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Honorarrecht
Die HOAI vor dem EuGH: Termin für Schlussanträge verschoben
Ursprünglich wollte der Generalanwalt beim EuGH im von der Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleiteten Klagverfahren gegen die HOAI (C-377/17) Ende Januar die Schlussanträge
stellen. Dieser Termin ist nun auf Ende Februar verschoben worden.
Den Schlussanträgen ist insbesondere deshalb besondere Bedeutung
beizumessen, da der EuGH den Anträgen des Generalanwalts häufig
folgt.
Kein Umbauzuschlag für Freianlagen
Das OLG Celle hat entschieden, dass es bei Planungsleistungen im
Leistungsbild Freianlagen keinen Raum für einen Umbauzuschlag gibt
(14 U 13/18). Die HOAI enthalte für das Leistungsbild Freianlagen
keinen Verweis auf die entsprechenden Regelungen zu den Umbauten
im Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten. Nach Ansicht
des Senats verbietet sich der Umbauzuschlag bei der Freianlagenplanung, da hier stets ein Bestand zugrunde zu legen und damit ein
Umbau zu planen ist. Von daher sei auch ein Redaktionsversehen des
Verordnungsgebers ausgeschlossen. Der Beschluss des OLG Celle
erging zur HOAI 2009. Die Entscheidung würde für die HOAI 2013
aber nicht anders ausfallen. Auch hier fehlt ein entsprechender Verweis auf den Umbauzuschlag.
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Prozessuale Umstellung auf Abrechnung nach Mindestsatz bei unwirksamer Honorarvereinbarung
Der BGH hat bereits entschieden, dass das Gericht nicht von sich aus die Unwirksamkeit einer
Honorarvereinbarung „von Amts wegen‟ prüfen
darf (VII ZR 380/00). Es hat daher auch einer auf
Basis einer unwirksamen Honorarvereinbarung
eingereichten Klage stattzugeben, solange sich
keine der Parteien auf die Unwirksamkeit der Honorarvereinbarung beruft. Kommt das Gericht bei
einem Honorarstreit zum Ergebnis, dass die pauschale Honorarvereinbarung unwirksam ist, muss
es dem klagenden Planer aber die Möglichkeit
einräumen, auf eine Abrechnung nach Mindestsatz
umzustellen. Hierauf wies das OLG Frankfurt hin
(13 U 258/17). In erster Instanz hatte der Planer
keinen Erfolg gehabt, da er nach der unwirksamen Pauschalhonorarvereinbarung abrechnete.
Während des Verfahrens war die Frage der Wirksamkeit der Honorarvereinbarung offenbar von
den Parteien selbst nicht hinreichend beachtet
worden. Es wäre daher Aufgabe des Landgerichts
gewesen, vor einer Klagabweisung einen Hinweis
an den Planer zu erteilen. Das OLG hob deshalb
die Entscheidung auf und verwies die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück.
Nicht erstellte Kostenberechnung bleibt (einzige)
Honorarberechnungsgrundlage
Seit der Einführung der HOAI 2009 ist die Kostenberechnung grundsätzlich die einzig maßgebliche Kostenermittlungsart für das Honorar des
Architekten oder Ingenieurs. Dies gilt auch dann,
wenn der Architekt oder Ingenieur diese nicht
erstellt hat, obwohl sie vertraglich geschuldet
war und sich die Parteien auch nicht (wirksam)
auf eine andere Berechnungsweise des Honorars verständigt haben (z. B. ein Pauschalhonorar). Die Kostenberechnung ist dann zur Honorarberechnung nachzuholen. Hierauf weist das LG
Düsseldorf in einer aktuellen Entscheidung hin
(16 O 274/17). Das Nachholen der Kostenberechnung zur Honorarberechnung führt im Regelfall
aber nicht mehr dazu, dass der Architekt oder
Ingenieur diese Teilleistung (Erstellen der Kostenrechnung) auch tatsächlich vergütet bekommt:
Das Nachholen der Kostenberechnung allein zum
Zweck der Honorarberechnung erfüllt nicht dasjenige, das dem Auftraggeber mit der Erstellung
der Kostenberechnung als Teil von HOAI-Leistungsphase 3 versprochen wurde, nämlich eine
Prognose über die voraussichtlichen Kosten seines
Vorhabens und als Grundlage der Kostenverfol-

gung. Dieser Zweck kann nachträglich nicht mehr
erreicht werden, sodass der Honoraranspruch
entfällt bzw. um den auf diese Teilleistung entfallenden Leistungsprozentsatz gemindert wird.

Haftungsrecht
Bauauftrag an insolvenzbedrohten Unternehmer
begründet kein Mitverschulden des Bauherrn
Das OLG München hat sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Bauherr sich ein anspruchsminderndes Mitverschulden für Mängel gegenüber
seinem Bauüberwacher anrechnen lassen muss,
falls der vom Bauherrn beauftragte Unternehmer
von der Insolvenz bedroht ist oder während der
Bauphase in die Insolvenz fällt (9 U 2091/15).
Gegenstand des Verfahrens waren mangelhafte
Fassadenarbeiten eines Bauunternehmers, die
der Bauüberwacher nicht rechtzeitig bemerkt
hat. Bereits vor Beauftragung des Bauunternehmers durch den Bauherrn bestanden Zweifel an
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Der Bauherr entschied sich trotzdem dafür,
den Bauunternehmer zu beauftragen. Dieser fiel
schließlich während der Bauphase in die Insolvenz, arbeitete jedoch im Einverständnis mit dem
Bauherrn weiter. Hierbei entstanden Mängel an
der Fassade. Im Haftungsprozess gegen den Bauüberwacher wegen der Mängel wendete dieser
ein Mitverschulden des Bauherrn ein. Er erhob
vier konkrete Einwände: Die Beauftragung eines
finanzschwachen Unternehmens, die unterlassene Kündigung des Unternehmers nach Eintritt
der Insolvenz, die Kenntnis vom Bauherrn von
der mangelhaften Ausführung sowie den insolvenzbedingten Entfall des gesamtschuldnerischen
Innenausgleichsanspruchs gegen das ausführende
Unternehmen.
Das OLG München ließ keinen der Einwände
durchgehen. Es erachtete zunächst die Beauftragung eines finanzschwachen Unternehmers
für zulässig, soweit eine gesamtwirtschaftliche
Betrachtung diese Beauftragung rechtfertigt.
Hierfür genügt nach Ansicht des Senats, dass die
Beauftragung eines anderen Unternehmens mit
einer erneuten Ausschreibung oder deutlich erhöhten Kosten verbunden wäre. Der Bauherr war
auch nicht verpflichtet, dem Unternehmer nach
Eintritt der Insolvenz zu kündigen. Auch hier sind
die finanziellen Interessen und der Zeitplan des
Auftraggebers in die Abwägung einzustellen. Eine
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Kenntnis von der mangelhaften Arbeit des Unternehmers konnte dem Bauherrn ebenfalls nicht
nachgewiesen werden. Denn der Bauüberwacher
hatte die offenbar chaotische Situation auf der
Baustelle nicht hinreichend deutlich mitgeteilt.
Auch half es dem Bauüberwacher nicht, dass er
im gesamtschuldnerischen Innenverhältnis das
Bauunternehmen nicht mehr in Anspruch nehmen
konnte. Der Senat vertrat hierzu eine strenge Auffassung: So sollen bei Tätigkeit eines insolventen
Unternehmers gesteigerte Überwachungspflichten des Bauüberwachers gelten. Er selbst müsse
gerade dann dafür sorgen, dass keine Mängel
entstehen. Insgesamt bestätigte das OLG somit
die Verurteilung des Bauüberwachers zur Leistung
des vollen Schadenersatzes, ohne dass sich der
Auftraggeber eine Kürzung wegen eines Mitverschuldens gefallen lassen musste.

auf die fehlende Wasserdichtigkeit als solche zurückzuführen sei. Der Architekt wendete zwar ein,
dass er eine Drainagelösung vorgesehen habe.
Dies ließ das OLG allerdings nicht gelten. Denn der
Eintritt von Wasser belege, dass diese Drainage
nicht funktioniert. Der Architekt hätte also kritisch
prüfen müssen, ob die von ihm gewählte Drainagelösung auch tatsächlich funktioniert.
Verantwortlichkeit des Bauherrn für Unfälle auf
der Baustelle

Die Ausführung handwerklicher Selbstverständlichkeiten entbindet den Bauüberwacher nicht
davon, diese auch zu überwachen. Das Kammergericht Berlin stellte klar, dass es keine überwachungsfreien Räume auf dem Bau gibt (21 U
81/14). Zwar ist die Bauüberwachung von handwerklichen Selbstverständlichkeiten im Gegensatz
zur Überwachung besonders gefahrträchtiger
Arbeiten weniger intensiv. Der Bauüberwacher
darf die mangelfreie Herstellung im Bereich von
handwerklichen Selbstverständlichkeiten allerdings nicht dem Zufall überlassen. Er ist vielmehr
verpflichtet, die Handwerker einzuweisen, stichprobenhaft die Arbeitsqualität zu überprüfen und
eine Endkontrolle vorzunehmen.

Erleidet ein Mitarbeiter eines vom Bauherrn beauftragten Werkunternehmers auf der Baustelle
einen Unfall und ist dieser auf eine unzureichende
Absicherung zurückzuführen, haftet der Bauherr
dem Angestellten auf Schadensersatz. Das OLG
Düsseldorf (21 U 223/14) führte hierzu aus, dass
sich der Bauherr nicht darauf berufen könne, er
habe für die Bauüberwachung einen Architekten
eingeschaltet. Im konkreten Fall war ein Mitarbeiter eines auf der Baustelle tätigen Unternehmers
durch eine nicht abgesicherte Schachtöffnung
eines dunklen Raums gestürzt und hatte sich
hierbei Verletzungen zugezogen. Das Unternehmen des Angestellten traf kein Verschulden, da
es nicht in der Pflicht stand, die Baustelle ständig
auf Gefahrenquellen für die eigenen Mitarbeiter zu
untersuchen. Allerdings musste sich der gestürzte
Handwerker ein Mitverschulden von 30 Prozent zurechnen lassen, da er vor dem Betreten des dunklen Raumes durch Ausleuchten hätte überprüfen
müssen, ob sich hier ungesicherte Öffnungen
befinden. Denn es war ihm bekannt, dass wegen
der konkreten Ausführung auf der Baustelle mit
einer Vielzahl von Schachtöffnungen gerechnet
werden musste.

Architekt darf Vorgaben des Bebauungsplans nicht
ignorieren

Mangelbeseitigungskosten richten sich nach den
aktuellen anerkannten Regeln der Technik

Der mit der Genehmigungsplanung beauftragte
Architekt schuldet eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung. Aber auch bei der Ausführungsplanung hat er die öffentlich-rechtlichen Vorgaben zu beachten. Ignoriert der Architekt den
Bebauungsplan und kommt es deshalb zu einem
Mangel, haftet der Architekt dem Bauherrn nach
einem Beschluss des OLG München für die hieraus
entstehenden Schäden (13 U 4263/16 Bau). Im
konkreten Fall gab der Bebauungsplan vor, dass
Keller wasserdicht auszubilden sind. Dem kam der
Architekt nicht nach. Das OLG wies darauf hin,
dass der Mangel dabei nicht nur auf die Frage der
Genehmigungsfähigkeit, sondern insbesondere

Zwischen mangelhafter Ausführung und Mangelbeseitigung kann ein erheblicher Zeitraum liegen.
Ändern sich in diesem Zeitraum die anerkannten
Regeln der Technik, so umfassen die Kosten der
Mangelbeseitigung den im Zeitpunkt der Mangelbeseitigung geltenden Stand der anerkannten Regeln der Technik. Das OLG Schleswig (1 U 42/18)
schloss sich damit der Rechtsprechung des OLG
Stuttgart (10 W 9/11) an. Im Rahmen des Vorteilsausgleichs muss sich der Besteller lediglich dann
Abzüge gefallen lassen, wenn mit den neuen anerkannten Regeln der Technik auch ein konkreter
Mehrwert des Bauwerks verbunden ist.

Überwachungspflicht gilt auch für handwerkliche
Selbstverständlichkeiten
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Vertragsrecht
Änderung der Verjährungsfrist im Abnahmeprotokoll?
Viele Formulare für Abnahmeprotokolle sehen
vor, dass Beginn und Ende der Gewährleistungsfrist für die abgenommene Leistung festgehalten
wird. Dabei kommt es immer wieder vor, dass der
im Abnahmeprotokoll von den Parteien festgehaltene Zeitpunkt für den Eintritt der Verjährung von
Mängelansprüchen von der im Vertrag vereinbarten Gewährleistungsfrist abweicht. Dann stellt sich
die Frage, ob die im Vertrag vereinbarte Frist oder
der im Abnahmeprotokoll vermerkte Endtermin
Vorrang genießt. Der BGH hat in einer aktuellen
Entscheidung (VII ZR 45/17) entschieden, dass
dem Abnahmeprotokoll kein genereller Vorrang
gegenüber dem Vertrag zukommt, eine im Abnahmeprotokoll abweichende Verjährungsfrist also
nicht stets als die Vereinbarung einer Vertragsänderung anzusehen ist (so aber z. B. OLG Düsseldorf, 21 U 183/15). Vielmehr ist in jedem Einzelfall
zu prüfen, ob die Parteien tatsächlich von der im
Vertrag vereinbarten Frist abweichen wollten oder
nicht lediglich ein Versehen vorliegt.
Unterlassener Leistungsabruf bedeutet nicht freie
Kündigung
Der Besteller darf die beauftragte Planungsoder Bauleistung jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Diese freie Kündigung ist besonderer Ausdruck des Langzeitcharakters von Bau- und
Planungsverträgen. Der Unternehmer erhält als
Entschädigung für die einseitige Auftragsentziehung vom Besteller neben der Vergütung der bereits erbrachten Leistungen auch Schadenersatz
für die nicht erbrachten Leistungen abzüglich kündigungsbedingt ersparter Aufwendungen. Die Kündigungserklärung konnte nach altem Recht sowohl
ausdrücklich, als auch durch schlüssiges Handeln
erfolgen. Allein in dem Nichtabruf vertraglich
vereinbarter Leistungen ist allerdings keine freie
Kündigung zu sehen. Das OLG Frankfurt entschied,
dass noch weitere Umstände hinzutreten müssen
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(5 U 60/15). Aus Sicht des objektiven Empfängers
fehlte es im konkreten Fall an einer Kündigungserklärung. Denn es hätten auch andere Gründe
für den zunächst nicht erfolgten Abruf, wie z. B.
Verzögerungen im Bauablauf, sprechen können.
Deshalb durfte der Unternehmer nicht von einer
freien Kündigung ausgehen. Die Entscheidung des
Senats zeigt, dass sich der Unternehmer bei der
Einstellung von Arbeiten wegen einer vermeintlich freien Kündigung in Gefahr begibt. So kann
der Besteller ihm wegen Einstellung der Arbeiten
außerordentlich kündigen. In der Folge drohen
hohe Schadenersatzforderungen. Dieses Risiko
wird nach neuem Recht dadurch abgemildert, dass
eine Kündigungserklärung nur noch in Schriftform
möglich ist. Für alle noch nicht beendeten Bauund Planerverträge, die vor dem Jahr 2018 abgeschlossen wurden, bleibt die Entscheidung des
OLG Frankfurt aber relevant.

Vergaberecht
Angebotsausschluss bei Fehlen der geforderten
elektronischen Signatur!
In einem aktuellen Beschluss des OLG Düsseldorf (Verg 32/18) wird auf das Recht der Vergabestelle hingewiesen, festzulegen, ob das Angebot
schriftlich oder elektronisch einzureichen ist.
Grundsätzlich reicht die Übermittlung in Textform
mithilfe elektronischer Mittel, bei der auf die eigenhändige Unterschrift verzichtet wird. Jedoch
kann der öffentliche Auftraggeber erhöhte Anforderungen an die Sicherheit der zu übermittelnden
Daten stellen und eine fortgeschrittene elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische
Signatur des Bieters verlangen. Kommt der Bieter
dem nicht nach und legt trotz entsprechender Anforderung in den Vergabeunterlagen ein Angebot
ohne elektronische Signatur vor, ist das Angebot
zwingend auszuschließen. Die fehlende elektronische Signatur gehört auch nicht zu denjenigen
Nachweisen, die gemäß § 56 VgV nachgefordert
werden können.
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