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architekten und richter

Fachliche Qualität bei eingeschränkter 
Praxistauglichkeit

Seit letztem Jahr liegt das von Dittmar 
Wingsch begründete Werk „Leistungsbe-
schreibungen und Leistungsbewertungen 
zur HOAI“ in der überarbeiteten und unter 
der Berücksichtigung der HOAI 2013 gefer-
tigten dritten Auflage vor.  

Das Werk befasst sich im Schwerpunkt 
mit der Darstellung und Bewertung von 
Teilleistungen für die Vertragsgestaltung 
von Architekten- und Ingenieurverträgen 
nach der HOAI. In sehr ausführlicher Dar-
stellung werden sämtliche Leistungsbilder 
der Objekt- und Fachplanung unter Be-
rücksichtigung der HOAI 2013 dargestellt.  
Vorangestellt sind übersichtlich gehaltene, 
aber insbesondere deswegen sehr praxist-
augliche Hinweise auf die – übliche – Glie-
derung und den erforderlichen Inhalt von 
Architekten- und Ingenieurverträgen. Das 
Anwendungsbeispiel für den Abschluss 
eines Architektenvertrags unter Einbezie-
hung der Leistungsbeschreibungen und Be-
wertungen kann daher ausdrücklich emp-
fohlen werden für denjenigen, der sich ein 
kurzes, knappes und zutreffendes Bild von 
den maßgeblichen Regelungen des Archi-
tektenvertragsrechtes und der Gestaltung 
eines Architektenvertrags verschaffen will. 

Ambivalenter fällt die Bewertung  des 
zentralen Bereiches des Werks aus. Ab Seite 
22 (für den Musterarchitektenvertrag) und 
ab Seite 121 enthält der „Wingsch“ optisch 
sehr ansprechend aufbereitete Tabellen zu 
den einzelnen Leistungsbildern. Diese Ta-
bellen enthalten detaillierte Beschreibungen 
und Bewertungen der einzelnen Leistungs-
beschreibungen für die Leistungsbilder nach 
HOAI, das heißt für Objektplanung, Freian-
lagen, Ingenieurbauwerke und dergleichen. 

Insbesondere aufgrund der großen De-
tailliertheit stellt sich jedoch die Frage der 
Praxistauglichkeit der Beschreibung der Lei-
stungsbilder, Leistungspflichten und Teillei-
stungsbewertungen durch die Autoren. 

Denn eine nachvollziehbare Integration in 
Architekten- und Ingenieurverträge setzt 
voraus, dass sich derjenige, der den Ver-
trag gestaltet, das heißt der Architekt, 
Rechtsanwalt und/oder Mitarbeiter des 
Auftraggebers, mit der sehr differenzierten 
Ausgestaltung der einzelnen Leistungen 
eingehend – und daher mit einem nicht zu 
unterschätzenden Zeitaufwand – zu befas-
sen hat, um letztendlich ein in sich schlüs-
siges und damit auch rechtssicheres Ver-
tragswerk zu gestalten. Insgesamt ist dem 
besprochenen Werk daher einerseits eine 
hohe fachliche Qualität zu bescheinigen, 
andererseits jedoch leider eine nur einge-
schränkte Praxistauglichkeit.  
Peter Schulze
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Ihr gutes Recht: Die BDA-Vertrau-
ensanwälte und die Lenkungs-
gruppe Recht des BDA

Freiberufliche Rechtsanwälte, die die Rechts-
beratungsstelle aufgrund ihrer besonderen 
Qualifikation als Vertrauensanwälte berufen 
hat, beraten BDA-Architekten in allen Fra-
gen, die ihre Berufsausübung betreffen. Die 
Vertrauensanwälte geben mündliche und 
schriftliche Auskünfte, erarbeiten Rechtsgut- 
achten und vertreten BDA-Mitglieder in Ge-
richtsverfahren. Jedes BDA-Mitglied kann 
unabhängig von Wohnsitz und Landesver-
bandszugehörigkeit einen Vertrauensanwalt 
seiner Wahl beauftragen. Die Gebühren für 
die Rechtsberatung werden nach Zeitauf-
wand berechnet. Der Stundensatz für eine 
Erstberatung beträgt 80 Euro (zzgl. MwSt.) 
Bei über die Erstberatung hinausgehender 
Betreuung erklärt sich der Vertrauensanwalt 
bereit, BDA-Mitgliedern einen Stunden-
satz anzubieten, der 20 Prozent unterhalb 
des bei ihm sonst üblichen Stundensatzes 
liegt, höchstens jedoch 200 Euro (zzgl. 
MwSt.) beträgt. Wird der Vertrauensanwalt 
als Prozessbevollmächtigter des BDA-
Architekten tätig, so stehen ihm die Ge-
bühren nach der Gebührenverordnung 
für Rechtsanwälte zu. Das Gleiche gilt 
bei Tätigkeiten in Zwangsvollstreckung-
sangelegenheiten, Schiedsgutachten und 
Adjudikationsverfahren.

Die Arbeit der Rechtsberatungsstel-
le des BDA wird durch eine Lenkungs-
gruppe Recht begleitet. Diese soll die 
Tätigkeiten der Vertrauensanwälte koordi-
nieren und den Gremien des BDA die recht-
lichen Aspekte der berufspolitischen Tätig-
keit nahebringen. Die stimmberechtigten 
Mitglieder der Lenkungsgruppe Recht sind 
ein Mitglied des BDA-Präsidiums, ein Mit-
glied eines Landesvorstands des BDA und 
ein berufener BDA-Vertrauensanwalt.
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