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Honorarrecht
Mangelbeseitigungskosten der Planung müssen nicht der HOAI folgen
Im Verhältnis von Planer und Auftraggeber gilt für die Honorierung
von Grundleistungen das öffentliche Preisrecht der HOAI. Erbringt
der Architekt allerdings Planungsleistungen für die Mangelbeseitigung
des Auftraggebers für Mängel am Gewerk eines Dritten, kann der
Auftraggeber nach einem Urteil des OLG München (28 U 617/18 Bau)
diese Kosten ohne Prüfung der Einhaltung der HOAI an den ihm für
den Mangel haftenden Unternehmer durchreichen. Der Auftraggeber
muss insbesondere keinen Privathonorargutachter beauftragen, um
vorher die Richtigkeit der Rechnung des Architekten zu überprüfen.
Die Mängelhaftung des Unternehmers nach dem Werkvertragsrecht
sieht gerade keine Pflicht zur Abrechnung der Mangelbeseitigungskosten in Konformität mit der HOAI vor. Zu ersetzen ist daher, was der
mit der Mangelbeseitigung beauftragte Planer dem Auftraggeber für
die Sanierungsplanung in Rechnung gestellt hat.
Keine Bindung an die Honorarzone
Das Planungshonorar für Grundleistungen der HOAI richtet sich
nach verschiedenen Honorarparametern. Insbesondere die Einordnung in die Honorarzone kann erhebliche Auswirkungen auf das Planerhonorar haben. Grundsätzlich ist die Honorarzone objektiv nach
dem Schwierigkeitsgrad der Planungsleistung zu bestimmen. Allerdings dürfen die Parteien bei Grenzfällen im Rahmen des ihnen durch
die HOAI eingeräumten Einschätzungsspielraums die Einordnung in
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eine bestimmte Honorarzone vertraglich vereinbaren. Selbst falls eine Einordnung in eine höhere
oder niedrigere Honorarzone ebenfalls vertretbar
wäre, gilt dann die von den Parteien vereinbarte
Honorarzone. Das KG Berlin hat nun erneut klargestellt, dass die von den Parteien getroffene
Einordnung aber keinesfalls statisch ist, sondern
sich im Projektverlauf ändern kann (7 U 33/17).
So kann sich die Planungsleistung als tatsächlich
schwieriger oder einfacher herausstellen als es die
Parteien ursprünglich angenommen haben. Steht
daher am Ende des Projektes fest, dass die von
den Parteien getroffene Einordnung nicht mehr
dem tatsächlichen Planungsaufwand entspricht,
also kein Grenzfall mehr vorliegt, hat die Abrechnung auf Basis der objektiv richtigen Honorarzone
zu erfolgen.
Wertersatz nach HOAI bei heimlicher Verwertung
der Planung
Wird die Planung des Architekten ohne Abschluss
eines Architektenvertrages für ein konkretes Bauvorhaben verwertet, hat der Architekt Anspruch
auf Wertersatz. Die Höhe des Wertersatzes bemisst sich nach einem Urteil des OLG Celle (14 U
55/18), dann nach den Mindestsätzen der HOAI.
Nach den Feststellungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen wurde im konkreten Fall die
Entwurfsplanung des klagenden Architekten ohne
dessen Kenntnis weitgehend verwendet. Einen
Vertrag hatten die Parteien nicht geschlossen.
Da die Verwertung der Planung heimlich erfolgte,
schloss das OLG Celle auch einen konkludenten
Vertragsschluss aus. Allerdings ersparte der Beklagte durch die heimliche Verwertung der Planung
Aufwendungen in Höhe der üblicherweise hierfür
geschuldeten Vergütung. Das OLG Celle verwies
darauf, dass es auch keinen Unterschied macht, ob
die Beklagte diese Pläne selbst bei einem Bauvorhaben realisierte oder einem anderen die Pläne zur
weiteren Verwertung übergibt. Denn bereits die
Weitergabe der Pläne durch die Beklagte genügt
für den unerlaubten Eingriff in die Planungen des
Architekten.

Haftungsrecht
Undichtigkeit der Terrasse begründet Sachmangel
Der BGH hat in einer ak tuellen Entscheidung erneut überspannten Anforderungen an
die Darlegungs- und Beweislast des Bestellers

zum Vorliegen eines Mangels eine Absage erteilt
(VII ZR 274/17). Die Vorinstanz hatte die Klage
des Bestellers gegen den Unternehmer wegen des
Eintritts von Wasser durch die Terrasse noch mit
der Begründung abgewiesen, der Kläger habe sich
im Prozess gegen eine vertiefende Untersuchung
der Mangelursache gesperrt. Der BGH hob diese
Entscheidung unter Bezugnahme auf die unstreitig
festgestellte Wasserdurchlässigkeit der Terrasse auf. Der Senat nahm dabei Bezug auf seine
Rechtsprechung zum funktionalen Mangelbegriff.
Danach schuldet der Unternehmer Nacherfüllung
verschuldensunabhängig selbst dann, wenn ihm
ein Ausführungsfehler nicht nachzuweisen ist. Die
Mangelursache war deshalb nicht weiter zu untersuchen.
Gesellschafter haften trotz Verjährung von Ansprüchen gegen Architekten-GbR
Beim Abschluss eines Architektenvertrages mit
einer Architekten-GbR kommt der Vertrag nur
zwischen der GbR und dem Auftraggeber, nicht
aber zwischen den Gesellschaftern der GbR und
dem Auftraggeber zustande. Allerdings haften die
Gesellschafter dem Auftraggeber persönlich und
unbeschränkt für Ansprüche gegen die GbR. Dem
steht nach einer Entscheidung des OLG Stuttgart
(10 U 113/18) nicht entgegen, dass der Auftraggeber Ansprüche innerhalb der Verjährungsfristen lediglich gegen die Gesellschafter, nicht aber
gegen die Architekten-GbR durch Erhebung einer
Klage hemmt. Die Gesellschafter können sich
nicht auf die Verjährung von Ansprüchen gegen
die Architekten-GbR berufen, um ihre persönliche Inanspruchnahme zu verhindern. Der Auftraggeber ist seinerseits nicht verpflichtet, die
Architekten-GbR stets neben den Gesellschaftern
mitzuverklagen. Nach Ansicht des OLG Stuttgart
würde dies ansonsten den Auftraggeber zwingen,
eine eventuell vermögenslose GbR aus formalen
Gründen in Anspruch zu nehmen. Dies ist nicht mit
dem Sinn und Zweck der vom Gesetzgeber vorgesehenen persönlichen Haftung der Gesellschafter
zu vereinbaren.
Feuchtigkeitseintritt begründet Anscheinsbeweis
eines Überwachungsfehlers
Das OLG Brandenburg hat die ständige Rechtsprechung bestätigt, dass allein der Feuchtigkeitseintritt an einem Gebäude auf einen Mangel der
Objektüberwachung schließen lässt (4 U 203/16).
In diesem Fall braucht der Bauherr nicht mehr anzugeben, inwieweit es der Architekt im Einzelnen
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an der erforderlichen Überwachung hat fehlen lassen. Es ist dann vielmehr Aufgabe des Architekten,
den Beweis des ersten Anscheins auszuräumen.
Hierzu muss der Architekt darlegen, was er oder
seine Erfüllungsgehilfen an Überwachungsmaßnahmen geleistet haben. Da dieser Nachweis in
der Praxis nur schwer zu erbringen ist, muss der
Objektüberwacher auf die Abdichtungsmaßnahmen besonders Acht geben und die Arbeiten engmaschig kontrollieren.
Sekundärhaftung des Architekten trotz Sachverständigengutachten
Die Haftung des Architekten kann trotz bereits
eingetretener Verjährung von Mängelansprüchen
durch die sog. Sekundärhaftung wieder aufleben.
Die Sekundärhaftung greift, wenn der Architekt
im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten, z. B.
aus der Leistungsphase 9, nicht die Ursache von
zwischenzeitlich aufgetretenen Mängeln untersuchen lässt und auch nicht darauf hinweist, dass
möglicherweise ein eigenes Planungs- oder Überwachungsverschulden vorliegt. Das OLG Stuttgart
hat nun die bisherige Rechtsprechung zur Sekundärhaftung nochmals bestätigt (10 U 113/18). Im
konkreten Fall hatte ein Mitarbeiter des Architekturbüros zwar Mängel festgestellt und deren
Beseitigung veranlasst. Die Mangelursache ließ
das Architekturbüro allerdings nicht prüfen und
wies den Bauherrn auch nicht auf die mögliche
eigene Verantwortung hin. Zwar kann ein entsprechender Hinweis des Architekten entbehrlich
sein, wenn der Bauherr anderweitig sachkundig
beraten und vertreten ist. Das im zu entscheidenden Fall vorliegende Sachverständigengutachten
reichte hierfür nach Auffassung des OLG Stuttgart
allerdings nicht aus. Denn dieses enthielt lediglich
die allgemeine Empfehlung an den Bauherrn, die
Mangelursachen zu klären. Es ergab sich aber
hieraus weder die Mangelursache selbst noch
die Einstandspflicht des Architekturbüros. Das
Architekturbüro blieb deshalb trotz des Gutachtens schadenersatzpflichtig.
Bestimmung der Haftungsquote zwischen Planer
und Bauunternehmer
Haben Planer und Unternehmer gemeinschaftlich einen Mangel verursacht, haften sie als Gesamtschuldner für die Mangelbeseitigungskosten.
Streitig ist dann aber häufig noch die interne
Haftungsquote. Das OLG Stuttgart hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass im Verhältnis zwischen Planer und Bauunternehmer keine

Vermutung für ein Übergewicht eines bestimmten
Verursachungsanteils besteht, sondern die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen sind
(10 U 150/17). Die Festlegung der Haftungsquote
ist dabei zwar eine Rechtsfrage, darf aber vom
Richter auf die Feststellungen eines Sachverständigen zur Bedeutung eines Mitverursachungsanteils aus bautechnischer Sicht gestützt werden.
Kriterien für die Festlegung der Quote sind die
Bedeutung der Verursachungsbeiträge im Bauablauf und für die Höhe der Schäden sowie der Grad
des Verschuldens.

Vertragsrecht
Genehmigungsplanung eingereicht: Abnahme konkludent erklärt
Die Fälligkeit des Honoraranspruchs und der Beginn des Verjährungslaufs von Mängelansprüchen
treten erst mit Abnahme des geschuldeten Werkes
ein. In der Praxis kommt allerdings häufig keine
ausdrückliche Abnahme des Auftraggebers zustande, da diese entweder verweigert oder schlicht
vergessen wird. In diesen Fällen kommt dem Planer oftmals eine konkludente Abnahmeerklärung
seines Auftraggebers zugute. Hierzu muss der
Auftraggeber gegenüber dem Planer aus Sicht eines objektiven Empfängers durch eine bestimmte
Handlung oder Erklärung seine Billigung des Werkes als im Wesentlichen vertragsgerechte Leistung
erklärt haben. Nach einer Entscheidung des OLG
Köln (16 U 140/18) liegt eine solche konkludente
Erklärung in der Einreichung der genehmigungsfähigen Planunterlagen beim Baurechtsamt. Im zu
entscheidenden Fall war der Architekt lediglich mit
der Planung bis zur Leistungsphase 4 beauftragt.
Nach Abschluss der Leistungen reichte der Auftraggeber dann das Baugesuch ein. Dies darf der
Planer als Abnahme seiner Genehmigungsplanung
verstehen. Hinzu kam im vorliegenden Fall noch
die vorbehaltlose Bezahlung der Schlussrechnung,
mit der der Auftraggeber nochmals bestärkte,
dass er die erbrachte Leistung tatsächlich als im
Wesentlichen vertragsgerecht ansieht.
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Vergaberecht
Aufhebung der Vergabe wegen deutlicher Überschreitung bereitgestellter Haushaltsmittel
Liegt das tatsächliche Angebot des Bieters deutlich über den für die Vergabe bereitgestellten
Haushaltsmitteln, darf der Auftraggeber das Vergabeverfahren aufheben. Dies hat die Vergabekammer Bund in einem aktuellen Beschluss (VK
1-3/19) zugunsten des Auftraggebers entschieden.
Dem Fall lag eine deutliche Überschreitung des Angebots des Bieters gegenüber den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln um mehr als 60 %
zugrunde. Dem Auftraggeber war dabei keine fehlerhafte Kostenschätzung vorzuwerfen, da er das
ausgeschriebene LV vollständig bepreist und zusätzlich mit einem Sicherheitsaufschlag versehen
hatte. Darüber hinaus stellte die Vergabekammer
klar, dass eine Kostenschätzung lediglich eine
Prognose ist, die naturgemäß mit bestimmten
Annahmen und Unschärfen behaftet ist. Da das
Angebot deutlich über der Schätzung des Auftraggebers lag, durfte dieser ermessensfehlerfrei die
Aufhebung des Vergabeverfahrens auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der
Haushaltsführung stützen. Er war nicht verpflichtet, dem Bieter den vom Haushalt nicht gedeckten
Auftrag zu erteilen.

dem Bieter für die Mängel aus dem früheren Auftrag attestierte, dass dieser sein Handwerk nicht
verstehe. Zudem verletzte der Bieter Unfallverhütungsvorschriften und löste sogar einen Brand in
einem Bauschuttcontainer aus. Die Vergabestelle
hat ihren Ermessungsspielraum nach Auffassung
des OLG Karlsruhe deshalb zutreffend ausgeübt,
als sie den Bieter ausschloss. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass der Bieter einen nicht unwesentlichen Schaden verursacht hatte.
Zur geforderten Personalkapazität zählt auch der
Inhaber des Planungsbüros
Die Vergabekammer Nord-Bayern hat zugunsten
eines Bieters entschieden, dass bei einem Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit und der damit verbundenen Angabe einer
Mindestanzahl von beschäftigten Architekten oder
Ingenieuren auch der Inhaber des Planungsbüros
zu diesen Beschäftigten hinzugezählt werden
darf (RMF-SG21-3194-3-31). Die Vergabekammer
verwies darauf, dass es nicht auf die arbeitsrechtliche Qualität des Beschäftigungsverhältnisses
ankomme, sondern auf die Leistungsfähigkeit des
Bieters. Sinn und Zweck einer Anforderung für
ein Mindestpersonal ist, dass ausreichend Fachpersonal für den Auftrag zur Verfügung steht. Die
arbeitsvertragliche Grundlage der Beschäftigung
ist deshalb irrelevant.

Rechtmäßiger Ausschluss eines Bieters bei mangelhafter Arbeit in früherem Projekt
Der öffentliche Auftraggeber darf nach GWB
einen Bieter vom Vergabeverfahren ausschließen,
wenn dieser einen früheren öffentlichen Auftrag
erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt und
dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat. Das OLG Karlsruhe bestätigte
aktuell den Ausschluss eines Bieters, der sich bei
einem vorherigen Auftrag nicht ordnungsgemäß
verhalten hatte (15 Verg 7/17). Die strengen Voraussetzungen für den Ausschluss waren insbesondere deshalb gegeben, weil ein Sachverständiger
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