
VBI inn Dialog

VBI-Vorstand Weber (r.) leitete
die Debatte zwischen
Prof. Fuchs, Prof. Messerschmidt
und Dr. Koeble (v. l.)

.31-Veranstaltung

Wann sind die Mindestsätze der HOAI
unterschritten?
Rund 80 Teilnehmer waren am 3. Mai der Einladung des VBI

zur Podiumsdiskussion zur Ermittlung der HOAI-Mindestsät-
ze gefolgt. VB|-Vorstandsmitglied Stephan Weber führte ins

Thema ein und moderierte die Veranstaltung. Drei hochkarä-
tige Baurechtler - Prof. Dr. Heiko Fuchs, Dr. Wolfgang Koeble

und Prof. Dr. Burkhard Messerschmidt - stellten ihre Thesen

vor. Auslöser war die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
zu den Stufenverträgen, in der der BGH festgestellt hatte,
dass erst dann nach der Neufassung der HOAI 2013 ab-
gerechnet werden darf, wenn die ursprüngliche Vergütung
die Mindestsätze der HOAI unterschreitet. Der BGH fordert
hier, dass ein Gesamtvergleich durchgeführt werden muss.

Nicht durch den BGH entschieden und daher streitig ist die

Konstellation, dass neben verbindlich geregelten Grundlei-
stungen Vergütungsvereinbarungen für Besondere oder zu-
sätzliche Leistungen ausdrückliche vereinbart werden.

Fuchs vertrat die Auffassung, dass Gesamtvergleich nur be-
deuten könne, dass bei der Ermittlung des Mindestsatzes
auch die Honoraranteile für die Besonderen oder zusätz-
lichen Leistungen heranzuziehen sind. Dies hat zur Folge,

dass nur in sehr seltenen Ausnahmefällen eine Mindestsatz-
unterschreitung gegeben sei. Koeble und Messerschmidt
vertraten mit unterschiedlich dogmatischen Ansätzen die

Gegenauffassung. Beim Gesamtvergleich seien nur die Ho-

norare für die verbindlich geregelten Grundleistungen her-
anzuziehen. Die ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen
für die Besonderen Leistungen bleiben unberücksichtigt.

Auch wenn es bei den Referenten ein eindeutiges 1:2 gab,

dass die Vergütungsvereinbarungen für Besondere Leistun-
gen unangetastet bleiben, löst dies die konkreten Einzel-
probleme in der Praxis nicht. Wie VBlJustiziarin Sabine von
Berchem ankündigt, werde der VBI anhand der Ergebnisse
der Veranstaltung den Gesprächsfaden mit den öffentlichen
Auftraggebern wieder aufnehmen und hofft, dass die Argu-
mente von Koeble und Messerschmidt dort zu einem Um-
denken führen.:
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