
Allgemeines Vertrags- 
recht

Änderungen im Annahme-
schreiben sind deutlich hervor-
zuheben

Wird – wie häufig – der Archi-
tekten- oder Ingenieurvertrag 
nicht in einem Vertragsdoku-
ment sondern durch gesonder-
te Annahme eines vorherigen 
Angebots geschlossen, ist es 
erforderlich, dass Änderungen 
in der Annahmeerklärung klar 
und unzweideutig zum Aus-
druck gebracht werden, sie 
dem Empfänger also insbeson-
dere nicht untergeschoben 
werden. Dies hat der Bundes-
gerichtshof in einem aktuellen 
Urteil vom 14.05.2014 (Az. VII 
ZR 334/12) hervorgehoben: 
Die Grundsätze von Treu und 
Glauben erfordern, dass der 
Empfänger eines Vertragsan-
gebots seinen davon abwei-
chenden Vertragswillen in der 
Annahmeerklärung eindeutig 
zum Ausdruck bringt. Diese 
Anforderung könne im Einzel-

fall nicht gewahrt sein, wenn 
der Empfänger eines schriftli-
chen Angebots anstelle des ur-
sprünglichen Textes die von 
ihm vorgenommenen wesentli-
chen Änderungen mit gleichem 
Schriftbild so in den Vertrags-
text einfügt, dass diese nur äu-
ßerst schwer erkennbar sind, 
und in einem Begleitschreiben 
der Eindruck erweckt wird, er 
habe das Angebot unverändert 
angenommen. Anzumerken ist, 
dass jede Änderung in einem 
Angebot nicht dessen Annahme 
sondern die Abgabe eines neu-
en Angebotes darstellt, das 
aber seinerseits im Regelfall 
durch den darauffolgenden 
Austausch von Leistungen an-
genommen wird, z. B. durch die 
Aufnahme der Planungsleistun-
gen oder die Entrichtung von 
Abschlagszahlungen.
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enden § 6 Abs. 3 HOAI 2013 
übertragbar. 

Honorarvereinbarung muss be-
stimmbar sein

Es gilt der Grundsatz, dass 
bei preisgebundenen Leistun-
gen die Honorarhöhe beliebig 
bestimmt werden kann, solan-
ge sie die von der HOAI vorge-
gebenen Mindest- und Höchst-
sätze einhält. Möglich sind also 
neben einer Berechnung des 
Honorars auf Basis anrechen-
barer Kosten insbesondere die 
Vereinbarung eines Pauschal- 
oder eines Zeithonorars. Mög-
lich ist aber auch jede andere 
Berechnungsmethode, solange 
sie den für die Leistungen vor-
gegebenen Mindestsatz nicht 
unter- und den Höchstsatz 
nicht überschreitet. 

Von all zu viel Kreativität ist 
indessen dennoch abzuraten, 
denn die Regelung zur Bestim-
mung der Honorarhöhe muss 
eindeutig sein. Anderenfalls 
droht der Verlust des gesamten 
Honoraranspruchs! Denn ohne 
hinreichend bestimmte Rege-
lungen zum Preis einer Leis-
tung kommt die Nichtigkeit des 
gesamten Vertrages in Be-
tracht (so z. B. OLG Bremen, 
IBR 2009, 253). Mit einem 
„blauen Auge” davon kam ein 
Architekt mit einer Entschei-
dung des OLG Koblenz (Az. 10 
U 754/11): Vereinbart war „ei-
ne Pauschalvergütung in Höhe 
von 16 % der anrechenbaren 
Baukosten nach HOAI". Bau-
kosten waren in der anwendba-
ren HOAI 1996 allerdings nicht 
definiert. Ebenso unklar war, 
ob es sich dabei um die anre-
chenbaren Kosten der Kosten-
berechnung, des Kostenan-
schlags oder der Kostenfest-
stellung handeln soll. Das OLG 
Koblenz kam zu dem Ergebnis, 
dass zwar nicht der gesamte 
Vertrag, wohl aber die betrof-
fene Honorarvereinbarung un-

wirksam und diese insoweit 
aufrechtzuerhalten ist, als sie 
Anhaltspunkte dafür enthält, 
welche zulässige Vergütung  
die Parteien festlegen wollten. 
Dies war hier allerdings nicht 
der Fall. Daher kam allein ein 
Vergütungsanspruch auf der 
Grundlage der HOAI ohne  
Honorarvereinbarung in Be-
tracht, d. h. in Höhe des von 
der HOAI vorgegebenen Min-
destsatzes. 

Auch ohne Vertrag gibt es für 
den Planer Honorar nach der 
HOAI

Auch wenn sich ein Vertrags-
schluss nicht nachweisen lässt, 
kann der Planer in manchen 
Fällen einen bereicherungs-
rechtlichen Anspruch gemäß  
§ 812 Abs. 1 BGB gegenüber 
seinem Auftraggeber erlangen. 
Mangels vertraglicher Regelung 
fehlt es nämlich dann an einem 
Rechtsgrund für die Vermö-
gensverschiebung. Der nach  
§ 818 Abs. 2 BGB zu bemesse-
ne Wertersatz richtet sich nach 
den Mindestsätzen der HOAI. 

Das OLG Brandenburg hat in 
seinem Urteil vom 13.03.2014 
(Az. 12 U 136/13) einem Archi-
tekten, der von seinem Auf-
traggeber zur Erbringung der 
Grundleistung beauftragt wor-
den war, auch eine Vergütung 
für die Leistungen im Rahmen 
einer Tragwerksplanung zuge-
sprochen. Zwar stellt der Erhalt 
von Entwürfen oder Berech-
nungen des Architekten ledig-
lich Akquisitionsleistungen dar, 
die nicht vergütet werden, je-
doch ist eine Vergütung dann 
gegeben, wenn der Auftragge-
ber die Planung des Architek-
ten realisiert, d. h. die Planung 
verwendet. Der Auftraggeber 
ist in solchen Fällen in Höhe 
des Honoraranspruchs berei-
chert, da er die sonst erforder-
lichen Kosten zur Erstellung ei-
ner Statik erspart hat. 

Mit der HOAI-Reform 2009 
führte der Verordnungsgeber 
erstmals das sogenannte Bau-
kostenvereinbarungsmodell ein: 
§ 6 Abs. 2 HOAI 2009 ermög-
licht es den Parteien zur Hono-
rarberechnung fiktive anre-
chenbare Kosten der Honorar-
berechnung zugrunde zu legen, 
wenn zum Zeitpunkt der Beauf-
tragung noch keine Planungen 
als Voraussetzung für eine Kos-
tenschätzung oder Kostenbe-
rechnung vorliegen und die Fik-
tivkosten nachprüfbar sind, z. B. 
auf der Grundlage einer Be-
darfsplanung. Die HOAI-Reform 
2013 hat dieses Baukostenver-
einbarungsmodell übernommen 
(§ 6 Abs. 3 HOAI 2013).

Das Baukostenvereinbarungs- 
modell wurde vielfach einge-
setzt, um Honorarvereinbarun-
gen auf der Grundlage zu nied-
rig bemessener anrechenbarer 
Kosten zu vereinbaren, nicht 
selten unter Verletzung des an 
sich geschuldeten Mindestsatz-
honorars. Dem hat der Bundes-
gerichtshof nun mit Urteil vom 
24.04.2014 (Az. VII ZR 64/13) 
einen Riegel vorgeschoben und 
§ 6 Abs. 2 HOAI 2009 für un-
wirksam erklärt. Zum einen ga-
rantiere diese Vorschrift nicht 
das von der HOAI bezweckte 
auskömmliche Honorar für Ar-
chitekten und Ingenieure. Zum 
anderen sei § 6 Abs. 2 HOAI 
2009 nicht von der Ermächti-
gungsgrundlage gedeckt, auf 
deren Grundlage die HOAI ge-
stützt ist. 

Daraus folgt, dass eine Ho- 
norarvereinbarung auf der 
Grundlage des Baukostenver-
einbarungsmodells unwirksam 
ist. Architekten und Ingenieu-
ren steht daher in jedem Fall 
ein Honorar in Höhe des zu-
treffend berechneten Mindest-
satzes zu. Die Entscheidung 
betrifft formal allein § 6 Abs. 2 
HOAI 2009, sie ist aber 
zweifellos auf den gleichlaut- 
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Haftungsrecht

Kein Schadensersatz bei fal-
scher Beratung über staatliche 
Fördermittel

Das OLG Celle hat mit Urteil 
vom 27.02.2014 (Az. 16 U 187/137) 
entschieden, dass dem Eigen-
tümer eines Mehrfamilienhau-
ses kein Schadensersatzan-
spruch gegen den Architekten 
zusteht, der eine fehlerhafte 
Beratungsleistung über die nö-
tigen energetischen Sanie-
rungsarbeiten zum Erhalt von 
staatlichen Fördermitteln er-
bracht hat. 

Im konkreten Fall führte die 
fehlerhafte Beratung des Archi-
tekten dazu, dass dem Eigentü-
mer der Zuschuss der KfW für 
die durchgeführte Sanierung 
nicht gewährt werden konnte. 
Der Eigentümer verlangte Er-
satz der über die Sanierungs-
maßnahmen hinausgehenden 
Kosten zur Erlangung des 
staatlichen Zuschusses, jedoch 
im Ergebnis ohne Erfolg. 

Der Architekt habe durch sei-
ne Beratungsleistung keine Ga-
rantie zur Erlangung der ange-
gebenen Fördermittel über-
nommen. Der Schadensersatz-
anspruch gehe dahin, dass der 
Eigentümer so gestellt werden 
müsse, wie er bei richtiger Aus-
kunft gestanden hätte. Wie bei 
der Rechtsprechung zu Bau-
kostenüberschreitungen des 
Architekten müssen auch hier 
dem Eigentümer alle die ihm 
zufallenden Vermögenszu-
wächse, insbesondere die 
Wertsteigerung der Immobilie, 
angerechnet werden. Eine Vor-
teilausgleichung gelte sogar 
dann, wenn der Eigentümer die 
unnützen Kosten der Sanierung 
nur durch eine zusätzliche  
Finanzierung stemmen kann.

Fachkunde des Auftraggebers 
entlastet nicht

Häufig wird von Architekten 
und Ingenieuren der Versuch 
unternommen, Versäumnisse 
in der Planung mit der Fach-
kunde des Auftraggebers zu 
relativieren. Dieser habe den 
Fehler in der Planung nicht be-
merkt. In aller Regel ist dieser 
Einwand nicht geeignet, den 
Planer zu entlasten: Denn auch 
bei fachkundigen Auftragge-
bern bleibt der Auftrag- 
nehmer verantwortlich für  
den Eintritt des werkvertrag-
lich geschuldeten Erfolges. Der  
Auftraggeber ist daher grund-
sätzlich nicht verpflichtet, die 
Leistungen des Auftragneh-
mers zu überprüfen oder gar 
auf mögliche Risiken und Ge-
fahren hinzuweisen. Hierauf 
hat jüngst das OLG Frankfurt 
noch einmal hingewiesen  
(Az. 14 U 202/12).

Vergaberecht

Trennung von Eignungs- und 
Zuschlagskriterien

Immer wieder werden auch in 
VOF-Verfahren Eignungs- und 
Zuschlagskriterien miteinander 
vermengt. So auch im Fall des 
OLG München (Beschluss vom 
21.11.2013): Zur Feststellung 
der Eignung bei der Ausschrei-
bung von Ingenieurleistungen 
für den Neubau einer Umge-
hungsstraße fragte der Auf-
traggeber u. a. die Qualifikati-
on und Erfahrung von Mitarbei-
tern ab. Bei den Zuschlagskri-
terien sollte der Bieter u. a. 
nähere Informationen zur Qua-
lifikation und Erfahrung des 
Projektleiters benennen. Die-
ser mehrfachen Wertung von 
ein und demselben Kriterium 
trat das OLG entgegen und ver-
wies auf den nach wie vor gülti-
gen Grundsatz, dass auch im 

Vergabeverfahren nach VOF 
streng zwischen Eignungs- und 
Zuschlagskriterien zu unter-
scheiden ist. Gemäß § 11 Abs. 
5 VOF sind bei der Vergabe von 
Aufträgen als Zuschlagskriteri-
en alle Kriterien ausgeschlos-
sen, die nicht der Ermittlung 
des wirtschaftlichsten Ange-
bots dienen, sondern im We-
sentlichen mit der Beurteilung 
der fachlichen Eignung der 
Bieter für die Ausführungen 
des Auftrags zusammenhängen. 
Gegenstand der Bewertung ist 
allein die angebotene Leistung, 
nicht der Bieter. 

Unter welchen Voraussetzun-
gen sind Bietergemeinschaften 
bei der Vergabe von Architek-
ten- und Ingenieurleistungen 
zulässig?

Das OLG Düsseldorf hat sich 
mit Beschluss vom 17.02.2014 
(Az. VerG 2/14) erneut zu den 
Zulässigkeitsvoraussetzungen 
von Bietergemeinschaften bei 
der Vergabe von Architekten- 
und Ingenieurleistungen geäu-
ßert. 

„Unternehmen, die eine Bie-
tergemeinschaft eingehen, 
treffen eine Vereinbarung, die 
eine Verhinderung, Einschrän-
kung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs bezwecken oder 
bewirken können und sind des-
wegen verboten.”

Mit diesem Grundsatz bezieht 
sich das OLG auf den Beschluss 
des Kammergerichts vom 
24.10.2013, welches von einem 
„grundsätzlichen Verbot” von 
Bietergemeinschaften ausging. 
Das Eingehen einer Bieterge-
meinschaft soll im Regelfall ei-
ne wettbewerbsbeschränkende 
Vereinbarung nach § 1 GWB 
sein. Das OLG lässt jedoch wei-
terhin Bietergemeinschaften 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zu: 
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Wertung des vom Bieter be-
nannten Projektteams. Die 
Vergabestelle vergab bei der 
Bewertung der Erfahrungen 
der Eignung des Planungsteams 
mehr Punkte für den akademi-
schen Grad des Dr.-Ing. als für 
den Dipl.-Ing. Für die Bieter 
war dies bei Angebotsabgabe 
nicht zu erkennen. Das OLG 
Celle sah hierin einen Verstoß 
gegen das Transparenzgebot: 
Zwar müsse der öffentliche 
Auftraggeber kein bis ins letzte 
Unterkriterium und deren Ge-
wichtung gestaffeltes Wer-
tungssystem aufstellen, ihm 
stehe ein Spielraum zu. Dies 
dürfe aber nicht dazu führen, 
dass das Offenlassen konkreter 
Bewertungsmaßstäbe so unbe-
stimmt sei, dass die Bieter 
nicht erkennen können, wie das 
wirtschaftlichste Angebot er-
mittelt wird.

Feierabendseminare

Feierabendseminare der Inge-
nieurkammer Baden-Württem-
berg mit Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Andreas Digel zu aktuellen 
Fragen des Ingenieurrechts

Mittwoch, 23.07.2014,
12.30 Uhr - 15.30 Uhr
Parkhotel-St.-Leonhard,  
Obere St.-Leonhard-Str. 71, 
88662 Überlingen

Mittwoch, 24.09.2014,
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Akademie der Hochschule, 
Memelstraße 7,  
88400 Biberach an der Riß 

Montag, 29.09.2014,
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Neuapostolische Kirche,  
Immenhofer Str. 62,  
70180 Stuttgart

Dienstag, 30.09.2014,
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Schloss, 97980 Bad Mergentheim

Donnerstag, 02.10.2014,
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Handwerkskammer, 
Bismarckallee 6,  
79098 Freiburg

Mittwoch, 08.10.2014,
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Parkhotel-St.-Leonhard,  
Obere St.-Leonhard-Str. 71, 
88662 Überlingen 

Anmeldung unter:

freier@ingbw.de
0711 6497155
Ingenieurkammer Baden- 
Württemberg
Postfach 102412 
70020 Stuttgart

Die Zulässigkeitsvorausset-
zungen richten sich danach, ob 
die an einer Bietergemeinschaft 
beteiligten Unternehmen un-
terschiedlichen Branchen oder 
ein und derselben Branche  
angehören. Bietergemeinschaf-
ten, die unterschiedlichen Bran- 
chen angehören, seien kartell-
rechtlich unbedenklich, weil die 
Unternehmen zueinander re-
gelmäßig in keinem aktuellen 
oder potentiellen Wettbewerbs-
verhältnis stehen. Bei bran-
chenangehörigen Unternehmen 
bestehe oftmals ein aktueller, 
mindestens aber ein potentiel-
ler Wettbewerb, der durch die 
Abrede einer Bietergemein-
schaft in der Regel einge-
schränkt werde. Deshalb sei 
eine Ausnahme hier nur dann 
möglich, wenn zum einen die 
beteiligten Unternehmen für 
sich nicht leistungsfähig seien, 
also objektiv aufgrund ihrer be-
trieblichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse kein eigenständi-
ges Angebot abgeben können, 
und erst der Zusammenschluss 
zu einer Bietergemeinschaft sie 
in die Lage versetzt, sich mit 
Erfolgsaussicht zu beteiligen. 
In den für Ingenieur- und Ar-
chitektenbüros bleiben Bieter-
gemeinschaften also auch wei-
terhin kartellrechtlich regelmä-
ßig zulässig. 

VOF: Gewichtungsregelungen 
und Unterkriterien sind bekannt 
zu geben

Ein VOF-Vergabeverfahren für  
Leistungen der Objekt- und 
Tragwerksplanung für ein Tun-
nelbauprojekt nahm das mit 
der Überprüfung befasste OLG 
Celle (Az. 13 VerG 8/13) zum 
Anlass zu unterstreichen, dass 
die Vergabestelle Gewichtungs-
regeln und Unterkriterien bei 
der Wertung nicht anwenden 
darf, wenn diese nicht zuvor 
den Bietern bekannt gegeben 
wurden. Konkret ging es um die 
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