
Vertragsabschluss
Die wichtigsten Neuregelungen der HOAI 2009

Checkliste

2009 wurde die HOAI vollständig neu geregelt. Die Neuerungen haben erheblichen Einfluss auf die Vertrags-
gestaltung. 

□ Inkrafttreten

Die neue HOAI gilt für alle Leistungen, die nach dem 18.8.2009 vertraglich vereinbart wurden. Liegt ein
Vertragsabschluss vor dem 18.8.2009, bleibt es bei der Anwendung der bis dahin geltenden HOAI.
Bei stufenweiser Beauftragung verschiedener Leistungsphasen ist auf den Zeitpunkt des Abrufs der
 jeweiligen Stufe abzustellen (str.). Es ist dann zu prüfen, ob die auf der Grundlage der alten HOAI getroffe-
ne Honorarvereinbarung noch innerhalb des von der neuen HOAI vorgegebenen Honorarrahmens liegt.

□ Anwendungsbereich

Die neue HOAI gilt nur noch für Architekten/Ingenieure mit Sitz im Inland, soweit die Leistungen vom
 Inland aus erbracht werden. 

□ Deregulierung der Beratungsleistungen

Der sachliche Anwendungsbereich der HOAI wurde in erheblichem Umfang reduziert. Verbindliche Preis-
vorschriften gibt es nur noch für Planungsleistungen, nicht mehr für Beratungsleistungen. Beratungs -
leistungen sind gemäß Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 HOAI :

• Leistung Umweltverträglichkeitsstudie
• Leistungen für thermische Bauphysik 
• Leistungen für Schallschutz von Raumakustik 
• Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
• Vermessungstechnische Leistungen

□ Besondere Leistungen

Die Honorare für Besondere Leistungen können frei vereinbart werden, das Schriftformerfordernis 
gemäß § 5 Abs. 4 HOAI a. F. ist entfallen.
Besondere Leistungen sind nunmehr in Anlage 2 zu § 3 Abs. 3 HOAI (nicht abschließend) aufgeführt. 
Werden Besondere Leistungen beauftragt, ohne dass eine Honorarvereinbarung hierzu getroffen wurde,
ist die übliche Vergütung hierfür geschuldet (§ 632 Abs. 2 BGB).

□ Vereinbarung über Baukosten

Gemäß § 6 Abs. 2 HOAI können die Parteien künftig die für die Honorarbemessung des Projekts maß -
gebenden anrechenbaren Kosten im Rahmen einer gesonderten Baukostenvereinbarung schriftlich fest -
legen. Voraus setzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Beauftragung noch keine Planungen als Voraus-
setzung für  eine Kostenschätzung oder Kostenberechnung vorliegen. Nach wohl herrschender Auffassung
muss die Baukostenvereinbarung spätestens „zum Zeitpunkt der Beauftragung“ des Architekten oder
 Ingenieurs erfolgen.
Offen bleibt, wie die Baukosten „nachprüfbar“ einvernehmlich festgelegt werden sollen. Es kann hier eine
Bedarfsplanung gemäß DIN 18205 wie auch die Heranziehung vergleichbarer Referenzobjekte in Betracht
kommen.
Hinweis: 
Durch eine entsprechende Kostenvereinbarung können die Mindestsätze leicht unterlaufen werden.
Außer dem muss der Architekt darauf achten, dass durch die Baukostenvereinbarung keine verbindliche
Kosten ober grenze definiert wird, was unabsehbare Haftungsfolgen hätte.
Die hohen Anforderungen an eine wirksame Baukostenvereinbarung werden in der Praxis die Anwendung
erheblich beschränken.
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Vertragsabschluss
Die wichtigsten Neuregelungen der HOAI 2009

Checkliste

□ Baukostenberechnungsmodell

Gemäß § 6 Abs. 1 HOAI richtet sich das Honorar für die Leistungen nach den anrechenbaren Kosten 
des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, soweit diese nicht vorliegt, auf der Grundlage
der Kostenschätzung. Damit wird das Honorar von den tatsächlich anrechenbaren Kosten abgekoppelt.
Hinweis: 
Bei Änderungen des Leistungsumfangs mit Auswirkungen auf die anrechenbaren Kosten hat dies gemäß
§ 7 Abs. 5 HOAI zu einer „fortzuschreibenden“ Kostenberechnung zu führen.

□ Bonus-Malus-Regelung

Neu ist die Möglichkeit, ein Erfolgshonorar oder ein Malus-Honorar vereinbaren zu können. Die Verein-
barung muss schriftlich getroffen werden, aber nicht zwingend bei Auftragserteilung. 
Ein Erfolgshonorar kann vereinbart werden für Kostenunterschreitungen, die unter Ausschöpfung tech-
nisch-wirtschaftlicher oder umweltverträglicher Lösungsmöglichkeiten zu einer wesentlichen Kosten -
senkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen. Das Erfolgshonorar kann bis
zu 20 % des vereinbarten Honorars betragen (§ 7 Abs. 7 HOAI).
Hinweis:
Es ist eindeutig zu klären, woran die Kostenunterschreitung knüpft, maßgeblich sind vorrangig vereinbarte
Baukosten. Wurden keine Baukosten vereinbart, soll die Kostenberechnung oder Kostenschätzung maß-
gebend sein. Es ist auch dringend zu empfehlen, genau zu definieren, was eine wesentliche Kostensen-
kung sein soll.

Große Vorsicht ist geboten bei der Vereinbarung eines Malus-Honorars. Gemäß § 7 Abs. 7 Satz 2 HOAI
kann in Fällen des Überschreitens der einvernehmlich festgelegten anrechenbaren Kosten ein Abzug in
Höhe von bis zu 5 % des Honorars vereinbart werden. 
Achtung:
Besonders gefährlich für den Architekten ist hierbei, dass die Honorarkürzung auch ohne Verschulden
möglich ist und damit einer Vertragsstrafenregelung gleichkommt. Die Vereinbarung eines Malus-Honorars
kann zu einer Mindestsatzunterschreitung führen und in Kombination mit einer Vereinbarung über ein
 Kostenlimit sehr haftungsträchtig werden.

□ Leistungen im Bestand

Gemäß § 35 Abs.1 HOAI kann für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen für Objekte ein
 Zuschlag bis zu 80 % vereinbart werden. Sofern kein Zuschlag schriftlich vereinbart ist, fällt für  
Leistungen ab der Honorarzone II ein Zuschlag von 20 % an. Kriterien, nach denen die Höhe des
 Zuschlags zu bemessen ist, werden im Gesetz nicht benannt.
Vereinbaren die Vertragsparteien bei einem im Übrigen an den Mindestsätzen orientierten Honorar den
Umbau- und Modernisierungszuschlag mit 0 %, führt dies zur (unzulässigen) Mindestsatzunterschreitung.
Umbauten werden in § 2 Nr. 6 HOAI definiert als „Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit
 Eingriffen in Konstruktion oder Bestand“. 
Hinweis:
Umstritten ist, ob die vorhandene Bausubstanz aufgrund der Regelung des § 35 HOAI jetzt bei den
anrechen baren Kosten noch (zusätzlich honorarsteigernd) zu berücksichtigen ist, was laut amtlicher
 Begründung zu § 35 HOAI wohl zu verneinen ist. Hier wird vermutlich erst die Rechtsprechung eine
 abschließende Klärung herbeiführen.
Vergleichsberechnungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass der Zuschlag ca. 50 % betragen muss, um
den Wegfall der vorhandenen Bausubstanz auszugleichen und die nach neuer HOAI vorgesehene 10-pro-
zentige Erhöhung der Honorartafelwerte zu erhalten.

□ Zeithonorare

Die alten Regelungen über Zeithonorare sind ersatzlos entfallen. Zeithonorare können künftig frei verein-
bart werden. Im Bereich der verbindlichen Planungsleistungen sind aber die Mindest- und Höchstsätze
auch bei einer Zeithonorarvereinbarung als Schranke nach oben und unten zu berücksichtigen. 
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A

B

Vereinbarung

zwischen

_____________________________________________________________________________________________________
– nachfolgend Auftraggeber genannt –

und dem/der Architekten/in

_____________________________________________________________________________________________________
– nachfolgend Auftragnehmer genannt –

Vorbemerkung
Der Auftraggeber beabsichtigt, auf dem Grundstück, Flst.-Nr. _________ in _________________ ein Mehr-
familienhaus zu errichten. Dieses Grundstück hat der Auftraggeber noch nicht erworben. Vor Erwerb
des Grundstücks muss geklärt werden, ob die angedachte Bebauung möglich ist. Hierzu vereinbaren
die Parteien Folgendes:

§ 1
Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, bis spätestens _____________ eine Bauvoranfrage bei der Bau-
genehmigungsbehörde einzureichen. Die Bauvoranfrage ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu
erstellen, und der Auftragnehmer hat dessen Vorstellungen zu berücksichtigen.

§ 2
Die Parteien sind sich einig, dass dem Auftragnehmer eine Vergütung hierfür vorbehaltlich der Rege-
lung in § 3 dieser Vereinbarung nicht zusteht. Der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer jedoch
die nachgewiesenen Auslagen.

§ 3
1. Gewährleistungsansprüche werden ausgeschlossen.
2. Für den Fall, dass die Bauvoranfrage positiv beschieden wird, das Grundstück erworben und zu

den geplanten Baukosten realisiert werden kann, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer zumindest mit weiteren Architektenleistungen, Leistungsphasen 4 bis 6 des § 33 HOAI zu
beauftragen.
Für die bereits erbrachten Architektenleistungen, Leistungsphasen 1 bis 3, besteht dann ein
Honorar anspruch in Höhe der Mindestsätze gemäß § 34 HOAI.
Hierüber wird ein separater Architektenvertrag geschlossen.

______________________________ ______________________________
(Ort, Datum) (Ort, Datum)

______________________________ ______________________________
(Bauherr/Auftraggeber) (Architekt/Auftragnehmer)

Planung10

Vertragsabschluss
Vereinbarung über unentgeltliche Akquisitionsleistungen

Vertrag

Vertrag zwischen 
Bauherr und Architekt

Mit dieser Vorlage kann zwischen dem künftigen Bauherrn und dem Architekten eine Vereinbarung über unentgeltliche
Akquisitions leistungen, z. B. über die Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit des geplanten Vorhabens und der Kosten
der Bebauung, geschlossen werden. Aus Sicht des Bauherrn empfiehlt sich zur Streitvermeidung der Abschluss einer
Verein barung über die Unentgeltlichkeit der vom Architekten zu erbringenden Leistungen.

Aus Sicht des Bauherrn empfiehlt sich zur
Streitvermeidung der Abschluss einer Ver-
einbarung über die Unentgeltlichkeit der
vom Architekten zu erbringenden Leistun-
gen. Die Konstellationen sind häufig so,
dass der Bauherr noch nicht genau weiß,
ob sich das von ihm ins Auge gefasste
Grundstück für die von ihm gewünschte
Bebauung eignet. Er hat häufig auch noch
keine Vorstellung über die baurechtliche
Situation und die Kosten der Bebauung.
Ohne eine Vorplanung kann der Bauherr
jedoch keine Klärung über die bauliche
Nutzung und über seinen finanziellen
 Bedarf herbeiführen.
Aus Sicht des Architekten ist der Abschluss
einer derartigen Vereinbarung nicht nur
nachteilig. Häufig tritt der Architekt näm-
lich an den Bauherrn heran, um einen Auf-
trag zu erhalten und bietet von sich aus
entsprechende Vorleistungen an. Soweit
das Bauvorhaben realisiert wird, bietet es
dem Architekten die Sicherheit, dass er
 einen Anspruch auf Beauftragung hat.
Beide Interessenlagen werden durch die
Vereinbarung über die unentgeltliche
Erbrin gung von Akquisitionsleistungen
ausreichend berücksichtigt.

Für beide Parteien dient die Vereinbarung
der Streitvermeidung. Der Bauherr hat
Klarheit, dass er keine Honorierung leisten
muss, andererseits weiß der Architekt,
dass er bei Realisierung des Bauvorhabens
einen Auftrag erhält.
Nach einer Entscheidung des OLG Düs-
seldorf (Urteil v. 21.6.2011, 21 U 129/10)
endet bei unklarer Absprache die Akqui -
sition mit der Leistungsphase 4 und zwar
mit bestimmungsgemäßer Verwertung der
Genehmigungsplanung durch Einreichung
bei der Baubehörde durch den Auftrag -
geber.
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Planung 11

Vertrag

Vertragsabschluss
Architektenvorplanungsvertrag

In denjenigen Fällen, in denen der Bauherr
noch nicht weiß, ob er bauen, wie er bauen
und ob er das Grundstück erwerben will,
empfiehlt sich der Abschluss eines Vor -
planungs ver trags bzw. die Vereinbarung
über unentgeltliche Akquisitionsleistungen
(siehe Muster „Vereinbarung über unent-
geltliche Akquisitionsleistungen“).

Für den Architekten empfiehlt sich ebenfalls
der Abschluss eines Vorplanungs vertrags,
da ansonsten häufig der Einwand vom
Bauherrn geführt wird, dass es sich um
kostenlose Akquisitionsleistungen des
Archi tek ten handelt. Die Rechtsprechung
tendiert dazu, dass erst ab der Leistungs-
phase 3 davon auszugehen ist, dass
honorar pflich tige Leistungen des Archi tek -
ten erbracht werden. Dies führt dann  dazu,
dass der Architekt unter Umständen ohne
den schriftlichen Abschluss eines Vorpla-
nungsvertrags kein Honorar erhält.
Bei den zu erbringenden Leistungen sind
aus Sicht des Bauherrn die Teilleistungen
der jeweiligen Leistungsphase in die ver-
tragliche Vereinbarung mit aufzunehmen.
Auf die Ausführungen im Muster „Archi-
tektenvertrag für Gebäude (Architekten)“,
Anmerkung C wird verwiesen.

A

B

Der Bauherr wendet sich an den Architekten, um die Grundlagenermittlung und eine Vorplanung zu erstellen, da er bauen
will. Um für beide Parteien die Honorierung und ggf. Haftung verbindlich festzulegen, empfiehlt sich der Abschluss eines
Architektenvorplanungsvertrags.

A

Architektenvorplanungsvertrag

zwischen dem Bauherrn

_____________________________________________________________________________________________________
(Adresse)

_____________________________________________________________________________________________________
– nachfolgend Bauherr genannt –

und

dem/der/den Architekten/in

_____________________________________________________________________________________________________
(Adresse)

_____________________________________________________________________________________________________
– nachfolgend Architekt genannt –

§ 1 Gegenstand des Vertrags

Der Bauherr beauftragt den Architekten mit den in § 2 genannten Architektenleistungen für das
 Bauvorhaben:

_____________________________________________________________________________________________________

□ Neubau
□ Erweiterung
□ Umbau
□ Modernisierung
□ Instandsetzung/Instandhaltung

§ 2 Leistungen des Architekten

Der Bauherr beauftragt den Architekten mit nachfolgenden Architektenleistungen:

□ 1. Grundlagenermittlung

Der Architekt hat die Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung zu ermitteln.
Hierzu gehören insbesondere:

• Klärung der Aufgabenstellung hinsichtlich den Vorstellungen und Anforderungen des Auftrag -
gebers in zeitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht,

• die Beratung hinsichtlich eines vorhandenen Grundstücks oder eines beabsichtigten Grund-
stückserwerbs,

• die Klärung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben,
• die Beratung zum gesamten Beratungsbedarf hinsichtlich der notwendigen Genehmigungen 

und der jeweiligen Unternehmer und Sonderfachleute,
• Beratung hinsichtlich der Energieeinsparverordnung,
• schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse.

Vertrag zwischen 
Bauherr und Architekt
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C

□ 2. Vorplanung

Der Architekt hat die wesentlichen Teile seiner Lösung der Planungsaufgabe zu erarbeiten,
 insbesondere:

• die Konkretisierung und Fortschreibung der Vorgaben und Grundlagen aus der Grundlagen -
ermittlung,

• die Abstimmung der Auftraggeberwünsche,
• die Erstellung eines planungsbezogenen Zielkatalogs,
• die Erarbeitung eines Planungskonzepts einschließlich der Untersuchung der alternativen

Lösungs möglich keiten mit zeichnerischer Darstellung,
• das Integrieren der Leistung anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
• schriftliche Erläuterung und Klärung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und

 Bedingungen,
• das Führen von Vorverhandlungen mit den zuständigen Behörden und anderen an der Planung

fachlich Beteiligten,
• Herstellung der Kostenschätzung nach DIN 276,
• schriftliche Zusammenstellung aller Vorplanungsergebnisse.

§ 3 Vergütung

Die Grundlagen für die Vergütung ergeben sich aus der Honorarordnung für Architekten und
 Ingenieure in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung. Das Honorar für 
die Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Bauvorhabens, nach der
 Honorarzone gem. den §§ 5, 34 Abs. 2 – 5 HOAI und der Honorartafel in § 34 HOAI.

Im Einzelnen wird Folgendes festgelegt:

1. Honorarzone gem. §§ 5, 34 HOAI

2. Honorarsatz gem. § 7 HOAI

3. Honoraranteil des Honorars nach den §§ 33, 34 HOAI

Grundlagenermittlung 3 %

Vorplanung 7 %

4. Umbau- und Modernisierungszuschlag gem. § 35 HOAI                ____ %

5. Die anrechenbaren Kosten richten sich nach §§ 4, 32 HOAI. 
Für die Leistungen für Umbau und Modernisierung wird  für anrechenbare Kosten folgender Wert
als angemessen vereinbart: ___________ EUR

6. Die Erstattung der Nebenkosten richtet sich nach § 14 HOAI und dieser Vereinbarung:
□ Pauschaliert mit ____ % des Gesamthonorars
□ Auf Nachweis

7. Die Mehrwertsteuer zu den Honoraren und Nebenkosten wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

§ 4 Verwertungsrechte

Der Bauherr ist berechtigt, die Vorplanung des Architekten nur mit dessen schriftlicher Zustimmung
weiter zu verwenden. Urheberrechte sowie Nutzungen aus dem Urheberrecht werden nicht über -
tragen.

Planung12

Vertragsabschluss
Architektenvorplanungsvertrag

Vertrag

Vertrag zwischen 
Bauherr und ArchitektGrundsätzlich ist es möglich, für die Vor-

planung als Einzelleistung ein erhöhtes
Honorar nach § 9 Abs.1 HOAI anzusetzen.
Dies gilt jedoch nur, wenn nicht gleich zeitig
die Grundlagenermittlung beauftragt wurde.

Die  Neuregelung des § 35 HOAI sieht 
die Möglichkeit vor, künftig für Leistungen 
bei Umbauten und Modernisierungen
 einen Zuschlag bis zu 80 % zu verein -
baren. Kontrovers wird die Frage diskutiert,
ob neben einem vereinbarten (erhöhten)
Umbau zuschlag die vorhandene Bau -
substanz bei den anrechenbaren Kosten
über die Baukonstruktion (zusätzlich)
honorar stei gernd berücksichtigt werden
kann. Eine Vereinbarung zwischen
 Architekt und Bauherr sorgt hier für Klar-
heit.
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Planung 13

Vertrag

Vertragsabschluss
Architektenvorplanungsvertrag

§ 5 Weitere Beauftragung

Im Fall einer weiteren Beauftragung wird das hier vereinbarte Honorar als Gesamthonorar angerech-
net. Dies gilt jedoch nur, wenn die Vorplanung ohne wesentliche Änderung in weiteren Leistungen
 zugrunde gelegt werden kann und wird.

________________________________ ________________________________
(Ort, Datum) (Ort, Datum)

________________________________ ________________________________
(Bauherr) (Architekt)

Vertrag zwischen 
Bauherr und Architekt
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A

B

Architektenvertrag für Gebäude

Zwischen dem Bauherrn

_____________________________________________________________________________________________________
(Adresse)

vertreten durch

_____________________________________________________________________________________________________
– nachfolgend Bauherr genannt –

und

dem/der/den Architekten/in

_____________________________________________________________________________________________________
– nachfolgend Architekt genannt –

wird folgender Architektenvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrags und Leistungen des Architekten

1. Gegenstand des Vertrags sind die in Ziffer 2 genannten Architektenleistungen für folgende
 Baumaßnahme:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2. Der Architekt wird vom Bauherrn mit nachfolgenden Architektenleistungen beauftragt:

□ 1. Grundlagenermittlung
Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung

□ 2. Vorplanung
Erarbeiten der wesentlichen Teile einer Lösung der Planungsaufgabe

□ 3. Entwurfsplanung
Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe mit Farb-, Licht- und Materialgestaltung

□ 4. Genehmigung/Erarbeiten der Bauvorlagen
Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen für die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforder -
lichen Genehmigungen, Zustimmungen, Genehmigungsfreistellungen und Anzeigen des Bau vor -
habens gemäß den Vorschriften der für die Durchführung des Bauvorhabens einschlägigen Landes -
bauordnung

□ 5. Ausführungsplanung
Erarbeiten und Darstellen der ausführungsreifen Planungslösungen

□ 6. Vorbereitung der Vergabe
Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen

Planung14

Vertragsabschluss
Architektenvertrag für Gebäude (Muster für Architekten)

Vertrag

Vertrag zwischen 
Bauherr und Architekt

Bauherr und Architekt wollen einen Architektenvertrag über sämtliche Leistungsphasen des § 33 HOAI schließen. In diesem
Fall sollte der Architekt lediglich einen Architektenvertrag über die Leistungsphasen 1 bis 8 vereinbaren, da sonst Probleme
hinsichtlich der Dauer der Gewährleistungsfrist entstehen können. Dies gilt selbst dann, wenn Teilabnahmen vereinbart
sind. Das Vertragsmuster beauftragt daher nur die Leistungsphasen 1 bis 8.

gemindert werden. Die Höhe der
Minderung wird nach der Steinfort-
Tabelle oder ähnlichen Berechnungs-
werken festgelegt. Eine automatische
Kürzung des Honorars bei nicht voll-
ständig erbrachten Teilleistungen er-

folgt ohne konkrete Vereinbarung
hierzu nicht (OLG Frankfurt/M.,  Urteil
v. 17.8.2006, 26 U 20/05, BauR 2007
S. 1906 und BGH, Urteil v. 14.6.2007,
VII ZR 184/06, Nichtzulassungsbe-
schwerde  zurückgewiesen). 

Die Vertragsparteien sind exakt zu bezeich-
nen. In einem späteren Gerichts- und
Zwangsvollstreckungsverfahren können
sich ansonsten bei Durchsetzung der
 Ansprüche Probleme ergeben. Bei Gesell-
schaften des bürgerlichen Rechts sind
sämtliche Gesellschafter mit Vor- und
 Zunamen und Adressen zu bezeichnen.

Der Vertragsgegenstand ist möglichst
 genau festzulegen. Planunterlagen und
Skizzen sind dem Vertrag beizufügen. 
Dies bestimmt und grenzt die jeweiligen
Architektenleistungen ein. Zu beachten ist,
dass auch die Objekte genau bestimmt
werden, da jedes Objekt getrennt abzu-
rechnen ist, so z. B. Gebäude und raum-
bildende Ausbauten, vgl. §§ 2 Nr. 1, 6 
Abs. 1 HOAI.

Bei der Vertragsgestaltung aus Sicht des
Architekten sind die konkreten Einzelleis-
tungen (Teilleistungen) möglichst nicht im
Einzelnen festzulegen bzw. aus Haftungs-
gesichtspunkten ist der Leistungsumfang
möglichst abweichend von den Leistungs-
bildern der HOAI zu begrenzen. Ansonsten
kann das Problem entstehen, dass sich
der Vergütungsanspruch des Architekten
reduziert, wenn er zwar den vertraglich
vereinbarten Erfolg herbeiführt, einzelne
Teilleistungen jedoch nicht erbringt. Nach
Auffassung des BGH entfällt der Honorar-
anspruch ganz oder teilweise, wenn der
Tatbestand einer Regelung des allgemei-
nen Leistungsstörungsrechts des BGB
oder des werkvertraglichen Gewährleis-
tungsrechts erfüllt ist, die den Verlust oder
die Minderung der Honorarforderung als
Rechtsfolge vorsieht (BGH, Urteil v.
24.6.2004, VII ZR 259/02, BauR 2004 S.
1640). Fehlen dann Teilleistungen, fehlt in-
soweit der geschuldete Teilerfolg, jedenfalls
dann, wenn die Teilleistungen als zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Aufgabe er-
forderlich sind. Die Architektenleistungen
sind mangelhaft. Liegen die Voraussetzun-
gen des § 634 BGB vor, kann der Vergü-
tungsanspruch durch den Auftraggeber 
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□ 7. Mitwirkung bei der Vergabe
Ermitteln der Kosten und Mitwirkung bei der Auftragsvergabe

□ 8. Objektüberwachung (Bauüberwachung)
Überwachung der Ausführung des Objekts

□ 9. Objektbetreuung und Dokumentation
Überwachen und Beseitigung von Mängeln und Dokumentation des Gesamtergebnisses

3. Für Inhalt und Umfang der werkvertraglichen Leistungspflichten sind die Leistungsbilder der
HOAI maßgebend. Aus diesen Leistungsbildern hat der Architekt diejenigen Leistungen zu erbringen,
die für die vertragsgerechte Ausführung erforderlich sind.

§ 2 Vollmacht des Architekten
Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Architekt berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Bau-
herrn zu wahren. Er hat den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der Archi -
tekt darf finanzielle Verpflichtungen für den Bauherrn nur begründen, wenn Gefahr in Verzug und das
Einverständnis des Bauherrn nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

§ 3 Pfl ichten des Bauherrn
Der Bauherr verpflichtet sich, die notwendigen Entscheidungen in angemessener Zeit zu treffen. 
Er verpflichtet sich weiter, dem Architekten sämtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen 
und Unterlagen zu übergeben, soweit diese für die Vertragserfüllung und Erstellung der Honorar -
rechnung von dem Architekten benötigt werden.

§ 4 Grundlagen des Honorars
Die Honorierung erfolgt auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

Es werden folgende Grundlagen im Einzelnen vereinbart:

1. Honorarzone, der das Objekt nach §§ 5, 34 HOAI angehört ____________________

2. Honorarsatz (§ 7  HOAI) ____________________

3. Die gem. § 1 Ziffer 2 übertragenen Leistungen werden wie folgt vergütet:
– Grundlagenermittlung 3 %
– Vorplanung 7 %
– Entwurfsplanung 11 %
– Genehmigung/Erarbeiten der Bauvorlagen 6 %
– Ausführungsplanung 25 %
– Vorbereitung der Vergabe 10 %
– Mitwirkung bei der Vergabe 4 %
– Objektüberwachung 31 %

4.

□ Die anrechenbaren Kosten werden unter Zugrundelegung der  Kostenberechnung, soweit diese
nicht vorliegt auf der Grundlage der Kostenschätzung, gem. § 6 Abs. 1 HOAI ermittelt.

oder

□ Die Vertragsparteien vereinbaren, dass für das Honorar des Architekten für die beauftragten
Grundleistungen anrechenbare Baukosten in Höhe von _________ EUR netto einvernehmlich
 zugrunde gelegt werden gemäß § 6 Abs. 2 HOAI.

Planung 15
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Für beide Vertragsparteien empfiehlt sich
die Regelung der dem Architekten einzu-
räumenden Vollmacht. Hierdurch können
Streitigkeiten vermieden werden.

Der Architekt sollte eine detaillierte Hono-
rarregelung vereinbaren. Zwar ist es mög-
lich, nur auf die Vorschriften der HOAI zu
verweisen. Es kann jedoch dann zu  einem
späteren Zeitpunkt über die jewei li gen
Grundlagen des Honorars Streit entstehen.
Aus diesem Grund sollten die Berechnungs-
komponenten bereits in dem Vertrag fest-
gelegt werden. Dies sind die anrechenba-
ren Kosten, die Honorarzone, die Honorar-
tafel und der erbrachte Leistungsumfang.
Zu weiteren Möglichkeiten, Honorarverein-
barungen zu treffen, siehe „Die wich  tigs -
ten Neuregelungen der HOAI 2009“.

Die Einordnung in die richtige Honorarzo-
ne dient auch der Streitvermeidung. Gera-
de in den Fällen, in denen nicht eindeutig
klar ist, in welche Honorarzone das Bau-
vorhaben einzugruppieren ist, sollte dies
im Vertrag festgelegt werden. 
Bei mehreren Objekten (z. B.  Gebäude
und raumbildende  Ausbauten oder Freian-
lagen) ist getrennt für jedes Objekt die
 Honorazone festzulegen.
Für Leistungen bei Umbauten und Moder-
nisierungen kann ein Zuschlag von bis zu
80 %  vereinbart werden (vgl. § 35 Abs. 1
HOAI). Sofern kein Zuschlag schriftlich
vereinbart ist, fällt für Leistungen ab der
Honorarzone II ein Zuschlag von 20 % an.
Streitig ist nach der Neuregelung des 
§ 35 HOAI, ob die vorhandene Bausubs -
tanz bei den anrechenbaren Kosten jetzt
noch zu berücksichtigen ist (vereinend Lo-
cher, Köbele, Frick, Rn. 20 zu § 35 HOAI).

Gem. § 6 Abs. 2 HOAI können nachprüf-
bare Baukosten einvernehmlich festgelegt
werden, wenn zum Zeitpunkt der Beauf-
tragung noch keine Planungen als Voraus-
setzung für eine Kostenschätzung oder
Kostenberechnung vorliegen. Wie die Ver-
tragsparteien im Einzelnen ihre anrechen-

E
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G

baren Kosten zu ermitteln haben,
lässt der Wortlaut des § 6 Abs. 2
HOAI offen. Eine solche Vereinba-

rung über Baukosten birgt das
Risiko, dass Mindestsätze unter-
laufen werden können. 
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oder

□ Die Parteien vereinbaren für die in § 1 genannten Leistungen ein Pauschalhonorar in Höhe von
_____________ EUR netto.

5. Für die nachfolgenden, gem. § 1 beauftragten Besonderen Leistungen wird folgendes Honorar
vereinbart:

_______________________________________________________ _______________ EUR (netto)

_______________________________________________________ _______________ EUR (netto)

_______________________________________________________ _______________ EUR (netto)

_______________________________________________________ _______________ EUR (netto)

_______________________________________________________ _______________ EUR (netto)

6. Erfolgt keine gesonderte Vergütungsregelung, so wird das Honorar als Zeithonorar durch Voraus-
schätzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag in Höhe von ___________ EUR vereinbart.

Sofern eine Vorausschätzung nicht möglich ist, wird das Honorar nach dem nachgewiesenen Stun-
denaufwand abgerechnet.

Folgende Stundensätze werden vereinbart (§ 6 Abs. 2 HOAI):

a) für den Architekten _______________ EUR

b) für Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen, soweit sie nicht 
unter c) fallen _______________ EUR

c) für Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, 
die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen _______________ EUR

7. Die Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden berechnet:

□ insgesamt mit einer Pauschale von _______% des Nettohonorars

□ Post- und Fernmeldegebühren    

pauschal mit _______________ EUR / _______% des Nettohonorars   

die übrigen Nebenkosten auf Nachweis   

□ insgesamt auf Nachweis mit folgender Maßgabe:    

□ Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen Pkw _______________ EUR / km

sonst die nachgewiesenen Kosten öffentlicher Verkehrsmittel    

□ eine Tagespauschale von _______________ EUR   

□ Übernachtungskosten _______________ EUR  

8. Die Umsatzsteuer zu den Honoraren und Nebenkosten wird zusätzlich in Rechnung gestellt 
(§ 16 HOAI).
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Vertrag

Vertrag zwischen 
Bauherr und ArchitektIn dem Vertragsmuster ist für die Erbrin-

gung von Besonderen Leistungen keine
detaillierte Regelung vorgesehen. Nach
der Neufassung der HOAI 2009 können
gem. § 3 Abs. 3 HOAI die Honorare für Be-
sondere Leistungen frei vereinbart  werden.

Seit dem 18.8.2009 können Stundensätze
nunmehr frei vereinbart werden, die be-
schränkende Regelung des § 6 HOAI a. F.
ist entfallen. Es ist aber zu beachten, dass
auch bei einer Zeithonorarvereinbarung 
für verbindliche Planungsleistungen die
Mindest- und Höchstsätze der HOAI als
Grenzen des Honorars nach oben und
 unten zu beachten sind. 

Der Architekt kann Nebenkosten, soweit
sie erforderlich sind, neben dem Honorar
der HOAI berechnen (§ 14 Abs. 1 HOAI).
Die Vertragsparteien können bei Auftrags -
erteilung schriftlich vereinbaren, dass 
eine Erstattung ganz oder teilweise aus -
geschlossen ist (§ 14 Abs. 1 HOAI). 
Dem Archi tek ten ist bei der Regelung 
der Neben kosten dringend zu empfehlen, 
eine pauschale Abrechnung zu verein -
baren. Ansonsten muss er die Neben -
kosten einzeln nachweisen.

Zur Klarstellung empfiehlt es sich aufzu-
nehmen, dass die Umsatzsteuer zusätzlich
geschuldet ist. Bei Pauschalhonorarverein-
barungen entsteht ansonsten häufig Streit
darüber, ob die Pauschale bereits die Um-
satzsteuer enthält.
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§ 5 Fäll igkeit
Das Honorar wird fällig, wenn der Architekt die Leistungen vertragsgemäß erbracht und eine prüf -
fähige Honorarschlussrechnung für diese Leistungen überreicht hat.

□ Der Bauherr ist auf Anforderung des Architekten in angemessenen zeitlichen Abständen zu
Abschlagszahlungen verpflichtet, die dem jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungs-
stand entsprechen.

□ Die Zahlungen erfolgen entsprechend dem in der Anlage beiliegenden Zahlungsplan.

§ 6 Unterbrechung des Vertrags
Soweit der Bauherr seinen Mitwirkungshandlungen nicht nachkommt und aus diesem Grund die
Vertrags durchführung unterbrochen wird, steht dem Architekten für die Dauer der Unterbrechung
 eine angemessene Entschädigung zu. Voraussetzung hierfür ist, dass der Architekt den Bauherrn
fruchtlos zur Mitwirkung aufgefordert hat. Die Parteien gehen von einer Vertragsdurchführungszeit
von ____ Monaten aus.

§ 7 Haftung, Gewährleistung

1. Vertragliche Ansprüche des Bauherrn verjähren nach Ablauf von 5 Jahren.

2. Nach Erbringung der Leistungsphasen 1 bis 8 des § 33 Abs. 1 HOAI ist der Bauherr verpflichtet,
die Leistung des Architekten abzunehmen (Teilabnahme). Damit beginnt die Verjährung für diese
Leistungen.

3. Die Haftung des Architekten wird für Schäden, die nicht Personenschäden sind, im Fall leichter
Fahrlässigkeit der Höhe nach auf folgende Haftungssumme ____________ EUR beschränkt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten.

4. Wird der Architekt wegen eines Schadens am Bauwerk auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men, kann er vom Bauherrn verlangen, dass ihm die Beseitigung des Schadens übertragen wird.
Wird der Architekt wegen eines Schadens in Anspruch genommen, den auch ein Dritter zu ver -
treten hat, kann er vom Bauherrn verlangen, dass der Bauherr sich gemeinsam mit ihm außer -
gerichtlich erst bei dem Dritten ernsthaft um die Durchsetzung seiner Ansprüche auf Nachbesse-
rung und Gewährleistung bemüht.

Planung 17

Vertrag

Vertragsabschluss
Architektenvertrag für Gebäude (Muster für Architekten)

Eine Teilabnahme nach vollständiger Erbrin -
gung der Leistungsphase 8 des § 33 HOAI
ist zwingend zu vereinbaren. Ansonsten be-
ginnt die Verjährung der Gewährleistungs-
ansprüche erst nach Erbringung der Leis-
tungsphase 9, die im Regelfall 4 Jahre
nach Fertigstellung des Bauvorhabens
 erbracht ist. Dies führt dazu, dass der
Archi tekt im Ergebnis über einen Zeitraum
von 9 Jahren in die Haftung genommen
werden kann. Die im Einheitsarchitekten-
vertrag (AVA) enthaltene Regelung in Ziffer
6.2 gibt dem Architekten keinen Anspruch
auf Teilabnahme. Nach Ansicht des BGH
enthält die Regelung keine Vereinbarung
zur Teilabnahme nach Vollendung der Leis-
tungsphase 8. Er hat hierzu ausgeführt,
dass die Regelung unklar ist und Zweifel
an ihr zulasten des Verwenders (in dem 
zu entscheidenden Fall des Architekten)
 gehen (BGH, Urteil v. 11.5.2006, VII ZR
300/04, IBR 2006 S. 450).

Eine Haftungsbegrenzung ist in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nur in der Form
möglich, dass die Haftung der Höhe nach
auf die Höhe der Haftpflichtversicherung
begrenzt wird. Dies gilt jedoch nur, wenn
eine angemessene Deckungssumme zur
Verfügung steht. Das beurteilt sich nach dem
Umfang des jeweiligen Bauvorhabens. Aus-
geschlossen ist jedoch nach überwiegender
Meinung eine Haf tungs beschrän kung auch
für die Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten. Wirksamer als rechtsunsichere
Vereinbarungen zur Haftungsbeschränkung
ist die Nichtvereinbarung haftungsrelevan-
ter Leistungen bzw. die Begrenzung des
geschuldeten Leistungsumfangs im Vertrag,
siehe hierzu auch obige Anmerkung C.

Das Nachbesserungs-/Schadensbeseiti-
gungsrecht des Architek ten sollte aus
Sicht des Architekten vereinbart werden.
Häufig wird der Archi tekt den Mangel 
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(BGH, Urteil v. 9.4.1981, VII ZR
263/79, BauR 1981 S. 395; OLG
Hamm, Urteil v. 27.11.1991, 25 U
51/91, BauR 1992 S. 800).
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bzw. Schaden kostengünstiger be-
seitigen  können als der Bauherr. Um-
stritten ist, ob  eine derartige Klausel
in Allgemei nen Geschäfts bedin gun -
gen wirksam vereinbart werden kann
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§ 8 Vorzeitige Auflösung des Vertrags
Der Vertrag ist für den Bauherrn jederzeit, für den Architekten nur aus wichtigem Grund kündbar. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform. Hat der Architekt die Kündigung zu vertreten, so hat er nur
Anspruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen. In allen anderen Fällen steht dem
Archi tekten trotz Kündigung das vertraglich vereinbarte Honorar zu. Der Architekt muss sich jedoch
dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unter-
lässt. Sofern der Bauherr im Einzelfall keinen höheren Anteil an ersparten Aufwendungen nachweist,
wird dieser mit 10 % des Honorars für die vom Architekten noch nicht erbrachten Leistungen verein-
bart. Unberührt hiervon bleibt ein etwaiger Abzug wegen Erwerbs durch anderweitige Verwendung
der Arbeitskraft des Architekten oder der böswilligen Unterlassung anderweitigen Erwerbs.

§ 9 Schutz des Architektenwerks und des Verfassers

1. Vom Architekten gefertigte Unterlagen einschließlich der EDV–Unterlagen dürfen nur für das 
in § 1 beschriebene Bauvorhaben verwendet werden.

2. Der Architekt ist berechtigt – auch nach Beendigung des Vertrags – das Bauwerk oder die bau -
 liche Anlage in Abstimmung mit dem Bauherrn zu betreten, um fotografische oder sonstige Auf-
nahmen zu fertigen. Dem Architekten steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk
oder an baulichen Anlagen namentlich genannt zu werden.

3. Der Bauherr ist zur Veröffentlichung des vom Architekten geplanten Bauwerks unter Namens -
angabe des Architekten berechtigt.

4. Der gesetzliche Urheberrechtsschutz bleibt hiervon unberührt.

§ 10 Schlussbestimmungen
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

§ 11 Zusätzliche Vereinbarungen

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________ ______________________________
(Ort, Datum) (Ort, Datum)

______________________________ ______________________________
(Bauherr) (Architekt)

Planung18

Vertragsabschluss
Architektenvertrag für Gebäude (Muster für Architekten)

Vertrag

Vertrag zwischen 
Bauherr und ArchitektDie Regelung stellt im Grundsatz die

Rechtslage nach § 649 Satz 1 BGB dar.
Die gesetzliche Regelung stellt allerdings
die Vermutung auf, dass  dem Architekten
nur 5 % der noch ausstehenden Vergütung
hinsichtlich der nicht erbrachten Leistun-
gen zustehen (§ 649 Satz 3 BGB). Um
 unnötige Streitigkeiten hinsichtlich der
Abrech nung für die Vergütung der nicht
erbrach ten Leistungen zu vermeiden,
empfiehlt sich eine pauschale Bewertung
der Vergütung. Im Regelfall ist die Verein -
barung einer Pauschale indes für den
 Architekten nachteilig. Hier besteht die
 Ersparnis nämlich im Regelfall nur in
 ersparten Fahrtkosten, erspartem Büro-
material u. Ä. Diese Ersparnis ist  häufig
viel geringer als die Pauschale.
Im Übrigen kann eine derartige Pauschal-
regelung in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen abweichend von der gesetzlichen
Regelung  wirksam vereinbart werden,
wenn sich die Pauschalierung in einem
ange mes se nen Rahmen bewegt. Der Bau-
herr muss darüber hinaus die Möglichkeit
haben, höhere oder ggf. auch niedrigere
ersparte Aufwendungen nachweisen zu
können. Weiter muss aufgenommen sein,
dass der Abzug wegen Erwerbs durch
ander wei tige Verwendung der Arbeitskraft
des Architekten oder böswilliger Unter -
lassung anderweitigen Erwerbs von dieser
Regelung nicht berührt ist (BGH, Urteil
v. 8.7.1999, VII ZR 237/98, BauR 1999 
S. 1294; BGH, Urteil v. 27.10.1998, X ZR
116/97, BauR 1999 S. 167, 170 ff.).

O

P
la

n
u

n
g

V
e

rg
a

b
e

B
a

u
a

b
w

ic
k
lu

n
g

B
e

s
o

n
d

e
rh

e
it

e
n

 i
m

W
o

h
n

u
n

g
s
e

ig
e

n
tu

m

O

007-074-BWA-5A-OK-Planung_007-074-BWA-5A-OK-Planung  27.04.12  11:36  Seite 18


