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Von Fragen der Haftung, dem Honorar-, Vertrags- und Ur-
heberrecht bis hin zur optimalen Gesellschaftsform des 
Büros sind Planerinnen und Planer heute mehr denn je auf 
juristischen Sachverstand angewiesen. Deshalb war es der 
Architektenkammer Berlin in den letzten Jahren ein wichti-
ges Ziel, gesetzliche Grundlagen für die Rechtsberatung zu 
schaffen, um die Beratungsangebote für ihre Mitglieder er-
weitern zu können. Im Zuge der Novellierung des Berliner 
Architekten- und Baukammergesetzes ist es im Juli 2016 
erfolgreich gelungen, die Beratung der Mitglieder als Auf-
gabe der Architektenkammer im Gesetz zu verankern. In-
zwischen ist die Geschäftsstelle personell verstärkt wor-
den, um mit dem erforderlichen juristischen Sachverstand 
die Rechtsberatung der Kammer weiter ausbauen zu kön-
nen. Mit dem vor vier Monaten zur Architektenkammer Ber-
lin gewechselten und bereits mit bau- und berufsrechtli-
chen Fragen versierten Juristen Stefan Hubertus sprach 
der Architekturkritiker Claus Käpplinger. 

Herr Hubertus, in der Vergangenheit ist der Wunsch 
nach einer erweiterten Rechtsberatung für die Mit-
glieder der Architektenkammer Berlin intensiv disku-
tiert worden. Diese Aufgabe ist Ihnen als Juristen in 
der Geschäftsstelle übertragen worden. Welche Leis-
tungen werden den Mitgliedern angeboten?
Es geht vor allem um eine Erweiterung des juristischen Be-
ratungsangebotes. Bisher wurden Mitglieder vorrangig eh-
renamtlich von kompetenten Kolleginnen und Kollegen be-
raten. Dies wollen wir mit einer juristischen Erstberatung 
ergänzen und ausbauen. Den Ratsuchenden soll für ihre 
Berufsausübung auf möglichst direktem und unkomplizier-
tem Weg eine erste Orientierung auch in Rechtsfragen ge-
geben werden. Was heißt das genau? Es geht oft um die 
Klärung einer Rechtsfrage zur Vorbereitung entsprechen-
der Verhandlungen mit Bauherren oder Behörden. In wel-
cher Situation befinde ich mich rechtlich? Was muss ich 
tun, um mein Recht auch geltend zu machen? Lohnt es sich 
auf meinem Standpunkt zu beharren? Wie gehe ich mit dem 
Bauherrn um, wenn sich ein Problem abzeichnet? 

Kommt es zum Streit, bietet die Architektenkammer Ber-
lin ergänzend Schlichtungsverfahren oder Beratung zu Me-
diationsverfahren als effektive Alternativen zur Beilegung 
von Streitigkeiten an. Ein Problem ist oft, das sich viele Mit-
glieder erst dann melden, wenn das Kind bereits in den Brun-

nen gefallen ist und ein gewisser Stillstand eingetreten ist. 
Wir können einige Möglichkeiten aufzeigen, damit es gar 
nicht erst zu einer solchen Situation kommen muss. 

Spricht man heute mit Architektinnen und Architekten, 
so erhält man den Eindruck, dass im rechtlichen Be-
reich vor allem Fragen des Honorars, der Haftung und 
des Urheberrechts dominieren. Ist dieser Eindruck 
richtig?
Bezogen auf Rechtsprobleme ist das sicherlich richtig! Die 
Frage der Haftung beginnt beispielsweise schon bei der 
Gestaltung des Architektenvertrages, also der Frage, wie 
man entsprechende Vertragsklauseln formuliert. Letztlich 
laufen alle Ihre genannten Themen auf die Frage nach der 
Gestaltung des Architektenvertrags hinaus. Die Architek-
tenkammer bietet dazu Orientierungshilfen an, die als vor-
formulierte „Vertragsmuster“ im Sinne von Leitfäden ge-
nutzt werden können. 

Sind diese „Vertragsmuster” für alle Ratsuchenden 
auf der Homepage abrufbar?
Die Orientierungshilfen wurden vom Rechtsausschuss der 
Bundesarchitektenkammer erarbeitet. Hier greifen wir also 
auch auf die Erfahrungen anderer Bundesländer zurück. Es 
gilt vor allem zu gewährleisten, dass der Einzelne wirklich 
die richtige Hilfe für seine Situation erhält. Es ist daher im-
mer ein Gespräch erforderlich, um die richtige Einschät-
zung treffen zu können. Musterklauseln können nicht eins 
zu eins in jeden Vertrag übertragen werden. Verträge müs-
sen immer an die individuelle Situation und das jeweilige 
Projekt angepasst werden. 

Wo sind Ihnen Grenzen bei der Beratung gesetzt? Sie 
können ja sicherlich keinen Rechtsbeistand ersetzen. 
Wann also muss man sich weiterhin an freie Rechts-
anwaltkanzleien wenden? 
Es geht bei uns vorrangig um eine erste rechtliche Orien-
tierung. Dies gerade vor dem Hintergrund, dass es natür-
lich eine Vielzahl teils sehr spezialisierter Rechtsanwalts-
kanzleien gibt, die von der Kammer keinesfalls ersetzt wer-
den können und sollen. Hier sind uns in der Tat auch 
rechtliche Grenzen gesetzt. Wir wollen den Ratssuchenden 
aber bessere Möglichkeiten der Abwägung geben, die je-
weilige Situation hinsichtlich möglicher Rechtskonflikte kla-
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rer zu erkennen. Die Mitglieder sind ja oft unsicher, in wel-
cher Situation man sich gerade rechtlich befindet. Es gilt 
in manchen Fällen abzuwägen, ob der Gang zu Gericht, al-
so die Erhebung einer Klage und damit auch die Inanspruch-
nahme eines Rechtsanwaltes sinnvoll ist oder eine alterna-
tive Vorgehensweise besteht. Gerade was das Urheber-, 
Honorar- oder Vertragsrecht betrifft, kann man schon vie-
le Unklarheiten in einem Gespräch ausräumen oder ent-
sprechende Tipps geben.

 
Welche Erfahrungen bringen Sie dafür durch Ihre frü-
here Tätigkeit bei der Ingenieurkammer Brandenburg 
ein? Gibt es große Unterschiede oder ähneln sich die 
Anfragen von den Ingenieuren und den Mitgliedern 
der Architektenkammer? 
Ich war zuvor fünf Jahre als Justiziar in der Ingenieurkam-
mer Brandenburg tätig. Viele Themenbereiche von Ingeni-
euren und Architekten sind sehr ähnlich, wie etwa die Fra-
gen zum Vertragsrecht, zum Bauordnungsrecht oder zur 
HOAI. Im Unterschiede zu den Ingenieuren spielen bei den 
Architekten vor allem Urheberrechtsfragen eine große Rol-
le. Dabei kann es um die unterschiedlichsten Interessens-
lagen gehen, von der Anerkennung des Entwerfers als „Ur-
heber“ und seiner Benennung, über die Frage nach dem 
Recht zur Umsetzung und Verwertung von Plänen, deren 
Übernahme durch unbefugte Dritte bis hin zu Veränderun-
gen der äußeren Form eines Bauwerkes. 

Wie können sich die Mitglieder an Sie oder die Kam-
mer wenden, wenn sie rechtliche Beratung benötigen?
Wir versuchen natürlich alle Anfragen zeitnah zu beantwor-
ten, haben aber Beratungszeiträume für Gespräche festge-
legt. Es besteht das Angebot, sich von Montag bis Donners-
tag zwischen 9 und 12 Uhr an die Geschäftsstelle, Bereich 
Recht und Verwaltung zu wenden. Die Kontaktdaten findet 
man jederzeit auf unserer Webseite. Idealerweise sollten uns 
die Fragen in kurzer Form per E-Mail zugesandt werden, da-
mit wir uns besser vorbereiten und die Gespräche zielorien-
tiert führen können. Dinge, die wir nicht leisten können, sind 
die Anfertigung von Schriftsätzen an Dritte oder das Entwer-
fen konkreter Verträge. Wir können auch nicht ganze Pro-
jektverträge oder Erfolgsaussichten einer Klage prüfen, hier 
sind uns die bereits angesprochenen Grenzen gesetzt. 

Es bleiben jedoch viele Themengebiete, zu denen sich 
unsere Mitglieder an uns wenden können. So häufen sich in 
letzter Zeit zum Beispiel Anfragen hinsichtlich der Gründung 
von Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufs-
haftung und deren Gründungsformalien sowie den Vor- und 
Nachteilen gegenüber anderen Gesellschaftsformen.

 
Rechtsberatung erfolgt jedoch nicht allein durch Sie, 
sondern es gibt sicher noch andere, ehrenamtlich tä-
tige Ansprechpartner in der Kammer?
Richtig, wir haben in der Kammer unter anderem den Aus-
schuss für Honorar- und Vertragswesen und den Ausschuss 
für Gesetze und Verordnungen. Dort sind Mitglieder der 
Kammer ehrenamtlich tätig, die ebenfalls im Rahmen der 
Rechtsberatung mitwirken und insbesondere für Grund-
satzfragen zur Verfügung stehen. Aus diesen Erfahrungen 
heraus entwickeln sich oft auch berufspolitische Themen, 
das heißt Handlungsbedarf für den Vorstand, der dabei 
dann juristisch vom Justitiar der Kammer, Dr. Klaus Greb 
unterstützt wird. Schließlich ist es auch Aufgabe der Kam-
mer an der Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für 
die Berufsausübung mitzuwirken. 

Für die konkreten Anfragen der Mitglieder haben wir 
über die ehrenamtlichen Gremienmitglieder hinaus noch 
einen großen Pool von Sachverständigen, die gerade bei 
sehr spezifischen Fragen beratend mitwirken und sehr kom-
petent Fragen beantworten können. Durch die zentrale An-
sprechmöglichkeit über die Geschäftsstelle stellen wir si-
cher, dass Anfragen gebündelt werden können, in jedem 
Fall aber zielgerichtet an den richtigen Berater weitergelei-
tet werden. Wir wissen, dass die Anliegen der Ratsuchen-
den oft eilig sind und es daher auf zügige Bearbeitung an-
kommt. 

In Einzelfällen hört man von Mitgliedern, dass sie 
eher ohne Vertrag arbeiten würden als einen ungüns-
tigen Vertrag zu akzeptieren, da man sich im Kon-
fliktfall ja auf die HOAI berufen könne. Was raten Sie? 
Jedenfalls bewegt man sich dann auf sehr dünnem Eis, 
wenn man darauf abzielt. Das kann einmal gut gehen, aber 
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Nach einer etwa fünfjährigen Bearbeitungszeit hat die Ver-
treterversammlung in ihrer Sitzung am 24. November 2016 
mit großer Mehrheit die Änderung der kammerinternen Re-
gelwerke, die die Zusammenarbeit innerhalb der Architek-
tenkammer auf formale Grundlagen stellen, beschlossen. 
Damit wurden die teilweise bis zu 25 Jahre unverändert 
geltenden Regelungen aktualisiert. 

Anlass für die grundlegende Überarbeitung war, die Kam-
mer-Regelwerke an die geänderten Aufgaben und Rahmen-
bedingungen des Berufsstands anzupassen. So war unter 
anderem das Architekten- und Baukammergsetz (ABKG) 
geändert worden, wodurch es zu Abweichungen zur Sat-
zung kam. Zudem entsprachen die im Laufe der Jahre ein-
geschliffenen Gepflogenheiten in der Kammerarbeit teil-
weise nicht den Regelwerken. Des weiteren enthielten ins-
besondere die Satzung der Architektenkammer Berlin und 
die Geschäftsordnung der Vertreterversammlung eine Viel-
zahl von Regelungen, die nicht mehr zeitgemäß oder sehr 
kompliziert waren. Der Arbeitskreis Regelwerke hatte da-
her auch die Aufgabe, die Regelwerke zu vereinfachen.

In der Satzung (Neufassung vom 24.11.2016 / alte Fas-
sung vom 06.10.1994) wurden insbesondere folgende Än-
derungen vorgenommen:
•	 Der Satzung wurde erstmalig eine Präambel vorange-

stellt, in der die Grundausrichtung des Kammerwir-
kens in wenigen Worten dargelegt wird.

•	 Ein neuer § 4a (Handlungsgrundsätze) unterstreicht 
die Gleichstellung der Kammermitglieder auf allen 
Ebenen in einer Art Selbstverpflichtung.

•	 Die gesetzlichen Themen der Kammerarbeit (Pflicht-
aufgaben, geregelt im ABKG) werden seit Beginn die-
ser Amtsperiode den Arbeitsausschüssen vorbehalten. 
Alle anderen Themen werden in Arbeitskreisen bear-
beitet. Hier wurde eine Regelungslücke geschlossen.

•	 Zur Einbindung einer größeren Anzahl an Mitgliedern 
in die Verantwortung der Kammerarbeit werden Amts-
zeiten zukünftig begrenzt. Damit sollen auch neue An-
sätze für die Kammerarbeit unterstützt werden. 

•	 Die komplizierte Bestimmung zur Veröffentlichung 
wichtiger Beschlüsse wurde vereinfacht. Der Berliner 
Regionalteil des Deutschen Architektenblattes (DAB) 
ist zukünftig nicht mehr Veröffentlichungsorgan für 
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genauso gut auch in die Hose gehen. Die Probleme begin-
nen bereits bei der Frage, welche Leistungen überhaupt 
geschuldet waren oder bei der Abgrenzung zu unentgeltli-
chen Akquiseleistungen. Auch können bei fehlender Ver-
tragsgrundlage keine Nebenkostenpauschalen abgerech-
net werden. Der Nachweis des Vergütungsanspruches über 
übergebene Unterlagen, Zeugen oder sonstigen Schrift-
wechsel ist sehr schwierig und riskant. 

Deshalb rate ich dringend davon ab. Kammermitglieder 
sollten sich nicht scheuen uns frühzeitig anzurufen, mag 
auch die Frage noch so banal erscheinen. Es gibt keine 
dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Wir ver-
suchen wirklich jede Frage so rasch und nach bestem Wis-
sen zu beantworten. 

Welche Erfahrungen haben Sie in den ersten drei Mo-
naten Arbeit in der Architektenkammer sammeln 
können? Was erwarten Sie in der Zukunft? 
Festzustellen ist, dass Honorarfragen bei den Anfragen an 
die Kammer im Zentrum stehen, die aber fast immer mit 
Vertragsfragen verbunden sind. Was kann man ansetzen 
und was nicht? – Das ist gewiss einer der Schwerpunkte 
der Rechtsberatung. Viel zu oft beruhen Architektenverträ-
ge immer noch allein auf mündlichen Absprachen, die nicht 
in Schriftform dokumentiert sind. Wenn dann Monate oder 
sogar Jahre später Probleme auftreten, stellen nicht weni-
ge unserer Mitglieder fest, dass sie viele Punkte nicht wirk-
lich geregelt haben. Dann wird es oft kompliziert und schwie-
rig. Dies ist wiederkehrend ein großes Problem, obwohl wir 
immer wieder daraufhin weisen, dass jedwede Leistungs-
erbringung erst nach Fixierung einer schriftlichen Verein-
barung erfolgen sollte – dies nicht nur zur Sicherung einer 
späteren Beweisbarkeit, sondern vor allem um Missver-
ständnisse auszuräumen, so dass bereits an dieser Stelle 
das eine oder andere Streitpotential im Keim erstickt wird. 
Streit vermeiden und den Mitgliedern bei ihrer Berufsaus-
übung helfend zur Seite stehen zu können ist eine, wie ich 
finde, eine schöne Aufgabe für die Zukunft. n

Fortsetzung: Claus Käpplinger im 
Gespräch mit Stefan Hubertus

KontAKt zur rechtsBerAtung
Architektenkammer Berlin, recht und Verwaltung: 
Doreen Metzdorf, telefon (030) 29 33 07-15, metzdorf@ak-
berlin.de, sprechzeiten Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 uhr  


