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Anrechenbare Kosten jenseits
der Tafelendwerte – welches
Honorar ist geschuldet?
Unzutreffend vereinbarte Honorarzone führt nicht per se
zur Nichtigkeit
Zeitablauf kann zur Abnahme
führen
Teilabnahmen richtig vereinbaren
Mittelwertmethode für Honorarwertung im VOF-Verfahren
tot?
Haftungsbegrenzung auf „versicherbare Schäden” unwirksam
Wem „gehört” die Planung?

Honorarrecht
Stufenverträge und HOAI 2013

Dr. Rainer Laux
Rechtsanwalt
und Notar

Langjährige Erfahrung im
Bereich des Architekten- und
Ingenieurrechts sowie des Privaten Baurechts und des
Grundstücksrechts. Besondere
Expertise bei Vertragsgestaltungen.

Dr. Andreas Digel
Rechtsanwalt
und Fachanwalt
für Bau- und
Architektenrecht

Langjährige Erfahrung im Bereich des Architekten- und Ingenieurrechts sowie des Immobilienrechts, insbesondere bei
der Gestaltung von Verträgen
nach nationalem und internationalem Recht und bei Fragen
der Haftung. Zahlreiche Veröffentlichungen.

Wie bereits beim Übergang
zur HOAI 2009 stellt sich seit
Inkrafttreten der HOAI 2013
die Frage, wie mit Stufenverträgen umzugehen ist, die vor dem
für die Anwendbarkeit der HOAI
2013 entscheidenden Stichtag
(17.07.2013) geschlossen wurden, der Abruf weiterer Stufen
aber erst nach dem Stichtag erfolgt. Die herrschende Meinung
stellt auf den Zeitpunkt des Abrufs der jeweiligen Leistungsstufe ab, sodass für nach dem
Stichtag abgerufene Leistungen die HOAI 2013 anzuwenden
ist. Gestützt wird dies durch eine aktuelle Entscheidung des
OLG Koblenz (Az. 10 U 344/13)
zum Übergang auf die HOAI
2009. Das Urteil ist allerdings
noch nicht rechtskräftig, möglicherweise führt hier erst der
Bundesgerichtshof zu einer abschließenden Entscheidung.
Nicht pauschal beantworten
lässt sich die Frage, ob mit der

Anwendbarkeit der HOAI 2013
auch die Verpflichtung einhergeht, in den nach dem Stichtag
abgerufenen Stufen auch die
„neuen” Grundleistungen zu erbringen, z. B. statt dem Kostenanschlag bepreiste Leistungsverzeichnisse zu erstellen. Dies
hängt ausschließlich von der
Gestaltung des Vertrages und
der dortigen Beschreibung der
zu erbringenden Leistungen ab.
Werden diese im Vertrag im
Einzelnen aufgeführt, ändert
sich hieran durch die Änderung
im Preisrecht der HOAI nichts –
anders kann es aussehen, wenn
lediglich auf die jeweiligen Leistungsphasen der HOAI verwiesen wird.

Anrechenbare Kosten jenseits
der Tafelendwerte – welches
Honorar ist geschuldet?
Die ganz überwiegende Anzahl der Verträge über in der
HOAI abgebildete Planungsleistungen bewegen sich mit den
jeweils anrechenbaren Kosten
innerhalb der von der HOAI
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festgelegten Tafelwerte. Daher
enthalten Vertragsmuster mit
Berechnungshonoraren vielfach
keine Regelung, wie die Leistung zu vergüten ist, wenn die
anrechenbaren Kosten die Tafelendwerte überschreiten. In
diesen Fällen kann das Honorar
frei vereinbart werden, d. h. es
unterliegt nicht mehr den von
der HOAI vorgegebenen preisrechtlichen
Beschränkungen.
Misslich ist dies für den Auftragnehmer, wenn sich die
Überschreitung des Tafelendwertes erst nach Vertragsschluss ergibt, etwa im Zuge
der Kostenberechnung. Der abgeschlossene Vertrag enthält
für diesen Fall keine Honorarvereinbarung; insbesondere darf
die Honorartafel nicht ohne
Weiteres fortgeschrieben werden. Möglich ist aber die Auslegung des Vertrages – lässt sich
den Vereinbarungen eindeutig
entnehmen, dass die Parteien
das Honorar des Auftragnehmers in Abhängigkeit von den
Herstellkosten bemessen wollten, kann die Auslegung des
Vertrages ergeben, dass dies
auch bei Überschreiten der Tafelendwerte gilt. Zur Honorarfindung dürfen dann vom Auftragnehmer erweiterte Honorartafeln herangezogen werden. Handelt es sich um einen
öffentlich-rechtlichen Auftraggeber, werden die RifT-Tabellen
die erste Wahl sein. Lässt sich
der Vertrag nicht in dieser Weise auslegen, liegt keine Honorarvereinbarung vor. Dies bedeutet indessen nicht, dass
dem Auftragnehmer für die
Leistungen jenseits des Tafelendwertes keine Vergütung zusteht. § 632 BGB spricht ihm
vielmehr die für seine Leistung
„übliche” Vergütung zu. Bei dieser Vergütung handelt es sich
um den Preis, der vor Ort am
Markt für die jeweilige Leistung
zu bezahlen ist. Sie lässt sich

durch einen Honorarsachverständigen ermitteln. Ergebnis
wird indessen häufig wiederum
eine Vergütung entsprechend
den erweiterten Honorartafeln
sein (z. B nach RifT). Können
sich in Fällen wie diesen Auftraggeber und Auftragnehmer
nicht auf die übliche Vergütung
einigen, ist dem Auftragnehmer
anzuraten, seine Abrechnung
anhand der erweiterten Honorartabellen vorzunehmen und
dann gegebenenfalls die Klärung durch die Gerichte oder
einen Schiedsrichter herbeizuführen.

Unzutreffend vereinbarte Honorarzone führt nicht per se zur
Nichtigkeit
Bei der Überprüfung von Honorarvereinbarungen stellt sich
häufig heraus, dass die Parteien bei Abschluss des Vertrages
von einem unzutreffenden
Schwierigkeitsgrad des zu planenden Objekts ausgegangen
sind und dieses daher beispielsweise in Honorarzone II statt
III eingeordnet haben. Dies allein führt nicht zur Nichtigkeit
der Honorarvereinbarung wegen Unterschreitens des von
der HOAI vorgegebenen Mindestsatzes: Erforderlich ist eine
Gesamtbetrachtung der Honorarvereinbarung
unter
Einschluss aller vorgegebenen
oder vereinbarten Honorarparameter. Erst wenn diese Gesamtschau ein Unterschreiten
des einschlägigen Mindestsatzes ergibt, ist die Honorarvereinbarung unwirksam.
Gleiches gilt in dem wesentlich seltener anzutreffenden
Fall, dass die Parteien von einem zu hohen Schwierigkeitsgrad ausgegangen sind und das
Objekt z. B in Honorarzone IV
statt III eingeordnet haben.

Allein die Wahl einer zu hohen
Honorarzone führt nicht zu einer unzulässigen Höchstsatzüberschreitung. Hierauf hat
jüngst das OLG Düsseldorf hingewiesen (Az. 22 U 4/13). Auch
hier ist wiederum die Betrachtung sämtlicher Honorarparameter erforderlich. Erst wenn
diese eine Höchstsatzüberschreitung ergibt, ist die Honorarvereinbarung zu korrigieren.
Denn anders als die Mindestsatzunterschreitung führt die
Höchstsatzüberschreitung nur
zu einer Umdeutung der getroffenen Honorarvereinbarung,
wobei davon auszugehen ist,
dass die Vertragsparteien die
Höchstsätze der objektiv zutreffenden Honorarzone vereinbaren wollten. Das Honorar
wird also auf das gerade noch
zulässige Niveau abgesenkt.

Haftungsrecht
Zeitablauf kann zur Abnahme
führen
Häufig übersehen Architekten und Ingenieure, dass nicht
nur die Bauleistung, sondern
auch die eigene Planungs- und
Überwachungsleistung
vom
Bauherrn abgenommen werden muss. Die Abnahme bedeutet nicht nur den Beginn der
Verjährungsfrist für gegen den
Planer gerichtete Mangelansprüche, sondern ist seit Einführung der HOAI 2013 auch
Voraussetzung für die Fälligkeit
der Schlusszahlung. Dennoch
wird häufig auf eine förmliche
Abnahme der Leistung des Architekten oder Ingenieurs verzichtet. Dies führt zu der
Schwierigkeit, unter Umständen Jahre später feststellen zu
müssen, ob die Planungs- oder
Überwachungsleistung
abgenommen wurde und etwaige
Ansprüche des Bauherrn be-
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reits verjährt sind. Mit einer
aktuellen Entscheidung hilft
der Bundesgerichtshof dem
Auftragnehmer von Planungsund Überwachungsleistungen
(Az. VII ZR 220/12): Wird das
geplante Gebäude bezogen
oder das Objekt in Betrieb genommen, ist von einer Abnahme durch schlüssiges Handeln
des
Bauherrn
auszugehen,
wenn er innerhalb einer angemessenen Frist nach Inbenutzungnahme Mängel an der
Leistung gegenüber dem Architekten oder Ingenieur nicht
rügt. In diesem Verhalten liege
regelmäßig die Erklärung, die
Leistung als im Wesentlichen
vertragskonform
anzusehen.
Wann die Zeitspanne zwischen
Inbenutzungnahme und Eintritt
der Abnahmewirkungen angemessen ist, richtet sich nach
dem Zeitraum, in dem erwartet
werden kann, dass der Bauherr
die Leistung prüfen konnte.
Maßgeblich dürften also die Erfahrung des Bauherrn, die
Komplexität der Leistung und
die Erkennbarkeit etwaiger
Mängel sein. Im konkreten Fall
erachtete der BGH eine Zeitspanne von sechs Monaten
nach Inbenutzungnahme eines
Gebäudes als für den Eintritt
der Abnahmewirkungen ausreichend. Diesen Zeitraum wird
man vorsichtig als Faustregel
heranziehen können, ohne dabei jedoch die konkret zu beurteilende Situation aus den Augen zu verlieren. Keine Gültigkeit kann diese Rechtsprechung
allerdings für sich in Anspruch
nehmen, wenn dem Architekten oder Ingenieur auch die
Leistungen der Leistungsphase
9 übertragen wurden und im
Vertrag
keine
Teilabnahme
nach Leistungsphase 8 ausdrücklich vereinbart ist; denn
auch die Abnahme durch
schlüssiges Verhalten setzt voraus, dass der Auftragnehmer
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alle ihm übertragenen Leistungen erbracht hat. Dies ist im
Falle der Beauftragung mit
Leistungsphase 9 erst vier bzw.
fünf Jahre nach Abnahme der
Bauleistung der Fall. Erst dann
kommt eine Abnahme des Architekten- oder Ingenieurwerkes überhaupt in Betracht.

dahingehend ergänzend werden, dass nach Abschluss von
Leistungsphase 8 eine Teilabnahme zwingend stattzufinden
hat.

Vertragsrecht
Mittelwertmethode für Honorarwertung im VOF-Verfahren tot?

Teilabnahmen richtig vereinbaren
Mit der Vereinbarung von
Teilabnahmen kann der Lauf
der Verjährung von Ansprüchen des Bauherrn wegen Mängeln für bereits erbrachte Teilleistungen ausgelöst werden.
Das Gesetz sieht Teilabnahmen
nicht vor, sodass es einer vertraglichen Vereinbarung bedarf. Bei der Beauftragung mit
Leistungen auch von HOAILeistungsphase 9 ist die Vereinbarung einer Teilabnahme
nach Abschluss von Leistungsphase 8 für den Auftragnehmer
unverzichtbar:
Anderenfalls
beginnt die Gewährleistungszeit für die von ihm erbrachten
Leistungen nicht vor Abschluss
der in Leistungsphase 9 zu erbringenden Leistungen, mithin
erst vier bzw. fünf Jahre nach
Abnahme der Bauleistung.
Bei der Regelung der Teilabnahme im Vertrag ist indessen
höchste Sorgfalt geboten: Der
Bundesgerichtshof hat erst
jüngst entschieden (Az. VII ZR
19/12), dass die Regelung „die
Verjährung beginnt mit der Abnahme der letzten nach diesem
Vertrag zu erbringenden Leistung, spätestens mit Abnahme
der in Leistungsphase 8 zu
erbringenden Leistung” keine
Teilabnahme sondern allein den
Beginn der Verjährung für den
Fall regelt, dass eine solche
stattgefunden hat. Die Regelung müsste daher an anderer
Stelle im Vertrag ausdrücklich

Bei der Ausschreibung von
Architekten- und Ingenieurleistungen im Rahmen einer VOFVergabe ist das Honorar ein zulässiges
Zuschlagskriterium
(§ 11 Abs. 5 VOF). Bei der Wertung des Kriteriums „Honorar”
wird die Anwendung der sogenannten
Mittelwertmethode
empfohlen: Aus allen in die
Wertung einfließenden Angeboten wird der Mittelwert des
angebotenen Honorars gebildet. Die volle Punktzahl erhält
das Honorar, wenn es diesem
Mittelwert voll oder weitgehend
entspricht, Abweichungen nach
oben oder nach unten führen
dagegen zu Punktabzügen in
der Wertung. Die Anwendung
der Mittelwertmethode führte
jüngst zur Aufhebung eines
Vergabeverfahrens durch die
Vergabekammer des Bundes
(VK2-102/13). Die Mittelwertmethode führt nach Auffassung
der Vergabekammer im Geltungsbereich der HOAI zu einer
weiteren Beschränkung des
ohnehin durch die Mindest- und
Höchstsätze
stark
eingeschänkten Spielraums zur Honorargestaltung. Wettbewerbliche und haushalterische Gründe sprächen dafür, den preislichen Restwettbewerb nicht
mittelbar durch die Mittelwertmethode weiter einzuschränken. Denn diese nehme einem
Bieter faktisch den Anreiz, ein
möglichst preisgünstiges Angebot abzugeben. Zudem flössen
durch die Mittelwertmethode in

die Wertung des Honorars Erwägungen mit ein, die nicht
ausschließlich preisbezogen seien, sondern an anderer Stelle
der Angebotswertung zu verorten wären. Überdies sei die Mittelwertmethode nicht allgemein bekannt, sodass hierauf
bei der Aufschreibung in jedem
Fall besonders hingewiesen
hätte werden müssen. Dies gebiete der Grundsatz der Transparenz, dass für einen Bieter
erkennbar sein muss, welche
Lösung optimal ist und daher
Aussicht auf die höchste Punktzahl hat. Auftraggebern ist daher die Anwendung der Mittelwertmethode im Rahmen von
VOF-Verfahren nicht mehr zu
empfehlen.

Versicherungsrecht
Haftungsbegrenzung auf „versicherbare Schäden” unwirksam
Vielfach sind Risiken, denen
sich Auftragnehmer von Planungs- und Überwachungsleistungen ausgesetzt sehen, nicht
versicherbar. Dies betrifft z. B.
Ansprüche des Bauherrn wegen Überschreitung einer mit
dem Planer vereinbarten Baukostenobergrenze. Dem wird
vielfach mit dem Versuch begegnet, die eigene Haftung auf
die „versicherbaren Schäden”
zu begrenzen. Sofern die Haftungsbegrenzung nicht individual zwischen den Parteien des
Vertrages ausgehandelt wird –
was regelmäßig nicht der Fall
ist – und somit formularmäßige
Allgemeine Geschäftsbedingungen vorliegen, benachteiligen solche Regelungen den
Bauherrn unangemessen, weil
er nicht erkennen kann, welche
Schäden versichert sind und
welche nicht, er also das Risiko
nicht einschätzen kann, welche

Schäden konkret unter die Haftungsbegrenzung fallen. Die
Klausel ist daher in formularmäßigen Verträgen unwirksam.
Der Auftragnehmer von Planungsleistungen kann sich hierauf nicht berufen, wenn er die
Klausel in den Vertrag eingebracht hat.

Urheberrecht
Wem „gehört” die Planung?
Nicht selten wird eine Planung aus den verschiedensten
Gründen nicht realisiert. Dann
stellt sich die Frage, wem die
Verwertung der unter Umständen bis zur Genehmigungsreife
vorangetriebenen Planung zusteht. In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall
(Az. VII ZR 259/11) veräußerte
ein Architekt die von ihm erstellte Planung an den Erwerber eines Grundstücks, nachdem der Bauträger, für den er
die Planung ursprünglich erstellt hatte, beim Kauf dieses
Grundstückes nicht zum Zuge
kam. Der Bundesgerichtshof
sprach dem verärgerten Bauträger den Ersatz des ihm
durch die Zweitverwertung der
Planung durch den Architekten
entstandenen Schadens zu. Bei
einer
nicht
urheberrechtsschutzfähigen Planung folge
ohne eine ausdrückliche gegenteilige Regelung, dass es
dem Auftraggeber gestattet
ist, die erstellten Pläne für die
einmalige Errichtung des Bauwerks auf dem konkreten
Grundstück zu verwenden, sei
es auch im Wege der Weiterübertragung der Errichtungsbefugnis auf einen Dritten. Folgerichtig ergebe sich aus dem
Vertrag, dass der Architekt eine Zweitverwertung der Pläne
bezogen auf die Errichtung des
geplanten Bauwerks auf dem

konkreten Grundstück zu unterlassen hat. Mit der Weiterveräußerung der Planung an
den Erwerber des Grundstücks
verletzte der Architekt daher
eine vertragliche Nebenpflicht
gegenüber seinem Auftraggeber.
Aber: Genießt die Planung
des Architekten Urheberrechtsschutz, steht dem Auftraggeber das Zweitverwertungsrecht nur dann zu, wenn der
Architekt ihm vertraglich das
ausschließliche Nutzungsrecht
übertragen hat. Ist dies der
Fall, kann der Auftraggeber
überdies nicht nur Schadenersatz sondern sogar auch die
Herausgabe des vom Architekten durch die Zweitverwertung
erlangten Erlöses verlangen.
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