
Honorarrecht 

HOAI: EU-Kommission reicht 
Klage ein

Das bereits 2015 eingeleite-
te Vertragsverletzungsverfah-
ren nimmt eine weitere Stu-
fe: Nachdem eine Einigung mit 
Deutschland nicht zustande 
kam, reichte die EU-Kommis-
sion am 17.11.2016 am Euro-
päischen Gerichtshof Klage ein. 
Die Kommission sieht in den 
von der HOAI vorgegebenen 
Mindest- und Höchsthonoraren 
ein unverhältnismäßiges und 
nicht gerechtfertigtes Hindernis 
im Bereich der freiberuflichen 
Dienstleistungen. Deutschland 
hat nun Gelegenheit, der Kla-
ge innerhalb von zwei Mona-
ten entgegenzutreten. Über 
Zeitpunkt und Inhalt eines Ab-
schlusses des Verfahrens kann 
gegenwärtig nur spekuliert wer-
den. Wichtig ist: Die HOAI ist 
bis auf Weiteres gültiges Recht 
und anzuwenden. 

Erste prüfbare Rechnung be-
stimmt den Fälligkeitszeitpunkt

Sowohl die VOB/B als auch die 
HOAI setzen für die Fälligkeit 
einer Honorarforderung und da-
mit für die Pflicht des Bauherrn, 
diese zu bezahlen, den Zugang 
einer prüffähigen Rechnung vo-
raus. Mit diesem Zeitpunkt wird 
auch der Eintritt der Verjährung 
der abgerechneten Forderung 
festgelegt. Ohne abweichende 
vertragliche Vereinbarung tritt 
Verjährung von Honorarforde-
rungen mit Ablauf von drei Jah-
ren gerechnet ab Schluss des 
Jahres ein, in dem die Forde-
rung fällig wurde. Nachträgli-
che Änderungen an der Rech-
nung, etwa eine auf Wunsch des 
Auftraggebers vorgenommene 
Korrektur, verändern den Zeit-
punkt der Fälligkeit und damit 
auch den Eintritt der Verjäh-
rung nicht. Dies gilt selbst dann, 
wenn der Auftragnehmer eine 
neue Rechnung ausstellt. Fällig-
keits- und Verjährungszeitpunkt 
bleiben unberührt. Vorausset-
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Vergaberecht

Produktbezogene Ausschrei-
bung nur bei sachlichem Grund 

Mit Beschluss vom 13.04.2016 
(Verg 47/15) hat das OLG Düs-
seldorf entschieden, dass öf-
fentliche Auftraggeber die Aus-
schreibung auf die Lieferungen 
der Produkte eines Herstellers 
beschränken dürfen, wenn die 
Beschränkung durch den Auf-
tragsgegenstand sachlich ge-
rechtfertigt ist und vom Auftrag-
geber dafür nachvollziehbare, 
objektive und auftragsbezogene 
Gründe angegeben werden. Da-
bei ist ferner zu berücksichti-
gen, dass die Produktauswahl 
frei von Willkür ist und die Be-
stimmung des konkreten Pro-
dukts andere Wirtschaftsteil-
nehmer nicht diskriminiert. 

Der Entscheidung des Gerichts 
lag eine europaweite Ausschrei-
bung zur Lieferung von Hard- 
und Software von sogenannten 
Voice over IP Telefonen eines 
bestimmten Herstellers sowie 
zugehöriger Instandhaltungs- 
und Softwarepflegeleistungen 
zugrunde. In der Leistungsbe-
schreibung waren seitens des 
Auftraggebers lediglich die Pro-
dukte mit den Artikelbezeich-
nungen eines Herstellers auf-
geführt. Eine Bieterin, welche 
mit Konkurrenzprodukten der 
ausgeschriebenen Produkte 
arbeitet, sah hierin einen Ver-
stoß gegen das Gebot der pro-
duktneutralen Ausschreibung 
und reichte einen Nachprü-
fungsantrag ein.

Das OLG Düsseldorf stellte in-
des klar, dass das Vergaberecht 
nur die Art und Weise der Be-
schaffung regelt, es aber keine 
Vorgaben macht, was zu be-
schaffen ist. Im konkreten Fall 
durfte die Antragsgegnerin ihre 
Produktbeschreibung zulässi-

gerweise auf einen Hersteller 
beschränken, da sie bei der Ver-
wendung anderer Produkte ihre 
einheitliche IT-Architektur hät-
te aufgeben müssen. Dies hät-
te nachweislich zu erheblichen 
Mehrkosten bei der Integrati-
on der Geräte sowie erhöhtem 
Schulungsaufwand geführt. Das 
Gericht wies die Beschwerde 
deshalb ab. 

Produktspezifische Ausschrei-
bung nur ausnahmsweise zu-
lässig

Dass die eben dargestellte 
Entscheidung des OLG Düssel-
dorf die Ausnahme und nicht 
die Regel ist, zeigt anschau-
lich ein aktueller Beschluss der 
Vergabekammer Baden-Würt-
temberg (VK 18/16): Zu den 
grundlegenden vergaberecht-
lichen Grundsätzen gehört das 
Gebot der Gleichbehandlung. 
Hierunter fällt die Pflicht des 
öffentlichen Auftraggebers zur 
Produktneutralität. Er ist dar-
an gehindert, Produkte eines 
bestimmten Herstellers nach-
zufragen, wenn es hierfür nicht 
zwingende Gründe gibt. Ein 
solcher zwingender Grund liegt 
nicht ohne Weiteres in einer 
angestrebten Vereinheitlichung 
der Technik mit der Folge, dass 
nur auf die Fabrikate eines Her-
stellers zurückgegriffen werden 
kann. Entscheidend ist, dass die 
Produkte von unterschiedlichen 
Herstellern zuverlässig mitein-
ander kommunizieren können. 
Nur wenn dies wie in der o. g. 
Entscheidung des OLG Düssel-
dorf nicht der Fall ist, kann auf 
die Produkte eines Herstellers 
zurückgegriffen werden. Dies 
ist vom Auftraggeber detailliert 
zu begründen und in der Ver-
gabeakte zu dokumentieren. 
Ein Grund für den Rückgriff auf 
das Produkt eines Herstellers 
kann in einem erhöhten Schu-
lungsaufwand liegen. Auch dies 
ist aber in der Vergabeakte im 

zung ist, dass die erste Rech-
nung objektiv prüffähig war. 
Der Auftragnehmer hat also 
keine Möglichkeit, durch Nach-
schieben einer neuen Rechnung 
den Eintritt der Verjährung 
hinauszuschieben. Hierauf weist 
zutreffend das LG Koblenz in 
einer aktuellen Entscheidung 
hin (Az. 4 O 2380/15).

Baukostenobergrenze begrenzt 
Honorar 

Vereinbaren Auftraggeber und 
Auftragnehmer wirksam eine 
Baukostenobergrenze, stellt 
sich bei deren Überschreitung 
regelmäßig die Frage nach einer 
Haftung des Auftragnehmers. 
Vielfach scheitert aber die In-
anspruchnahme daran, dass die 
Kostenüberschreitung (auch) 
durch Änderungswünsche des 
Auftraggebers verursacht wur-
de oder sonstige Umstände auf-
traten, die nicht aus der Sphäre 
des Auftragnehmers stammten. 
Steht aber die Verantwortung 
des Auftragnehmers für die Kos-
tenüberschreitung fest, haftet 
er für den sich hieraus ergeben-
den Schaden. Dieser Schaden 
ist zumeist überaus schwer zu 
beziffern, weil mit der Kosten-
erhöhung regelmäßig auch eine 
Wertsteigerung einhergeht und 
damit dem Bauherrn ein ihm 
zuzurechnender Vermögens-
vorteil zufließt. Eine Schadens-
position ist aber, wie der BGH 
jüngst feststellte (Az. VII ZR 
185/13), einfach zu beziffern: 
Der Auftragnehmer ist daran 
gehindert, sein Honorar auf Ba-
sis der erhöhten anrechenbaren 
Kosten abzurechnen: Dem steht 
ein Schadenersatzanspruch des 
Bauherrn entgegen mit der Fol-
ge, dass der Auftragnehmer nur 
das Honorar geltend machen 
kann, das sich ergäbe, wenn die 
anrechenbaren Kosten der ver-
einbarten Baukostenobergrenze 
entsprochen hätten. 
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Einzelnen darzulegen und zu 
begründen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass auch beim Ein-
bau von neu entwickelten Pro-
dukten eines bereits bekannten 
Herstellers Schulungsaufwand 
entstehen kann, der im Einzel-
fall nicht geringer sein muss, 
als bei Einführung eines neuen 
Produkts eines anderen Her-
stellers. 

Vergabeverstöße sind sofort zu 
rügen

Häuf ig werden Vergabe-
rechtsverstöße in der Be-
kanntmachung oder in den 
Vergabeunterlagen vom Bie-
ter übergangen, weil sie sich 
Hoffnung auf den Zuschlag 
machen und mit einer Bean-
standung ihre Chancen hierauf 
gefährdet sehen. Das ist ris-
kant: In diese Spekulation ist 
nämlich das Risiko einzustellen, 
bei dennoch an einen Dritten 
erfolgtem Zuschlag mit einem 
Vergabenachprüfungsverfah-
ren ausgeschlossen zu sein: So 
kann etwa ein Zuschlagskrite-
rium der Wertungsmatrix im 
Nachprüfungsverfahren nicht 
mehr beanstandet werden, 
wenn im vorgeschalteten Teil-
nahmewettbewerb eine Frist zur 
Abgabe des Angebots abgege-
ben war und innerhalb dieser 
Frist keine Rüge des Wertungs-
kriteriums erfolgte. Zweck der 
Rügeobliegenheit ist es, et-
waige Vergaberechtsfehler im 
frühestmöglichen Stadium kor-
rigieren und dadurch verhin-
dern zu können, dass am Ver-
gabeverfahren beteiligte Bieter 
erkannte und erkennbare Ver-
stöße gegen das Vergaberecht 
sammeln und so lange mit ei-
ner Beanstandung warten, bis 
klar ist, dass ihre Spekulation, 
den Zuschlag zu erhalten, nicht 
aufgegangen ist. Erkennbar ist 
jeder Verstoß, der sich bei Be-
achtung der gebotenen Sorgfalt 
erschließt. Dabei ist nicht auf 

einen Vergaberechtsexperten, 
sondern auf den fachkundigen 
Bieter mit den üblichen Kennt-
nissen aus dem durch die spe-
zielle Ausschreibung angespro-
chenen Bieterkreis abzustellen 
(VK Brandenburg – VK 20/15).

Haftungsrecht 

Verjährung von Mängelansprü-
chen bei Stufenverträgen 

Die Vergabe von Architek-
ten- und Ingenieurleistungen 
in Stufen hat sich eingebürgert. 
Die Leistungen werden nicht 
in Gänze vergeben, sondern 
in Blöcken, in denen zumeist 
mehrere Leistungsphasen zu-
sammengefasst werden. Mit 
Abschluss des Architekten- 
oder Ingenieurvertrages wird 
die erste Stufe beauftragt. Über 
die Folgestufen unterbreitet der 
Auftragnehmer ein Angebot zu 
den Bedingungen des Vertra-
ges, das der Auftraggeber ge-
sondert annehmen kann. Die-
se Konstruktion hat der BGH 
zum Anlass genommen, bei der 
Frage der Anwendbarkeit der 
jeweiligen HOAI-Fassung auf 
den Zeitpunkt abzustellen, in 
dem die jeweilige Stufe beauf-
tragt bzw. abgerufen wird. Es 
handele sich bei den jeweiligen 
Stufen rechtlich gesehen um 
eigenständige Verträge.

Folgerichtig hat nun das OLG 
Brandenburg (Az. 4 U 19/15) 
entschieden, dass auch die 
Verjährungsfrist für Mängelan-
sprüche des Auftraggebers für 
jede Stufe getrennt zu betrach-
ten ist. Daraus folgt, dass An- 
sprüche wegen Mängeln in der 
Planung, die mit der ersten 
Stufe beauftragt wurde, deut-
lich früher verjähren als An-
sprüche wegen Mängeln aus 
den Folgestufen. 

Voraussetzung hier für ist 
aber, dass eine Abnahme der 
jeweiligen Leistungsstufe er-
folgt. Dies kann ausdrücklich 
oder durch schlüssiges Verhal-
ten des Auftraggebers erfolgen, 
z. B. durch den Ausgleich einer 
für die jeweilige Stufe ausge-
stellten Teilschlussrechnung. 

Gegen die gesonderte Ab-
nahmefähigkeit von einzelnen 
Stufen spricht allerdings die 
häufig anzutreffende Regelung 
in Verträgen, demzufolge die 
Leistungen aller Leistungspha-
sen (also stufenübergreifend) 
mit Abschluss von Leistungs-
phase 8 bzw. 9 abgenommen 
werden. Damit ist eine Abnah-
me einzelner Stufen vertraglich 
ausgeschlossen. Auf die Recht-
sprechung des OLG Branden-
burg wird sich mithin nur der 
Auftragnehmer berufen können, 
der einen Stufenvertrag ohne 
eine solche Regelung zur Ab-
nahme abschließt.

Durchsetzung von Mängel- 
ansprüchen ist Sache des AG

Der mit Leistungsphase 8 
oder 9 beauftragte Architekt 
bzw. Ingenieur hat Mängel in 
der Ausführung zu erkennen 
und ihre Beseitigung fachtech-
nisch zu begleiten. Die Durch-
setzung der zugrunde liegen-
den Mängelansprüche des AG 
gehört dagegen nicht zu seinen 
Leistungspflichten. Er schuldet 
ohne vertragliche Vereinba-
rung nicht die Vorbereitung von 
rechtlichen Erklärungen des AG 
als Grundlage für Aufwendungs- 
oder Schadenersatzansprüche. 
Verlangt der AG dennoch die 
Vorbereitung solcher Schrei-
ben, ist er hierauf hinzuweisen, 
verbunden mit der Empfehlung, 
sich rechtlich beraten zu las-
sen. Übernimmt der Architekt 
oder Ingenieur dennoch die 
rechtliche Durchsetzung von 
Mangelansprüchen gegenüber 
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weit die auf der Richtlinie 
89/106 EWG beruhenden Har-
monisierungsbestrebungen der 
Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten 
über Bauprodukte die Bewer-
tung der Mangelhaftigkeit ei-
ner Werkleistung beeinflussen 
(Az. C-613/14). Der EuGH führ-
te hierzu aus, dass die Richt- 
linie 89/106 lediglich den Zweck 
verfolgt, Handelshemmnisse 
zu beseitigen. Sie erfülle da-
gegen nicht die Aufgabe, die 
Bedingungen und Modalitäten 
der konkreten Nutzung von 
Bauprodukten bei ihrem Ein-
bau in Bauwerke des Hoch- und 
Tiefbaus zu harmonisieren. Die 
nationalen Gerichte sind des-
halb bei der Prüfung der Frage 
der Gebrauchstauglichkeit eines 
von der Richtlinie abweichenden 
Bauprodukts nicht an die Vor- 
gaben der harmonisierten Richt-
linie gebunden. Das Gericht darf 
vielmehr die Gebrauchstaug-
lichkeit allein aufgrund des auf 
den Fall anzuwendenden natio-
nalen Rechts bewerten. 

Keine Teilabnahme ohne aus-
drückliche Vereinbarung

Verwendet der Architekt eine 
Klausel, wonach die Verjährung 
mit der Abnahme der letzten 
nach diesem Vertrag zu erbrin-
genden Leistung beginnt, wobei 
die Leistungsphase 9 ausdrück-
lich ausgeschlossen sein soll, 
enthält diese Klausel keine Ver-
einbarung einer Teilabnahme 
der bis zur Leistungsphase 8 er-
brachten Leistungen. Der BGH 
entschied (Az. VII ZR 168/15), 
dass eine entsprechende Klau-
sel lediglich den Verjährungs-
beginn regeln soll, nicht aber 
eine Teilabnahme nach Leis-
tungsphase 8 eröffnet. Ist eine 
Teilabnahme gewollt, müssen 
die Parteien eine solche aus-
drücklich vereinbaren. Die Ent-
scheidung liegt auf Linie der 
bisherigen Rechtsprechung des 

BGH, wonach bei einer erst teil-
weise ausgeführten Leistung 
eine Abnahme durch konklu-
dentes Verhalten regelmäßig 
nicht in Betracht kommt. 
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dem ausführenden Unterneh-
men, erbringt er Leistungen 
der Rechtsberatung, für deren 
Richtigkeit er dem Auftraggeber 
einzustehen hat. Dieses Risiko 
ist regelmäßig nicht vom Haft-
pflichtversicherungsvertrag des 
Planers gedeckt. 

Klausel über Verjährungsbeginn 
nach Ingebrauchnahme unwirk-
sam

Architekten und Ingenieure 
haben erhebliches Interesse 
daran, möglichst zügig nach 
Fertigstellung ihrer Arbeiten die 
Abnahme ihres Werks zu errei-
chen. Dieses Interesse verleitet 
manchen Planer, in den eigenen 
Vertrag Klauseln aufzunehmen, 
welche einen Verjährungsbeginn 
auch ohne ausdrückliche Ab-
nahmeerklärung des Bestellers 
ermöglichen. Der BGH setzte 
sich jüngst mit der Wirksamkeit 
einer solchen Klausel ausein- 
ander (Az. IV ZR 168/15). Ein 
Ingenieur hatte in seinem Ver-
trag den Verjährungsbeginn auf 
den Zeitpunkt der Ingebrauch-
nahme des Gesamtobjekts fest-
gelegt. Der BGH wertete die 
Verwendung dieser Klausel so-
wohl gegenüber Verbrauchern, 
als auch im unternehmerischen 
Geschäftsverkehr als unwirk-
sam. Die Klausel hält der In-
haltskontrolle nicht stand, da 
sie den Verjährungsbeginn ge-
genüber dem vom Gesetz vor-
gesehenen Zeitpunkt des Be-
ginns mit Abnahme vorverlegt. 
Die Verjährung beginnt somit 
erst mit der ausdrücklichen Ab-
nahme des Werkes. 

Verstoß gegen EN-Norm be-
gründet nicht zwingend Sach-
mangel

Auf Grundlage eines Vorab- 
entscheidungsersuchens nach 
Art. 267 AEUV des Supreme 
Court of Ireland, befasste sich 
der EuGH mit der Frage, inwie- 
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