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Vergütung für nicht erbrachte Grundleistungen? – Teil 2

von Vorsitzender Richter am BGH a.D. Prof. Dr. Rolf Kniffka, Hamm
Der erste Teil des Beitrags hat sich im letzten Heft, S. 883 ff., mit den Fragen beschäftigt, wie die
Vergütung nach § 8 Abs. 2 HOAI zu berechnen ist, wenn im Leistungskatalog der HOAI enthaltene
Grundleistungen nicht beauftragt werden und mit welchen Auslegungskriterien ermittelt wird, welche
Grundleistungen beauftragt worden sind. Im zweiten Teil wird der Frage nachgegangen, ob und nach
welchen Regeln eine Honorarminderung erfolgt, wenn beauftragte Grundleistungen nicht erbracht
werden, sei es weil sie nicht mehr durchgeführt werden können, sie im Einzelfall nicht erforderlich
sind oder der Architekt sie schlicht vergisst oder nicht vornimmt. Es kommt in aller Regel zu einer
Honorarminderung nach dem an der Vergütung zu bemessenden Wert der unterlassenen
Grundleistung. Der Beitrag befasst sich auch mit den Ausnahmen.

A. Honorarminderung bei vereinbarten, aber nicht erbrachten Grundleistungen

Der zweite Teil des Beitrags befasst sich mit der Frage, welche Rechtsfolgen daraus abgeleitet werden, dass
der Architekt vereinbarte Grundleistungen nicht erbringt. Dafür kann es viele Gründe geben. So kann es sein,
dass Leistungen vom Architekten vergessen werden oder aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht erbracht
werden. Es kann auch sein, dass die beauftragten Leistungen sich als nicht erforderlich herausstellen und
deshalb nicht vorgenommen werden. Möglicherweise können die Leistungen gar nicht durchgeführt werden,
wie das z.B. dann der Fall ist, wenn der Auftraggeber die Leistungsphase 7 des § 34 HOAI vereinbart hat, auf
seine Veranlassung aber lediglich ein Angebot eines befreundeten Unternehmers eingeholt und dieser dann
auch beauftragt wird. Das Aufstellen eines Preisspiegels und das Führen von Bietergesprächen (Lph 7b und
c) ist dann dem Architekten nicht möglich. Auch gibt es die Fälle, in denen dem Architekten gekündigt oder
der Vertrag einvernehmlich aufgehoben wird. In allen diesen Fällen stellt sich die Frage, ob der Architekt die
vereinbarte Vergütung verlangen kann oder ob eine Minderung der Vergütung um den Wert der nicht
erbrachten Grundleistung möglich ist. § 8 Abs. 2 HOAI ist nicht anwendbar, weil diese Vorschrift nur die
Vergütung für beauftragte Grundleistungen regelt, nicht aber den Fall, dass die beauftragte Grundleistung aus
welchen Gründen auch immer nicht erbracht wird. Das ist ein Fall der Leistungsstörung, der nach dem
Vertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuch zu beurteilen ist 1 . Es geht also nicht an, das Honorar einfach
deshalb zu kürzen, weil eine Leistungsstörung vorliegt 2 . Vielmehr ist eine eventuelle Honorarminderung aus
den speziellen Vorschriften des Leistungsstörungsrechts zu entwickeln. Diese sehen zwar
Honorarminderungen vor, die sich auch an dem Wert der Grundleistung orientieren, wie er sich in der
vereinbarten

1
BGH, Urteil v. 26.04.2004 – VII ZR 259/02 –, BauR 2004, 1640 .

2
Das ist von prozessualer Bedeutung, weil die Rechte aus Leistungsstörung grundsätzlich nur geprüft werden,
wenn sie geltend gemacht worden sind.
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Vergütung manifestiert hat, haben jedoch spezielle Voraussetzungen, die im Einzelfall gegeben sein müssen.
Zum Leistungsstörungsrecht in diesem Sinne gehören vor allem die Abwicklungsregeln über eine unmögliche
Leistung, § 275 BGB , § 326 BGB , die Regeln über die Rechte im Falle einer Nicht- oder Schlechterfüllung
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des Vertrages, z.B. § 281 BGB oder § 323 BGB , über die Rechte im Falle mangelhafter Erfüllung, § 633 ff.
BGB , und die hier nicht näher behandelten Regeln über den Verzug.

I. Rechte wegen Mängeln

1. Dieser Problemkreis soll an folgendem Beispiel erörtert werden

Der Architekt rechnet das Honorar für die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 4 und 8 des § 34 HOAI
nach den zutreffend ermittelten anrechenbaren Kosten gemäß Kostenberechnung von 500 000,– € und unter
Ansatz der richtigen Honorarzone III nach dem Tafelwert mit 27 + 32 % von 62 900,– € = 37 111,– € netto ab.
Der Auftraggeber macht geltend: 3

der Architekt habe die Ergebnisse der Grundlagenermittlung nicht zusammengefasst, erläutert und
dokumentiert (Lph. 1);

• 

der Architekt habe keine Varianten untersucht, dargestellt und bewertet, sondern nur einen
Vorplanungsentwurf vorgelegt; er habe die Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten nicht bereit gestellt, er habe auch keine Vorverhandlungen über die
Genehmigungsfähigkeit des Hauses geführt, auch fehlten eine Kostenschätzung nach DIN 276, über
die finanziellen Rahmenbedingungen sei nicht gesprochen worden, es fehle auch an einer
Dokumentation der Ergebnisse (Lph. 2);

• 

der Architekt habe keine Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit geführt, der Terminplan sei
niemals fortgeschrieben worden; es fehle an einer Dokumentation der Ergebnisse (Lph. 3);

• 

der Architekt habe keine Ergänzung oder Anpassung der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen vorgenommen (Lph. 4);

• 

der Architekt habe wichtige Gewerke, wie z.B. die Errichtung der Fundamente, der Abdichtung des
Mauerwerks, das Aufbringen des Wärmedämmputzes, die Installation der Fenster, die Errichtung des
Dachstuhls, die Dämmung des Daches nicht überwacht, weil er zu den jeweiligen Zeitpunkten gar
nicht auf der Baustelle gewesen sei. Auch habe er die Ausführung des Tragwerks auf
Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis nicht überwacht. Der Terminplan sei nicht
fortgeschrieben worden. Der Bauablauf sei nicht (in einem Bautagebuch) dokumentiert worden. Ein
gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen sei nicht genommen worden. Eine
Kostenfeststellung nach DIN 276 liege nicht vor. Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche seien
nicht aufgelistet worden (Lph. 8).

• 

Der Auftraggeber fordert eine Honorarkürzung um 20 % und ist lediglich bereit, 29 689,– € zu bezahlen. Es
soll nun der Einfachheit halber unterstellt werden, die vom Auftraggeber erhobenen Behauptungen seien
zutreffend. 4

2. Anwendbarkeit des Mängelhaftungsrechts

Erbringt ein Architekt eine vereinbarte Grundleistung nicht, so erfüllt er den Vertrag nicht vollständig. Das ist
unmittelbar einleuchtend und bedarf an sich keiner weiteren Erläuterung. Irritationen hat es aber durch eine
mittlerweile aufgegebene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegeben. Nach der älteren, inzwischen
überholten Rechtsprechung 5 waren ein Planungsauftrag erfüllt und die Planungsleistung nicht mangelhaft,
wenn letztlich ein mangelfreies Bauwerk entstanden war. 6 Auf welche Weise der Architekt dafür gesorgt hat,
dass das Bauwerk mangelfrei errichtet worden ist, sollte grundsätzlich gleichgültig sein. Diese Auffassung war
aus mehreren Gründen nicht haltbar. Sie privilegierte den Architekten, der unsorgfältig gearbeitet hat, in einer
mit dem Gesetz nicht vereinbaren Weise. Nach ihr hat z.B. ein mit der Bauüberwachung beauftragter
Architekt selbst dann nicht mangelhaft geleistet, wenn er die Bauüberwachung

3
Instruktiv zu einer ähnlichen Auflistung OLG Brandenburg, BauR 2014, 1804 ff.

4
Zur Darlegungs- und Beweislast vgl. grundsätzlich Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4.
Aufl., 4. Teil Rdnr. 13 ff.; vgl. auch unten 2.

5
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Zutreffend der Hinweis von Koeble, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil
Rdnr. 355: „Die frühere Rechtsprechung und Literatur zu diesem Thema sind Geschichte“.

6
Dazu Kniffka, FS für Vygen, S. 20 ff.; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 863, jeweils m.N. zur
Rechtsprechung.
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höchst selten und zudem nachlässig betrieben hat, das Gebäude jedoch glücklicherweise und allein aus
Verdienst des zu überwachenden Bauunternehmers mangelfrei entstanden ist. Ein fehlerhaft planender
Architekt musste keine Nachteile befürchten, wenn das Bauwerk ohne sein Zutun – etwa weil der
Unternehmer die Planung eigenverantwortlich geändert hat – mangelfrei entstanden ist. Diese
Rechtsprechung war nicht damit in Einklang zu bringen, dass ein Architekt nicht die Errichtung des
Bauwerkes, sondern die dafür notwendigen Architektenleistungen schuldet, soweit diese in Auftrag gegeben
worden sind. 7 Das war auch in der Literatur und von Oberlandesgerichten so gesehen worden, so dass ein
Honorarabzug für nicht erbrachte zentrale Leistungen als notwendig angesehen wurde. 8 Die Lehre von den
zentralen Leistungen geht davon 9 aus, dass ein Vergütungsanspruch insoweit nicht entsteht, als der
Auftragnehmer im Synallagma stehende wesentliche Teile der Gegenleistung nicht erbringt. Es wird eine
analoge Anwendung des § 8 HOAI befürwortet. Zentrale Leistungen in diesem Sinne sollen Leistungen sein,
die einen selbständigen Leistungserfolg darstellen.

Der Bundesgerichtshof hat 2004 in einem Fall, in dem der Architekt entgegen der getroffenen Vereinbarung
die Vorplanungsergebnisse nicht zusammengestellt hat (Lph. 2i), grundlegend entschieden, dass dem
Auftraggeber unter den Voraussetzungen des Mängelhaftungsrechts ein Anspruch auf Minderung des
Honorars zustehen kann, wenn vereinbarte Grundleistungen nicht erbracht worden sind unabhängig davon,
ob und inwieweit das Bauwerk mangelfrei fertiggestellt worden ist. Erbringt der Architekt einen geschuldeten
Teilerfolg nicht, so ist sein Werk mangelhaft. 10 Dabei muss der Begriff des Teilerfolges gleichgesetzt werden,
mit dem Begriff der Teilleistung. 11 Wie dargelegt, sind die Parteien eines Werkvertrages nicht gehindert,
bestimmte Leistungen, bzw. Arbeitsschritte zu vereinbaren. Sind diese vereinbart, gehören sie zur
vereinbarten Beschaffenheit des Werkes, ohne dass es darauf ankommt, inwieweit sie erfolgsbezogen sind.
Ein Mangel einer Werkleistung liegt dann vor, wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, § 633
Abs. 2 Satz 1 BGB . 12 Es ist also nach dieser Entscheidung grundlegend verfehlt, einen
Mängelhaftungsanspruch wegen nicht erbrachter Grundleistungen schon deshalb abzulehnen, weil das
Bauwerk im Ergebnis mangelfrei geplant worden ist oder trotz unzureichender Bauüberwachung ein
mangelfreies Bauwerk errichtet worden ist oder die fehlende Grundleistung durch spätere Leistungen überholt
ist. 13

Die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist gefestigt. 14 Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass
Mängelansprüche entstehen können, wenn vereinbarte Grundleistungen nicht erbracht sind. 15 Dabei kommt
es grundsätzlich auf das Gewicht der Grundleistungen nicht an, so dass sich auch nicht

7
Kniffka, Festschrift für Vygen, S. 20 ff.

8
Werner/Pastor, a.a.O., Rdnr. 865 m.w.N.; Kniffka, Festschrift für Vygen, S. 20 f.

9
Allerding systematisch fehlerhaft, weil der Vergütungsanspruch unabhängig davon entsteht, ob die Leistung
vollständig oder mangelfrei erbracht wird.

10
BGH, Urteil v. 24.06.2004 – VII ZR 259/02 –, BauR 2004, 1640, 1642 .

11
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Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 867; vgl. auch Kniffka, FS für Vygen, S. 25, wo die
Arbeitsschritte der Grundleistungen mit Teilerfolgen gleichgesetzt sind.

12
Das ist im Bauvertrag selbstverständlich: Hat der Auftraggeber zur Errichtung eines Bauwerks
Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. die Absicherung einer Bahnstrecke versprochen, und nimmt er diese nicht
vor, so ist sein Werk mangelhaft, auch wenn die Baumaßnahme erfolgreich war. Hat er vereinbarte
Baubehelfe nicht errichtet, so gilt gleiches. Hat er vereinbarte Dokumentationen nicht vorgelegt, so liegt
ebenfalls ein Mangel vor.

13
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., a.a.O.; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8
Rdnr. 24; missverständlich Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 8. Aufl., § 5 Rdnr. 2, mit der Bemerkung, „der
Planer erhalte den Werklohn für den geschuldeten Erfolg und nicht für einzelne Gebührentatbestände einer
öffentlich rechtlichen Preisvorschrift“; fehlerhaft Löffelmann/Fleischmann, Architektenrecht, 6. Aufl.,
Rdnr. 67 ff., die meinen es käme nur auf Ergebnisse an, ohne dass die einzelnen vereinbarten
Grundleistungen erfüllt sein müssten, weil diese bei erzielten richtigen Ergebnissen ihre Bedeutung verloren
hätten, und die zu Unrecht lediglich die in der Entscheidung des BGH aufgezählten Teilerfolge anerkennen
wollen. Sie verkennen, dass der BGH insoweit nur Auslegungshilfen gibt; welche Leistungen vereinbart
werden, ist Sache des Vertrags. Diese Meinung will im Grunde die überholte Rechtsprechung aufrecht
erhalten.

14
BGH, Urteil v. 11.11.2004 – VII ZR 128/03 –, BauR 2004, 400, 405; Urteil v. 28.07.2011 – VII ZR 65/10 –,
BauR 2011, 1677, 1678 .

15
Zu den zahlreichen Entscheidungen der Oberlandesgerichte vgl. Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8
Rdnr. 29 ff.; Zu den Anforderungen zur Darlegungslast beider Parteien ist instruktiv OLG Brandenburg, BauR
2014, 1804 ff. Zur Frage, ob der Auftraggeber seiner Darlegungslast genügt, wenn er den
Grundleistungskatalog mit der Behauptung kopiert, die darin aufgeführten Leistungen seien nicht erbracht,
vgl. verneinend OLG Oldenburg, BauR 2013, 119 allerdings mit fehlerhaftem Ausgangspunkt, der
Leistungskatalog der HOAI sei zu umfassend. Das spielt keine Rolle, wenn er vereinbart ist; Koeble, in:
Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 359.
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die Frage stellt, ob zentrale Leistungen nicht erbracht sind. Jede Grundleistung, die der Architekt vereinbart
aber nicht erbracht hat, ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und kann einen Anspruch
auf Minderung rechtfertigen.

3. Leistungsverweigerungsrecht

Erbringt der Architekt vereinbarte Grundleistungen nicht, so kann der Auftragnehmer diese Leistung fordern.
Der Architekt schuldet diese Leistung, weil sie vereinbart ist; er muss sie erbringen, gleich ob er sie für
sinnvoll hält oder nicht. 16 Etwas anderes gilt, wenn die Leistung unmöglich ist oder sie ihren vertraglichen
Zweck nicht mehr erfüllen kann. Im ersten Fall ist der Architekt von der Leistung frei, § 275 Abs. 1 BGB . Im
zweiten Fall ist das Verlangen nach der Leistung in aller Regel rechtsmissbräuchlich, § 242 BGB . Stehen
noch wesentliche Leistungen aus, die der Auftraggeber noch fordern kann, so wird die (für alle übertragenen
Grundleistungen) vereinbarte Vergütung nicht fällig, es sei denn, der Auftraggeber hat das Werk des
Architekten trotz der ausstehenden Grundleistungen abgenommen. Hat er die Abnahme wegen der noch
ausstehenden Grundleistungen verweigert, steht ihm ein Leistungsverweigerungsrecht zu, § 641 Abs. 1 BGB
i.V.m. § 320 BGB . Ein Recht zur Minderung des Honorars folgt daraus allein nicht.
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4. Minderungsrecht

Eine Honorarminderung kann vielmehr nur dann durchgesetzt werden, wenn die Regeln des
Leistungsstörungsrechts dies erlauben. Insoweit sind mehrere Fallvarianten zu unterscheiden.

a) Während der Vertragserfüllungsphase

In der ersten Variante verlangt der Auftraggeber während der Leistungsphase die konkret anstehende
Leistung, z.B. eine Kostenschätzung, der Architekt erbringt sie nicht. 17 In diesem Fall kann der Auftraggeber
dem Architekten eine Frist zur Erstellung der Kostenschätzung setzen, wenn diese Leistung fällig ist. Die
Fälligkeit einer Kostenschätzung richtet sich nach den jeweiligen vertraglichen Gegebenheiten. Sie ist
spätestens vor Eintritt in die Entwurfsplanung zu erstellen. Der Auftraggeber kann also zum gegebenen
Zeitpunkt, jedenfalls nach Eintritt in die Entwurfsplanungsphase, eine angemessene Frist zur Nacherfüllung
setzen und nach Ablauf dieser Frist Schadensersatz statt der Leistung dafür verlangen, § 281 Abs. 1 BGB ,
dass die Kostenschätzung nicht vorgenommen worden ist. Der Schadensersatz statt der Leistung kann in der
Weise berechnet werden, dass die Vergütung um den Wert der nicht erbrachten Leistung gemindert wird. 18

Die Wertminderung folgt den Regeln des § 638 Abs. 3 BGB , der vor der Abnahme nach h.M. grundsätzlich
nicht anwendbar ist. 19 Die Fristsetzung zur Nacherfüllung kann im Einzelfall entbehrlich sein, z.B. wenn der
Architekt die Nacherfüllung endgültig verweigert oder wenn sie dem Auftraggeber unzumutbar ist, § 281
Abs. 2 BGB . Zu den Möglichkeiten, einen Architekten bereits dann vor der Abnahme auf Schadensersatz
statt der Leistung in Anspruch zu nehmen, wenn die Leistung noch nicht fällig ist, jedoch abzusehen ist, dass
sie vom Architekten nicht erbracht wird, wird auf die Kommentierungen verwiesen. 20

b) Nach Abnahme

In der zweiten Variante hat der Auftraggeber die Leistung des Architekten abgenommen. Die vereinbarte
Vergütung wird fällig, § 641 Abs. 1 BGB . Der Auftraggeber kann eine Minderung für nicht erbrachte
Grundleistungen ebenfalls als Schadensersatz statt der Leistung, § 634 Nr. 4 i.V.m. § 281 Abs. 1 BGB , oder
auch nach § 638 Abs. 1 i.V.m. § 634 Nr. 3 BGB verlangen. Grundsätzlich entstehen die
Minderungsansprüche nach diesen Regelungen nur dann, wenn dem Architekten eine Frist zur Nachholung
der Leistung (Nacherfüllung) gesetzt worden und diese Frist fruchtlos abgelaufen ist. 21 Eine Fristsetzung ist
jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entbehrlich, wenn die ausstehende Leistung ihren
vertraglichen Zweck nicht mehr erfüllen kann. 22 In diesem Fall

16
Vgl. Kniffka, Bauvertragsrecht, § 633 Rdnr. 15; BGH, Urteil v. 21.09.2004 – X ZR 244/01 –, BauR 2004, 1941
.

17
Grundlegend zu den Rechten vor der Abnahme: Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4.
Aufl., 6. Teil Rdnr. 1 ff.

18
Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil Rdnr. 244, Rdnr. 230.

19
Streitig, vgl. Kniffka, a.a.O., 6. Teil Rdnr. 2 ff.

20
z.B. Kniffka, a.a.O., 4. Aufl., 6. Teil Rdnr. 5.

21
BGH, Urteil v. 21.12.2000 – VII ZR 488/99 –, BauR 2001, 667 ; Urteil v. 22.04.2010 – VII ZR 48/07 –, BauR
2010, 1249 ; Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil Rdnr. 210.

22
BGH, Urteil v. 11.11.2004 – VII ZR 128/03 –, BauR 2005, 400, 405 ; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12.
Aufl., § 8 Rdnr. 23.
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kann der Auftraggeber die Vergütung sofort mindern. 23 Das ist z.B. in dem Fall angenommen worden, dass
bis zum Abschluss des Bauvorhabens keine planungsbegleitenden Kostenermittlungen vorgenommen
worden sind, denn nach Fertigstellung des Baus haben sie ihren Sinn verloren. 24 Auch ist ein
Minderungsanspruch sofort gegeben, wenn trotz einer entsprechenden Vereinbarung ein Bautagebuch nicht
während der Bauphase geführt wird, weil eine nachträgliche Erstellung nicht mehr zuverlässig möglich ist. 25

Diese Rechtsprechung schließt es nicht aus, dass der Auftraggeber im Einzelfall in entsprechender
Anwendung des § 254 BGB nur eine um seinen Eigenanteil verringerte Minderung durchsetzen kann, wenn er
die Leistung nicht rechtzeitig abgerufen hat, wenn ihm das möglich und im eigenen Interesse zumutbar war.

c) Im Abrechnungsverhältnis

In der dritten Variante verlangt der Architekt das Honorar, dessen Bezahlung der Auftraggeber ablehnt, weil
noch Grundleistungen ausstehen. Der Auftraggeber macht nur Minderung des Honorars wegen der
ausstehenden Grundleistungen geltend. In diesem Fall wird das (für alle übertragenen Grundleistungen)
vereinbarte Honorar fällig, ohne dass eine Abnahme vorliegt. 26 Denn es entsteht ein Abrechnungsverhältnis,
in dem es nur darauf ankommt, welche beiderseitigen Ansprüche die Parteien in der Abrechnung geltend
machen können. Im Abrechnungsverhältnis kann der Auftraggeber die vereinbarte Vergütung verlangen, der
Auftraggeber kann die ihm nach Abnahme zustehenden Mängelrechte geltend machen. Er muss also
grundsätzlich eine Frist zur Nachholung der Leistung setzen, es sei denn die Fristsetzung ist nach den
dargestellten Grundsätzen entbehrlich. 27 Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Leistung den vertraglichen
Zweck nicht mehr erfüllen kann, was regelmäßig für alle planungsbegleitenden Leistungen gilt, die durch die
folgende Planungsphase überholt werden.

Auf dieser Grundlage kann der Auftraggeber für alle nicht vorgenommenen Leistungen im Beispielsfall im
bestehenden Abrechnungsverhältnis eine Minderung vornehmen, ausgenommen für die Leistungen, die ihren
vertraglichen Zweck noch erfüllen können. Dazu gehören jedenfalls im Beispielsfall das gemeinsame Aufmaß
mit den ausführenden Unternehmen, die Kostenfeststellung nach DIN 276 und die Auflistung der
Verjährungsfristen für Mängelansprüche. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer wegen dieser
Leistungen eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen und kann Ansprüche auf Honorarminderung
erst dann geltend machen, wenn die Frist fruchtlos abgelaufen ist. 28 Eine Fristsetzung ist auch in diesen
Fällen entbehrlich, wenn der Architekt die Nachholung dieser Leistungen ernsthaft und endgültig verweigert.

5. Berechnung der Minderung

Die entscheidende Frage ist, welche Ansprüche bestehen und wie sie berechnet werden. Der Auftraggeber
kann wegen nicht vorgenommener Grundleistungen das Honorar mindern. Die Minderung erfolgt gemäß
§ 638 Abs. 3 BGB , indem die Vergütung in dem Verhältnis herabgesetzt wird, in welchem zur Zeit des
Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden hätte.
Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

Die Minderung erfolgt also in der Weise, dass der Wert der nicht erbrachten Leistung von der Vergütung
abgezogen wird. Für den Architektenvertrag kommt es regelmäßig nicht darauf an, dass nach dem Gesetz auf
das Wertverhältnis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses abgestellt wird. Dieses Wertverhältnis ändert sich
regelmäßig im Laufe der Zeit nicht. Maßgeblich für die Minderung ist der Wert der nicht erbrachten Leistung,
wie er sich aus der Vergütungsvereinbarung ergibt. Sind die nicht erbrachten Grundleistungen im Vertrag
prozentual bewertet oder ergibt sich die Bewertung aus der HOAI, wie bei einer vollständig nicht erbrachten
Leistungsphase, so ist der sich aus diesem Prozentsatz ergebende Vergütungsanteil abzuziehen. 29 Ist, wie
das regelmäßig der Fall ist, eine Bewertung im

23
Zustimmend Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 23.

24
BGH, Urteil v. 11.11.2004 – VII ZR 128/03 –, BauR 2004, 400, 405.
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25
BGH, Urteil v. 28.07.2011 – VII ZR 65/10 –, BauR 2011, 1677, 1678 .

26
Vgl. Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdnr. 213, m.N. zur Rechtsprechung.

27
Vgl. auch OLG Düsseldorf, BauR 2007, 1767 , das aber übersieht, dass die fehlenden Leistungen der
Leistungsphase 9 nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ihren Sinn verloren haben.

28
Jochem, in: Festschrift für Werner, S. 69, 73.

29
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 26.
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Vertrag nicht erfolgt, so muss der Minderwert geschätzt werden. In der Praxis erfolgt die Schätzung unter
Heranziehung der zu § 8 Abs. 2 HOAI entwickelten Bewertungstabellen. 30 Denn die Minderung bemisst sich
nach dem Vergütungsanteil, der auch nach § 8 Abs. 2 HOAI abzuziehen wäre. Es kommt also darauf an,
welcher Vergütungsanteil nach § 8 Abs. 2 HOAI der nicht erbrachten Grundleistung zuzuordnen wäre. Wie
dargelegt, bemisst sich dieser Vergütungsanteil nach der hier vertretenen Auffassung grundsätzlich nicht
nach den Umständen des Einzelfalls, sondern muss fiktiv nach dem durchschnittlichen Aufwand für diese
Grundleistung bewertet werden. 31 Sähe man das anders, änderte sich nichts; es müsste dann der nach den
Umständen des Einzelfalls zu ermittelnde Vergütungsanteil abgezogen werden. Es wäre jedenfalls
unverständlich, wenn im Ergebnis eine andere Minderung erfolgen würde, als sie sich aus § 8 Abs. 2 HOAI
ergäbe. Unerheblich ist, ob es sich um zentrale Leistungen handelt oder nicht. 32 Sobald die Leistung einen
Vergütungswert hat, ist in entsprechender Höhe eine Minderung vorzunehmen. Dass die in der HOAI
aufgezählten Grundleistungen keinen Vergütungswert hätten, ist bisher nicht nachgewiesen.

Aus allem folgt auch, dass nicht der Meinung gefolgt werden kann, nicht erforderliche Leistungen führten zu
keiner Minderung. 33 Abgesehen davon, dass in diesen Fällen regelmäßig schon keine Beauftragung
vorliegen dürfte 34 , kann der Minderwert nicht daran ausgerichtet werden, dass die Leistung im konkreten
Einzelfall nicht erforderlich war. Ist sie gleichwohl vereinbart, hat sie einen an der Vergütung orientierten Wert,
wird also mit bezahlt. Der Wert mag im Einzelfall niedrig sein. Es ist aber nicht gerechtfertigt, nicht erbrachten
Grundleistungen keinen Wert im Vergütungssystem zuzuordnen, weil sie im Einzelfall nicht erforderlich sind
oder „für den Auftraggeber keinen eigenständigen Wert“ haben. 35 Meurer  36 beruft sich für seine
abweichende Meinung zu Unrecht auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 37 Im bezeichneten Urteil
hatten die Parteien vereinbart, dass für Inhalt und Umfang der werkvertraglichen Leistungspflichten das
Leistungsbild des § 15 Abs. 2 HOAI a.F. entsprechend gilt, soweit sie keine abweichenden Vereinbarungen
getroffen haben. Sie haben zudem geregelt, dass aus diesem Leistungsbild der Architekt diejenigen
Grundleistungen zu erbringen hat, die die Baumaßnahme erfordert. Als Baumaßnahme waren im
Wesentlichen die Modernisierung, Instandsetzung und der Ausbau des Gebäudes vorgesehen. Danach war
zu prüfen, ob das Führen des Tagebuchs zu den Grundleistungen des § 15 Abs. 2 HOAI a.F. gehört. Das war
zu bejahen (LPh. 8). Weiter war zu prüfen, ob es zu den erforderlichen Grundleistungen gehört, denn nur
diese waren vereinbart. Das hat der BGH geprüft und bejaht. Die Erforderlichkeit des Führens eines
Bautagebuchs für die vereinbarten Baumaßnahmen ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des Bautagebuchs.
38 Aus dem Urteil kann also keineswegs geschlossen werden, dass eine Minderung nur in Betracht kommt,
wenn die vereinbarte, aber nicht erbrachte Grundleistung, notwendig gewesen war. Der Vertrag hat vielmehr
die Leistungen nur auf die erforderlichen Grundleistungen beschränkt. Damit war von vornherein § 8 Abs. 2
HOAI anwendbar, soweit Grundleistungen nicht notwendig waren. Für diese Grundleistungen durfte ein
Honorar nicht berechnet werden. Für die übrigen – wie das Führen eines Bautagebuchs – durfte es berechnet
und vereinbart werden, jedoch hatte der AG einen Minderungsanspruch, wenn die Leistungen nicht erbracht
waren.

30
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Zu Entscheidungen der Oberlandesgerichte im Einzelfall vgl. Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8
Rdnr. 29 ff. Auffallend sind die Divergenzen bei den Kostenermittlungen, auch eine Folge der unsicheren
Bewertung der anteiligen Vergütung.

31
A.A. Koeble, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 361.

32
OLG Brandenburg, BauR 2014, 1804 ff. , mit einer Abarbeitung des vereinbarten Grundleistungskatalogs
ohne eine Differenzierung nach zentralen Leistungen; so auch Siemens, BauR 2005, 1843, 1848 , der dann
aber fehlerhaft doch wieder im Ergebnis eine Minderung nur in seltenen Ausnahmefällen für möglich hält,
wenn der geschuldete Gesamterfolg eingetreten ist.

33
So aber Meurer, in: Morlock/Meurer, Die HOAI in der Praxis, 9. Aufl., Rdnr. 1645; Siemon, HOAI-Praxis bei
Architektenleistungen, 7. Aufl., S. 35; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 19 und 21;
Motzke, NZBau 2005, 364; auch OLG Brandenburg, BauR 2014, 1804, 1806 unter aa).

34
Vgl. Teil 1 B.I.3. (Heft 6/2015); zutreffend insoweit der Hinweis von Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8
Rdnr. 22, dass die Beschaffenheitsvereinbarung dahin gehen kann, nur die erforderlichen Leistungen zu
erbringen; dann ist jedoch § 8 Abs. 2 HOAI zu beachten.

35
So Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl. § 9 Rdnr. 22.

36
A.a.O.

37
Urteil v. 28.07.2011 – VII ZR 65/10 –, BauR 2011, 1677, 1678 – Bautagebuch.

38
A.a.O., S. 1678.

Kniffka: Vergütung für nicht erbrachte Grundleistungen? – Teil 2 - BauR 2015 Heft 7 - 1037 << >>

Unerheblich ist auch, ob die nicht erbrachte, aber beauftragte Grundleistung eher dienstvertraglichen
Charakter hat. Denn das ändert nichts an der Anwendung des Werkvertragsmangelrechts. 39 Der Minderwert
kann dagegen gering anzusetzen sein, wenn der Architekt statt der geschuldeten Leistung eine andere
Leistung erbracht hat, z.B. statt der Kostenermittlung nach DIN 276 eine Kostenermittlung nach Gewerken. 40

Dagegen hängt der Minderwert für eine fehlende Kostenermittlung nicht davon ab, ob letztlich das Bauwerk
im Kostenrahmen geblieben ist. Soweit dies vertreten wird 41 , orientiert sich die Minderung am Gesamterfolg
und nicht an der für die Kostenermittlung vereinbarten Vergütung. Der Auftraggeber bezahlt dann doch wieder
eine Leistung, die nicht erbracht worden ist, was nur zufällig zu keinem Verfehlen des Erfolgs geführt hat.

Die Kritik von Koeble  42 , die Auffassung des Bundesgerichtshofs sei unter mehreren Gesichtspunkten
problematisch, ebenso im Hinblick auf die Abwicklung in der Praxis, scheint unberechtigt. Der BGH schafft
eine Rechtslage, nach der entweder eine Honorarberechnung nach § 8 Abs. 2 HOAI stattfindet oder eine
Honorarminderung nach dem Leistungsstörungsrecht. Die Honorarkürzung nach § 8 Abs. 2 HOAI und die
Honorarminderung werden nach den gleichen Grundsätzen berechnet. Was an diesem Wertungsgleichklang
43 problematisch oder nicht praktikabel ist, ist nicht ohne Weiteres erkennbar. 44 Jedenfalls führt er zu
gerechten Ergebnissen. Dass die Grundleistungen in der HOAI nicht bewertet sind, ist deren Urmangel, kann
aber nicht die Kritik an der Entscheidung des Bundesgerichtshofs begründen.

Aus dem Vorgehenden folgt auch, dass die Versuche keinen Erfolg haben können, die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs dadurch zu umgehen 45 , dass die in der HOAI genannten Grundleistungen in den
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Verträgen anders umschrieben werden. 46 Die Auffassung, mit diesen Umschreibungen sei ein anderer
Werkerfolg vereinbart als er vereinbart wäre, wenn die Grundleistungen der HOAI vereinbart wären, verkennt
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundlegend. Dadurch, dass die Grundleistungen anders
benannt sind, ändert sich nichts daran, dass sie als Teilleistungen vereinbart sind. Werden die genannten
Teilleistungen nicht erbracht, so erfolgt eine Minderung der Vergütung nach den dargestellten Grundsätzen.
Werden nicht alle Grundleistungen vereinbart, darf ohnehin nur ein gemindertes Honorar berechnet werden,
§ 8 Abs. 2 HOAI .

6. Vorbehalt bei der Abnahme

Eine Minderung der Vergütung kann nicht verlangt werden, wenn der Auftraggeber die Leistung des
Architekten in Kenntnis des Umstandes abgenommen hat, dass bestimmte Grundleistungen nicht erbracht
worden sind und er sich die Rechte wegen der fehlenden Grundleistungen (des Mangels) bei der Abnahme
nicht vorbehalten hat. Im dem hier diskutierten Beispielsfall eines Abrechnungsverhältnisses liegt in aller
Regel keine Abnahme vor. Ist sie ausnahmsweise erklärt worden, so ist die Regelung des § 640 Abs. 2 BGB
zu beachten. Dem Architekten nützt es jedoch in aller Regel wenig, wenn der Auftraggeber sich die Rechte
wegen erkannt fehlender Grundleistungen nicht vorbehalten hat. Denn statt der Minderung kann der
Auftraggeber den nach der Wertminderung berechneten Schadensersatz statt der Leistung geltend machen,
§ 281 Abs. 1 BGB . Der Anspruch auf Schadensersatz geht durch den unterlassenen Vorbehalt nicht verloren,
vgl. § 640 Abs. 2 BGB , der lediglich auf die Rechte aus § 634 Nr. 1 bis 3 verweist. 47 Der
Schadensersatzanspruch wird in

39
A.A. Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 21, der eine Minderung nicht für möglich hält,
wenn das „Beraten zum gesamten Leitungsbedarf“, „Analyse der Grundlagen“, Klären und Erläutern der
Vorgänge und Bedingungen“ nicht erbracht worden sind.

40
Kniffka, BauR 1996, 773, 777 , allerdings noch weitgehend auf der Grundlage der inzwischen überholten
Rechtsprechung.

41
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 869.

42
In: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 358.

43
Nach Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 1. Aufl. 2015 (im Erscheinen), 1. Teil.

44
Die neue Rechtsprechung des BGH ist auch nicht in sich widersprüchlich, wie Werner/Pastor, Der
Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 868 meint. Zutreffend weisen die Autoren aber darauf hin, dass die Entscheidung
BGH, Urteil v. 24.06.2004 – VII ZR 259/02 –, BauR 2004, 1640, 1642 ein Beleg dafür ist, dass es auf zentrale
Leistungen oder das Gewicht der unterlassenen Grundleistung nicht ankommt.

45
Dazu Siemens, BauR 2005, 1843, 1848 ; vgl. auch Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 871, der
richtig erkennt, dass diese Versuche auch eine Umgehung des öffentlichen Preisrechts darstellen können.

46
Vgl. auch Meurer, a.a.O., Rdnr. 1645; Jochem, Festschrift für Werner, S. 69, 73 ff.; zu anderen
Vertragsgestaltungen vgl. Motzke, Festschrift für Werner, S. 47 ff.

47
Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil Rdnr. 172.
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gleicher Weise berechnet wie die Minderung. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der
Schadensersatz statt der Leistung auch nach den Mängelbeseitigungskosten berechnet werden kann,
jedenfalls dann, wenn diese angefallen sind. Das gilt natürlich nur für den Schadensersatzanspruch, der sich
auf solche unterlassenen Leistungen bezieht, an denen der Auftraggeber noch berechtigtes Interesse hat, die
der Architekt aber trotz Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht vorgenommen hat. In diesem
Fall kann der Auftraggeber auch Vorschuss auf die voraussichtlichen Kosten der Beauftragung eines anderen
Architekten zur Nachholung der Leistung (Selbstvornahme) geltend machen, § 637 Abs. 3 BGB .

II. Honorarminderung nach Vertragsauflösung oder Kündigung

Es bleiben noch die Fälle, in denen Grundleistungen nicht erbracht werden, weil der Vertrag aufgelöst oder
gekündigt worden ist. Auch insoweit folgen die Rechtsfolgen nicht aus der HOAI. § 8 Abs. 2 HOAI ist also
nicht direkt anwendbar. Wird der Vertrag vom Auftragnehmer gekündigt, so kann der Architekt das
vereinbarte Honorar verlangen, wenn die Kündigung eine sogenannte freie Kündigung oder wenn die
außerordentliche Kündigung unberechtigt war 48 , § 649 Satz 2 BGB . Er muss sich jedoch u.a. das anrechnen
lassen, was er an Aufwendungen erspart hat. Die Berechnung der Ersparnis richtet sich nach den tatsächlich
ersparten Aufwendungen. 49 Die tatsächliche Ersparnis wird nicht nach der Vergütung berechnet. 50 Da der
Architekt Umsatzsteuer nur auf die Vergütung für die erbrachten Leistungen verlangen kann 51 , muss er
allerdings diese darlegen und bewerten. Insoweit besteht kein Unterschied zu der Abrechnung nach einer
außerordentlichen Kündigung.

Ist die Kündigung des Auftragnehmers als außerordentliche berechtigt gewesen, hat der Architekt nur
Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen, wenn seine Leistung verwertbar ist. 52 Die bis zur
Kündigung erbrachten Grundleistungen kann er dann abrechnen, die nicht erbrachten Leistungen nicht. Auch
in diesem Fall müssen die Grundleistungen bewertet werden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass
die Bewertung nach den zu § 8 Abs. 2 HOAI entwickelten Bewertungstabellen erfolgen kann, die in der
Literatur veröffentlicht sind. 53 Diese beruhten in der Regel auf dem Durchschnitt der Erfahrungswerte von
sachverständigen Praktikern, so dass sie sich als Orientierungshilfe auch für die Bewertung nicht erbrachter
Leistungen eigneten. Namentlich hat er die Steinfort-Tabelle erwähnt 54 , die in der damaligen Form nicht
mehr fortgeführt wird. Das liegt nicht daran, dass er dieser Tabelle den Vorzug geben würde. Vielmehr hatte
das Oberlandesgericht allein nach der Anwendbarkeit dieser Tabelle gefragt hat. Der Bundesgerichtshof hat
aber auch darauf hingewiesen, dass es immer auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Eine Abrechnung
könne im Einzelfall auch auf von den Tabellenwerten abweichenden Berechnungsmaßstäben beruhen, wobei
es dann maßgeblich auf die im Einzelfall geschuldeten, aber nicht erbrachten Leistungen ankomme. 55 Diese
allgemeine Aussage hilft nicht weiter, denn es ist völlig unklar, um welche Berechnungsmaßstäbe es sich
handeln soll.

Ähnlich wird in den Fällen verfahren, in denen der Vertrag einverständlich aufgelöst wird und die Parteien sich
einig sind, dass die nicht mehr zu erbringenden Leistungen auch nicht vergütet werden müssen. Insoweit ist
§ 8 Abs. 2 HOAI direkt anwendbar, denn mit der einverständlichen Vertragsauflösung entfällt eine
Beauftragung der Grundleistungen, soweit sie nicht mehr erbracht werden sollen. 56

III. Honorarminderung bei unmöglichen Leistungen

Schließlich ist noch der Fall zu lösen, dass es dem Architekten unmöglich ist, eine vereinbarte Grundleistung
zu erbringen. Eine unmögliche Leistung kann der Auftraggeber nicht verlangen, § 275 Abs. 1 BGB . Die Folge
für die Vergütung

48
Kniffka, a.a.O., 9. Teil, Rdnr. 2 ff.

49
BGH, Urteil v. 22.09.2005 – VII ZR 64/04 –, BauR 2005, 1916 .

50
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Vgl. i.e. dazu Koeble, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 12. Teil Rdnr. 131 ff.;
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, HOAI, 9. Aufl., § 5 Rdnr. 33 ff.

51
BGH, Urteil v. 22.11.2007 – VII ZR 83/05 –, BauR 2008, 506 .

52
BGH, Urteil v. 05.06.1997 – VII ZR 124/96 –, BauR 1997, 1060 .

53
Beispiel dazu OLG Hamm, BauR 2006, 1766 .

54
Kritisch zur Steinfort-Tabelle: Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., Rdnr. 26.

55
BGH, Urteil v. 16.12.2004 – VII ZR 174/03 –, BauR 2005, 588, 560 .

56
Siemens, BauR 2005, 1843, 1844 .
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ergibt sich aus § 326 Abs. 1 BGB . Der Anspruch auf die Gegenleistung entfällt grundsätzlich. Bei der in der
Regel vorliegenden Teilunmöglichkeit wird die Vergütung entsprechend den zu § 638 BGB entwickelten
Grundsätzen gemindert (vgl. den Verweis auf die Parallelvorschrift des Kaufrechts § 441 Abs. 3 BGB ).
Wichtig ist die Regelung des § 326 Abs. 2 BGB . Ist der Auftraggeber für den Umstand allein oder weit
überwiegend verantwortlich, der zur Unmöglichkeit geführt hat, so behält der Architekt den Anspruch auf die
Vergütung unter Abzug der ersparten Aufwendungen usw. Ein solcher Fall kann vorliegen, wenn der
Auftraggeber bestimmte Grundleistungen durch seine eigenen Entscheidungen unmöglich macht, z.B. in dem
Fall, dass er sich gegen eine Ausschreibung entscheidet und an einen von ihm ausgesuchten Unternehmer
vergibt. Er hat es dann zu verantworten, dass die Leistungen der Leistungsphase 7b bis e überwiegend nicht
vorgenommen werden können.

B. Zusammenfassung

Für nicht beauftragte Grundleistungen darf nach § 8 Abs. 2 HOAI kein Honorar berechnet werden. Die
Bewertung der nicht erbrachten Grundleistungen erfolgt in der Praxis unter Zurückstellung
verfassungsrechtlicher Bedenken nach Bewertungstabellen, die jedoch nach der hier vertretenen Auffassung
insoweit kritisch zu betrachten sind, als sie eine einzelfallbezogene Bewertung zulassen und zudem
unterschiedlichen rechtlichen Ansätzen folgen.

Welche Grundleistungen beauftragt sind, folgt aus dem Architektenvertrag. Dessen Auslegung führt in vielen
Fällen zu dem Ergebnis, dass alle Grundleistungen der HOAI beauftragt sind, jedenfalls soweit sie im
Einzelfall erforderlich sind. Soweit sie nicht erforderlich sind, erfolgt regelmäßig eine auflösend bedingte
Beauftragung, die bei Eintritt der Bedingung zur direkten Anwendung des § 8 Abs. 2 HOAI führt. Das
Auslegungsergebnis wird in der Regel nicht davon beeinflusst, dass der Architekt im Enderfolg dafür sorgen
muss, dass ein mangelfreies Bauwerk gebaut werden kann.

Für beauftragte, jedoch nicht erbrachte Grundleistungen erfolgt eine Honorarminderung unter den
Voraussetzungen des Leistungsstörungsrechts. Dazu gehört das Mängelrecht. Vereinbarte, aber fehlende
Grundleistungen stellen einen Mangel dar, unabhängig davon, ob das Bauwerk mangelfrei errichtet worden
ist. Sind diese Grundleistungen für den Auftraggeber nicht mehr von Interesse, kann direkt Minderung
verlangt werden. Die Bewertung der Minderung erfolgt ebenfalls nach den Bewertungstabellen der Praxis.
Sind die Grundleistungen noch von Interesse und werden sie vom Architekten nicht endgültig verweigert,
muss der Auftraggeber dem Architekten grundsätzlich eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Erst nach Ablauf
der Frist kann er Minderung verlangen.
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In den Fällen der Abrechnung erbrachter Leistungen nach einer Kündigung, Vertragsauflösung oder der
Unmöglichkeit der Leistung erfolgt ebenfalls eine Bewertung nach den Bewertungstabellen der Praxis.

Im Ergebnis steht dem Architekten in vielen Fällen ein Honorar für nicht erbrachte Grundleistungen nicht zu.
Da die Bewertungskriterien für nicht erbrachte Leistungen sich aus dem Anteil der Vergütung für diese
Leistungen entwickeln, kommt es im Ergebnis regelmäßig nicht darauf an, ob die Grundleistung nicht
beauftragt oder nicht erbracht wurde, obwohl sie beauftragt wurde. Dem Architekten steht in beiden Fällen
das gleiche, um den Vergütungsanteil der nicht erbrachten Grundleistungen verminderte Honorar zu.

Diese Rechtsprechung ist weder überzogen noch Unsinn, noch sonst praxisuntauglich. Sie stellt lediglich
auch im Rahmen des Mängelhaftungsrechts das Äquivalenzverhältnis her. Versuchen, durch unklare
Vertragsgestaltung dieses Ergebnis zu umgehen, sollte mit einer klaren Linie entgegengetreten werden.
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