
Honorarrecht 

Honorarzone auch nach HOAI 
2013 nicht verhandelbar

Mit der Einführung der HOAI 
2013 wurden die Objektlisten 
gegenüber den früheren Fas-
sungen der HOAI verändert. 
Statt einer Ordnung nach Hono-
rarzonen erfolgt nun eine Kata-
logisierung nach Objekttypen. 
Entgegen einer weitverbreite-
ten Auffassung haben sich hier-
durch inhaltliche Änderungen 
ergeben: So sind z. B. weiter-
führende Schulen und Berufs-
schulen von der Honorarzone IV 
in die Honorarzone III herabge-
stuft worden. Nicht geändert 
hat sich, dass den Vertragspar-
teien bei der Einordnung des 
Objekts in eine bestimmte Ho-
norarzone kein Bewertungs-
spielraum zusteht. Die Verein-
barung einer zu niedrigen oder 
zu hohen Honorarzone ist preis-
rechtlich nicht möglich. Ent-
scheidend ist eine objektive Be-
urteilung des Schwierigkeits-
grades anhand der von der 
HOAI vorgegebenen Kriterien. 
Lediglich in Grenzfällen, in de-
nen sowohl die eine als auch die 

andere Honorarzone vertretbar 
ist, sind von den Parteien ge-
troffenen Festlegungen zu be-
rücksichtigen. 

Auch Architekten und Ingenieu-
re können eine Bauhandwerker-
sicherung verlangen

§ 648 a BGB räumt dem Un-
ternehmer eines Bauwerks für 
die von ihm zu erbringenden 
Vorleistungen einen Siche-
rungsanspruch gegen den Bau-
herrn ein. Unternehmer im Sin-
ne des § 648 a BGB ist auch der 
Architekt und der Ingenieur. Er 
kann somit für sein voraussicht-
liches Honorar vom Bauherrn 
Sicherheit verlangen, die regel-
mäßig in Form einer Bürgschaft 
gestellt wird. Die Sicherheit um-
fasst die im Zeitpunkt des Ver-
langens noch nicht gezahlte 
Vergütung, also auch für Leis-
tungen, die noch nicht erbracht 
sind. Ob bereits mit dem Bau 
begonnen wurde oder nicht, 
spielt keine Rolle. Kommt der 
Bauherr dem Sicherungsverlan-
gen nicht nach, steht es dem 
Architekten oder Ingenieur wie 
dem Bauunternehmer frei, die 
Leistungen einzustellen oder 
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HOAI 2013 die Möglichkeit, den 
festgesetzten Mindestsatz durch  
schriftliche Vereinbarung ge-
mäß § 7 Abs. 3 HOAI 2013 zu 
unterschreiten. Voraussetzung 
ist, dass der Planungsaufwand 
in einem Missverhältnis zum er-
mittelten Honorar steht. 

Diese Regelung ist vielfach 
auf Kritik gestoßen, insbeson-
dere, weil sie vollständig unbe-
stimmt ist: So ist unklar, wann 
eine große Längenausdehnung 
vorliegt und wann der Aufwand 
für die Planung in einem Miss-
verhältnis zum ermittelten Ho-
norar steht. Letzteres schon 
deshalb, weil die HOAI das Ho-
norar an sich aufwandsneutral 
festlegt. Die gleiche Problema-
tik ist bei der Tragwerksplanung 
eröffnet: Auch hier ist gemäß  
§ 52 Abs. 5 HOAI 2013 eine Min-
destsatzunterschreitung zuläs-
sig, wenn der Planungsaufwand 
in einem Missverhältnis zum er-
mittelten Honorar steht. 

Mit dem Beschluss der Verga-
bekammer Brandenburg vom 
25.06.2014 (Az. VK 6/14) liegt 
nun eine erste Entscheidung 
vor, wie mit diesen Normen um-
zugehen ist. Nach Auffassung 
der Vergabekammer sind die 
genannten Regelungen nur 
dann anzuwenden, wenn auch 
die Maßstäbe beachtet werden, 
die bereits früher für einen Aus-
nahmefall für die ausnahmswei-
se zulässige Mindestsatzunter-
schreitung vorliegen. Es kann 
somit auf die Rechtsprechung 
zu § 4 Abs. 3 HOAI 1996/2002 
zurückgegriffen werden. Hier-
nach scheidet ein Ausnahmefall, 
der die Unterschreitung des von 
der HOAI festgelegten Mindest-
satzes zulässt, regelmäßig aus. 
Wann ein Bauwerk mit großer 
Längenausdehnung vorliegt, bei 
dem ein Missverhältnis von Auf-
wand zu Honorar gegeben ist, 
ist dann nicht mehr entschei-
dend, sodass auch die Vergabe-
kammer hierzu keine Feststel-
lung traf. 

Haftungsrecht

Keine Anrechnung von Mit-
verschulden bei Kenntnis des 
Werkunternehmers von Pla-
nungsfehlern

Hat ein Unternehmer einen 
Planungsmangel erkannt, kann 
er sich nach Treu und Glauben 
gegenüber dem Bauherrn auf 
ein mitwirkendes Verschulden 
des Architekten als Erfüllungs-
gehilfen des Bauherrn nicht be-
rufen. So entschied das OLG 
Stuttgart auf die Berufung des 
als Streithelfer auf Seiten der 
Bauherrin beigetretenen Archi-
tekten (Urteil vom 15.04.2014, 
Az. 10 U 127/13). Die klagende 
Bauherrin hatte den Architekten 
mit Planung, Bauleitung und 
Bauüberwachung beauftragt. 
Nach Bauausführung durch den 
Werkunternehmer zeigte sich, 
dass die notwendige Luftdicht-
heit der Gebäudehülle nicht ge-
währleistet war. Die Bauherrin 
machte daraufhin gegenüber 
dem ausführenden Werkunter-
nehmer gerichtlich Mangelbe-
seitigungskosten aus der Erbrin-
gung der Zimmer- und Dachde-
ckerarbeiten geltend.

Das Gericht sah es auf Grund-
lage des eingeholten Sachver-
ständigengutachtens als erwie-
sen an, dass das Bauwerk in 
Bezug auf die Luftdichtigkeit  
mangelhaft geplant und errich-
tet wurde. Der Architekt hatte in 
seiner Planung der Dachkon- 
struktion auf Richtlinien des 
Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks verwiesen und ver-
trat vor Gericht die Auffassung, 
dass diese ausreichend Pla-
nungsdetails enthalte. Dem 
folgte das Gericht auf Basis des 
eingeholten Sachverständigen-
gutachtens nicht. So genüge der 
bloße Verweis auf eine Richtlinie 
und die darin enthaltenen Mus-
terdetails nicht den Anforderun-
gen an eine fachgerechte Pla-
nung. Vielmehr müsse der Pla-
ner dem Auftraggeber bzw. dem 

den Vertrag zu kündigen. Aus-
genommen von der Verpflich-
tung, Sicherheit zu leisten, sind 
lediglich öffentlich-rechtliche Auf- 
traggeber sowie Privatpersonen 
als Auftraggeber eines Einfami-
lienhauses. 

Wann liegt ein Umbau vor?

Mit der Einführung der HOAI 
2013 hat der Verordnungsgeber 
das Rad zurückgedreht: Um-
bauten sind gemäß § 2 Abs. 5 
HOAI nun wieder Umgestaltun-
gen eines vorhandenen Objekts 
mit wesentlichen Eingriffen in 
Konstruktion oder Bestand; es 
genügt also nicht mehr ein nur 
irgendwie gearteter Eingriff. Er-
forderlich aber ausreichend ist, 
dass entweder in die Konstruk-
tion oder in den Bestand in we-
sentlicher Form eingegriffen 
wird. Ein Eingriff in die Konst-
ruktion ist dann zu bejahen, 
wenn das statische Gefüge ei-
nes Objekts verändert wird. 
Auch grundlegende Nutzungs-
änderungen sind in der Regel 
mit wesentlichen Eingriffen in 
Konstruktion oder Bestand ver-
bunden. Treffen Umbau und Er-
weiterungsbau zusammen, dann  
handelt es sich um ein einheitli-
ches Objekt. Im Unterschied 
zur früheren Regelung (§ 23 
HOAI 2002) erfolgt keine ge-
trennte Abrechnung mehr. Die 
Folge daraus ist, dass für das 
einheitliche Gesamtobjekt ein 
Umbauzuschlag auf das volle 
Honorar für die Gesamtmaß-
nahme berechnet werden kann. 
Den Ansatz eines teilweisen 
Umbauzuschlages kennt die 
HOAI nicht.

Honorarminderung für Ingeni-
eurbauwerke mit großer Längen- 
ausdehnung 

Für Ingenieurbauwerke mit 
großer Längenausdehnung, die 
unter gleichen baulichen Bedin-
gungen errichtet werden, eröff-
net der mit der jüngsten HOAI-
Reform eingeführte § 44 Abs. 7 
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ausführenden Handwerker kon-
kret mitteilen, ob und ggf. wel-
che Musterdetails aus einer 
Richtlinie unverändert über-
nommen werden können oder 
welche Änderungen erforderlich 
sind. Dieser Planungsfehler  
ihres Erfüllungsgehilfen war auf 
Seiten der Bauherrin anspruchs-
mindernd zu berücksichtigen.

Dass der Werkunternehmer 
trotzdem zur ungekürzten Zah-
lung des geltend gemachten 
Vorschussanspruchs verurteilt 
wurde, überrascht nur auf den 
ersten Blick. Grund hierfür war 
im vorliegenden Fall, dass es 
dem Werkunternehmer im Pro-
zess nicht gelungen war, nach-
zuweisen, dass er die Bauherrin 
über den ihm bekannten Pla-
nungsmangel informiert hatte. 
Insoweit sah sich das OLG an 
die Feststellungen der ersten 
Instanz gebunden.

Aus dem Urteil wird deutlich, 
dass sich ein Werkunternehmer 
bei von ihm erkannten Pla-
nungsmängeln nicht auf eine 
mündliche Anzeige beim Bau-
herrn verlassen sollte. Gelingt 
der Beweis einer derartigen An-
zeige im Prozess nicht, muss 
sich der Bauherr keine Kürzung 
seines Anspruches entgegen-
halten lassen.

Haftung des Architekten bei fal-
scher Beratung zur Genehmi-
gungsfähigkeit

Ist ein Architekt mit der Grund-
lagenermittlung (Leistungsphase 1) 
beauftragt, hat er den Bauherrn 
hinsichtlich der Genehmigungs-
fähigkeit des Bauvorhabens voll-
ständig zu beraten. Eine Verlet-
zung dieser Pflicht führt zu ei-
nem Schadensersatzanspruch 
des Bauherrn, wie der BGH in  
einer aktuellen Entscheidung 
(Urteil vom 10.07.2014, Az. VII 
ZR 55/13) verdeutlicht. 

Im konkreten Fall hatte der 
Bauherr einen Innenarchitekten 

auf Grundlage eines schriftlichen 
Architektenvertrags mit der Pla-
nung eines zweigeschossigen 
Wohnhauses mit Garage und 
Geräteraum im Stil eines „Toska-
nahauses” nach Leistungspha-
sen 1 bis 8 gemäß HOAI beauf-
tragt. Ursprünglich wollte der 
Bauherr eine Ausführung als 
eingeschossiges Bauwerk. Erst 
als der Architekt – fälschlich – 
darauf hinwies, dass ein einge-
schossiger Bau nicht genehmi-
gungsfähig sei, stimmte der 
Bauherr der zweigeschossigen 
Ausführung zu. Als es während 
der Bauphase zu Differenzen 
zwischen Bauherr und Architekt 
kam, kündigte der Bauherr den 
Architektenvertrag und ließ das 
fast fertiggestellte Bauwerk we-
gen Mängeln abreißen. Später 
stellte sich heraus, dass auch ei-
ne eingeschossige Ausführung 
zulässig gewesen wäre. 

Der BGH entschied, dass be-
reits die vom Architekten er-
brachte Planungsleistung man-
gelhaft war, da die Grundlage-
nermittlung die Beratung zum 
gesamten Leistungsbedarf ein-
schließt. Hierzu gehört auch, 
dass der Architekt den Bauherrn 
über die Genehmigungsfähigkeit 
des in Aussicht genommenen 
Bauvorhabens vollständig und 
richtig zu informieren hat. In-
dem der Architekt dieser Pflicht 
in Bezug auf die zulässige Ge-
schossanzahl nicht nachkam, 
entstanden dem Bauherrn unnö-
tige Aufwendungen für Bau und 
Abriss des Gebäudes. Diese Auf-
wendungen kann der Bauherr im 
Wege der werkvertraglichen 
Mangelhaftung des Architekten 
als Schadensersatz voll ersetzt 
verlangen. Dem steht auch nicht 
entgegen, dass im schriftlichen 
Vertrag eine zweigeschossige 
Bauweise vereinbart ist, da be-
reits in der falschen Auskunft 
des Architekten eine Pflichtver-
letzung zu sehen ist.

Der vom Architekten einge-
klagte Honoraranspruch wurde 

vom BGH dagegen abgewiesen. 
Die bis zur Kündigung erbrach-
ten Leistungen sind wegen der 
mangelhaften Grundlagener-
mittlung des Architekten für den 
Bauherrn ohne Wert gewesen 
und deshalb nicht zu erstatten.

Das Urteil verdeutlicht, dass 
der Architekt die Wünsche und 
Vorstellungen des Bauherrn 
ernsthaft auf ihre Genehmi-
gungsfähigkeit prüfen und nicht 
vorschnell die vom Bauherrn fa-
vorisierte Ausführung als nicht 
genehmigungsfähig verwerfen 
sollte.

Ingenieurverträge schützen Dritte

Ansprüche wegen einer man-
gelhaften Leistung eines Archi-
tekten oder Ingenieurs können 
aus einem Werkvertrag regel-
mäßig nur die hieran beteiligten 
Personen geltend machen, re-
gelmäßig also der Bauherr. Dies 
wird aber allgemein als unbe-
friedigend erachtet, wenn ein 
Dritter, der an dem Vertrag 
nicht beteiligt ist, ebenso mit 
der Leistung in Berührung 
kommt, wie der Bauherr. Be-
steht also eine Nähe des Dritten 
zur vertraglich vereinbarten 
Leistung und hat der Auftragge-
ber ein besonderes Interesse an 
der Einbeziehung des Dritten in 
den Schutzbereich des Vertra-
ges, verfügt dieser über eigene 
vertragliche Ansprüche gegen 
den Architekten oder Ingenieur, 
wenn die Nähe zur Leistung und 
das Interesse des Bauherrn für 
den Architekten oder Ingenieur 
erkennbar ist. Es handelt sich 
dann um einen Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Drit-
ter. Die vorgenannten Voraus-
setzungen werden von der 
Rechtsprechung u. a. dann be-
jaht, wenn von einem nachbar-
rechtlichen Gemeinschaftsver-
hältnis auszugehen ist: Der 
Nachbar kommt naturgemäß 
mit Bauarbeiten auf dem Nach-
bargrundstück in Berührung 
und ist deshalb besonders 
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aufgeteilt und getrennt nach Art 
oder Fachgebiet in sogenannte 
Fachlose zu vergeben sind. Für 
die Feststellung, ob die betref-
fende Leistung ein Fachlos ist, 
ist insbesondere von Belang, ob 
sich für die spezielle Leistung 
ein eigener Anbietermarkt mit 
spezialisierten Fachunterneh-
men herausgebildet hat. Die 
Beurteilung ist dabei nicht sta-
tisch anzustellen, sondern muss 
die aktuellen Marktverhältnisse 
in den Blick nehmen. Hierauf 
weist die Vergabekammer des 
Bundes im Beschluss vom 
09.05.2014 ausdrücklich hin 
(Az. VK 1-26/14). Kommt eine 
losweise Vergabe in Betracht, 
hat sie grundsätzlich auch los-
weise zu erfolgen. Eine Gesamt-
vergabe ist nur ausnahmsweise 
zulässig, wenn wirtschaftliche 
oder technische Gründe dies er-
fordern. Dabei hat sich der öf-
fentliche Auftraggeber in be-
sonderer Weise mit dem Gebot 
einer Fachlosvergabe und den 
dagegen sprechenden Gründen 
auseinanderzusetzen. Es bedarf 
einer umfassenden Abwägung 
der widerstreitenden Belange, 
als deren Ergebnis die für eine 
zusammenfassende Vergabe 
sprechenden Gründen nicht nur 
anerkennenswert sein, sondern 
überwiegen müssen. Der mit ei-
ner Fachlosvergabe allgemein 
verbundene Ausschreibungs-, 
Prüfungs- und Koordinierungs-
mehraufwand sowie ein höherer 
Aufwand bei der Gewährleis-
tung können eine Gesamtver-
gabe für sich alleine nicht recht-
fertigen, weil es sich dabei um 
einen Fachlosvergaben imma-
nenten und damit typischerwei-
se verbundenen Mehraufwand 
handelt, der nach dem Zweck 
des Gesetzes grundsätzlich in 
Kauf zu nehmen ist. 
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schützenswert. Unter diesem 
Gesichtspunkt sprach das OLG 
Naumburg (Az. 1 U 27/11) dem 
Land Thüringen Schadenersatz 
für die Beschädigung einer Brü-
cke zu. Ursache des Schadens 
war eine fehlerhafte Planung, 
die eine ARGE im Auftrag des 
Betreibers eines benachbarten 
Wasserkraftwerkes erbrachte. 

Für die Vertragsgestaltung 
von Bedeutung ist, dass es den 
Vertragsparteien freisteht, den 
Schutzbereich des von ihnen 
geschlossenen Vertrages zu de-
finieren. Gerade bei komplexen 
Planungs- und Bauaufgaben 
liegt es regelmäßig im Interes- 
se des Auftragnehmers, den 
Schutzbereich möglichst eng zu 
fassen. Möglich ist auch die Ver-
einbarung eines Anspruchs des 
Auftragnehmers gegen den 
Bauherrn auf Freistellung von 
gegen ihn gerichteten Ansprü-
chen Dritter. 

Haftung für Zahlungsverzug ver- 
schärft

Mit Wirkung zum 29.07.2014 
ist das Gesetz zur Bekämpfung 
von Zahlungsverzug im Ge-
schäftsverkehr und zur Ände-
rung des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes vom 22.07.2014 
(BGBl. I S. 1218) in Kraft getre-
ten. Für alle ab diesem Datum 
geschlossenen Verträge, an de-
nen kein Verbraucher beteiligt 
ist, gilt ab sofort statt der bishe-
rigen 8 Prozentpunkte ein ver-
schärfter Verzugszinssatz in Hö-
he von 9 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz.

Vergaberecht

Aufteilung von Leistungen bei 
Vergaben

Ein zentraler Grundsatz des 
Vergaberechts ist, dass Leis-
tungen grundsätzlich in der 
Menge in sogenannte Teillose 

Impressum

BRP Renaud und Partner mbB

Königstraße 28
70173 Stuttgart
T +49 711 16445-0
F +49 711 16445-100

Savignystraße 43
60325 Frankfurt/Main
T +49 69 133734-0
F +49 69 133734-34

verantwortlicher Redakteur
Dr. Andreas Digel
Königstraße 28
70173 Stuttgart

info@brp.de
www.brp.de

Briem-Druck
Inhaber: Gerhard Briem
Hintere Gasse 70
70794 Filderstadt

Stand: September 2014




