
Erstellung eines BIM-Modells wird nicht nach HOAI vergütet! 
LG Paderborn, Urteil vom 06.07.2017 - 3 O 418/16 (nicht rechtskräftig), IBR 2017, 627 

Autor: Dr. Till Kemper, HFK Rechtsanwälte Frankfurt am Main 

 
Zu entscheidender Sachverhalt: 

Ein Auftraggeber (AG) beauftragte an einen Auftragnehmer (AN) für die 
Leistungsbeschreibung zur Errichtung mehrerer Bürogebäude und Logistikhallen 
notwendigen Massen und Mengen zu ermitteln. Die sollte nach der "Building Information 
Modeling" (BIM)-Methode erfolgen und in ein zu schaffendes virtuelles Gebäudemodell zu 
integrieren. Für diese Leistung wurde ein Pauschalpreis i.H.v. 4.629,10 Euro vereinbart, in 
Rechnung gestellt und auch vom AG gezahlt.  

Der AN erwartete jedoch die Beauftragung weiterer Leistungen, die aber ausblieb. In Folge 
erstellte der AN eine Schlussrechnung, in der er nach den Mindestsätzen der HOAI unter 
Anrechnung des bereits gezahlten Betrags auf verbleibende 151.110,86 Euro abrechnete. 
Der AN begründete die Schlussrechnung damit, dass die von ihm erbachten Leistungen unter 
Zuhilfenahme eines BIM-Modells erbracht habe; aufgrund dessen wurden zugleich 
Leistungen der Leistungsphasen 3 (Fertigung der Entwurfsplanung) und 6 (Erstellen von 
Leistungsverzeichnissen) erbracht. Die ursprüngliche Vergütungsvereinbarung sei unwirksam 
gewesen. Folglich sei es ihm nun erlaubt die erbrachten Leistungen nach HOAI-
Mindestsätzen abzurechnen. 

Der AG verweigerte die Zahlung. Der AN klagte.  
 
Feststellungen des Gerichts: 
 
Das Gericht wies in I. Instanz die Klage ab, weil der AN keinen Auftrag zur Erbringung der 
Leistungen aus den Leistungsphasen 3 und 6 hatte und damit auch keinen Anspruch auf 
Vergütung. Die Berufung wird derzeit verhandelt.  
 
Das Gericht erster Instanz stellte fest: 
 
„Bei der BIM-Technik handelt es sich um eine Software, bei welcher alle relevante 
Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst werden. Anhand der erfassten 
Daten kann zum einen ein virtuelles Gebäudemodell erstellt werden, zum anderen werden 
Änderungen der Massen- und Längenangaben direkt auf alle am Gewerk Beteiligten zentral 
angepasst (z. B. bei Verringerung der Gebäudelänge und damit dem „Wegfall“ eines 
Fensters, wird dieses Fenster automatisch aus der Mengentabelle der Fenster entfernt).“ 
 
Wird im Rahmen der Erbringung von Architektenleistungen ein virtuelles Gebäudemodell 
nach der BIM-Methode erstellt und dadurch bereits in einer sehr frühen Phase eine 
umfangreichere Werkleistung erbracht als vom Besteller beauftragt, so können hierfür 
angefallene Kosten nicht unter Berechnung der Mindestsätze der HOAI vergütet verlangt 
werden. 
 
BIM ist in rechtlicher Wertung lediglich eine Planungsmethode wie auch eine „normale“ CAD-
Planung. Die HOAI regelt Leistungserfolge. Die Wahl des Weges zum Leistungserfolg, also 
die Wahl der Mittel und Methoden bleibt dem AN überlassen. Wird ein BIM-Model nicht 
expressis verbis zu vergütender (Teil-)Werkerfolg vereinbart, bleibt die Wahl der 
Planungsmethode dem AN überlassen und ist damit vergütungsneutral. 
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