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Honorarrecht
Mindestsatzfiktion nicht mehr anwendbar
Im Streit der Oberlandesgerichte über die Auswirkungen des Urteils
des EuGH zur Verbindlichkeit der Mindest- und Höchstsätze der HOAI,
hat das OLG Celle in einer weiteren Entscheidung nun auch die Mindestsatzfiktion des § 7 Abs. 5 HOAI für nicht mehr anwendbar erklärt
(14 U 96/19). Bislang galt: Sobald die Parteien die Honorarvereinbarung nicht oder nicht formwirksam (schriftlich und bei Auftragserteilung) trafen, konnte sich der Planer darauf berufen, dass dann die
Mindestsätze der HOAI als vereinbart gelten. Diese Mindestsatzfiktion gerät nun ins Wanken. Sie dient nach Auffassung des OLG Celle
nicht dem Schutz der Parteien sondern allein der Verwirklichung der
Mindestsatzvorschrift in § 7 Abs. 1 HOAI. Da diese wegen des Urteils
des EuGH nicht mehr anwendbar sei, entfalle auch die Mindestsatzfiktion. Ob sich die Auffassung des OLG Celle durchsetzen wird, bleibt
abzuwarten.
Übliche Vergütung entspricht nicht dem Mindestsatz
In der vorstehend erläuterten Entscheidung des OLG Celle (14 U 96/19)
setzte sich der Senat auch mit den Folgen der Nichtanwendung des
Mindestsatzgebots auseinander. Konkret geht es um die Frage, ob
die vom Gesetzgeber für den Fall einer fehlenden Preisvereinbarung
vorgesehene übliche Vergütung des Werkvertragsrechts dem HOAIMindestsatz entspricht. Dies verneint das OLG Celle. Nach Auffassung
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des Senats trägt der Planer die Darlegungs- und
Beweislast dafür, dass die zur Zeit des Vertragsschlusses für eine nach Art, Güte und Umfang
gleiche Leistung nach allgemeiner Auffassung
der beteiligten Kreise am Ort der Werkleistung
gewährt zu werden pflegt, dem HOAI-Mindestsatz
entspricht. Dabei legt das OLG Celle strenge Anforderungen an die Darlegung durch den Planer
an. Er soll hierfür Honorarbefragungen vorlegen
oder anderweitige Erhebungen durchführen. Anderenfalls drohe eine unzulässige Ausforschung,
was einen hierfür angebotenen Sachverständigenbeweis unzulässig macht. Sollte sich diese
Auffassung durchsetzen, könnten Planer Vergütungsansprüche aus Planungsleistungen, die nicht
auf einer Honorarvereinbarung beruhen, ohne eine
vorher in Auftrag gegebene Marktstudie faktisch
nicht mehr geltend machen.
Entscheidung des Schiedsgutachters bindet die
Parteien
Die Parteien können vereinbaren, dass die Entscheidung über die Höhe des Planerhonorars durch
einen Honorarsachverständigen festgesetzt wird.
Das Kammergericht hat hierzu entschieden, dass
die Feststellung eines solchen Schiedsgutachters
zur Honorarhöhe für die Parteien bindend und nur
unter bestimmten Voraussetzungen durch ein gerichtliches Verfahren angreifbar ist (27 U 151/17).
Ein Honorarschiedsspruch kann lediglich dann
angegriffen werden, wenn er offenbar unrichtig
ist oder auf schwerwiegenden Verfahrensmängeln
beruht. Hierzu zählt etwa die Parteilichkeit des
Schiedsgutachters. Ein angerufenes Gericht ist
an diese Grenzen der Prüfbarkeit gebunden, weshalb ein Schiedsspruch im Regelfall nicht mehr
angreifbar ist.
EuGH lässt Anwendbarkeit des HOAI-Preisrechts
zwischen Privaten offen
Bislang ist streitig, ob die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der HOAI zwischen Privaten
weiter gelten. Der EuGH (C-137/18) entschied nun,
dass eine nationale Regelung unionsrechtswidrig
ist, wenn diese verbietet, in Verträgen mit Architekten oder Ingenieuren Tarife zu vereinbaren,
die darin vorgegebene Mindestsätze für Honorare
unterschreiten. Damit bekräftigte der EuGH seine
Entscheidung im Vertragsverletzungsverfahren
vom 04.07.2019 (C-377/17) und bestätigte, dass
die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der
HOAI gegen EU-Recht verstoßen. In der aktuellen Entscheidung hatte der EuGH über eine

Vorlagefrage des LG Dresden (6 O 1751/15) zu
entscheiden, welche noch vor der Entscheidung
im Vertragsverletzungsverfahren aus 2019 eingereicht wurde. Das LG Dresden wollte vom EuGH
wissen, ob ein nationales Mindestsatzgebot, wie es
die HOAI vorsieht, gegen EU-Recht verstößt. Wer
erwartet hatte, dass der EuGH in seiner aktuellen
Entscheidung zum Meinungsstreit der Oberlandesgerichte Stellung nimmt, ob die verbindlichen
Mindest- und Höchstsätze der HOAI in einem
Rechtsstreit zwischen Privaten weiter gelten, wurde enttäuscht. Die Vorlagefrage des LG Dresden
war so formuliert, dass der EuGH diesen Punkt
offenlassen konnte. Der Meinungsstreit der Oberlandesgerichte über die Anwendbarkeit des HOAIPreisrechts zwischen Privaten wird damit wohl
fortgeschrieben werden, bis der BGH entscheidet
oder der EuGH erneut mit einer Vorlagefrage eines
deutschen Gerichts konfrontiert wird, die konkret
nach der Anwendbarkeit der HOAI-Mindest- und
Höchstsätze zwischen Privaten fragt.

Haftungsrecht
Auch der Architekt muss Vorschuss nachschießen
Zeigen sich Mängel am Bauwerk, hat der Besteller nach erfolgloser Fristsetzung zur Mangelbeseitigung das Recht, beim Unternehmer Vorschuss
für die Beseitigung der Mängel zu verlangen. Ein
solcher Vorschussanspruch besteht in Gestalt der
„Vorfinanzierung‟ auch gegen den Architekten.
Da das Werk des Architekten nicht nachbesserungsfähig ist, gründet sich der Anspruch rechtlich
nicht auf eine Ersatzvornahme, sondern auf einen
Schadensersatzanspruch. Das hat das OLG Karlsruhe (13 U 161/17) unter Berücksichtigung der
jüngsten Rechtsprechung des BGH zum Ende der
fiktiven Abrechnung von Mangelbeseitigungskosten (VII ZR 46/17) entschieden.
Dabei beschäftigte sich der Senat auch mit
der Frage, inwieweit der Besteller berechtigt ist,
weiteren Vorschuss einzuklagen, falls sich der in
einem vorausgehenden Verfahren ausgeurteilte
Vorschussbetrag als zu niedrig erweist. Das OLG
Karlsruhe führte hierzu aus, dass eine Nachforderung jedenfalls dann zulässig sei, wenn der
Besteller konkret vorträgt, in welchen Punkten
die ursprüngliche Kostenschätzung des Sachverständigen aus dem vorhergehenden Verfahren
fehlerhaft war und nachweist, dass es deshalb zu
höheren Kosten gekommen ist. Im konkreten Fall
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hatte der gerichtliche Sachverständige im ersten
Prozess noch eine sukzessive Mangelbeseitigung
als abschnittsweise Sanierung vorgesehen. Diese
Sanierungsvariante schätzte ein den Besteller
beratender Privatsachverständiger später als zu
aufwändig, risikoreich und wirtschaftlich nicht
mehr vertretbar ein. Deshalb entschied sich der
Besteller für eine sicherere, aber gleichzeitig
auch teurere Sanierungsvariante. Dies genügte
nach Ansicht des Senats, um die Mehrforderung
gegenüber den ursprünglichen Sanierungskosten
schlüssig darzulegen.
Kostenabweichung von 21 % im Bestand zulässig
Das Thema der Kosteneinhaltung ist ein häufig
anzutreffendes Streitthema zwischen Architekt
und Bauherr. Das OLG Naumburg (3 U 36/17) hat
zugunsten eines Architekten entschieden, dass bei
Umbauten im Bestand eine Abweichung von 20 %
bis 25 % von der Kostenberechnung noch zulässig
sei. Der Auftraggeber hatte gegenüber dem Architekten im konkreten Fall wegen einer Baukostenerhöhung von rund 21 % eine außerordentliche
Kündigung ausgesprochen. Ein außerordentlicher
Kündigungsgrund lag allerdings nicht vor. Das
OLG Naumburg verweist auf einen höheren Toleranzrahmen. Da dieser Kostenrahmen hier nicht
überschritten wurde, sei die außerordentliche
Kündigung als freie Kündigung zu verstehen gewesen. In der Folge ist der Architekt berechtigt, auch
Vergütung für nicht erbrachte Leistungen abzüglich ersparter Aufwendungen geltend zu machen.
Haftungsverteilung zwischen Bauunternehmer und
Architekt
Das OLG Stuttgart (10 U 107/19) hat festgestellt,
dass Bauunternehmer und Architekt gegenüber
dem Bauherrn als Gesamtschuldner haften, wenn
sie für Schäden infolge der mangelhaften Errichtung eines Bauwerks gemeinsam verantwortlich
sind. Davon ausgenommen seien aber planerische
Mitverursachungsbeiträge des Architekten, wenn
sich der Bauherr das Planungsverschulden seines Architekten bereits im Außenverhältnis zum
Bauunternehmer anrechnen lassen muss. Für
das Gesamtschuldverhältnis zwischen Architekt
und Bauunternehmer stellte das OLG Stuttgart
fest, dass in die Gewichtung und Bewertung der
Haftungsanteile der Gesamtschuldner nur solche
Umstände einzubeziehen sind, die unstreitig oder
nachgewiesenermaßen ursächlich für den eingetretenen Schaden geworden sind. Anschließend
gebe es keinen Grundsatz, dass ein Ausführungs-

verschulden des Handwerkers das Überwachungsverschulden des Architekten immer überwiegt. Es
gebe auch keine Regel, dass ein Planungsmangel
immer ein größeres Gewicht hat als ein Ausführungsmangel. Vielmehr habe die Gewichtung der
Haftungs- und Verantwortungsanteile individuell
unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalls zu erfolgen. Im Fall des OLG
Stuttgart überwog das Ausführungsverschulden
des Handwerkers das Überwachungsverschulden
des Architekten deutlich. Das OLG Stuttgart entschied daher auf eine Haftungsquote von 70 zu 30
zulasten des Bauunternehmers.

Vergaberecht
Anzahl der Mitarbeiter ist kein Zuschlagskriterium
Im Vergabeverfahren ist zwischen Eignungs- und
Zuschlagskriterien zu unterscheiden. Eignungskriterien sind bieterbezogen und entscheiden vorgelagert darüber, ob ein Bieter grundsätzlich die Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Ausführung
des ausgeschriebenen Auftrags erfüllt. Zuschlagskriterien sind angebotsbezogen und entscheiden
auf letzter Stufe, welches Angebot das wirtschaftlichste ist und damit den Zuschlag erhält. Da ein
Eignungskriterium grundsätzlich nicht zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Angebots herangezogen werden darf, wirft die Abgrenzung immer
wieder Fragen auf. In einem Nachprüfungsverfahren vor Vergabekammer des Bundes (VK 1-81/19)
war Streitpunkt, dass der Auftraggeber in den
Vergabeunterlagen als Zuschlagskriterium u. a.
die Anzahl der Mitarbeiter mit unterschiedlichem
Ausbildungsstand nannte. Einen Bezug zum konkreten Auftrag – einer Rahmenvereinbarung über
Maler- und Tapeziererarbeiten – hatte der Auftraggeber nicht hergestellt. Ihm ging es vielmehr um
die Ermittlung der verfügbaren Personalkapazität
der einzelnen Bieter. Anhand dieser wollte der
Auftraggeber Rückschlüsse darauf ziehen, ob im
Falle des Abrufs eines Einzelauftrags im Rahmen
der ausgeschriebenen Rahmenvereinbarung ausreichend Personal des Auftragnehmers für ihn zur
Verfügung steht. Um die Bewertung der Qualität
des Angebots der einzelnen Bieter ging es dem
Auftraggeber nicht. Die Anzahl der Mitarbeiter war
damit nach Auffassung der Vergabekammer kein
Zuschlagskriterium. Die von den Bietern getätigten Angaben durften daher nicht zur Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit eines Angebots, also als
Zuschlagskriterium, herangezogen werden.
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Notwendiges Personal muss nicht vorzeitig eingestellt werden
Hängt die Eignung des Bieters von der Einstellung qualifizierten Fachpersonals ab, ist für die
Bewertung der Eignung nicht relevant, ob das
entsprechende Personal bereits im Zeitpunkt der
Angebotsabgabe oder Zuschlagserteilung zur Verfügung steht. Das OLG Düsseldorf (Verg 52/18)
entschied, dass Bieter nicht verpflichtet sind, das
für den Auftrag notwendige Personal bereits in
der Hoffnung auf die Zuschlagserteilung an sich
zu binden. Anderenfalls würde dem Bieter nach
Ansicht des OLG Düsseldorf in nicht zumutbarer
Weise abverlangt, weitreichende Dispositionen auf
die bloße Vermutung eines Zuschlags zu treffen.
Im zu entscheidenden Fall hatte der Bieter sogar
Verpflichtungserklärungen vorgelegt, mit denen
er die Einstellung des notwendigen Fachpersonals
und damit seine Eignung für den Fall der Beauftragung nachweisen konnte.
Auf im Internet zugängliche Regelwerke darf verwiesen werden
Verweise auf Drittquellen in den Vergabeunterlagen bergen das Risiko, dass darin enthaltene
Informationen nicht wirksam in das Vergabeverfahren eingeführt werden. Gleichwohl ist nicht
jeder Verweis unzulässig. Die Vergabekammer des
Bundes (VK 1-77/19) stellte fest, dass in Vergabeunterlagen auf eine ohne weiteres im Internet
abrufbare technische Richtlinie verwiesen werden
kann. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Vergabeverfahren schrieb die Auftraggeberin
einen Lieferauftrag für modulare Schutzwesten
aus. In ihrer Leistungsbeschreibung verwies sie
auf eine technische Richtlinie, um die Anforderungen an die Westen zu konkretisieren. Ein nicht
zum Zuge gekommener Bieter rügte im Wege
des Nachprüfungsverfahrens unter anderem den
Umstand, dass der Text der technischen Richtlinie
nicht den Ausschreibungsunterlagen beilag. Damit
blieb der Bieter erfolglos. Die Vergabekammer
des Bundes stellte fest, dass auf eine allgemeine
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und kostenfrei verfügbare, jedermann über das
Internet innerhalb kürzester Recherche zugängliche Unterlage Bezug genommen werden kann.
Zudem sei davon auszugehen, dass ein fachkundiger Bieter die am Markt geltenden allgemeinen
technischen Normen kenne und sich zur Erstellung
seines Angebots in deren Rahmen bewegt. Eine
Pflicht der Auftraggeberin, den Bietern die technische Richtlinie mit den Vergabeunterlagen gesondert bereitzustellen, bestehe darüber hinaus nicht.

Vertragsrecht
Anspruch auf Sicherungshypothek erst nach Spatenstich
Grundsätzlich hat neben dem ausführenden
Unternehmer auch der Planer Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des Bestellers. Nach einem Urteil des
OLG Celle (14 U 160/19) ist aber auch nach dem
neuen Bauvertragsrecht Voraussetzung für den
Anspruch, dass die Planungen des Architekten
oder Ingenieurs in dem Bauwerk eine Verkörperung finden. Im der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte der Planer zwar alle notwendigen
Voraussetzungen für die Bebauung durch seine
Planungsleistungen geschaffen, da eine Baugenehmigung erteilt wurde. Da der Bau allerdings
noch nicht begonnen hatte, konnte er nach Ansicht
des OLG keine Eintragung der Sicherungshypothek
verlangen. Für die Eintragung ist die Wertsteigerung des Grundstücks erforderlich. Diese knüpft
an den Beginn der Bauarbeiten auf dem Baugrundstück an, sodass nach Auffassung des OLG Celle
zumindest mit Ausschachtungsarbeiten begonnen
werden muss. Die zuvor erzielte Baugenehmigung
führt dagegen nicht zu einer konkreten Wertsteigerung. Zwar räumte das OLG Celle ein, dass der
Planer durch die Leistungen, die zur Baugenehmigung geführt haben, geistig entreichert sei.
Diese Entreicherung habe sich aber nicht konkret
in der Wertsteigerung des Grundstücks niedergeschlagen.
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