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architekten und richter

Energieeinsparung kontra 
Denkmalschutz 

Möglicher Weg um 
Energie zu sparen und 
das Baudenkmal zu 
erhalten? Foto: David 
Kasparek 

Die Sanierung denkmalgeschützter Immobi-
lien bietet neben den baulichen Besonder-
heiten auch attraktive steuerliche Vorteile. 
Durch §§ 7h) und 7i) und 10f) des Einkom-
mensteuergesetzes erhalten Kapitalanleger, 
aber auch Eigennutzer erhebliche Steuer-
erstattungen, deren Höhe sich nach dem 
Einkommen der Eigentümer und der Sa-
nierungskosten richtet. Es ist möglich, eine 
Denkmalsanierung nach Ablauf der Steuer-
vorteile in zehn beziehungsweise zwölf Jah-
ren bis zur Hälfte zu entschulden. 

Zuletzt wurde die Energieeinsparverord-
nung 2014 novelliert. Neben einer allgemei-
nen Anhebung der Verbrauchsbegrenzungen 
von Immobilien wurden auch einige Neue-
rungen eingeführt. Gem. § 16a der Energie-
einsparverordnung ist bei Immobilienanzei-
gen nunmehr unter der Voraussetzung, dass 
gem. §16 EnEV ein Ausweis erstellt werden 
muss, auf gewisse Angaben des Energieaus-
weises (Art des Energieausweises, Wert des 
Endenergiebedarfs oder Energieverbrauchs, 
Angabe der wesentlichen Energieträger für 
die Heizung des Gebäudes, Baujahr, Ener-
gieeffizienzklasse) hinzuweisen beziehungs-
weise diese anzugeben. Zudem muss die 
öffentliche Hand bei Räumlichkeiten ab 500 
Quadratmeter oder bei mehr als 250 Qua-
dratmeter Fläche mit starkem Publikumsver-
kehr einen Ausweis aushängen. Gleiches gilt 
für andere Eigentümer ab 500 Quadratmeter 
Nutzfläche, wenn ein Energieausweis bereits 
vorhanden ist (§ 16 Abs. 2 EnEV).

Weiter wurde eingeführt, dass die Aus-
weisersteller gem. §§ 26c) und d) EnEV die 
ihnen vorliegenden Dokumente bis zu zwei 
Jahre aufbewahren müssen und Registrier-
nummern zu beantragen haben. Zudem 
werden Nachprüfungen der Richtigkeit der 
ausgestellten Ausweise durch die Aufsichts-
behörden durchgeführt. Stellt sich hierbei 
heraus, dass ein falscher Energieausweis er-
stellt worden ist, so kann mit den Ordnungs-
widrigkeiten der EnEV gegen den Eigentümer 
vorgegangen werden. Durch die Novelle der 
Energieeinsparverordnung 2014 wurde deren 
Anwendungsbereich weiter abgerundet. Alle 
Beteiligten, sowohl der Eigentümer als auch 
der Unternehmer und der Ausweisersteller, 
sind nun von dem Anwendungsbereich dieser 
Verordnung erfasst und bei Verstößen gegen 
die Energieeinsparverordnung Ordnungswid-
rigkeiten unterworfen (vgl. § 27 EnEV). 

§ 24 EnEV regelt den Anwendungsbereich der 
Energieverordnung bei denkmalgeschützten 
Immobilien. Es heißt dort: „§ 24 Ausnahmen: 
(1) Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger 
besonders erhaltenswerter Bausubstanz die 
Erfüllung der Anforderungen dieser Verord-
nung die Substanz oder das Erscheinungsbild 
beeinträchtigen oder andere Maßnahmen zu 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
führen, kann von den Anforderungen dieser 
Verordnung abgewichen werden. (2) Soweit 
die Ziele dieser Verordnung durch andere als 
in dieser Verordnung vorgesehene Maßnah-
men im gleichen Umfang erreicht werden, 
lassen die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden auf Antrag Ausnahmen zu. 

Die EnEV 2014 als Bundesgesetz grenzt 
damit ihren Anwendungsbereich ein, wenn 
denkmalschutzrechtliche Belange entgegen-
stehen. Denkmal, das landesrechtlichen Re-
gelungen unterliegt, schützt beziehungswei-
se verbietet den Abbruch des Gebäudes, was 
Urheberrecht nicht kann. Da bekannt ist, dass 
durch die energetischen Maßnahmen oftmals 
in die Substanz eingegriffen werden muss, 
oder solche Maßnahmen negative Auswir-
kungen für die Substanz selbst oder aber auch 
dessen Erscheinungsbild haben können, kann 

von den Bestimmungen dieser Verordnung 
abgewichen werden, was bedeutet, dass die 
Verordnung letztlich gar keine Anwendung 
findet. Somit: Denkmal schlägt EnEV.

Projektentwickler sollten aber trotzdem 
gewarnt sein, welche Zusicherungen sie in 
ihren Kaufverträgen mit den Erwerbern ma-
chen, da Bestandssanierungen immer auch 
die Pflicht in sich tragen, dass die anerkannten 
Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Ab-
nahme gem. § 640 BGB des Bauwerks einge-
halten werden müssen. Deswegen sollte nach 
Auffassung des Unterzeichners auf die Nicht-
erreichung des EnEV-Standards sicherheits-
halber hingewiesen werden. Es besteht aus 
Sicht des Projektentwicklers und des Planers 
kein Grund, wegen Vorgaben der Energieein-
sparverordnung von der denkmalgeschützten 
Sanierung abzusehen. Im Gegenteil, die weit-
gehende Befreiung birgt die Chance, eine 
solche Sanierung ohne das Kostenkorsett der 
EnEV durchführen zu können. In jedem Fall 
hat aber eine intensive Abstimmung mit den 
Denkmalschutzbehörden zu erfolgen.
Karsten Meurer
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Die Obergrenze ist erreicht

Baukostenobergrenzen in Formularverträgen 
der Auftraggeber haben sprunghaft zuge-
nommen. Wie aber können Architektinnen 
und Architekten damit umgehen? Es gibt drei 
Regelungsmöglichkeiten zu den Baukosten: 
den Normalfall – die fortlaufende Beratung 
über die Baukosten –, die Baukostenober-
grenze und die Baukostengarantie.

Der Normalfall: fortlaufende Beratung über 
die Baukosten
Schon ohne besondere Regelung schuldet 
der Architekt fortlaufend eine zutreffende 
Aufklärung und Beratung des Auftraggebers 
über die voraussichtlichen Baukosten. Für Un-
vorhersehbares erkennt die Rechtsprechung 
einen Toleranzrahmen an, der mit zuneh-
mender Konkretisierung der Planung immer 
weiter abnimmt. Dabei kommt es immer auf 
den Einzelfall an. Als Leitlinie können aber 30 
bis 40 Prozent bei der Kostenschätzung, 20 
bis 25 Prozent bei der Kostenberechnung und 
10 bis 15 Prozent beim Kostenanschlag gel-
ten. Bei Überschreitung dieser Toleranz haftet 
der Architekt auf Schadenersatz. 

Baukostenobergrenze
Enthält der Vertrag eine Baukostenobergren-
ze, so ist sie vereinbarte Beschaffenheit des 
Architektenwerks und damit werkvertraglich 
geschuldeter Erfolg. Die Rechtsprechung des 
BGH lässt es im Bereich privater Bauherren 
für die Annahme einer Baukostenobergren-
ze bereits genügen, dass der Bauherr dem 
Architekten eine Kostenvorstellung nennt 
und dieser nicht widerspricht (BGH, Urteil 
vom 21.03.2013 – VII ZR 230/11 –). Grund: 
Der private „Häuslebauer“ hat in der Regel 
ein festes Budget, und für den Architekten 
ist die Planungsaufgabe überschaubar. Er 
muss in dieser Situation „auf Sicherheit ge-
hen“, also Bauweise und Ausstattung von 
vornherein so planen, dass auch mit einer 
großzügigen Toleranz für Unvorhergese-
henes die Kostenvorstellung des Bauherrn 
nicht überschritten wird. 

Auch bei gewerblichen und öffentlichen 
Auftraggebern erfordert die Annahme einer 
Baukostenobergrenze nicht zwingend, dass 
dieses Wort überhaupt verwendet wird. Es 
genügt jede Regelung, aus der deutlich wird, 
dass das geplante Objekt eine bestimmte 
Bausumme nicht überschreiten darf. 

Aus der Baukostenobergrenze haftet 
der Architekt für die überschießenden Bau-
kosten abzüglich der hierdurch erreichten 

Wertsteigerung des Objekts (BGH, Urteil vom 
21.05.2015 – VII ZR 190/14 – juris-Rn. 19-24). 

Die Baukostenobergrenze begrenzt auch 
das Honorar. Das Honorar, das durch eine 
Überschreitung der Bausumme (und entspre-
chend höhere anrechenbare Kosten) zustan-
de kommt, ist nach der Rechtsprechung des 
BGH zugleich ein Schaden des Bauherrn und 
kann deshalb nicht beansprucht werden. 

Und der Versicherungsschutz? Nach al-
len üblichen Haftpflichtversicherungsbedin-
gungen für Architekten ist die Überschreitung 
einer Baukostenobergrenze nicht versichert. 
Neuere Bedingungswerke schränken diese 
einschneidende Folge etwas ein. Im Zweifel 
ist es immer ratsam, eine schriftliche Einschät-
zung der Versicherung bezogen auf die kon-
kret in Frage stehende Klausel einzuholen.

Baukostengarantie
Die selbstständige Baukostengarantie un-
terscheidet sich von der Baukostenober-
grenze noch dadurch, dass hier direkt ein 
Anspruch auf Zahlung in Höhe der über-
schießenden Baukosten begründet wird 
– ohne dass die aus der Überschreitung 
erwachsende Wertsteigerung des Objektes 
abgezogen würde. Die vertragliche Rege-
lung lautet dann zum Beispiel „Bei Kos-
tenüberschreitung werden die Mehrkosten 
von dem Architekten getragen.“ (vgl. BGH, 
Urteil vom 22.11.2012 – VII ZR 200/10 -). 
Also: Haftung ab dem ersten Euro, ohne 
Abzug der Wertsteigerung aus den mit den 
Mehrkosten bezahlten Bauleistungen.

Doch wie ist das zu bewerten? Die Bau-
kostengarantie ist etwas für Hasardeure. Weil 
ihre Wirksamkeit in AGB sehr fraglich ist, ist 
sie in Formularverträgen sehr selten. Ist eine 
Baukostengarantie individuell vereinbart, so 
ist das Honorar hierfür völlig frei – vgl. BGH 
(Urteil vom 22.11.2012 – VII ZR 200/10): 
Dort hatte der Architekt eine Baukostenga-
rantie übernommen und sich im Gegenzug 
die Summe der Baukostenunterschreitung 
als zusätzliches Honorar versprechen lassen. 
Der Bau wurde billig, der Architekt reich. Nun 
berief sich der Bauherr auf die Überschrei-
tung der Höchstsätze. Aber kein Problem, so 
der BGH: Es gehe bei einer Baukostengaran-
tie überhaupt nicht um eine Architektenlei-
stung. Deshalb werde das Honorar durch die 
HOAI nicht begrenzt. 

Die Baukostenobergrenze wird derzeit ge-
rade von den öffentlichen Auftraggebern in 
die Formularverträge gedrängt. Oft wird da-
bei formuliert, dass eine bestimmte Kosten-
ermittlung als Obergrenze vereinbart werde. 
Dazu muss jeder Architekt bedenken: Die 
in der Rechtsprechung entwickelten Tole-
ranzen (s. o.) besagen bereits, dass auch ein 
noch so fähiger Architekt nicht genauer sein 
kann. Zahlreiche Kostenfaktoren können 
vom Architekten im Vorhinein nicht sicher 
eingeschätzt und auch später im Bauverlauf 
kaum beeinflusst werden. Dies sind etwa 
unvorhergesehene Planungsgrundlagen aus 
Baugrundbeurteilung und Fachplanung, un-
vorhergesehene Schadstoffbelastungen in 
der Altbausanierung, Bauablaufstörungen 
und hieraus erwachsende Folgekosten so-
wie allgemeine Baukostensteigerungen 
und anderes. Die Baukostenobergrenze 
bürdet hier dem Architekten auch noch das 
Ungewisse auf – nämlich das Wagnis des 
Bauherrn. Die Rechtsprechung zur Toleranz 
wird damit ausgehebelt.

Einfach ignorieren kann man Klauseln 
zur Baukostenobergrenze nicht. Nach der 
derzeitigen Rechtsprechung muss davon 
ausgegangen werden, dass diese Klau-
seln wirksam sind. Die Initiative „www.
fair-trag.de“ bemüht sich gegenwärtig per 
Verbandsklage darum, diese Klauseln zu 
kippen. Das Argument dabei: Sie kommen 
einer Garantie gleich. Dieser Initiative ist Er-
folg zu wünschen. Auch eine Entscheidung 
zu bestimmten aktuellen Klauseln löst das 
Problem jedoch nur vorübergehend. Neue 
Formulierungen werden kommen. 

Das Sicherste bleibt ein klares „Nein“ in 
der konkreten Vertragsverhandlung. Dem 
Auftraggeber ist zu sagen: Schon ohne ein 
Wort hierzu im Vertrag ist der Architekt an 
seine Kostenermittlungen gebunden, und 
der Auftraggeber kann sich darauf verlas-
sen. Nur das Risiko für Unvorhersehbares 
muss er als Toleranzrahmen tragen. Das ist 
fair. Mehr nicht.
Thomas Pfeiffer
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