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10.2 Honorarunterdeckung proaktiv
vermeiden

Nur wenige deutsche Architektur- und Planungsbüros

kalkulieren ihre Aufträge und Honorare auf der Basis

ihrer konstanten Ausgaben. Das ist das überraschende

Ergebnis einer Bürokostenumfrage der Bundesarchitek-

tenkammer: Dabei hat sich herausgestellt, dass sogar

3/4 der Planer den Gemeinkostenfaktor ihres Büros

nicht kennen. Aber auch wenn er bekannt ist, wird er

bei der Honorarkalkulation nicht angewandt.

Grundlage für das Ergebnis ist eine breit angelegte

Strukturumfrage, die die Bundesarchitektenkammer zu-

sammen mit den Architektenkammern der Länder im

Zeitraum vom 04.05.2020 bis 15.06.2020 unter den Archi-

tekten in Deutschland durchgeführt hat. Zur Befragung

eingeladen wurden insgesamt 85.567 Kammermitglie-

der. 16.651 Kammermitglieder beteiligten sich an der

Befragung (bereinigte Rücklaufquote: 19,5 %). Eine

übersichtliche Darstellung des Berichts mit den Ergeb-

nissen finden Sie unter: https://www.bak.de/w/files/

bak/07-daten-und-fakten/architektenbefragungen/

buero-und-kostenstruktur-2020/2020_bak_

strukturbefragung_bericht-selbststaendige_gesamt.pdf

Ausgangssituation

Immer wieder ist das Honorar der Planer nicht unbe-

dingt auskömmlich, weil dieses nicht hinreichend kal-

kuliert wird. Für alle Verträge, die vor dem 01.01.2021

geschlossen wurden, fand die jeweilige Honorarord-

nung für Architekten und Ingenieure Anwendung. Üb-

licherweise war der Planer bisher an die HOAI gebun-

Planungsbüros kennen

oftmals ihren Gemein-

kostenfaktor nicht
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den, sofern die zu erbringende Planungsleistung unter

den Geltungsbereich der HOAI fiel. Damit hatte der

Planer oftmals nur die Varianz zwischen den Mindest-

und Höchstsätzen. Sollte der Planer mehr als die Min-

destsätze vereinbaren, so war dies bereits bei Vertrags-

schluss schriftlich notwendig. War diese Formvorschrift

nicht korrekt eingehalten, so konnte der Planer nur die

Mindestsätze beanspruchen. Daher musste sich auch

die Vergütung des Planers, d. h. des Architekten und/

oder des Ingenieurs im Rahmen der Mindestsätze und

Höchstsätze der HOAI bewegen, sofern sich die zu

planende Leistung im Rahmen der HOAI befand. Damit

wäre auch zu erklären, warum die Planerbüros den

Fokus bei der Honorarfestlegung auf die Berechnung

der HOAI legten, statt auf die Frage, ob die damit erwirt-

schaftete Vergütung für das zu betreibende Büro über-

haupt wirtschaftlich ist.

Für alle nach dem 01.01.2021 geschlossenen Verträge ist

dies nunmehr anders. Denn die HOAI ist nur noch eine

Empfehlung hinsichtlich der zu vereinbarenden Ver-

gütung; allerdings keine Pflicht mehr, dass sich die

vereinbarte Vergütung in dem Rahmen der HOAI hält.

Grundsätzlich gibt es nunmehr nur noch einen Basis-

honorarsatz, der den Begriff der Mindestsätze ersetzt. So

ist es nunmehr u. a. in § 2a HOAI auch erläutert.

Das Honorar/Die Vergütung kann somit frei vereinbart

werden. Als Formvorschrift ist nunmehr die Textform

des § 126b BGB vorgesehen. Danach ist die Textform

unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine

lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden

genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abge-

Bis Ende 2020 oftmals

nur Varianz zwischen

Mindest- und Höchst-

sätzen der HOAI
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geben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes

Medium, das

1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Daten-

träger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklä-

rung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie

ihm während eines für ihren Zweck angemessenen

Zeitraums zugänglich ist, und

2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzuge-

ben.

E-Mails würden das Formerfordernis der Textform erfül-

len. Hin und her gewechselte E-Mails können daher mit

deckungsgleichen Inhalten einen Vertragsschluss inklu-

sive Vereinbarung über die Vergütung darstellen.

Gem. § 7 Abs. 1 HOAI hat die Vereinbarung über die

Höhe der Vergütung nicht mehr zum Vertragsschluss –

also bevor überhaupt eine Tätigkeit für den Vertrag

ausgeführt wird – vorzuliegen, sondern kann auch zu

einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Bisher war oftmals

das Problem, dass aufgrund des Tätigwerdens des Pla-

ners ein konkludenter Vertragsschluss vorlag. Eine spä-

tere schriftliche Vereinbarung über eine höhere Ver-

gütung als die Mindestsätze der HOAI war daher keine

wirksame Vereinbarung bei Vertragsschluss über die

Höhe der Vergütung.

Die Höhe der Vergütung kann nunmehr sowohl die

Mindestsätze der HOAI unterschreiten als auch die

Höchstsätze überschreiten (bitte beachten Sie, dass

dies die Begrifflichkeiten der bisher geltenden HOAI

sind und nicht die der HOAI 2021).

E-Mails erfüllen das

Formerfordernis der

Textform

Vergütungsvereinba-

rung kann auch nach

Vertragsschluss vor-

gelegt werden
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Es können nach wie vor die Honorare der HOAI verein-

bart werden. Man kann auch eine eigenständig kalku-

lierte Vergütung vereinbaren. Die Vergütung für Planer-

leistung ist nunmehr nach der HOAI 2021 frei vereinbar

und findet auf alle Planerverträge, die nach dem

01.01.2021 geschlossen wurden, Anwendung.

Mithin kann der Planer, d. h. der Architekt und/oder

Ingenieur, mehr denn je selbst dafür Sorge tragen, dass

eine Kostenunterdeckung nicht vorliegt. Damit eine

solche nicht vorliegt, muss der Planer, d. h. der Archi-

tekt oder Ingenieur, wissen, wie hoch seine Kosten sind.

Das sind zum einen die ständig wiederkehrenden Kos-

ten, wie Büromiete, und zum anderen projektbezogene

Kosten, wie der Planungseinsatz bzw. die Manpower,

die dafür zum Einsatz kommt. So oder so sind sog.

allgemeine Geschäftskosten auch beim Planer vorhan-

den bzw. sind diese von ihm zu tilgen, unabhängig

davon, wer bei welchem Projekt wie arbeitet.

Grundsätzlich gibt es Unterdeckung bei den sog. Ge-

meinkosten, d. h. bei den Kosten, die immer als lau-

fende Geschäftskosten anfallen. Es kann eine baustel-

lenbezogene Kostenunterdeckung vorliegen. Das ist

oftmals der Fall, wenn mit weniger Personaleinsatz

geplant wurde als tatsächlich erforderlich ist. Es können

aber auch nicht alle Gemeinkosten, wie Büromiete,

durch die Abwicklung des Planungsauftrags erwirt-

schaftet werden.

Immer dann, wenn eine Form von Unterdeckung vor-

liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Architekt/In-

genieur möglicherweise keine oder nur noch kaum

einen Gewinn bei der Abwicklung der Maßnahme er-

zielt. Ohne Gewinn wird ein Planer, wie auch jedes

Gemeinkosten sollten

bekannt sein
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Wirtschaftsunternehmen, auf Dauer nicht existieren

können.

Möglicherweise können gerade noch die sowieso anfal-

lenden Gemeinkosten – seien es die projektbezogenen

oder die allgemeinen Gemeinkosten – durch die erzielte

Vergütung gedeckt werden. Alles, was darüber hinaus-

geht, wäre dann ein Gewinn, der es dem Unternehmer

(Planer) überhaupt erst ermöglichen würde, zu inves-

tieren bzw. etwaige Risiken, die sich realisieren, abzu-

decken.

Da nunmehr sämtliche zu erbringenden Leistungen frei

vereinbar sind und die HOAI zukünftig nur noch ein

Richtwert ist, braucht sich der Planer bei der Kalkula-

tion seiner Kosten keine Gedanken mehr darüber ma-

chen, ob hier Mindest- oder Höchstsätze berührt wer-

den, und kann auch entsprechend der Art und Weise,

wie er kalkuliert, seine Leistungen anbieten. Das bedeu-

tet, dass der Planer seine Leistungen, wie auch jeder

Bauunternehmer, kalkulieren und so anbieten kann.

Sicherlich ist es zuerst einmal schwierig, sich an ande-

ren Kalkulationsgrundlagen für ein Angebot zu orientie-

ren, nach so vielen Jahren, in denen die HOAI für

Planerleistungen in Deutschland hinsichtlich der Ver-

gütung als verbindlich galt. Möglicherweise ist die Ak-

zeptanz bei dem jeweiligen Auftraggeber auch noch

nicht so hoch. Das kann sich aber im Laufe der Jahre

entwickeln. Der Planer wird, wie jeder Unternehmer

auch, seine Vergütung erläutern bzw. erklären müssen.

HOAI nur noch als

Richtwert
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a) Angebotskalkulation

Die Angebotskalkulation ist i. d. R. Grundlage für die

vereinbarte Vergütung. Daher sollte auf diese ein be-

sonderes Augenmerk gelegt werden.

Um zu schauen, ob der Preis, zu dem der Planer seine

Leistung anbieten will, für diesen auskömmlich für die

zu erbringende Leistung ist, empfiehlt es sich, erst

einmal alle fixen Kosten des Planers zu addieren und

die ggf. vorhandenen Baustellengemeinkosten sowie

sonstige anfallenden Kosten für die Durchführung des

Auftrags zusammenzutragen. Diese Kosten müssen auf

jeden Fall in irgendeiner Form von dem Projekt bzw.

den Einnahmen des Projekts gedeckt sein, sofern kein

Verlust erwirtschaftet werden soll.

Nach wie vor kann als Vergütung eine Vergütung, die auf

der Grundlage der HOAI 2021 (identisch zur HOAI 2013)

ermittelt wird, vereinbart werden. Als Planer muss man

sich daher nicht umstellen. Um wirtschaftlich zu arbei-

ten, sollten die Kosten, die für die Ausführung des

Projekts voraussichtlich anfallen, ermittelt werden. Et-

waige fixe Kosten, wie Mieten, sollten anteilig auf den

Jahresumsatz umgelegt und dann anteilig bei dem Pro-

jekt, für welches ein Angebot erstellt wird, mitgerechnet

werden.

Bei der Angebotskalkulation sind ferner die voraussicht-

lichen Stunden zu berücksichtigen, die es brauchen

würde, um die gestellte Aufgabe umzusetzen. Anders

als bisher kann bei der HOAI 2021 nunmehr auch der

tatsächliche Aufwand in irgendeiner Form sich nieder-

schlagen und ist nicht von den anrechenbaren Kosten

an sich abhängig. Der Planer könnte seine Leistung

Angebotskalkulation

als Grundlage der Ver-

gütung

Fixkosten anteilig auf

Jahresumsatz umle-

gen
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komplett anders als bisher kalkulieren und die Kalkula-

tion dem potenziellen Auftraggeber auch offenlegen.

Bei der Kalkulation der Leistungen sollte überlegt wer-

den, ob diese besonders zeitabhängig ist und von dem

Planer selbst beeinflusst werden kann oder nicht. So

könnten z. B. die eigentlichen Planungsleistungen der

Leistungsphasen 1 bis 4 der HOAI anders kalkuliert und

angeboten werden, als die Objektüberwachung der

Lph. 8 der HOAI. Da die Dauer der Lph. 8 der HOAI

meistens von Bauablaufstörungen abhängig ist, die im

Verantwortungsbereich anderer Personen als die des

Planers liegen, könnten über die Kalkulation der Ver-

gütung auch ein Anspruch für eine verlängerte Bauzeit

abgebildet werden. Der Planer würde in seinem Vertrag

eine bestimmte Laufzeit vereinbaren und direkt im Ver-

trag vermerken, dass für eine verlängerte Bauzeit z. B.

ein bestimmter Mann/Monats-Satz für die Objektüber-

wachung vereinbart wird.

b) Vertragsschluss

Ein Vertrag wird nach Angebot und Annahme geschlos-

sen. Bei einem Architekten- und Ingenieursvertrag be-

darf es keiner Form für einen wirksamen Vertrags-

schluss. Allenfalls für die Höhe der Vergütung bedarf

es einer Form. Auch wenn die HOAI 2021 keine Schrift-

form mehr vorsieht und die Vergütung frei vereinbart

werden darf, so hat sie doch eine Regelung für den Fall,

dass keine Vergütung in Textform vereinbart worden ist.

§ 7 Abs. 1 HOAI 2021 sieht vor, dass der jeweilige

Basishonorarsatz vereinbart ist, wenn keine andere Ver-

gütung zwischen den Parteien in Textform vereinbart

wurde. Dies kann auch nach Vertragsschluss erfolgen.

Ist keine Vergütung

vereinbart, greift der

Basishonorarsatz
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Dies findet nur Anwendung, wenn sich die zu erbrin-

genden Leistungen im Rahmen der HOAI bewegt.

Wollte man bisher etwas anders als die Mindestsätze

vereinbaren, so bedurfte es der Schriftform darüber bei

Vertragsschluss. Da ein wirksamer Vertragsschluss auch

ohne eine wirksame Honorarvereinbarung vorliegt,

konnte i. d. R. die Vergütung nicht mehr wirksam höher

als nach den Mindestsätzen der HOAI vertraglich ver-

einbart werden, wenn bereits mit Arbeiten begonnen

worden war (da darin der Vertragsschluss zu sehen ist).

Es war nach der bisherigen HOAI nicht möglich, noch

ein höheres Honorar wirksam zu vereinbaren. Aller-

dings hatte diese Frage i. d. R. keine weitere praktische

Relevanz. Denn wenn jemand das Honorar zahlen woll-

te, welches über den Mindestsätzen der HOAI lag, so hat

er dies gemacht. Es kam daher aus diesem Grund nicht

zu Klagen.

Nunmehr kann aufgrund einer eigenen Angebotskalku-

lation oder auch nach der HOAI die Vergütung für die

Planerleistungen berechnet werden. Andere Berech-

nungsmethoden sind ebenso möglich.

Es empfiehlt sich, die Vergütung jedoch bereits bei

Vertragsschluss zu vereinbaren. Denn je länger die Pla-

nungsleistungen schon ausgeführt werden, desto

schwieriger ist es erfahrungsgemäß, ein höheres Hono-

rar, als welches nach den Basissätzen der HOAI zu

zahlen wäre, zu vereinbaren.

Für etwaige Nachtragsleistungen können die Kalkulati-

onsgrundlagen ebenso von Bedeutung sein. Am Bei-

spiel der Bauzeitverlängerung wurde es bereits kurz

erwähnt. Gemäß § 650c Abs. 2 BGB kann auch eine

Kalkulation Grundlage für Nachtragsleistungen sein.

Alternative Berech-

nungsmethoden zur

Honorarberechnung

möglich
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Ansonsten wären nämlich die tatsächlichen Aufwen-

dungen zuzüglich Zuschlag gem. § 650b BGB für eine

Nachtragsleistung zugrunde zu legen. Dass diese Vor-

schriften auch für den Architekten- und Ingenieurver-

trag Anwendung finden, ergibt sich aus § 650q Abs. 2

BGB.

Da nunmehr die HOAI nicht mehr als Maßstab für die

übliche Vergütung gem. § 632 Abs. 2 BGB allein gilt, ist

es so oder so sinnvoll, die Vergütung und damit auch

die Berechnungsgrundlagen zu vereinbaren. Denn an-

sonsten könnte es mitunter schwer sein, dass von einem

gerichtlich bestellten Sachverständigen die übliche Ver-

gütung für die vom Planer erbrachten Leistungen be-

stimmen zu lassen.

c) Planernachtrag

Fraglich ist darüber hinaus, wie mit geänderten/zusätz-

lichen Planerleistungen zukünftig umzugehen ist.

Die HOAI sah und sieht verschiedene Berechnungs-

möglichkeiten vor. Es geht dabei um Wiederholungen

von (Grund-)Leistungen oder Mehrfachplanungen. Ba-

sis sind dafür immer die anrechenbaren Kosten bzw. die

Fläche. Der zeitliche Aufwand findet oft keine Berück-

sichtigung. Das könnte nunmehr anders erfolgen. Ins-

besonders könnte vor jeder Leistungserbringung die

Änderung des Honorars/der Vergütung für diese Leis-

tung vereinbart werden. Dies sollte in Textform sein.

Der Planernachtrag könnte auch anhand einer bei Ver-

tragsschluss übergebenen Urkalkulation nach § 650c

Abs. 2 BGB (vereinbarungsgemäß hinterlegte Kalkulati-

on) vereinbart werden.
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Es kann auch vertraglich vereinbart werden, dass be-

stimmte Leistungen, wenn sie sich verändern, nur noch

in Stunden, d. h. nach dem tatsächlichen Aufwand,

vergütet werden. Die Höhe der Stundensätze kann

vorab vereinbart werden. Dann würde man nicht unbe-

dingt auf die Angebotskalkulation zurückgreifen müs-

sen; höchstens für den Stundensatz. Eine derartige

Kalkulation kann insbesondere dann sinnvoll sein,

wenn es um eine Bauüberwachung vor Ort geht und/

oder es nicht um eine Planerleistung geht. Sicherlich

möchte der Auftraggeber verhindern, dass er für zu

langsames Arbeiten auch zahlt. Das ist aber grundsätz-

lich bei jeder Form der Kalkulation oder Berechnung

eines Nachtrags eine Gefahr, die unabhängig davon, ob

es sich um eine Planung (Erstellen von Plänen) oder um

eine Bauüberwachung handelt, auftreten kann.

Je nachdem, wie intensiv die Bauüberwachung sein

soll, empfiehlt es sich, für eine etwaige Bauzeitverlänge-

rung auch bereits im Vorfeld einen Monats- oder Tages-

satz zu vereinbaren. Wenn dann vertraglich geregelt ist,

dass bei einer Überschreitung des vereinbarten Fertig-

stellungstermins bestimmte Sätze für die Bauzeitverlän-

gerung vereinbart werden, würden sich bestimmte Fra-

gestellungen der Vergütung einer Bauzeitverlängerung

nicht mehr ergeben. Das hängt natürlich von der jewei-

ligen Vertragsgestaltung und damit vom vertraglichen

Inhalt ab. Vertraglich empfiehlt es sich, dass man be-

stimmte Zeiten, in denen die Bauüberwachung i. d. R.

stattfinden soll, bestimmt. Zumindest sollten Ausfüh-

rungszeiten in einer bestimmten Form vereinbart wer-

den. Da die Lph. 8 der HOAI (sofern sie denn als solche

auch vereinbart ist) auch noch Leistungen des Planers

beinhaltet, die nach der Abnahme des Unternehmens

bestehen, sollte auch direkt noch eine Nachlaufzeit von

drei bis sechs Monaten – abhängig von der Größe der

Vergütung der Bau-

überwachung sollte

genau geregelt sein
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Baumaßnahme und der damit vor Ort anwesenden

Unternehmen und Komplexität – vereinbart werden.

Um dies vertraglich korrekt zu gestalten, ist es sinnvoll,

eine juristische Beratung einzuholen.
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Sichere Honorarvereinbarung und Abrechnung  

nach neuer HOAI 2021 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5761

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
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