
 

 

 

 

NEUES BAUVERTRAGSRECHT – TEIL 3 

 

1. Einführung 

 

In Fortführung zu unseren Beiträgen, die sich mit den Neuerungen aus dem künftigen Kapitel 

1 (Allgemeine Vorschriften) und dem künftigen Kapitel 2 (Bauvertrag) sowie den neuen Re-

gelungen zum Verbraucherbauvertrag befasst haben, beschäftigt sich der nachfolgende Bei-

trag mit dem neuen künftigen Untertitel 2, welcher Sonderregelungen zum Architektenvertrag 

und Ingenieurvertrag enthält. Diese neuen Sonderregelungen betreffen sowohl die Leis-

tungs- als auch die Vergütungsebene bei Architekten- und Ingenieurverträgen. 

 

In der Gesetzesbegründung zum neuen Bauvertragsrecht heißt es zutreffend, dass sich das 

Baurecht in den vergangenen Jahrzehnten zu einer komplexen Spezialmaterie entwickelt hat 

und diese für den Rechtsanwender kaum noch zu überblicken ist. Für das Architekten- und 

Ingenieurrecht gilt dies in einem besonderen Maße. Ob vor diesem Hintergrund die Aufnah-

me von weiteren Sonderregelungen in das Gesetz der richtige Weg ist, kann zumindest be-

zweifelt werden. 

 

2. Die Änderungen hinsichtlich des Architekten- und Ingenieurvertrages 

 

Bislang gilt bei Architekten- und Ingenieurverträgen vereinfacht ausgedrückt, dass die Leis-

tungsebene nach den Vorschriften des BGB und honorarrechtliche Fragen nach der (jeweili-

gen) HOAI zu bestimmen sind. Die Vorschriften des Untertitels 2 beinhalten nun Regelungen 

zu den vertragstypischen Pflichten des Architekten und des Ingenieurs, eine Verweisungs-

norm auf werkvertragliche Vorschriften sowie auf einige Regelungen zum neuen Bauvertrag, 

ein Sonderkündigungsrecht, eine Teilabnahme sowie einen Vorrang der Nacherfüllung des 

bauausführenden Unternehmers bei Vorliegen eines Gesamtschuldverhältnisses. 

 

2.1 Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen 

 

Das Gesetz definiert nunmehr die vertragstypischen Pflichten eines Architekten und Ingeni-

eurs. Bisher kam es in der Praxis nicht selten vor, dass die HOAI im Rahmen der Auslegung 

als Beschreibung der Architektenleistung angesehen wurde und sich die Parteien keine wei-

teren Gedanken zum Inhalt und Umfang der eigentlich gewünschten Leistung machen. Mit  

§ 650 p BGB n.F. soll sich der Auftraggeber nun Gedanken machen (müssen), welche Archi-

tektenleistungen er braucht und will.   

 

 

 

 



 

 

Es heißt dort wörtlich:  

 

„§ 650 p 

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 vereinbar-

ten 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.“ 

 

Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH sind die Leistungen des Architekten und des 

Ingenieurs stets erfolgsbezogen und somit als Werkvertrag zu qualifizieren. Mit dem Gesetz 

zum neuen Bauvertragsrecht bestätigt der Gesetzgeber nunmehr diese herrschende 

Rechtsansicht. 

 

Nach dem ersten Absatz ist der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die 

nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanla-

ge erforderlich sind, um die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. 

Der Begriff des Bauwerks soll so zu verstehen sein, wie er bisher in § 634 a Abs. 1 Nr. 2 

BGB verwendet wird. Bauwerk ist eine unbewegliche, durch Verwendung von Arbeit und 

Material i.V.m. dem Erdboden hergestellte Sache, ohne dass es auf die sachenrechtliche 

Zuordnung ankommt. Die Außenanlage soll so wie in § 648 a BGB zu verstehen sein. Au-

ßenanlagen sind Anlagen, die mit einem Bauwerk vergleichbar sind. Erforderlich sind gestal-

terische Arbeiten, die der Errichtung der Anlage oder deren Bestand dienen. 

 

Dies bedeutet zugleich, dass nicht jede Architekten- bzw. Ingenieurleistung hiervon umfasst 

ist. Man denke nur beispielsweise an (umfangreiche) Abbrucharbeiten von Bestandsgebäu-

den. 

 

Unverständlich und rechtspolitisch verfehlt ist die Einschränkung im ersten Absatz, wonach 

lediglich die nach dem jeweiligen Stand der Planung und dem jeweiligen Stand der Ausfüh-

rung erforderlichen Leistungen zu erbringen sind. Diese können doch nicht darüber bestim-

men, was der Architekt bzw. der Ingenieur weiter zu planen, zu koordinieren oder zu über-

wachen hat. Der Architekt und der Ingenieur schulden nicht nur die Einhaltung des eigentli-

chen Planungs- und Überwachungsziels. Soweit dies zwischen den Parteien vereinbart ist, 

können dies auch zahlreiche weitere Teilleistungen sein. Auf eine irgendwie geartete Erfor-

derlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt es hierbei nicht an. In einem privatauto-



 

nomen Rechtsverkehr befinden ausschließlich die Vertragsparteien über das Leistungssoll. 

So manche Besondere Leistung mag hinsichtlich des eigentlichen Planungs- und Überwa-

chungsziels nicht zwingend erforderlich sein. Gleichwohl kann es nur darauf ankommen, 

welche Leistungen zwischen Besteller und Unternehmer im Sinne des „versprochenen Wer-

kes“ individuell vereinbart sind. 

 

Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der 

Unternehmer nach Absatz 2 zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu 

erstellen. Was genau unter einer solchen Planungsgrundlage zu verstehen ist – möglicher-

weise eine Art „reduzierte“ Bedarfsplanung gemäß DIN 18205 bzw. eine Art „reduzierte“ 

Grundlagenermittlung – ist unklar. Nach der Gesetzesbegründung soll die Planungsgrundla-

ge „Vorstufe der eigentlichen Planung“ sein. Eine wirkliche Erkenntnis ist daraus nicht ge-

wonnen. Gleiches gilt für den neu eingeführten und der HOAI unbekannten Begriff der Kos-

teneinschätzung, die nach Absatz 2 zusammen mit der Planungsgrundlage dem Bauherrn 

vorzulegen ist. Klar dürfte sein, dass sich der Architekt zw. Ingenieur dabei nicht an die für 

die bestimmten Formen der Kostermittlung im Sinne der HOAI einzuhaltende DIN 276 halten 

muss. Gleichwohl wird er eine einigermaßen belastbare, objektiven Maßstäben und dem 

Stand des Projekts entsprechende Kosteneinschätzung zu liefern haben. 

   

2.2 Anwendbare Vorschriften 

 

Nach § 650 q Abs. 1 BGB n.F. gelten für Architekten- und Ingenieurverträge grundsätzlich 

die allgemeinen Vorschriften des Werkvertragsrechts. Außerdem finden die Vorschriften zur 

Vertragsänderung bzw. zum Anordnungsrecht des Bestellers (§ 650 b BGB n.F.), zur Siche-

rungshypothek (§ 650 e BGB n.F.), zur Bauhandwerkersicherung (§ 650 f BGB n.F.), zur 

Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme (§ 650 g BGB n.F.) sowie zur Schrift-

form der Kündigung (§ 650 h BGB n.F.) Anwendung. 

 

Wörtlich heißt es:  

 

„§ 650 q  

Anwendbare Vorschriften 

 

(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 des Unterti-

tels 1 sowie die §§ 650 b, 650 e bis 650 entsprechend, soweit sich aus diesem Untertitel 

nichts anderes ergibt. 

  

(2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650 b Absatz 2 gelten die 

Entgeltberechnungsregelungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der 

jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende 

Leistungen vom Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen ist die 

Vergütungsanpassung für den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der ange-



 

ordneten Leistung frei vereinbar. Soweit die Vertragsparteien keine Vereinbarung treffen, gilt 

§ 650 c BGB.“ 

  

Die nach § 650 g BGB n.F. vorgesehene Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Ab-

nahme würde für sich genommen einen eigenen Beitrag rechtfertigen. Diese missglückte 

Norm wird bereits im „normalen“ Auftraggeber–Unternehmer–Verhältnis zu Rechtsunsicher-

heit und Streitigkeiten führen, insbesondere im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweislast 

bis zur Abnahme. Für das Architekten- und Ingenieurrecht passt diese noch viel weniger. 

 

§ 650 q Abs. 2 BGB n.F. enthält eine spezielle Regelung für eine Vergütungsanpassung bei 

nachträglichen Anordnungen zur Änderung der Architekten- oder Ingenieurleistung. Verein-

facht ausgedrückt bedeutet diese Vorschrift, dass die Vergütungsanpassung der Höhe nach 

vorrangig nach der HOAI zu bestimmen ist. Wird die Anordnung zur Leistungsänderung ver-

gütungsrechtlich nicht vom Anwendungsbereich der HOAI erfasst, können die Parteien diese 

frei vereinbaren. Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt die Regelung zur Vergütungsan-

passung nach § 650 c BGB n.F. Zu bezahlen sind dann die „erforderlichen Kosten mit an-

gemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn“. Erforderli-

che Kosten dürften danach eine angemessene Bezahlung der Arbeitszeit, Kosten für das 

Büro und Technik usw. sein.  

 

Bei dieser Regelung in Absatz 2 ist die grundsätzlich zwingende Anwendung der HOAI frag-

würdig. Noch problematischer ist der Verweis auf die Vergütungsanpassungsregelung ge-

mäß § 650 c BGB n.F. Hier stellen sich sogar verfassungsrechtliche Fragen. In jedem Fall 

sind Streitigkeiten vorprogrammiert. 

 

2.3 Sonderkündigungsrecht 

 

Die Regelung in § 650 r BGB n.F. sieht ein Sonderkündigungsrecht vor. Wörtlich lautet die 

Regelung wie folgt: 

 

„§ 650 r 

Sonderkündigungsrecht 

 

(1) Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650 p Absatz 2 kann der Besteller den Vertrag 

kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei ei-

nem Verbraucher jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterla-

gen 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 

§ 650 p Absatz 2 Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die Zu-

stimmung 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.“ 

 

Das Sonderkündigungsrecht gilt für die Konstellationen, bei denen der Planungs- oder 

Überwachungserfolg bei Vertragsschluss noch nicht feststeht. Absatz 1 gewährt dem Bestel-

ler nach Vorlage der Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung ein Sonderkündigungs-

recht. Dieses Kündigungsrecht erlischt grundsätzlich zwei Wochen nach Vorlage der Unter-

lagen. Bei einem Verbraucher ist dies nur dann der Fall, wenn der Architekt bzw. der Ingeni-

eur den gesetzlichen Anforderungen entsprechend in Textform belehrt. 

 

Man muss kein Hellseher sein um heute schon vorherzusagen, dass diese Belehrung „bei 

der Vorlage der Unterlagen“ in der Praxis häufig unterbleiben wird mit der Folge, dass das 

Kündigungsrecht des Verbrauchers nicht erlischt. Aus Sicht der Architekten und Ingenieure 

ist dies durchaus eine scharfe Sanktion. 

 

Nach Absatz 2 kann der Unternehmer dem Besteller eine angemessene Frist zur Zustim-

mung für die Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung setzen. Verweigert der Bauherr 

die Zustimmung oder erklärt er sich nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, kann der Unter-

nehmer den Vertrag seinerseits kündigen. Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber schein-

bar eine indirekte Entscheidung zu der Frage der sog. vergütungslosen Akquisitionsphase 

getroffen. Denn die Erstellung einer Planungsgrundlage im Sinne des § 650 p Abs. 2 BGB 

n.F. wird regelmäßig in einem sehr frühen Stadium des Projekts (Zielfindung) erfolgen. Diese 

Leistungen sind nunmehr zu bezahlen.  

 

Die Regelung in Absatz 3 stellt klar, dass der Architekt bzw. der Ingenieur im Fall der Kündi-

gung lediglich die Vergütung verlangen kann, die auf die bis zur Kündigung erbrachten Leis-

tungen entfällt. Damit ist das Sonderkündigungsrecht – ähnlich wie die Kündigung aus wich-

tigem Grund gemäß § 648 a BGB n.F. – aus Sicht des Bestellers hinsichtlich der Rechtsfol-

gen wesentlich milder als die freie Kündigung. 

 

2.4 Teilabnahme 

 

Das Gesetz sieht in § 650 s BGB n.F. erstmals eine Teilabnahme vor. Diese lautet wörtlich 

wie folgt: 

 

„§ 650 s 

Teilabnahme 

 

Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden Unter-

nehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin 

erbrachten Leistungen verlangen.“ 

 



 

Bislang entsprach es gängiger Beratungspraxis, den mit einer Vollarchitektur beauftragten 

Architekten eine Teilabnahme nach Leistungsphase 8 zu empfehlen. Nur so ist sicherge-

stellt, dass ein Architekt für einen Fehler aus der frühen Planungsphase nicht übermäßig 

lange haftet. Ist eine solche Teilabnahme nicht vereinbart, kann sich eine Haftung für anfäng-

liche Fehler ohne Weiteres von weit über zehn Jahren ergeben. Aus Sicht der Architekten ist 

dies nicht interessengerecht. 

 

Vorteil an der nunmehr gesetzlich geregelten Teilabnahme ist, dass der Architekt bzw. der 

Ingenieur für eine solche Teilabnahme nicht mehr auf die Zustimmung des Bauherrn ange-

wiesen ist. Nach der neuen Regelung kann der Architekt bzw. der Ingenieur ab der Abnahme 

der letzten Leistung des Bauunternehmers eine Teilabnahme für die von ihm bis dahin er-

brachten Leistungen (einseitig) verlangen. Mit einem solchen Anspruch auf eine Teilabnah-

me werden Architekten und Ingenieure insbesondere hinsichtlich der Verjährung wesentlich 

bessergestellt. Hierdurch sollte ein annähernder Gleichlauf mit den Verjährungsfristen der 

Bauunternehmer erreicht werden. 

 

2.5 Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer 

 

Das Gesetz sieht in § 650 t BGB n.F. erstmals eine Regelung vor, nach der die gesamt-

schuldnerische Haftung zwischen Architekten und Ingenieuren mit bauausführenden Unter-

nehmern modifiziert wird. Wörtlich lautet diese Regelung wie folgt: 

 

„§ 650 t 

Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer 

 

Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der 

zu einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unter-

nehmer die Leistung verweigern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für den Man-

gel haftet und der Besteller dem bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine 

angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat.“ 

 

Richtig ist, dass Architekten und Ingenieure ungleich häufiger in Anspruch genommen wer-

den als der ebenso mithaftende Bauunternehmer. Dies hat vor allem zwei Gründe: 

 

Anders als der Unternehmer haftet der Architekt meist direkt auf Schadensersatz. Dem liegt 

die sog. Verkörperungstheorie zugrunde, wonach eine Nacherfüllung des Architekten un-

möglich ist, sobald sich der Mangel der Architektenleistung im Bauwerk verkörpert hat. Der 

Architekt haftet mithin in der Regel sofort auf eine Leistung in Geld. 

 

In wirtschaftlicher Hinsicht sind Architekten und Ingenieure auch willkommene Haftungs-

partner. Diese sind aufgrund ihrer Berufsordnung verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung 

abzuschließen. Fragen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wie dies bei manchen Bauun-

ternehmern der Fall sein kann, stellen sich bei Architekten und Ingenieuren daher nicht. 



 

 

Diese überproportionale Belastung der Architekten und Ingenieure dürfte nun im Rahmen 

der neu geregelten gesamtschuldnerischen Haftung mit bauausführenden Unternehmern 

reduziert werden. 

 

Zu beachten ist gleichwohl, dass das Gesetz lediglich eine Konstellation bei Gesamtschuld-

verhältnissen regelt – betroffen ist gleichsam nur ein Teilaspekt der gesamtschuldnerischen 

Haftung zwischen (Fach-)Planern und bauausführenden Unternehmern. Gegenstand des 

Gesetzes ist damit lediglich das Gesamtschuldverhältnis zwischen Bauunternehmer und 

bauleitendem Architekt. Ein solches kommt in Betracht, wenn der Unternehmer seine Her-

stellungspflicht und der Architekt seine Aufsichtspflicht verletzt hat und diese Pflichtverlet-

zungen zu einem Mangel am Bauwerk führen. Sämtliche anderen Gesamtschuldverhältnisse 

bleiben hiervon unberührt – es dürfte insoweit bei den bisherigen Grundsätzen verbleiben. 

 

Nach der Neuregelung kann der Architekt bzw. der Ingenieur bei einem zum Mangel des 

Bauwerks führenden Überwachungsfehler die Leistung verweigern, soweit auch der ausfüh-

rende Unternehmer für diesen Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden Unter-

nehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. Dieses 

Leistungsverweigerungsrecht des Architekten bzw. des Ingenieurs führt zu einem Vorrang 

des Nacherfüllungsanspruchs gegen den Bauunternehmer. 

 

Das gesetzgeberische Ziel ist richtig. Es drängt sich indes bereits heute die Frage auf, wie 

die Konstellationen zu behandeln sind bei denen der Architekt bzw. der Ingenieur nicht nur 

Leistungen der Objektüberwachung, sondern darüber hinaus auch Planungs- und Koordinie-

rungsleistungen erbracht hat. Richtigerweise wird man die Fälle, in denen es nicht aus-

schließlich um Überwachungsfehler des Architekten bzw. des Ingenieurs geht, von der Neu-

regelung des § 650 t BGB n.F. auszunehmen haben. 

 

3. Zusammenfassung 

 

Die Regelungen zu den vertragstypischen Pflichten sind aus mehreren Gründen abzulehnen. 

Die vorgesehene Zustandsfeststellung sowie die spezielle Regelung für eine Vergütungsan-

passung werfen zahlreiche Fragen auf. Das Sonderkündigungsrecht wird zu einem verbes-

serten Verbraucherschutz führen. Der Anspruch des Architekten bzw. des Ingenieurs auf 

eine Teilabnahme ist zu begrüßen. Die Regelungen zum Vorrang der Nacherfüllung bei einer 

gesamtschuldnerischen Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer sind zwar grund-

sätzlich richtig. Ob sich diese auch in der Praxis so umsetzen lassen, bleibt abzuwarten. 


