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des Landes, der Spitzenverbände
und der Kammern verweisen.

INGBW-Hauptgeschäftsführer
Daniel Sander ist zuversichtlich,
dass sich künftig sowohl die Planer
als auch die öffentlichen Auftragge-
ber an die empfohlenen Orientie-
rungswerte als Mindeststundensät-
ze halten werden. „Die Kommunen
haben bislang immer eine Orientie-
rungshilfe gebraucht und dankbar
angewendet“, betont Sander.

Anwendung der neuen Stundensätze
soll regelmäßig überprüft werden

Die Stundensätze, denen auch der
Verband Beratender Ingenieure VBI
Baden-Württemberg zugestimmt
hat, gelten ab sofort und werden
über ein Merkblatt aller Verhand-
lungsparteien sämtlichen Behör-
den, Ingenieur- und Architektenbü-
ros zur Verfügung gestellt. Die An-
wendung der neuen Stundensätze
soll regelmäßig überprüft werden.
Ein nächstes Treffen beider Kam-
mern mit dem Ministerium und den
kommunalen Spitzenverbänden ist
für Juni 2016 vorgesehen.

Bauzeichner um 35 Prozent. Die
neu verhandelten Stundensätze
sind zwar rechtlich nicht bindend,
sie werden allerdings fortan von
Land, kommunalen Spitzenverbän-
den und Kammern als Orientie-
rungswerte empfohlen.

Aus Sicht von INGBW-Präsident
Stephan Engelsmann ist dies eine
gute Nachricht für seine Berufskol-
legen: „Es ist ein Riesenerfolg, dass
es uns gelungen ist, die Stundensät-
ze um über 20 Prozent zu erhöhen.
Klar ist aber, dass auch diese neuen
Werte noch nicht auskömmlich
sind. Aber es ist ein Anfang.“ Laut
GHV-Geschäftsführer Peter Kalte
kommen die neu verhandelten
Stundensätze zumindest „den tat-
sächlich auflaufenden Kosten in
den Planungsbüros deutlich nä-
her.“ Für Landkreistag, Städte- und
Gemeindetag sind die neuen Werte
„ausgewogen“ und stehen „in ange-
messener Relation zur HOAI“.

Theobald steckt gerade mitten in
Vertragsverhandlungen mit der Ge-
meinde Oberried über den Auftrag
für ein Mehrgenerationenprojekt.
Dabei will er nun auf das Merkblatt

Zeithonorare Qualität muss angemessen
vergütet werden

Viele freiberufliche Ingenieur-
und Architektenleistungen wer-
den von kommunalen Auftrag-
gebern nach tatsächlichem Zeit-
aufwand bezahlt. Dabei kamen
bisher Stundensätze zur An-
wendung, die längst nicht mehr
die eigentlichen Kosten der Pla-
nungsbüros decken. Die Inge-
nieurkammer (INGBW) und Ar-
chitektenkammer Baden-Würt-
temberg haben sich nun mit
dem Land, dem Landkreistag,
Städtetag und Gemeindetag Ba-
den-Württemberg auf eine
deutliche Erhöhung der Stun-
densätze geeinigt.

STUTTGART. Jan Christoph Theo-
bald ist erleichtert. Rund ein Viertel
seines Umsatzes erwirtschaftet der
Beratende Ingenieur und Mitinha-
ber von Theobald + Partner Inge-
nieure in Kirchzarten über öffentli-
che Aufträge, die nach Zeithonorar
vergütet werden, außerhalb der
Vorgaben der Verordnung über die
Honorare für Architekten- und In-
genieurleistungen (HOAI).

Dabei handelt es sich um soge-
nannte Besondere Leistungen, etwa
Einzeluntersuchungen, Bestands-
aufnahmen oder Bestandspläne.
„Wenn zum Beispiel die Uni-Klinik
Freiburg ein neues MRT-Gerät auf-
stellen will und wir prüfen sollen, ob
die Decke das Gewicht aushält, oder
wenn wir prüfen sollen, ob ein beab-
sichtigter Wanddurchbruch mach-
bar ist, dann rechnen die öffentli-
chen Auftraggeber dies nach dem
tatsächlichem Zeitaufwand ab“, er-
läutert Theobald. „Aus diesem
Grund ist es sehr wichtig für uns,
dass die Stundensätze nun erhöht
wurden.“

Stundensätze sind seit Jahren
nicht mehr auskömmlich

Seit Jahren klagen Ingenieure und
Architekten laut GHV Gütestelle
Honorar- und Vergaberecht darü-
ber, dass die Stundensätze, nach de-
nen sie von den öffentlichen Auf-
traggebern bezahlt werden, nicht

mehr auskömmlich sind. Inzwi-
schen gelten diese auch nicht mehr.
Denn nachdem die Vorschriften für
Zeithonorare nicht mehr Bestand-
teil der HOAI sind, hatte das Finanz-
und Wirtschaftsministerium Ba-
den-Württemberg Ende vergange-
nen Jahres die Stundensätze aus
den Richtlinien der Staatlichen Ver-
mögens- und Hochbauverwaltung
Baden-Württemberg für die Beteili-
gung freiberuflicher Träger (RifT)
herausgenommen.

Die RifT-Stundensätze hatten bis
dahin ausschließlich für die Bauver-

waltung des Landes gegolten. Viele
baden-württembergische Kommu-
nen hatten sich allerdings ebenfalls
strikt daran orientiert.

Seit einem Jahr verhandelten In-
genieurkammer, Architektenkam-
mer, Finanz- und Wirtschaftsminis-
terium, Landkreistag, Gemeindetag
und Städtetag über neue auskömm-
liche Stundensätze. Am 26. Mai ei-
nigte man sich: Die bisherigen Sätze
für Büroinhaber wurden um 15 Pro-
zent erhöht, für Diplomingenieure,
Bautechniker und Vermessungs-
techniker um 27 Prozent und für

Von den neuen Orientierungswerten für Stundensätze zur Honorierung freiberuflicher Leistungen versprechen sich Ingenieure eine auskömmlichere Vergütung. FOTO: FOTOLIA

Bernd Klee,
Finanz- und Personaldezernent
Landkreistag
Baden-Württemberg

Die neuen Orientierungswerte für die
RifT-Stundensätze sind sowohl für die
Landkreise als Auftraggeber als auch für
die Architekten und Ingenieure auf der
Auftragnehmerseite ausgewogen. Sie
sind für die Praxis eine wertvolle Hilfe.

Stimmen: Zeithonorare

Ralf Michnick,
Leiter der Hauptabteilung Zen-
trales Gebäudemanagement,
Stadt Ulm, Fachbereich Stadtent-
wicklung, Bau und Umwelt,
Städtetag Baden-Württemberg
Der Bauausschuss des Städtetag Baden-
Württemberg hatte bereits in seiner Sit-
zung im Juli 2014 sowohl der Beibehal-
tung von RifT-Sätzen zur Orientierung als
auch einer spürbaren Erhöhung dieser
Stundensätze mit großer Mehrheit zuge-
stimmt. Diese Stundensätze sollten in
angemessener Relation zur HOAI stehen.
Das jetzt vereinbarte Merkblatt ent-
spricht diesem Votum und kann dazu
beitragen, dass qualitativ hochwertige
Leistung auch entsprechend vergütet
wird.

Roger Kehle,
Präsident
Gemeindetag
Baden-Württemberg

Die neuen Stundensätze für die freibe-
ruflichen Planungstätigkeiten stellen
nicht nur für die kommunale Seite einen
guten und praktikablen Richtwert für die
alltägliche Arbeit dar. Die in Zusammen-
arbeit aufgestellten Orientierungswerte
sind unserer Ansicht nach fair ermittelt
und bilden eine gute Grundlage sowohl
für Auftraggeber wie auch für Auftrag-
nehmer.

Neue Stundensätze für freiberufliche Leistungen

In der gültigen Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure sind die Vor-
schriften über das Zeithonorar entfallen.
Die Ingenieurkammer sieht aber weiter-
hin einen Bedarf an Orientierungswer-
ten für Stundensätze zur Honorierung
freiberuflicher Leistungen. Die neuen
Stundensätze gelten ab sofort und wer-
den den Vertragsparteien künftig als Ori-

entierungshilfe und nicht als verbindli-
che Vorgabe empfohlen:
� Büroinhaber: 90,00 Euro
� Diplomingenieur/Bautechniker/

Vermessungstechniker: 70,00 Euro
� Bauzeichner: 55,00 Euro

Weitere Details unter:
www.ingbw.de/stundensaetze
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Interview: Vermessungsleistungen

Ingenieurkammer hat ihre Empfehlungen für Vergütung von
Vermessungsleistungen an neue Vorgaben der HOAI angepasst
Neue Grundlagen der Honorarermittlung insbesondere für Leistungen zur Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen nach der LBO

Die Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg (INGBW) gibt seit den
1990er-Jahren Empfehlungen an
Auftraggeber, Ingenieure und Archi-
tekten aus, wie die Verordnung über
die Honorare für Architekten- und In-
genieurleistungen (HOAI) in Bezug
auf ingenieurtechnische Vermes-
sungsleistungen angewendet werden
soll. Nach der Novellierung der HOAI
2013 wurden die Kammerempfeh-
lungen nun angepasst. Was sich ge-
ändert hat, erläutert Dipl.-Ing. Chris-
toph Henn, Vorsitzender der Fach-
gruppe Vermessung der INGBW.

Ingenieurkammer: Herr Henn, wozu
braucht man überhaupt die Kam-
merempfehlungen?
Christoph Henn: Erstens bildet die
HOAI historisch bedingt die Ver-
messungsleistungen, die insbeson-
dere bei der Errichtung von Gebäu-
den benötigt werden, nicht voll-
ständig ab. Außerdem ist die HOAI
Bundesrecht, die Vermessung ist
hingegen im Landesrecht geregelt
und dort maßgeblich in der Lan-
desbauordnung. Drittens haben ei-
nige Bundesländer manche Leis-
tungen aus der HOAI in den Gebüh-
renverordnungen geregelt, zum
Beispiel den Lageplan zum Bauan-
trag. In Baden-Württemberg ist
dies aber nicht der Fall. Aus diesen
Gründen haben die Vermessungs-
ingenieure in der Kammer bereits
im Jahr 1991 entschieden, für Ba-
den-Württemberg ein Handlungs-
schema zu entwickeln. Mit der
Fortschreibung der HOAI 2013
mussten diese Empfehlungen an-
gepasst werden, weil sich durch die
Novelle der Honorarordnung für
das Vermessungswesen viel geän-
dert hat.

Was hat sich denn geändert?
Die HOAI wurde im Bereich der In-
genieurvermessung modernisiert,
Leistungsbilder wurden neu ge-
fasst. So wurde etwa aus der bishe-
rigen Entwurfsvermessung die so-
genannte Planungsbegleitende
Vermessung. Grundlage für die
Honorarermittlung sind hierbei
nicht mehr die Herstellungskosten
sondern die Fläche und Punktan-
zahl bei der topografischen Auf-
nahme. Diese Änderungen muss-
ten in die neuen Kammerempfeh-
lungen aufgenommen werden.

Was umfassen diese Empfehlungen?
Wir versuchen, mit den Empfeh-
lungen insbesondere die Leistun-
gen abzudecken, die für die Errich-
tung von Gebäuden und baulichen
Anlagen nach der LBO notwendig
sind. Die Kammerempfehlungen
geben eine Zuordnung zu den
Leistungsbildern vor, also welche
Grundleistungen und Besonderen
Leistungen erforderlich sein kön-
nen, und belegen diese mit Pro-
zentangaben vom entsprechen-
den Tafelwert. In den Kammer-

werden. Insofern wäre jetzt das
Ziel, dass alle Ingenieure und alle
Auftraggeber sich bei diesen
Leistungen wieder an den Kam-
merempfehlungen orientieren.

Wo sind diese zu finden?
Veröffentlicht sind sie auf der In-
ternetseite der Ingenieurkammer.
Zudem hat das Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg die Empfehlungen
in die Richtlinien der Staatlichen
Vermögens- und Hochbauverwal-
tung Baden-Württemberg für die
Beteiligung freiberuflicher Träger,
die sogenannte RifT, aufgenom-
men. Die RifT gilt für die Hoch-
bauverwaltung des Landes. Aller-
dings orientieren sich auch die
Kommunen an ihr.

Das Gespräch führte
Karoline von Graevenitz

empfehlungen werden diesbezüg-
lich auch Spannen angegeben,
zum Beispiel wird für einen Lage-
plan zum Bauantrag bei anrechen-
baren Kosten bis zu zwei Millionen
Euro eine Spanne von 12 bis 24
Prozent als Richtlinie empfohlen.
Bei höheren Baukosten sinken
hier die Prozentzahlen.

Wurden denn auch die Honorare
selbst angepasst?

Wir waren in unseren Empfehlun-
gen frei, haben aber versucht, die
allgemeine Entwicklung in der
HOAI zu übernehmen. Aufgrund
der veränderten Leistungsbilder
und Methoden zur Honorarermitt-
lung ergeben sich in Einzelfällen
Differenzen. Vergleichsberechnun-
gen haben jedoch gezeigt, dass die
durchschnittliche Anhebung der
Honorare in der HOAI auch bei den
Kammerempfehlungen greifen.

Wer soll die Empfehlungen nutzen?
Als die Vermessung noch im ver-
bindlichen Teil der HOAI geregelt
war, musste sie für alle dort aufge-
führten Leistungen angewandt

Dipl.-Ing. Christoph Henn,
Vorsitzender der Fachgruppe
Vermessung der INGBW

MEHR ZUM THEMA
Die Empfehlungen der INGBW unter:
www.ingbw.de/empfehlungen-
vermessung
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