
 

 

Der Begriff Projektsteuerung wurde 1977 in der Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure (HOAI) erstmals verwendet und grenzt sie begrifflich und inhaltlich klar von 

anderen Projektmanagementleistungen ab. 

Das Leistungsbild der Projektsteuerung war in § 31 der HOAI definiert. Im Jahr 1996 

betrugen diese Kosten nach Angaben der Fachkommission Projektsteuerung (AHO) ca. 

1,5% bis 3 % der anrechenbaren Kosten gemäß DIN 276 (Kostengruppen 300, 400,500 = 

Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten bis Ausbau Wärme, Elektrik, Aufzüge sowie 

Außenanlagen).  

Nach der HOAI-Novelle zum 11. August 2009 war dieses Leistungsbild nicht mehr enthalten 

und wurde daher seitens des Deutschen Verbandes der Projektmanager in der Bau- und 

Immobilienwirtschaft (DVP) und des AHO (Ausschuss der Verbände und Kammern der 

Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung) weiter entwickelt. 

Das Leistungsbild der Projektsteuerung umfasst demnach die Übernahme von 

delegierbaren Auftraggeberfunktionen. 

Projektsteuerung ist die Übernahme der Bauherrenrolle. 

Im Hinblick auf den Lebenszyklus einer Immobilie sind eine ganze Reihe an ergänzenden 

Leistungen erforderlich, um Bauherrn, Nutzer oder Bestandshalter in deren 

Immobilienmanagement zu unterstützen. 

Verglichen mit der langen Nutzungsdauer der Immobilie ist der Zeitraum für die Konzeption 

sowie die Realisierungs- und Inbetriebnahme sehr kurz. 

Damit wird deutlich, dass Konzeptions- oder Entscheidungsfehler in diesem frühen 

Projektabschnitt eine sehr bedeutsame Auswirkung haben. 

Die unklare Abgrenzung zu Leistungen, die der Architekt zu erbringen hat, führte 20 Jahre 

lang zu heftigen Diskussionen und sehr unterschiedlichen Auslegungen über die 

Honorarvorstellungen. 
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Projektentwicklung & Projektsteuerung

Immobilie beseitigen konzipieren planen und genehmigen

realisieren in Betrieb nehmen Immobilie nutzen
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Die Projektentwicklungskosten sowie die Projektsteuerungskosten müssen daher in 

Anlehnung an das jeweilige Bauprojekt und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des 

Bauherrn separat und im Optimalfall durch einen externen Projektsteuerer ausgewiesen 

werden. 

Prinzipiell gilt: 

Der Sinn der Projektsteuerung im Bauwesen besteht darin, den Bauherrn möglichst von 
allen seinen delegierbaren Aufgaben zu befreien und durch Schaffung der erforderlichen 
Voraussetzungen dafür zu sorgen, daß die von ihm zu vergebenden Bauleistungen 
(Planungs- und Bauausführungsleistungen) entsprechend seiner Vorgaben bezüglich der mit 
den Unternehmern zu schließenden Verträge (Planungs- und Bauverträge) und der 
Parameter Qualität und Quantität, Kosten und Termine geplant und realisiert werden können.  
 
Um diese Aufgabe bewältigen zu können, bietet der Projektsteuerer dem Bauherrn an, sein 
Projekt zu steuern und dessen Bauausführung örtlich zu überwachen.  
Als Vertreter des Bauherrn, in dessen Auftrag der Projektsteuerer stets handeln muss, und 
aufgrund seiner von der Interessenslage der einzelnen Projektbeteiligten unabhängigen 
Stellung in der Projektorganisation und der von ihm bei der Projektabwicklung in erster 
Linie auszuübenden reinen Überwachungs- und Kontrollfunktion steht der Projektsteuerer 
immer auf der Seite des Bauherrn und vertritt dessen Interessen. 
Die durch den Bauherrn durch den Einsatz einer Projektsteuerung erzielbare hohe 
Leistungsqualität, die Kosteneinsparung durch die beschleunigte Umsetzung- und 
Realisierungsphase und das sich hieraus ergebende sehr gute Preis-Leistungsver-hältnis 
sind große, nicht von der Hand zu weisende Vorteile, die den Einsatz einer Projektsteuerung 
allemal rechtfertigen. 
Gemessen an den oben genannten Vorteilen  ist das Honorar für die Projekt-steuerung der 
bei der Projektabwicklung durch sie erzielten Kosteneinsparung wirtschaftlich darstellbar. 
Durch den Einsatz der Projektsteuerung werden die Gesamtprojektkosten entsprechend 
niedriger sein als ohne diesen Einsatz.  
 
Ohne die Projektsteuerung bleibt außerdem noch fraglich, ob der Bauherr seine 
Projektvorgaben und Ziele, wie von ihm geplant, erreicht.  
 
Projektsteuerungskosten betragen in Anlehnung an die Projektgröße und die Anfordernisse 

des Bauherrn ca. 3% bis 8% zzgl. 19% MwSt. der anrechenbaren Kosten gemäß DIN 276. 

Bis zur Vermarktung und Inbetriebnahme vergehen in der Regel zwischen 6-24 Monaten je 

nach Projektumfang, Planung und Verzögerungen durch Unwägbarkeiten. 

Projektentwicklung und Projektsteuerung sind unterschiedliche Leistungsbilder, jedoch ergänzende 
Disziplinen. In der Regel werden Projektentwickler im späteren Verlauf auch als Projektsteuerer eingesetzt. 
Fordern Sie hierzu unser Leistungsbild „Projektentwicklung“ an.    
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