
Die Wiederentdeckung des Bauherrn durch das neue Bauvertragsrecht

Erstmals regelt das Gesetz die vertragstypischen Pflichten aus einem Architekten- und
Ingenieurvertrag (d. h. Planungsvertrag) in § 650p Abs. 1 BGB.

§ 650p BGB Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen

(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet,
die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und
Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen
den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.

(2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind,
hat der Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu
erstellen. Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer
Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor.

Danach ist der „Unternehmer“ (der Planer) „verpflichtet, die Leistungen zu erbringen,
die nach dem jeweiligen Stand der Planung und der Ausführung des Bauwerks oder der
Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs-
und Überwachungsziele zu erreichen“.

Mit dieser Definition wird hervorgehoben, dass der vertraglich
geschuldete Erfolg vom  Planer nicht erfüllt wird, indem
lediglich Leistungshandlungen abgearbeitet werden, sondern
erst, wenn die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele
erreicht sind. Andererseits bedeutet dies, dass der „Besteller“
(Auftraggeber) und künftige Bauherr an den Zielvorgaben
mitwirken muss.

Nach Möglichkeit sollen die Parteien bei Vertragsschluss § 650 Abs. 1 diese Ziele
vereinbaren.

In den wenigsten Fällen sind die Planungs- und Überwachungsziele zu diesem
Zeitpunkt dem Besteller wirklich bekannt und bewusst. Bestimmte gestalterische
Vorlieben, persönliche Bedürfnisse und wirtschaftliche Rahmenbedingungen können
vage formuliert werden. Die Wechselwirkungen zu den vielfältigen  gesetzlichen
Vorgaben (Baurecht, EnEV, EEWärmeG ...) und den entsprechenden Kosten unter
Abwägung möglicher Fördermittel sind  komplex.

„Die Zweiheit Bauherr-Baumeister ist
einer der älteste und kräftigsten, aber
zugleich  leidenschaftlichsten Form
menschlicher Zusammenarbeit. Denn
auch beim Bauen liegen 50 % der
Leistung beim Bauherrn, d.h. bei dem,
der dieses Haus will.“
Otto Bartning ( 1883-1959)
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Der nicht regelmäßig bauende Bauherr kann seine Rolle nicht ausreichend wahrnehmen.
Den Planern eröffnete sich seit der HOAI 2013 ein wichtiges Handlungsfeld. Das
Bauvertragsrecht ab 01.01.2018 verlangt nunmehr vom Unternehmer “....zunächst eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die
Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur
Zustimmung vor.“ Der Architekt muss die Wünsche und Vorstellungen des
Auftraggebers erfragen zu erfragt „und unter deren Berücksichtigung eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung der noch offenen Planungs- und Überwachungsziele“
erstellt. Dabei soll es sich eben noch nicht um eine Planung handeln, sondern um eine
Planungsgrundlage, wie „etwa eine erste Skizze oder eine Beschreibung des zu
planenden Vorhabens“, wie es in der Begründung heißt.

Warum führt nun der Gesetzgeber eine solche Vorphase „Leistungsphase 0“ ein? Er
erkannte, dass die Leistungen, die oben dargestellt werden, in der Praxis von den
Auftraggebern bei den Architekten abgerufen werden. Und zwar häufig kostenlos. Die
Rechtsprechung hatte - nicht zuletzt aus Verbraucherschutzgesichtspunkten - die
unentgeltliche Akquisitionsphase immer weiter ausgedehnt. Die Folge war: Der
Architekt arbeitet, der Architekt liefert – der Architekt wird aber nicht bezahlt. Ein
Unding und eine Ungerechtigkeit. „Mit der Neuregelung soll zugleich einer in der
Praxis vielfach zu weitgehenden Ausdehnung der unentgeltlichen Akquise zu Lasten
des Architekten entgegengewirkt werden“, heißt es folgerichtig in der
Gesetzesbegründung. In der Praxis wird die Änderung nicht dazu führen, dass sämtliche
Vorableistungen nunmehr zu vergüten sind. Dem Architekten und der Architektin ist
daher zu raten, auf die Vergütungspflicht der Vorleistungen stets vorab hinzuweisen.
Allerdings gibt es keinen Automatismus, der diese Leistungen pauschal als
unentgeltliche Akquise bewertet. Bewusst nahm der Gesetzgeber dabei auch keinen
Bezug zur HOAI und begründete dies damit, dass die HOAI nicht zwingend alle
Leistungen abdecken muss, die der Architekt vertraglich schuldet § 3 Abs. 3 HOAI.

§ 3 HOAI Leistungen und Leistungsbilder

(1) Die Honorare für Grundleistungen der Flächen-, Objekt- und Fachplanung sind in
den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung verbindlich geregelt. Die Honorare für
Beratungsleistungen der Anlage 1 sind nicht verbindlich geregelt.

(2) Grundleistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im
Allgemeinen erforderlich sind, sind in Leistungsbildern erfasst. Die Leistungsbilder
gliedern sich in Leistungsphasen gemäß den Regelungen in den Teilen 2 bis 4.

(3) Die Aufzählung der Besonderen Leistungen in dieser Verordnung und in den
Leistungsbildern ihrer Anlagen ist nicht abschließend. Die Besonderen Leistungen
können auch für Leistungsbilder und Leistungsphasen, denen sie nicht zugeordnet sind,
vereinbart werden, soweit sie dort keine Grundleistungen darstellen. Die Honorare für
Besondere Leistungen können frei vereinbart werden.

(4) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets zu beachten.
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Exkurs: Die Leistungsphase 0

Diese Leistungsphase ist nicht in der HOAI beschrieben. Sie sollte zwischen den
Parteien vom Zweck her rückwärts definiert werden:  Spätere Änderungen der
Planungsziele, die der Auftraggeber anordnet und die sich auf die Vergütung des
Planers auswirken, sind so leichter von der bloßen Konkretisierung der
ursprünglichen Planungsziele abzugrenzen. Die Nichterfüllung der
Planungsziele würde zudem Mangelansprüche des Bauherrn  gegenüber dem
Architekten auslösen.

Diese Leistungsphase kann als Bedarfsplanung nach  DIN 18205 noch weiter
ausgebaut werden. Durch die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von
Bauherren und Nutzern, ihre zielgerichtete Aufbereitung als Bedarf und dessen
Umsetzung in bauliche Anforderungen werden die Weichen für das Projekt
gestellt. Allen Bauherren muss bewusst sein, dass in der frühen Projektphase  die
größten Kosten- und Zeitersparnisse gemacht werden können. Nach der
Entwurfsplanung sind bereits ca. 2/3 der Kosten festgelegt.

Oft genug stellt sich heraus, dass künftige Nutzungen nicht durchdacht und
keine Prioritäten gesetzt wurden. Unrealistische Kostenvorstellungen und
funktionale oder qualitative (Wunsch)Vorstellungen,  die teils erst im Laufe der
Planung entstehen, passen nicht zusammen. Dies führt zu einem Dilemma, da
wiederholte Entscheidungsschleifen im fortschreitenden Projektverlauf
Zusatzkosten und Frustration auslösen.

Private Bauherren mit Wissenslücken können von der Leistungsphase 0 am
meisten profitieren. Gerade Baugruppen mit vielfältigen Bedürfnissen Einzelner
können ihren Gruppenbildungsprozess mit der methodischen Bedarfsplanung
kombinieren. So entsteht eine transparente verbindliche Planungsgrundlage, aus
der sich ein solider Kosten- und Zeitplan entwickelt.

Diese Dienstleistung, die nun durch das Bauvertragsrecht an Bedeutung
gewinnt, ist eine gute Investition für das Gelingen des Projektes und zeigt auch
den Banken die professionelle Herangehensweise.

Baugruppen wird angeraten, eine_n Architekten_in mit Erfahrungen in
effizienten Analysemethoden und ein Höchstmaß an Kommunikation und
Gruppenarbeit frühzeitig zu beauftragen. Die Standardarchitektenverträge
sind für diese Leistungsphase nicht tauglich.  
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Mit der Erarbeitung der Planungsgrundlagen ist zugleich ein Sonderkündigungsrecht
sowohl für den Auftraggeber als auch den Planer verbunden § 650r BGB.

Das Kündigungsrecht des Auftraggebers erlischt zwei Wochen nach Zugang der
Planungsgrundlagen. Ist der Auftraggeber ein Verbraucher (hierzu gehören auch  die
GbR-Baugruppen oder die Wohnungseigentümergemeinschaften) muss der Planer in
Textform über dieses Kündigungsrecht und seine Rechtsfolgen unterrichten. Ohne
diesen Hinweis erlischt das Kündigungsrecht nicht. Nach der Begründung des
Gesetzesentwurfs soll dieser Hinweis nicht nachholbar sein; in diesem Fall bestünde das
Sonderkündigungsrecht für den Verbraucher bis zur Abnahme der Leistungen aus dem
Architektenvertrag fort.

Der Planer seinerseits kann dem Auftraggeber eine angemessene Frist für die
Zustimmung zu den Planungsgrundlagen und der Kosteneinschätzung setzen.
Verweigert der Auftraggeber die Zustimmung oder erteilt er sie nicht fristgerecht, hat
der Planer das Recht, den Vertrag zu kündigen (§ 650r Abs. 2 BGB). Wird das
Sonderkündigungsrecht nach § 650r BGB ausgeübt, endet der Planungsvertrag für die
Zukunft. Der Planer hat (nur) Anspruch auf die Vergütung seiner bis zur Kündigung
erbrachten Leistungen.

650r BGB Sonderkündigungsrecht

(1) Nach Vorlage der Unterlagen gemäß § 650 p Absatz 2 kann der Besteller den
Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der
Unterlagen, bei einem Verbraucher jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der
Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es
ausgeübt werden kann und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat.

(2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung
nach § 650p Absatz 2 Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller
die Zustimmung verweigert oder innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den
Unterlagen abgibt.

(3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur
berechtigt, die Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten
Leistungen entfällt.

Weitere Aufsätze:

Nachträgliche Vertragsanpassung im Bauvertrag aufgrund Anordnungen des Bestellers

Streitvermeidung und Alternative Konfliktlösung für Bauprojekte




