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1. Euro-Umstellung der HOAI und RifT 
 
 
Aufgrund des 3. Euro-Einführungsgesetzes vom 16. Dezember 1999 (BGBl. I, S. 2402) ver-
liert die DM mit Ablauf des 31. Dezember 2001 ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungs-
mittel. Das Währungsgesetz vom 20. Juni 1948 wird mit diesem Datum aufgehoben. Damit 
ist der mit EU-Verordnung Nr. 974/98 vom 3. Mai 1998 zum 1. Januar 1999 eingeführte Euro 
mit der Untereinheit Cent alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel. 
 
Im Artikel 3 der EU-Verordnung über die Einführung des Euro vom 17. Juni 1997 ist festge-
legt, dass mit Einführung des Euro alle Verträge, die auf Geldbeträge in nationaler Währung 
Bezug nehmen, fortzuführen sind. Der Wegfall der DM als Zahlungsmittel begründet keine 
Berufung auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage.  
Die DM als Zahlungsmittel ist mit der Aufhebung des Währungsgesetzes nicht mehr existent, 
so dass Forderungen nur noch in Euro wirksam begründet und beglichen werden können. 
 
Die Umrechnung von DM in Euro erfolgt in der Weise, dass der DM-Betrag durch den fest-
gelegten Umrechnungsfaktor 1,95583 zu dividieren ist. Umrechnungen von Euro in DM er-
folgen in der Weise, dass der Euro-Betrag mit dem Faktor 1,95583 zu multiplizieren ist. Ei-
ne andere Kursberechnung ist unzulässig. Die zur Zahlung anstehenden Beträge sind nach 
der Umrechnung in Euro auf den nächstliegenden Cent kaufmännisch auf- oder abzurunden, 
d.h. ist die dritte Nachkommastelle eine 1,2,3 oder 4 so wird abgerundet, bei 5,6,7,8 oder 9 
wird aufgerundet. 
Die Frage der Umrechnung und Rundung beim Übergang von der DM auf den Euro ist in der 
EG-Verordnung nicht ausdrücklich geregelt. Die Europäische Kommission hat jedoch in ih-
rer Stellungnahme zur Einführung des Euro und die Rundung von Währungsbeträgen darauf 
hingewiesen, dass die Umrechnungskurse bei Umrechnungen nicht gerundet werden dürfen. 
Sie geht davon aus, dass bei der Umrechnung von Summen die Einzelposten exakt umzu-
rechnen sind und lediglich bei den zu zahlenden Summen eine kaufmännische Rundung vor-
zunehmen ist. Der Arbeitsstab Wirtschafts- und Währungsunion im Bundesministerium für 
Finanzen weist in seinem 5. Bericht vom 20. Juni 2001 darauf hin, dass zur Vermeidung von 
Rundungsdifferenzen bei der Umrechnung das größtmögliche Maß an Genauigkeit anzu-
wenden ist.  Dies gilt auch für Zwischenabrechnungen. Daraus ergibt sich, dass die Cent-
genaue Rundung auf zwei Nachkommastellen lediglich die maximal zulässige Rundungs-
Ungenauigkeit darstellt und eine genauere Rundung auf drei oder mehr Nachkommastellen 
grundsätzlich geboten ist. 
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In Artikel 5 des Neunten Euro-Einführungsgesetzes ist die Umstellung der HOAI auf die Wäh-
rung Euro geregelt. Betroffen sind die Zeithonorare, einzelne Signalbeträge und insbeson-
dere die Honorartafeln. 
Bei der Umstellung der Honorare ist vom Grundsatz ausgegangen worden, dass die in Euro 
ausgedrückten Honorare möglichst nicht von den DM-Beträgen abweichen sollen. 
Unproblematisch ist die Umrechnung der DM-Werte in Euro-Werte bei den Honorartafeln, in 
denen das Honorar in Relation zu Verrechnungseinheiten (z.B. § 38 Abs. 1 HOAI) oder Flä-
chen (§ 49 d Abs. 1 HOAI) ermittelt wird. 
In allen Fällen, in denen das Honorar von den anrechenbaren Kosten abhängt, wurden nicht 
nur die einzelnen Honorarwerte in Euro umgerechnet, sondern auch in einer 2. Stufe die 
neuen Euro-Signalwerte durch Interpolation gem. § 5a HOAI ermittelt. 
Hierbei kommt es zu geringen Honorarabweichungen zwischen - 0,44 % bis + 0,72 %. 
 
In Abstimmung mit dem zuständigen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wur-
de eine Empfehlung erarbeitet, wie Leistungen zur Erfüllung laufender Verträge, die vor und 
nach der Euro-Umstellung erbracht werden, abzurechnen sind: 
 
1. Abgeschlossene Verträge mit Angaben in DM sind - soweit als möglich - vor dem 1. Ja-

nuar 2002 abzurechnen. Ab dem 1. Januar 2002 haben die Auftragnehmer die zu zahlen-
den Rechnungssummen in Euro auszuweisen. 

  
2. Bei nicht schlussgerechneten Verträgen ist im Interesse einer reibungslosen Abrechnung 

der Leistungen der Abschluss einer Abrechnungsvereinbarung zwischen den Vertrags-
parteien zu empfehlen. Die Auftraggeber haben den  Auftragnehmern den Abschluss ei-
ner Abrechnungsvereinbarung anzubieten. Die Parteien vereinbaren, dass alle anrechen-
baren Kosten, Nebenkosten und bereits geleistete Abschlagszahlungen aus diesem Ver-
trag  mit der "Rechnungseinheit DM" weitergeführt werden. Alle Teilbeträge und Summen 
sind  zunächst in der "Rechnungseinheit DM" auszuweisen. Lediglich die Endsumme der 
jeweiligen Rechnung ist in die Währungseinheit Euro umzurechnen, indem der DM-Betrag 
durch den festgelegten Umrechnungsfaktor 1,95583 dividiert und auf zwei Nachkom-
mastellen kaufmännisch gerundet wird.  

 
Das Honorar wird aus der ab dem 1. Januar 2002 geltenden Euro - Honorarordnung er-
mittelt.  

 
3. Kommt eine Abrechnungsvereinbarung nicht zustande, müssen die Auftragnehmer alle 

Honoraranteile in Euro ausweisen.  
 



 
 

 

5

 In den Rechnungen sind die Honoraranteile der vor dem 1. Januar 2002 erbrachten  Leis-
tungen für jede Einzelleistung in Euro aufzuführen. Um Rundungs-Ungenauigkeiten zu 
vermeiden, sind die Honoraranteile mit fünf Nachkommastellen von DM in Euro umzu-
rechnen. Lediglich das zu zahlende Gesamthonorar ist auf zwei Nachkommastellen kauf-
männisch zu runden.  

 
Das Honorar wird  nach der ab 1. Januar 2002 geltenden Euro - Honorarordnung ermit-
telt. 
Bei allen in Euro ausgestellten Rechnungen ist die zutreffende Umrechnung von DM in Eu-
ro zu prüfen.  
 
§ 103 HOAI wird durch Artikel 5 des Neunten Euro - Einführungsgesetzes nicht berührt. 
Hinweis: Damit bleibt es für Altverträge nach der 4. HOAI - Novelle - sofern sie nicht an-
gepasst wurden - bei der bisherigen Honorarbasis. 

 

Die Abrechnungsvereinbarung wird als Musterformular M 368 in die RifT aufgenommen.  
 
Im Zuge der Umstellung der RifT auf die Währungseinheit Euro werden bei den Schwellen- 
und Grenzwerten einheitliche Bezugsgrößen definiert. Durch die VOF ist der Auftragswert (= 
Honorar + Nebenkosten ohne Umsatzsteuer) als Bezugsgröße vorgegeben (§ 4 ). Deshalb 
wird er auch in die RifT zu übernommen. 
 
Weiterhin werden die Grenzen für den Kleinauftrag und den Schwellenwert für das Suchver-
fahren bei der Euro-Umstellung festgelegt: 
 
  5.000 DM ~   2.556.46 Euro  geglättet: 2.500 Euro 
50.000 DM ~ 25.564.59 Euro  geglättet: 25.000 Euro 
 
 
Die RifT-Regelstundensätze werden wie folgt festgelegt: 
 
Gruppe I:  115 DM ~ 58.80 Euro  geglättet 59 Euro 
Gruppe II:  100 DM ~ 51.13 Euro  geglättet 51 Euro 
Gruppe III:   80 DM ~ 40.90 Euro  geglättet 41 Euro 
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2. Einführung des neuen Vertragsmusters M 315 "Vertrag über die Koordinierung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes auf der Baustelle - SiGeKo- " 

 
Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) vom 10. 
Juni 1998 dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung der EU-
Richtlinie 92/57/EWG vom 24. Juni 1992 über die auf Baustellen anzuwendenden Mindest-
vorschriften  für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Baustellensicherheitsrichtlinie).  
Beide Vorschriften haben das Ziel, durch besondere Maßnahmen zu einer wesentlichen 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf der Baustelle 
beizutragen. 
Zuständig für die Einhaltung dieser Vorschriften ist der Bauherr. Er kann hierzu jedoch auch 
einen Dritten, den sog. Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) beauftragen. 
Dieser hat insbesondere die Aufgabe, die vorgesehenen Baumaßnahmen unter Berücksich-
tigung der allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes (§ 4 ArbSchG) zu koordinieren und 
dafür zu sorgen, dass die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen aufeinander abgestimmt 
und schriftlich fixiert sind.  Als Unterlage dient ihm der sog. SiGePlan, der von ihm auszuar-
beiten und zu aktualisieren ist. 
Grundsätzlich sind die Leistungen des SiGeKo in der VBV von eigenem, speziell geschul-
tem und damit qualifiziertem Personal zu erbringen. Nur in begründeten Ausnahmefällen er-
folgt die Beauftragung eines freiberuflich tätigen Architekten oder Ingenieurs.  
Da die HOAI nicht das Leistungsbild des SiGeKo beinhaltet, kann die Höhe der Vergütung 
frei vereinbart werden. In der VBV unterliegen diese Leistungen deshalb dem Leistungs-
wettbewerb und werden i.d.R. als Pauschale vereinbart. 
Das von der RifT-Redaktion erarbeitete Vertragsmuster M 315 "Vertrag über die Koordinie-
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf der Baustelle -SiGeKo-" ist ab sofort 
für die Vergabe von Leistungen des SiGeKo an freiberuflich Tätige zu verwenden.  
 
 
 
3. Standardisierte Musterschreiben  
 
Die Vergabe von Leistungen an freiberuflich Tätige erfordert ab einem Auftragswert von 
25.000 Euro ein formelles Verfahren (Such- bzw. Verhandlungsverfahren nach VOF). 
Dabei sind insbesondere die in § 17 Abs. 4  VOF geregelten Absageschreiben an die Be-
werber und die in § 13 VgV manifestierte Informationspflicht an die Bieter von Bedeutung: 
 
Nach § 17 VOF Abs. 4 VOF müssen die nichtberücksichtigten Bewerber, die dies schriftlich 
beantragt haben, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang ihres Antrages die Gründe für die 
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Ablehnung ihrer Bewerbung sowie die Merkmale und Vorteile der erfolgreichen Bewerbung 
und den Namen des erfolgreichen Bewerbers mitgeteilt bekommen. 
Zweck und Inhalt der Mitteilungspflicht nach § 17 Abs. 4 VOF ist es, dem berechtigten Inte-
resse der Bewerber, die nicht zum Zuge gekommen sind, Rechnung zu tragen. 
Grundsätzlich sollten die nichtberücksichtigten Bewerber aus Gründen der Höflichkeit schrift-
lich informiert werden. Beantragen die Bewerber, die gem. § 10 VOF im Vorfeld des Verfah-
rens ausgeschieden sind, eine Mitteilung über die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewer-
bung sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, so ist gem. § 17 Abs. 4 VOF zu verfah-
ren.  
  
Deutlich wichtiger ist die Regelung des § 13 VgV für Bewerber, die ein Angebot abgegeben 
haben (Bieter): Der Auftraggeber muss die Bieter informieren, deren Angebote nicht be-
rücksichtigt werden sollen. Die Information muss den Namen des Bieters, dessen Angebot 
angenommen werden soll, und den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung des An-
gebotes enthalten. Er gibt diese Information schriftlich spätestens 14 Kalendertage vor dem 
Vertragsabschluss ab. Ein Vertrag darf vor Ablauf der Frist oder ohne dass die Information 
erteilt worden und die Frist abgelaufen ist, nicht geschlossen werden. 
Die Informationspflicht des § 13 VgV soll den Bietern die Möglichkeit geben, sich rechtzeitig 
vor Vertragsabschluss gegen mögliche Vergabeverfahrensfehler durch die Einleitung eines 
Nachprüfungsverfahren wehren zu können.  
Wird ein Vertrag ohne erteilte Information oder nach erteilter Information, aber vor Ablauf der 
Frist von 14 Kalendertagen abgeschlossen, ist er nichtig, d.h. er gilt nicht als abgeschlossen.  
 
Die entsprechenden Mustervordrucke sind künftig für diese Schreiben zu verwenden. 


