
 

 

Stellungnahme zur Überleitungsregelung in § 57 HOAI 2013 

Seit 17.07.2013 gilt die HOAI 2013. Sie hat damit die seit 18.08.2009 bis 16.07.2013 

geltende HOAI 2009 abgelöst. Aus dem lapidaren Wortlaut der Übergangsvorschrift: „Die 

Verordnung ist nicht auf Grundleistungen anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten vertraglich 

vereinbart wurden; insoweit bleiben die bisherigen Vorschriften anwendbar“, ergaben sich 

bei den Anwendern der HOAI, den Bauherrn und Architekten unterschiedliche 

Interpretationen über die Berechnung der Honorare von Architektenleistungen, die bereits 

vor dem Stichtag angekündigt und erst danach beauftragt und geleistet wurden. Insofern 

kursieren bezüglich des Wortlauts des § 57 HOAI bei den Laien durchaus unterschiedliche 

Interpretationen, der sich wohl nur dem Juristen in seiner ganzen Bedeutung erschließt.  

Der Landesvorstand des BDA Bayern hat daher Herrn Prof. Dr. Gerd Motzke, ehemals 

Vorsitzender Richter des Augsburger Bausenats des OLG München, um eine klarstellende 

Stellungnahme zur Interpretation des  § 57 HOAI 2013 gebeten. Prof. Dr. Motzke befasst 

sich in seiner Stellungnahme sehr ausführlich mit den Auswirkungen der 

Überleitungsregelung des § 57 HOAI 2013 auf besondere Vertragstypen, wie sie heute 

regelmäßig zur Anwendung kommen, den Stufenverträgen, den Abrufungsverträgen, den 

Rahmenverträgen und den Optionsverträgen. Auch auf die Problematik der VOF-Verfahren 

wird eingegangen.  

Prof. Dr. Motzke, anerkannter Kommentator juristischer Themen in der Fachpresse, ist 

vermutlich vielen BDA-Mitgliedern auch durch seinen Kommentar Motzke/Wolff: „Praxis der 

HOAI“ bekannt geworden, den er in mehreren Auflagen mit dem langjährigen 

Vorstandsmitglied des BDA Bayern, Herrn Architekt BDA Rainer Wolff und Rechtsanwalt 

Budiner von der Bayerischen Architektenkammer verfasst hatte.   

 

Die Überleitungsregelung in § 57 HOAI 2013 – Ihre Auswirkungen 

auf besondere Vertragstypen (Stufenvertrag, Abrufvertrag, 

Rahmenvertrag, Optionsvertrag) und VOF – Verfahren 

Verfasser: Prof. Dr. Gerd Motzke, Mering 

Nach § 57 HOAI 2013 ist – wie schon nach § 55 HOAI 2009 – die Neufassung der 

Verordnung nicht auf Grundleistungen anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten  

(17.07.2013)1 vertraglich vereinbart wurden; insoweit bleiben die bisherigen 

Vorschriften anwendbar.  Die Übergangsregelung wirft für VOF-Verfahren, die vor 

Inkrafttreten der Neufassung 2013 noch nicht abgeschlossen worden sind, 

Abwicklungsfragen auf. Für Stufen-, Abruf-, Rahmen- und Optionsverträge stellt sich 

die Frage, welche Fassung gilt, wenn nach Inkrafttreten der HOAI 2013 die nächste 

Stufe beauftragt wird, der Abruf erfolgt, der Einzelvertrag auf der Grundlage des 
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Rahmenvertrages geschlossen oder die nach dem Optionsvertrag eingeräumte 

Option ausgeübt wird.  

Dabei ist die Grundaussage der Norm zu beachten, wonach die Neufassung nicht für 

Grundleistungen gilt, die schon vor ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart wurden. 

Nicht entscheidend ist damit die Zeit der Leistungserbringung, sondern der Zeitpunkt 

der Beauftragung (Leistungsvereinbarung). 

I. Der Regelungsgehalt des § 57 HOAI 2013 

§ 57 HOAI stellt nicht auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung ab. Das folgt 

deutlich aus dem Wortlaut. Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Bezüglich 

der Vereinbarung besteht Unterscheidungsbedarf: Eine Vereinbarung kann das 

Honorar betreffen, sie kann auch oder nur die beauftragte Leistung zum Gegenstand 

haben.  

A. Vereinbarung nach Maßgabe des § 57 HOAI 2013 – 

Leistungsvereinbarung oder Honorarvereinbarung? 

Die Regelung stellt nach dem Wortlaut nicht auf eine Honorarvereinbarung und den 

Zeitpunkt ihres Zustandekommens ab, sondern maßgeblich ist, dass die Leistungen 

vertraglich vor dem Inkrafttreten der HOAI 2013 vereinbart worden sind. § 57 HOAI 

enthält keine Regelung hinsichtlich einer vor Inkrafttreten der HOAI 2013 

geschlossenen Honorarvereinbarung, sondern besagt, dass die Fassung der HOAI 

2009 für Grundleistungen einschlägig ist, die vor Inkrafttreten der Neufassung 

vertraglich vereinbart worden sind.  Diesbezüglich enthält die Regelung begrifflich 

eine Unsauberkeit insofern, als die Verordnung bestimmt, dass sie nicht auf 

Grundleistungen anzuwenden sei, die vor Ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart 

worden sind. Die Fassung von 2009 hat nämlich den Begriff Grundleistungen 

abgeschafft und in § 3 Abs. 2 HOAI durch den Begriff „Leistungen“ ersetzt, 

weswegen es – rein begrifflich – vor dem 17.07.2013 – Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der HOAI 2013 – keine „Grundleistungen“, sondern – diese ersetzend – „Leistungen“ 

gab. Die Normintention ist jedoch absolut klar: Leistungen, die nunmehr nach der 

Fassung von 2013 Grundleistungen sind und nach der Fassung von 2009 unter den 

Begriff „Leistungen“ fallen, und bereits vor dem 17.07.2013 beauftragt worden sind, 

werden nach der Altfassung der HOAI abgewickelt. Für solche Leistungen bleibt es 

auch bei der Wirksamkeit diesbezüglich wirksam getroffener Honorarvereinbarungen. 

B. Bedingte Honorarvereinbarung und spätere Auftragserteilung 

Die Rechtswirklichkeit kennt Tatbestände, deren Besonderheit darin besteht, dass 

Honorarvereinbarungen für den Fall einer Auftragserteilung geschlossen werden. Die 

Honorarvereinbarung ist demnach aufschiebend bedingt und hängt in ihrer 

Rechtswirksamkeit vom Zustandekommen eines Architekten-/Ingenieurvertrages ab. 

Der Stufenvertrag ist hierfür typisch: Ein Architekt wird eingeschränkt mit bestimmten 



 

 

Leistungen – z.B. den Leistungsphasen 1 bis 4 des § 34 HOAI, Anlage 10 zur HOAI, 

1. Stufe, – beauftragt. Zusätzlich wird ihm in Aussicht gestellt, dass der Auftraggeber 

beabsichtigt, ihm bei Fortsetzung des Projekts weitere Leistungen zu beauftragen. 

Die Vertragsparteien schließen eine Honorarvereinbarung, deren Charakteristikum 

darin besteht, nicht nur für die 1. Stufe Geltung zu beanspruchen.  

Sie soll vereinbarungsgemäß auch für den Fall gelten, dass nachfolgende Stufen 

beauftragt werden. Ein diesbezügliches Angebot wird seitens des Planers auch 

abgegeben. 

Diese Konstellation kann im Hinblick auf die Übergangsregelung  zeitlich bedeuten, 

dass die erste Stufe vor dem 17.07.2013 beauftragt worden ist und der Vertrag 

hinsichtlich der zweiten Stufe auf der Grundlage eines Angebots, das vor dem 

Inkrafttreten der HOAI 2013 abgegeben worden ist, nach dem 16.07.2013 zustande 

kommt. Neben dieser Besonderheit, die darin besteht, dass der Architekt sein 

Angebot nach Maßgabe der HOAI 2009 abgegeben hat, besteht die weitere 

Eigenheit darin, dass die Parteien für den Fall der Beauftragung der 2. Stufe eine 

Honorarvereinbarung geschlossen haben, deren Bestimmungskriterien allein schon 

wegen ihrer Geltung für die 1. Leistungsstufe nach Maßgabe der HOAI 2009 geprägt 

sind. Mit den diesbezüglich Konstruktions- und Wirksamkeitsfragen hat sich der BGH 

bei einem Stufenvertrag in seinem Urteil vom 27.11.2008 - VII ZR 211/07, BauR 

2009, 264 = NJW-RR 2009, 447 befasst. Hieraus ergeben sich für die Anwendung 

der Überleitungsregelung Konsequenzen. 

C. Stufenvertrag – Abschlussregeln – Auswirkungen auf die 

Übergangsregelung 

Einen Stufenvertrag kennzeichnet danach, dass die Auftragserteilung gestuft erfolgt. 

Übertragen wird eine näher beschriebene erste Stufe und es wird in Aussicht gestellt, 

dass dem Architekten bei Fortsetzung der Planung und Realisierung des Objekts die 

weiteren, gleichfalls näher beschriebenen Leistungen eigenständig übertragen 

werden, wobei der Architekt auch verpflichtet ist, diese weiteren Leistungen bei 

zeitgemäßer Beauftragung zu erbringen. Einen Stufenvertrag kennzeichnet 

demnach, dass die betroffenen Leistungen in verschiedenen Stufen vertraglich 

vereinbart werden. Ein gestufter Architektenvertrag begründet in einem ersten Schritt 

lediglich eine Planungsverpflichtung für die erste, meist näher beschriebene 

Leistungsstufe. Die Beauftragung weiterer Leistungsstufen bleibt vorbehalten und ist 

von einer weiteren Vereinbarung über diese Leistungen abhängig. Bezüglich dieser 

weiteren Leistungen gibt die Auftraggeberseite lediglich eine Absichtserklärung ab. 

Leistungspflichten werden zunächst allein für die 1. Stufe begründet, Verpflichtungen 

bezüglich nachfolgender Leistungsstufen sind vom Zustandekommen einer  

entsprechenden Leistungsvereinbarung abhängig.2 Demgegenüber erfasst die 

                                                           
2
 Grams/Weber NZBau 2010, 337; Werner BauR 1992, 695; Schmidt BauR 1999, 538. 



 

 

bereits bei Beauftragung der 1. Leistungsstufe geschlossene Honorarvereinbarung 

nicht nur diese beauftragte erste Stufe, sondern auch die in Aussicht gestellten, bei 

Fortsetzung des Objekts später zu beauftragenden Leistungen. Typisch für diese 

Fallgestaltung kann auf den Anhang 10, Vertragsmuster Objektplanung – Gebäude, 

der RBBau verwiesen werden.  

Diese für die nachfolgenden Stufen vorab getroffene Honorarvereinbarung wird mit 

der vertraglichen Vereinbarung der nachfolgenden Stufen wirksam und ist deshalb 

nach § 7 Abs. 1 HOAI 2013 „bei Auftragserteilung“ geschlossen.3 

Wird die 2. Stufe nach dem 16.07.2013 beauftragt, ist gem. § 57 HOAI die HOAI 

2013 einschlägig. Für die Honorierung gilt demnach die Neufassung. Die 

aufschiebend bedingt geschlossene Honorarvereinbarung wird mit der Beauftragung 

der 2. Stufe wirksam, weswegen sie jedenfalls bei Wahrung der Schriftform auch den 

zeitlichen Wirksamkeitserfordernissen des  § 7 Abs. 1 HOAI 2013 (wie 2009) 

entspricht. Die Eigenart besteht darin, dass für das Honorar nach der 

Übergangsregelung einerseits die Neufassung gilt, andererseits jedoch die 

Honorarvereinbarung formal wirksam zustande kommt, jedoch inhaltlich regelmäßig 

an den Parametern der HOAI 2009 ausgerichtet sein wird. Demnach beanspruchen 

zwei Maximen für das Honorar Geltung: Einmal die HOAI 2013 und zum Anderen die 

getroffene Honorarvereinbarung  

II. Stufenvertrag - HOAI-Vereinbarung auf dem Grat zwischen HOAI 2009 

und 2013 

Eine im Rahmen der Beauftragung weiterer Stufen wirksam werdende 

Honorarvereinbarung kann mit der HOAI 2013 auf verschiedene Weise in Konflikt 

geraten. Konfliktauslösend ist regelmäßig, dass die Parteien sich bei Abschluss der 

Honorarvereinbarung von den Honorierungsregeln haben leiten lassen, die zum 

Zeitpunkt des Einvernehmens gegolten haben. 

A. Konfliktfälle - Konflikttatbestände 

Die in Betracht zu ziehenden Konflikttatbestände sind unterschiedlich. Sie werden 

dadurch charakterisiert, dass die HOAI 2013 von der HOAI 2009 abweichende 

Honorierungen vorsieht, die Parteien aber sich selbstverständlich bei Abschluss der 

Honorarvereinbarung im Rahmen des Auftrags betreffend die 1. Stufe von den 

damaligen Regeln der HOAI 2009 haben leiten lassen. 
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1. Besonders markant: Bauen im Bestand – 

Zuschlagsregelung und anrechenbare Kosten 

Die Disparität der Vorgaben wird besonders deutlich, wenn die Parteien bei einem 

Stufenvertrag über eine Modernisierung bzw. einen Umbau einen Umbauzuschlag 

nach § 35 HOAI 2009  in Höhe von 20 % vereinbart haben. Die HOAI-Neuregelung 

kann im Vergleich zur Fassung 2009 unterschiedlicher gar nicht sein, denn § 4 Abs. 

3 HOAI 2013 sieht nunmehr zwingend die Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden 

Substanz bei den anrechenbaren Kosten vor, was die Fassung 2009 gerade 

abgeschafft hatte. Der Modernisierungszuschlag kann gem. § 36 Abs. 1 HOAI 2013 

bis zu 33 % schriftlich vereinbart werden und nicht mehr bis zu 80 % nach § 35 Abs. 

1 HOAI 2009. Die Frage stellt sich, ob der betroffene Architekt eine Anpassung der 

getroffenen Honorarvereinbarung bei der 2. und eventuell weiter noch folgenden 

Stufen dahin verlangen kann, dass die mitzuverarbeitende Bausubstanz 

berücksichtigt wird? 

2. Abweichende Honorarprozente – Doppelbeauftragung mit 

der Planung Gebäude und raumbildende Ausbauten (nunmehr 

Innenräume) 

Vergleichbare Konstellationen entstehen, wenn die unter der Geltung der 

Neufassung 2013 beauftragte 2. Stufe die Entwurfs- und Genehmigungsplanung 

betrifft, die Honorarvereinbarung für die Lph 3 einen Prozentsatz von 11 % vorsieht 

und die Neufassung nunmehr nach § 34  HOAI 15 % festlegt.  Eine derartige 

Prozentsatzanhebung kommt in § 34 HOAI 2013 noch in der Lph 8 vor, nämlich von 

31 % auf 32 %. 

Charakteristikum ist, dass die zwischen den Parteien für nachfolgende Stufen 

getroffene Honorarvereinbarung der HOAI 2009 entspricht, aber der HOAI 2013 

widerspricht, deren Geltung jedoch die Übergangsregelung gerade vorsieht. Die 

getroffene Honorarvereinbarung und die nach der Übergangsregelung maßgeblich 

HOAI 2013 geraten also für nachfolgende Stufen, die nach dem 16.07.2013 

beauftragt werden, in Konflikt. 

Eine erheblich unterschiedliche Regelung der Honorare begründet bei einer 

Doppelbeauftragung von Planungsleistungen für das Gebäude und Innenräume nach 

der Neufassung § 37 Abs. 2 HOAI, weil nunmehr nicht mehr zwei Objekte getrennt 

abgerechnet werden können (§§ 2 Nr. 1, 11 Abs. 1 HOAI 2009), sondern nach § 37 

Abs. 2 HOAI 2013 dieser Umstand bei der Vereinbarung des Honorarsatzes zu 

berücksichtigen ist. 



 

 

B. Regelung nach dem Einführungserlass – 

Honorarvereinbarungsfreiheit der Parteien? 

Der Einführungserlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung vom 19.08.2013 führt zu § 57 HOAI 2013 aus: „Eine Anpassung 

bestehender Stufenverträge nach den RBBau-Vertragsmustern zu Lasten des 

Bundes, die vor dem 17. Juli 2013 abgeschlossen und in denen 

Honorarvereinbarungen über später zu erbringende Leistungen bereits getroffen 

wurden, ist nicht möglich.“ Die HOAI sieht eine solche Anpassungsmöglichkeit nicht 

vor. Das schließt jedoch eine entsprechende Vereinbarung der Parteien, die sie bei 

Erteilung des Auftrags über z.B. die 2. Stufe schließen, nicht aus. Insofern ist die 

Aussage in dem Einführungserlass, eine Anpassung sei nicht möglich, falsch. Bei 

Erteilung des Auftrags für die 2. Stufe  können die Parteien eine von der 

aufschiebend bedingt geschlossenen Honorarvereinbarung abweichende 

Honorierung vereinbaren. Die geschlossene Honorarvereinbarung bindet die 

Parteien nicht, denn sie wird erst wirksam mit Auftragserteilung für die 2. Stufe. 

Sehen die Parteien exakt für diesen Fall eine abweichende Honorierung vor, gilt 

diese. Eine davon zu trennende Frage ist, ob z.B. der Auftraggeber willens ist, eine 

abweichende Honorierung zu vereinbaren. 

C. Wirksamkeitskontrolle und Anpassung durch die HOAI selbst 

 Nimmt die HOAI nach § 57 in der Fassung von 2013 für sich in Anspruch, 

hinsichtlich der nach dem 16.07.2013 beauftragten Stufe zu gelten, schließt das die 

Wirksamkeitsprüfung der abgeschlossenen und für die 2. Stufe auch einschlägigen 

Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1, 3 HOAI 2013 ein.  Weicht die 

Honorarvereinbarung von den nach der Neufassung maßgeblichen 

Honorierungsparametern ab, begründet das nicht ipso iure deren Unwirksamkeit.4 

Die Honorarvereinbarung ist jedoch unwirksam, wenn eine Unterschreitung der 

Mindestsätze zu bejahen ist, ohne dass hierfür die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 

HOAI 2013 vorliegen.5 In diesen Fällen nimmt demnach die HOAI die 

Honoraranpassung selbst vor und damit auch in die Hand. Diese Anpassung 

beinhaltet nicht, dass die mit der Neufassung nicht mehr stimmigen 

Honorierungsparameter der Honorarvereinbarung der Neufassung angepasst 

werden. Denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine Abweichung von 

den Honorierungsparametern der HOAI für sich genommen bedeutungslos und löst 

keine Unwirksamkeitsfolgen aus. Diese treten erst ein, wenn sich das nach der 

Honorarvereinbarung zu ermittelnde Honorar nicht mehr innerhalb der durch die 

Mindest- und Höchstsätze zu bestimmenden Honorarspanne bewegt. Die 
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 BGH U. v. 16. 12. 2004 – VII ZR 16/03, BauR 2005, 735 = NZBau 2005, 285. 

5
 BGH U. v. 16. 12. 2004 – VII ZR 16/03, BauR 2005, 735 = NZBau 2005, 285. 



 

 

Unwirksamkeit ist dann die Folge, wenn die Mindestsätze ohne Vorliegen eines 

Ausnahmetatbestandes unterschritten werden.6 

Bei Planungsmaßnahmen im Bestand, bei denen die 1. Stufe vor dem 17.07.2013 

und die 2. Stufe eines Stufenvertrages nach dem 16.07.2013 beauftragt worden sind, 

liegt Unwirksamkeit nahe. Denn die Neufassung führt notwendig zur 

Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz bei den anrechenbaren 

Kosten (§ 4 Abs. 3 HOAI 2013). Der Umbau-/Modernisierungszuschlag kommt hinzu 

(§ 36 Abs. 1 HOAI 2013). Damit verbreitert sich die Bemessungsgrundlage erheblich. 

Ob eine Mindestsatzunterschreitung vorliegt, ist über eine 

Honorarvergleichsberechnung zu ermitteln.7 Dabei ist zu prüfen, welches Honorar 

sich unter Anwendung der gesamten von den Parteien vereinbarten 

Bemessungsregeln ergibt und ob dieses Honorar in dem von der HOAI 

zugelassenen Rahmen liegt.   

Diese Einzelprüfung hat demnach z.B. den in der Vereinbarung geregelten 

Honorarsatz und wohl auch die vereinbarte Zuschlagshöhe zu berücksichtigen, denn 

diese sind Teil der von den Parteien vorgesehenen Bemessungsregeln. Das sich so 

ergebende Honorar ist mit dem Honorar zu vergleichen, das sich nach den 

Mindestregeln der HOAI Fassung 2013 ergibt. 

D. Differenz in den Leistungsanforderungen – 

Wirksamkeitsfolgerungen? 

In den Leistungsphasen 3 und 8 des § 34 HOAI und der Anlage 10 zur HOAI sind 

nach der Neufassung Anhebungen der Honorarprozente festzustellen. Die Lph 3 wird 

nunmehr mit 15 % (2009 mit 11 %) und die Lph 8 mit 32 % (2009 mit 31 %) bewertet. 

Ist die Beschreibung der Arbeitsschritte in der Lph 3 im wesentlichen mit der der 

Altfassung identisch, weicht die der Lph 8 nach der Neufassung in der Anlage 10 zur 

HOAI 2013 teilweise erheblich deshalb ab. Das trifft z.B. auf die Buchstaben h), i), k) 

und m) der Lph 8 Anlage 10 zur HOAI 2013 zu. 

Wenn die Lph 8 bei einem Stufenvertrag die letzte zu beauftragende Stufe darstellt, 

die nach dem 16.07.2013 beauftragt wird, stellt sich die Frage, was inhaltlich 

geschuldet wird und wie die Honorierung zu erfolgen hat.  

Nach dem Einführungserlass sollen die neuen Leistungsbilder der HOAI 2013 für den 

Vollzug der Altverträge keine Relevanz haben.8 So einfach dürfte sich die Rechtslage 

nicht darstellen. Wenn im Rahmen der Beauftragung der ersten Stufe die Erklärung 
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 BGH U. v. 16. 12. 2004 – VII ZR 16/03, BauR 2005, 735 = NZBau 2005, 285. 
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 Einführungserlass vom 19.08.2013, S. 21 zu § 57. 



 

 

abgegeben worden ist, bei Fortsetzung der Planung und der Objektverwirklichung die 

Leistungsphase 8 beauftragen zu wollen  und der Planer für diesen Fall die 

Verpflichtung zur Leistungserbringung zum Ausdruck bringt, und diese 

Leistungsphase 8 wird nach dem 16.07.2013 ohne nähere Einschränkung beauftragt, 

stellt sich die Frage, welche Arbeitsschritte der Architekt schuldet. Da zu diesem 

Zeitpunkt die HOAI 2013 gilt und die Neufassung für die nach dem 16.07.2013 

beauftragten Leistungen einschlägig ist, spricht alles dafür, dass sich die 

Einzelheiten der beauftragten Arbeitsschritte auch nach der Anlage 10 Lph 8 zur 

HOAI 2013 bestimmten.  

Selbstverständlich können die Parteien im Rahmen eines Stufenvertrages bei der 

Beauftragung der Lph 8 nach dem 16.07.2013 einvernehmlich festlegen, dass sich 

die Arbeitsschritte nach der Altfassung der HOAI 2009 richten. Ohne eine 

dahingehende Einschränkung erweist sich jedoch nach den Grundsätzen einer 

interessengerechten Auslegung mit Rücksicht auf die Maßgeblichkeit des 

Empfängerhorizonts die Neufassung der HOAI als eine Auslegungshilfe für die 

Bestimmung des Vertragsinhalts.9  

Mit der Nennung der Lph 8 wird diese Leistungsphase zum Gegenstand der 

vertraglichen Leistungspflicht gemacht. Da die Beauftragung nach dem 16. 07. 2013 

erfolgt, stellt diese Leistungsphase mit ihrer Beschreibung zu diesem Zeitpunkt eine 

Auslegungshilfe zur Bestimmung der vertraglich geschuldeten Leistung dar. Gründe 

dafür, dass die Leistungsphasenbeschreibung nach der HOAI 2009 für einen Vertrag 

eine Auslegungshilfe sein soll, der zu einem Zeitpunkt zustande kommt, in welchem 

diese HOAI – Fassung für diese beauftragten Leistungen nach § 57 HOAI 2013 nicht 

gilt, sondern nach § 58 HOAI 2013 außer Kraft getreten ist, sind nicht erkennbar. Die 

gegenteilige Auffassung würde der Auftragserteilung vor dem 17.07. 2013 betreffend 

die vorausgegangen Stufen und der in diesem Zusammenhang zustande 

gekommenen Honorarvereinbarung eine Fernwirkung zuweisen, die der Intention der 

Übergangsregelung in § 57 HOAI widerspricht. Denn diese Regelung stellt für die 

nach dem 16.07.2013 beauftragten Leistungen auf die Geltung der HOAI 2013 ab, 

die mit ihrem Regelungsgehalt dann auch als Auslegungshilfe in Betracht kommt. 

Das bleibt auf die aufschiebend bedingt geschlossene Honorarvereinbarung, die mit 

Beauftragung der 2. oder folgenden Stufen rechtswirksam geworden ist, nicht ohne 

Folgen. Die Honorarvereinbarung beruht nämlich auf den Honorierungsparametern 

der HOAI 2009. Deshalb kann es zu Mindestsatzunterschreitungen kommen, wenn 

die Honorarvereinbarung auf der Basis der Mindestsätze zustande kam und 

entsprechend der HOAI 2009 für die Lph 8 eine Honorierung mit 31 %  maßgeblich 

ist. Die Mindestsatzunterschreitung ist in einem solchen Fall schon deshalb gegeben, 
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 BGH U. v. 26. 07. 2007 – VII ZR 42/05, BauR 2007, 1761 = NzBau 2007, 853; BGH U. v. 24. 06. 2004 – VII ZR 

259/02, BauR 2004, 1640 = NZBau 2004, 509. 



 

 

weil die HOAI 2013 für die Lph 8 eine Honorierung mit 32 % vorsieht. Deren 

Beachtlichkeit folgt aus der Übergangsregelung in § 57 HOAI, weil die Neufassung 

für die nach dem 16.07.2013 beauftragten Leistungen einschlägig ist. 

In diesem Zusammenhang sollten auch werkvertragliche Gesichtspunkte nicht außer 

Acht gelassen werden. Sind nämlich Inhalt und Umfang eines Architektenvertrages 

durch Auslegung zu ermitteln und bilden die Grundleistungen die im Allgemeinen zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags erforderlichen Leistungen ab (§ 3 Abs. 2 

HOAI), ist zu erwägen, bei Beauftragung einer 2. und/oder nachfolgenden Stufen 

nach dem 16.07.2013 bei entstehenden Auslegungsbedarf die neu beschriebenen 

Leistungsbilder, also die dort enthaltenen neu erfassten und strukturierten 

Arbeitsschritte, die zu einem Mehraufwand führen, zu berücksichtigen. Denn offenbar 

liegt dieser Neufassung der Arbeitsschritte die Erkenntnis zugrunde, auf die Weise 

die Architekten abzufordernden Leistungen besser zu erfassen und zu beschreiben, 

was den Interessen der Auftraggeber entgegen kommt. 

E. Die Position der RBBau 

Das Vertragsmuster der RBBau, Anhang 10, Vertragsmuster Objektplanung 

Gebäude, in der bisherigen Fassung ist völlig eindeutig. Dessen § 4 hält fest, dass 

die Beauftragung in Leistungsstufen erfolgt. Die weiteren Beauftragungen erfolgen 

schriftlich.  

Damit kommt bei einer weiteren Beauftragung nach dem 16.07.2013 die 

Vereinbarung der davon erfassten Leistungen nach Inkraftreten der HOAI 2013 

zustande. Folglich ist hinsichtlich des Honorars die Neufassung maßgeblich. 

Andererseits bestimmt § 10 des Anhangs 10 das Honorar abschließend für alle 

Leistungsstufen. Damit kommt es zu dem unter II. C. bereits angeführten 

Nebeneinander der wirksam vor Inkrafttreten der HOAI 2013 geschlossenen 

Honorarvereinbarung und der HOAI 2013 bezüglich der nach dem 16.07.2013 

beauftragten Leistungen. Die Lösung folgt aus der HOAI selbst. Die getroffene 

Honorarvereinbarung ist wirksam, wenn sich das danach ergebende Honorar gem. § 

7 Abs.1 HOAI 2013 innerhalb der Honorarspanne bewegt, die durch die 

Honorierungsparameter der HOAI 2013 bestimmt werden. Die Honorarvereinbarung 

ist unwirksam, wenn eine Mindestsatzunterschreitung festzustellen ist, die sich nicht 

auf die in § 7 Abs. 3 HOAI 2013 normierten Ausnahmetatbestände stützen kann.  

III. Abrufvertrag 

Der Abrufvertrag in strengem Sinne ist in keiner Weise mit einem Stufenvertrag zu 

vergleichen. § 57 HOAI wirft keine Probleme auf. Der Architekt wurde vor dem 

17.07.2013 mit sämtlichen Leistungen beauftragt. Das ist der entscheidende 

Unterschied zum Stufenvertrag: Bei einem Abrufvertrag erfolgt die Beauftragung 

total, bei einem Stufenvertrag nur teilweise. Ob ein Abrufvertrag oder ein 

Stufenvertrag vorliegt, bestimmt sich durch Auslegung; entscheidend ist, ob eine 



 

 

Beauftragung über Alles oder lediglich über einen Teil erfolgt und hinsichtlich 

weiterer Teile lediglich eine Beauftragungsabsicht besteht. Die Verwendung des 

Begriffs "Abruf" besagt nichts. In der Praxis ist es durchaus möglich ist, dass im 

Rahmen eines Stufenvertrags mit dem Begriff „Abruf“ operiert wird. So formuliert der 

BGH in einem Leitsatz: „Die bei stufenweiser Beauftragung des Architekten schriftlich 

getroffene Honorarvereinbarung über später zu erbringende Leistungen wird mit dem 

Abruf dieser Leistungen wirksam und ist deshalb „bei Auftragserteilung“ i.S. des § 4 

Abs. 1 HOAI getroffen.“ Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Vertrag 

verwendet hinsichtlich der weiteren Leistungen keineswegs die Bezeichnung „Abruf“ 

sondern formuliert: „Die Übertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung.“  Nur 

hinsichtlich der Fälligkeit der einzelnen Leistungspflichten haben die Parteien 

vereinbart, dass die bereits unbedingt beauftragten Leistungen erst nach 

Anforderung durch den Auftraggeber – Abruf – zu erbringen sind.10 Bei einem 

Abrufvertrag bestimmen die Parteien über die Leistungszeit nach § 271 Abs. 1 BGB 

dergestalt, dass hinsichtlich definierter Leistungsteile der Planer die Leistung nicht 

sofort bewirken kann, sondern die Fälligkeit der Leistung von einer Erklärung – 

Leistungsanforderung - des Auftraggebers abhängt.  

Sind die Leistungen  vor dem 17.07.2013 insgesamt beauftragt worden, ist folglich 

nach § 57 HOAI kein Raum für die Anwendung der HOAI 2013.  

Auch wenn der Abruf einer Leistungsphase nach dem 16.07.2013 erfolgt, fehlt es an 

der Vereinbarung einer Leistung i.S. von § 57 HOAI. Denn die nun abgerufene 

Leistung wurde bereits zuvor vereinbart, die Leistungspflicht wurde vor dem 

17.07.2013 begründet, sie wird bei Abruf nach dem 16.07.2013 lediglich fällig 

gestellt. Die Leistung wird fällig aufgrund einer einseitigen Erklärung des 

Auftraggebers, die Fälligkeit wird nicht einmal durch eine nach dem 16.07.2013 

getroffene Vereinbarung begründet. Die Übergangsregelung des § 57 HOAI 2013 ist 

nicht einschlägig, weil sie nicht auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung, sondern 

auf den der Leistungsvereinbarung abstellt. 

Das hat auch zur Folge, dass sich bei einem in Anlehnung an die HOAI vor dem 

17.07.2013 geschlossenen Architektenabrufvertrag die Arbeitsschritte inhaltlich nach 

der HOAI 2009 und nicht nach Maßgabe der HOAI 2013 bestimmen. Nur die 

Fassung 2009 ist auch für die Bestimmung des Honorars maßgeblich. Eine andere 

Frage ist, ob der Architekt aufgrund seiner Sachwalteraufgabe den Auftraggeber 

über die Neuformulierung der Arbeitsschritte informieren und die Entscheidung des 

Auftraggeber darüber abwarten sollte, ob sich die Teilerfolge nach der Neufassung 

ausrichten. 
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IV. Rahmenvertrag und Optionsvertrag 

Bei einem vor dem 17.07.2013 geschlossenen Rahmenvertrag, der durch einen nach 

dem 16.07.2013 zustande gekommenen und den Rahmenvertrag ausfüllenden 

Einzelvertrag ergänzt wird, ist nach § 57 HOAI 2013 die Neufassung einschlägig. 

Wird für das Begriffsverständnis z.B. auf § 9 Abs. 1 Sektorenverordnung abgestellt, 

macht einen Rahmenvertrag aus, dass darin die Bedingungen für Einzelaufträge 

festgelegt werden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes abgeschlossen 

werden. Eine ähnliche Beschreibung nimmt § 4 Abs. 2 der Vergabeverordnung 

Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) vor. Die Besonderheit besteht darin, dass z.B. 

die Honorarregelungen in dem Rahmenvertrag enthalten sind, die Leistungen jedoch 

erst durch die Einzelverträge beauftragt werden. Bei entsprechenden Abschlüssen 

vor und nach dem Inkrafttreten der HOAI 2013 bestimmt sich das Honorar nach 

Maßgabe der vereinbarten Honorierungsparameter gemäß der Altfassung, und 

andererseits ist die HOAI 2013 einschlägig, weil die Leistungen im Wege der 

Einzelbeauftragung nach dem 16.07.2013 beauftragt werden.  

Damit liegt der bereits zum Stufenvertrag dargestellte Konflikt vor, der in gleicher 

Weise zu lösen ist: Die getroffene Honorarvereinbarung bleibt wirksam, wenn nicht 

eine Mindestsatzunterschreitung festzustellen ist. Gerade bei Bestandsmaßnahmen 

droht diese Gefahr. 

Bei einem Optionsvertrag ist im Wege der Auslegung zu bestimmen, ob das 

Grundmuster für den Vertrag nach dem Willen der Parteien ein Stufen- oder ein 

Abrufvertrag ist. Dementsprechend gestaltet sich die Lösung. 

V. VOF-Verfahren und Überleitungsregelung 

Wird nach § 1 Abs. 1 VOF für Architektenleistungen ein VOF-Verfahren durchgeführt, 

kann das Inkrafttreten der HOAI 2013 zu folgender Konstellation führen: Das 

Verfahren hat noch unter der Geltung der HOAI 2009 begonnen; die Teilnehmer am 

Vergabeverfahren haben nach § 11 VOF auch noch unter der Geltung der HOAI 

2009 ein Angebot abgegeben. Die Auftragserteilung steht jedoch nach dem 

Inkrafttreten der HOAI 2013 an. Regelmäßig haben die Bieter in ihren Angeboten 

auch ein Honorarangebot unterbreitet, das sich innerhalb der Tafelwerte inhaltlich an 

den Vorgaben der HOAI 2009 ausrichtet oder diese Vorgaben zumindest 

mitberücksichtigt. Diese Honorierungsgrundlagen können mit den Änderungen in der 

HOAI 2013 massiv in Konflikt geraten, was insbesondere bei Maßnahmen im 

Bestand gilt, aber auch dann zutrifft, wenn die beabsichtigte Beauftragung nicht nur 

die Planung des Gebäudes, sondern auch der Innenräumen zum Gegenstand hat. 

Denn in diesen beiden Feldern weicht die Neufassung der HOAI massiv von der 

Altfassung ab. Hierfür ist nur hinsichtlich der Beauftragung sowohl mit der 

Objektplanung Gebäude als ich Innenräume (früher raumbildende Ausbauten) auf § 

37 Abs. 2 HOAI 2013 und bei Maßnahmen im Bestand auf die §§ 4 Abs. 3, 6 Abs. 2 



 

 

und 36 Abs. 1 HOAI 2013 zu verweisen. In VOF-Verfahren, die unter der Geltung der 

HOAI 2009 begonnen wurden, haben die Bieter bei Angeboten für Gebäude- und 

Innenraumplanung im Verbund ein Honorarangebot unter Zugrundelegung der 

Abrechenbarkeit von zwei Objekten abgegeben (§ 2 Nr. 1, § 11 Abs. 1 HOAI 2009) 

und bei Planungsmaßnahmen im Bestand den Zuschlag allein an § 35 HOAI 

ausgerichtet und die mitzuverarbeitende  Bausubstanz außen vor gelassen. Die 

Neufassung kennt eine neue Zuschlagsregelung und berücksichtigt die 

mitzuverarbeitende Substanz. 

Damit ist den Honorarangeboten in den genannten Beispielen ab dem Inkrafttreten 

der HOAI 2013 der Boden entzogen. Wird der Vertrag dennoch auf der Grundlage 

der Honorarangebote erteilt, droht die Gefahr, dass bei Bestandsmaßnahmen der 

Mindestsatz unterschritten wird. Das scheidet zwar bei Doppelbeauftragung mit der 

Planung Gebäude und Innenräume (§ 37 Abs. 2 HOAI) aus, aber wegen der 

grundlegenden Änderung der Honorierungsparameter dürften schwerwiegende 

Gründe dafür sprechen, das Vergabeverfahren aufzuheben. § 11 Abs. 7 VOF spricht 

von einem Verzicht auf die Auftragserteilung. Es geht auch nicht an, die Wertung der 

Angebote mit Rücksicht auf die angebotenen Honorare vorzunehmen, wenn zum 

Zeitpunkt der Wertung das Preisrecht völlig andere Parameter kennt. § 11 Abs. 5 

letzter Satz VOF zwingt zu einer Berücksichtigung des Preises im durch die 

Honorarordnung vorgeschriebenen Rahmen. Das kann nur der Rahmen sein, der 

zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gilt. Dieser Rahmen wird nach Inkrafttreten der  

HOAI durch die Neufassung bestimmt. Ein Rahmen, der für die nach dem 

16.07.2013 beauftragten Leistungen gar nicht mehr gilt, auf dem jedoch die 

Angebote unter Honorierungsgesichtspunkten beruhen, stellt keinen 

Bewertungsmaßstab dar. Dabei spielt keine Rolle, welche Gewichtung dem Honorar 

neben anderen Zuschlagskriterien beigemessen wird. 

Wenn das VOF-Verfahren vom Auftragswert jenseits der Tafelwerte liegt, und damit 

das verbindliche Preisrecht nicht einschlägig ist, hatte das Honorarangebot  das 

Preisrecht von vornherein nicht zu beachten. Vieles spricht dafür, die Änderung des 

Preisrechts infolge der Neufassung dann auch nicht als einen schwerwiegenden 

Grund für eine Aufhebung des Vergabeverfahrens zu qualifizieren. Da bei Aufträgen 

jenseits der Tafelwerte § 11 Abs. 5 letzter Satz VOF nicht zur Anwendung kommt, 

dürfte demnach für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der HOAI 2013 noch nicht 

abgeschlossene VOF-Verfahrens zwischen Vergaben jenseits und innerhalb der 

Tafelwerte zu unterscheiden sein. Bewegen sich die Verfahren innerhalb der 

Tafelwerte ist zu prüfen, auf welche Weise die Neufassung der HOAI das Honorar 

grundlegend geändert hat und ob hiervon die abgegebenen Angebote betroffen sind. 

Bestimmt sich das Honorar der abgegebenen Angebote nach der HOAI 2013 

grundlegend neu, kommt eine Aufhebung des Verfahrens aus schwerwiegenden 



 

 

Gründen in Betracht. Die für § 17 VOB/A einschlägigen Gesichtspunkte sind 

übertragbar. 

Zusammenfassung: Wird die erste Stufe eines Stufenvertrags vor Inkrafttreten der 

Neufassung der HOAI beauftragt und folgen die nachfolgenden Stufen nach dem 

16.07.2013, ist die im Rahmen der Beauftragung der 1. Stufe geschlossene 

Honorarvereinbarung unwirksam, wenn das danach bestimmende Honorar zu einer 

Mindestsatzunterschreitung im Vergleich zu den Honorierungsparametern nach der 

HOAI 2013 führt. Sonstige Abweichungen einer Honorarvereinbarung von den 

Honorarkriterien nach HOAI 2013 begründen die Unwirksamkeit nicht. Diese 

Grundsätze gelten auch bei einem Rahmenvertrag und einem diesen ausfüllenden 

Einzelvertrag. Bei einem Abrufvertrag bleibt die HOAI 2009 auch dann maßgeblich, 

wenn der Abruf von Leistungen nach dem 16.07.2013 erfolgt. Die Neufassung der 

HOAI ist nicht einschlägig. Ein Optionsvertrag ist auf seine Grundstruktur – entweder 

Stufenvertrag oder Abrufvertrag – zurückzuführen. Die Lösung bestimmt sich nach 

den für diese Grundstruktur maßgeblichen Prinzipien. Bei zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der HOAI 2013 noch nicht beendeten VOF-Verfahren ist zu prüfen, ob 

das Preisrecht der Neufassung der HOAI 2013 grundlegend von der HOAI 2009 und 

den Honorarangeboten, die auf der HOAI 2009 beruhen, abweicht. Ist das zu 

bejahen, sollte wegen schwerwiegender Gründe die Aufhebung des VOF-Verfahrens 

in Betracht gezogen werden.  
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