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Honoraranspruch nach der HOAI

Der Honoraranspruch des Architekten und lngenieurs
Von Rechtsanwälten Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt und Lars Christian Nerbel, Bonn
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l. Rechtliche Einordnung von Architekten- und lngenieurverträgen

Der Architekten- und lngenieurvertrag ist im BCB nicht geregelt. lnscjfern können die Verträge im
Rahmen der Vertragsfreiheit so gestaltet werden, wie es die Parteien für richtig halten. Ceregelt
im Bereich des Architekten- und lngenieurvertrages ist durch Rechtsverordnung allein die Hono-
rarhöhe durch die Honorarordnung für Architekten und lngenieure (HOAI) v. 17 .9.197 6 (BCBI.l,
S. 2805, 3616), zuletztgeändert durch die 6. ÄnderungsVO v. 1 1 . 8. 2009 (BcBl. l,5.2732), die am
18. 8. 2009 in Kraft getreten ist.

1. Architekten- und lngenieurleistungen alsWerkleistungen

D¡e Architekten- und lngenieurleistung ist dem Crunde nach eine Werkleistung. Für den Architek-
tenvertrag ist dies seit der grundlegenden Entscheidung des BCH im jahre 1959 (BCHZ31 ,224 =
NJW 1960, 431) endgültig entschieden. Der BCH führt aus:

,,Die planende wie bauleitende Tätigkeit des Arch¡tekten dient der Herbeiführung desselben Erfolges
($ 631 Abs. 2 BGB), der Erstellung des Bauwerkes. Der auch mit der Oberleitung und Bauführung
betraute Arch¡tekt schuldet zwar nicht das Bauwerk selbst als körperliche Sache. Er hat aber durch
zahlreiche ihm obliegende Einzelleistungen dafür zu sorgen, dass das Bauwerk plangerecht und frei
von Mängeln entsteht und zur Vollendung kommt. Die erforderlichen Verhandlungen mit Behörden,
die Massen- und Kostenberechnung, das Einholen von Angeboten, das Vergeben der Aufträge im
Namen des Bauherrn, insbesondere der planmäßige und reibungslose Einsatz der an dem Bauwerk
beteiligten Unternehmer und Handwerker, die Überwachung ihrer Tätigkeit und die Einhaltung der
technischen Regeln, die Feststellung der Aufmaße, die Prüfung der Rechnungen, alle diese Tätigkei-
ten dienen der Verwirklichung des im Bauplan verkörperten geist¡gen Werkes und haben somit den
Zweck, den dem Bauherren geschuldeten Erfolg, nämlich die mãngelfreie Errichtung des geplanten
Bauwerkes zu bewirken."

2. Einzelfälle

Bisher liegen Entscheidungen, nach denen die Leistungen des Architekten oder des lngenieurs re-
gelmäßig als Werkleistungen und nicht als Dienstleistungen angesehen werden, für folgende Be-

reiche vor:
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a) Vollarchitektur

Sind dem Architekten sämtliche Phasen des 5 33 HOAI (= S 15 HOAI a. F.) übertragen worden, liegt
ein Architektenvertrag als Werkvertrag vor (BCH NJW 1974, 898 = BauR 1974,211; Wenruen/Pesron,

Der Bauprozess, 1 3. Aufl., 201 1 [im Folgenden kurz: Wenr.rtn/Pesron], Rn. 675).

b) Erstellung von Plänen

Werden dem Architekten aus dem Leistungsbild des 5 33 HOAI nur die einzelnen Leistungspha-
sen von 1 bis 7 übertragen, so ist auch d¡ese vertragliche Vereinbarung als Werkvertrag anzusehen
(Wrnr.¡ea/P¡sroa,Rn.677). Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass die ausschließliche Ubertra-
gung der Leistungsphase 1 des S 33 HOAI dienstvertraglichen Charakter habe (LocHen, Das pri-

vate Baurecht, Kurzlehrbuch ,7 . Auf|.,2005, Rn. 224.; BrNonnno/J¡ceNgunc, Die Haftung des Architek-
ten, 8. Aufl., 1 981, 5 2 Rn. 80). Dies hat in der Praxis wenig Bedeutung, da die isolierte Erbringung

der Leistungsphase 1 kaum vorkommt. Die Übertragung von Kombinationen einzelner Crundleis-
tungen aus den Leistungsphasen 1 bis 7, die nach 5 8 Abs. 2 HOAI möglich sind, stellen demnach
ebenfalls Werkleistungen dar.

c) Objektüberwachung

Wird dem Architekten nach g 33 Nr. 8 HOAI die Objektüberwachung übertragen, liegt ein Werk-

vertrag vor (BCH NJW 1982, 438 = BauR 1982, 79 = ZfBR 1 982, '15; LC Würzburg NJW-RR 1 992,
89). Selbst die bloße Übertragung von Teilleistungen aus dem Bereich der Obiektüberwachung ist

nicht dienstvertraglich zu qualifizieren. Werden also die Frihrung eines Bautagebuches oder gemein-

sames Aufmaß oder Rechnungsprüfung oder Auflistung der Cewährleistungsfristen geschuldet, so

sind auch diese Tätigkeiten in die ordnungsgemäße Erstellung des Bauwerkes eingebunden, mithin
ist Werkvertragsrecht anzuwenden (Koneroru/Mrnrscnerr/Vvce r.r, HOAI, 6. Aufl., 2004 [im Folgenden

kurz: Kons¡oN/MeNrscn¡rr/VvceN], $ 1 Rn. 21).

d) Objektbetreuung/Dokumentation

Werden allein Leistungen des g 33 Nr.9 HOAI (Objektbetreuung und Dokumentation) übertra-
gen, ist nach überwiegender Auffassung das Werkvertragsrecht anzuwenden (Koneror.r/Mer.rrscnerr/

VvceN, Einführung Rn. 57; Wenruen/P¡sron, Rn. 679), da es sich um eine erfolgsorientierte Leistung han-

delt, nicht aber um eine bloße Betreuungsleistung. Anders dagegen - aber wohl unzutreffend - das

OLC Hamm (NJW-RR 1995, 400 f .; T¡roorA¡V¡nrH/Kurren, Praxishandbuch ArchitektenrechÇ 2004,I 4
Rn. 10), das dieser Leistungsphase einen dienstvertraglichen Charakter beimissÇ da das Bauwerk in

dieser Phase regelmäßig bereits errichtet sei. ln der Praxis dürfte diesem Streit nurwenig Relevanz bei-

zumessen sein, da eine isolierte Beauftragung der Leistungsphase 9 nur äußerst selten geschieht.

e) Ingenieurverträge

Die HOAI ist rein leistungsbezogen aufgebau! weshalb die in ihr geregelten Leistungsbilder auf
jedermann Anwendung finden, der sie erbringt, mithin die rechtliche Einordnung einer Leistung

unabhängig davon geschiehÇ ob derAuftragnehmerArchitekt, lngenieur u. a. ist (BCH BauR 1998,

813;1997, 677; vgl. unten ll.). Maßgeblich ist insoweit ausschließlich, dass solche Leistungen er-

bracht werden, die durch die HOAI in Leistungsbildern erfasst sind. Die Leistungen des Tragwerks-
planers (l-eil 4 Abschn¡tt 1 HOAI) stellen mithin werkvertragliche Leistungen dar. Cleiches gilt für
den Planer für die technische Ausrüstung (l-eil 4 Abschnitt 2 HOAI; vgl. BCH NJW 1 979, 214 =BauR
1979,76; BGH N,W 1976,1502). Dies betrifft insbesondere folgende lngenieure:

. Heizungsingenieur (OLC Stuttgart BauR 1980, 72; OLC München NIW 1974, 2238; BCHNIW 1979,214)

. lngenieur für Sanitär- und Elektroarbeiten (OLG München 1974, 2238 m. Anm. M. C¡¡¡re¡ NJW 1975,

391);
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. lngenieur für Wasserbau und Wasserwirtschaft (Wrnr.re n/Pnsron, Rn. 1 223);

. lngenieur für Abfallbeseitigung (Wrarure/Prsron, Rn. 1 223);

. lngen¡eur der Ver- und Entsorgung mit Gasen, teststoffen (Wrnnrn/Pnsron, Rn. 1223);

. lngenieur für Verkehrsanlagen (Wrnr.tn/Pnsron, Rn. 1 223).

f) Beratungsleistungen

Mit lnkrafttreten der HOAI 2009 am 18. 8. 2009 sind Teile der Leistungsbilder aus dem verbindli-
chen Teil der HOAI ,,herausgezogen" und in der Anlage i zur HOAI 2009 als sog. Beratungsleistun-
gen eingefügt worden. Für diese Leistungen gilt das staatliche Preisrecht der HOAI nicht. Das le-
weilige Honorar des Leistenden ist frei zu vereinbaren. Soweit es die Einordnung dieser Leistungen
nach Dienst- bzw. Werkvertrag betrifft, hat sich durch die Umstrukturierung der HOAI nichts geän-
dert. Nach wie vor sind die

. Leistung Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 1.1 zu S 3 Abs. i HOAI),

. Leistungen für Thermische Bauphysik (Anla ge 1 .2 zu 5 3 Abs. 1 HOAI),

. Leistungen für Schall und Raumakustik (Anlage 1.3 zu 5 3 Abs. 1 HOAI),

o Leistungen für Bodenmechaniþ Er- und Crundbau (Anlage 1.4 zu g 3 Abs. 1 HOAI),

. vermessungstechnische Leistungen (Anlage 1.5 zu 5 3 Abs. i HOAI; BGH BauR '1972,225)

als werkvertragliche Leistungen einzuordnen (Locnen/KorsLe/Farr, Kommentar zur HOAI, 10. Aufl.,
2010 [im Folgenden kurz: LocHen/Korelr/Fnrr], Einl. Rn 49 f.).

S) Gutachten

Auch Cutachten sind, da sie erfolgsbezogen aufgestellt werden, werkvertragliche Leistungen (BCHZ
42,313 und BGHZ 67,1 = NJW 1976, 1502). Hier ist exemplarisch auf die oben bereits angespro-
chene Beratungsleistung ,,Leistung Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 1.1 zu 5 3 Abs. 1 HOAI)
zu verweisen.

3. Dienstleistungsverträge

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Rechtsprechung regelmäßig werkvertragliche Ver-
pflichtungen desjenigen annimmt, der Leistungen erbringt, die nach der HOAI abrechenbar sind.
Lediglich in ganz eng begrenzten Ausnahmefällen, etvva bei der Überwachung von Renovierungs-
arbeiten oder bei Beratungsle¡stungen im Bereich der Finanzierung, Leistungen also, die nicht mehr
in die erfolgsorient¡erte Arbeit des Planers eingebunden sind, kann - ausnahmsweise - Dienstver-
tragsrecht angenommen werden (WenNen/Pnsron, Rn. 680).

ll. Form, Abschluss und lnhalt von Arch¡tekten- und lngenieurverträgen

DerArchitekten- und lngenieurvertrag bedarf keiner bestimmten Form. Er kann schriftlich, münd-
lich oder durch schlüssiges Verhalten zustande kommen.

1. Mündliche und konkludente Beauftragung

Eine Vielzahl von Arch¡tekten- und lngenieurverträgen kommt durch mündliches oder konkluden-
tes Verhalten zustande. Ein solches liegt vor, wenn der Auftragnehmer Leistungen nach der HOAI
erbringt und der Auftraggeber diese durch Entgegennahme oder Verwertung akzeptiert (MoRLocK,

Die HOAI in der Praxis, 'l 985, Rn. 5). Nach der Rechtsprechung ist deshalb die Darlegungs- und
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Beweislast für den Architekten und lngenieur erheblich erleichtert. Nach h. M. schließt ledermann,
der Architekten- und lngenieurleistungen in Anspruch nimmt, regelmäßig einen entsprechenden
Vertrag ab und muss demgemäß mit einer Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung..rechnen.

Dies gilt insbesondere für Architekten und lngenieure, die freiberuflich tätig sind. Der Ubergang
von akquisitorischen Leistungen zur Vertragsleistung ist nicht eindeutig feststellbar. Der Einzelfall

ist entscheidend (OLC Düsseldorf NZBau 2009, 457 ff . m. w. N.). ln der Entgegennahme der von
ihnen erbrachten Leistungen liegt gleichzeitig die stillschweigende Übernahme der Honorarzah-

lungsverpflichtung (Koneror.r/M¡NrscHrrr/VyceN, g 1 Rn. 9; WeaNen/Pnsron, Rn. 626Í1.). Dies giltselbst
dann, wenn sich später der Auftraggeber auf öffentlich-rechtliche Vorschriften zurücþiehen will,
wie etwa die Gemeindeordnung, nach der es ihm ven¡¡ehrt ist mündlich Verträge zu schließen (BCH

BauR'1994,363 = NIW 1994,1528; Locrtn/Koeslt/Fnrr, Einl. Rn. 102).

Die Hauptproblematik liegt in der Darlegung und im Nachweis des Umfangs der ieweiligen kon-

kludenten Beauftragung. Soweit die Leistungen tatsächlich erbracht und übergeben worden sind,

kann bis dahin davon ausgegangen werden, dass diese Leistungen vergütungspflichtig sein sollten.

Da der Bauherr aber auch Teilleistungen in Auftrag geben kann, stellt sich die Beauftragung nach

den Umständen des Einzelfalls sowohl im Bereich der konkludenten Beauftragung als auch im Be-

reich der mündlichen Beauftragung - soweit diese nicht vollständig durch Zeugen nachgewiesen

werden kann - wie folgt dar:

. Beginnt erst die Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Architekt oder lngenieur, so kann noch nicht davon

ausgegangen werden, dass ein volles Leistungsbild der HOAI übertragen werden sollte. Man wird hier viel-

mehr davon ausgehen müssen, dass dem Arch¡tekten ($ 33 HOAI) erst einmal die Leistungsphasen 1 und
2 (Crundlagenermittlung und Vorplanung) übertragen worden sind. Diese beiden Leistungsphasen stellen

einen entscheidenden Abschnitt im Leistungsbild dar. Für eine darüber hinausgehende Beauftragung
müssen zusätzliche Tatsachen dargestellt werden. Cleiches gilt für die anderen Leistungsbilder der HOAI

(W¿nN¡n/Pnsron, Rn. 643, 840).

. Werden durch die PlanerTätigkeiten im Einvernehmen mit dem Bauherrn entwickelt, die über die Leistungs-
phasen 'l und 2 hinausgehen und ergibt sich aus den konkreten Umständen des Einzelfalles, dass der Bauherr

mit dem Architekten eine konkrete Bauabs¡cht verwirklichen will, so ist im Zweifel davon auszugehen, dass

ihm das gesamte Leistungsbild übertragen worden ist. Wer als Bauherr mehr als Vorplanungsergebnisse

akzeptiert, gibt damitzu erkennen, dass er das gesamte Bauvorhaben realisieren will (BCHZ 31,224,226ft.;
OLC Düsseldorf BauR 2005, 1660 f.; Wrnr.ren/Pasron, Rn. 841 f.; KonsroN/M¡Nrscutrr/Vvc¡r, $ 15 Rn. 24).

Diese, von der Literatur überwiegend vertretene, Auffassung ist mit Vorsicht zu verwenden. Zumin-
dest die erstinstanzlichen Gerichte en¡yarten vom Kläger, dass er in groben Zügen den Auftrag selbst

und den Auftragsumfang nachweist. Zu berücksichtigen ist auch, dass die jeweilige Beauftragung
vom Planungsobjekt selbst abhängig ist. Während bei kleineren Objekten, etwa Einfam¡lienhäu-

sern, kleinen Brücken usw., die Vermutung dafür sprechen kann, dass das gesamte Leistungsbild
übertragen worden ist, wenn der Planer mehr als Vorplanungen erbracht hat, muss dies bei Groß-
objekten nicht so sein (Wenr'ren/Pesron, Rn. 846). Bei Großbauobjekten ist es sogar möglich, dass der
Planer akquisitorisch die Leistungsphasen 1 und 2 honorarfrei als Akquise vorleistet (OLG Düssel-

dorf NZBau 2009,457 ff. m. w. N.). Es hat sich deshalb in der Praxis bewährt, im Bereich der kon-
kludenten Beauftragung nur diejenigen Honoraransprriche (zu Honoraransprüchen bei fehlen-

der schriftlicher Vereinbarung vgl. unten lV.) geltend zu machen, die aus dem Stand der bisherigen

Leistungserbringung und Akzeptanz durch den Auftraggeber dargestellt werden können, ieweils
bezogen auf die letzte erbrachte Leistungsphase, während bei der mündlichen Beauftragung die

Zeugen für die Tatsache, dass ein volles Leistungsbild übertragen worden ist, eindeutig zu folgen-
den Bereichen positive Bekundungen abgeben müssen:

. Sollte die Baugenehmigung für den Bauherrn herbeigeführt werden?

. Sollte der Planer Handwerker und ausfr.lhrende Firmen zu Angeboten auffordern und diese überprüfen?

. Sollte der Planer die Bauleitung übernehmen?
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Erst wenn diese Fragen insgesamt positiv beantwortet sind, kann davon ausgegangen werden, dass

die Cerichte einen ,,Vollauftrag" als dargestellt und bewiesen ansehen. Es kommt deshalb bei der
Darstellung des Auftragsumfanges darauf an, Details darzulegen, die dafür sprechen, dass der
Auftraggeber die geltend gemachten Leistungen auch in Auftrag gegeben hat. Exemplarisch wer-
den folgende Tätigkeiten zu honorieren sein:

. Bauvoranfrage: Honorierung der Leistungsphasen I und 2 sowie teilweise 3 gem. S 33 HOAI (OLC Düssel-

dorf BauR 1995,27OÍ.; OLC Düsseldorf BauR 1996, 292 = NIW-RR 1996,470);

. Verhandlungen mit Crundstücksnachbarn zur Klärung der Grenzbebauungsfähigkeit einschließlich
Fertigung der hierzu notwendigen Pläne: Leistungsphasen 1 und 2 gem. S 33 HOAI (OLC Hamm NIW-RR

1987,53s);

o Auftrag zur Erstellung der Genehmigungsplanung: Le¡stungsphasen 1 bis 3 gem. $ 33 HOAI (OLC Hamm
Nfw-RR "t990,522);

. Unterschrift des Bauherrn auf dem Baugesuch: Leistungsphasen 1 bis 4 gem. 5 33 HOAI;

. Unterschrift des Bauherrn auf Kostenermittlungen: Leistungsphasen 2,3, 7 gem.5 33 HOAI;

. Vollmachten zu Verhandlungen mit Behörden: Leistungsphasen I bis 4, 5 33 HOAI (OLC Naumburg IBR

2006, 207; KC NIW-RR 1988, 21);

. Cegenzeichnungen des Bauherrn auf Entwürfen: Leistungsphasen 2, 3, 5,5 33 HOAI;

. Verwendung der Kostenermittlung des Planers für Finanzierungszwecke des Bauherrn;

. Verwendung der Leistungsverzeichnisse: Leistungsphasen ó (OLG Karlsruhe BauR2009,1170);

. Le¡stung vorr Abschlagszahlungen auf Absclrlagsrechnungen und Anweisung an den Planer bestimmte
Unternehmen zu beauftragen, einen bestimmten Leistungsumfang in Auftrag zu geben: Leistungsphasen

6und7, S 33 HOAI.

Ein Auftrag kommt nicht zustande, wenn der Planer (Architekt, lngenieur) lediglich Angestellter
einer Baugesellschaft ist (WenNen/P¡sroR, Rn. 635). Ein Auftrag soll auch dann noch nicht vorliegen,
wenn derArchitektvon sich aus einen Entwurf vorlegt und auf eigenen Wunsch diesen erörtert(BGH
9auR1992,531; OLG Oldenburg BauR 1988, ó20) oder aber,,auf eigenes Risiko" Planungsleistun-
gen erbringt, in der Hoffnung einen Auftrag zu erhalten (BGH BauR 1999,1319; KG lBR1997,201;
BauR 1988, 624). Hierbei handelt es sich vielmehr um vergütungsfreie Akquisetätigkeiten des Archi-
tekten. Die Grenze zur honorarpflichtigen Tätigkeit soll fließend sein, ist aber dann überschritten,
wenn der Architekt oder lngenieur absprachegemäß in konkrete Planungen übergeht (OLG Düs-

seldorf NZBau 2009,457 ff.; OLC Hamm NJW-RR1992,468f .).

2. SchriftlicheBeauftragung

Es ist zu unterscheiden zwischen dem Abschluss schriftlicher Architekten- und lngenieurverträge ei-
nerseits und der bloßen schriftlichen Beauftragung des Architekten und lngenieurs. ln beiden Fällen

ergibt sich der Leistungsinhalt entweder aus dem Auftragsschreiben oder aus dem geschlossenen

Vertrag. lnsbesondere die vorhandenen Musterverträge, die im Handel erhältlich sind, sind insoweit
eindeutig. Da die HOAI in $ Z Abs. 1 davon ausgeht, dass sich das Honorar nach der schriftlichen
Vereinbarung (vgl. hierzu unten lll. 2. c), die die Vertragsparteien beiAuftragserteilung treffen, rich-
tet und nur zwischen den festgesetzten Mindest- und Höchstgrenzen der entsprechenden Hono-
rartabelleliegendarf ($7 Abs. 1,2,3,4HOAI), bestehtbei derCeltendmachungderHonorarhöhe
meistens keine Schwierigkeit. Auch bei Vorliegen einer schriftlichen Beauftragung oder eines schr¡ft-
lichen Vertrages können selbstverständlich im Wege der mündlichen oder konkludenten Nachbe-
auftragung weitere Leistungen einvernehmlich erbracht worden sein. Auch diese Leistungen sind
dann vertragliche Leistungen, die je nach Art und Form der Nachbeauftragung nach anderen Ho-

norarparametern abgerechnet werden müssen als der ursprüngliche Auftrag.
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1.5632Abs.2BGB

Die Eigenheit des Werkvertrages und damit des Architekten- und lngenieurvertrages liegt darin,

dass dieser auch dann wirksam ist, wenn über das Honorar keine ausdrückliche Vereinbarung ge-

troffen wurde. über 5 632 Abs.1 BCB wird eine stillschweigende Einigung über die Entgeltlichkeit

im Werkvertrag fingiert. Über Abs. 2 wird ergänzend die taxmäßige oder übliche Vergütung als

vereinbart angesehen. Dies bedeutet, dass der Architekt oder lngenieur niemals ohne Honorar aus-

geht, wenn er Leistungen erbringt.

a) HOAI-Honorar

Die HOAI stellt die taxmäßige Vergütung nach 5 632 Abs. 2 BGB dar (BCH NIW 19ó9, 1855). Dies

bedeutet, dass sämtliche Leistungen, die in der HOAI geregelt sind, auch nach der HOAI abgerech-

net werden müssen. Die HOAI ist eine staatliche Gebührenordnung, also geltendes Preisrecht. lhre

Anwendung auf die in ihr beschriebenen Leistungen ist zwingend.

b) Andere Vergütungen

SoweitArchitekten und lngenieure Leistungen erbringen, die nicht im verbindlichen Teil der HOAI

(SS 1 -56 HOAI) oder überhaupt nicht in der HOAI geregelt sind, ist zu prüfen, ob diese durch andere

Cebührenordnungen vorgegeben werden, etwa dem Cesetz zur Entschädigung von Zeugen, Sach-

verständigen und Cutachtern. Existiert auch keine andere zwingende Cebührenordnung können

die Honorare frei vereinbart werden (bspw für die Beratungsleistungen gem. Anlage 1 zu 5 3 Abs' 1

HOAI; Loc¡ren/Koeale/Fnrr, 5 1 Rn. 1 1). Soweit es die Beratungsleistungen der HOAI gem' Anlage 1 zu

5 3 Abs. 1 betrifft, kann sich die übliche Vergütung des lngenieurs aus denienigen Honorartabellen

ergeben, die den jeweiligen Leistungsbildern zugeordnet sind. Als üblich wäre zumindest der Stun-

densatz des ZSEC anzusehen vonz. Zt. 25 € netto.

2. Honorierung nach HOAI

a) Anwendungsbereich der HOAI

Der Vergütungsanspruch nach der HOAI setzt den Abschluss elnes Werkvertrages voraus, nach

dem Leistungèn, die im verbindlichen Teil der HOAI als Leistungsbilder erfasst sind, honoriert

werden solleñ. Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Auftragnehmer Arcltitekt oder lngeni-

eur ist (vgl. o. l. 2. e). Die HOAI gilt leistungsbezogen, ist also naclr der Reclrtsprechung und der

h. M. in der Literatur auch dann anwendbar, wenn die Leisturtgcrr rliclrt vort einem Architekten

oder lngenieur erbracht werden (BCH NIW 1997, 232.9; Ol-C Sttrttgart NIW-RR 1989,917; OLC

Köln BauR 1985, 338; OLC Dtisselckrrf Bar¡R 1979, \5?; kritir<.lt rllit l-lirrweis auf h' M. und Rspr'

KonsroN/MnNr5¡¡¡¡¡¡,/\,/v<;r r.t, g 'l Rrr. 2i ll.; ,t. A. t.o, rtt tt/K,rt trt t/litttx, li 1 Rn. i5 ff.). Konsequenter-

weise ist die HOAI at¡ch ftir die [.cisttrrr<¡r'rr .rrrwcttrllr,tt, rlic t'ilr Architekt oder lngenieur für einen

anderen Architekten oder lrtgcrrictrr crlrt itrt¡t (ll(,1 I /f llll 1985, 222; BCH NIW-RR 1994, 1295;

OLC Koblenz BauR 2006, 551; L<x.rrrt/Krx urr/lrmx, þ I lìrr, I 9). Dies gilt auch für die Honorarhöhe. Die

wechselseitige Leistungserbringung ist also kcirr Aurn,tlurtclall nach 5 7 Abs. 3 HOAI (OLC Koblcnz

BauR2006,551;oLCHammBat¡R lgft'/,46/;l,rttt rtlKttt ¡r't/Fnrr,51Rn'19)'

Die Konsequenz ist also, class vcr<:irrlr,u lr' I t,irlr¡ntlr'tt, clic unter die HOAI fallen, unabhãrrgig von

der Qualifikation des Auftragrrt:hrru,rs, lr,rr'lr I l( )Al ztr vergüten sind, Demgegenüber wiftl r'rrtge-

gen der Rechtsprechung urrcl clcr ll. M. rlic Auf l,rssrtrt<,¡ vertreten, dass die HOAI auf Niclrt¡rt ltitll<ttlrl
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und Nichtingenieure unanwendbar sei (insb. Loc¡tn/Koeare/Fntr, 5 1 Rn. 15 ff.). Diese Auffassung der

berufspolitischen Organisationen (Kammern, Berufsverbände) ist rechtlich als Mindermeinung nicht

schlechterdings unhaltbar, im Einzelfalljedoch kaum durchsetzbar. Naheliegender ist es, Verträge, in

denen Leistungen nach der HOAI erbrachtwerden sollen und bei denen derAuftragnehmerweder
Archltekt nochlngenieur ist, anzufechten, entvveder über arglistige Täuschung oder wegen fehlen-

der Aufklärung über das Fehlen der Architekten- oder lngenieureigenschaft, mit der Konsequenz,

dass der geschlossene Vertrag unwirksam ist und rückabgewickelt werden kann (OLC Nürnberg

BauR'l 998, 1 27 4; OLG Düsseldorf BauR 1 997, 681 ; NJW-RR 1 993, 1 1 7 3 Íf .)'

Entscheidend isÇ dass ein besonderer, auf die Erbringung von Architekten- und lngenieurleistun-

gen gerichteter Vertrag geschlossen wird. Das Schwergewicht der vertraglichen Tätigke¡t des Auf-

iragñehmers muss in der Erbringung von Architekten- oder lngenieurleistungen liegen (OLC Celle

BauR 2003, 1603). Dies ist bei Bauträgerverträgen nicht der Fall, da für die Erstellung eines Bau-

werkes zwar denknotwendig auch die Leistungen der HOAI erbracht werden müssen, diese aber in

einem solchen Fall unselbstständige Leistungs- und Rechnungspositionen in einem einheitlichen

Werk darstellen, das auf die Errichtung eines Hauses abz¡elt (BCH BauR'1997, 677; OLÇ Stuttgart

N,W-RR 1989, 917). Cleiches gilt für Umplanungsarbeiten eines Fertighausherstellers, wenn es

nichtzum Abschluss eines Bauvertrages kommt (OLG Köln BauR 2000, 910; OLG Hamm ZfBR 1993,

279 f ) oder Leistungen einer Designerin beim Entwurf eines schmiedee¡sernen Cartentors (OLC

Frankfurt/M. NJW-RR'l 993, 1 305 f.).

Der räumliche Anwendungsbereich der HOAI ist gem. S 1 HOAI die Bundesrepublik Deutsch-

land, soweit die Anwendung der HOAI auf Bauvorhaben im Ausland nicht ausdrücklich ver-

einbart wurde. Entscheidend ist daneben noch, ob die Planungsleistungen für ein Oblekt im

lnland von einem Planer mit Sitz im lnland vom lnland aus erbracht werden (= lnländer-HOAI;

LocHen/KorsLE/Fnrr, 5 1 Rn. 26 ff.).

b) Honorar bei fehlender schriftlicher Vereinbarung

aa) HOAI-Mindesthonorar

l. V. m. 5 7 Abs.1,6 HOAI erhält der Planer nach 5 632 Abs. 2 BCB das HOAl-Mindesthonorar, so-

weit bei Vertragsschluss keine schriftliche Honorarvereinbarung getroffen wurde. Die Honorarver-

einbarung schriftlicherArt muss bei Auftragserteilung geschehen sein. Eine spätere Nachholung

der Honorarvereinbarung istzwarfürdie Darlegung desVertragsverhältnisses seinerArt und seinem

Umfang nach immer noch wichtig, vermag aber nicht mehr einen anderen Honorarsatz als den Min-

destsatz gem.S 7 Abs.6 HOAI rechtswirksam werden zu lassen.

bb) Behauptung unverbindlicher Leistungserbringung

Eine in der Praxis öfter auftauchende Behauptung des Bauherrn liegt darin, der Planer habe seine

Leistung lediglich ,,unverbindlich" und damit kostenfrei erbringen wollen. Dieser Einlassung kann

regelmãßig dimit begegnetwerden, dass die unverbindliche Beauftragung eines Architekten und

lngenieurs, etwa weil der Bauherr das Crundstück noch nicht sichergestellt hat, nicht bedeutet

hat, der Planer wolle honorarfrei arbeiten, Unverbindlich heißt nicht honorarfrei (Wtnruen/P¡sron,

Rn. 643). Wer architektenübliche Leistungen in Anspruch nimmt, kann selbst dann, wenn er diese

Inanspruchnahme als ,,unverbindlich" bezeichne! nicht davon ausgehen, der Architekt werde seine

Leistungen für ihn kostenlos erbringen (OLC Koblenz BauR 1996, 888; OLC DÜsseldorf BauR 1993,

108). lst erst einmal dargestellt und nachgewiesen, dass Leistungen nach der HOAI erbracht wor-

den sind, ist damit auch klar, dass diese vergütungspflichtig sind. Eine abweichende Vereinbarung
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hätte der Bauherr darzustellen und zu beweisen, etwa, dass überhaupt keine Vereinbarung getroffen
worden ist und der Planer,,auf eigenes Risiko" tätig sein wollte (BCH }auR1999,1319;1987, 454;
KC BauR 1988, 624). Allein für diesen Fall gilt die ,,übliche Vergütung" des HOAI-Mindestsatzes
nicht, da dann die Parteien l<einen wirksamen Vertrag geschlossen haben.

cc) Vorliegen schriftlicher Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung

Soweit keine schriftliche Honorarvereinbarung vorliegt, muss aus den dargestellten Cründen der
Schwerpunkt der Darlegungs- und Beweisführung auf denjenigen Tatsachen liegen, die Beauftra-
gung und Umfang des Auftrages betreffen. Der Honoraranspruch folgt dann über S 632 Abs. 2
BCB ¡' V. m. $ 7 Abs. i, 6 HOAI als HOA|-Mindesthonorar. Die HOAI selbst geht in g 7 Abs. 1 davon
aus, dass das Honorar bei Auftragserteilung schriftlich innerhalb der festgesetzten Mindest- und
Höchstsätze vereinbart wird. Beide Kriterien, ,,Schriftlichkeit" und ,, bei Auftragserteilung", werden
durch die Rechtsprechung außerordentlich restriktiv gesehen, obwohl hierdurch die praktische Er-
teilung des Architekten- und lngenieurauftrages völlig verkannt wird. Entscheidend wird deshalb
darauf abzustellen sein, dass die schriftliche Honorarvereinbarung wirklich auch bei Auftragsertei-
lung und nicht später geschah.

Cem. S 126 Abs.1 BCB ist die Schriftform nach g 7 Abs. 1 HOAI gewah4 wenn die Honorarvereinba-
rung von beiden Parteien unterzeichnet ist. Es reicht deshalb nicht aus, ein schriftliches Honoraran-
gebot abzugeben, welches durch den Auftraggeber in einem gesonderten Schreiben angenommen
wird (BCH BauR 1994,1 31 f.). Honorarangebot und Annahme des Angebotes müssen in einer
Urkunde enthalten sein. Bei einem Telefax-Austausch muss eine Ausfertigung per Fax der Cegen-
seite übermittelt, von d¡eser unterzeichnet und dann per Fax zurückgereicht werden (OLC Hamm
BauR1999,1204;KC BauR 1998,818; KC NJW-RR 1994,1298ft.). EinAuftragsbestätigungsschrei-
ben reicht nicht aus (BCH NIW-RR 1989,786), auch dann nicht, wenn das Architekten- oder lngeni-
eurbüro Kaufmann kraft Cesetz ¡st, also z. B. in GmbH-Form betrieben wird. Auch wechselseitige Be-
stätigungsschreiben genügen nicht (oLC Düsseldorf NJW-RR 1995,340rf . = BauR 1995,419 ff .).

l,:ll|

Mit dem verstärkten Auftreten von qualífizierten digitalen Signaturen ist es auch möglich,
wirksame Honorarvereinbarungen unter Beachtung des g l26aBCBzu treffen. Hierzu müssen
die Vertragsparteien ein Dokument mit identischem Wortlaut mit ihrer qualifizierten elektro-
nischen Signatur gemäß dem Cesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen
(SigC) versehen.

Ausreichend ist es dagegen, wenn bei einer Mehrzahl von Honorarangeboten, Kopien, Durchschrif-
ten usw. jeder Vertragspartner ein Exemplar unterzeichnet hat und dies dem anderen zukommen
lässt. Hierfür ist aber Voraussetzung, dass Original und Kopien identisch sind (We nr.rrn/Pasron, Rn. 289).
Wird die Schriftform nicht gewahrt, gilt nach g 7 Abs. 6 HOAI der jeweilige Mindestsatz (WenNen/
PasroR, Rn. 792t.).lm Einzelfall kann die Berufung auf das Schriftformelordernis durch den Einwand
der unzulässigen Rechtsausübung gem. $ 242 BCB zu Fall gebracht werden (OLC München BauR
1997, 164; Korsre BauR 2009,381; LC Waldshut-Tiengen BauR I981, 80). So sind Fälle denkbar, in
denen eine Vertragspartei die andere Vertragspartei arglistig davon abhält, eine vertragliche Ver-
einbarung schriftlich zu schließen, obwohl der lnhalt der Vereinbarung bereits festliegt und von der
einen Seite als bindend für sich fixiert wurde (LocHrn/Koeer_e/Fnrr, S Z Rn. 107 ff.).

dd) Zusatzleistungen, Zeithonorar und Umsatzsteuer

Soweit die Honorarhöhe bei Auftragserteilung nicht schriftlich fixiert worden ist und damit nach
5 7 Abs. 6 HOAI die jeweiligen Mindestsätze fingiert werden, íst in besonderem Maße darauf zu
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- außer den nachgewiesenen - nach $ 1 4 Abs. 3 HOAI nicht abrechen-
1 01).

achten, dass Nebenkosten
bar sind (BCH BauR 1990,

'.,1,,,.',r,i.l

lm Übrigen ist m¡t lnkrafttreten der HOAI 2009 am 18. 8.2009 die Problematik der Abre-
chenbarkeít zusätzlicher Leistungen des Architekten oder lngenieurs - sofern diese nicht
schriftlich bei Auftragserteilung vereinbart wurde - entschärft worden. Vielfach sind nunmehr
mündliche Vereinbarungen oder nachträgliche schriftliche Vereinbarungen möglich (bspw.

Erfolgshonorar gem. $ 7 Abs.7 HOAI, Umbauzuschläge oberhalb von 20 o/o, 5 35 Abs. 1 HOAI,

besorrdere Leistungen gem. 5 3 Abs. 3 HOAI i. V. m. Anlage 2).

Umsatzsteuer nach ! 
.l 

6 HOAI kann in jedem Falle, auch bei fehlender schrif tlicher Vereinbarung, in

Rechnung gestellt werden, es sei denn, dass der Vertrag vor dem 1 . i . 1 985 in Kraft getreten ist. Bis

dahin galt nach der alten Fassung des 5 9 HOAI, dass die Umsatzsteuer im Mindesthonorar enthalten
war, mithin nicht gesondert zusätzlich abgerechnet werden konnte (BCH BauR 1990, 101).

ee) Nachholung fehlender schriftlicher Honorarvereinbarung

Fehlt eine schriftliche Honorarvereinbarung, kann diese auch im Laufe der Vertragsabwicklung
nicht nachgeholt werden (BCH ZfBR 1990,20 = BauR 1990,97; BCH ZfBR 1988,133;1985,222;
OLC Düsseldorf BauR 1996,290). Etwas anders kann aber dann gelten, wenn sich nach Auftragser-

teilung das Leistungsziel ändert (BCH BauR 1 988, 364). Eine solche Änderung ist möglich, wenn sich

die Art und der Umfang des Vorhabens oder die Leistungen des Auftragsnehmers ändern. Eine spä-

tere Honorarvereinbarung ist darüber hinaus möglich, wenn dieser ein unwirksamer Vertrag (bspw.

aufgrund anfänglichen Verstoßes gegen Art. 1 0 5 3 MRVC) vorausgegangen ist. Die Vorschrift des

5 Z Abs. I, 6 HOAI ist in diesen Fällen so auszulegen, dass nur die wirksame Erteilung des Auftrages

geme¡nt ist (OLC Hamm BauR 1995,129).

Möglich ist gleichfalls, dass die Parteien nach vollständiger Abwicklung des Vertrages im Leis-

tungsbereich oder nach Kündigung des Vertrages eine Vereinbarung in Vergleichsform treffen.
Ein solcherVergleich über das Architektenhonorar fällt nicht unter die Regelung des 5 7 Abs. 6 HOAI

(BCH BauR 1987,112; OLC Düsseldorf BauR 1 987, 348; OLC Düsseldorf BauR 1987,582; Lo*ren/

KoraLe/Fnrr, 5 7 Rn. 68) und ist deshalb auch formlos möglich. Dagegen kann ein solcher Vergleich

nicht abgeschlossen werden, solange dle Tätigkeit des Architekten oder lngenieurs noch nicht ab-

geschlossen ist (BCH NJW-RR 1987,1374 =9auR1987,706).

c) Honorar bei schriftlicher Vereinbarung

aa) Bestimmbarkeit durch Honorarbezugsgrößen

lnnerhalb der Mindest- und Höchstsätze können die Vertragsparteien das vereinbarte Honorar f rei

bestimmen. Hierbei ist es nicht nötig, ein bestimmtes beziffertes Honorar zu bezeichnen, vielmehr
reicht es aus die Bezugsgrößen anzugeben aus denen sich das Honorar errechnen lässt, also

. Honorarzone,

. Leistungsumfang,

. Prozentzahl zwischen Hôchst- und Mindestsatz.

Ceschieht eine Bestimmung des Honorars außerhalb der objektiv zu bestimmenden Honorarzone,
ist diese nach S 134 BGB unwirksam mit der Konsequenz, dass das Mindesthonorar nach $ 4 Abs. 4

HOAI fingiert wird. Werden neben der bloßen Honorarhöhe die Bezugsgrößen Honorarzone, an-
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rechenbare Kosten oder Leistungsumfang nicht schriftlich vereinbart, ist dies unschädlich, da sich
die letzten Crößen jeweils aus der Planungsaufgabe selbst ableiten lassen. Soweit Honorarzone und
anrechenbare Kosten vertraglich festgelegt sind, ist dies für die Praxis sinnvoll, nützt aber im Falle

des Streites nichts, da diese Bezugsgrößen nachprüfbar sind und immer dann Korrekturen erfahren
müssen, wenn der festgeschriebene Honorarrahmen der HOAI zwischen Mindest- und Höchstsatz
bei richtiger Betrachtung der Bezugsgrößen verlassen wird (Locrcn/KoesLe/Fnrr, 5 5 Rn. 1 1).

Die schriftliche Vereinbarung muss die pauschalierten Nebenleistungen mitumfassen. Die Cren-
ze der zulässigen Pauschale kann nicht mehr per se auf etwas unter 1 0 o/o definiert werden (so noch
das OLC Düsseldorf NJW-RR 1991 ,345; Wenrven/Prsron, Rn. 1 109). Der BCH hat herausgestellt, dass
díe Crenze einer zulässigen Pauschale alleine auf Basis des 5 1 38 BGB zu bestimmen ist. Demnach ist
die vereinbarte Pauschale nur dann unwirksam, wenn dieser nach Betrachtung des Einzelfalles ein
sittenwidriger Charakterzukommt (BCH BauR 2004, 35ó; OLG Braunschweig IBR 2005, 553).

bb) Unterschreitung der HOAI-Mindestsätze

Die Unterschreitung der Mindestsätze kann nach $ 7 Abs. 3 HOAI nur durch schriftliche Vereinba-
rung und in Ausnahmefällen geschehen. Der Begriff des Ausnahmefalles ist subjektiv und objektiv
zu fassen. Soweit es die subjektive Komponente betrifft ist entscheidend, dass der Auftragnehmer
nicht grundsätzlich den Mindestsatz unterschreitet, sondern nur in Ausnahmefällen. Bzgl. der ob-
jektiven Komponente führt der BCH aus (BauR 1 997, 677):

,.Ein Ausnahmefall, in dem die Unterschreitung der Mindestsätze zulässig ist, liegt vor, wenn aufgrund
der besonderen Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Zweckes der Mindestsatzrege-
lung ein unter den Mindestsätzen liegendes Honorar angemessen ist."

Ein Ausnahmebereich kann somit angenommen werden, wenn zwischen den Vertragsparteien eine
enge Bindung in rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer oder persönlicher Art oder sonstige besondere
Umstände vorliegen. Folgende Beispiele sind hierzu erwähnen:

o Verflechtung des Auftraggebers mit dem Auftragnehmer,

. ständ¡ge Ceschäftsbeziehungen (bspw. Rahmenvertrag) zwischen den Vertragsparteien,

o außergewöhnlich einfache Aufgabe oder geringer Aufwand des Auftragnehmers (BCH BauR 1997, 677;
OLG Naumburg BauR 2009, 267; a. A. Locnrn/Koearr/Fnrc 5 7 Rn. 120),

o enge Beziehungen verwandtschaftlicher oder freundschaftlicher Art zwischen den Vertragsparteien (BCH

BauR 1 997,'l 062; 1 999, 1 044).

ln keinem Falle ist es ausreichend, dass aus der Betriebsform des Büros selber sich Kostenvorteile
ergeben, die der Planer aus Wettbewerbsgründen an den Bauherrn weitergeben will (OLC Hamm
NJW-RR 1988,466 = BauR 1988, 366 m. Anm. S¡¡¡crr.¡srror; Loc¡ren/Koearr/Fnrr, 5 7 Rn. 1 20) oder Ar-
chitekt und lngenieur wechselseitig für sich tätig sind und so ihre Honorare ,,kompensieren" wol-
len (OLC Hamm BauR 1 982, 467). Liegt kein Ausnahmefall vor, ist diese Vereinbarung unwirksam
nach 5 134 BGB, mit der Konsequenz, dass das Mindesthonorar gilt (OLC Düsseldorf NfW-RR 1993,
1 1 73). Die Beweislast für das Vorliegen eines Ausnahmefalles trifft stets denjenigen, der diesen Aus-

nahmefall behauptet.

cc) Überschreitung der HOAI-Höchstsätze

Eine Überschreitung der Höchstpreise der HOAI ist nur bei außergewöhnlichen und ungewi)lrrrli<:lr
lange dauernden Leistungen nach g 7 Abs. 4 HOAI möglich. Auch eine derartige Vereirtbarttttr¡ ntuss

bei Auftragserteilung erfolgen. Ob die Voraussetzungen derVereinbarung vorliegen, lt¡l r lt't Pl.trter

darzulegen und zu beweisen. ln der Praxis kommen derartige Fallkonstellationen scltcn otk'r k¿um
vor, da die HOAI eine Vielzahlvon Variationsmöglichkeiten bieteÇ zum vereirrb.rrlcrr ( 

'nrì(llrolro-
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rar Zuschläge schriftlich zu vereinbaren. Wird das zulässige Höchsthonorar unerlaubt überschrit-
ten, fällt der Anspruch nicht auf das Mindesthonorar zurück, sondern auf das zulässige Höchstho-
norar. Cleiches gilt, wenn sich ein Pauschalhonorar bei Nachkalkulation als eine Überschreitung des

Höchsthonorars herausstellt. Die Pauschale fällt dann auf das Höchsthonorarzuruick (BCH BauR 2002,
2081; 1990, 239). Anders ist dies bei überhöhten Nebenkostenpauschalen, Letztere sind dann auf
die tatsächlichen Kosten zurückzuführen (BCH BauR 2004, 356; OLC Braunschweig IBR 2005, 553;
OLG Düsseldorf NJW-RR 1991,345).

3. Zeithonorar

Dle HOAI 1996 sah noch unter $ 6 explizit vor, dass Leistungen auch nach Zeit abgerechnetwerden
können. Die Berechnung eines Zeithonorars nach HOAI hatte Ausnahmecharakter. lm Normalfall
sind Leistungen, soweit sie durch die HOAI erfasst sind auf der Crundlage von anrechenbaren Kos-

ten abzurechnen (BCH BauR 2009, 1 1 62).

lm Zuge der 6. HOAI Novellierung wurde $ 6 HOAI a. F. ersatzlos gestrichen. Dies hat jedoch nicht
zur Folge, dass eine Honorierung nach Aufwand nicht mehr möglich ist. Vielmehr verhält es sich

auch seit lnkrafttreten der HOAI 2009 so, dass Zeithonorare zwischen den Parteien vereinbart wer-
den können. Neu ist allerdings, dass die Stundensätze zwischen den Parteien frei zu vereinbaren
sind. Diese müssen ortsüblich und angemessen sein. Honorarvereinbarungen zur Stundenvergü-
tung nicht geregelter Leistungen, auch die der Anlagen 1 und 2, müssen nicht schriftlich bei Auf-
tragserteilung getroffen werden. Soweit ein Zeithonorar für in der HOAI 2009 verbindlich geregelte
Leistungen vereinbart werden soll, muss diese Vereinbarung schriftlich bei Auftragserteilung erfol-
gen. Dieses Honorar muss sich regelmäßig (es sei denn, es liegt ein Ausnahmefall nach 5 Z Abs. 3,

4 HOAI vor) innerhalb der festgelegten Mindest- und Höchstsätze bewegen, $ 7 Abs. 1 HOAI (BGH

BauR 2009, 1162; LocatalKorer-r/Fnrr, Einl. Rn. 30; 5 7 Rn. 24). ln der Praxis kommt dem Zeithono-
rar immer dann eine besondere Bedeutung zu, wenn Objekte abzurechnen sind, die in ihren anre-
chenbaren Kosten unter- oder oberhalb der Honorartafeln liegen, $ 7 Abs. 2 HOAI (OLG Düssel-

dof BauR 1987,7O8; LocHen/KoesLe/Fnrr, Einl. Rn. 30; S 7 Rn. 85 ff.).

4. Abweichende Honorarermittlung, Pauschalhonorar

a) Die HOAI untersagt keine Honorarvereinbarung, die vom Honorarermittlungsmuster der HOAI
abweicht. Zwingend notwendig ist nach g 7 Abs. 1 HOAI allein, dass eine abweichende Honorarver-
einbarung beiAuftragserteilung schriftlich getroffen wird und die Honorare sich innerhalb der HOAI-
Mindest- und Höchstsätze halten (OLC Frankfurt/M. BauR 2007 , 2089 ff.). Die aus der HOAI1996
bekannte Möglichkeit der Honorarermittlung auf Grundlage einer nachprüfbaren Ermittlung der
voraussichtlichen Herstellungskosten nach Kostenberechnung oder Kostenanschlag ($ 4a HOAI a. F.)

wurde im Zuge der 6. HOA|-Novelle in das neue lnstitut des sog. ,,Baukostenvereinbarungsmo-
dells" umgewandelt, 5 6 Abs. 2 HOAI. Unter Anwendung des Baukostenvereinbarungsmodells wird
zwischen den Vertragsparteien eine Vereinbarung über die Baukosten getroffen, die völlig losgelöst
vom Berechnungssystem der HOAI ist. UnterAnwendung des S 6 Abs. 2 HOAI treffen die Parteien
eine verbindliche Honorarvereinbarung auf Crundlage von bestimmten Baukosten. Der Begriff der
,,Baukosten" ist nicht gesetzlich definiert sodass es den Parteien obliegt eindeutig zu bestimmen,
was genau die,,Baukosten" sein sollen (LocHen/Koeere/Fnrr, 5 6 Rn. 39 ff.).

Die vereinbarten Baukosten müssen nachprüfbar sein, bspw. ùber Referenz- oderVergleichsob-
jekte. Als Crundlage kann auch eine Bedarfsplanung gem. der DIN 18205 dienen. Weichen die
tatsächlichen Kosten in erheblichem Umfange von den vereinbarten Kosten ab, ist die Vereinbarung
unwlrksam. Was,,erheblich" ist ist nach dem Einzelfall zu beurteilen. Regelmäßig wird man abervon
einer erheblichen Abweichung sprechen können, wenn die tatsächlichen Kosten um mehr als i 0 o/o
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über den vereinbarten Kosten liegen. Die Vereinbarung eines solchen Modells muss schriftlich zu
einem solchen Zeitpunkt getroffen werden, zu dem noch keine Planung vorlieg! spätestens aber
zum Zeitpunkt der Beauftragung. 5pätere Vereinbarungen wären folgerichtig unwirksam. lm Falle
der Unwirksamkeit der Vereinbarung gilt gem. $ 7 Abs. 6 HOAI der Mindestsatz als vereinbart.

ln der Literatur wird teilweise die Ansicht vertreten, das Baukostenvereinbarungsmodell sei nicht
an das Mindest- und Höchstsatzgebot der HOAI gebunden. lm Falle einer wirksamen Vereinbarung
könne es den objektiv richtigen Mindest- oder Höchstsatz außer Kraft setzen (hierzu kritisch: Lo-
cHen/KoesLe/Fnrr, $ 6 Rn. 47 ff .). Es könne ein Ausnahmefall ¡. S. d. S 7 Abs. 3 HOAI vorliegen. Nach
der hier vertretenen Auffassung unterliegt auch das Baukostenvereinbarungsmodell dem Mindest-
und Höchstsatzgebot der HOAI. Weder in der HOAI 2009 noch in der entsprechenden amtlichen
Begründung findet sich ein Hinweis darauf, dass das Baukostenvereinbarungsmodell nicht an die
Bestimmungen des 5 7 Abs.3 HOAI gebunden sein soll. Zudem wäre andernfalls dem Preisdum-
ping Tür und Tor geöffnet. Dies aber würde dem Regelungszweck der HOAI eindeutig zuwiderlau-
fen (vgl. auch KoeeLe BauR 2008, 894ff .). Da das Baukostenvereinbarungsmodell in der Praxis noch
nicht auffällig in Erscheinung getreten ist, muss abgewartet werden, wie die Rechtsprechung mit
dieser Thematik umgeht.

b) Die schriftlicheVereinbarung einer Pauschale bei Auftragserteilung ist möglich. Mit lnkrafttreten
der HOAI 2009 gilt dass pauschale Honorarvereinbarungen für die verbindlichen Leistungen der
HOAI schriftlich vor Auftragserteilung getroffen werden können, 5 7 Abs. i HOAI. Die Vereinba-
rung der Pauschale muss jedoch, stellt man eine Vergleichsrechnung an, nach den Abrechnungs-
verfahren der HOAI innerhalb des Höchst- und Mindestsatzes der HOAI liegen, da andernfalls über
5 1 34 BGB i. V. m. $ 7 Abs. 1 , 3, 4, 6 HOAI die Pauschalpreisvereinbarung unwirksam wäre (Loc¡re n/
Korele/Fntr, 5 6 Rn. 37). Allerdings ist nicht die Vereinbarung insgesamt nichtig. Vielmehr kann der
Planer das zulässige Mindesthonorar bei Honorarunterschreitung (OLC Celle BauR 2004, 359; OLC
Düsseldorf 9auR1996,746),bei Honorarüberschreitung das Höchsthonorarverlangen (BCH BauR
2007, 2081 ; 1 99 Q, 239 ; BG H N,W-RR 1 99 O, 27 6 = ZiBR 1 990, 7 2 = BauR 1 9 9 0, 239).

Hier hilft sich die anwaltliche Praxis meist darin, dass behauptet wird, soweit dies nicht schrift-
lich festliegt, dass bestimmte Leistungsanteile über g 8 Abs. 1 HOAI nicht übertragen wor-
den wären. Über diese ,,Methode" kann dann der Leistungsumfang neu definiert werden, mit
dem Ergebnis, dass die schriftlich festgelegte Pauschale nicht unter den Mindestsatz sinkt und
damit zulässig ist.

5. Modifizierung der Honorarvereinbarung (Abänderung, Vertragsaufhebung, Zuschläge)

Eine einmal wirksam geschlossene Honorarvereinbarung kann vor Beendigung des Auftrages bei
unverändertem Leistungsziel nicht abgeändert werden (BCH ZfBR 1988, 1 33; BCH ZiBR 1989,
41; LocHen/Korgt¡/Fn¡r, $ 7 Rn. 41), genau wie bei fehlender schriftlicher Honorarvereinbarung diese
später nicht nachgeholt werden kann. Dies betrifft aber nur den ursprünglichen Auftrag. Wird der
Leistungsumfang (= Planungsinhalt) auf Veranlassung des Bauherren verändert mit der Folge von
Änderungen der anrechenbaren Kosten, Werte oder Verrechnungseinheiten, ist die dem Hónorar
zugrunde liegende Vereinbarung durch schriftliche Vereinbarung anzupassen, g 7 Abs. 5 HOAI.

Bei unverändertem Leistungsumfang ist nur durch das lnstitut des ,,Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage" eine Honoraranpassung möglich (LocHrn/Korer-e lFatx, g 7 Rn. 41). Eine Änderung des an sich
wirksam vereinbarten Pauschalhonorars ist nur dann möglich, wenn die eingetretenen Umstände
bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und derart schwerwiegend sind, dass der betreffen-
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den Vertragspartei ein Festhalten an der vereinbarten Pauschale unzumutbar ist, d. h. zu einem
schlechthin untragbaren Ergebnis führen würde (bspw. Veränderungen in der Gründung, Neben-
bedingungen bzw. Auflagen des Baugenehmigungsverfahrens). Die Schwelle für den Wegfall der
Geschäftsgrundlage und die Anpassung der Pauschale sind anhand des konkreten Einzelfalles zu
bestimmen. Regelmäßig ist ein Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Abweichungen ab ca. 50 o/o

anzunehmen (Locuen/Koeer-e/Fn¡r, 5 7 Rn.41 f.).

Möglich müsste auch - ohne dass dies bisher entschieden worden ist - sein, dass die Parteien einver-
nehmlich den ursprünglich geschlossenen Vertrag aufheben und eine neue vertragliche Vereinba-
rung schließen. Dies gilt nur für wirklich neue vertragliche Vereinbarungen, da andernfalls der Sinn
des 5 7 Abs. '1, Abs. 6 HOAI umgangen würde den Vertragsparteien von Anfang an Honorarklarheit
zu geben und Streitigkeiten über die Honorarhöhe vorzubeugen. Entscheidend wird also sein, ob die
abgeänderten Leistungsinhalte wirklich wesentlich anders sind als der ursprüngliche Leistungsinhalt.
lst dies so, müssten aber konsequenten¡¡eise die bis dahin erbrachten Leistungsanteile nach dem al-
ten Vertrag abgerechnet werden, da sonst durch Aufhebung und Neuabschluss eines Vertrages die
Honorarvorschrift der HOAI ins Leere liefe (so wohl auch Wennen/Prsron, Rn. 1090; Serucrrusrror BauR

1991 ,292). Ebenso wie die Honorarhöhe festgelegt werden muss, können auch zulässige Zuschlä-
ge vereinbart werden, etwa nach 55 35, 36 HOAI usw. Diese müssen schriftlich vereinbart werden,
soll für Leistungen ab der Honorarzone ll ein Zuschlag von mehr als 20 o/o vereinbart werden, 5 35
Abs. 1 HOAI. Für Vereinbarungen bei Vorliegen der Honorarzone I bedarf es der Schriftform nicht.
Nicht notwendig ist es, dass die schriftliche Vereinbarung bei Auftragserteilung getroffen wird.
Schließlich zeigt sich die Notwendigkeit zur Beplanung auch des Bestandes mitunter erst nach Auf-
tragserteilung. $ 35 Abs. 1 HOAI geht insofern der Regelung des 5 7 Abs. 6 HOAI vor (BGH BauR

2OO9,264, noch zu $ 24 und 5 4 Abs. 4; KonsroN/M¡rrscnerr/y'vceN, g 24 Rn.17).

Anders ist dies bei den besonderen Leistungen der Leistungsbilder der HOAI (Anlage 2 zu 5 3 Abs. 3
HOAI). Diese sind aufgrund der ó. HOAI Novellierung nunmehr - sofern beauftragt - stets zu ver-
güten. Die Höhe des Honorars des Auftragnehmers kann frei - auch mündlich - vereinbart werden
(LocHen/Koesle/Fn¡r, 5 3 Rn. 21), anderenfalls gilt über $ 632 Abs. 2 BGB die übliche Vergütung nach
Aufwand. Probleme können hier lediglich in Bezug auf die Beweisbarkeit einer mündlichen Honorar-
vereinbarung entstehen. Die Problematik im Zusammenhang mit S 5 Abs. 4 HOAI a. F. (grundsätz-
lich keine zusätzliche Vergütung des Auftragnehmers, wenn keine schriftliche Vereinbarung vorliegt
und nicht unwesentlicher Arbeits- und Zeitaufwand eintritt) ist damit entfallen.

6. Honorar bei gekündigtem Vertrag

Architekten- und lngenieurverträge können nach S 649 BGB jederzeit vom Bauherrn gekündigt
werden. Dem freien Kündigungsrecht steht aber der verbleibende Honoraranspruch gegenüber.
Architekt/lngenieur müssen sich nach 5 649 BCB dasjenige anrechnen lassen, was infolge der Auf-
hebung des Vertrages an Aufwendungen erspart worden ist oder durch anderweitige Verwendung
ihrer Arbeitskraft en¡vorben wurde. Die ersparten Aufwendungen hat der Planer konkret vorzutra-
gen und zubezifÍern (BCH BauR 2004,316,318; BauR 2000,430).

lV. Abrechnung von Architekten- und Ingenieurleistungen

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Honorarklagen scheitert bereits in der Stufe der Schlüssigkeit,
da die Fälligkeit des Honoraranspruchs von der richtigen Abrechnung abhängig ist. Der Hono-
raranspruch des Architekten oder des lngenieurs kann anders als der normale Werkleistungsvertrag
nicht nach 5 641 BCB geltend gemacht werden, sondern nach $ 15 HOAI. Eine Honorarklage, die
mangels Fälligkeit erhoben wird, kann nur als z. Zt. unbegründet abgewiesen werden (BGH BauR

1995, 126 ff.). Das Honorar des Architekten und lngenieurs wird nach g 15 HOAI fällig - sofern
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nach 5 1 5 Abs. 1 HOAI nichts anders vertraglich vereinbart wurde -, wenn nachstehende drei Vor-
aussetzungen vorliegen:

. Die Leistung muss vertraglich erbracht sein;

. Es muss eine prüffähige Honorarschlussrechnung vorliegen;

. Die Rechnung muss überreicht sein.

1. VertragsgemäßeLeistungserbringung

Eine Leistung ist dann vertragsgemäß erbracht, wenn sie zumindest fertig gestellt, also abnahme-
fähig ist (WenNen/P¡sron, Rn. 1 165). Anders als nach S 641 BGB braucht die Leistung aber nicht ab-
genommen zu sein (BGH BauR 1 98ó, 569 = NJW-RR 1986,'1279). Dies bedeuteÇ dass unerhebliche
Mängel der Planungs- oder Überwachungsleistungen die Fälligkeit des Honoraranspruchs nicht be-
rühren. Gleiches gilt wenn unerhebliche Reste von Grundleistungen der vereinbarten Leistungs-
phasen noch fehlen. Diese können im Wege der Celtendmachung von Cewährleistungsansprüchen
Bedeutung erlangen. Hat dagegen der Planer wesentliche Mängel zu verantworten, so liegt eine
vertragsgemäße Leistungserbringung erst dann vor, wenn diese Mängel beseitigt sind. Dies wird
bei Planungsmängeln, soweit sie sich im Bauwerk ausgewirkt haben, erst dann der Fall sein, wenn
der Planer die Nachbesserungsarbeiten in der Ausführung, so noch möglich, überwacht hat. Bei

Mängeln in der Objektüberwachung gilt Cleiches, soweit die Handwerker nach Aufforderung, ggf.
unter Fristsetzung, zur Nachbesserung bereit sind. Lassen sich Mängel der Planungs- und Vergabe-

leistung selbst noch beseitigen, so kann der Honoraranspruch erst danach fällig werden. Cleiches
gilt für Mängel an der Bauüberwachung.

Vom Crundsatz her ist deshalb festzustellen, dass der Architekt oder lngenieur seinen Honoraran-
spruch so lange nicht fällig stellen kann, als gravierende Mängel vorliegen, die er selbst vertreten und
deren Beseitigung er deshalb im Rahmen der Leistungsphase 8 des $ 33 HOAI auch selbst überwa-
chen muss (LocHen/Koesre/Fnrr, $ 15 Rn. 15). Problemträchtig sind Vereinbarungen, nach denen die
Leistungsphase 9 des 5 33 HOAI erbracht werden muss. Danach ist der Planer verpflichtet, inner-
halb der Cewährleistungsfristen Mängel zu überwachen. Dies hat zur Folge, dass die Schlussrech-
nung erst dann gestellt werden kann, wenn die Cewährleistungsfristen der ausführenden Handwer-
ker abgelaufen sind. Erst ab diesem Zeitpunkt kann der Planer ein abnahmefähiges Werk anbieten
(BCH BauR 1994,392; OLC Stuttgart BauR 1 995,414; OLC Köln NJW-RR 1992,242). Aus diesem

Crunde ist im Einheitsarchitektenvertrag eine Klausel aufgenommen worden, die es ermöglicht
die Leistungsphasen 1 bis 8 des 5 33 HOAI über eine Schlussrechnung abzurechnen, während die
Leistungsphase 9 erst nach deren Erbringung, mithin nach dem Ablauf der letzten Gewährleis-
tung, abgerechnet werden kann, g 15 Abs. 1 HOAI. Bis dahin kann lediglich nach $ 15 Abs. 2 HOAI

ein Abschlagshonorar abgerechnet werden (LocHen/Koeere/Fnrr, 5 15 Rn. 1 6 ff.).

Die verfrühte Klage auf die volle Vergütung, da die Leistung wegen der Vereinbarung der
Leistungsphase 9 noch nicht erbracht worden ist, oder das Werk noch nicht abnahmefähig
ist, kann durch Übergang auf Geltendmachung eines fälligen Abschlagsanspruches nach $ 15

Abs. 2 HOAI gerettet werden. Ein Wechsel in der Klagebegründung ist keine Klageänderung
nach 5 263 ZPO (BCH BauR 2005, 400; Wenxen/Pesron, Rn. 11 70).

Neben der vertragsgemäßen Erbringung der Leistung ist eine Abrechnung auch dann möglich,
wenn die Parteien den Vertrag einvernehmlich aufheben, also wechselseitig auf Leistungserbrin-
gung verzichten. Genauso ist eine sofortige Abrechnung möglich, wenn der Auftraggeber oder der
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Auftragnehmer den Vertrag gekrindigt haben. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Auftraggeber

ein jederzeitiges Kündigungsrecht hat (auch Recht zur Teilkündigung, $ 649 BCB), während der

Auftragnehmer nur aus wichtigen Cründen oder wegen fehlender Mitwirkung des Auftraggebers
(5 643 BCB) kündigen kann. Wird der Vertrag gekündigt, entweder nach freiem Belieben des Auf-

traggebers (S 649 BCB) oder aus wichtigen Cründen durch den Auftragnehmer, steht dem Arch¡-

tekten oder lngenieur das volle Honorar für die erbrachten Leistungen zu. FÜr die ausgefallenen
Leistungen steht ihm das Honorar abzüglich ersparter Aufwendungen ohne Umsatzsteuer zu, da

dieserAnspruch ein Schadensersatzanspruch ist und keinen echten Honoraranspruch, also keinen

Umsatz darstellt. D¡e ersparten Aufwendungen sind nicht mehr mit 40 o/o anzusetzen (vgl. z. B. BGH

NIW 1969, 419), sodass hier konkret vorgetragen werden muss (BCH BauR 2004, 31 6, 318; BauR

2OOO,43O). Hat der Auftraggeber selbst Anlass zur Kündigung gegeben mit der Konsequenz, dass

für den Auftragnehmer das Honorar für die nicht erbrachten Leistungen entfiele, muss dieser Crund

vom Auftragnehmer dargestellt und bewiesen werden. Abrechnungsbasis sind, auch im Falle der

Kündigung, die vollen anrechenbaren Kosten des Oblektes, auch wenn einzelne Leistungen oder

ganze Cewerke nicht mehr bearbeitetwerden konnten (OLC Köln ïauï1992,668). Bei der vorzei-

tigen Beendigung des Vertrages obliegt dem Architekten für die tatsächlich erbrachten Leistungen

die Darlegungs- und Beweislast (BCH NJW-RR 1994,1238fÍ.).

2. Prüffähige Honorarabschlussrechnung

a) Kriterium der Überprüfbarkeit

Das zweite Kriterium der Fälligkeit der Honorarrechnung ist die Prüffähigkeit der zu erstellenden

Schlussrechnung. Prüffähig i. S. v. g'l 5 HOAI bedeutet, dass die Honoraraufstellung, entsprechend

den Bestimmungen der HOAI, so dargebracht werden muss, dass aus dem Empfängerhorizont
des Bauherrn abhängig von dessen Sachkunde die Rechnung sachlich und rechnerisch leicht und

sicher überprüfbar ist. Sie muss aus sich selbst heraus verständlich sein und keiner zusätzlichen Er-

läuterung bedürfen (Wenrurn/Pasro¡, Rn. 11 74Ít.).Die Frage der Prüffähigkeit kann nicht allgemein

entschieden werden, da je nach Empfängerhorizont strengere oder weniger strenge Anforderungen

an die Nachvollziehbarkeit der Schlussrechnung gestellt werden müssen (BCH BauR 1998, 1 108;

1997,1055;1994,655). An die Prüffähigkeit der lngenieurrechnung sind keine anderen Anforde-

rungen als an die Architektenschlussrechnung zu stellen (OLC Düsseldorf BauR 1987, 465). Da die

Gerichte die Prüffähigkeit ohne Zuziehung eines Sachverständigen selbst beurteilen, ist insofern

darauf zu achten, dass die Voraussetzungen, die die Rechtsprechung an die Prüf barkeit stellt, genau

eingehalten werden (Wenruen/Pesron, Rn. 1 174).

Das Kriterium der Prüfbarkeit ist nicht zu verwechseln mit dem Kriterium der R¡chtigkeit der Ho-

norarrechnung (BCH BauR 2000, 808;1999, 63;1997,1 065). Ob die einzelnen Angaben von der

Sache her zutreffend sind, ist, wie ausgeführt, durch Sachverständigenbeweis zu überprüfen. Auch

eine falsche Berechnung schließt die Prüfbarkeit der Rechnung i. S. v. 5 15 HOAI nicht aus. Entschei-

dend ist allein, dass das System der HOAI eingehalten ist (OLG Köln BauR 1992,668).

b) Ordnungsgemäßes Aufstellen der Honorarschlussrechnung

Soweit vertraglich keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, ist eine HOAI-Schlussrech-

nung unter Beachtung folgender Cesichtspunkte aufzustellen:

aa) Für die jeweils abgerechnete Leistungsphase muss einheitlich die Kostenberechnung - soweit

diese nicht vorliegt - die Kostenschätzung nach S 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI zugrunde gelegt sein. Die-

se Art der Abrechnung ist im Zuge der 6. HOAI Novellierung neu eingeführt worden und soll das

Honorar des Auftragnehmers unabhängig von den tatsächlichen Baukosten bestimmen. Die Kos-

tenermittlungen müssen so aufgestellt sein, dass die DIN 276-1:2008-12 erfüllt is! 5 4 Abs. 1 HOAI.
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Am sichersten ist es, die DIN-Kostenermittlungsbögen, die beim DIN in Berlin erhältlich sind, zu
verwenden. Zumindest aber muss die Kostengliederung der DIN bei der Kostenaufstellung genau
eingehalten sein. Vergibt ein lngenieur Teile seines Gesamtauftrages an einen anderen lngenieur,
so wird dessen Honorar auf Crundlage der anrechenbaren Kosten der übertragenen Teilwerke be-
rechnet, nicht anteilig nach den anrechenbaren Kosten des Cesamtprojektes (BCH NIW-RR 1995,
1295f . = BauR 1995,787 ff .).

lst die Kostengrundlage nicht ordnungsgemäß ermittelt und dargestellt, ist die Rechnung
bereits nicht prüfbar mangels ordentlicher Rechnungsgrundlage. Eine Honorarklage würde
mangels Fälligkeit als derzeit unbegründet abgewiesen werden (BGH BauR "1995, 126 ff .;
OLG Düsseldorf BauR 1987,593).

Besonderheiten gelten in Ausnahmefällen bei lngenieurschlussrechnungen. Da der Bauherr ver-
pflichtet ist dem lngenieur die anrechenbaren Kosten und damit die Honorargrundlage mitzuteilen
kann er sich nicht darauf zurückziehen, die Honorargrundlage des lngenieurs anzugreifen, wenn er
nicht parallel hierzu die Honorargrundlage mitteilt. Nach 5 15 HOAI kann der Tragwerksplaner ein
Honorar verlangen, wenn er eine prüfbare Rechnung vorlegt. Die Prüfbarkeit liegt vor, wenn sich
aus der Rechnung ergibt, welche Leistungen erbracht worden sind, auf welchem Wege und unter
Zugrundelegung welcher tiberprüfbaren Crundlagen die Berechnung des Honorars erfolgt ist. Hier-
bei sind folgende Angaben notwendig:

o Honorarzoneneinordnung,

. Angabe der einzelnen HOAI-Bestimmungen,

o Feststellung des Leistungsbildes, der Leistungsphasen sowie der Prozentsätze und

. Crundlage der Honorarrechnung, die anrechenbaren Kosten des Honorars sowie

. Darstellung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen und Ausweisung des Restbetrages.

Die Kostenermittlung, also die Crundlage einer jeden prüfbaren Statikerrechnung, ist eine Bau-
herrenleistung (OLG Düsseldorf BauR1997,5i 0; OLG Hamm N|W-RR1994,1433). Der Bauherr
muss, da er diese Kosten von se¡nem Architekten efahren kann, sie dem lngenieur zur Verfügung
stellen. Der lngenieur hat sogar einen rechtlich durchsetzbaren Auskunftsanspruch gegenüber sei-
nem Bauherrn. Ermittelt nun der lngenieur die anrechenbaren Kosten über eine Schätzung selbst,
da der Bauherr trotz Aufforderung nicht Auskunft erteilt hat, ist es treuwidrig, wenn sich dieser im
Prozess später darauf beruft, die vorgelegte Rechnung sei nicht prüffähig, da die zugrunde gelegten
anrechenbaren Kosten falsch seien (BCH BauR 1995,126; OLC Düsseldorf BauR 2000, 915; OLG
Hamm NJW-RR 1995, 786 f .), Die Anforderungen an die Prüfbarkeit der Kostenermittlung sind für
den Fall der Kostenschätzung durch den Statiker gering. Wichtig ist primär, dass der Statiker die rich-
tige Kostenermittlung aufstellt und seiner auch im Übrigen prüffähigen Rechnung zugrunde legt.

Wenn der Bauherr sich schon weigert, die Kostengrundlage bekannt zu geben, so kann er
später nicht im Prozess diese Weigerung dazu nutzen, den Honoraranspruch über das Krite-
rium der mangelnden Prüfbarkeit zu Fall zu bringen. Er kann den vom Statiker angesetzten
anrechenbaren Kosten die richtigen entgegensetzen und so den Honoraranspruch der Höhe
nach bestreiten, darf sich aber nicht darauf beschränken, auf das bloße Kriterium der Nicht-
prüfbarkeit abzustellen.

212 ZAP Nr. 4 vom 16. 2.2011



o

Bauvertragsrecht Fach5.Seite23l

Honoraranspruch nach der HOAI

Haben die Parteien wirksam, also schriftlich bei Auftragserteilung, ein Pauschalhonorar verein-

bart, so ist die Schlussrechnung, die keine Angaben zu den anrechenbaren Kosten, zur Honorar-
zone oder zu den erbrachten Leistungen, sondern nur den Hinweis auf das Pauschalhonorar ent-
hält, hinreichend prüffähig und damit nach $ 15 Abs. 1 HOAI fällig (OLC Oldenburg BauR 2002,
502; Wenxen/Prsron, Rn. 1201). Soweit keine andere Honorarermittlungsart vereinbart worden ist,

ist gem. 5 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI für die Leistungsbilder der Teile 3 und 4 die Kostenermittlung fÜr alle

Leistungsphasen nach der Kostenberechnung vorzunehmen. Nach der Kostenschätzung darf
nur ausnahmsweise dann abgerechnet werden, wenn die genauere Kostenermittlung nicht mehr
erbracht werden muss, wegen eingeschränkter Beauftragung oder Kündigung des Vertrages oder
die Forderung nach Erstellung der richtigen Kostenermittlungsart eine bloße Förmelei wäre, weil

sich hierdurch an der Honorarhöhe selbst nichts ändern würde (OLC Frankfurt/M. NJW-RR 1994,

1375 =ïauR1994,657; OLG Köln NJW-RR 1992, 667).lst selbst eine formgerechte Kostenschät-
zung nicht möglich, reicht eine überschlägige Kostenschätzung abseits der Bestimmungen der
DIN 276 aus (OLC Düsseldorf 8auR1996,470; KonsroN¡/M¡rursorerr/Vvceru, 5 10 Rn. 7). Auch bei ge-

kündigten Verträgen muss die Abrechnung prüffähig sein, d. h. die Kostengrundlage muss vorliegen

(BGH BauR 2005,739; BauR 2000, 589; OLC Oldenburg 9au{2002,502 f.). Die bis zur Kündigung
erbrachten Teilleistungen müssen innerhalb der Leistungsphasen prozentual bewertet abrechen-
bare und ausgefallene Honoraranteile müssen ausgewiesen werden (BCH BauR 2004, 31ó ff.; BauR

1994,655; OLC Koblenz, NJW-RR 1998,954).

ln besonderen Fällen ist der Auftraggeber im Wege der Stufenklage auf Auskunft sodann auf Ho-

norar in Anspruch zu nehmen (genauer hierzu: LocneR/Koeere/Fnrr, 5 6 Rn. 2611. und'l 0). Der Aus-

kunftsanspruch beschränkt sich auf alle Angaben, nach denen eine Kostenermittlung erstellt werden
kann. Die richtige Kostenermittlung selbst muss der klagende Architekt oder lngenieur vornehmen
(OLC Frankfurt/M. NJW-RR 1994,4O5). Die Auskunftsklage kann auch als,,Notbremse" im Hono-
rarprozess verwendet werden. Neigt das Cericht dazu, den Honoraranspruch mangels Prüfbarkeit
wegen fehlender Kostenermittlung abzuweisen, und kann diese allein der Bauherr beibringen, ist

hilfsweise Klageänderung auf Auskunft möglich und zulässig.

bb) Neben den Rechnungsgrundlagen ist die Honorarzone des jeweiligen Leistungsbildes anzu-

geben, etwa nach 5 34 Abs. 4 HOAI im Leistungsbild der Objektplanung. lst die Honorarzone nach

einer Punktebewertung ermitteltworden, sind die Bewertungsmerkmale anzugeben, andernfalls

genügt es, die abgerechnete Leistung in die Objektl¡ste (Anlage 3 zu 5 5 Abs. 4 S. 2 HOAI), etwa
Anlage 3. 3, einzuordnen.

cc) Des Weiteren sind die erbrachten Leistungen aus dem jeweiligen Leistungsbild aufzuführen, mit
den entsprechenden Von-Hundert-Bewertungen. Hierbei soll es nicht genügen auf die einzelnen
Leistungsphasen zu verweisen vielmehr sind diese zu benennen (LG Bamberg NJW-RR 1988,984;
OLG Hamm BauR i 987, 582). Werden aus einzelnen Leistungsphasen nur Teilleistungen nach 5 8

HOAI erbracht, sind diese Teilleistungen anzugeben und zu bewerten.

dd) Anzugeben ist weiter der abgerechnete Gebührensatz je nach Vereinbarung; fehlt eine solche,

der Mindestsatz. Angegeben werden sollte auch die lnterpolation des Honorars innerhalb der Stu-

fen der einzelnen Honorartafeln.

ee) Angegeben werden muss auch, welche besonderen Leistungen, Zuschläge und Nebenkosten
abgerechnet werden und einerseits auf welchervertraglichen Crundlage, andererseits nach welchen
Bestimmungen der HOAI (BCH BauR 1994, 655; OLC Düsseldorf BauR 1982,294) dies geschehen

ist. Anzugeben sind ferner nach der herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur die

konkret angewandten Paragrafen der HOAI, es se¡ denn, der Auftragnehmer sieht sich einem fach-
kundigen Bauherrn gegenüber (OLC Bamberg NIW-RR 1988,22;1998, 638; OLC Düsseldorf BauR
'1982,294; a. A. KC NIW-RR 1988,21).
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Obwohl dies, solange das System der DIN-Kostenermittlung eingehalten wird, nicht zwingend er-

forderlich ist, empfiehlt es sich für die Praxis doch dem Mandanten nicht nur zu raten, die DIN-Kos-

tenermittlung nach den DIN-Formularen aufzustellen, sondern auch das Honorar in dieser Weise

abzurechnen. Falls dies bereits anders geschehen ist, sollte der Klage vorsorglich eine erneute Ab-

rechnung auf Formular beigefügtwerden, mit dem Hinweis, dass dies,,vorsorglich" geschehe. Wie

weit eine Honorarschlussrechnung aufgeschlüsselt werden muss, ist stets e¡ne Frage des Einzel-

falls. Der Architekt/lngenieur muss sie allerdings so aufstellen und gliedern, dass der Auftraggeber

in der Lage ist zu überprûfen, ob sie sachlich und rechnerisch richtig ist (OLC Rostock BauR 1993,

762f .;Koeew BauR 2000, 785).

c) BindunganHonorarschlussrechnung

Soweit der Architekt oder lngenieur eine Honorarschlussrechnung erteilt hat, die nicht prÜffähig

ist, kann diese im Laufe des Verfahrens noch prüffähig gemacht werden. Eine Honorarschlussrech-
nung muss dann, soweit nicht der Einwand der Verspätung greift, nachgeschoben werden (BGH

1au11999,63 f.; OLC Hamm BauR 1998,819; OLG Düsseldorf BauR 2000, 1889). Allerdings ist in

diesem Zusammenhang gleichfalls zu beachten, dass Honorarschlussrechnungen des Architekten

oder lngenieurs grundsätzlich eine Bindungswirkung zukommt. Die Bindungswirkung der Höhe

nach ergibt sich aus dem Vertrauensschutz, den der Auftraggeber aus der Erklärung ableiten darf,

es werde keine höhere Summe, als die in Rechnung gestellte, verlangt. Schließlich würde sich der

Auftragnehmer andernfalls mit seinem eigenen Verhalten in Widerspruch setzen (BCH BauR 1 987,

329). Da an die Erklärung, sein Honorar abschließend zu berechnen, mithin eine Honorarschluss-

rechnung zu erstellen keine sehr scharfen Anforderungen gestellt werden, ist der Architekt oder ln-

genieur an seine abschließende Rechnung der Höhe nach immer dann gebunden, wenn aus Sicht

des Auftraggebers klar erkennbar ist, dass weitere Nachforderungen nicht mehr gestellt werden.

Maßgeblich für die Frage der Bindungswirkung ist somit das Vertrauen des Auftraggebers auf diese

Schlussrechnung und das entsprechende sich darauf Einrichten (bspw im Zuge der Finanzierung).

Dies gilt auch, soweit derArchitekt oder lngenieur eine nicht prüffähige Schlussrechnung stellt (BCH

ïauR1987,329; OLC Hamm NJW-RR i 988, 727). Die Crundsätze der Bindung an die Schlussrech-

nungshöhe gelten auch grundsätzlich für nicht prüffähige Schlussrechnungen (BCH BauR 1985,

582; OLG Köln NJW-RR 1999,1109; OLC Düsseldorf BauR 1996, 289ff .).

Die Bindungswirkung der Honorarschlussrechnung kann sogar ausnahmsweise dann eintreten, wenn

ein (Pauschal-)Honorar abgerechnet wird, welches unter Verstoß gegen $ 7 Abs. 6 HOAI, also dem

Unterschreiten der Mindestsätze, vereinbart wurde (BCH BauR 2009, 262; 1997, 677 ff .;1993'
239; OLG Köln NJW-RR 1999,11 09). Eine Bindungswirkung ist dann anzunehmen, wenn folgende

Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

o Der Architekt verhält sich dadurch widersprüchlich, dass er zunächst eine mindestsatzunterschreitende Ho-

norarvereinbarung abschließt und dann später auf Basis der Mindestsãtze abrechnet.

. Der Auftraggeber vertraut auf die Wirksamkeit der mindestsatzunterschreitenden Honorarvereinbarung.

. Der Auftraggeber durfte auf die Wirksamkeit der mindestsatzunterschre¡tenden Honorarvereinbarung ver-

trauen, da er nicht einmal in Crundzügen Kenntnis von dem Mindestsatzgebot der HOAI hatte.

o Der Auftraggeber hatte sich auf die Wirksamkeit der mindestsatzunterschreitenden Honorarvereinbarung

eingerichtet und seine Preise bzw. Finanzierung entsprechend kalkuliert.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Überprüfung dieser Voraussetzungen leweils einzelfallbe-
zogen stattzufinden hat. Hierbei sind stets die lnteressen des Architekten/lngenieurs und die

des Auftraggebers umfassend zu prüfen und gegeneinander abzuwägen.
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Liegen die o. g. Voraussetzungen kumulativ vor, handelt derAuftragnehmer treuwidrig i. S. d. 5 242

BGB, wenn er zunächst eine mindestsatzunterschreitende Honorarvereinbarung abschließt und

dann später auf Basis der Mindestsätze abrechnet (BCH BauR 2009,262 f. m. w. N.). Eine unzuläs-

sige Rechtsausübung ist die Celtendmachung einer Honorarforderung durch den Auftragnehmer

dagegen dann nicht, wenn

. derAuftraggeber die mangelnde Prüffähigkeit der Schlussrechnung alsbald gerügt hat. ln diesem Fall ver-

traut er gerade nicht auf d¡e Richtigke¡t der Schlussrechnung m¡t der Konsequenz, dass er sich auch nicht

darauf einrichten kann nur die ursprünglich abgerechnete Honorarsumme zahlen zu müssen (BCH ZfBR

1993,66;8auR1993,236;OLCKölnNJW-RR1999,1109).lederBevollmächtigtemussmitgroßerVorsicht
den Einwand der fehlenden Prüffähigkeit gegenüber einer gestellten Honorarschlussrechnung verwenden.

Er läuft Gefahr, dass die Cegenpartei eine neue prüffähige Honorarschlussrechnung aufstellt, die in ihrem

Endbetrag höher liegt, als die ursprünglich gestellte. Der Einwand der mangelnden Prüffähigkeit sollte

deshalb nur dann verwendet werden, wenn bei Neuherstellung der Rechnung kein höherer Schlussrech-

nungsbetrag zu erwarten ist.

. der Auftraggeber eine Beauftragung des Architekten/lngenieurs bestreitet bzw. die Entgeltpflichtigkeit der

Beauftragung.

o der Auftraggeber, der eine offensichtlich falsche Honorarschlussrechnung erhält, den Fehler erkannt hat oder

hätte erkennen müssen (bspw. falsch angegebener MwSt.-Satz; BCH BauR 1986, 593).

. der Auftraggeber seine Mitwirkungspflicht gem. S 642 BCB dadurch verletzt, dass er es dem Arch¡tekten

bzw. lngenieur nicht ermöglicht, die Kosten richtig und vollständig zu erm¡tteln.

. der Auftragnehmer HOAI-Leistungen und Nicht-HOAI-Leistungen erbringt, aber in der Schlussrechnung

nur HOAI-Leistungen abrechnet.

. der Auftragnehmer seine Rechnung überm¡ttelt ohne erkennbar bereits sämtliche Leistungen aus seinem

beauftragten Leistungsprogramm erbracht zu haben.

. sich der Architekt oder lngenieur Nachforderungen vorbehält. Der Auftragnehmer muss im Rahmen sei-

nes eindeutig zu formulierenden Vorbehaltes darauf hinweisen, dass Mehrmengen anfallen könnten, deren

Nachberechnung unter Vorbehalt gestellt wird. Cleiches gilt in Bezug auf den Vorbehalt der Berechnung

nach einer höheren Honorarzone.

d) Rügefrist der Schlussrechnung

Oben wurde bereits dargestellt, dass nur prüffähige Schlussrechnungen die Fälligkeit des Honorar-

anspruchs des Architekten/lngenieurs bewirken können. Wird berechtigterweise der Einwand der

fehlenden Prüffähigkeit erhoben, ist der Honoraranspruch des Auftragnehmers daher nicht fällig.

Um jedoch den Architekten/lngenieur nicht dauerhaft im Unklaren darüber zu lassen, ob der Auf-

traggeber den Einwand der fehlenden Prüffähigkeit erheben wird oder nicht, hat der BGH klarge-

stellt, dass derAuftraggeberden Einwand derfehlenden Prüffähigkeit binnen einer angemessenen
Frist vorzubringen hat. Erfolgt der Einwand daher nicht innerhalb dieser angemessenen FrisÇ ist der

Auftraggeber mit diesem Einwand ausgeschlossen, sodass der Einwand nicht mehr der Fälligkeit des

Honoraranspruchs entgegenstehen kann. Welche Frist als /,angemessen" zu bezeichnen isÇ hängt
vom Umfang und der Schwierigkeit der gestellten Schlussrechnung ab. Der BCH hat iedoch in den

oben zitierten Entscheidungen als Faustformel eine Rügefrist von zwe¡ Monaten angenommen
und seitdem stringent angewandt (BCH BauR 2006, 517;2004,31 ó; OLC Celle BauR 2OQ8,1657;
BCH BauR 2004,1937 für den VOB/B Bauvertrag).

lst der Auftraggeber mit dem Einwand der fehlenden Prüffähigkeit infolge Fristablaufs ausgeschlos-

sen, hat dies ledoch noch nicht zur Folge, dass der Architektilngenieur Anspruch auf das in der

Schlussrechnung dargestellte Honorar hat. Schließlich ist die Frage der Prüffähigkeit streng von der

sachlichen R¡chtigke¡t der Schlussrechnung zu trennen. D. h. auch nach Ablauf der Rügefrist kann

der Auftraggeber einwenden, der Architekt habe überhöht abgerechnet bzw abgerechnete Leis-

tungen nicht (mangelf rei) erbracht.
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e) Rügeform

Will der Auftraggeber den Einwand der fehlenden Prüffähigkeit erheben, so reicht die pauschale Er-

hebung dieses Einwandes nicht aus. Der Auftraggeber muss unter Beachtung der Rügef rist substan-

ziiert dãrstellen, welche konkrete Einwände er im Hinblick auf die Prüffähigkeit der Schlussrechnung

rügt. Schließlich ist Zweck der Rüge dem Auftragnehmer die Möglichkeit zu eröffnen, seine Schluss-

reihnung entsprechend zu korrigieren (BCH BauR 2O03,2O4; OLG Köln 2OO2,1581).

3. Überreichung derSchlussrechnung

Das dritte Kriterium der Fälligkeit liegt in der Überreichung der Schlussrechnung. Überreichung ist

gleichzusetzen mit Zugang nach 5 130 BGB.

4. Abschlagsrechnungen

Nach 5'l 5 Abs. 2 HOAI können Abschlagsrechnungen in angemessenen ze¡tl¡chen Abständen für

nachgewiesene Leistungen gefordertwerden. Dies bedeutet, dass das System der HOAI-Abrechnung,

w¡e eJ für die Schlussrèchnung gilÇ auch für die Abschlagsrechnungen zur Anwendung kommt.

Wenn also vertraglich nichts anderes vereinbart worden ist (bspw. in einem Zahlplan), bleibt nichts

anderes übrig, ali nach dem Abschluss zusammengefasster Leistungsphasen, die ihrerseits für den

Bauherrn abgeschlossene Arbeitsergebnisse darstellen Abschläge abzurechnen und zu verlangen,

z. B. nach dem Vorliegen der Leistungsphasen 2 und 3, der Leistungsphasen 4,5,6 und der Leis-

tungsphase 8 (Locnen/Koes¡-r/Fnrr, 5 15 Rn. 9i f.).

Prozessual kann die Geltendmachung einer nicht fälligen Schlussrechnung in der BegrÜn-

dung auf eine Abschlagsrechnung umgestellt werden (BGH BauR 2005,40O).

V. Verjährung der Honorarforderung

Die Verjährungsfrist für die Honoraforderung beträgt regelmäßig 3 f ahre nach 5 1 95 BCB' Sie beginnt

mit dem Falligkeisdatum, also mit dem Überreichen einer prüffähigen Honorarschlussrechnung nach

S 1 5 HOA¡. Die überreichung einer nicht prüffähigen Rechnung setzt die Verjährung mangels Fälligkeit

nicht in Cang (BCH BauR 2001, 1 61 0; 200O 589). Dies gilt auch bei einem durch Kündigung vorzeitig

beendetenVãrtrag(BGHBauR200O 589;1986,595).DemgegenüberhatderAuftraggeberdasRecht
dem Auftragnehrier eine angemessene Fr¡st zur Erstetlung der Rechnung zu setzen. \Mrd die Rech-

nung innerhalb dieser Frist nicht erstellt, hat sich der lngenieur oder Architekt so behandeln zu lassen,

als o-b sie innerhalb dergesetzten Fristgestelltwäre, mit der Konsequenz, dass die Verlährung ab diesem

Zeitpunktzu laufen beginnt(BCH BauR2001,161O;2000,589;198Ó 569 = NJW-RR 1986, 1279 =ZÍBR
i98i6,232).Fehlt bei dãr überreichung einer Honorarschlussrechnung die Honorargrundlage, also die

Kostenermittlungsart, ist das Honorar nicht nach 5 1 5 Abs. 1 HOAI fällig, mithin setzt der Veriährungs-

beginn des Ansþruches auch nicht ein (BGH BauR 2001 , 1 61 0; 2000, 589; 1991 , 489; OLC Stuttgart
galtnlggl , +91 ). Hierbei ist genau zu unterscheiden, ob die Rechnung mangels Kostengrundlage nicht

prüffähig ist, oder ob die Rechnung wegen falscher Kostengrundlage zwar prüffähig, aber falsch ist.

Für die Praxis ist darauf hinzuweisen, dass die Klage auch unter Zugrundelegung einer nicht

prüffähigen Rechnung die Veriährung des Honoraranspruches nach $ 204 Abs. 1 Nr. 1 BCB

l¡emmt. V¡tnín kann ãie Klage nach Abschluss des Verfahrens durch Klagerücknahme erneut

binnen sechs Monaten erhoben werden. Die Verjährungsfrist bestimmt sich dann gem. 55 204

Abs.2, 209,2'13 BCB.
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