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VERBAND DEUTSCHER ARCHITEKTEN VDA e.V. 

 Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für  

Wirtschaft und Energie zur HOAI-Änderungsverordnung 
 

Der VERBAND DEUTSCHER ARCHITEKTEN VDA e.V. beschränkt seine Kritik an diesem 

Referentenentwurf auf die vorgesehene Neufassung des § 10 Abs. 1 HOAI. Auch wenn diese 

HOAI-Änderungsverordnung vorrangig der zeitnahen Erfüllung der dem deutschen Gesetz- 

bzw. Verordnungsgeber durch das Urteil des EuGH vom 04.07.2019 vorgegebenen Auflagen 

dient, sollte mit ihr aus Rechtsklarheits- und -sicherheitsgründen gleichzeitig die für die Praxis 

äußerst denkbar unglücklich formulierte und hinderliche, weil irreführende Regelung des § 10 

HOAI 2013 sachgerecht inhaltlich korrigiert und nicht nur formal den sich aufgrund des EuGH-

Urteils ergebenden Änderungsanforderungen angepasst werden. 

 

Wir begründen unseren Vorschlag wie folgt: 

1. 

Lediglich der Vollständigkeit halber weisen wir vorab darauf hin, dass der Referentenentwurf 

zu § 10 HOAI u.E. ein offensichtlich redaktionelles Versehen aufweist. 

§ 10 HOAI 2013 in seiner derzeitigen Fassung lautet wie folgt: 

§10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 

(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrags darauf, dass 
der Umfang der beauftragten Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die 
anrechenbaren Kosten oder Flächen, so ist die Honorarberechnungsgrundlage für die 
Grundleistungen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch 
schriftliche Vereinbarung anzupassen. 
 

(2)  Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wiederholung von Grundleistungen,   
      ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für 
      diese Grundleistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase schriftlich 
      zu vereinbaren 

 

Nach dem Referentenentwurf soll § 10 Absatz 1 wie folgt neu gefasst werden: 

„Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrags darauf, dass der 

Umfang der beauftragten Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die anrechenbaren Kosten, 

Flächen oder Verrechnungseinheiten, so ist die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistungen, 

die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch Vereinbarung in Textform anzu-

passen.“ 

Nicht nachvollziehbar ist hier, weshalb sich die Neufassung lediglich Abs. 1 erfasst, nicht 

dagegen auch Abs. 2, obwohl nach hiesigem Verständnis auch die dortige Regelung ,,schrift-

lich zu vereinbaren“ entsprechend dem Neufassung-Vorschlag zu Abs. 1 durch Vereinbarung 

in Textform neu hätte gefasst  werden müssen. 

Die unter „Zu Nummer 10“ auf Seite 22 gegebene Begründung für den 

Änderungsvorschlag auf Seite 5 des Referentenentwurfs ist unverständlich und nicht 

nachvollziehbar. 
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2. 

 

Das eigentliche Problem der beabsichtigten jedenfalls inhaltlich unveränderten Aufrechter-

haltung der Vorschrift des § 10 HOAI 2013 ist allerdings völlig anders gelagert; es ergibt sich 

aus der Historie der HOAI in Verbindung mit der hierzu herausgearbeiteten herrschenden 

Rechtsmeinung in Rechtsprechung und Literatur. 

 

a) 

Vorab ist festzustellen, dass die HOAI seit ihrem ersten Inkrafttreten 1977 bis heute lediglich 

Gebührentatbestände für die Honorarberechnung der Höhe nach enthält; für die Regelung 

einer irgendwie gearteten Anspruchsgrundlage für einen Honoraranspruch als solche fehlt es 

ihr anerkanntermaßen an der hierfür erforderlichen Ermächtigungsgrundlage. Ob ein Honorar-

anspruch dem Grunde nach gegeben ist oder nicht, richtet sich ausschließlich nach dem BGB 

(z.B. BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 283/95 - Baurecht 1997,154 = IBR 1997, 110 und BGH 

vom 22.10.1998 – VII ZR 91/97 - Baurecht 1999,187 = IBR 1999, 170).  

Erstmals seit dem 01.01.2018 sind mit § 650 q i.V.m. §§ 650 b und 650 c BGB Regelungen zu 

Ansprüchen speziell von Planern in das Werkvertragsrecht des BGB aufgenommen worden. 

b) 

Vorab festzustellen ist weiterhin, dass die HOAI von ihrem ersten Inkrafttreten 1977 bis zu 
ihrer Neufassung im Jahr 2009 keine Regelung enthalten hat, wie Änderungs- bzw. Zusatzpla-
nungsleistungen abgerechnet werden können oder müssen. 
 
aa) 
In den ersten Jahren nach Inkrafttreten der HOAI 1977 sind die meisten Versuche, ein Honorar 

für Änderungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen geltend zu machen daran gescheitert, dass 

die Rechtsprechung ganz überwiegend derartige Änderungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen 

als Besondere Leistungen im Sinne der HOAI angesehen hat mit der Folge, dass die Gerichte 

entsprechende Klagen ohne jede Sachprüfung ohne jeden Aufwand unter Hinweis darauf 

haben abweisen können, dass es an der nach der damals gültigen Regelung des § 5 Abs. 4 

HOAI erforderlichen zuvor schriftlich zu erfolgenden Honorarvereinbarung fehle. 

bb) 

Diese für die Planer unerquicklichen Rechtsprechung hat erst aufgrund des grundlegenden 

und sorgfältig begründeten Aufsatzes von Motzke, BauR 1994, 570 ff ein Ende gefunden, da 

sich Rechtsprechung und Literatur in relativ kurzer Zeit überwiegend der von Motzke in seinem 

Aufsatz vertretenen Meinung anschloss, wonach eine im Zuge von Änderungs- bzw. Zusatz-

planungsleistungen erbrachte wiederholte Grundleistung nicht plötzlich als eine hiervon zu 

trennende Besondere Leistung angesehen werden könne; in gleicher Weise hat sich nachfol-

gend die h.M. grundsätzlich den von Motzke in seinem Aufsatz vertretenen Vorschlägen zur 

Berechnung des Honorars für derartige Änderungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen ange-

schlossen.  

cc) 

Eine weitere grundlegende Klärung dieser Problematik hat der BGH mit seinem Urteil vom 

08.01.1998 – VII ZR 141/97 - BauR 1998, 356 = IBR 1998,158) geschaffen, in dem er ent-

schieden hat, dass der sich aus dem abgeschlossenen Planervertrag ergebenden Dispositi-
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onsbefugnis des AG, vom AN Planungsänderungen oder zusätzliche Planungsleistungen zu 

verlangen, als Pendant ein zusätzlicher Honoraranspruch des AN auf Vergütung dieser Ände-

rungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen gegenüberstehe, und zwar ohne dass der AN die Aus-

führung dieser Änderungs- bzw. Zusatzleistungen vom vorherigen Abschluss eines zusätzli-

chen Vertrages oder einer Ergänzung des bestehenden Vertrages abhängig machen könne. 

 

c) 

Erstmals in der HOAI 2009 ist im dortigen § 7 Abs. 5 von einer Honoraranpassung für den Fall 

die Rede, dass sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des Auftraggebers 

während der Laufzeit des Vertrages mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren Kosten, 

Werten oder Verrechnungseinheiten ändere. Diese Regelung ist in der Praxis jedoch überwie-

gend deshalb als nicht praktikabel angesehen worden, weil sie zum Einen keine Honorarbe-

rechnungsansätze enthalte und zum Anderen entgegen der oben unter 2), a) aufgezeigten 

eindeutigen Rechtslage immer wieder versucht wurde, die in diesem § 7 Abs. 5 HOAI 2009 

geforderte schriftliche Vereinbarung als Anspruchsgrundvoraussetzung zu verstehen. 

 

d) 

Mit der HOAI 2013 ist für Änderungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen der vorstehend unter 

Ziff. 1. wiedergegebene § 10 mit seinen Absätzen 1 und 2 in die HOAI aufgenommen worden. 

Diese Regelung in § 10 HOAI 2013 wird insoweit als problematisch angesehen worden, als 

sie anstelle der in  § 7 Abs. 5 HOAI 2009 normierten und der im oben unter Ziff. 2 , b), cc) 

zitierten Urteil des BGH vom 08.01.1998 – VII ZR 141/97 - BauR 1998, 356 = IBR 1998,158) 

herausgestellten Dispositionsbefugnis des Auftraggebers entsprechenden Veranlassung des 

Auftraggebers in beiden Absätzen anscheinend eine Einigung von Auftraggeber und Auftrag-

nehmer auf die durchzuführenden Änderungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen als Voraus-

setzung für einen Honoraranspruch für diese Änderungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen für 

erforderlich hält. 

 

Eine solche Einigung von Auftraggeber und Auftragnehmer über die durchzuführenden Ände-

rungs- bzw. Zusatzplanungsleistungen als Voraussetzung für einen entsprechenden zusätz-

lichen Honoraranspruch des Auftragnehmers für diese Leistungen ist nach den wiederholt 

bestätigten o.a. Entscheidungen des BGH vom 08.01.1998 (BauR 1998, 356 = IBR 1998, 158) 

sowie vom z.B. BGH vom 24.10.1996 (BauR 1997,154 = IBR 1997, 110) und vom 22.10.1998 

(BauR 1999,187 = IBR 1999, 170) weder notwendig noch mangels erforderlicher Ermächti-

gungsgrundlage überhaupt in der HOAI regelbar. Die zwischenzeitlich mit der Novellierung 

des Werkvertragsrechts des BGB zum 01.01.2018 mit § 650 q i.V.m. §§ 650 b und 650 c BGB 

in Kraft getretenen, erstmals im BGB speziell Architekten- und Ingenieurverträge regelnden 

Vorschriften stehen insoweit mit der Regelung des § 10 HOAI 2013 in Widerspruch, als § 650b 

BGB 2018, und zwar ebenso wie die o.a. Entscheidung des BGH vom 08.01.1998 die einsei-

tige Anordnung des Auftraggebers - von Fällen der Unzumutbarkeit abgesehen - als ausrei-

chend für die entsprechende Verpflichtung des Planers zu Erbringung der angeordneten Pla-

nungsleistungen ansieht, ohne dass eine Einigung von Auftraggeber und Auftragnehmer hin- 

sichtlich der angeordneten Leistungen oder eine entsprechende Vertragsänderung als erfor-

derlich angesehen wird. Auch hinsichtlich der Höhe des Honoraranspruch des Auftragnehmers 

hinsichtlich der angeordneten Leistungen ist entgegen dem Wortlaut des § 10 HOAI 2013 eine 

Einigung nicht erforderlich. § 650q Abs. 2 BGB 2018 verweist zwar insoweit auf die Entgelt-

berechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils gelten-
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den Fassung, regelt aber gleichzeitig in S. 3, dass § 650c BGB 2018 entsprechend gelte, 

sofern die Vertragsparteien keine Vereinbarung treffen bzw. sich nicht einigen können. 

Die vorstehend angeführten Widersprüche zwischen der Regelung in § 10 HOAI 2013 und den 

erst Jahre nach Inkrafttreten der HOAI 2013 zum 01.01.2018 in Kraft getretenen, neu ins BGB-

Werkvertragsrecht aufgenommenen o.a. Regelungen speziell für Architekten- und Ingenieur-

verträge sind im Zuge der anstehenden HOAI-Änderungsverordnung zur Vermeidung einer 

die Praxis bis zur nächsten HOAI-Novelle möglicherweise noch über Jahre hemmenden offen 

zutage liegenden Rechtsunsicherheit unbedingt mit zu erledigen.  

Es handelt sich dabei nicht etwa um die Frage einer inhaltlichen Änderung, Ausweitung oder 

Kürzung der bestehenden Regelungen der HOAI 2013, die in Anbetracht der drängenden Zeit 

für die Umsetzung der Vorgaben durch das EuGH Urteil vom 04.07.2019 im Rahmen dieser 

HOAI-Änderungsverordnung ohnehin nicht erledigt werden könnte, sondern um die 

unerlässliche Korrektur der unpräzisen, missverständlich formulierten und durch die neue 

Regelung des Werkvertragsrechts zum 01.01.2018 widersprüchlich und rechtlich verfehlt 

gewordenen Vorschrift des § 10 HOAI 2013. 

 

 

3. 

 

§ 10 HOAI sollte daher aus unserer Sicht wie folgt neu gefasst werden: 

 
§10 Berechnung des Honorars bei Änderungen des Leistungsumfangs 

(1) Ändert sich der Umfang der beauftragten Leistungen aufgrund Anforderung durch den 
Auftraggeber während der Laufzeit des Vertrags in der Weise, dass der Umfang der 
beauftragten Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die anrechenbaren Kosten 
oder Flächen, so ist das Honorar für die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu 
erbringenden Grundleistungen unter Zugrundelegung der Honorarregelung im bestehenden 
Vertrag anzupassen. 
 

(2)  Kommt es aufgrund Anforderung des Auftraggebers zur Wiederholung von Grundleistungen,   
      ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für 
      diese wiederholt zu erbringenden Grundleistungen unter Zugrundelegung der Honorarregelung  
      im bestehenden Vertrag entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase 
      anzupassen. 
 
(3) Sofern die Parteien über die nach Absätzen 1 oder 2 zu treffenden Honoraranpassungen keine 
     Vereinbarung in Textform treffen oder treffen können, ist § 650q Abs. 1 und Abs. 2 BGB i.V.m.   
     §§ 650b und 650c BGB zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

München, 17.08.2020                Verf. RA Thomas Obermiller 

 


