
Kein „Honorar light“ aus „Akquisevereinbarung“ 
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Der Fall: 

 

Der Kläger ist Architekt, die Beklagte eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Die 
Beklagte beabsichtigte, eine ihr gehörende Wohnanlage zu modernisieren und umzu-
gestalten. Für die Durchführung des Vorhabens benötigte sie die Bewilligung von För-
dermitteln und einen Mietinteressenten für das Objekt. Die Beklagte bat deshalb die 
Klägerin, verschiedene Umbauvarianten zu erarbeiten, die potentiellen Mietinteres-
senten vorgestellt werden sollten. Aufgrund der Rückmeldungen wollte die Beklagte 
entscheiden, ob und wie der Umbau gestaltet werden sollte. Zudem benötigte sie 
Planungsunterlagen für die Fördermittelbewilligung.  

Die Klägerin erstellte eine Studie, die mögliche Varianten auswies und diese kosten-
seitig bewertete. Außerdem fertigte sie eine Broschüre und übergab der Beklagten 
beides als ausdrücklich kostenfreie Akquisitionsleistung. 

Zugleich schlug die Klägerin der Beklagten hinsichtlich "der weiterführenden Arbeiten 
bis zur Klärung der detaillierten Bauaufgabe eine Abrechnung auf der Grundlage des 
tatsächlich benötigten Zeitaufwandes" vor. Dazu nannte die Klägerin als Stundensatz 
45 € (netto) und kündigte an, "diese Aufwendungen bei dem noch abzuschließenden 
Architektenvertrag mit dem dort vereinbarten Honorar zu verrechnen".  

In der Folgezeit erbrachte die Klägerin weitere Planungsleistungen, die die Auftragge-
berin zu dem genannten Stundensatz auch vergütete. 

Ein schriftlicher Architektenvertrag wurde nicht mehr unterzeichnet. Die Beklagte gab 
das Projekt mangels Nachfrage am Markt auf. 

 

 

Die Entscheidung des Berufungsgerichts (Thüringer Oberlandesgericht): 

  

Das Berufungsgericht hatte hier eine „Akquisevereinbarung“ angenommen. Es sei 
zwar kein Architektenvertrag zustande gekommen, aber eine Einigung darüber, dass 
die Leistungen in der Akquisephase zu einem Stundensatz von 45 € vergütet werden 
sollten.  

Die Parteien hätten damit eine Entgeltabrede getroffen, die Akquisitionstätigkeiten 
der Klägerin betroffen habe. Eine solche Vereinbarung unterfalle nicht § 4 Abs. 4 HO-
AI, wonach die jeweiligen Mindestsätze der HOAI als vereinbart anzusehen sind, so-
fern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Die HOAI 
lasse nämlich die Vertragsfreiheit unberührt, so dass es den Parteien freistehe, für 



Akquisitionstätigkeiten ein Entgelt zu vereinbaren, das sich unterhalb der Mindestsät-
ze der HOAI bewege. 

 

 

Die Entscheidung des BGH: 

 

Der für das Architektenrecht zuständige VII. Zivilsenat des BGH folgte dem nicht: 

Die Auffassung, den Vertragsparteien eines Architektenvertrags stehe es uneinge-
schränkt frei, für akquisitorische Tätigkeiten ein Entgelt unterhalb der Mindestsätze 
der HOAI zu vereinbaren, sei unzutreffend (vgl. Rn. 12 d.U.). Eine "entgeltliche Akqui-
se" sei mit dem Vergütungssystem der HOAI nicht zu vereinbaren (vgl. Rn. 18 d.U.). 

Zwar begründe eine akquisitorische Tätigkeit des Architekten ohne vertragliche Bin-
dung einen Vergütungsanspruch nach den Regelungen der HOAI nicht (vgl. Rn. 16 
d.U.).  

Die vergütungsfreie akquisitorische Phase ende aber jedenfalls, sobald eine Vergü-
tungsvereinbarung getroffen wird. Ab diesem Zeitpunkt greife das HOAI-
Mindestsatzhonorar (vgl. Rn. 17 d.U.). Entscheidend sei allein, dass die vertraglich 
geschuldete Leistung des Auftragnehmers in den Leistungsbildern der HOAI beschrie-
ben ist (vgl. Rn. 13 d.U.).  

 

 

Anmerkung: 

 

Nicht entschieden hat der BGH über die denkbare Fallkonstellation, dass zwar ein 
Vertrag vorliegt, danach jedoch die Architektenleistungen im Sinne der HOAI unent-
geltlich erbracht werden sollen. Solche Fälle einer „unentgeltlichen Akquisevereinba-
rung“ kommen in der Praxis kaum vor, weil es meist an einem eindeutigen Beleg für 
den sog. Rechtsbindungswillen bezüglich eines Vertrages fehlt. Auch in dem hier ent-
schiedenen Fall hat der BGH einen Vertragsschluss erst daraus herleiten können, dass 
die Beklagte die Stundenhonorar-Rechnungen der Klägerin beglichen hatte. 

Eine eigenständige Bedeutung hat dies jedoch nicht. Jede vertragliche Verpflichtung 
zur Erbringung von Architektenleistungen i.S. der HOAI – und sei sie auch ausdrück-
lich als vergütungsfrei vereinbart – hat zwingend die Vergütung nach den HOAI-
Mindestsätzen zur Folge.  

Akquiseleistungen kann es also nur ohne Vertrag geben. In der Akquisephase befin-
det sich der Architekt nur dann, wenn er noch völlig frei darin sein soll ob, wann und 
wieviel er leistet.  

Sobald der Auftraggeber nach den getroffenen Absprachen eine Leistung fordern 
können soll, geht es nicht mehr um Akquise.  

 



 

Fazit: 

 

Die „Akquisevereinbarung“ war ein Zombie. Mit der hier ergangenen Entscheidung 
findet dieses Gespenst seine letzte Ruhe.  

Die Architekten und Ingenieure haben aus gutem Grunde eine gesetzliche Honora-
rordnung. Der Gesetzgeber will damit den Qualitätswettbewerb fördern und einen 
ungezügelten, ruinösen Preiswettbewerb unterbinden, der die wirtschaftliche Situa-
tion der Architekten und Ingenieure und damit auch die Qualität der Planung und die 
unabhängige Stellung des Planers zwischen Bauherr und Unternehmer beeinträchti-
gen würde (vgl. Rn. 18 und 19 d.U.). Der Verstoß gegen die HOAI ist – wenngleich die 
Kammern in der Überwachung nahezu flächendeckend versagen – wettbewerbswid-
rig und unkollegial. Es handelt sich um ein Berufsvergehen (vgl. etwa § 24 Abs. 2 Nr. 6 
des Niedersächsischen Architektengesetzes), das (zumindest nach dem Gesetz) ge-
ahndet wird (vgl. etwa § 25 des Niedersächsischen Architektengesetzes). 

Hier müsste ein deutlicher Impuls von den Architektenkammern ausgehen - verbun-
den mit einer berufsrechtlichen Kontrolle. Vor allem aber ist die Architektenschaft 
selbst gefragt. Indem einzelne Architekten sich billig machen vermitteln sie nach au-
ßen die Botschaft, ihre Leistungen seien auch nicht mehr wert – noch nicht einmal so 
viel, wie der Gesetzgeber als Mindesthonorar (!) festgelegt hat. Das ist für alle 
schlecht. Nicht auskömmliche Preise provozieren Mängel und Streit.  

 

Also: Mehr Mut zur HOAI! 
 


