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1.11.1-3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnungsverfahren nach VDI 2067, 
Blatt 1, und VDI 60251)

In Blatt 1 der VDI-Richtlinie 20672), wird eine vereinfachte Methodik zur Ermittlung der
Annuitäten von Investitionsalternativen vorgestellt. Es werden hier unter Anderem kon-
stante jährliche Veränderungsraten von Kosten – und Zahlungsarten über die gesamte
Laufzeit der betrachteten Investitionsalternativen angenommen. Für die Parameter Nut-
zungsdauer sowie Instandhaltung, Wartung und Bedienungsaufwand werden pauschale
Ansätze in vier Tabellen erfasst. Die vier Tabellen sind jeweils unterschiedlichen gebäu-
detechnischen Komponenten zugeordnet.
In Blatt 10 der VDI-Richtlinie 20763) werden die Grundlagen für die Berechnung des
Energiebedarfs beschrieben (Eingabedaten, Berechnungsgrundlagen und Rechenergeb-
nisse).
Die Richtlinie VDI 6025 4) beinhaltet hingegen alle üblichen dynamischen Verfahren der
Wirtschaftlichkeitsrechnung wie Kapitalwertmethode, Annuitätsmethode und Interne-
Zinsfuß-Methode sowie auch die Ermittlung der dynamischen Amortisationszeit.
Mit diesen Berechnungsverfahren können auch periodisch unterschiedlich anfallende
Änderungen von Kosten- bzw. Zahlungsgrößen explizit berücksichtigt werden. Des
Weiteren sind Ansätze zur Berücksichtigung der Unsicherheit und des Risikos zukünfti-
ger Kosten- bzw. Zahlungsgrößen einbezogen.
Es wird empfohlen, bei konkreten Investitionsentscheidungen die entsprechenden VDI-
Richtlinien direkt einzusehen.

1.11.2 Bauherr, Architekt, Fachingenieur – 
Planung bis Erstellung5)

1.11.2-1 Allgemeines

Die klassische Gewaltenteilung beim Bauen – Bauherr, Architekt, Fachingenieur, Aus-
führender – hat in den letzten Jahren eine grundlegende Veränderung erfahren. Neben
den bereits fest etablierten Geschäftsfeldern des Projektsteuerers sind zunehmend Pro-
jektbeteiligte wie Generalübernehmer, Generalplaner, Facility Manager in das Gesche-
hen eingetreten. Aus diesem Grund werden zunächst mögliche Konstellationen, Aufga-
benverteilungen und Zusammenwirken von Beteiligten durch Kurzdefinitionen umris-
sen.

1.11.2-2 Definitionen

1.11.2-2.1 Bauherr6)

Der Bauherr ist der Veranlasser einer Baumaßnahme. Nach den Landesbauordnungen
ist er dafür verantwortlich, dass die von ihm initiierte Baumaßnahme dem öffentlichen
Baurecht entspricht.
Darüber hinaus hat er für genehmigungsbedürftige Maßnahmen einen Entwurfsverfas-
ser und einen Unternehmer zu bestellen, teilweise auch noch einen Bauleiter.
In der Sprachregelung der VOB wird der Bauherr als Auftraggeber bezeichnet, wenn er
die Bauleistung nicht selber ausführt. Nicht jede in der VOB als Auftraggeber bezeich-
nete Person oder Institution ist jedoch Bauherr, da auch ein Auftragnehmer Bauleistun-
gen an Nachunternehmer vergeben kann und damit zum Auftraggeber des Nachunter-
nehmers wird.

1) Aktualisiert für die 78. Auflage: Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, Dresden
2) VDI 2067 Blatt 1 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenbe-

rechnung“, 09-2012.
3) VDI 2067 Blatt 10 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Energiebedarf von Gebäuden

für Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten“, 09-2013.
4) VDI 2025 „Betriebswirtschaftliche Berechnung für Investitionsgüter und Anlagen“, 11-2012.
5) Aktualisiert und ergänzt für die 78. Auflage von Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, Dresden
6) Brüssel, W.: Baubetrieb von A bis Z. Werner-Verlag, Düsseldorf 1993.
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1.11.2-2.2 Architekt1)

Architekt ist der Auftragnehmer in erster Linie für Objektplanungen für Gebäude, Frei-
anlagen und raumbildende Ausbauten. Dazu gehören Neubauten, Neuanlagen, Wieder-
auf-, Erweiterungs-, Umbauten, Modernisierungen, raumbildende Ausbauten, Instand-
haltungen und Instandsetzungen. Darüber hinaus kann zum Leistungsbild gehören oder
eine Spezialisierung (→ Fachplaner) erfolgt sein für die Erarbeitung von Flächennutzungs-
plänen, Bebauungsplänen, landschafts- und verkehrsplanerischen Anlagen.

1.11.2-2.3 Projektsteuerung2)

Die Projektsteuerung übernimmt die Funktion des Auftraggebers bei der Steuerung von
Projekten mit mehreren Fachbereichen. Projektsteuerung ist die neutrale und unabhän-
gige Wahrnehmung von Auftraggeberfunktionen in technischer, wirtschaftlicher und
rechtlicher Hinsicht im Sinne § 31 HOAI3).

1.11.2-2.4 Fachplaner4)

Der Fachplaner wird in direktem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber zur Erbrin-
gung von Fachplanungsleistungen beauftragt, z. B. der Tragwerksplanung, der Planung
der Technischen Anlagen und der Baugrundbeurteilung. Verantwortung, Haftung und
Gewährleistung der Fachplaner erstrecken sich jeweils nur auf ihren begrenzten Aufga-
benbereich.

1.11.2-2.5 Generalplaner

Bei Einschaltung eines Generalplaners liegt die gesamte Verantwortung einschließlich
Haftung und Gewährleistung für alle Planungsleistungen sowie für die Überwachung
der Bauausführung in einer Hand. Dem Generalplaner steht es frei, alle Planungsleistun-
gen mit eigenen Mitarbeitern zu erfüllen. Fallweise kann er Fachplaner im Nachunter-
nehmerverhältnis einschalten, wobei sich der Auftraggeber in der Regel ein Mitsprache-
recht vorbehält.

1.11.2-2.6 Generalfachplaner

Der Generalfachplaner entspricht einem Generalplaner, allerdings in der Regel ohne Be-
auftragung mit allen Leistungsphasen der Architekten-/Objektplanung, da Architekten
daneben einzelvertraglich gebunden werden.

1.11.2-2.7 Fachunternehmer

Einem Fachunternehmer werden vom Auftraggeber die Bauleistungen eines Gewerbe-
zweiges (Fach, Gewerk) übertragen. Er führt die beauftragten Teile der Leistung im We-
sentlichen selbständig und eigenverantwortlich aus.

1.11.2-2.8 Generalunternehmer

Einem Generalunternehmer werden vom Auftraggeber die Bauleistungen aller Gewer-
bezweige für ein Bauwerk übertragen. Dabei hat er gegebenenfalls auch Teile der Aus-
führungsplanung zu erbringen. In diesem Fall spricht man von einem „qualifizierten
Generalunternehmer“. Er führt wesentliche Teile der Bauleistung selbst aus, z. B. die
Rohbauarbeiten. Die übrigen Bauleistungen vergibt er an Nachunternehmer, die ihre
Leistungen selbständig und eigenverantwortlich auch im Rahmen von Werkverträgen
erfüllen.

1.11.2-2.9 Generalübernehmer

Der Generalübernehmer unterscheidet sich vom Generalunternehmer dadurch, dass er
die Ausführung der Bauleistungen aller Gewerbezweige für ein Bauwerk übernimmt, je-
doch selbst keinerlei Bauleistungen im eigenen Betrieb ausführt. Generalübernehmer

1) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 7/2013.
2) Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Schriftenreihe des AHO,

Nr. 9, 4. überarbeitete Auflage, Bundesanzeiger (2014), Nr. 5.
3) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 7/2013.
4) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012.
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haben für den Auftraggeber den Nachteil, dass ihr Betriebsvermögen durch das Fehlen
eines eigenen Baubetriebes meistens niedriger ist als das eines Generalunternehmers.

1.11.2-2.10 Hauptunternehmer1)

Ein Rohbauunternehmer wird bei der Vergabe nach Fachlosen/Gewerken gemäß
§ 4 Nr. 3 VOB/A3) als Hauptunternehmer bezeichnet. Für die weiteren Teilleistungen,
wie z. B. die Technischen Anlagen und den Ausbau, werden dann weitere Nebenunter-
nehmer eingeschaltet.

1.11.2-2.11 Nebenunternehmer2)

Für nachrangige Bauleistungen schließt der Auftraggeber neben dem Bauwerkvertrag
mit einem Hauptunternehmer für die maßgeblichen Bauleistungen Verträge mit Neben-
unternehmern ab. Zwischen Hauptunternehmer und Nebenunternehmer bestehen
keine direkten Vertragsverhältnisse.

1.11.2-2.12 Nachunternehmer3)

Er wird von einem Generalunter-, Generalüber- oder Totalunternehmer im Werkver-
tragverhältnis beauftragt. Es besteht kein direktes Vertragsverhältnis zu deren Auftragge-
ber.

1.11.2-3 Planung und Ausschreibung4)

1.11.2-3.1 Allgemeines

In den meisten Fällen wird in einer sehr frühen Projektphase bereits die Art der Ausschrei-
bung, unabhängig vom Ausschreibungsverfahren, festgelegt. Dies hat unmittelbaren Ein-
fluss auf den Planungsablauf und die Planungsanteile der jeweiligen Auftragnehmer.
Daher soll hier neben dem
a) klassischen Planungsverfahren mit „konventioneller“ Leistungsbeschreibung nach

HOAI
b) ein gewandelter Planungsablauf mit sogenannter Funktionalausschreibung, bei den

Planungsleistungen im Regelfall auf einen Generalunternehmer verlagert werden,
eine Darstellung erfahren.
In der VDI 6028-15) „Bewertungskriterien für die Technische Ausrüstung“ wird hier er-
heblich mehr Transparenz geschaffen und in VDI 6028 Blatt 1.16) Aspekte des nachhal-
tigen Bauens betrachtet.

1.11.2-3.2 Leistungsbild nach § 73 HOAI7)

(Diese auszugsweise Darstellung ist Basis zur transparenten Abgrenzung der unter-
schiedlichen Ausschreibungsarten)

1.11.2-3.2.1 Grundlagenermittlung

Klären der Aufgabenstellung der Technischen Ausrüstung insbesondere in technischen
und wirtschaftlichen Grundsatzfragen.

1.11.2-3.2.2 Vorplanung

Analyse der Grundlagen.

1) Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Schriftenreihe des AHO,
Nr. 9, 4. überarbeitete Auflage, Bundesanzeiger (2014), Nr. 5.

2) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012.
3) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012.
4) Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Schriftenreihe des AHO,

Nr. 9, 4. überarbeitete Auflage, Bundesanzeiger (2014), Nr. 5.
5) VDI 6028 Blatt 1 „Bewertungskriterien für die Technische Gebäudeausrüstung – Grundlagen“, 02-

2002.
6) VDI 6028 Blatt 1.1 „Bewertungskriterien für die Technische Gebäudeausrüstung – Technische

Qualität für nachhaltiges Bauen“, 11-2013.
7) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 7/2013.
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Erarbeiten eines Planungskonzepts mit überschlägiger Auslegung der wichtigen Systeme
und Anlagenteile.
Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes für jede Anlage
Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge
und Bedingungen.
Mitwirken bei der Kostenschätzung nach DIN 276.1)

1.11.2-3.2.3 Entwurfsplanung

Durcharbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachpla-
nungen bis zum vollständigen Entwurf.
Festlegen aller Systeme und Anlagenteile.
Berechnung und Bemessung sowie zeichnerische Darstellung und Anlagenbeschreibung
Mitwirken bei der Kostenberechnung, bei Anlagen in Gebäuden: nach DIN 276.2)

1.11.2-3.2.4 Genehmigungsplanung

Erarbeiten der Vorlagen für die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforder-
lichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen
und Befreiungen sowie noch notwendige Verhandlungen mit Behörden.
Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berech-
nungen.

1.11.2-3.2.5 Ausführungsplanung

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung
und Darstellung der Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderun-
gen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachleistungen bis
zur ausführungsreifen Lösung.
Zeichnerische Darstellung der Anlagen mit Dimensionen (keine Montage- und Werk-
stattzeichnungen).

1.11.2-3.2.6 Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in
Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter.
Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbe-
reichen.
1) Konventionelle Leistungsbeschreibung
Die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV) ist allgemein bekannt und
stellte langjährig die Regelausschreibung dar. Voraussetzung dafür ist das klassische Pla-
nungsverfahren bis zum Vorliegen der Ausführungszeichnungen und der Mengener-
mittlung.
Der Aufbruch der einzelnen Phasen der Projektbearbeitung gemäß § 73 HOAI3) trägt
dieser Sinnfälligkeit Rechnung. Die Planung ist frei von Hersteller-, Lieferanten- und
Handelsinteressen. Planung und Ausschreibung sind grundsätzlich getrennt; es besteht
das bewährte „Vier-Augen-Prinzip“.4)

Das Leistungsverzeichnis mit eindeutiger Beschreibung aller Positionen, nach Standard-
leistungsbuch5) und/oder mit frei gestalteten Texten, wird vom Auftragnehmer für die
Ingenieurleistungen erstellt und den potentiellen Auftragnehmern zur Kalkulation
übergeben. Des Weiteren enthält dieses LV im Regelfall einen Erläuterungsbericht und
zusätzliche Vertragsbedingungen als Kalkulationshilfen.

1) DIN 276-1 „Kosten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau“, 12-2008.
2) Ebd.
3) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 7/2013.
4) HOAI – Leistungsbilder von Anlagen der Technischen Ausrüstung nach Teil IX bei der funktiona-

len Leistungsvergabe inkl. komplementärem Leistungsbild des Generalunternehmers. Schriften-
reihe des AHO, Nr. 11, 2. ergänzte Auflage, Bundesanzeiger (2002), Nr. 10.

5) Deutscher Normenausschuss (DNV) (Hrsg.): Standardleistungsbücher. Beuth-Verlag, Berlin.



1.11.2 Bauherr, Architekt, Fachingenieur – Planung bis Erstellung 541

1

In Tafel 1.11.2-1 ist als Beispiel die Beschreibung einer Rohrverschraubung aufgeführt.
Es handelt sich dabei um: Rohrverschraubung in Eckform, aus Stahl, Nenndruck 10 bar,
flach dichtend mit Anschweißenden, Nennweite DN 8.
2) Funktionale Leistungsbeschreibung
Ebenso wie die konventionelle Leistungsbeschreibung ist die Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm – in der Praxis als Funktionale Leistungsbeschreibung – in der
VOB1) geregelt.
Es gelten dieselben Anforderungen, insbesondere
– Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die

Beschreibung im gleichen Sinn verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.

– Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden.
– Der Zweck der fertigen Leistung sowie die an sie gestellten technischen, wirtschaftli-

chen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen sind klar festzulegen;
dabei dürfen aber bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ur-
sprungsorte und Bezugsquellen nur ausnahmsweise vorgeschrieben werden.

– Die eingehenden Angebote müssen miteinander verglichen werden können.
Die funktionale Leistungsbeschreibung ermöglicht durch den Wettbewerb verschiede-
ner technischer Systeme und Bauverfahren, durch die verstärkte Ausnutzung der unter-
nehmerischen Kompetenz, Einsparungen, die sich für den AG kostenmindernd auswir-
ken. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass bei zu groß bemessenen Spielräumen
niedrigere Standards und Qualitäten in Kauf genommen werden müssen. Diese stellen
zwar keine Baumängel dar, können aber zu minderer Lebensdauer und Nutzungsquali-
tät führen.2)

1) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012
2) VDI 6028 Blatt 1 „Bewertungskriterien für die Technische Gebäudeausrüstung – Grundlagen“, 02-

/2002.

Tafel 1.11.2-1 Beispiel für die Beschreibung von Rohrverschraubungen im 
Standardleistungsbuch 040

T1 T2 T3 T4 T5 Einh Langtext K-Nr. Kurztext

300
301

01
02
03
04
05
11

01
02
03
04
05

01
02
03
04

05

01
02
03

12

01
02
03

21

St
St
St

St

St
St
St

St

3.5 Rohrverschraubungen
Rohrverschraubung in Durchgangsform
——————————— in Eckform
aus Temperguss schwarz
————————— verzinkt
aus Stahl
aus Messing,
aus Rotguss
aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flach dichtend, mit Gewindeanschluss
konisch dichtend, mit Gewindeanschluss
als Klemmverbindung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R ⅛
R ¾
R ⅜

R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flach dichtend, mit Anschweißenden
DN 6
DN 8
DN 10

DN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

31

41

51

51

Rohrverschraubung

Gewindeanschluss
Gewindeanschluss
Klemmverbindung
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
R ⅛
R ¾
R ⅜

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anschweißende
DN 6
DN 8
DN 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

…
…
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Dem gegenüber steht aber ein Preiszuschlag von ca. 15 % bis 30 %, den GUs für die Ko-
ordinierung von Nachunternehmungen und die Übernahme des Gesamtgewährleis-
tungsrisikos einkalkulieren.
Grundsätzlich haben sich zwischenzeitlich eine Reihe von Modellvarianten funktionaler
Ausschreibung herauskristallisiert, die sich wie folgt untergliedern lassen:
a) Bauvorhaben ohne Bauherrnplanung

(Funktional und technisch einfache Bauvorhaben)
Bauherr erbringt keinerlei Planungsleistungen, stellt lediglich eine Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsprogramm auf und benötigt nur wenig eigene Verwaltungskraft.

b) Bauvorhaben mit geringer Vorplanung des Bauherrn
(Funktional und technisch einfache Bauvorhaben mit höheren Anforderungen)
Bauherr erbringt die Vorentwurfsplanung im Maßstab 1:200 und erstellt eine Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm; dadurch gibt der Bauherr die städtebau-
lich-architektonischen und funktionalen Anforderungen der Bauaufgabe vor.

c) Bauvorhaben mit vom Bauherrn erbrachter Genehmigungsplanung
(Bauvorhaben mittleren Schwierigkeitsgrades)
Bauherr erbringt Entwurfs- und Genehmigungsplanung im Maßstab 1:100 inkl. Leit-
details und erstellt funktionale Ausschreibung.

d) Bauvorhaben mit vom Bauherrn erbrachter Ausführungsplanung
(Bauvorhaben mittleren Schwierigkeitsgrades mit höheren Anforderungen)
Bauherr plant bis zur Ausführungsreife, hält sich jedoch offen gegenüber Ausfüh-
rungsalternativen.

e) Bauvorhaben mit parallel zur Bauausführung erfolgender Planung
(Funktional und technisch schwierige und/oder städtebaulich-architektonisch an-
spruchsvolle, gegebenenfalls denkmalgeschützte Bauvorhaben)
Bauherr plant parallel zur Bauausführung je nach Erfordernis der Bauausführung
(Trennung von Planung und Bauausführung).

f) Bauvorhaben, welche erst nach vollständiger Planung und Vergabe ausgeführt werden
(Funktional und technisch schwierige und/oder städtebaulich-architektonisch an-
spruchsvolle, gegebenenfalls denkmalgeschützte Bauvorhaben mit höchsten Anforde-
rungen)
Bauherr plant bis Ausführungsreife fertig und veranstaltet zur wirtschaftlichen Erstel-
lung und zum Betrieb des schlüsselfertigen Gebäudes einen Preis-Leistungs-Wettbe-
werb verschiedener Unternehmensformen durch sog. Parallelausschreibung.

Dabei haben sich eigentlich die Varianten c) und d) als durchaus tragfähig erwiesen, ins-
besondere zur Sicherung von Qualität und Standard. Bei schwierigeren Objekten [e) und
f)] entspricht das Vorgehen im Wesentlichen dem klassischen Verfahren. Ergänzungen
zur Nr. 11 der Schriftenreihe der AHO sind in der VDI 6028-11) enthalten.

Tafel 1.11.2-1 Beispiel für die Beschreibung von Rohrverschraubungen im 
Standardleistungsbuch 040 (Forts.)

Pos. Text Men-
ge

A E Preis je 
Einheit

Betrag

€ ct € ct

301 03 02 05 02
Rohrverschraubung in Eckform
aus Stahl
usw.

1) VDI 6028 Blatt 1 „Bewertungskriterien für die Technische Gebäudeausrüstung – Grundlagen“,
02-2002.
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1.11.2-3.3 Ausschreibungsverfahren

Grundsätzlich unterscheidet man hier nach VOB1)

a) Öffentliche Ausschreibung
Bekanntmachung in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fach-
zeitschriften;
Jeder (Fach)Unternehmer kann teilnehmen.
Prüfung der Leistungsfähigkeit parallel zur Angebotsauswertung nach Submission.

b) Beschränkte Ausschreibung
Bekanntmachung des öffentlichen Teilnahmewettbewerbes in Tageszeitungen, amtli-
chen Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften;
Jeder (Fach)Unternehmer kann seine Teilnahme am Wettbewerb beantragen. Prü-
fung der Eignung und Leistungsfähigkeit führt zu beschränktem Teilnehmerkreis
qualitativ hochwertiges Verfahren.

c) Freie Vergabe
Zum Beispiel durch Angebotsherbeiziehung, geeignet nur für kleinere Bauvorhaben,
bei Dringlichkeit und genauer Preisprüfungsmöglichkeit.

1.11.2-4 Vergabe, Ausführung und Abnahme

1.11.2-4.1 Allgemeines

Um eine möglichst umfassende Darstellung des kompletten Leistungsbildes nach § 73
HOAI zu erreichen, wurden auch hier die entsprechenden Abschnitte aufgenommen,
obwohl das notwendigerweise nicht erforderlich ist.

1.11.2-4.2 Leistungsbild nach § 73 HOAI2)

1.11.2-4.2.1 Mitwirkung bei der Vergabe

Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Teil-
leistungen.
Mitwirken bei der Verhandlung mit Bietern und Erstellen eines Vergabevorschlages
Mitwirken beim Kostenanschlag aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote nach
DIN 276.3)

Mitwirken bei der Kostenkontrolle durch Vergleich des Kostenanschlages mit der Kos-
tenberechnung.
Mitwirken bei der Auftragserteilung.

1.11.2-4.2.2 Objektüberwachung

Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Baugenehmi-
gung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen, den Leistungsbeschreibungen oder
Leistungsverzeichnissen sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und
den einschlägigen Vorschriften.
Mitwirken bei dem Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm).
Mitwirken bei dem Führen eines Bautagebuches.
Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen.
Fachtechnische Abnahme der Leistungen und Feststellen der Mängel.
Rechnungsprüfung.

1.11.2-4.3 Vergabeunterlagen

Zusätzlich zu den im vorhergehenden Kapitel dargestellten Leistungsbeschreibungen
bestehen die den Firmen zur Kalkulation übergebenen Unterlagen noch aus

1) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012.
2) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 7/2013.
3) DIN 276-1 „Kosten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau“, 12-2008.
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a) der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, eventuell mit Bewerbungsbedingungen
b) Allgemeine Vertragsbedingungen VOB/B1)

c) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen VOB/C2)

d) etwaigen zusätzlichen Vertragsbedingungen
e) etwaigen zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen.
Alle Teile enthalten Hinweise, die bei der Kalkulation von Angeboten relevant sind.

1.11.2-4.4 Prüfen und Werten der Angebote

Insbesondere für öffentliche Auftraggeber sind in den Vergabehandbüchern3) weiter-
führende bzw. detailliertere Regelungen zur VOB/A4) enthalten.
Festgeschrieben sind neben der Beachtung formaler Kriterien, wie z. B.
– pünktliches Einreichen der Angebote
– Vollständigkeit der Angebote
– Eindeutigkeit der Eintragungen
auch die Kriterien für Prüfung und Bewertung
– rechnerisch
– fachtechnisch
– wirtschaftlich.
Leider wird sehr häufig das Kriterium wirtschaftlich durch billig ersetzt, da aufgrund
knapper Investitionsmittel die Betrachtung der Folge- und Nutzungskosten in den Hin-
tergrund gedrängt wird.
Die Unterlagen mit Vergabevorschlag durch den Prüfenden (im Regelfall der Fachplaner)
sind so aufzubereiten, dass ein hohes Maß an Transparenz und Vergleichbarkeit (gegebe-
nenfalls durch Bietergespräche) hergestellt wird. Insbesondere von Bedeutung, wenn Ne-
benangebote auch mit technischen Änderungsvorschlägen eingereicht werden.4)

1.11.2-4.5 Vergabearten5)

Die Arten der Vergabe sind unmittelbar mit der Art des Ausschreibungsverfahrens ver-
bunden und werden unterteilt
a) offenes Verfahren
b) nichtoffenes Verfahren
c) Verhandlungsverfahren

1.11.2-4.6 Vertragsinhalte6) 

Unabhängig von der Vertragskonstellation sind in den Bauverträgen geregelt:
a) Art und Umfang der Leistung

Charakterisiert durch die übergebene Leistungsbeschreibung und weitere Kalkulati-
onsunterlagen.

b) Vergütung
Einheitspreisbasis mit Abrechnung nach Aufmaß, Pauschalpreisbasis nach Kalkulati-
on mit Planbasis, Stundenlohnsätzen auf Nachweis.

c) vom AG (oder dessen Beauftragen) bereitgestellte Planunterlagen
Hier unterscheidet sich im Wesentlichen die klassische zur funktionalen Leistungs-
beschreibung erheblich.

d) Hinweise zur Ausführung
e) Fristen der Ausführung

mit Regelungen zur Unterbrechung und Behinderung.
f) Kündigung durch Vertragsparteien

1) DIN 1961 „VOB/B“, 09-2012.
2) DIN 18299 „VOB/C“, 09-2012.
3) Vergabehandbücher Bund, Länder, Kommunen.
4) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012.
5) DIN 1961 „VOB/B“, 09-2012.
6) DIN 1960 „VOB/A“, 09-2012.
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g) Haftung und Verjährung
h) Vertragsstrafen
i) Abnahme und Gewährleistung
j) Abrechnung und Zahlung, incl. Stundenlohnarbeiten
k) Zahlungsmodalitäten und Sicherheitsleistungen

und nicht zuletzt
l) Gerichtsstand oder Schiedsgutachterverfahren.

1.11.2-4.7 Objektüberwachung

Im Rahmen der Objektüberwachung hat der im Regelfall vom Bauherrn (AG) beauf-
tragte Architekt und Fachingenieur für die Ausführung der Bauleistungen auf Überein-
stimmung mit der Planung – dem in Form von Plänen und Leistungsbeschreibungen
dokumentierten Willen des Bauherrn – den Regeln der Technik und den entsprechen-
den gesetzlichen Grundlagen zu achten.1)

Darüber hinaus hat er wie dargestellt eine Mitwirkungspflicht bei
– Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes
– Führen eines Bautagebuches
– Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen.
Fachtechnische Abnahme, Feststellen der Mängel und Rechnungsprüfung gehören zum
Aufgabenprofil.
Aufgrund der vorher dargestellten Varianten der Auftragsvergabe – Einzelvergaben bis
Komplettleistung – hat sich auch das Aufgabenprofil im Rahmen der Objektüberwa-
chung verändert.
Bei Vergabe der Leistungen an einen GU insbesondere z. B. einen GU für die Techni-
schen Gewerke hat sich das Modell – Oberleitung mit Qualitätskontrolle – sehr gut be-
währt. Dabei entfallen im Regelfall die administrativen Maßnahmen und es erfolgt eine
Reduktion der Kontrollfunktion auf Inhalte und Qualitäten. In der VDI 6028-12) sind
dazu weiterführende Aussagen enthalten.

1.11.2-4.8 Abnahmen

Nach Fertigstellung der Montage, Inbetriebnahme und Funktionsprobe meldet der Un-
ternehmer die Abnahme seiner Leistung an.
VOB/B3) § 12 regelt das Recht auf Abnahme, die Pflicht zur Abnahme, das zeitliche Pro-
zedere. Wichtig ist dies insbesondere deshalb, weil mit der Abnahme die Gefahr auf den
Auftraggeber über geht und damit eine Umkehr der Beweislast eintritt.
Das Abnahmeverfahren besteht im Einzelnen aus drei wesentlichen Teilen:
a) fachtechnische Abnahme
Die fachtechnische Abnahme liegt im Aufgabenbereich des vom Auftraggeber beauf-
tragten Fachingenieurs.
Bestimmte Teile der Leistungen müssen bereits während der Bauphase geprüft und ab-
genommen werden, z. B. Druck- und Dichtigkeitsproben bei wasserführenden Netzen,
die später eingebaut oder isoliert werden.
Des Weiteren sind ständige Zwischenprüfungen für bereits fertiggestellte Leistungsteile
sinnvoll.
Zur Vorbereitung der fachtechnischen Abnahme muss die Funktionsprüfung erfolgt
sein, das Bedienpersonal unterwiesen sein, und alle erforderlichen Unterlagen ein-
schließlich der Protokolle, Prüfbescheinigungen, die von Externen wie z. B. Sachverstän-
digen u. a. erarbeiten werden, müssen vorliegen.
Für die Abnahme einer Heizungsanlage sollten in Abhängigkeit des beauftragten Leis-
tungsumfanges nach VDI 38094) folgende Unterlagen vorliegen:

1) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 7/2013.
2) VDI 6028 Blatt 1 „Bewertungskriterien für die Technische Gebäudeausrüstung – Grundlagen“,

02-2002.
3) DIN 1961 „VOB/B“, 09-2012.
4) VDI 3809 Blatt 1 „Prüfung gebäudetechnischer Anlagen – Heizungstechnik“, 09-2011.
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Tafel 1.11.2-2 Muster für die Zusammenstellung der im Rahmen des Leistungs-
umfanges vorzulegenden Bescheinigungen und Unterlagen 
(nach VDI 3809)

Unterlagen vor-
handen

nicht vor-
handen

Bemer-
kungen

Zeichnungen
1 Bestandsunterlagen mit Angaben über Spül-

möglichkeiten, Füllmöglichkeiten und Entlüf-
tungstabellen, z. B. Lageplan, Kellergeschoss

2 Verlegepläne, z. B. bei Fußbodenheizung*)

3 Strangschema, Schnitte
4 Detailpläne
5 Anlagenschema, Strangschema usw.
6 elektr. Schalt- und Regelpläne

Berechnungen
7 Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701
8 Schornsteinauslegung nach DIN 4705
9 Rohrnetzberechnung mit Ventilauslegung

10 Heizflächenauslegung
*) Bei Fußbodenheizungen einschließlich Schnittzeichnung des Bodenaufbaus mit Wärme- und 

Trittschalldämmung und Angaben der Dehnungsfugen.
11 sonstige Berechnungsunterlagen von Anlagen-

teilen, z.B. Ausdehnungsgefäße
Datenblätter und Beschreibungen
12 Anlagenbeschreibungen
13 Gerätebeschreibungen der Anlagenteile
14 Hinweise auf Wasserbehandlung/Entsorgung/

Nachfüllung/Neutralisation
15 Bedienungsanweisungen
16 Wartungsanweisungen
17 Beschreibung der Regelung, z. B. GLT/DDC
Protokolle, Prüfbescheinigungen, Verträge
18 Protokolle über Dichtheitsprüfung nach

VOB Teil C DIN 18380, 3.4**)

19 Protokoll über Erstinbetriebnahme einschl.
Verbrennungsergebnisse/Brennereinstellung/
Kesseltemperatur- und Raumtemperaturver-
lauf/hydraulischer Abgleich

20 Unternehmerbescheinigungen
21 Überprüfungen durch Sachverständige
22 Schornsteinfegerbescheinigung
23 Wartungsvertrag
24 Energieliefervertrag
25 Liste wiederkehrender Prüfungen
**) Anlagenteile, die durch immobile Bauteile verdeckt sind, müssen geprüft sein, solange sie zugäng-

lich sind; Gasleitungen müssen vor dem Anstrich geprüft sein.
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b) behördliche Abnahme
Unter der behördlichen Abnahme wird im Regelfall die baurechtliche Abnahme durch
die Baugenehmigung ausreichende Behörde – Baurechtsamt – verstanden. Dabei wird
die Übereinstimmung der Ausführung mit dem Baurecht überprüft. Eine Beauftragung
der Baurechtsabnahme erfolgt vom Auftraggeber gemeinsam mit dem bauleitenden Ar-
chitekten.
c) förmliche Abnahme
Eine förmliche Abnahme muss dann stattfinden, wenn eine der Vertragsparteien dies
verlangt. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen der fachtechnischen und behördlichen
Abnahmen. Der Befund dieser Abnahmeverhandlung ist schriftlich niederzulegen. Et-
waige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und wegen Vertragsstrafen sind aufzuneh-
men, ebenso etwaige Einwendungen des Auftragnehmers. VOB/B1) § 12 enthält dazu
Detailierungen.

1.11.2-5 Mängelansprüche

Der Auftragnehmer schuldet durch den geschlossenen Bauvertrag – Werkvertrag – ein
mängelfreies Werk. Dafür hat er Gewähr zu leisten.
Der Werkvertrag hat eine entsprechende Regelung in §§ 631 ff des BGB2) gefunden. § 13
der VOB/B3) kann bei entsprechender vertraglicher Regelung an dessen Stelle treten, je-
doch nur insoweit, als die VOB/B für den Bauvertrag eine spezielle Regelung vorsieht.
Für die Mängelanspruchshaftung sind zwei Kriterien von Bedeutung:
– zum einen der Verantwortungsbereich des Auftragnehmers,
– zum anderen der Zeitpunkt, zu dem sich die Ordnungsgemäßheit der Leistung be-

stimmt.
Im Rahmen der Mängelanspruchshaftung trägt der Auftragnehmer nicht schlechthin
eine Einstandspflicht für die Mangelfreiheit des Werks während der Dauer der Mängel-
haftung. Diese erstreckt sich nur auf solche Mängel, in denen sich die Verletzung einer
Vertragspflicht niederschlägt. Dem Auftragnehmer können Mängel nur dann zugerech-
net und damit seiner Verpflichtung unterstellt werden, wenn der Mangel im Verantwor-
tungsbereich des Auftragnehmers liegt. Für diese Verpflichtung spielt es keine Rolle, ob
der Mangel durch fehlerhafte Bauausführung verursacht worden oder aber auf die Ver-
wendung von für den Auftragnehmer nicht erkennbaren minderwertigen Materialien
zurückzuführen ist.
Entscheidender Zeitpunkt für die Beurteilung, ob die Bauleistung mangelfrei oder mit
Mängeln behaftet ist, ist die Abnahme. Der Auftragnehmer hat auch für alle die Mängel
Haftung zu übernehmen, die im Laufe der für die Ansprüche geltenden Verjährungsfrist
hervortreten; die Frage ist nur, ob sie ihm auch zugerechnet werden können, also auf ei-
ner Verletzung der Vertragspflicht beruhen.
Grundsätzlich unterscheidet die VOB folgende Ansprüche für den Auftraggeber. Vor
der Abnahme der Bauleistung kann der Auftraggeber gemäß § 4 VOB/B2)

– die Entfernung von Stoffen und Bauteilen, die dem Vertrag nicht entsprechen, von
der Baustelle verlangen,

– die Beseitigung des Mangels verlangen,
– Ersatz des durch den Mangel entstandenen Schadens verlangen, wenn der Auftrag-

nehmer den Mangel und die Vertragswidrigkeit zu vertreten hat,
– den Vertrag kündigen, wenn er dem Auftragnehmer zuvor vergeblich eine angemes-

sene Frist zur Beseitigung des Mangels gesetzt und erklärt hat, dass er ihm nach
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehen werde, und die Frist auch abge-
laufen ist.

Nach der Abnahme der Bauleistung stehen dem Auftraggeber gemäß § 13 VOB/B2) zu:
– Nachbesserung durch den Auftragnehmer,
– Leistungsverweigerungsrecht hinsichtlich der Vergütung bis zur Durchführung der

Nachbesserung,

1) DIN 1961 „VOB/B“, 09-2012.
2) Bürgerliches Gesetzbuch.
3) DIN 1961 „VOB/B“, 09-2012.
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– Eigennachbesserung durch den Auftraggeber nach erfolgter Aufforderung zur Män-
gelbeseitigung und Fristsetzung sowie Kostenerstattungsanspruch nach erfolgter Ei-
gennachbesserung,

– Nachbesserung durch Drittunternehmer nach erfolgter Aufforderung zur Mängelbe-
seitigung und Fristsetzung sowie Kostenerstattungsanspruch nach erfolgter und abge-
rechneter Mängelbeseitigung,

– Vorschussanspruch in Höhe der zu erwartenden Mängelbeseitigungskosten nach
fruchtloser Aufforderung zur Mängelbeseitigung unter Fristsetzung,

– Minderungsanspruch (Herabsetzung), wenn die Beseitigung des Mangels unmöglich
ist oder sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde und sie deshalb
vom Auftragnehmer verweigert wird oder wenn die Beseitigung des Mangels für den
Auftraggeber unzumutbar ist,

– Schadensersatzanspruch neben den übrigen Ansprüchen, wenn ein wesentlicher, die
Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigender Mangel vorliegt und dieser Mangel
auf ein Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen ist,

– Schadensersatzanspruch hinsichtlich des darüber hinausgehenden Schadens, wenn
• der Mangel auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,
• der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik beruht,
• der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich zugesicherten Eigenschaft besteht oder
• soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen

Haftpflicht gedeckt hat oder hätte decken können.
Die Mängelanspruchszeiten nach § 13 Nr. 4 VOB/B1) betragen, wenn keine Verjäh-
rungsfrist im Vertrag vereinbart wurde:
– für Bauwerke 2 Jahre
– abweichend davon für maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen

2 Jahre, wenn keine Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist an den Auftragneh-
mer beauftragt ist

– für Arbeiten an einem Grundstück 2 Jahre
– für feuerberührte Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre.
Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung, für in sich abgeschlossene
Teile mit der Teilabnahme. Der Ablauf einer Frist wird gehindert, wenn eine Hemmung
oder Unterbrechung der Verjährung eintritt. Im Falle einer Hemmung tritt ein Stillstand
des Fristablaufes ein, der so lange dauert, bis der Zustand, welcher die Hemmung be-
wirkt hat (Stundungs- und Leistungsverweigerungsrecht, Höhere Gewalt, Hemmung
durch Prüfung und/oder Beseitigung des Mangels), weggefallen ist. Nach Wegfall läuft
die restliche Verjährungsfrist weiter.
Die Unterbrechung bewirkt, dass die bis zur Unterbrechung verstrichene Zeit nicht be-
rücksichtigt wird und eine neue Verjährungsfrist zu laufen beginnt.
Die Unterbrechung tritt in folgenden Fällen ein:
– Anerkenntnis des Mängelbeseitigungsanspruches
– Durch gerichtliche Geltendmachung von Mängelbeseitigungsansprüchen
– Unterbrechung durch Beweissicherung
– Unterbrechung durch schriftliche Mängelrüge.1)

1.11.2-6 Investitionskosten

1.11.2-6.1 Allgemeines

Investitionskosten (auch als Herstell- oder Gestehungskosten bezeichnet) von Anlagen
der Technischen Gebäudeausrüstung werden zunächst geschätzt, im Sinne eines Kos-
tenüberschlages. Dieser wird je nach Tiefe der Projektbearbeitung in eine Kostenberech-
nung überführt. In jedem Fall ermöglicht die Gliederung der Kostenermittlung nach
DIN 2762) äußerste Transparenz und gute Vergleichbarkeit zu adäquaten Gebäuden. Die
inhaltliche Strukturierung für die Heizungs-, Klima-, Kälte- und Regelungstechnik sei
hier als Auszug dargestellt.

1) DIN 1961 „VOB/B“, 09-2012.
2) DIN 276-1 „Kosten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau“, 12-2008.
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