
Honorarrecht

Kaum Klärung durch den EuGH

Wer meinte, mit der Entscheidung des EuGH zur Europarechtswid-
rigkeit der von der HOAI vorgegebenen Mindest- und Höchstsätze sei 
der Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Preisrecht für Architek-
ten- und Ingenieurleistungen endgültig geklärt, sieht sich von den 
Gerichten eines besseren belehrt (siehe hierzu die nachfolgenden 
Beiträge). Umstritten ist insbesondere, ob die Entscheidung des EuGH 
ab sofort auf die bestehenden oder künftigen Honorarvereinbarun-
gen durchschlägt oder hierfür erst die Tätigkeit des Gesetzgebers 
erforderlich ist. Bis der Gesetzgeber allerdings auf das EuGH-Urteil 
reagiert, werden aufgrund der Anforderungen an den Gesetzgebungs-
prozess noch einige Monate ins Land gehen. Hält man es mit dem OLG 
Hamm, dem KG Berlin oder auch dem OLG München, führt dies dazu, 
dass das vereinbarte Honorar bis dahin weiterhin dem Preisrecht 
unterliegt, Honorare unter dem Mindestsatz also aufgestockt und 
Honorare oberhalb des Höchstsatzes abgesenkt werden. 

Dem treten allerdings das OLG Celle und etliche Literaturstimmen 
vehement mit dem Argument entgegen, die EuGH-Entscheidung wirke 
sich unmittelbar auf die privatrechtlichen Verträge aus und auch die 
Gerichte seien angehalten, das Regime der Mindest- und Höchstsätze 
der HOAI ab sofort nicht mehr anzuwenden. Klarheit kann in dieser 
Frage verbindlich nur der bereits angerufene Bundesgerichtshof 
herbeiführen. Wann und in welcher Form er dies tut, ist offen. Bis 
dahin ist Auftragnehmern und Auftraggebern zu raten, sich entweder 
kaufmännisch zu einigen oder die Klärung der Frage bis zur höchst-
richterlichen Entscheidung zurückzustellen.
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HOAI-Mindestsatz stellt weiterhin übliche Ver- 
gütung dar

Durch das EuGH-Urteil vom 04.07.2019 (C-377/17) 
wurde die Anwendung des HOAI-Mindestsatzes 
nach § 7 Abs. 1 HOAI für europarechtswidrig er-
klärt. Das LG Hamburg (321 O 288/17) bestätigte 
in jüngster Entscheidung, dass bei Nichtanwen-
dung der HOAI-Mindestsätze keine vertragliche 
Vergütung vereinbart sei und daher auf die übliche 
Vergütung des BGB-Werkvertragsrechts abzu-
stellen ist. Die HOAI bestimmt das Preisrecht für 
Werkleistungen des Architekten oder Ingenieurs. 
Daher stellt das HOAI-Honorarband nach dem 
LG die übliche Vergütung dar. Zumindest in der 
nächsten Zeit werden die Mindestsätze der HOAI 
daher über die übliche Vergütung fortwirken.

Einzelhonorarabrechnung für jedes Gebäude

Umfasst der Auftrag eines Architekten mehrere 
Gebäude, so ist das Honorar für jedes Gebäude 
getrennt zu berechnen. Dieses Recht zur getrenn-
ten Abrechnung hat das OLG Hamburg nun erneut 
bestätigt (6 U 203/13). Der Architekt, der aufgrund 
eines Auftrags mehrere Gebäude plant, soll bei 
der Abrechnung nicht schlechter stehen, als wenn 
er dieselbe Planleistung für verschiedene Bauher-
ren erbringt. Bei der Abgrenzung, ob es sich um 
mehrere Gebäude handelt, ist entscheidend, ob 
die Bauteile nach technischen und funktionellen 
Kriterien zu einer Einheit zu fassen sind, wobei 
die konstruktive Selbstständigkeit entscheidend 
ist. So sind selbst mehrere Mehrfamilienhäuser 
gleicher Bauart unterschiedliche Gebäude, selbst 
wenn sie durch einen Kellergang miteinander ver-
bunden sind.

JVA ist (angeblich) nur ein Gebäude

Maßgeblich für eine HOAI-konforme Abrechnung 
ist (grundsätzlich auch nach der Entscheidung 
des EuGH vom 04.07.2019) die Einteilung des 
Planungsgegenstandes in Objekte i. S. v. § 2 Abs. 
1 HOAI. Bedeutung für die Honorarhöhe erlangt 
dies durch die Degression der Honorartafelwerte: 
Eine Aufteilung der anrechenbaren Kosten führt 
zu einem höheren Honoraranspruch als bei einer 
Addition der anrechenbaren Kosten. Grundsätzlich 
sind die Honorare für jedes Objekt getrennt zu 
ermitteln (§ 11 Abs. 1 HOAI). 

Das OLG Celle kam nun zu der Erkenntnis, dass 
eine Justizvollzugsanstalt aus zehn baulich eng 
miteinander verzahnten Gebäuden bzw. Gebäu-
deteilen ein Gebäude bzw. ein Objekt i. S. v. 

OLG Hamm: HOAI-Mindestsatz bleibt anwendbar

In einer aktuellen Entscheidung urteilte das 
OLG Hamm (21 U 24/18), dass trotz des Urteils 
des EuGH zur europarechtswidrigen Anwendung 
der HOAI-Mindestsätze diese trotzdem anwend-
bar bleiben. Das EuGH-Urteil binde nur die Mit-
gliedsstaaten, welche eigene Maßnahmen treffen 
müssen, um die europarechtswidrigen Zustände 
zu beseitigen. Nach dem OLG Hamm entsteht aus 
dem Urteil jedoch keine Rückwirkung, sodass die 
Mindestsätze für Honorarklagen aus Verträgen, 
die vor dem Urteil geschlossen wurden, weiterhin 
erfolgsversprechend sind. Gleiches gelte sogar 
für aktuelle Verträge, da das EuGH-Urteil die na-
tionalen Gerichte nicht bindet. In der Praxis wird 
sich zeigen, ob andere Gerichte dem OLG Hamm 
folgen. Das OLG Celle (14 U 188/18) hat genau ge-
genteilig entschieden und geurteilt, die nationalen 
Gerichte seien an die Auslegung des EU-Rechts 
durch den EuGH gebunden. Das OLG Celle erteilte 
einer „Aufstockungsklage” damit eine Absage. 

KG: HOAI-Mindestsatz bleibt anwendbar

Entgegen der Ansicht des OLG Celle vertritt 
auch das KG (21 U 20/19), dass in Zivilrechts-
streitigkeiten zwischen Parteien das HOAI-Min-
destpreisgebot weiter anzuwenden ist. Die EU-
Dienstleistungsrichtlinie entfaltet nach Ansicht des 
Gerichts grundsätzlich keine Direktwirkung in ei-
nem Zivilprozess zwischen Privaten, da diese dem 
gültigen nationalen Recht unterworfen sind und 
daher ein schutzwürdiges Vertrauen in den Fort-
bestand der Norm haben. Da der EuGH keine Ver-
werfungskompetenz hat, sind nationale Normen 
nur dann unwirksam, wenn sie gegen unmittelbar 
im Mitgliedsstaat wirkendes europäisches Recht 
verstoßen, wie es bei Verstößen gegen die AEUV 
oder Verordnungen der Fall ist. Der EuGH hat in 
seiner HOAI-Entscheidung aber nur einen Verstoß 
gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie festgestellt. 
Auch ist das Mindestpreisgebot nicht aufgrund 
richtlinienkonformer Auslegung unanwendbar, da 
die richtlinienkonforme Auslegung ihre Grenze am 
erkennbaren Willen des nationalen Gesetzgebers 
findet. Dieser sieht ein zwingendes Preisrecht vor. 
Deshalb ist in einem Zivilrechtsstreit zwischen 
einem Architekten und seinem Auftraggeber das 
Mindestpreisgebot – bis zur Veränderung der 
Rechtslage durch den nationalen Gesetzgeber – 
weiter anwendbar.
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§ 22 Abs. 1 HOAI 1996 (§ 11 Abs. 1 HOAI 2013) 
darstellt (14 U 29/15). Das OLG begründet diese 
Einschätzung mit einer wertenden Gesamtbe-
trachtung. Hiernach stelle die Justizvollzugsanstalt 
eine bauliche Einheit dar. Nicht entscheidend sei, 
dass einzelne Gebäudeteile für sich konstruktiv 
bestehen könnten. Maßgeblich sei der Zweck, der 
insbesondere in der sicheren Unterbringung und 
Resozialisierung der inhaftierten Strafgefangenen 
bestehe. Alle Gebäude seien (bis auf das Pfört-
nergebäude) durch eine zentrale Verkehrsachse 
baulich miteinander verbunden. Darin erkennt das 
OLG ein „verbindendes Element”. 

Diese Entscheidung ist höchst bedenklich 
und steht auch im Widerspruch zur bisherigen 
ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung: 
Ein gemeinsamer verbindender Zweck – hier die 
Unterbringung und Resozialisierung von Straf-
gefangenen – wird sich bei einem aus mehreren 
Objekten bestehenden Bauvorhaben stets finden. 
Ein solcher verbindender Zweck wird daher bislang 
– ausnahmslos – nicht berücksichtigt. Entschei-
dend ist vielmehr, ob die Objekte konstruktiv oder 
zumindest funktional selbständig sind. Ob diese 
Trennung auch sinnvoll ist, spielt dagegen keine 
Rolle, wie ein Blick in die Objektlisten der HOAI 
zeigt. Dort sind auch Objekte aufgeführt, die ohne 
ein Zusammenspiel mit anderen Objekten schlicht 
funktionslos sind. An ihrer Einordnung als eigen-
ständige Objekte ändert dies freilich nichts. 

Die Entscheidung des OLG Celle kann also über 
den Einzelfall hinaus keine Bedeutung erlangen. 
Dem steht auch nicht entgegen, dass der BGH die 
gegen die vom OLG Celle ausgesprochene Nicht-
zulassung der Revision erhobene Beschwerde zu-
rückgewiesen hat (VII ZR 27/17). Darin liegt keine 
inhaltliche Billigung der Entscheidung des OLG 
Celle, sondern allein die Aussage, dass die engen 
formalen Voraussetzungen für die Zulassung der 
Revision nicht vorlagen. 

Haftungsrecht 

Bauleitender Architekt nur sekundär verkehrssi-
cherungspflichtig

Auf einer Baustelle ist in erster Linie der einzelne 
Bauunternehmer verkehrssicherungspflichtig. Er 
hat für die Sicherheit der Baustelle zu sorgen. Den 
Bauherrn sowie einen von ihm mit der Bauleitung 
beauftragten Architekten trifft lediglich eine sog. 
sekundäre Verkehrssicherungspflicht. Sie haften 

nur dann, wenn es entweder Anhaltspunkte da-
für gibt, dass der Unternehmer nicht genügend 
sachkundig oder zuverlässig ist oder wenn sie 
Gefahrenquellen erkannt haben oder diese bei ge-
wissenhafter Beobachtung der ihnen obliegenden 
Sorgfalt hätten erkennen können.

Diese Rechtsprechung hat der BGH im Rahmen 
einer Nichtzulassungsbeschwerde bestätigt. Im 
konkreten Fall verklagte ein Bauarbeiter den Bau-
herrn und den bauleitenden Architekten, nachdem 
er wegen einer unfachmännisch errichteten Holz-
abdeckung in die Tiefe gestürzt war. Das LG Mainz 
hatte die Beklagten dem Grunde nach zur Zahlung 
von Schadensersatz und Schmerzensgeld verur-
teilt und die Ersatzpflicht für künftige Schäden 
wegen des Unfalls festgestellt. Die Berufung der 
Beklagten beim OLG Koblenz blieb erfolglos. Nun 
hob der BGH das Urteil auf und verwies es zurück 
an das Berufungsgericht. Dieses habe trotz des 
Bestreitens des Bauherrn unterstellt, dass er die 
Errichtung der Konstruktion durch Nichtfachleute 
geduldet habe. Die Darlegungs- und Beweislast für 
die Kenntnis oder Erkennbarkeit einer Gefahrenla-
ge trägt der Kläger. Der Bauherr konnte sich auf 
ein einfaches Bestreiten beschränken. Er durfte 
sich darauf verlassen, dass der bauleitende Archi-
tekt für die Durchführung mit den beauftragten 
Fachunternehmen (und nicht durch einen „Rent-
nerverein”) sorgt. Das Berufungsgericht muss 
sich also erneut mit dem Fall auseinandersetzen. 
Ob der Bauherr letztlich haftet, bleibt abzuwarten.

Vertragsrecht

Der Auftragnehmer ist Herr der Mängelbeseitigung

Das OLG Nürnberg (2 U 1219/16) bestätigte ak-
tuell, dass der Auftragnehmer nur dazu verurteilt 
werden kann, den geschuldeten Zustand herzu-
stellen. Dies umfasst auch die Beseitigung von 
Mängeln an Bauwerken. Auf welchem technischen 
Weg der Auftragnehmer den geschuldeten Zustand 
herstellt, bleibt diesem selbst überlassen, solan-
ge die Ausführung fachgerecht und nachhaltig 
ist. Somit kann der Auftragnehmer auch nicht zu 
mehr verurteilt werden, als für den geschuldeten 
Zustand erforderlich ist. Für die Praxis bedeutet 
das, dass der Besteller stets Nacherfüllungsver-
suche des Auftragnehmers tolerieren muss. Erst 
nach einem missglückten Nacherfüllungsversuch 
steht dem Besteller der Weg zur Selbstvornahme 
der Mängelbeseitigung auf Kosten des Auftragneh-
mers offen.
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Auch DIN-konforme Ausführungen können man-
gelhaft sein

Im vorliegenden Fall wurde eine Außenwandab-
dichtung mittels einer Kombinationslösung aus 
WU-Betonbodenplatte und kunststoffmodifizierter 
Bitumendickbeschichtung gegen aufstauendes 
Sickerwasser DIN-konform ausgeführt. Laut dem 
OLG Celle (12 U 73/18) kann jedoch auch eine 
DIN-konforme Ausführung gegen die anerkannten 
Regeln der Technik verstoßen und insoweit die 
von den DIN-Normen ausgehende Vermutungs-
wirkung, dass die anerkannten Regeln der Technik 
eingehalten wurden, widerlegen. Die Vermutungs-
wirkung wird am Beispiel von Außenwandabdich-
tungen widerlegt, wenn eine Vielzahl an Scha-
densfällen und Mängeln an der Abdichtung eintritt 
und durch Sachverständigengutachten dargelegt 
ist, dass die DIN-konforme Ausführung zu keiner 
hinreichenden Dichtigkeit führt. Deshalb konnte 
sich der Auftragnehmer bei der Ausführung nicht 
auf die DIN-Konformität verlassen. 

Schweigen des Auftragnehmers bindet an Über-
nahme von Mehrkosten

Im vorliegenden Fall führte der Auftragnehmer 
planwidrig sein Gewerk aus, woraufhin ihm der 
Auftraggeber in einer gemeinsamen Baubespre-
chung freistellte, die Mehrkosten für die planmä-
ßige Ausführung zu tragen oder er das Gewerk 
selbst  in planmäßigen Zustand zu versetzen. Hier 
muss der Auftragnehmer widersprechen, wenn er 
eine der genannten Alternativen nicht wünscht. 
Schweigt der Auftragnehmer, kann der Auftragge-
ber nach dem OLG Oldenburg (14 U 34/19) davon 
ausgehen, dass der Auftragnehmer durch das 
Schweigen sein Einverständnis dazu erklärt, dass 
etwaige Mehrkosten auf ihn umgelegt werden. 
Insoweit muss der Auftragnehmer darauf achten, 
dass sein Schweigen in diesen Fällen zu einem 
Vertrag führen kann, die Mehrkosten zu tragen. 
Das OLG begründet dies damit, dass der Auftrag-
nehmer habe erkennen und vermeiden können, 
dass der Auftraggeber sein Schweigen als Zustim-
mung zur Kostenauferlegung verstehen durfte, 
da nur noch die zweite Alternative am Ende der 

Baubesprechung im Raum stand. Deshalb stellt 
das Schweigen eine Zustimmung mittels Willens-
erklärung dar.

Vergaberecht 

Nachunternehmerwechsel erfordert keine Neuaus-
schreibung

Treten ursprünglich im Vertrag nicht vorge-
sehene Änderungen auf, ist der öffentliche Auf-
traggeber zur Neuausschreibung des Auftrages 
verpflichtet. Gleiches gilt, wenn es zu Änderungen 
kommt, die keine gesetzliche Grundlage haben 
oder wesentliche Bestandteile, wie Leistungsspek-
trum, den Preis oder eine Leistungserweiterung 
des Auftrages betreffen. Allein der Wechsel eines 
Nachunternehmers begründet jedoch nach einem 
Beschluss des VK Bund (VK 2-34/19) keine Pflicht, 
eine neue Ausschreibung vorzunehmen. Dies gilt 
insbesondere, wenn der ursprüngliche Vertrag 
eine ausdrückliche Regelung zur Beauftragung von 
Nachunternehmern beinhaltet und der Wechsel 
von der Zustimmung des Auftragsgebers abhängig 
gemacht wird. 

Bieter darf sich nicht übernehmen

Werden mehrere Lose ausgeschrieben und es 
bewirbt sich ein Bieter auf alle ausgeschriebenen 
Lose, muss er auch in der Lage sein, jedes einzelne 
dieser Lose im Falle des Zuschlags auch abarbeiten 
zu können. Weiß er bereits vor Bewerbung, dass er 
nicht in der Lage ist alle Lose abzuarbeiten, muss 
er laut dem VK Brandenburg (VK 3/19) anhand der 
ihm zur Verfügung stehenden Kapazität die Anzahl 
seiner Angebote auf diejenigen beschränken, die 
er abzuleisten im Stande ist. Eine Bewerbung auf 
alle Lose wäre sonst eine wettbewerbswidrige Ma-
nipulation zulasten der Mitbewerber, da der Auf-
traggeber in diesem Fall gezwungen wäre, einem 
nicht leistungsfähigen Wettbewerber vergabe-
rechtswidrig den Zuschlag zu erteilen. Aus diesem 
Grund sind sämtliche seiner Angebote aus Wettbe-
werbsgründen von Anfang an nicht zuschlagsfähig. 
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