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Die Arbeit in Bauprojekten braucht eine allgemein verständliche Basis für die Aufgaben der
Planungsarbeit. Es gilt daher, Bauauftraggebern,
Planern und auch Sachverständigen Leistungsbilder als gemeinsames Verständnis über das,
was „regelhaft“ zu tun wäre, anzubieten.
Für all jene, die der Meinung sind, dass Planen
für Bauprojekte sich weiterentwickelt, verbessert dargestellt, kundenorientierter beschrieben
werden sollten, haben wir diese Sammlung aus
Leistungsmodellen und Vergütungsmodellen
[LM.VM] zusammengestellt.
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Diese Publikation entstand aus dem praktischen Bedürfnis, Transparenz hinsichtlich der vielfältigen Leistungen der Architekten und Ingenieurkonsulenten
zu schaffen.
Aus dem Erfahrungsschatz der Autoren in Österreich und Deutschland konnte
eine umfangreiche Darstellung der Leistungsbilder entwickelt werden. Eingeflossen sind dabei auch zahlreiche Hinweise sowohl aus einem Kreis professioneller Auftraggeber, als auch aus Kreisen der Planer, die ein starkes Interesse
an möglichst vollständigen Leistungsbildern und Vergleichbarkeit von Angeboten haben.
Diese Publikation soll der Praxis unter anderem als "Checkliste" für die Organisation von Projekten dienen, wobei anzumerken ist, dass in jedem Einzelfall:
 die konkreten Anforderungen des Projektes eine Kombination von Grundleistungen und optionalen Leistungen ergeben werden,
 die Umstände der künftigen Leistungserbringung,
 die Anforderungen der Projektorganisation,
 die jeweilige Termin- und Kostensicherheit,
unterschiedliche Bearbeitungstiefen in einer argumentierbaren, aber größeren
Bandbreite ergeben werden, womit künftige Verträge besser an die unterschiedlichen Anforderungen anpassbar sind.
Auch die von den Autoren aus "typischen Durchschnittswerten" der Vergangenheit abgeleiteten Kalkulationsbeispiele beanspruchen keine Allgemeingültigkeit,
sondern müssen von den Beteiligten nach den jeweils eigenen Kostenstrukturen und wettbewerblichen Überlegungen individuell gerechnet und projektspezifisch ausgestaltet werden, um gegenüber dem Auftraggeber ein zwar vollständiges und seriös kalkuliertes, aber dennoch kompetitives Angebot legen zu
können.
Diese Publikation versteht sich somit als Hilfestellung für Anbieter und Nachfrager von Dienstleistungen der Planer, bei der Erstellung und beim Vergleich von
Angeboten im preislich selbständigen, frei kalkulierten und qualitativ hochwertigen Leistungswettbewerb. In diesem Sinne möge diese wissenschaftliche Publikation den Praktikern die Vielfalt der kompetitiven und projektspezifisch unterschiedlichen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen verständlich machen
und der Verbesserung des Wettbewerbs dienen.
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Vorwort

Begriffsdefinitionen finden Sie auch im elektronischen Wörterbuch: eWB.pmtools.eu
Planung, PlanerIn gilt als Synonym für alle freiberuflichen Leistungen von Architekten und Ingenieuren.
Soweit personenbezogene Bezeichnungen noch nicht geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte
Form für beide Geschlechter.
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Vorwort zur Gesamtausgabe
Die Bandbreite der unterschiedlichen Ansätze zu Leistungsbildern und Kalkulationshilfen ist nicht nur unüberschaubar groß geworden, auch die methodischen
(gelegentlich fast ideologischen) Haltungen muss man als heterogen bezeichnen.

Das Ergebnis dieser konzentrierten Arbeit, unter Einbindung von etwa 100 Auftraggeber- und Auftragnehmervertreter ist:

Wir haben daher einen Gesamtvorschlag ausgearbeitet, der (fast) alle Bereiche
neu formuliert, dennoch aber die Rolle der Berufsbilder soweit beibehält, wie
dies die Fortschreibung auf den aktuellen Stand der Berufspraxis möglich
machte.
Wir haben dazu vorgeschlagen, die Inhalte näher an die HOAI heranzuführen,
die im Juli 2013 im Deutschen Bundestag nach einem Evaluierungs- und Überarbeitungsprozess, auf Basis zweier Gutachten (Lechner et al. für die Leistungsbilder, Honorarzoneneinteilung, Allgemeiner Teil – Schach et al. für die
wirtschaftlichen Grundlagen), als preisrechtliches Regelwerk beschlossen wurde und damit nicht nur inhaltlich einen gewissen Vorbildcharakter haben könnte.
Die Methoden und Schritte der Planungsarbeit sind in Deutschland sehr ähnlich, nahezu gleich, so dass es nur „rationell“ war, die für die HOAI.2013 im
Verhandlungswege gefundenen Inhalte in die Textvorschläge für den Reengineeringprozess zu LM.VM.2014 einzubringen und weitere Verbesserungen zu
erarbeiten.
Die Texte dieser Sammelausgabe sind berufsbezeichnungsneutral aufgesetzt,
Leistungsmodelle und Vergütungsmodelle sind keine Marktzugangsregularien,
Berufsberechtigungen sind anderswo zu regeln.
Die Ziele der Arbeit waren:
 Pakete zu formulieren, die mit den Rollen der Projektarbeit zusammenpassen und die gewohnten Inhalte der Planerarbeit widerspiegeln,
○ kurze, verständliche, interaktiv synchronisierte Aufgaben- und Ergebnisdarstellungen, bezeichnet als Grundleistungen mit den regelmäßig notwendige Leistungen für durchschnittliche Projekte so darzustellen, dass einfache
Pakete beauftragt werden können (Vollständigkeitsvermutung),
o optionale Leistungen, die häufig, aber nicht immer notwendig werden als
offenen Katalog so darzustellen, dass sie auch als Abgrenzung der Grundleistungen dienen,
 beides in einem Leistungsmodell für durchschnittliche Projektgrößen darzustellen, das für größere Projekte konsensuale Vertiefungen (Präzisierung
und Konkretisierung) ermöglicht und, im Wege der in Österreich und
Deutschland vorhandenen Kommentare, ergänzende Erläuterungen, Abgrenzungen, Schnittstellenbeschreibungen, aber auch eine Anleitung bieten
kann, mit der die oft schwierigen Einzelfragen der Projektarbeit, der Zusammenarbeit interaktiver Teams über die „durchschnittlichen“ Regelungen hinaus konkretisiert werden können,
 in fachspezifischen Vergütungsmodellen jeweils mehrere alternative Rechenwege mit einer Bandbreite als Kalkulationshilfen darzustellen, mit der
die notwendige Bearbeitungstiefe für eine geordnete und qualitätsgesicherte
Projektabwicklung erreicht werden kann.
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Alle fachlichen Bereiche sind in den jeweiligen Einzelheften in dieser Ausgabe
anwendungsbezogen, ohne Erläuterungen, Hinweise oder Muster, ohne weitere
interne Vorworte dargestellt. Dieses Vorwort mag als Vorwort für alle Teile gelten. Wesentlich scheint die Wiederherstellung konsensfähiger Unterlagen und
allgemein verstandener Regelungen zur Abwicklung der Projekte, die
- den Planern ermöglichen, eine breitere Basis höher qualifizierter Klein- und
Mittelbetriebe wiederherzustellen, nur diese breite Basis ergibt jenes Fundament auf dem exportfähige Spitzenleistungen entstehen können,
- Auftraggebern und Planern höhere Kontinuität im gemeinsamen Verständnis
zu Abwicklungsroutinen ermöglichen, die erfolgreiche Projekte ergeben.
Warum ein Vorwort zu LM.VM.2014 ?
... um klarzustellen, dass es sich um einen individuellen Vorschlag der Autoren
handelt, der zwar in Facharbeitsgruppen mit Auftraggebervertretern erörtert und
verbessert wurde, der aber selbstverständlich keine normative Wirkung haben
kann und will,
… um für die individuellen Verhandlungen Handlungsmodelle zu sammeln, um
Motive, Ziele und Konklusien darzustellen,
… weil die grundsätzlichen Überlegungen sich nicht nur anhand von schlagwortartigen Leistungsbildern abhandeln lassen,
… um eine Plattform aufzubauen, die die Ideen aus den Arbeitsgruppen fortführt und in die Praxis überleitet.
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Wesentlich für eine qualifizierte Diskussion und künftige Anwendung der
LM.VM.2014 wird sein:
 Verständnis um die „Betriebsorganisation“ des Planens und Bauens, die von
bekannteren Organisationsformen zB. des Handels oder der Industrie deutlich abweicht,
 dabei wird vieles nicht nach der Erwartungshaltung vieler Externer funktionieren, weil die Konzeption von Unikaten, Prototypen nicht nach Regeln der
Serienfertigung abgewickelt werden kann,
 auch die Akzeptanz der Planer ist zu vertiefen, dass sie nicht allein bestimmen, wie und was, vor allem zu welchen Kosten etwas geplant/gebaut werden soll.
Wesentliche Kritik des VfGH in 1990 war, dass eine durchschnittliche Bemühenszusage (Leistungsbild) nicht nur mit einem Tabellenwert verknüpft sein
kann, dem sind wir mit vier Berechnungswegen und einer Bandbreitendefinition
begegnet.

Anpassen an geänderte Arbeitsbedingungen
Ziel war es, die Leistungsbilder an die Entwicklung des Planens und Bauens,
die seit 2004
- mit der mittlerweile vollständigen Umstellung der Planerleistungen auf EDVWerkzeuge eine Veränderung und Verschiebung der Leistungen innerhalb
der Leistungsphasen erfahren haben,
- mit der deutlichen Zersplitterung der Bauleistungen in eine Vielzahl von Auftragnehmern (Einzelgewerke) und damit eine höhere Komplexität als früher
ergeben hat, womit intensive Koordination und Integration der Projektbeteiligten einzubeziehen war,
- mit einer deutlichen Technisierung des Bauens, die im Bereich der Gebäudehülle, des Ausbaus, der Technischen Ausrüstung, aber auch durch Spezialwerkstoffe und Verfahren im Rohbau stattgefunden hat,
- an geänderte Vergabeverfahren,
- an geänderte (gesetzliche) Grundlagen im Bauplanungs- und Bauordnungs-

recht, sowie in der Normung,
- an geänderte Erweiterungen und Forderungen der Auftraggeberseite,

2. weil es vernünftig ist, dann wenn man die individuelle Leistung – außer an
der Zufriedenheit des AG – nicht messen kann, den Preis festzulegen und
auf die regelhafte Vollständigkeit (Ergebnisorientierung der Leistungsphasen) nach (1.) zu pochen,
3. jeder der solcherart engagierten Planer wird nach seinen individuellen Vorstellungen besser sein wollen als die anderen Planer, er wird sich selbst,
seine Mitarbeiter täglich motivieren mehr zu tun, bessere Lösungen zu finden. Den Komparativ bestimmt der Auftraggeber mit seiner Auswahl, mit Hilfe der begleitenden Führungsleistung des Projektleiters. Der Planer wird die
Grenzen der zur Verfügung gestellten Ressourcen aus Ehrgeiz öfter gegen
seine Eigeninteressen überschreiten, als Auftraggeber vermuten.
Erreicht wurde die Modernisierung der Leistungsbilder innerhalb der bestehenden Rollen. Dieses Modell soll durch flächendeckende Anwendung zu einer
erheblichen Vereinfachung der Bestellvorgänge und damit zu mehr Transparenz führen. Ursächlich sind dafür klare Vorgangsweisen, definierte Begriffe und
verständliche, einfache Kalkulationshilfen, die sich zu einem funktionierenden
Handlungssystem entwickeln und zu einem (auch freiwillig) angewandten Standard noch verhandelt werden müssen.
Ziel war die Stärkung des bewährten Standards, der vor allem darin besteht, für
eine große Zahl durchschnittlicher Bauvorhaben, ein in sich geschlossenes
„Grundversorgungspaket“ in Form der neuen Leistungsbilder anzubieten. Damit
werden auch für weniger routinierte Auftraggeber allgemein anwendbare Leistungspakete und verständliche (nachvollziehbare) Vergütungspakete in mit
mehreren Alternativen und Bandbreiten geschaffen. Also eine Hilfe gerade für
jene Auftraggeber, die mit der preislichen und qualitativen Bewertung von Planungsleistungen nicht so häufig befasst sind.
Neben der Modernisierung der Texte der Grundleistungen der Leistungsbilder,
wurden diese in einem „Zeitstrukturmodell“ verständlicher gegliedert und neu
bewertet, die ehemals getrennte „Büroleistung“ und die ÖBA zusammengezogen.
Neben der inhaltlichen Bearbeitung und Fortschreibung der Leistungsbilder
erfolgte auch eine durch inhaltliche Verschiebungen erforderliche Neubewertung der Gewichtung der Leistungsphasen zueinander.
Die Zuordnung von Projekten in Schwierigkeitsklassen / Zonen wurde in dieser
Arbeit modernisiert, um eine präzisere Argumentation in den Auftragsverhandlungen zu ermöglichen (Bewertungspunkte).

Zeitstrukturmodell  Seite 4 „Modelle“

anzupassen, damit sie der Weiterentwicklung dieser Rahmenbedingungen gerecht werden können.

Methodik
Bereits 1785 hat J.F. Penther in einem Buch über Baukalkulation vorgeschlagen, die Honorare (Ehrensold!) der sich damals aus der Militäringenieurarbeit
herausschälenden Architekten und Zivilingenieure in einer gewissen Proportion
zu den Kosten der Objekte zu bezahlen. Seither gab es mehrere Versuche,
Honorare angemessen zu bestimmen, einmal nach Zeitaufwand, einmal nach
Fixpreisen je Objekt - immer wieder ist man jedoch zum System der Vergütung
in Relation zu den Objektkosten zurückgekehrt, weil dieses Einkaufssystem
einfacher war, als alle anderen. Die Transaktionskosten sind gering, die Gefahr
der Über- / Unterforderung ist zwar nicht exakt messbar, aber doch gut einschätzbar,
1. weil mit den Leistungsbildern zu Grundleistungen vermutet werden kann,
dass diese vollständig sein werden, jedenfalls für die große Zahl der durchschnittlichen Projekte,
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Unser Vorschlag sah vor, eine begrenzte Auswahl von Auftraggebervertretern
in diesen Erarbeitungsprozess einzubinden, um den Betrachtungshorizont auf
deren Anforderungen, Erfahrungen, Projektabwicklungsroutinen, Interessen und
Erwartungshaltungen zu erweitern.
Dieser Reengineeringprozess ist von den Beteiligten überaus positiv aufgegriffen worden. Er konnte die vor 1991 üblichen Verhandlungen der damaligen
Bundesingenieurkammer mit dem damaligen Bautenministerium für die auch
künftig notwendigen periodischen Überarbeitungen ansatzweise, aber möglicherweise richtungsweisend fortsetzen.
Die Bearbeitung von LM.VM.2014 in den Facharbeitsgruppen war überaus
fruchtbringend, hat viele Aspekte zu Tage gebracht, die in einsamer, wissenschaftlicher Arbeit keine Reflexion gefunden hätten.
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Hauptaufgabe dieser Bearbeitungsrunden war die Modernisierung der Leistungsbilder, der notwendigen Regelungen zur Abwicklung und einer breiter
getragenen Einschätzung zu „akzeptablen“ (aber noch zu verhandelnden) Kalkulationshilfen. Behandelt wurden insbesondere:

- Abgrenzung von Grundleistungen und optionalen Leistungen,

1. Allgemeine Regelungen zu Planerverträgen
2. Projektleitung, Projektentwicklung, Vergabebetreuung, Projektsteuerung,
Begleitende Kontrolle, BauKG, Generalplaner (Leitung + Management)
3. Gebäude, Einrichtung-Design, Freianlagen
4. Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung, Geotechnik, Prüfingenieurleistungen
5. Technische Ausrüstung, Bauphysik (Thermische Bauphysik und Feuchteschutz, Schallschutz, Akustik, Brandschutz)
6. Infrastrukturteile wurden von der FSV übernommen
7. Flächenplanungen

- Modernisierung, Erweiterung der optionalen Leistungen und damit eine Erwei-

In den Facharbeitsgruppen wurden auch auf folgende wirtschaftstheoretischen
Aspekte diskutiert:


Asymmetrie Planer – Auftraggeber:
zB. begründet in der Nichtbeschreibbarkeit der Planerleistungen (LPH 1 - 9):
das Handlungssystem LM.VM.2014 den Auftraggebern den Vorteil stabiler
Leistungsbilder bietet, die aufgrund der immanenten Vollständigkeitsvermutung, eine einfache Bestellung zu vorher berechenbaren und damit
budgetierbaren Kosten ermöglicht.



Asymmetrie Auftraggeber – Planer:
der Umfang und die Tiefe der Sekundärregelungen (zB. aus den Vergabehandbüchern oder vertiefenden Verträgen) bietet dem Auftraggeber eine
über Individuallösungen des Preiswettbewerbs weit hinausgehende Sicherheit und Stabilität, die sonst für jeden Vertrag neu einzeln erzielt werden
müssten. Beobachtungen zeigen, dass individuelle Einkaufssysteme deutlich höhere Kosten und Aufwendungen vor allem für die Auftraggeberseite
hervorrufen.



Haushaltssicherheit:
aus den neuen Modellen resultiert eine höhere Haushaltssicherheit für die
Auftraggeber und zugleich eine Vertrauensbildung in Richtung der
LM.VM.2014 anwendenden Planer, die ihrerseits vor Vertragsabschluss die
Gesamtabwicklung und die Auskömmlichkeit der Vergütung einschätzen
können, womit zB. ein rascher Einstieg in die Projekte und eine zügige Bearbeitung herbeigeführt wird.

Aufgabenstellung und Bearbeitungsinhalt der Facharbeitsgruppen waren:
- Überarbeitung des Allgemeinen Teils, Vereinfachungen und Klarstellungen,

aber auch Ergänzungen mit planungsbezogenen Regelungen zu häufigen
Vertragsfragen,
- modernisierte Leistungsbilder, Begründungen für den Modernisierungsbedarf,
Bearbeitung aller Leistungsbilder, unabhängig von der Frage, ob Ziviltechniker, Baumeister oder Technisches Büro,
- Anpassung der Leistungsbilder an geänderte Arbeitsweisen,
- Anpassung, Differenzierung der Leistungsbilder in Bezug auf der gewachsenen Erwartungshaltung der Auftraggeber, der anzuwendenden Normen und
Regeln,
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- Bewertung der Leistungen im bestehenden System (Leistungsverschiebun-

gen in den Phasen),
- Behandlung von Leistungen im Bestand,

terung des Katalogs der Vertragsfreiheit,
- Bewertung der Schwierigkeitsgrade mit einem Punktesystem.

Die in den Leistungsbildern beschriebenen Inhalte haben im Laufe der letzten
Jahrzehnte eine stetige Intensivierung aus den Großprojekten in die „Normalprojekte“ erfahren, mit erheblichen Auswirkungen auf die Aufwendungen der
Planer.
Nach und nach wurden die Inhalte und die Spezifizierung der Planungsleistungen den aktuellen technischen und organisatorischen Anforderungen in den
Verträgen angepasst und damit in der Regel der erforderliche Aufwand beim
Planer erhöht. Parallel dazu wurden, ausgehend von Großprojekten, primär
durch die von AG-Seite gestalteten detaillierteren Vertragsbestimmungen und bedingungen, zusätzliche Leistungen und Verantwortlichkeiten der Planer eingefordert.
All das hat zu einer Vielzahl von stark unterschiedlichen Individuallösungen
geführt, die neu zu strukturieren, zu synchronisieren und zu modernisieren waren, um einen Stand per 2014 zur Verfügung zu stellen.
Im Interesse ausgewogener Verhältnisse, vereinfachter Abläufe in den Projekten, angemessener Rechtssicherheit für Auftraggeber und Planer, war eine
Gesamtüberarbeitung notwendig.
Die Arbeit in den Facharbeitsgruppen hat gezeigt, dass gemeinsames Verständnis ein wesentlicher Vorteil sein kann.
Dieses gemeinsame Verständnis erlaubt rationelle Vorgangsweisen zur Vertrags- und Partnerfindung. Auch ein oberflächlicher europaweiter Vergleich der
gebauten Objekte zeigt die, im Sinne der Nachhaltigkeit, erkennbare technische, funktionale und gestalterische Höherwertigkeit, die ganz wesentlich einem
in sich gefestigten Regelwerk als Handlungssystem und damit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Planerberufe zugesprochen werden kann.
Es zeigt sich weiters, dass die diskutierten Projekte im Durchschnitt größer
wurden, als der angesprochene Durchschnitt, und dass das System
LM.VM.2014 einen verständlichen Rahmen für gut argumentierte Diskussionen
(Verhandlungen) abgibt.
Die Argumente der Facharbeitsgruppen haben sich im Zuge der Gespräche
sprunghaft vermehrt, ein Indiz dafür, dass das System LM.VM.2014 wohl öfter,
in kürzeren Perioden diskutiert werden muss, nicht auf politischer Ebene, sondern von denen, die es für die tägliche Arbeit brauchen. Die Tiefe der Diskussion, die Detailverhandlungen um manchen Beistrich in den Leistungsbildern,
um jeden Punkt in der Bewertungsmatrix zeigt, dass periodisch die Erfahrungen
in Fachkreisen Besteller – Planer ausgetauscht, die Systemdetails verhandelt
werden müssen. Dies schärft das Wissen um die Sache aber auch die Erkenntnis, dass einseitiges Durchsetzen das System nicht verbessert, weil es auf gemeinsames Verständnis, nicht auf Machtverhältnissen beruht.
Sehr oft erfahren AG-Vertreter, dass vertraglich festgelegte Anforderungen
auch mit schärfsten Verträgen nicht durchgesetzt werden können. Architektenund Ingenieurleistungen sind vor ihrer Erbringung nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar. Dies ändert weder ein Leistungsbild, noch ein scharfer Vertrag, noch die vermeintlich allergenaueste Leistungsbeschreibung. Jeder An-

9

LM.VM. Vorwort zur Gesamtausgabe

Vorwort zur Gesamtausgabe

satz „das“ vorher eindeutig beschreiben zu wollen, wird dem Charakter dessen,
was getan werden soll, nicht gerecht.
So richtig wirksam wurden die Arbeitsgruppen erst als Wertschätzung aufkam
und Verständnis für die gegenseitigen Probleme aus den Argumenten entwickelt wurde.
Joseph Vogl zieht aus der jüngsten Finanzkrise in seinem Buch „Das Gespenst
des Kapitals1)“ folgenden Schluss:
„Während man lange Zeit darauf setzte, dass die unzuverlässigen Verhaltensweisen von Einzelnen über Marktmechanismen zur Vernunft gebracht werden,
muss man konzedieren, dass Finanzmärkte als Märkte aller Märkte so operieren, dass sie mit rationalen Entscheidungsprozessen systematisch Unvernunft
produzieren“.
Gleiches gilt für die behauptete – vermeintliche – mögliche Vernunft der Anbieter von Architektur- und Ingenieurleistungen. Bei und trotz aller Rationalität wird
das Marktverhalten in kürzester Zeit von Angeboten in einer Dimension geprägt
sein, die aus individueller Auftragsnot, nicht aber aus der grundsätzlichen Rationalität der Technischen Naturwissenschaften stammt.

Finden der „richtigen“ Kalkulationshilfen
Die möglichen Wege einer „wissenschaftlichen“ Analyse, Bewertung, Fortschreibung wären:
 Erhebung der Kosten in einer statistisch relevanten Zahl von Büros zu den
neuen Leistungsbildern, die zT. auf den aktuellen Stand der Planungsarbeiten fortgeschrieben wurden, um die realen aktuellen Anforderungen abzubilden. Dies ist zum Zeitpunkt der Herausgabe von LM.VM.2014 nicht möglich,
da diese zuerst vom Markt angenommen oder von der dazu autorisierten
bAIK in bi-multilateralen Vereinbarungen mit einzelnen Rechtsträgern oder
Auftraggebern verhandelt werden müssten. Danach dauert es nochmals 4-5
Jahre (durchschnittliche Laufzeit durchschnittlicher Projekte) bis statistisch
verwertbares Material zur Verfügung stehen könnte,
 statistische Hochrechnung auf Basis vergleichender wirtschaftlicher Einzelauswertungen. Diese Methode wurde bei der Anpassung der Tabellenwerte
der HOAI 2013 verwendet.
Schlussendlich ist die Bandbreite zwischen aktuellen Mindestangeboten und
einer Einschätzung zu realistischen Vorgaben für individuelle und optionale
Verhandlungen auszuloten:
○ die HOAI 2013 liegt zT. 20-30 % über den in 2006 von der bAIK als Verord-

nung zurückgezogenen Honorarordnungen,
○ gerade von den Auftraggebervertretern wurde in den Facharbeitsgruppen

mißbilligend über Tiefstpreisangebote mancher Planer, sowie die daraus resultierende mangelnde Bearbeitungstiefe und das massive ClaimManagement berichtet,
○ ebenso wurde die „geringe“ Solidarität oder die geringe wirtschaftliche Ver-

nunft der Planer beklagt. Ein Auftraggeber berichtete über massives Einfordern der vertraglichen Pflichten gegenüber „zu billigen“ Anbietern, die dann
„gezwungen“ werden ihre Leistungen annähernd zu erfüllen, leider häufig
gekoppelt mit negativen Kostenfolgen im Projekt.
Die Entscheidung zur Einordnung der Basiswerte für künftige Verhandlungen wurde strategisch und vom Autor „allein“ getroffen. Die Kalkulationshilfen von LM.VM.2014 beziehen sich auf die Ausgangslage des Jahres
2004.
Der Vorschlag lautet, dass die neuen Regeln, die neue Betriebsorganisation in
der Planung, zunächst angenommen werden müssen und dann, wenn die Zusammenhänge etabliert sind, neuerliche Verhandlungen, gekoppelt mit dann
möglichen Aufwandsanalysen und einem beobachtenden Vergleich, zB. zur
HOAI.2013, gezogen werden können.
Die Fragen einiger Auftraggebervertreter – was haben wir davon, wenn wir uns
an Regeln halten – ist damit auch wirtschaftlich beantwortet: die Preise aus
2004 !
Ich glaube, dass mit dieser moderaten Konsolidierung die prekärsten Situationen bereinigt werden könnten. Es sei aber nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass diese Vorschläge zu LM.VM.2014 individuell oder in Gruppenverhandlungen mit dem Auftraggeber verhandelt werden müssen.
Alle Teile der Publikation sind keinesfalls einseitige Vorgabe!

1)
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LM.VM.2014 versucht die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Leistung
und Vergütung offen zu legen und verständlich zu machen.
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Stundensätze sind in den [AR] individuell durch bürobezogene Eingabe von
26 individuellen Kalkulationsangaben aus der jeweiligen Kostenstruktur jedes einzelnen Büros ermittelbar.
Leistungsbilder geben die Möglichkeit, mit Grundleistungen und optionalen Leistungen einen projektindividuellen (idR. vom Auftraggeber auszuwählenden) Katalog von immer vorkommenden Leistungen und zusätzlichen
Leistungen zusammenzustellen, der auch projektindividuelle Anpassungen
möglich macht.



Konsequenterweise wird in allen Bänden festgestellt, dass nicht
LM.VM.2014 per se, sondern die Vereinbarung gilt, die die Vertragsparteien
schriftlich treffen (zB. OA.3).



Dort wo es sinnvoll möglich ist, werden mehrere Berechnungsanleitungen /
-wege angeboten, immer jedoch auch der individuelle Weg der Abschätzung
des künftigen Aufwands auf Basis von Personalaufwandsprognosen.



Über die ehemaligen Honorarzonen hinaus, werden argumentierte Projektbewertungen in einer Nutzwertanalyse aus den Merkmalen der Projekte, der
Komplexität, der Projektorganisation, den einzuschätzenden Risiken der
Planung und Realisierung, sowie aus den Anforderungen der Termin- und
Kostenvorgaben gezogen, auch dies ist in individuellen Verhandlungen mit
dem Auftraggeber zu erarbeiten, so dass eine argumentierte Matrix an
Merkmalen und individueller Ausformung entsteht.



Diese Bewertungspunkte (zB. OA.6) können für besondere Fallkonstellationen großer Projekte oder der Arbeit mit Kostendeckel, aber auch für intensivierte Terminbearbeitungen oder Kostenplanungen, sowie Mitwirkungen
beim Kostenmanagement projektindividuell angepasst werden.



Für Umbauten, Instandhaltungen und Instandsetzungen werden mehrere
Regelungen in AR 16 (3) und zB. OA (7) oder OA.11 angeboten.



Der Umbauzuschlag kann auf die individuelle „Schwere“ des Eingriffs angepasst werden.



Die anrechenbaren Kosten sind für den Fall von Vereinbarungen nach OA.5
(2) auf die jeweiligen Fachgebiete leistungsbezogen aufgegliedert und gegenüber früheren Regelungen auf die tatsächliche Befassung der jeweiligen
Fachgebiete bezogen, abgemindert.



Im Interesse der „Kostentreue“ werden die Vergütungen der LPH 1-4 auf die
Ergebnisse der Kostenberechnung (LPH 3) bezogen und nicht auf die
Schlussrechnungen der bauausführenden Firmen, womit realere Kostenberechnungen herbeigeführt werden sollen.



Alle rechenbaren Wege der Vergütungsermittlung werden mit einer zu verhandelnden Bandbreite von +/- 5 % angesprochen.

Auf diese Art soll eine aufwandsbezogene Methodik, eine individuelle Argumentation und besseres Verständnis zwischen Auftraggeber und Planer aufgebaut
werden.

Vorschlag zur schrittweisen Einführung
Der vom Autor für diese Publikation vorgeschlagene Weg einer probeweisen
fachlichen Erörterung mit Auftraggebervertretern beruht auf der Erkenntnis,
dass einseitige Vorgangsweisen nur geringe Chancen auf Akzeptanz haben.
Es gab weitgehende Zustimmung zu den modernisierten Leistungsmodellen.
Es gab einige Zurückhaltung zu den Vergütungsmodellen, diese sind trotz aller
Vereinfachungen nicht für jeden so ad hoc zugänglich, wie die Diskussion einzelner Teilleistungen, so dass vorgeschlagen wird, ihre Anwendung (je Auftraggeberkreis) mit einigen Pilotprojekten zu erproben.
Diese Pilotprojekte sollten von einem fachkundigen Monitoring begleitet werden, um allfälligen Anpassungsbedarf in eine adaptierte Fassung überzuleiten.
Manche Auftraggebervertreter waren in Sorge, dass sie (bzw. ihre Organisation) durch die fachliche Beratung obligiert würden, daher als Klarstellung: das
Ergebnis von LM.VM.2014 ist ein Vorschlag des Institutes für Baubetrieb und
Bauwirtschaft für eine Neuregelung der per 2013 als inhomogen zu beurteilenden Methoden, eine Konkretisierung der Abwicklungsformen der Planungswirtschaft.
Soweit in den Erörterungen der Facharbeitsgruppen erkennbar ist – mit Ausnahme der in der vorgesehenen Bearbeitungszeit nicht erfolgten Synchronisierung mit Infrastruktur Linienbauwerken – wurde ein bilateral verhandlungsfähiger Stand erreicht, der aber von den Beteiligten nicht (wirtschaftlich) erprobt
werden konnte. Diese Verprobung sollte in Testprojekten weiterentwickelt werden, ebenso ist ein Feedback zur Fortschreibung der LM.VM.2014 ausdrücklich
erwünscht.
Wesentlicher Bestandteil der Arbeit war die unvoreingenommene, proaktive und
selbstlose Mitarbeit von 119 freiwilligen Teilnehmern, in 5 Facharbeitsgruppen,
die zum Dank nachstehend angeführt werden.
FAG 1

FAG 2

FAG 3

FAG 4

FAG 5

Christian Sabine
Ehrenberger Peter
Gruber Franz
Haferl Martin
Hartl Manfred
Hintenaus Dieter
Hohenauer Roland
Jauk Heinz
Kogler Georg
Leher Clarissa
Lehner Roland
Mautner Markhof Anne
Mayer Thomas
Nüssel Christian
Pöll Bernhard
Reiner Horst
Rockenschaub Markus
Schantl Wolfgang
Schröflbauer Thomas
Schwarz Michael
Sokol Günther
Stefan Günther
Steinacher Franz
Wieczorek Norbert

Ablinger Herbert
Aulinger Christian
Conrad Eckhard
Detzlhofer Anna
Dreier Klaus
Eberle Dietmar
Ehrenberger Peter
Grimm Karl
Gruber Franz
Kaufmann Hermann
Koch Walter
Leher Clarissa
Lehner Roland
Machnè Hans-Peter
Mautner Markhof Anne
Mayer Thomas
Moser Thomas
Reiter Günther
Reiter Heinz
Sokol Günther
Sommer Bernhard
Zieser Johannes

Benque Christian
Bogensberger Ulrike
Brandner Andreas
Brunnsteiner Alfred
Dorr Helmut
Eichberger Martina
Fellhofer Josef
Gollner Wolfgang
Grassl Rudolf
Haferl Martin
Hayde Dieter
Hofmann Robert
Mayer Thomas
Merz Konrad
Reiner Horst
Römer Edith
Rosenfelder Robert
Schiechl Wolfgang
Schoderböck Martin
Schuller Hartmut
Sokol Günther
Steininger Christian
Wallner Hermann
Wernly Rudolf
Wieczorek Norbert
Zoidl Thomas

Brandner Andreas
Brunnsteiner Alfred
Dorr Helmut
Fischer Thomas
Groh Matthäus
Gruber Franz
Haferl Martin
Kiener Wolfgang
Kleiser Michael
Lettner Susanne
Martinelli Walter
Merz Konrad
Schaur Bruno
Schlosser Harald
Schoderböck Martin
Spener Gustav
Stipek Wolfgang
Stracke Matthias
Tonner Albin
Wiesner Wolfgang

Brandauer Alexandra
Detzlhofer Anna
Falch Andreas
Friedreich Ortfried
Ginzinger Winfried
Grassinger Margit
Grimm Karl
Grossauer Franz
Jandrasits Adolf
Kleiser Michael
Knoll Thomas
Lammel Georg
Lassy Helga
Lotz Andreas
Marth Mario
Pistecky Wilfried
Pölzlbauer Stefan
Porsch Karl Heinz
Redik Michael
Rieder Max
Rosinak Werner
Scherübl-Meitz Susanne
Schicker Rudolf
Sedlmayer Helmut
Sengelin Wolfgang
Vittinghoff Gerhard
Wieser Martin

Ohne deren Mitwirkung hätte die Gesamtbearbeitung von LM.VM.2014 nicht in
dieser Tiefe absolviert werden können.
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Vorteile für Auftraggeber bei Anwendung LM.VM.2014

Vorteile für Auftraggeber sind:

Die aktuell ungeregelte Situation des Planens hat für Auftraggeber, die sich nur
an pekuniären Kriterien orientieren, scheinbare Vorteile. Der Preiswettbewerb
der Planer hat erstaunliche Tiefststände erreicht, häufig schon so tief, dass die
vertraglich bedungenen, ja nicht einmal die notwendigsten Leistungen mehr
erbracht werden können.

1.

LM.VM ist ein einfach anzuwendendes Einkaufssystem für Planungen und
PlanerInnen, reduziert den Aufwand für die Definition der Planerleistungen,
ermöglicht die Konzentration auf die Auswahl der richtigen Qualität.

2.

LM.VM bietet eine größere Bandbreite zur Konfiguration der Planeraufträge und ermöglicht Anpassungsfähigkeit an die individuell sehr unterschiedlichen Projektgrößen und Komplexitäten.

3.

LM.VM orientiert sich an den modellhaft erneuerten Regeln des größten
europäischen Binnenmarktes.

4.

LM.VM ist deutlich vereinfacht, strukturiert und in jene Pakete gegliedert,
die in der Projektpraxis zum Einsatz gelangen.

5.

LM.VM verstärkt die qualitätssichernden Aspekte und fokussiert auf integrierte Zusammenarbeit, koordinierte Lösungen in Systemen.

6.

LM.VM stärkt Kostenplanung und Kostenkontrolle, Terminplanung und
Kontrolle im Interesse der Projekte und der Auftraggeber.

7.

LM.VM ist ein verbalisierter Organisationsplan und betont die Arbeit in der
Qualitätskontrolle der Bauaufsichten.

8.

LM.VM ist ein wirksames Instrument zur Förderung des Leistungswettbewerbes.

9.

LM.VM bindet die Auftraggeber ein und ist ein erster Schritt zur Transparenz zwischen Preis, Leistung- und Bearbeitungstiefe.

Prekäre Projektverträge führen zu prekären Arbeitsverhältnissen und unbezahlten, aber regelmäßigen Überlastungen der Mitarbeiter, zu Entlassungen bevor
das Projekt beendet oder die Arbeit getan ist, womit das duale System der generalistischen Ausbildung an UNIs/FHs, gekoppelt mit „learning by doing“ in der
Praxis, massiv gestört ist. Die Weiterbildung wird in der Praxis aus Kostengründen eingestellt bzw. auf ein Minimum reduziert.
Durchsetzungskräftige Auftraggeber meinen, dass sie sich die notwendigen
Leistungen schon holen (werden), was die Arbeitsverhältnisse nochmal prekärer macht, da die vertragliche Vergütung schon die „Stammarbeiter“ nicht angemessen bezahlt.
Ein weiteres Problem sind „Wanderarbeiter“. Speziell in den großen Projekten
findet man immer wieder die gleichen Nomaden, die im Vorprojekt die Arbeit
nur in Ansätzen, aber nicht in der notwendigen Tiefe erledigen konnten. Nachhaltige Umsetzung von Erfahrung in Wissen, Aufbau von stabilen Projektorganisation sind damit nicht herstellbar. Die zT. öffentlich oder intern diskutierten
Probleme in der Projektarbeit können nur über „geordnetere“ Verhältnisse wieder konsolidiert werden.
Der Beitrag von LM.VM.2014 ist die Gesamtdarstellung eines zwischen AG und
AN probeweise durchdiskutierten Gesamtwerkes, das zumindest die Intention
der beteiligten Auftraggeber trifft, möglicherweise nicht jeder Nebensatz, wohl
aber die strukturierte Gesamtdarstellung.
Der Aufbau und der längerfristige Erhalt von gemeinsamen Regeln ist auch für
die Planungs- und Bauwirtschaft wichtig, weil geordnete Verhältnisse die komplexen Individual-Verhandlungen reduzieren können, die insbesondere Planungsvergaben aufwendig, teuer und trotzdem unsicher machen.
Primäres Ziel von LM.VM ist die inhaltliche Qualität der (technischen) Planungen in der für die Projekte notwendigen Bearbeitungstiefe zu ermöglichen, was
derzeit nicht flächendeckend gegeben sein dürfte. Dazu sind die umfassend
überarbeiteten Leistungsbilder und die strategisch an 2004 orientierten Kalkulationshilfen in rollenorientierten Paketen zusammengefasst – ein „Qualitätsermöglichungssystem“.
Zur Verbesserung der Kostenwahrheit wurden die Kosten- und Terminplanungsaufgaben durchgehend über die wichtigsten Leistungsphasen eingefügt.

10. LM.VM bietet eine Entkoppelung der frühen Planungsphasen von den
Preisen der Ausführungsleistungen durch „Einfrieren“ der Bemessungsgrundlage für die LPH 1-4 (jedoch immer zzgl. Änderungsevidenzen).
11. LM.VM verdeutlicht die treuhändische Arbeit der Planer durch Zusammenfassung, Erörterung der Planungen als Entscheidungsbasis für den AG in
(fast) jeder Leistungsphase.

Hans Lechner, Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
em. Vorstand des Instituts für Baubetrieb- und Bauwirtschaft der TU Graz
Wien, April 2014

Wenn eine Selbstregulierung der Märkte über den Preis – aufgrund der nicht
beschreibbaren Leistungen – nicht zum Erfolg führt ist die Umorientierung auf
den Qualitätswettbewerb der richtige Schritt.
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