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– 480 Gebäudeautomation: Automationssysteme, Schaltschränke, Manage-

ment- und Bedieneinrichtungen, Raumautomationssysteme, Übertragungs-
netze, Gebäudeautomation, (sonstige)

– 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen: Baustelleneinrich-
tung, Gerüste, Sicherungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen, Instandsetzun-
gen, Materialentsorgung, Zusätzliche Maßnahmen, Provisorische technische
Anlagen, Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, (sonstige).

– Bedingt anrechenbare Kosten nach § 32 Abs. 3, dies entspricht den Kosten-
gruppen 200 und 600 nach der DIN 276 (2008:12):

– 200 Herrichten und Erschließen
– 210 Herrichten: Sicherungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen, Altlasten-

beseitigung, Herrichten der Geländeoberfläche, Herrichten, (sonstige)
– 230 Nichtöffentliche Erschließung
– 610 Ausstattung: Allgemeine Ausstattung, Besondere Ausstattung, Aus-

stattung, (sonstige)
– 620 Kunstwerke: Kunstobjekte, Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bau-

werkes, Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen, Kunstwerke,
(sonstige).

Welche Kostenberechnung gilt? Der Architekt ist der „Herr“ der
Kostenberechnung. Es gilt nur die vom Architekten im Rahmen der
beauftragten Leistungen und der Entwurfsplanung erstellte Kosten-
berechnung. Da sie neben der Entwurfsplanung die Grundlage für
die weiteren Planungsleistungen und die Honorarermittlung ist,
muss sie mit dem Bauherrn besprochen werden. Um sicherzustel-
len, dass die Kostenberechnung vom Bauherrn zur Kenntnis ge-
nommen und akzeptiert ist, sollte der Empfang der Kostenberech-
nung durch den Bauherrn bestätigt werden.

Um Auseinandersetzungen über die Höhe der Kostenberechnung
und des damit verbundenenHonorars zu vermeiden, ist die frühzeiti-
ge Absteckung des Kostenrahmens (DIN 276, 3.4.1) von entscheiden-
der Bedeutung. Der Kostenrahmen sollte durch die Kostenschätzung
in der Vorentwurfsplanung bestätigt sein, da diese die Grundlage für
die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung darstellt.

In welchen Fällen darf die Kostenberechnung geändert werden? Bei
Änderungen des Leistungsumfangs auf Veranlassung des Bauherrn
kann die Kostenberechnung als ein Teil der Honorarvereinbarung
geändert werden. Bei vermindertem Leistungsumfang findet keine
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nachträgliche Kürzung des Honorars für bereits erbrachte Leis-
tungsphasen statt. Werden lediglich Qualitätsstandards geändert
(Änderung des Leistungsziels § 10 HOAI) ist das für die dann evtl.
zusätzlichen Planungsleistungen erforderliche Honorar gesondert
zu vereinbaren (z. B. Änderung der Fassadendämmung bei ansons-
ten gleichbleibendem Wandaufbau auf Wunsch des Bauherrn, Än-
derungsaufwand in den Plänen).

Bei konjunkturbedingten Änderungen innerhalb der vereinbarten
Projektlaufzeit, darf die Kostenberechnung nicht geändert werden.

Fachplanerleistungen als Teil der Grundlagenermittlung bzw. Vor-
entwurfsplanung: Um zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung ver-
lässliche Kosten benennen zu können, ist daher u. a. die frühzeitige
Einbindung der erforderlichen Fachplanerleistungen zum frühest-
möglichen Zeitpunkt, also bereits bei der Vorplanung, erforderlich.
Hiervon geht auch die HOAI 2013 aus. In den neu formulierten
Leistungsbildern wird davon ausgegangen, dass Fachingenieure zeit-
lich parallel mit dem Architekten beauftragt werden. Die Praxis,
z. B. Leistungen der Tragwerksplanung und Technischen Ausrüs-
tung erst nach Abschluss der Leistungsphase 4 zu beauftragen und
in die Planung einfließen zu lassen, kann zu einer Fehleinschätzung
der Kosten innerhalb der Kostenberechnung führen, die sich in ers-
ter Linie zu Lasten des Bauherrn auswirken wird. Dem Auftraggeber
gegenüber sollte daher vom Architekten dieser Zusammenhang und
damit die Notwendigkeit der Beauftragung von Fachplanerleistun-
gen mit der Leistungsphase 2 rechtzeitig vermittelt werden.

► Kostenberechnungsmodell

Seit der HOAI 2009 hat das „Kostenberechnungsmodell“ (geregelt
in § 6 Abs. 1 HOAI) die stufenweise Abrechnung von Planungsleis-
tungen abgelöst. Die Besonderheit des „Kostenberechnungsmo-
dells“ ist, dass zukünftig nur noch und ausschließlich die Ergebnisse
der Kostenberechnung, ausnahmsweise der Kostenschätzung, für
die Berechnung der Honorare aller (Grund-)Leistungen eines Leis-
tungsbildes herangezogen werden dürfen.

Dies bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt auch der Bauherr seiner
Mitwirkungspflicht nachgekommen sein muss und dem Architek-
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ten alle wesentlichen Vorgaben über Programm, Funktionen, Stan-
dards, Ausbau, energetische Maßnahmen und technische Ausrüs-
tung bekanntgegeben haben sollte. Für die Richtigkeit der Kosten-
berechnung haftet der Architekt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass
es sich in diesem Planungsstadium nach wie vor um eine Schätzung
mit einer objektiv erforderlichen Bandbreite handeln kann. So kann
der Architekt nicht voraussehen, ob konjunkturell bedingte Bau-
preisschwankungen zum Zeitpunkt der Ausführung das Ergebnis
der Kostenberechnung verändern. Soweit Leistungsumfang, Stan-
dards und Qualitäten der Planung ausreichend früh verbindlich de-
finiert wurden (z. B. über eine Bedarfsplanung nach DIN 18205 vor
Planungsbeginn und/oder eine vorbereitende Baubeschreibung als
Bestandteil des Vertrages), ist mit dem Kostenberechnungsmodell
auch eine größere Sicherheit für die Bauherren im Hinblick auf die
zu erwarteten Kosten verbunden.

Geteilte Auftragsvergabe: Welche Honorarberechnungsgrundlage
gilt? Werden nur Teilleistungen beauftragt, dann ist in der Regel die
Kostenberechnung für die Honorarermittlung maßgebend. Ausnah-
men können entstehen bei isolierter Beauftragung der Leistungspha-
sen 1 und 2 oder bei Beauftragung ab Leistungsphase 4 für den Fall,
dass die Leistungsphase 3 nicht erarbeitet wurde. Im ersten Fall wäre
die Kostenschätzung maßgebend. Bei geteilter Beauftragung (z. B.
Beauftragung nur mit Leistungsphase 8) kann die Situation entste-
hen, dass der Auftragnehmer (B) die Kostenberechnung nicht selbst
erstellt hat, da er nicht mit der Leistungsphase 3 beauftragt war.

Die Kostenberechnung wurde also durch einen anderen Auftrag-
nehmer (A) erarbeitet. In diesem Fall hat der Auftragnehmer (B)
einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Bauherrn über die in der
Leistungsphase 3 erstellte Kostenberechnung. Dieser Auskunftsan-
spruch bedeutet, dass alle zur Kostenermittlung herangezogenen
Unterlagen eingesehen werden können und die Original-Kosten-
ermittlung zur Verfügung gestellt werden muss. Bei Auftragsertei-
lung einer Teilleistung sollte daher der Auftragnehmer (B) den Auf-
traggeber auf diesen Auskunftsanspruch hinweisen.

Wird die Kostenberechnung von Seiten des Auftraggebers nicht zur
Verfügung gestellt, dann kann der für die Teilleistung beauftragte
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Architekt zur Ermittlung seines Honorars eine eigene Kostenberech-
nung erstellen, die dann Berechnungsgrundlage für die Honorar-
ermittlung ist.

Weist die zur Verfügung gestellte Kostenberechnung des anderen
Auftragnehmers (A) nachweislich grobe Fehler auf, die von diesem
Auftragnehmer seinerzeit verursacht wurden, können besondere
Umstände vorliegen, die eine Fortschreibung der Kostenberechnung
durch den nunmehr für Teilleistungen beauftragten Auftragnehmer
(B) zur Ermittlung des Honorars erforderlich machen. Der bloße
Anstieg der Baupreise und auch die Indexwerte bzw. die ortsübli-
chen Preise genügen alleine nicht, um auf der Basis einer neuen,
erhöhten Kostenberechnung abrechnen zu dürfen. Vgl. auch
Prause, Das Kostenberechnungsmodell, DAB 2010, 30 ff.

► Kostenermittlung

Kostenermittlung ist die Vorausberechnung der entstehenden Kos-
ten (Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag) bzw. die
Feststellung der tatsächlich entstandenen Kosten (Kostenfeststel-
lung). Erfolgt sie nach Maßgabe der "DIN 276, steht ein bewährtes
Gliederungs- und Bestimmungsinstrument zur Verfügung.

► Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung gibt die endgültigen, tatsächlich entstande-
nen Kosten eines Bauvorhabens wieder. Sie wird erstellt auf der
Basis der geprüften Abrechnungsbelege, Unternehmerschlussrech-
nungen und den Nachweisen über Eigenleistungen. Die dabei zu er-
fassenden Einzelpositionen entsprechen der dritten Gliederungs-
ebene der "DIN 276. Die Kostenfeststellung wird vom Architekten
im Rahmen der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) von dem
Architekten erstellt.

► Kostengarantie

"Garantie
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► Kosten im Hochbau

Ist die Bezeichnung einer Norm (z. B. "DIN 276), die von einem
Arbeitsausschuss des DIN erarbeitet worden ist. Sie gilt als einge-
führte Regel der Technik zur Bestimmung von Kosten bei Hoch-
bauten.

Hauptanwendungsgebiet ist die Kostenplanung bei Gebäuden. Fer-
ner dient sie als Berechnungsgrundlage für Honorare der Architek-
ten und Ingenieure (vgl. auch § 2 Nr. 12 HOAI). Allerdings enthält
die seit 2009 geltende HOAI keinen direkten Anwendungsbefehl.
Aus Gründen der Transparenz und der Vertragssicherheit ist eine
Vereinbarung, wonach hinsichtlich der "Kostenermittlung nach der
DIN 276 zu verfahren ist, dringend anzuraten.

► Kostenkontrolle

Der aktuelle Vergleich, den der Planer anhand der Kostenvorgaben
und aus vorangegangenen Ermittlungen mit dem aktuell bekannten
Kostenstand durchzuführen hat, wird als Kostenkontrolle bezeich-
net.

Sie ist als Teilleistung durch die Fünfte Änderungsverordnung der
HOAI eingefügt worden. Die Novelle der HOAI von 2013 bringt
insbesondere auf dem Gebiet der Kostenkontrolle entscheidende
Neuerungen.

Dies setzt bereits in der Grundlagenermittlung mit der Plausibili-
tätsprüfung des Kostenrahmens oder des Budgets des Bauherrn ein
und wird fortgeführt in der Vorplanung mit der Erstellung der Kos-
tenschätzung. Hier erkennt der Bauherr erstmals, ob finanzielle Be-
dingungen mit dem zu planenden Projekt in Einklang zu bringen
sind. Mit der Kostenberechnung in der Leistungsphase „Entwurfs-
planung“ werden im Grunde schon die Bedingungen für die Pro-
jektrealisierung festgelegt; der Entwurf sollte den finanziellen Rah-
menbedingungen und der Kostenschätzung entsprechen.

Fortgesetzt wird die Kostenkontrolle in der Leistungsphase 6 (Mit-
wirkung bei der Vergabe). Der Architekt hat dabei folgende Leistun-
gen zu erbringen:
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n Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister

Leistungsverzeichnisse

n Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer verpreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung.

In der Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) sind die Aus-
schreibungsergebnisse mit den vom Architekten verpreisten Leis-
tungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung zu vergleichen.

Durch diese neue geschaffenen und nun in jeder Leistungsphase
vorzufindenden Kontrollhandlungen soll der Bauherr in die Lage
gebracht werden, den finanziellen Status oder die finanzielle Ent-
wicklung seines Vorhabens zu kennen, um jederzeit steuernd ein-
greifen zu können. Der Bauherr soll damit die Möglichkeit haben,
notwendige Entscheidungen im Falle einer drohenden Baukosten-
überschreitung treffen zu können. Entscheidend für den Erfolg ist,
dass die Kostenkontrolle tatsächlich auch dem jeweiligen Leistungs-
stand entsprechend durchgeführt und dem Bauherrn zur Kenntnis
gebracht wird.

► Kostenschätzung

Nach den Definitionen in der DIN 276 (2008:12) und in § 2 Nr. 10
HOAI stellt die Kostenberechnung eine überschlägige Kostenermitt-
lung auf Vorplanungsbasis dar. Sie dient auch als Auffangtatbestand
für die Honorarberechnung für den Fall, dass eine Kostenberech-
nung nicht erstellt wurde bzw. nicht erstellt werden konnte (§ 6
Abs. 1 Nr. 1 HOAI)."Anrechenbare Kosten

► Kündigung des Architektenvertrages

Durch den Architekten: Der Architekt kann den Vertrag regel-
mäßig nur aus wichtigem Grund kündigen, also beispielsweise,
wenn der Auftraggeber unberechtigt und trotz Mahnung fällige
Abschlagszahlungen verweigert oder sonstigen wesentlichen Mitwir-
kungsleistungen nicht nachkommt. Herabsetzende Kritiken einzel-
ner Mandatsträger eines öffentlichen Auftraggebers an der Architek-
tenleistung berechtigen den Architekten noch nicht zur Kündigung
(OLG Düsseldorf BauR 1995, 267). Kündigt der Architekt unbe-
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rechtigt, riskiert er damit Schadensersatzansprüche (BGH NJW-RR
1989, 1248; BauR 1989, 626).

Durch den Bauherrn: Der Bauherr kann den von ihm geschlosse-
nen Architektenvertrag aus wichtigem Grund, jedoch aber auch
„frei“, also ohne Berufung auf inhaltliche Gründe kündigen.

Ein wichtiger Grund liegt dann vor, wenn dem Bauherrn das Fest-
halten am Vertrag wegen eklatanter Vertragsverletzungen seitens des
Architekten nicht mehr zumutbar ist. Der Grad der Pflichtverlet-
zung bestimmt sich nach der Funktion des Architekten als „Sach-
walter“ des Bauherrn. Nimmt also der Architekt beispielsweise von
Bauunternehmern oder Lieferanten Provisionen für die Vermittlung
von Aufträgen an, verstößt er im besonderen Maße gegen die Inte-
ressen des Bauherrn, der dann den Architektenvertrag kündigen
kann (BGH BauR 1977, 363; NJW 1977, 1915). Vergisst der Archi-
tekt auf schlichten Hinweis des Bauherrn, seine Haftpflichtversiche-
rung nachzuweisen, kann der Bauherr nicht aus wichtigem Grund
kündigen (BauR 1993, 755; ZfBR 1994, 15; NJW-RR 1994, 15). Die
tatsächlichen Voraussetzungen des wichtigen Grundes muss der
Bauherr dem Architekten auf Verlangen nennen (BGH BauR 1989,
626; NJW-RR 1989, 1248) und im Rechtsstreit vor Gericht darlegen
und beweisen (BGH BauR 1990, 632). Der Kündigung aus wichti-
gem Grund muss weder eine Abmahnung noch eine Fristsetzung
vorausgehen (OLG Koblenz, Urteil vom 8.3.2007, Ibr-online).

Im Fall der Kündigung aus wichtigem Grund seitens des Bauherrn
behält der Architekt seinen Honoraranspruch für die bis dahin er-
brachten Architektenleistungen, es sei denn, dass diese für den Bau-
herrn subjektiv und objektiv unbrauchbar sind (BGH SFZ 3.007
Bl. 7). Die einzelnen "Leistungsphasen können allerdings nur bis
einschließlich der tatsächlich erbrachten "Teilleistungen abgerech-
net werden. Wenn die erbrachten Architektenleistungen minder-
wertig waren, ist der Honoraranspruch entsprechend zu kürzen
(OLG Hamm NJW-RR 1986, 764). Auch einen "Minderungs- oder
"Schadensersatzanspruch kann der Bauherr in diesem Fall dem
Honoraranspruch des Architekten entgegenhalten (OLG Düsseldorf
BauR 1988, 237). Für den Stand seiner Leistungen ist der Architekt
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darlegungs- und beweispflichtig (BGH BauR 1994, 655; ZfBR 1994,
219; NJW-RR 1194, 1238).

Hat der Bauherr ohne ausreichende Gründe gekündigt oder lag der
Kündigungsgrund in der Sphäre des Bauherrn, so behält der Archi-
tekt nach § 649 BGB zunächst seinen vollen Honoraranspruch, wie
er vertraglich vereinbart wurde. Nachdem er aber für die noch offe-
nen Vertragsleistungen nicht mehr tätig wird, muss er sich nach die-
ser Vorschrift den Aufwand anrechnen lassen, den er aufgrund der
Kündigung einspart. Das sind beispielsweise Arbeitslöhne, die der
Architekt nach der Kündigung des Architektenvertrages nicht mehr
bezahlen muss, wenn er seine Mitarbeiter entlässt (OLG Branden-
burg, Urteil vom 28.2.2007, Ibr-online).

Ersparte Aufwendungen sind von dem Teil der Vergütung abzuzie-
hen, der sich auf die noch nicht erbrachten Leistungen nach Kündi-
gung bezieht (BGH BauR 1988, 739; NJW-RR 1988, 1295). Der Ar-
chitekt muss nachweisen, was er beim konkreten Auftrag tatsächlich
nach der Kündigung eingespart hat (BGH BauR 1996, 412). Auf die
Restvergütung ist keine Umsatzsteuer zu zahlen, da kein umsatz-
steuerpflichtiger Austauschvorgang vorliegt (BGH BauR 1971, 270;
NJW 1971, 1840; ebenso OLG Düsseldorf DB 1985, 2243; BGH
NJW 1987, 3123). Der Architekt muss eine prüfbare Schlussrech-
nung übergeben, aus der sich das Honorar für die erbrachten Leis-
tungen und das Honorar für die nicht erbrachten und die ersparten
Aufwendungen ergeben (BGH BauR 1994, 655; ZfBR 1994, 219;
NJW-RR 1994, 1238). § 649 BGB sieht als Regelvermutung einen
Grundanteil von 5% vor. Da es sich bei Architektenleistungen aller-
dings um geistig-schöpferische Leistungen handelt und kaum Mate-
rialeinsatz erforderlich ist, dürfte der Gewinn in der Regel höher
ausfallen. Dies muss allerdings vom Architekten nachgewiesen wer-
den.

Wird ein Architektenvertrag gekündigt, wenn die Leistungsphasen 1
bis 4 des § 15 Abs. 2 HOAI (alt) fertiggestellt sind, soll der Architekt
nach Auffassung des OLG München (NJW-RR 1995, 474) keine Ur-
heberrechtsentschädigung ("Urheberrecht) verlangen können, auch
wenn der Bauherr den Entwurf mit einem anderen Architekten ver-
wirklicht. Es wird unterstellt, dass hier durch den Vertragsabschluss
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