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Kann man da schon 
die Schlussrechnung 
stellen? Foto: David 
Kasparek

Im Fokus: Honoraransprüche und Nach-
forderungen

architekten und richter

Manchmal gehen Honoraransprüche ein-
fach im Alltagsgeschäft unter. Ein Teil der 
Leistungen ist erbracht, und dann stockt 
das Bauvorhaben schon in der Planungspha-
se. Jetzt abrechnen? Der Bauherr soll doch 
nicht mit einer Rechnung „abgeschreckt“ 
werden, bevor es „richtig losgeht”. Dann 
geht es aber gar nicht mehr los. Längst neh-
men neue Projekte den Architekten voll in 
Beschlag. Jahre später erinnert sich der Ar-
chitekt an das Vorhaben – und an das of-
fene Honorar. „Kannste vergessen“ heißt es 
dann oft im Kollegenkreis. Aber stimmt das? 
Unter welchen Voraussetzungen lassen sich 
Forderungen aus Alt- und Uraltverträgen 
noch durchsetzen? Ein kürzlich ergange-
nes Urteil des OLG München vom 24. März 
2015 (Az. 9 U 3489 / 14, noch unveröffent-
licht) beleuchtet diese Frage.

Der Architekt hatte mit der Gemein-
de im Jahre 1998 einen Architektenver-
trag über die Planungsleistungen zur 
Erschließung eines Industriegebiets ge-
schlossen. Aus politischen Gründen wur-
de das Vorhaben dann auf Eis gelegt. Die 
Architektenleistungen sollten „bis auf wei-
teres“ zurückgestellt werden. Die Jahre 
vergingen. Der Vertrag geriet beiderseits 
in Vergessenheit. 2007 wurde das Vorha-
ben „Industriegebiet“ dann wieder aktuell. 
Die Gemeinde beauftragte einen anderen 
Planer. 2011 begannen die Bauarbeiten. 
Der Architekt erinnerte sich an den Vertrag 
von 1998 und hakte nach. Die Gemeinde 
berief sich auf Verjährung und Verwirkung 
und kündigte vorsorglich den Architekten-
vertrag. Daraufhin stellte der Architekt im 
Jahre 2014 seine Schlussrechnung. Die Ge-
meinde zahlte nicht. 

Der Architekt klagte den Schlussrech-
nungsbetrag abzüglich ersparter Aufwen-
dungen ein – immerhin 43.641,69 Euro. 
Das Landgericht München wies die Klage 
wegen Verwirkung ab. Vor dem OLG Mün-
chen bekam der Architekt jedoch Recht. Die 
Gründe in Kürze: Verjährung ist hier kein 
Thema. Die dreijährige Verjährung von Ho-

noraransprüchen beginnt überhaupt erst 
mit Ende des Jahres zu laufen, in dem die 
Schlussrechnung übergeben ist. Dies gilt 
nach der Rechtsprechung des BGH auch für 
Ansprüche nach Kündigung aus § 649 S. 2 
und 3 BGB. Ohne Schlussrechnung also kei-
ne Verjährung.

Noch nicht abgerechnete Ansprüche 
können also nicht verjähren. Aber sie kön-
nen verwirken. Diese Verwirkung hat drei 
Voraussetzungen. Erstens: Das Honorar 
muss mindestens fünf Jahre lang nicht gel-
tend gemacht worden sein. Zweitens: Der 
Architekt muss dem Auftraggeber irgend-
wie zu verstehen gegeben haben, dass er 
kein Honorar (mehr) geltend machen wird. 
Drittens: Der Auftraggeber muss sich da-
rauf so sehr eingerichtet haben, dass ihm 
ein unzumutbarer Nachteil entstünde, wenn 
dann doch noch abgerechnet wird.

In dem hier entschiedenen Fall waren seit 
Vertragsschluss 15 Jahre vergangen. Auch 
hatte sich die Gemeinde darauf eingestellt, 
dem (ersten) Architekten kein Honorar mehr 
bezahlen zu müssen – sie hatte ja sogar be-
reits einen anderen Architekten beauftragt. 
Aber: Eine Verwirkung begründet das alles 
nur, wenn der Architekt dieses Verständnis 
der Gemeinde hervorgerufen hat. Bloßes 
Schweigen reicht dafür nicht aus.

Nachforderungen nach Schlussrechnung
Bei Nachforderungen nach Schlussrech-
nung geht es meist nicht wirklich um ver-
gessene Honoraransprüche, sondern es hat 
„Knatsch“ gegeben. Der Architekt ist nicht 
mehr bereit, es bei seiner Abrechnung unter 
den Mindestsätzen zu belassen und erstellt 
eine neue Schlussrechnung. Dafür gilt: 

Verjährung: Mit Ablauf von drei Jahren, 
gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem 
die Schlussrechnung dem Auftraggeber zu-
gegangen ist (§§ 195, 199 BGB), verjährt 
der gesamte Honoraranspruch (einschließ-
lich möglicher Mehrforderungen aus einer 
Unterschreitung der HOAI-Mindestsätze). 
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Bindung an die Schlussrechnung: Vor Eintritt der Verjährung können 
Nachforderungen ausgeschlossen sein, soweit die Schlussrechnung 
Vertrauensschutz begründet. Die Grundsätze hierzu sind ganz ähn-
lich wie die der Verwirkung. Wieder geht es um ein berechtigtes 
Vertrauen des Bauherrn darauf, dass „nichts mehr kommt“. Die 
Schlussrechnung beinhaltet die Erklärung, dass der Architekt darü-
ber hinaus nichts abrechnen wird. 

An einer solchen nachträglichen Abrechnung (etwa auf Basis 
der Mindestsätze der HOAI) gehindert ist der Architekt aber erst 
dann, wenn sich der Auftraggeber berechtigterweise darauf ein-
gestellt hat, dass nun „nichts mehr kommt“. Ist der Auftraggeber 
selbst HOAI-kundig (etwa ein erfahrener Bauherr oder Bauträger), 
so kann er sich nicht auf ein berechtigtes Vertrauen in die Abrech-
nung unter Mindestsatz berufen (so etwa OLG Hamm, Urteil vom 
26.05.2009 – 24 U 100 / 07 – NZBau 2011, 114-117). Hinzu kommt 
dann auch hier das Zeitmoment. Je schneller die neue Schlussrech-
nung kommt, desto höher die Aussichten auf Realisierung. 

Honorarvereinbarung unter Mindestsatz, Abrechnung Min-
destsatz
Nach wiederum ähnlichen Grundsätzen kann es gegenüber nicht 
HOAI-kundigen Bauherren zu einer Bindung an die Honorarverein-
barung kommen, die die Geltendmachung der Mindestsätze der 
HOAI ausschließt. Auch hier ist aber erforderlich, dass der Auftrag-
geber auf die Wirksamkeit der Vereinbarung vertraut hat und ver-
trauen durfte, und dass er sich darauf in einer Weise eingerichtet 
hat, dass ihm die Zahlung des Differenzbetrags zwischen dem ver-
einbarten Honorar und den Mindestsätzen nach Treu und Glauben 
nicht mehr zugemutet werden kann (BGH NJW 2012, 848, 849).

Vergessene, noch nicht schlussgerechnete Honorarforderungen 
können auch nach vielen Jahren und Jahrzehnten noch abgerechnet 
und erfolgreich geltend gemacht werden! Dies gilt auch für Restho-
norarforderungen nach geleisteten Abschlägen. Gibt es schon eine 
Schlussrechnung, so kann hieraus ein Vertrauensschutz des Bau-
herrn entstehen. In eng begrenzten Fällen kann der Bauherr schon 
aus der Honorarvereinbarung einen Vertrauensschutz gegen die 
Mindestsätze der HOAI herleiten. Hier kommt es auf die Abwägung 
im Einzelfall an.
Thomas Pfeiffer
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