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Vergütung für nicht erbrachte Grundleistungen? – Teil 1

von Vorsitzender Richter am BGH a.D. Prof. Dr. Rolf Kniffka, Hamm
Der Beitrag  1 beschäftigt sich in zwei Teilen mit der die Praxis quälenden Frage, welches Honorar
dem Architekten und Ingenieur nach der gesetzlichen Regelung zusteht, wenn er Grundleistungen aus
dem Grundleistungskatalog der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) nicht erbracht
hat. Es geht sowohl um den Fall, dass im Leistungskatalog der HOAI enthaltene Grundleistungen von
vornherein nicht beauftragt worden sind (Teil 1), als auch um den Fall, dass beauftragte
Grundleistungen nicht erbracht sind (Teil 2). Während der erste Fall auf der Grundlage der
vertraglichen Vereinbarungen unter Beachtung der Preisregeln der HOAI zu lösen ist, ist der zweite
Fall nach dem Leistungsstörungsrecht zu beurteilen. In beiden Varianten wird der Architekt oder
Ingenieur unabhängig von den Gründen für die Nichtbeauftragung von Grundleistungen nicht den
vollen Tabellensatz der HOAI durchsetzen können, sondern es kommt zu einer prozentualen
Herabsetzung des Tabellenhonorars im Vergütungswert der nicht erbrachten Grundleistung. Die
Bewertung ist schwierig, das System äußerst fragwürdig. Erörtert wird im ersten Teil auch die Frage,
ob es Auslegungskriterien dazu gibt, welche Grundleistungen dem Architekten oder Ingenieur
überhaupt übertragen worden sind, und welche Rolle die HOAI dabei spielt.

Der zweite Teil des Beitrags erscheint im nächsten Heft.

A. Honorarberechnung bei nicht beauftragten Grundleistungen

Im ersten Teil soll der Frage nachgegangen werden, welche Vergütung den Architekten und Ingenieuren
zusteht, wenn ihnen nicht alle Grundleistungen aus dem Grundleistungskatalog übertragen werden.
Beispielhaft wird die Beauftragung des Architekten mit Leistungen aus dem Leistungsbild Gebäude und
Innenräume, § 34 HOAI , erörtert. Es geht zunächst um den Fall, dass die Parteien keine
Honorarvereinbarung getroffen haben, so dass nach § 7 Abs. 5 HOAI unwiderleglich vermutet wird, dass die
jeweiligen Mindestsätze gemäß § 7 Abs. 1 HOAI vereinbart sind. Im Anschluss daran wird die Rechtslage
geprüft, wie sie sich darstellt, wenn die Parteien eine Honorarvereinbarung getroffen haben.

I. Mindestsatzvergütung bei nicht beauftragten Grundleistungen

Die HOAI ist gesetzliches Preisrecht. Sie schreibt Mindest- und Höchstpreise für Leistungen der Architekten
und Ingenieure vor. Zudem sieht sie einen zwingenden Preis für den Fall vor, dass die Parteien keine
Honorarvereinbarung getroffen haben. In diesem Fall bestimmt sich das Honorar für Grundleistungen nach
dem Berechnungsmodus des § 6 Abs. 1 HOAI , also nach den anrechen-

1
Es handelt sich um die überarbeitete Fassung eines Vortrags des Autors auf der Fachtagung des
BVS-Bundesfachbereichs Architekten- und Ingenieurhonorare am 23.01.2015 in Rothenburg o.d. Tauber.
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baren Kosten des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, sofern keine Kostenberechnung
vorliegt, auf der Grundlage der Kostenschätzung, nach dem Leistungsbild, nach der Honorarzone und nach
der dazugehörigen Honorartafel. Das Leistungsbild des hier erörterten § 34 HOAI enthält eine Aufzählung der
ihm zuzuordnenden Grundleistungen in der Anlage 10 Nr. 10.1 zu § 34 Abs. 4 HOAI und gleichzeitig die
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Zusammenfassung dieser Grundleistungen in neun Leistungsphasen. § 34 Abs. 3 HOAI nimmt eine
Bewertung der so zusammengefassten Grundleistungen in Prozentsätzen des Honorars vor, wie es sich aus
der Honorartabelle des § 35 HOAI ergibt. Die Summe aller Grundleistungen ergibt danach ein Honorar von
hundert Prozent.

Das Preisrecht ist also so gestaltet, dass es entgegen der Zielsetzung in § 6 Abs. 1 HOAI nicht die Vergütung
für einzelne Grundleistungen vorsieht, sondern nur für ein Bündel von Grundleistungen, die Leistungsphasen.
Für die Leistungsphasen gibt die HOAI klare Auskunft darüber, wie hoch das gesetzliche Honorar ist. Insoweit
ist dem Bestimmtheitsgrundsatz Genüge getan. Wird dem Architekten eine Leistungsphase vertraglich
übertragen, so kann das ihm gesetzlich zustehende Honorar aus der HOAI ermittelt werden. Anders ist das
jedoch, wenn dem Architekten nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase übertragen werden. Das ist
ein durchaus praktisch bedeutsamer und alltäglicher Fall 2 . Grundleistungen werden häufig aus
verschiedenen Gründen nicht übertragen. Meistens handelt es sich um Fälle, in denen ein Teil der
Grundleistungen für die Erfüllung des Auftrages nicht notwendig ist, in denen der Auftraggeber selbst
Leistungen übernimmt oder in denen der Auftraggeber andere Architekten oder Ingenieure mit den nicht in
Auftrag gegebenen Grundleistungen beauftragt. Selten, aber denkbar, gehört auch der Fall dazu, dass
objektiv notwendige Grundleistungen nicht in Auftrag gegeben werden, weil der Auftraggeber auf sie
verzichtet.

1. Anteilige Vergütung für Grundleistungen

Die HOAI sieht keine Preise für Grundleistungen vor. Sie enthält lediglich einen Berechnungsmodus für
Grundleistungen in § 8 Abs. 2 HOAI : Werden dem Auftragnehmer nicht alle Grundleistungen einer
Leistungsphase übertragen, so darf für die übertragenen Grundleistungen nur ein Honorar berechnet und
vereinbart werden, das dem Anteil der übertragenen Grundleistungen an der gesamten Leistungsphase
entspricht. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen 3 . Entsprechend ist zu verfahren, wenn dem
Auftragnehmer wesentliche Teile von Grundleistungen nicht übertragen werden 4 .

Es besteht Einigkeit darüber, dass die Honorarberechnung in dem Fall nicht übertragener Grundleistungen zu
einer Kürzung der Prozentsätze des § 34 Abs. 3 HOAI führt 5 . Werden nicht alle Grundleistungen übertragen,
wird also nicht der volle Tafelsatz von 100 %, sondern nur ein verminderter Satz berechnet. Aus dieser
Systematik folgt, dass nicht etwa die Prozentsätze der Leistungsphasen die kleinste Berechnungseinheit der
HOAI sind, wie fehlerhaft in der amtlichen Begründung behauptet wird 6 . Diese Prozentsätze sind lediglich die
kleinste in der HOAI ausdrücklich bewertete Einheit. Im Anwendungsbereich des § 8 Abs. 2 HOAI ist der
verringerte Prozentsatz die kleinste Berechnungseinheit für das Honorar. Es handelt sich entgegen der
Überschrift „Berechnung des Honorars in besonderen Fällen“ bei § 8 Abs. 2 HOAI also um eine zentrale
Regelung 7 . Mit ihr wird erreicht, dass der Architekt lediglich ein der vereinbarten Leistung angepasstes
Honorar beanspruchen kann. Die Regelung sichert so auch für das gesetzliche Preisrecht das
Äquivalenzverhältnis von Leistung und Gegenleistung.

2
Vgl. Seifert, a.a.O. und Koeble, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 354
mit den Hinweisen darauf, dass der Leistungskatalog der HOAI derart umfassend ist, dass nahezu in keinem
Einzelfall alle Leistungen zu erbringen sind; vgl. auch OLG Oldenburg, BauR 2013, 119 , das aber übersieht,
dass in dem von ihm entschiedenen Fall alle Grundleistungen vereinbart waren.

3
Das Schriftformerfordernis kann sich nur auf den Fall beziehen, dass die Parteien die Bewertung der
Grundleistungen vereinbaren. Ansonsten ist diese Regelung, wie so viele in der HOAI, nicht verständlich, vgl.
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 8.

4
Die sich aus dieser Regelung ergebenden Probleme werden aus Platzgründen ausgelassen.

5
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 7; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 6 ff.;
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 1048.
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6
BR-Drucks. 270/76, S. 5; vgl. auch BGH, Urteil v. 16.12.2004 – VII ZR 174/03 –, BauR 2005, 588, 590 .

7
Kritisch zur irreführenden Überschrift: Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im
Erscheinen), 1. Teil, § 8 B. I.; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 2.
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2. Preisrecht ohne Preise: Das schafft Probleme

Die Probleme beginnen bei der Konkretisierung dieser Regelung. Denn es stellt sich alsbald die Frage, wie
der Anteil der übertragenen Grundleistung bewertet wird. Die Verordnung sieht vor, dass nur ein Prozentsatz
berechnet werden kann, der dem Anteil der übertragenen Leistungen entspricht. Eine Hilfestellung dazu, wie
der Anteil der übertragenen Grundleistungen in Prozenten zu bewerten ist, gibt die Verordnung nicht. In der
Literatur und Rechtsprechung gibt es dazu verschiedene Auffassungen. Maßgebend soll zunächst die
Vereinbarung der Parteien sein, wenn sie sich in einem vertretbaren Rahmen hält 8 . Liegt keine Vereinbarung
vor, so soll es auf die Umstände des Einzelfalles ankommen. Die Bewertung der übertragenen
Grundleistungen soll vom individuellen Aufwand abhängen. Es soll möglich sein, dass der volle Honorarsatz
von 100 % abgerechnet wird, wenn die nicht übertragenen Grundleistungen für die konkrete Aufgabe nicht
erforderlich sind 9 . Auf dieser Grundlage sind Bewertungstabellen entwickelt worden, die versuchen die
einzelnen Grundleistungen einerseits zu pauschalieren, andererseits aber auch den individuellen
Gegebenheiten gerecht zu werden. Diese Bewertungstabellen sehen in der Regel Bewertungsspielräume vor
und kommen zu verschiedenen Ergebnissen 10 .

a) Parteivereinbarung contra Mindestpreisgebot

Im Kern geht es zunächst um die Frage, ob die Bewertung den Umständen des Einzelfalles überlassen
bleiben kann und die Parteien die Befugnis haben, nach diesen Umständen des Einzelfalles den Prozentsatz
für die übertragenen Grundleistungen mit einem gewissen Spielraum 11 zu vereinbaren. Das entspricht den
Vorstellungen des Verordnungsgebers. Die Bewertung, so lässt sich in der Begründung lesen 12 , soll Sache
der Vertragsparteien sein, wobei sie aber nicht von den in den Leistungsbildern niedergelegten
generalisierenden Vorstellungen ausgehen, sondern die Verhältnisse des Einzelfalles berücksichtigen sollen,
da eine generalisierende Betrachtung „vor allem wegen der Vielfalt der einzelnen (Grund-) Leistungen und
den von Objekt zu Objekt unterschiedlichen Verhältnissen nicht durchführbar sei“. Diese Begründung wird von
der Vorstellung getragen, dass das Gewicht der einzelnen Grundleistungen je nach Aufgabenstellung
unterschiedlich ist und sich die Akzente auch honorarrechtlich verschieben können. Es wird deshalb für richtig
gehalten, die Bewertung der Grundleistungen am Einzelfall zu orientieren und sogar der Parteivereinbarung
zu überlassen. Selbstverständlich darf der Prozentsatz der jeweiligen Leistungsphase nicht überschritten
werden. Insoweit dominiert dann doch die Pauschalierung. Aber nach unten soll ein am Einzelfall orientierter
Bewertungsspielraum eröffnet sein 13 .

Gegen dieses Verständnis der HOAI, das allerdings in ihrem Wortlaut keinen Ausdruck gefunden hat,
bestehen von vornherein ganz erhebliche Bedenken. Es dürfte mit der Ermächtigungsgrundlage nicht
vereinbar sein, die Bewertung der Grundleistungen der Parteivereinbarung zu überlassen. Die Ermächtigung
zum Erlass der HOAI sieht vor, dass Mindest- und Höchstsätze festzusetzen sind. Eine Verordnung, mit der
die Honorare zur Verhandlung frei gegeben werden und die keine unverhandelbaren Mindest- und
Höchstsätze vorgibt, ist von der Ermächtigung nicht gedeckt. Das hat der Bundesgerichtshof erst kürzlich im
Zusammenhang mit der Entscheidung zum Kostenvereinbarungsmodell entschieden 14 . § 6 Abs. 2 HOAI
(2009) ist unwirksam, weil diese Regelung einen Preisbildungsfaktor, nämlich die anrechenbaren Kosten, der
Verhandlung zwischen den Parteien frei gibt und damit den mit der Honorarverordnung u.a. auch bezweckten
Schutz der Architekten und Ingenieure aushöhlt. Es macht keinen Unterschied, ob die Verhandlung über die
anrechenbaren Kosten

8
Nach Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 9, kann eine nicht „sachgerechte“ Vereinbarung eine
Höchstpreisüberschreitung zu Folge haben; nach Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, vor § 32 Rdnr. 2, soll die
Vereinbarung der gerichtlichen Kontrolle „weitgehend“ entzogen sein.
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9
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 11; Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 10
m.w.N.

10
Vergleich bei Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 33 Rdnr. 12 ff.

11
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 11; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8
Rdnr. 32; ders., ausführlich in Festschrift für Werner, S. 145, 156 f.

12
Zu § 5 HOAIa.F. BR-Drucks. 270/76, S. 10.

13
Vgl. Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 9: „gewisser preisrechtlicher Freiraum“!

14
BGH, Urteil v. 24.04.2014 – VII ZR 164/13 –, BauR 2014, 1332, 1334 f.
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oder den Prozentsatz frei gegeben wird 15 . Die Preisordnung muss einen Preis für die von ihr geregelten
Leistungen bindend festsetzen und darf ihn nicht der Verhandlung der Parteien überlassen 16 .

b) Bewertungstabellen contra Mindestpreisgebot

Gilt danach als Mindest- oder Höchstpreis ein objektiv für die Leistung zu bewertender Preis, so stellt sich
aber ein ganz anderes Problem. Denn die Honorarordnung sieht keinen objektiven Bewertungsmaßstab für
Grundleistungen vor. Entgegen ihrer erklärten Absicht, siehe § 6 Abs. 1 HOAI , regelt sie nicht die Vergütung
für Grundleistungen, sondern nur für Grundleistungspakete. Das Gewicht der einzelnen Grundleistungen wird
preislich nicht bewertet, was eben darauf zurückzuführen ist, dass der Verordnungsgeber diese Bewertung
als Sache der Parteien angesehen hat. Damit hat er nicht nur unzulässig eine Verhandlung über die Preise
eröffnet, sondern auch übersehen, dass eine Preisordnung einen bestimmten Preis für den Fall festsetzen
muss, dass die Parteien keine Vereinbarung treffen. Der Preis für die einzelnen Grundleistungen ist der HOAI
nicht zu entnehmen. Es scheint nun sehr fraglich, ob allein der Hinweis darauf, dass ein anteiliger Preis zu
bilden ist, dem Bestimmtheitsgebot gerecht wird. Dieses fordert vom Gesetz- und Verordnungsgeber, ein
Ordnungsrecht so zu gestalten, dass der vom Ordnungsrecht Betroffene erkennen kann, ob er mit seinem
Verhalten die Ordnung wahrt oder nicht 17 . Das bedeutet, dass zwingendes Preisrecht klare Preise vorgeben
muss, die ohne weiteres, ggfls. unter Anwendung von Auslegungsregeln, ermittelbar sind. Diese
Voraussetzungen erfüllt die HOAI nicht. Es gibt ganz erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewertung der
Grundleistungen 18 . Bis heute ist es keinem gelungen, ein überzeugendes Konzept für die Bewertung von
Grundleistungen zu entwickeln 19 . Die anerkennenswerten Bemühungen derjenigen, die Bewertungstabellen
entwickelt haben, scheitern an dem Spagat zwischen pauschalierter und indivualbezogener Bewertung 20

oder daran, dass sie die Bewertungsmaßstäbe nicht offen legen können. Es handelt sich also bei den
Bewertungstabellen mit den – aus der Not geborenen – Worten des Bundesgerichtshofs nur um
Orientierungshilfen 21 und vagen Bewertungshilfen, die keine Preissicherheit bilden können und auch in aller
Regel mit dem Hinweis verbunden werden, sie könnten nur als grober Anhaltspunkt herangezogen werden 22

. Diese Bewertungstabellen versuchen das an sich unentschuldbare Versäumnis des Verordnungsgebers
auszugleichen, indem sie teilweise größtenteils sogar mit Bandbreiten 23 den einzelnen Grundleistungen
Prozentsätze und damit Preise zuordnen. Die Tabellen beruhen teilweise auf nicht näher dargestellten
Aufwandsermittlungen, teilweise auf persönlichen Erfahrungen der Verfasser. Eine auf diesen Tabellen
beruhende Honorarermittlung hat etwas von Scheinzuverlässigkeit und etwas von Willkür:
Scheinzuverlässigkeit deshalb, weil den Tabellen keine offen gelegten empirischen Untersuchungen des
jeweiligen Aufwands zugrunde liegen 24 ; Willkür deshalb, weil in der Regel doch eine am Einzelfall orientierte
Bewertung empfohlen wird, ohne dass die Bewertungs-
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15
Beispiel: Ein Architekt wird beauftragt, die Kostenermittlungen für ein Bauvorhaben extern zu übernehmen:
Welches Mindesthonorar steht ihm nach HOAI zu? Soll das davon abhängen, für wie schwierig die Parteien
die Aufgabe halten? Ist z.B. eine Honorarvereinbarung von 2000,– € für die gesamte Aufgabe wirksam bei
einem Objekt über 1 000 000,– € nach Kostenberechnung und Honorarzone IV (Tabellenmindestsatz für
100 %: 144 268,– €)? Dürfen die Parteien darüber verhandeln, ob eine Bewertung der Leistung mit ca. 1,3 %
ausreicht oder muss es einen objektiven Wert geben, z.B. 5 %?

Weiteres Beispiel: Die Leistungsphase 3 wird beauftragt, jedoch ohne (extern beauftragte)
Kostenberechnung. Der Auftraggeber meint, die Planung sei nicht schwierig, er bewerte sie mit 6 % der
gesamten Leistungsphase (insgesamt 15 %). Soll die Diskussion darüber wirklich eröffnet sein, oder muss es
nicht einen pauschalierten Satz für die Kostenberechnung geben? M.E. ist letzteres für ein Mindestpreisrecht,
das auskömmliche Preise sichern soll, zwingend. Denn der Architekt sieht sich im Zweifel dem Druck des
Konkurrenten ausgesetzt, der bereit ist, 6 % zu akzeptieren. Gerade dieser Dumpingpreiswettbewerb soll
verhindert werden.

16
So wohl auch Steeger, BauR 2003, 794, 798 .

17
BverfG, Beschluss v. 14.10.2014 – 2 BvR 2343/14 – m.w.N., juris.

18
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 1047; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 9.

19
zu § 5 HOAI a.F. BR-Drucks. 270/76, S. 10.

20
Vgl. den Hinweis bei Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl.: „es ist nicht unproblematisch, bestimmte
v.H.-Sätze für einzelne Grundleistungen auszuweisen.“

21
BGH, Urteil v. 11.11.2014 – VII ZR 174/03 –, BauR 2005, 588, 590 .

22
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., vor § 32 Rdnr. 2.

23
Z.B. Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., Anhang 3; Werner/Siegburg-Tabelle, BauR 2013, 1559;
Siemon-Tabelle, BauR 2013, 1583 , Meurer/Morlock-Tabelle, Die HOAI in der Praxis, 9. Aufl., Anhang IV;
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 33 Rdnr. 12 ff.

24
Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil, § 8 B. IV. 2.
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kriterien abgesichert wären 25 . Zurecht wird deswegen die Praktikabilität der HOAI in Frage gestellt 26 .

c) Pauschalierung contra Einzelfall oder auch Systemtreue contra Kapitulation vor der Vielfalt

Geht man überhaupt darauf ein, welchen rechtlichen Maßstab die HOAI für die Bewertung vorgibt, so kann
sich dieser Maßstab nur aus dem Vergütungssystem der HOAI entwickeln. Dieses enthält mit den bewerteten
Leistungsphasen die Zusammenfassung der in diesen Leistungsphasen enthaltenen Grundleistungen. Die
Summe der Grundleistungen wird mit dem ausgewiesenen Prozentsatz bewertet. § 8 Abs. 2 HOAI ordnet
unmissverständlich an, dass nur die beauftragten Grundleistungen berechnet werden dürfen. Das erfordert
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zwingend eine Reduzierung des Prozentsatzes, wenn eine Grundleistung nicht beauftragt wird 27 . Es kommt
nicht darauf an, aus welchem Grund sie nicht beauftragt wird 28 . Insbesondere ist es unerheblich, ob sie für
die Erfüllung des Auftrags wesentlich oder überhaupt erforderlich ist 29 . Alles andere würde dem
Vergütungssystem widersprechen. Dieses setzt den Tabellenwert mit 100 % an, wenn alle Grundleistungen
beauftragt werden, die Herausnahme einer oder mehrerer Grundleistungen kann nach der Regelung des § 8
Abs. 2 HOAI und der Systematik der Honorarordnung nicht auch zu 100 % führen. Denn das würde bedeuten,
dass die herausgenommene Grundleistung keinen Vergütungswert hat. Es gibt aber in dem Leistungskatalog
keine Grundleistung, die wertlos ist, die der Architekt oder Ingenieur also als freiwillige Zugabe umsonst
erbringt. Wert bedeutet in diesem Fall an dem Vergütungssystem und nicht an dem Erfolg eines Auftrags
orientierter Wert. Würden 100 % abgerechnet, obwohl nicht alle Grundleistungen beauftragt sind, würde die
nicht beauftragte Grundleistung letztlich doch berechnet.

Zweifel dürften auch daran bestehen, ob der im Einzelfall zu ermittelnde Aufwand für die Bewertung
maßgeblich ist. Der individuelle Aufwand wird in der HOAI (nur sehr bedingt) über die anrechenbaren Kosten
und vor allem über die Honorarzone und die Vereinbarung von Honorarsätzen gesteuert. Die Prozentsätze
werden für die Leistung pauschaliert auf der Grundlage von betriebswirtschaftlichen Untersuchungen und in
Kenntnis des Umstandes, dass der Aufwand im Einzelfall ganz erheblich schwankt. Es leuchtet nicht ein, dass
die für die Leistungsphasen erfolgte Pauschalierung des Honorars auf der Grundlage dieser
Bewertungsparameter nicht mehr gelten soll, wenn nur eine einzige Grundleistung aus dem Leistungskatalog
nicht beauftragt wird. Der Umstand, dass es schwer ist, eine projektneutrale Kostenstruktur zu entwerfen, ist
richtig 30 , gilt aber für die Beauftragung einer Leistungsphase genauso und kann nicht das
Pauschalierungssystem in Frage stellen. Richtig scheint vielmehr auch eine am durchschnittlichen Aufwand
orientierte Pauschalierung 31 . Dem mag man entgegenhalten, in der amtlichen Begründung sei ein anderer
Wille zum Ausdruck gebracht worden. Die amtliche Begründung hat aber den Mangel, dass sie nicht erläutert,
warum das Vergütungssystem in dem Punkt verlassen werden soll und wie es mit dem zwingenden
Preisrecht zu vereinbaren ist, den Parteien die Bewertung zu überlassen. Ist es aber mit der amtlichen
Begründung nicht möglich, die einzelnen Grundleistungen wegen ihrer Vielfalt objektiv zu bewerten, so ist das
Vorhaben der HOAI, auch dafür Mindestpreise vorzusehen von vornherein zum Scheitern verurteilt 32 .

25
Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 36; Preussner, a.a.O., mit folgendem
Fußnotenhinweis: Schwenker und Schramm kommen daher zu der Einschätzung: „Allerdings sind alle
Bewertungen letztlich nicht mehr als Erfahrungswerte mit allenfalls anekdotischer Evidenz, die einer
wissenschaftlichen fundierten Untersuchung in dieser Form vermutlich nicht standhalten könnten.“ Vgl.
Schramm/Schwenker, IBR 2005, 1318. Und Seifert, IBR 2005, 159, kommentiert: „Tatsächlich handelt es sich
dabei um mehr oder weniger willkürliche Aufteilungen der preisrechtlich bestimmten Vomhundertsätze auf alle
Grundleistungen. Wissenschaftliche Untersuchungen oder Umfragen unter „sachverständigen Praktikern“ sind
dazu jedenfalls nicht bekannt.“

26
Seifert, a.a.O., § 8 Rdnr. 3.

27
Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 20.

28
OLG Hamm, Urteil v. 08.12.2010 – 12 U 85/10 –, bei juris.

29
A.A. Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 11: „Fallen keine Vorverhandlungen an, so ist
die Leistung nicht wesentlich“; Steeger, BauR 2003, 794, 796 m.w.N.; Meissner, Festschrift für Vygen, 38, 41;
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl. § 8 Rdnr. 11, meinen, bei nicht erforderlichen Grundleistungen
müsse die Bewertung gering oder Null sein, räumen aber ein, dass darüber trefflich gestritten werden könne.

30
Vgl. Siemon, BauR 2006, 905, 906 .

31
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Vgl. auch Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 8. Aufl., § 5 Rdnr. 7: „Amtliche Begründung entgegen dem
Grundanliegen der HOAI“.

32
Gerade weil das so ist, ist das Preischaos entstanden, das jede Auseinandersetzung über die Bewertung von
Grundleistungen und über Mindestpreise dafür zu einem Glücksspiel werden lässt. Eine Honorarordnung, die
dies zulässt, verdient ihren Namen nicht.
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3. Bedeutung des Vertragstyps Werkvertrag für die Bemessung der anteiligen Vergütung

Ganz unerheblich ist es, welche Bedeutung die beauftragte Grundleistung im Hinblick auf den vom
Architekten geschuldeten Erfolg hat. Entscheidend ist allein, ob eine Grundleistung beauftragt worden ist oder
nicht. Das Vergütungssystem der HOAI stellt nicht auf den den Werkvertrag prägenden Erfolg des
Architekten- oder Ingenieurwerkes ab. Vielmehr werden die einzelnen Grundleistungen vergütet, entweder zu
vollen Prozentsätzen einer Leistungsphase, wenn alle Grundleistungen in Auftrag gegeben werden, oder
anteilig reduziert, wenn nicht alle Grundleistungen in Auftrag gegeben werden. Freilich werden dazu in der
Literatur 33 und von Sachverständigen 34 andere Auffassungen vertreten. Diese sind jedoch nicht haltbar, weil
sie auf der Vorstellung aufbauen, die Vergütung im Werkvertrag würde allein für den Erfolg gezahlt 35 . So
wird vertreten, eine Honorarberechnung nach § 8 Abs. 2 HOAI könne zum vollen Tabellenwert führen, wenn
der Architekt seine Leistung mangelfrei erbracht habe, ungeachtet der Frage, ob ihm alle Grundleistungen in
Auftrag gegeben worden seien 36 . Diese Auffassung verkennt, dass die Vergütung für den Werkvertrag sich
nach den Vereinbarungen der Parteien richtet, bzw. im Architektenrecht nach der HOAI, wenn keine
Vereinbarung getroffen worden ist. Den Parteien eines Werkvertrages und auch dem Vergütungssystem der
HOAI ist es nicht verwehrt, eine Vergütung für Grundleistungen vorzusehen ohne Rücksicht darauf, welche
Bedeutung sie für den mit dem Werkvertrag erstrebten Erfolg haben, der in aller Regel darin besteht, die
Voraussetzungen für die Entstehung eines mangelfreien Bauwerks zu schaffen, entweder durch Planungs-
oder Überwachungsleistungen. Insbesondere ist es zulässig, die zur Erreichung eines Leistungserfolges
erforderlichen erfolgsbezogenen Arbeitsschritte zu vereinbaren 37 . Auf diese Weise kann der Architekt, der im
Endergebnis dafür sorgen soll, dass eine für den Bauunternehmer brauchbare und mangelfreie Planung
vorliegt, gezwungen werden, diese Arbeitsschritte vorzunehmen, um die Qualität seiner Planung zu sichern.
Die Parteien eines Werkvertrages können also die Gesamtleistung in mehrere Einzelleistungen zerlegen, die
der Unternehmer ungeachtet eines irgendwie gearteten Gesamterfolges erbringen muss. Die zu erbringenden
Leistungen können rein erfolgsbezogen (Bauziele, Beschaffenheit des Bauwerks) aber auch
handlungsbezogen (Prüfungs-, Kontroll- und Beratungsaufgaben) und insoweit auch ablaufbezogen
(Kostenschätzung, Kostenberechnung usw. in bestimmten Planungsstadien; aufeinanderfolgende
Abstimmungsaufgaben; stufenweises Vorgehen) vereinbart sein. Dementsprechend können die Parteien
vereinbaren, dass der Architekt verschiedene handlungsbezogene (Grund) Leistungen erbringen muss. Wird
dafür eine Gesamtvergütung vereinbart, ist die Summe der Vergütung für die Summe der einzelnen
Leistungen, dem Ausführungsprogramm, vereinbart 38 . Denn die Vergütung ist das Äquivalent für die
vereinbarte Leistung. Das alles ist für den Bauvertrag nie in Frage gestellt worden; nichts anderes gilt für den
Planervertrag 39 .

Die Parteien können auch solche Leistungen zum Gegenstand eines Werkvertrages machen, die für sich
nicht erfolgsbezogen sind, also auch reine Dienstleistungen. Solange diese Leistungen dem Vertrag nicht das
Gepräge eines Dienstvertrages geben, was nach der Rechtsprechung der absolute Ausnahmefall sein dürfte
40 , bleibt es bei der Einordnung als Werkvertrag. Das ändert aber nichts daran, dass der Auftraggeber die
Vergütung für die vereinbarten Dienstleistungen schuldet. Die vom Bundesgerichtshof zutreffend
vorgenommen Einordnung des Architektenvertrages als Werkvertrag darf nicht den Blick darauf verstellen,
dass der Ver-

33
Löffelmann/Fleischmann, Architektenrecht, 6. Aufl., Rdnr. 67 ff.; ihm jüngst folgend Rohrmüller, BauR 2015,
19, 21 ff. , 30, der die Auslegung eines Architektenvertrages auf eine leistungszielorientierte Auslegung
beschränkt; vgl. auch Motzke, Festschrift für Werner, S. 47 ff., der die Rechtsprechung des BGH als Unsinn
bezeichnet und die durch diese Rechtsprechung entstehende „Erbsenzählerei“ beklagt.
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34
Z.B. Eich, BauR 2002, 1021 ff.

35
Das ergibt sich insbesondere nicht aus § 631 Abs. 1 BGB , wonach der Unternehmer durch den Werkvertrag
zur Herstellung des Werkes und der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet wird.
Die Vergütung wird nach § 631 Abs. 1 BGB auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen geschuldet.
Die Erfolgsbezogenheit des Werkes ( § 631 Abs. 2 BGB ) bedeutet nicht, dass der Unternehmer nur für den
Erfolg bezahlt werden kann.

36
Morlock, in: Morlock/Meurer, Die HOAI in der Praxis, 9. Aufl., Rdnr. 532.

37
Pauly, NZBau 2006, 295, 297; Messerschmidt, Festschrift für Motzke, S. 269, 278 – dreigliedriger
Beschaffenheitsbegriff; vgl. ders., NZBau 2014, 3, 5.

38
Messerschmidt, Festschrift für Motzke, S. 269, 274.

39
Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil (im Erscheinen), Kap. A. V. 1.

40
Vgl. dazu Koeble, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 1 ff.
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tragstyp nicht zwingend den gesamten Vertragsinhalt wiederspiegelt und vor allem nicht hindert,
Vereinbarungen zu treffen, wonach bestimmte Leistungen vereinbart und entsprechend vergütet werden.

II. Rechtslage bei Verträgen mit Honorarvereinbarungen

Die bisherigen Ausführungen haben sich mit dem einfachen Fall beschäftigt, dass die Parteien keine
Honorarvereinbarung getroffen haben und der Architekt deshalb nur das gesetzliche, nach den Mindestsätzen
berechnete Honorar verlangen kann. In diesem Fall darf für nicht vereinbarte Grundleistungen kein Honorar in
Ansatz gebracht werden. Wie ist es aber, wenn die Parteien eine Honorarvereinbarung getroffen haben? Die
Behandlung dieses Falles wirft ein neues Problem auf. Dies soll an dem einfachen Fall veranschaulicht
werden, dass die Parteien ein Honorar des Architekten schriftlich bei Auftragserteilung vereinbaren für die
Leistungsphasen 1 bis 9 (mit Ausnahme sämtlicher Kostenermittlungen) auf der Grundlage der zutreffenden
anrechenbaren Kosten von 200 000,– €, der zutreffenden Honorarzone III und der Vereinbarung, dass der
Mindestsatz gelten soll. Das Honorar wird nach 100 % der Honorartabelle mit 27 863,– € netto vereinbart. Der
Auftraggeber macht bei der Abrechnung geltend, es müsse nach § 8 Abs. 2 HOAI eine Minderung des
Honorars um 10 % stattfinden, weil der Architekt die Grundleistungen der Kostenermittlungen (Lph. 2g, Lph.
3e, Lph. 6d und Lph. 8j) nicht im Auftrag gehabt habe. Der Architekt meint, das Honorar sei wirksam
vereinbart, weil selbst bei einer Verminderung des beauftragten Leistungsumfangs um 10 % der Höchstsatz
nicht überschritten sei. Das Honorar von 27 863,– € bewege sich innerhalb des dann geltenden
Mindestsatzes von 25 076,70 € und Höchstsatzes von 31 275,90 €. Maßgeblich sei die schriftliche
Honorarvereinbarung, die die Parteien bei Auftragserteilung im Rahmen der durch die HOAI festgesetzten
Mindest- und Höchstsätze getroffen hätten, § 7 Abs. 1 HOAI . Diese Auffassung des Architekten wird in der
Literatur vertreten 41 . Sie meint, eine Honorarkürzung wegen nicht vereinbarter Grundleistungen könne nicht
stattfinden, wenn das vereinbarte Honorar den Höchstsatz nicht überschreite. Dann verstoße das Honorar
nicht gegen das Preisrecht. Diese Auffassung wird vertreten unter Berufung auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass es bei der Prüfung einer
Mindestsatzunterschreitung nicht darauf ankomme, welche Berechnungsparameter die Parteien vereinbart
hätten. Eine Mindestsatzunterschreitung liege vor, wenn das für die vertraglichen Leistungen insgesamt
vereinbarte Honorar unterhalb des nach den Mindestsätzen der Honorarordnung für Architekten und

8 © 2015 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - JURION, 11.11.2015



Ingenieure ermittelten Honorars liege. Eine isolierte Prüfung, ob einzelne in der Honorarordnung vorgesehene
Abrechnungseinheiten unterhalb der Mindestsätze honoriert werden, sei nicht zulässig 42 . Das ist richtig und
wird nicht in Frage gestellt.

Diese Rechtsprechung betrifft jedoch allein die Prüfung, ob die Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI
unwirksam ist. Sie besagt aber nichts zur Honorarvereinbarung selbst. Diese muss ausgelegt werden, weil sie
in sich widersprüchlich ist. Denn die Parteien haben einerseits den Mindestsatz nach HOAI vereinbart,
andererseits dem Honorar aber eine fehlerhafte Berechnung des Mindestsatzes zugrunde gelegt. Ergibt die
Auslegung, dass die Parteien das Honorar aufgrund der von ihnen zugrunde gelegten Berechnung vereinbart
haben (Berechnungsmodell), so ist diese Berechnung Bestandteil des Vertrages und dominiert das Ergebnis.
Haben die Parteien, wie im Beispiel, vereinbart, dass der Architekt nach Mindestsätzen honoriert wird und
sind sie bei der Berechnung des Leistungsumfangs von einem nach HOAI unzulässigen Ansatz von 100 %
ausgegangen, so bleibt es bei den Mindestsätzen. Korrigiert werden muss der unzulässige Ansatz von 100 %.
Dem steht nicht entgegen, dass die Vereinbarung eines Mittelsatzes vom BGH nicht berücksichtigt wird, wenn
die Honorarvereinbarung unwirksam ist. In diesem Fall steht dem Architekten nur der Mindestsatz zu 43 .

Haben die Parteien dagegen die Berechnung nicht zum Bestandteil des Vertrages gemacht, so kann

41
Z.B. Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil, § 8 B. III. 3; Siemens,
BauR 2005, 1843, 1948 .

42
BGH, Urteil v. 09.02.2012 – VII ZR 31/11 –, BauR 2012, 829, 832 m.w.N.; Urteil v. 17.04.2009 – VII ZR
164/07 –, BauR 2009, 1162, 1165 ; Urteil v. 16.12.2004 – VII ZR 16/03 –, BauR 2006, 735, 739.

43
BGH, Urteil v. 09.02.2012 – VII ZR 31/11 –, BauR 2012, 829, 832 .
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sich ein anderes Ergebnis ergeben. Das kann z.B. der Fall sein, wenn dem Auftraggeber bewusst war, dass
eine Honorarkürzung nach § 8 Abs. 2 HOAI geboten ist, es für ihn letztlich also nur darauf ankommt, das
vereinbarte Honorar zu zahlen. Das kann aber nicht angenommen werden, wenn der Auftraggeber sich in
Ausübung der Wahlmöglichkeiten ein Honorar vom Mindestsatz bis zum Höchstsatz der HOAI zu
vereinbaren, für den Mindestsatz entschieden hat.

Entsprechende Überlegungen gelten bei der Vereinbarung eines anderen Satzes zwischen Mindest- und
Höchstsatz. Sie gelten für auch solche Vereinbarungen, die den vollen Prozentsatz einer Leistungsphase
ansetzen, obwohl einzelne Grundleistungen herausgenommen sind. Auch diese Vereinbarungen sind
widersprüchlich und müssen ausgelegt werden 44 .

Anders ist es, wenn die Parteien lediglich ein (Pauschal) Honorar vereinbart haben, ohne die
Berechnungsparameter, wie z.B. den Mindestsatz festgelegt zu haben. Denn in diesem Fall gibt es keine
Parteivereinbarung zu dem Berechnungsfaktor, der die Leistung bemisst. Das Pauschalhonorar kann deshalb
nur dann nach § 8 Abs. 2 HOAI gekürzt werden, wenn sich nach Feststellung der vereinbarten
Grundleistungen ergibt, dass der nach HOAI berechnete Höchstsatz überschritten ist. Anders mag das
wiederum sein, wenn die Parteien die Berechnungsgrundlagen für das Pauschalhonorar offen gelegt haben.
Dann gelten die obigen Ausführungen entsprechend.

B. Vertragsauslegung hinsichtlich beauftragter Grundleistungen bei Verträgen ohne
Honorarvereinbarung

Die zentrale Frage für die Berechnung des sich aus der HOAI ergebenden Honorars ist: Welche
Grundleistungen aus dem Grundleistungskatalog der HOAI sind beauftragt? Denn nur diese Grundleistungen
dürfen vergütet werden. Welche Grundleistungen beauftragt sind, ergibt sich nicht aus der HOAI. Das ist ohne
Weiteres klar, weil die HOAI eine Honorarordnung ist, also lediglich regelt, welche Vergütung der Architekt für
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beauftragte Grundleistungen verlangen kann 45 . Die HOAI regelt nicht, welche Grundleistungen beauftragt
worden sind. Das ergibt sich allein aus dem Architektenvertrag. Deshalb muss durch Auslegung des
Architektenvertrages ermittelt werden, welche Grundleistungen dem Architekten vertraglich übertragen
worden sind. Die Klärung dieser Frage ist nicht Aufgabe des Sachverständigen, denn es handelt sich um eine
Frage der Vertragsauslegung. Diese rechtliche Würdigung muss im Streitfall ein Gericht vornehmen.

Es ist nun eine sehr schwierige Aufgabe, Architektenverträge auszulegen, wenn sie zu der zentralen Frage,
welche Leistungen zu erbringen sind, nichts oder allenfalls Rudimentäres enthalten. Das Problem ist
allgemein erkannt und wird in den Kommentaren mit dem mehr oder weniger hilflosen Hinweis besprochen,
dass die allgemeinen Auslegungsgrundsätze Anwendung finden. Die allgemeine Auslegungsregel findet sich
in § 157 BGB . Danach sind Verträge so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die
Verkehrssitte es erfordern. Dabei ist ein wichtiges Auslegungskriterium auch die Äquivalenz von Leistung und
Gegenleistung. Im Zweifel sind Verträge so auszulegen, dass Leistung und Gegenleistung in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Es kommt auf die Umstände des Einzelfalles an und dabei insbesondere
auf die konkret getroffenen Vereinbarungen. Das bedeutet, dass es grundsätzlich keine Vermutung für einen
aus dem Preisrecht abgeleiteten Auftragsumfang gibt. Es ist anerkannt, dass es keine Vermutung dafür gibt,
dass der Auftraggeber einem Architekten alle Leistungsphasen übertragen hat 46 . Wie nun die
verschiedenartigen Aufträge zu Architektenleistungen im Hinblick auf einzelne Leistungsphasen zu würdigen
sind, ist Gegenstand umfangreicher Rechtsprechung, die hier nicht näher vertieft werden muss 47 . Weniger
Beachtung findet, dass dieser Grundsatz auch auf die sonstigen

44
Das betrifft die Verträge, in denen Grundleistungen aus dem Katalog herausgenommen sind, das Honorar
aber „entsprechend HOAI“ mit dem vollen Prozentsatz der jeweiligen Leistungsphase abgerechnet wird.
Haben die Parteien eine Berechnung entsprechend HOAI vereinbart, muss in diesem Fall der Prozentsatz
gekürzt werden.

45
BGH, Urteil v. 24.10.1996 – VII ZR 283/95 –, BauR 1997, 154 .

46
BGH, Urteil v. 04.10.1979 – VII ZR 319/78 –, BauR 1980, 84 ; Koeble, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des
Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 49; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 834 ff.; Preussner, in:
Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil, § 8 B I. 1.; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath,
HOAI, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 2.

47
Vgl. Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 2, 4, 20 m.w.N.
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Leistungen anzuwenden ist, also auf die Grundleistungen und auch Teile von Grundleistungen. Die Sicht der
Architekten ist häufig von der Honorarordnung verstellt. Sie setzen es, wenn es um die Durchsetzung ihrer
Honoraransprüche geht, als gegeben voraus, dass sie mit den nach § 3 Abs. 2 HOAI zur ordnungsgemäßen
Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen erforderlichen Grundleistungen beauftragt sind, wenn sie einen
„Architektenauftrag“ erhalten 48 . Dabei wird aber übersehen, dass der Auftraggeber wenig geneigt ist, die „im
Allgemeinen“ erforderlichen, aus preisrechtlichen Gründen vollständig aufgezählten Grundleistungen in
Auftrag zu geben, vgl. § 3 Abs. 2 HOAI , sondern er entweder ganz konkrete Vorstellungen von der Tätigkeit
hat, die der Architekt entfalten soll, oder aber jedenfalls nur die Grundleistungen in Auftrag geben will, die für
die konkrete Aufgabe erforderlich sind 49 . Es muss also im konkreten Einzelfall geprüft werden, welche
Grundleistungen die Parteien vereinbart haben. Dabei muss einem aus der Formulierung des § 8 HOAI
erzeugten Missverständnis entgegengewirkt werden. Verlangt der Architekt für die vertragliche Leistung seine
gesetzliche Vergütung, muss er nachweisen, dass ihm die abgerechneten Leistungen in Auftrag gegeben
worden sind 50 . Es geht also nicht darum, ob bestimmte Grundleistungen aus dem Katalog des
Leistungsbildes „herausgenommen“ sind, was als Ausnahmetatbestand vom Auftraggeber zu beweisen wäre,
sondern darum, welche Grundleistungen aus diesem Katalog beauftragt worden sind. Dabei mag es
bestimmte Auslegungsregeln geben, wie sie auch zu der Frage entwickelt worden sind, welche
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Leistungsphasen beauftragt worden sind. Grundsätzlich kann aber nicht die Rede davon sein, dass von einer
Beauftragung aller Grundleistungen auszugehen ist und sich die Parteien über die Herausnahme einzelner
Grundleistungen „bewusst sein“ müssten oder diese „ausdrücklich vereinbaren“ müssten 51 . Solche
Formulierungen verstellen den Blick darauf, dass grundsätzlich der Umfang der Beauftragung sich nicht am
Preisrecht orientiert, sondern an dem mit dem Vertrag verfolgten Zielen.

I. Verträge mit Bezugnahme auf Leistungsbilder, Leistungsphasen oder Grundleistungen der HOAI

Sehr verbreitet ist bei der Objektplanung eine Vertragsgestaltung, nach der dem Architekten bestimmte
Leistungsphasen aus der HOAI übertragen werden 52 , häufig die Leistungsphasen 1 bis 4 oder 1 bis 5, 5 bis
8 oder 1 bis 8 gemäß HOAI 53 .

1. HOAI als Auslegungshilfe

Diese vertragliche Regelung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 54 eine Auslegungshilfe bei
der Bestimmung der vertraglich geschuldeten Leistung dahin, dass – wenn keine Umstände sonst
entgegenstehen – die Parteien die im Vertrag erwähnten Leistungsphasen der HOAI als geschuldete Leistung
vereinbart haben. Die Leistungsphasen sind ihrer Natur nach die Zusammenfassung von Grundleistungen. Es
ist deshalb auch – vorbehaltlich abweichender Umstände – davon auszugehen, dass mit einer Vereinbarung,
nach der der Architekt die Leistungen einer Leistungsphase schuldet, er auch verpflichtet ist, diejenigen
Grundleistungen zu erbringen, die in dieser Leistungsphase zusammengefasst sind 55 . Die
Honorarvereinbarung erfasst dagegen nicht etwa notwendige Besondere Leistungen 56 . Die Parteien wollen
dies in der Regel und ersparen sich durch die Bezugnahme auf die Regelung der HOAI lediglich den
Aufwand, diese Leistungen im Vertrag einzeln

48
Umgekehrt ist es allerdings häufig, wenn sie wegen nicht erbrachter Grundleistungen auf Minderung in
Anspruch genommen werden.

49
Nach Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 31, fallen alle Grundleistungen nahezu
nie an; der Auftraggeber hat keinen Anlass, nur aus dem Bestreben der Honorarordnung, möglichst alle
Grundleistungen zu erfassen, diese auch alle zu beauftragen.

50
BGH, Urteil v. 04.10.1979 – VII ZR 319/78 –, BauR 1980, 84 ; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8.
Aufl., § 8 Rdnr. 2, 27.

51
So aber Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 16.

52
Zu Vertragsformularen der öffentlichen Hand vgl. Wellensiek, BauR 2014, 340, 341 .

53
Vgl. Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 833.

54
BGH, Urteil v. 26.07.2007 – VII ZR 42/05 –, BauR 2007, 1762, 1763 f.; durch diese Entscheidung sind die
kritischen Ausführungen von Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 833, überholt. Sie sind aber ein
Beispiel dafür, dass in diesem Segment durch Kommentierungen viel Verwirrung geschaffen werden kann.

55
Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil, § 8 B. I. 3.

56
BGH, a.a.O., S. 1764; a.A. Brückl, NZBau 2006, 491 für den Verbrauchervertrag.
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zu erwähnen 57 . Dass das alles bei geltender Vertragsgestaltungsfreiheit möglich ist, bedarf an sich keiner
besonderen Erwähnung. Es hat vor allem nichts damit zu tun, dass das Preisrecht kein Vertragsrecht ist.
Denn die Parteien können selbstverständlich Formulierungen aus dem Preisrecht übernehmen, um die
Vertragsinhalte festzulegen. Erst Recht sind natürlich die in der HOAI erwähnten Grundleistungen vereinbart,
wenn der Vertrag ausdrücklich auf sie Bezug nimmt 58 . Verfehlt ist es, bei Vereinbarungen dieser
Grundleistungen auf irgendeinen werkvertraglichen Erfolg abzustellen, der auch geschuldet wird 59 . Dass
vereinbarte Leistungen einem Erfolg dienen, ändert nichts daran, dass sie vereinbart werden können und
gegebenenfalls vereinbart sind.

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Formulierung, die Bezugnahme auf die in der HOAI geregelten
Leistungsphasen seien als Auslegungshilfe zu verstehen, eine gewisse Vorsicht walten lassen. Das ist nicht
ohne Grund geschehen, denn aus den Umständen kann sich ergeben, dass nicht alle Grundleistungen in
Auftrag gegeben worden sind, wenn auf die Leistungsphasen Bezug genommen wird.

2. Abweichender Parteiwille

Die dokumentierte Bezugnahme auf die Leistungsphasen muss zum Beispiel nicht dem wirklichen Willen der
Parteien entsprechen. Maßgeblich ist für den Vertrag stets der wirkliche Wille. Haben die Parteien etwas
anderes in der Vertragsurkunde niedergelegt als ihr gemeinsamer Wille war, ist das eine sogenannte falsa
demonstratio 60 . Praktisch bedeutsam ist diese Fallgestaltung deshalb, weil sich aus den Vertragsumständen
durchaus ergeben kann, dass bestimmte Grundleistungen von vornherein nicht beauftragt sind. So kann der
sich aus den Vorgesprächen ergeben, dass der Auftraggeber keinen Wert auf die Zusammenfassung von
Ergebnissen legt oder auf eine Kostenfeststellung oder er sogar einzelne Leistungen selbst übernimmt. Sind
diese Vorgespräche so zu verstehen, dass mit ihnen der Vertragsinhalt konkretisiert werden soll, so ist in aller
Regel eine Auslegung dahin geboten, dass das so Vereinbarte trotz des abweichenden, weitergehenden
Wortlauts des Vertrages gilt. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die Parteien einfach vergessen
haben, diese Grundleistungen aus dem Katalog der vereinbarten Leistungsphasen herauszunehmen. Freilich
muss derjenige, der sich auf einen von der Vertragsurkunde abweichenden Willen beruft, insoweit den Beweis
führen.

Kann festgestellt werden, dass die Parteien trotz des entgegenstehenden Vertragstextes die Herausnahme
von Grundleistungen aus dem Katalog der HOAI gewollt haben, so kommt der Vertrag nur mit den wirklich
beauftragten Grundleistungen zustande. Liegt ein solcher Fall vor, so findet § 8 Abs. 2 HOAI Anwendung. Das
gilt selbstverständlich ohne Rücksicht darauf, ob die sonstigen Leistungen zufriedenstellend erbracht worden
sind oder das Bauwerk letztlich mängelfrei errichtet worden ist. Es handelt sich um einen
Honorarberechnungstatbestand, der ohne Rücksicht auf die Qualität der Gesamtleistung eingreift.

3. Bedingte Beauftragung

Die vorsichtige Formulierung des Bundesgerichtshofs, wonach die Bezugnahme auf die Leistungsphasen
(und Grundleistungen) der HOAI lediglich eine Auslegungshilfe ist, erweist sich auch noch für eine andere
Konstellation als wertvoll. Denn das Interesse der Parteien geht häufig gar nicht dahin, alle Grundleistungen
der HOAI zu beauftragen. Die Bezugnahme auf die Leistungsphasen und damit den Grundleistungskatalog
der HOAI kann unbedacht sein und den wahren Willen nicht korrekt wiedergeben. Wie bereits ausgeführt geht
der Wille der Parteien grundsätzlich dahin, die für die Erfüllung des Vertrages notwendigen Grundleistungen
in Auftrag zu geben. Der Grundleistungskatalog der HOAI bildet aus preisrechtlichen Gründen die zur
ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags „im Allgemeinen“ erforderlichen Leistungen ab, § 3 Abs. 2 HOAI .
Es kann sich nun im Einzelfall ergeben, dass ein Teil dieser Leistung für den konkreten Auftrag nicht
erforderlich ist

57
Nach OLG Düsseldorf, BauR 2012, 1274 , kann auch ein Vertrag, der sich im Aufbau an der HOAI orientiert,
jedoch nicht alle Grundleistungen wörtlich wiedergibt, so zu verstehen sein, dass Grundleistungen geschuldet
sind, soweit diese erforderlich sind.
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58
Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 24.

59
So aber z.B. Eich, BauR 2002, 1019, 1023 , mit der falschen Auffassung, ein Auftrag mit den
Leistungsphasen 1 bis 9 des § 15 HOAI a.F. für die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes sei nichtssagend.
Nichtssagend ist lediglich das Bauziel in dem gebildeten Beispiel.

60
Vgl. Palandt/Ellenberger, 72. Aufl., § 133 Rdnr. 8.
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oder es im Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht feststeht, ob er erforderlich wird. Geben die zum
Vertragsschluss führenden Umstände Anhaltspunkte dafür, dass der Auftrag nicht für die „im Allgemeinen“
erforderlichen Grundleistungen, sondern für die nach den Umständen des Einzelfalles erforderlichen
Grundleistungen erteilt worden ist, so steht die umfassende Erteilung des Auftrags für alle Grundleistungen
des Leistungskatalogs unter der auflösenden Bedingung, dass sich Leistungen als nicht erforderlich erweisen.
In diesem Fall findet § 8 Abs. 2 HOAI findet Anwendung, wenn die Bedingung eingetreten ist, also bestimmte
Grundleistungen nicht erbracht worden sind, weil sie nicht erforderlich waren 61 . Unter welchen Umständen,
die Auslegung eines Vertrages, der die Beauftragung ganzer Leistungsphasen vorsieht, in diese Richtung
möglich ist, ist von der Rechtsprechung noch nicht geklärt. Es geht – wie erwähnt – um die Anwendung des
Grundsatzes der interessengerechten Auslegung. Je weniger fachkundig ein Auftraggeber ist, um so mehr
wird eine bedingte Beauftragung angenommen werden können, denn der fachunkundige Auftraggeber,
insbesondere der private Bauherr, hat in der Regel gar keine Vorstellungen davon, welche Grundleistungen in
der HOAI abgebildet sind und welche er damit endgültig beauftragt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch in der Literatur davon ausgegangen wird, dass
im Zweifel nicht erforderliche Grundleistungen nicht in Auftrag gegeben worden sind 62 . Der Ansatz über die
bedingte Beauftragung wäre eine rechtliche Begründung, die jedenfalls zu angemessenen Ergebnissen führt,
ohne das Leistungsstörungsrecht zu bemühen. Wollte man die Verträge, in denen die Leistungsphasen
komplett beauftragt sind, ohne Rücksicht auf die Interessen der Parteien dahin verstehen, dass alle
Grundleistungen unbedingt beauftragt sind, so ergäben sich von den Parteien mit Sicherheit nicht gewollte
Komplikationen. Denn dann ist die Grundleistung, obwohl nicht erforderlich, auch geschuldet und es müsste
das Leistungsstörungsrecht bemüht werden, wenn die nicht erforderliche Grundleistung (konsequent) nicht
erbracht wird. Zudem wird zu Recht darauf hingewiesen, dass der Architekt seine vorvertraglichen Pflichten
zur Rücksichtnahme verletzt haben kann, wenn er einen Vertrag schließt, indem er eine Leistung vereinbart,
die überhaupt nicht notwendig ist. Für diesen Fall wird mit gut nachvollziehbaren Argumenten vertreten, der
Architekt habe gegen die vorvertragliche, ggfls. auch gegen eine vertragliche Pflicht verstoßen, den
Auftraggeber über die Unsinnigkeit der Beauftragung aufzuklären. Er mache sich in diesem Fall
schadensersatzpflichtig mit dem Ergebnis, dass er den Auftraggeber so stellen müsse, als sei der Auftrag
nicht erteilt worden, denn bei gebotener vorvertraglicher Aufklärung wäre der Vertrag über diese
Grundleistung nicht geschlossen worden 63 . Auch in diesem Fall wird das Honorar entsprechend § 8 Abs. 2
HOAI berechnet.

II. Verträge mit von der HOAI abweichenden Formulierungen und Beauftragungen von Leistungen

Im direkten Anwendungsbereich des § 8 Abs. 2 HOAI kommt es allein darauf an, ob nicht alle
Grundleistungen aus dem Leistungskatalog vereinbart sind. Insoweit soll auf eine andere häufig
vorkommende Vertragsgestaltung eingegangen werden 64 . Diese Vertragsgestaltung ist auf einen Vorschlag
von Meurer  65 zurückzuführen. Es wird ein Architektenvertragsformular vorgeschlagen, wonach die vom
Architekten zu erbringenden Leistungen mit einem von der HOAI abweichendem Text beschrieben werden.
Zudem sollen sie nur insoweit in Auftrag gegeben werden, als sie erforderlich sind.

Beispiel für die Objektplanung:
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„Erstellen von vermaßten Entwurfsplänen nach den Zielvorstellungen des AG und Umsetzung derselben in
ein behördliches Baugesuch.

Hierfür hat der AN folgende Arbeitsschritte, soweit erforderlich, zu erbringen:

Entwurfsplanung: D.h., soweit erforderlich, die auf Basis der Vorplanung ermittelten Ergebnisse und Vorgaben
des AG detailliert ausarbeiten und in Plä-

61
Das übersieht das OLG Brandenburg, BauR 2014, 1804, 1805 , wenn es lapidar und ohne weitere
Begründung meint, soweit vereinbart sei, dass nicht erforderliche Grundleistungen nicht zu erbringen seien,
führe dies nicht zu einer Kürzung des Vergütungsanspruchs.

62
Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 25.

63
Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil, Kap. A. V. 3.

64
Vgl. dazu auch Werner/Pastor, a.a.O., Rdnr. 871.

65
In: Morlock/Meurer, Die HOAI in der Praxis, 9. Aufl.
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nen mit dem Maßstab 1:100 zeichnerisch niederlegen sowie eine Beschreibung des Objekts vornehmen.
Zudem muss die Kostenberechnung nach DIN 276 oder gleichwertig erstellt werden. Fortschreiben des
Grobterminplans, ggf. (mündliches) Zusammenfassen, Erläutern und Übergabe einer geordneten
Zusammenstellung der wesentlichen Planungsergebnisse.“

Diese Leistungsbeschreibung ist nicht die wörtliche Wiedergabe der nach der HOAI zu vergütenden
Grundleistungen. Um nun das dem Architekten nach der HOAI zustehende Honorar zu ermitteln, muss
festgestellt werden, welche der in der HOAI bezeichneten Grundleistungen ihm übertragen worden sind und
welche nicht. Die HOAI sieht für die Entwurfsplanung folgende Grundleistungen vor:

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen
Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische,
funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage
der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei
Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

c) Objektbeschreibung
d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung
f) Fortschreiben des Terminplans
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren von Ergebnissen.

Es ist die Rechtsfrage zu klären, ob die im Vertrag beschriebenen Leistungen identisch sind mit den nach der
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HOAI zu vergütenden Leistungen. Ist „das detaillierte Ausarbeiten der auf Basis der Vorplanung ermittelten
Ergebnisse und Vorgaben des AG“ etwas anderes als „Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer
Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel
städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale,
öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen
und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter“? Es spricht einiges dafür, das zu verneinen, und man muss die Frage stellen,
warum in den Verträgen nicht die in der HOAI verwendeten Begriffe wiedergegeben werden. Sollte das dazu
dienen, den § 8 Abs. 2 HOAI oder die Rechtsprechung zur Minderung der Vergütung bei beauftragten, aber
nicht erbrachten Grundleistungen zu umgehen, so ist das ein hilfloser und aussichtsloser Versuch. Dadurch
dass man einem Kind einen anderen Namen gebe, wird es nicht zu einem anderen Kind. Im Beispielsfall
muss eine Kürzung des Honorars nach § 8 Abs. 2 HOAI erfolgen, wenn die Auslegung ergeben sollte, dass
folgende Leistungen nicht in Auftrag gegeben worden sind: „Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage
für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen“;
„Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit“; „Vergleich mit der Kostenschätzung“. Diese Leistungen
sind als Grundleistungen in der HOAI enthalten, finden sich aber nicht im Vertragstext. Für diesen Fall sähe
der Vertragsentwurf von Meurer zu Unrecht die Vergütung für die gesamte Leistungsphase 3 vor.

Die weitere Rechtsfrage, wie der Zusatz einzuordnen ist, dass die beschriebenen Leistungen nur beauftragt
werden, soweit sie erforderlich sind oder soweit sie gegebenenfalls zu erbringen sind, ist bereits erörtert
worden. In diesem Vertragstext ist ausdrücklich eine auflösend bedingte Beauftragung erfolgt. Stellt sich
heraus, dass die genannten Leistungen nicht erforderlich sind, so entfällt die Beauftragung. Es muss eine
Honorarberechnung nach § 8 Abs. 2 HOAI erfolgen.

Dieser einfache schuldrechtliche Zusammenhang wird übersehen, wenn dieses Vertragsmuster
vorgeschlagen wird, um dem Architekten letztlich den
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vollen Prozentsatz der jeweiligen Leistungsphase zu sichern. Das ist das erklärte Ziel des Vertragsmusters,
kann aber nicht erreicht werden und das ist auch richtig so, weil es doch einfach sein dürfte zu verstehen,
dass nur die Leistungen bezahlt werden müssen, die auch vereinbart worden sind.

III. Pauschalleistungsverträge

Zu besprechen bleibt eine weitere wichtige Fallgruppe. Das ist der Architektenpauschalleistungsvertrag.
Dieser Vertrag weist sowohl eine Leistungspauschalierung als auch in aller Regel eine
Vergütungspauschalierung aus, so dass er nicht in die hier in erster Linie erörterte Kategorie passt, wonach
das gesetzliche Honorar berechnet wird. In aller Regel enthalten auch Pauschalleistungsverträge
ausreichende Hinweise darauf, dass bestimmte Leistungsphasen zu erbringen sind. Dabei kommt es nicht so
sehr darauf an, ob der Vertrag genau die Bezeichnungen der HOAI übernimmt. Maßgeblich ist, ob dem Inhalt
nach Leistungen zu erbringen sind, die denjenigen entsprechen, die in den Leistungsphasen
zusammengefasst sind. Auf diesem Hintergrund wird zu Recht vertreten, dass dann regelmäßig auch die
Grundleistungen dieser Leistungsphasen beauftragt sind 66 .

Wird die Leistung aber überhaupt nicht beschrieben 67 hat sich die Auslegung an den konkreten
Gegebenheiten und an dem zu orientieren, was üblicherweise für die ordnungsgemäße Erfüllung der
Gesamtaufgabe notwendig ist 68 . Danach schuldet der Architekt alle Leistungen, die nach den örtlichen und
sachlichen Gegebenheiten erforderlich sind. Der Architekt schuldet auch ohne ausdrückliche Vereinbarung
die Grundleistungen, die üblicherweise für eine Aufgabe zu erbringen sind 69 . Das ergibt sich bereits aus
§ 157 BGB , wonach für die Auslegung die Verkehrssitte maßgeblich ist. In aller Regel wird man auch
insoweit auf die Leistungsbilder der HOAI zurückgreifen können 70 . In diesem Zusammenhang ist dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass die in der HOAI aufgezählten Leistungen solche sind, die zur
ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrages im Allgemeinen erforderlich sind. Die Leistungsbilder der HOAI
und deren Grundleistungen geben also durchaus Hinweise darauf, was zu einem Architektenauftrag gehören
kann 71 . Anhaltspunkte kann die Honorarvereinbarung geben. Wird diese z.B. aus einem Berechnungsmodus
hergeleitet, der die vollen Prozentsätze der HOAI zugrunde legt, so muss davon ausgegangen werden, dass
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der Architekt auch alle Grundleistungen erbringen will. Rückschlüsse können schließlich aus dem
vertraglichen Verhalten der Parteien gezogen werden. Hat ein Architekt eine Leistung nicht erbracht und hat
sie der Auftragnehmer auch nicht als fehlend angefordert, obwohl sie ihm hätte vorgelegt werden müssen, so
kann das ein Indiz dafür sein, dass sie konkludent nicht beauftragt war. Ansonsten hat der Bundesgerichtshof
Grundsätze zur Auslegung der geschuldeten Leistung entwickelt. Er hat darauf hingewiesen, dass der vom
Architekten geschuldete Gesamterfolg im Regelfall nicht darauf beschränkt ist, dass er die Aufgaben
wahrnimmt, die für die mangelfreie Errichtung des Bauwerks erforderlich sind. Nach dem Grundsatz einer
interessengerechten Auslegung sind die durch den konkreten Vertrag begründeten Interessen des
Auftraggebers an den Arbeitsschritten zu berücksichtigen, die für den vom Architekten geschuldeten
Werkerfolg erforderlich sind. Der Auftraggeber wird im Regelfall ein Interesse an den Arbeitsschritten haben,
die als Vorgaben auf Grund der Planung des Architekten für die Bauunternehmer erforderlich sind, damit
diese die Planung vertragsgerecht umsetzen können. Er wird regelmäßig ein Interesse an den
Arbeitsschritten haben, die es ihm ermöglichen zu überprüfen, ob der Architekt den geschuldeten Erfolg
vertragsgemäß bewirkt hat, die ihn in die Lage versetzen, etwaige Gewährleistungsansprüche gegen
Bauunternehmer durchzusetzen, und die erforderlich sind, die Maßnahmen zur Unterhaltung des Bauwerkes
und dessen Bewirtschaftung zu planen 72 . Nach der Auslegungsregel des § 157 BGB und der dazu
ergangenen Rechtsprechung kann also nicht

66
Preussner, BauR 2006, 898 .

67
Beispiel: Architektenleistungen für den Neubau eines Einkaufszentrums nach Jochem, Festschrift für Werner,
S. 69, 71.

68
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 25.

69
Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil, Kap. A. V. 1.

70
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 25; vgl. Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 871;
Preussner, BauR 2006, BauR 206, 896 ff.; ders., in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im
Erscheinen), 1. Teil, § 8 B. I. 3.; zurückhaltend aber Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im
Erscheinen), 1. Teil, Kap. A. V. 3.

71
Kniffka, Bauvertragsrecht, § 633 Rdnr. 81; auch Jochem, Festschrift für Werner, S. 69, 74.

72
BGH, Urteil v. 26.04.2004 – VII ZR 259/02 –, BauR 2004, 1640 ; OLG Celle, BauR 2014, 1029, 1034 .
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davon ausgegangen werden, dass ein Bauherr mit einem Architekten allein einen „Enderfolg“ vereinbart,
wenn er ihn beauftragt, „ein Haus zu planen“ 73 . Vielmehr werden damit konkludent auch die erforderlichen
Grundleistungen vereinbart. Soweit Grundleistungen nicht erforderlich sind, muss eine Honorarberechnung
nach § 8 Abs. 2 HOAI erfolgen. Es ist jedenfalls nicht möglich, durch eine Reduzierung auf den „Werkerfolg“
die HOAI zu umgehen.

73
So aber Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 5, mit dem Ziel, obwohl nur eine Planung beauftragt ist,
den vollen Honorarsatz in Ansatz zu bringen.
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