenigen Jahren als Auslaufmodell bezeichnet, präsentiert 
sich die neue HOAI mit grundlegend aktualisierten und der 
Planungsrealität angepassten Leistungsbildern auf dem neuesten 
Stand. Für Architekten und Ingenieure wurden die Honorartafeln 
nach langem Warten endlich auf ein auskömmliches Maß erhöht, 
den Interessen der Auftraggeberseite wurde insbesondere durch 
gestiegene Anforderungen an Kosten- und Terminkontrolle 
Rechnung getragen. Es verwundert nicht, dass die HOAI 2013 in 
Deutschland überwiegend positiv aufgenommen wurde und bei 
den Planern in zahlreichen europäischen Nachbarstaaten großen 
Respekt und erhebliches Interesse erzeugt hat. Die Kehrseite der 
Medaille ist, dass wichtige Planungsbereiche wie die Örtliche 
Bauüberwachung für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 
und die Planungsleistungen der Anlage 1 HOAI (Umweltverträg-

BDB beauftragt und von dem unabhängigen Institut für Freie 
Berufe (IFB) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen – 
Nürnberg durchgeführt. Die Abfrageschwerpunkte wurden in 
die Bereiche Struktur- , Konjunktur- und Projektdaten für Inge-
nieur- und Architekturbüros neu gegliedert, um einen breite-
ren Überblick über die Situation der Branche zu erhalten. 

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 der zuständigen Bundesministerien, der politischen 
Parteien, des Deutschen Städte- und Gemeindetages, des 
Deutschen Baugerichtstages, der ARGE Baurecht, des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie, der Verbraucherschutz-
organisationen, der IG BAU. 

lichkeitsstudie, Bauphysik, Geotechnik und Ingenieurvermes-
sung) seit 2009 nicht mehr verbindlich geregelt sind. 

Die Veranstaltung soll einen Überblick über den Stand der Um-
setzung der HOAI 2013 in die Vertrags-und Planungspraxis geben 
und erste Praxiserfahrungen für die Vergabe und Honorierung 
von Planungsleistungen aufzeigen sowie notwendige Anpassun-
gen und Ergänzungen skizzieren. Diskutieren Sie mit uns und 
geben Sie damit Impulse für die praxisgerechte Anwendung und 
Weiterentwicklung der HOAI.

Präsentation der Ergebnisse der Umfrage „Wirt-
schaftliche Lage der Ingenieure und Architekten 
2013“ 

Die ehemals als Bürokostenvergleich bezeichnete Umfrage wur-
de in diesem Jahr erstmals gemeinsam vom AHO, der Bundesin-
genieurkammer, dem Verband Beratender Ingenieure VBI und 
dem Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


