
Aus aktuellem Anlass

HOAI weiterhin in Kraft

Für einige Unsicherheit hat 
bei Auftragnehmern und Auf-
traggebern von Planungsleis-
tungen die Nachricht gesorgt, 
dass die EU-Kommission gegen 
die Bundesrepublik Deutschland 
ein Vertragsverletzungsverfah-
ren wegen der HOAI eingeleitet 
hat, da sie gegen europäisches 
Recht verstoße. Die Einleitung 
eines solchen Verfahrens lässt 
die Wirksamkeit der HOAI bis 
auf weiteres unberührt. Sie gilt 
weiterhin. Das Vertragsverlet-
zungsverfahren ist kein Grund, 
in unzulässiger Weise vom bin-
denden Preisrecht der HOAI 
abzuweichen. Laufende Recht-
streitigkeiten dürfen nicht unter 
Hinweis auf das Vertragsver-
letzungsverfahren ausgesetzt 
werden. Ob es zu einem förm-
lichen Verfahren vor dem EuGH 
kommt, ist offen. Nachdem die 
HOAI 2009 auf reine Inlands-
sachverhalte beschränkt wurde, 
ist es auch nicht eben wahr-
scheinlich, dass der EuGH im 
Falle seiner Befassung die HOAI 
für europarechtswidrig erklärt. 

Zu beachten ist zudem, dass die 
HOAI nur eine von mehreren Be-
rufs- und Honorarordnungen von 
Freiberuflern ist, die von der EU-
Kommission aktuell angegriffen 
werden. Das Verfahren zielt also 
nicht ausschließlich und explizit 
nur auf die HOAI ab. 

Honorarrecht

Akquise rechtfertigt keine Min-
destsatzunterschreitung

Im Anwendungsbereich der 
HOAI kann ein den Mindest-
satz unterschreitendes Hono-
rar zulässig und damit wirksam 
nur im Ausnahmefall vereinbart 
werden. Das OLG Stuttgart hat 
in einem aktuellen Urteil ent-
schieden, dass ein solcher Aus-
nahmefall nicht darin gesehen 
werden kann, wenn der Auf-
tragnehmer ein niedriges, den 
Mindestsatz unterschreitendes 
Honorar anbietet, um den Auf-
traggeber als künftigen Stamm-
kunden zu akquirieren (Az. 10 U 
107/14). Für das Vorliegen eines 
Ausnahmefalls ist stets erfor-
derlich, dass sich das betreffen-
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vertraglich nicht abdingbar. Zu 
beachten ist allerdings, dass der 
Auftraggeber tatsächlich in Ver-
zug sein muss; ist er dies nicht 
und kündigt der Auftragnehmer 
dennoch, geschieht dies ohne 
Rechtsgrund, was wiederum ei-
nen schwerwiegenden Vertrags-
verstoß des Auftragnehmers 
darstellt und den Auftraggeber 
seinerseits zur Kündigung aus 
wichtigem Grund berechtigt. 

Bautagebuch geschuldet? 

Führt der Architekt kein Bau-
tagebuch, stellt dies nur dann 
einen zur Minderung des Hono-
rars berechtigenden Mangel des 
Architektenwerkes dar, wenn 
das Führen eines Bautagebuchs 
vertraglich vereinbart war. Hier-
auf weist in einer jüngeren Ent-
scheidung das OLG Hamm hin 
(Az. 12 U 103/12). In dem vom 
Senat zu entscheidenden Fall 
wurde dies aber wohl zu Unrecht 
verneint: Der Senat übersah, 
dass die Parteien die Grund-
leistungen der Leistungsphasen 
1 bis 8 aus dem Leistungsbild 
der Objektplanung für Gebäu-
de zum Vertragsinhalt erhoben 
hatten. Hierzu gehört auch das 
Führen eines Bautagebuchs 
durch den Architekten. Dabei 
handelt es sich um einen soge-
nannten „wesentlichen Arbeits-
schritt”, den der Architekt nach 
der Rechtsprechung des BGH bei 
einer Bezugnahme auf die HOAI-
Leistungsbilder als vertragliches 
Leistungs-Soll schuldet und der 
bei Fehlen zur Minderung des 
Honorars berechtigt. Vorausset-
zung ist allerdings, dass dem Ar-
chitekten Gelegenheit gegeben 
wurde, die fehlende Leistung 
nachzuholen bzw. nachzubes-
sern. 

AG erstellt eigene Schlussrech-
nung: Sofortige Fälligkeit des 
Werklohns

Die VOB/B erlaubt es dem 
Auftraggeber ausdrücklich, den 

Werklohnanspruch des Unter-
nehmers durch Aufstellung ei-
ner eigenen Schlussrechnung zu 
ermitteln. Übergibt der Auftrag-
geber eine als Schlussrechnung 
erkennbare Aufstellung an den 
Unternehmer und ist diese als 
solche auch prüfbar, tritt soforti-
ge Fälligkeit und Beginn der Ver-
jährung ein. Dies hat das OLG 
Nürnberg erneut klargestellt 
(Az. 13 U 594/12). Im vorlie-
genden Fall hatten die Architek-
ten des Auftraggebers einzelne 
Leistungspositionen des Unter-
nehmers unter Berücksichtigung 
der bis dahin erstellten Abschlä-
ge und Nachträge aufgestellt. 
Anschließend übergab der Auf-
traggeber seinem Unternehmer 
diese Schlussrechnung. Für den 
Unternehmer war nach Ansicht 
des Gerichts auf Grundlage der 
übergebenen Unterlagen ohne 
weiteres erkennbar, welche 
Leistungen in welchem Umfang 
durch den Auftraggeber als 
vergütungspflichtig angesehen 
werden. Die Prüffähigkeit der 
Schlussrechnung war deshalb 
gegeben. Auftraggeber sollten 
bei eigener Abrechnung jedoch 
beachten, dass es keiner zusätz-
lichen zweimonatigen Prüffrist 
auf Seiten des Unternehmers 
bedarf, bis die Fälligkeit eintritt. 
Die Prüffrist greift nur, wenn der 
Unternehmer die Schlussrech-
nung stellt. Die Fälligkeit des 
Werklohnanspruchs tritt deshalb 
ein, sobald der Zugang der prüf-
fähigen Schlussrechnung des 
Auftraggebers beim Unterneh-
mer erfolgt ist.

Haftungsrecht

Geschuldet ist auch die Funk- 
tion 

Immer wieder wird von aus-
führenden Unternehmen, aber 
auch von Architekten und In-
genieuren übersehen, dass der 
Auftragnehmer einer Werkleis-

de Vertragsverhältnis deutlich 
von den übrigen Vertragsver-
hältnissen unterscheidet und 
unter Berücksichtigung dessen 
ein unter den Mindestsätzen 
liegendes Honorar angemessen 
ist. Das kann z.B. der Fall sein, 
wenn die vom Architekten oder 
Ingenieur geschuldete Leistung 
nur einen besonders geringen 
Aufwand erfordert, sofern die-
ser Umstand nicht schon bei 
den Bemessungsmerkmalen der 
HOAI zu berücksichtigen ist. An-
erkannt ist auch der Ausnahme-
fall bei Bestehen einer ständigen 
Geschäftsbeziehung. Eine sol-
che liegt aber nicht schon dann 
vor, wenn die Parteien mehrfach 
zusammengearbeitet haben. Die 
Anforderungen sind auch hier 
sehr hoch. 

Verzug des AG rechtfertigt au-
ßerordentliche Kündigung

Architekten und Ingenieure 
sind als Werkunternehmer vor-
leistungspflichtig, d.h. sie er-
halten das vereinbarte Honorar 
erst nach eigener Leistungser-
bringung. Für erbrachte Leistun-
gen stehen ihnen Abschlagszah-
lungen zu. Werden diese nicht 
oder nicht in geschuldeter Höhe 
bedient, gerät der Auftraggeber 
mit seinen Zahlungsverpflich-
tungen in Verzug. Dieser Verzug 
berechtigt den Architekten oder 
Ingenieur nach Fristsetzung 
und Kündigungsandrohung den 
bestehenden Vertrag mit dem 
Auftraggeber außerordentlich, 
d.h. aus wichtigem Grund, zu 
kündigen. Hierauf weist das OLG 
Stuttgart in einem aktuellen Ur-
teil hin (Az. 10 U 107/14). Macht 
der Architekt oder Ingenieur von 
diesem Recht Gebrauch, ist er 
nach Kündigung berechtigt, so-
wohl das Honorar für die bis zur 
Kündigung erbrachten wie auch 
das Honorar für die kündigungs-
bedingt nicht mehr erbrachten 
Leistungen abzurechnen. Diese 
für den Auftraggeber überaus 
unangenehme Rechtsfolge ist 
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tung ein funktionsfähiges Werk 
schuldet. Es genügt also nicht, 
Leistungen entsprechend einem 
Leistungsverzeichnis oder einem 
Leistungskatalog abzuarbeiten. 
Der Auftragnehmer schuldet da-
rüber hinaus, dass das von ihm 
erstellte Werk auch die Funktion 
erfüllt, die sich der Auftraggeber 
hiervon verspricht. Welche dies 
ist, ist im Zweifel durch Ausle-
gung zu ermitteln; zumeist er-
gibt sie sich aber schon aus der 
Natur des Werks (z. B. muss ein 
Dach zwingend dicht sein). Dies 
wird häufig in der Praxis nicht 
beachtet. Immer wieder berufen 
sich Auftragnehmer darauf, dass 
sie die vertraglich vorgesehenen 
Leistungen vollständig erfüllt 
hätten und der Funktionsmangel 
auf fehlerhafte Ausschreibun-
gen, Planungsleistungen oder 
Vorunternehmerleistungen be-
ruhe. Sie meinen, sie seien we-
gen diesen, von ihnen nicht zu 
verantwortenden Fehlern, von 
der Mängelhaftung befreit. Dies 
ist jedoch nicht so. Es kommt im 
Ansatz nicht darauf an, ob eine 
detaillierte Leistungsbeschrei-
bung vorliegt und inwieweit die-
se ggfls. vollständig oder richtig 
ist (vgl. Kniffka, Kompendium 
des Baurechts, 6. Teil Rn. 25). 
Auftragnehmern ist daher stets 
zu raten, Vorgaben des Auftrag-
gebers bzw. von ihm gestellte 
Vorleistungen kritisch zu hinter-
fragen und auf ihre Tauglichkeit 
zu überprüfen. Ergeben sich da-
bei Bedenken, sind diese schrift-
lich beim Auftraggeber anzuzei-
gen. Anderenfalls bleibt es bei 
der Mängelhaftung des Auftrag-
nehmers. 

Bauherrenberater kann wie Ar-
chitekt haften!

Zunehmend greifen private 
Bauherren auf Bauherrenbera-
ter zurück, die sie bei der Ab-
wicklung eines Bauvorhabens 
unterstützen. Gehört zu den 
übertragenen Tätigkeiten eine 
baubegleitende Qualitätskon- 

trolle bezüglich einzelner Arbei-
ten mit dem Zweck einer män-
gelarmen Errichtung des Gebäu-
des, handelt es sich dabei um 
eine erfolgsbezogene Tätigkeit, 
die der Bauüberwachung durch 
einen Architekten gleicht. Fol-
gerichtig ordnete das OLG Bran-
denburg (Az. 4 U 6/12) einen 
solchen Vertrag dem Werkver-
tragsrecht unter und verurteilte 
den Berater zum Schadenersatz 
wegen eines Mangels, der ihm 
im Zuge seiner baubegleitenden 
Qualitätskontrolle hätte auffallen 
müssen. Die Entscheidung zeigt, 
dass nicht entscheidend ist, wie 
Verträge oder darin übertragene 
Leistungen bezeichnet werden, 
sondern welcher Inhalt damit 
einhergeht. 

Hohe Anforderungen an den 
bauüberwachenden Architekten

Das KG Berlin hat sich in sei-
nem Urteil vom 27.11.2012 mit 
den grundlegenden Pflichten des 
bauüberwachenden Architekten 
befasst und diese lehrbuchartig 
dargestellt (Az. 27 U 25/09). Das 
Urteil ist damit für jeden Archi-
tekten  lesenswert. Das KG führt 
in seiner Urteilsbegründung aus, 
dass der bauüberwachende Ar-
chitekt dafür einsteht, dass das 
Bauwerk frei von Mängeln ent-
steht. Zu seinem umfangreichen 
Pflichtenkatalog gehört zunächst 
eine aktive Leitung des Bauge-
schehens, etwa durch stichpro-
benartige Überwachung der ein-
gesetzten Bauunternehmer. Ein 
besonderes Augenmerk hat der 
Bauleiter dabei auf besonders 
mangelanfällige Arbeitsbereiche 
zu legen. Der Architekt muss 
den Bauunternehmern außer-
dem klare Anweisungen geben 
und anschließend kontrollieren, 
ob diese auch fachlich zutref-
fend umgesetzt wurden. Hier-
für ist ihm auch zumutbar, Aus-
führungspläne zu überprüfen, 
selbst wenn diese von einem 
anderen Architekten stammen. 
Treten Mängel auf, ist der bau-

überwachende Architekt ver-
pflichtet, seinen Bauherrn auf 
diese Mängel hinzuweisen. Er 
hat dann dafür zu sorgen, dass 
der Bauherr seine  Mängelrechte 
in Anspruch nimmt. Kommt es 
anschließend zur Mangelbesei-
tigung durch den Unternehmer, 
hat der Architekt diese ebenfalls 
zu überwachen.

Verjährung bei endgültiger Ab-
nahmeverweigerung

Ansprüche wegen Mängeln am 
Bauwerk unterliegen nach Werk-
vertragsrecht einer fünfjährigen 
Verjährungsfrist ab dem Zeit-
punkt der Abnahme. Das OLG 
Nürnberg hat sich mit der Frage 
auseinandergesetzt, wann Ge-
währleistungsansprüche verjäh-
ren, wenn der Auftraggeber die 
für den Beginn der Verjährung 
notwendige Abnahme endgültig 
verweigert (Az. 6 U 2521/09). 
Verweigert der Auftraggeber die 
Abnahme endgültig, geht der 
Werkvertrag von einem Erfül-
lungsverhältnis in ein Abrech-
nungsverhältnis über. Das OLG 
kam zum Ergebnis, dass dann 
die regelmäßige Verjährung von 
drei Jahren maßgeblich ist, wel-
che mit Ablauf des Jahres be-
ginnt, in dem der Auftraggeber 
Kenntnis von Mangelgewährleis-
tungsanspruch und Person des 
Schuldners erhält. Damit steht 
die Entscheidung des Gerichts 
allerdings im Widerspruch zur 
aktuellen Rechtsprechung des 
BGH, der für diesen Fall die nor-
male werkvertragliche Verjäh-
rungsfrist von fünf Jahren begin-
nend ab Abnahmeverweigerung 
ausdrücklich anerkannt hat (Az. 
VII ZR 171/08). Architekten und 
Ingenieure sollten sich deshalb 
darauf einstellen, dass es in Fäl-
len endgültiger Abnahmeverwei-
gerung bei einer Verjährungs-
frist von fünf Jahren bleibt.
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Gesetzgeber grundsätzlich ge-
wünscht sind, was sich auch in 
gesetzlichen Vorschriften wie 
der Energieeinsparverordnung 
EnEV widerspiegelt. Demgegen-
über tritt das Urheberrecht des 
Planers insbesondere dann zu-
rück, wenn es dem Architekten 
an einem besonderen Renom-
mee fehlt.

Vertragsrecht 

Wann wird eine AGB-Klausel 
individuell?

Auch bei Architekten- und In-
genieurverträgen handelt es sich 
in aller Regel um Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen (AGB), die 
der Inhaltskontrolle unterliegen. 
Klauseln, etwa zu Haftung, Ver-
tragsstrafe und Gewährleistung, 
sind daher häufig unwirksam, es 
sei denn, es handelt sich gera-
de nicht um AGB sondern jeweils 
um eine individuell ausgehan-
delte Klausel. Wann eine Klausel 
individuell ausgehandelt ist, wird 
häufig nicht richtig beurteilt. 
Es genügt z. B. nicht, wenn die 
Klausel handschriftlich ergänzt 
wird. Auch liegt nicht in jedem 
Verhandeln ein Aushandeln der 
Klausel, solange diese nicht in 
ihrem wesentlichen Kerngehalt 
ernsthaft zur Disposition gestellt 
wird. Auch das z. B. betragsmä-
ßige Abschwächen der Klausel 
führt nicht zum Vorliegen einer 
Individualvereinbarung. Hierauf 
weist der Bundesgerichtshof in 
einer aktuellen Entscheidung 
(VII ZR 58/14) hin. Gegenstand 
der Entscheidung war eine Klau-
sel, der dem Verwender der AGB  
pauschalierten Schadenersatz 
zusprach. In den Verhandlungen 
wurde lediglich die Höhe dieses 
pauschalierten Schadenersat-
zes abgesenkt, nicht jedoch der 
gesetzesfremde Kerngehalt zur 
Disposition gestellt. Der BGH 
ging daher vom Vorliegen von 
AGB aus.
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Urheberrecht

Modern is ie rungs interesse 
schlägt Urheberrecht

Architekten haben ein schüt-
zenswertes Urheberrecht an den 
von ihnen geplanten Gebäuden, 
wenn diese eine gewisse „Schöp-
fungshöhe” aufweisen. Hierzu 
ist eine ausreichende schöpferi-
sche Individualität erforderlich, 
die eine künstlerische Qualität 
aufweist und aus der alltäglichen 
Masse herausragt. Es kommt 
dabei auf den ästhetischen Ein-
druck an, den das Bauwerk nach 
dem Durchschnittsurteil des für 
Kunst empfänglichen und mit 
Kunstdingen einigermaßen ver-
trauten Menschen vermittelt. 

Selbst wenn ein Bauwerk die-
se Voraussetzungen erfüllt, 
kann das Modernisierungsinte-
resse des Grundstückseigentü-
mers eine bauliche Veränderung 
rechtfertigen. So entschied das 
OLG Düsseldorf in seinem Ur-
teil vom 08.09.2015 (Az. 20 U 
75/14). Das streitgegenständli-
che Verwaltungsgebäude wur-
de im Jahr 1970 errichtet. Der 
Grundstückseigentümer nahm 
im Laufe der Jahre eine Viel-
zahl von Veränderungen an 
der Fassade vor. Der Architekt 
erhob deshalb aus Urheberrecht 
Klage auf Unterlassung weiterer 
Veränderungen und Beseitigung 
der bereits durchgeführten Bau-
maßnahmen. Das OLG wies die 
Klage des Architekten als im 
Wesentlichen unbegründet ab. 

Zur Begründung führte das 
Gericht aus, dass der Planer ei-
nes Bauwerks damit rechnen 
muss, dass der Grundstücks-
eigentümer wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte zu beachten hat 
und deshalb ein Modernisie-
rungsinteresse besteht. Bei der 
Abwägung der gegenseitigen 
Interessen bewertete das OLG 
zugunsten des Grundstücks-
eigentümers, dass Modernisie-
rungen an alten Gebäuden vom 
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