
Vertragsrecht

Verträge bleiben trotz Corona wirksam!

Die in Architekten- und Ingenieurverträgen geregelten Leistungs-
pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bleiben von der 
Corona-Pandemie grundsätzlich unberührt. Sie werden nicht dadurch 
automatisch außer Kraft gesetzt oder in sonstiger Weise berührt, 
dass von den Behörden Maßnahmen und Regelungen zur Eingrenzung 
der Pandemie getroffen werden. 

Auswirkungen auf bestehende Verträge kann die gegenwärtige Situ-
ation nur dann haben, wenn die Erfüllung von Leistungspflichten 
konkret beeinträchtigt oder gar unmöglich wird. Der Auftragnehmer 
muss dann seine Behinderung mit einer konkreten Begründung und 
unter Darstellung der voraussichtlichen Folgen der Behinderung oder 
Unterbrechung dem Auftraggeber anzeigen. Erst dies befreit den 
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer wird vorübergehend von seiner 
Leistungsverpflichtung entbunden. Alternativ wird ihm ein zeitlicher 
Aufschub gewährt. Er gerät nicht in Verzug und unterliegt dann auch 
nicht den Verzugsfolgen, wie etwa dem Recht des Auftraggebers, den 
Vertrag zu kündigen und Schadenersatz zu verlangen. 

Der Auftraggeber bleibt dagegen zur Entrichtung von Abschlags- und 
Schlusszahlungen verpflichtet, soweit Leistungen des Auftraggebers 
mangelfrei erbracht sind. Er kann seine Zahlungsverpflichtungen 
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weichende Fristen und Enddaten eingetragen 
werden. Das OLG Stuttgart hat nun in Überein-
stimmung mit dem BGH darauf hingewiesen, dass 
in solchen Fällen durch Auslegung zu ermitteln 
ist, ob es sich um eine einvernehmliche Verän-
derung der vertraglich vereinbarten Gewährleis-
tungsfrist oder lediglich um ein Versehen handelt 
(10 U 55/17). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
der Auftraggeber regelmäßig keine kürzere und 
der Auftragnehmer regelmäßig keine längere Frist 
als im Vertrag vereinbart, vereinbaren möchte. 
Daraus folgt, dass auf entsprechende Angaben 
im Abnahmeprotokoll besser verzichtet wird. Soll 
vom Vertrag nicht abgewichen werden, sind solche 
Angaben überflüssig und allenfalls Ursache für 
Unklarheiten zwischen den Parteien. 

Haftungsrecht 

Bauleitung durch GU reduziert Haftungsanteil des 
Architekten

Nach ständiger Rechtsprechung haften die am 
Bau Beteiligten als Gesamtschuldner, wenn sie 
den Mangel gemeinsam verursacht haben. Das 
OLG Köln (3 U 133/14) hatte zu entscheiden, 
ob sich die interne Haftungsquote der Gesamt-
schuldner ändert, wenn die Bauleitung nicht beim 
Architekten, sondern beim Generalunternehmer 
liegt. Das OLG kam zum Ergebnis, dass bei einem 
Bauüberwachungsfehler dann der Verursachungs-
beitrag für den Komplex des Ausführungsfehlers 
ausschließlich zu Lasten des Generalunternehmers 
anzurechnen sei. Da im vorliegenden Fall auch 
Planungsmängel vorlagen, hafteten zwar auch 
Architekt und Tragwerksplaner, aber zu einem ge-
ringeren Anteil. Eine starre Regel für die interne 
Verteilung zwischen Haftung für Planungsfehler 
einerseits und der Haftung für Ausführungsfehler 
andererseits existiert mithin nicht. Die Verteilung 
der Haftungsquote unter Gesamtschuldnern ist 
immer Frage des Einzelfalls und obliegt dem Er-
messen des Gerichts. Im vorliegenden Fall stützte 
sich das OLG zusätzlich auf die Feststellungen des 
Sachverständigen, der die Verantwortungsbei-
träge aus technischer Sicht bereits in seinem Gut-
achten mit einer detaillierten Bewertungsmatrix 
ins Verhältnis gesetzt hatte. 

nicht mit der Begründung aussetzen, dass pan-
demiebedingt Einnahmen ausbleiben oder die 
Finanzierung des Vorhabens in sonstiger Weise 
beeinträchtigt ist. Der Auftraggeber ist aber regel-
mäßig nicht verpflichtet, für beim Auftragnehmer 
entstandene Stillstandskosten aufzukommen, da 
er coronabedingt nach überwiegender Auffassung 
nicht in Annahmeverzug gerät. 

Häufig wird sich aus den vertraglichen Vereinba-
rungen, dem baurechtlichen Kooperationsgebot 
sowie aus den Grundsätzen über die Änderung der 
Geschäftsgrundlage ein wechselseitiger Anspruch 
auf Anpassung des Vertrages ergeben, wenn die 
Folgen der Pandemie das wirtschaftliche Gefüge 
des Vertrages übermäßig ins Wanken bringen. Die-
ser Anspruch ist darauf gerichtet, die von beiden 
Seiten nicht vorhersehbaren Auswirkungen der 
Pandemie interessengerecht auszugleichen.

Neues Werkvertragsrecht: Nur noch 30 Tage Rüge- 
frist

Nach bisheriger Rechtslage hat der Auftraggeber 
von Architekten- und Ingenieurleistungen zwei 
Monate gerechnet ab Eingang der Schlussrech-
nung Gelegenheit, die mangelnde Prüfbarkeit 
der Rechnung zu rügen. Ist die Rüge hinreichend 
konkret, entfaltet die Rechnung nicht die ihr zuge-
dachte Wirkung: Die abgerechnete Forderung wird 
nicht fällig, der Auftraggeber gerät nicht in Verzug 
und muss sich auch nicht mit den Folgen eines 
Verzuges, wie Zinsen, auseinandersetzen. Ist die 
Frist allerdings ohne wirksame Rüge verstrichen, 
tritt die Fälligkeit der Forderung ein, selbst wenn 
die Rechnung an sich nicht prüffähig ist. 

In der Praxis übersehen wird gerne der Umstand, 
dass der Gesetzgeber diese bislang nur kraft 
Rechtsprechung gültige Frist auch für Architek-
ten- und Ingenieurverträge, die seit 01.01.2018 
geschlossen werden, auf 30 Tage herabgesetzt 
hat. Will der Auftraggeber daher die Fälligkeit der 
Forderungen mangels Prüfbarkeit zu Fall bringen, 
muss er dem Auftragnehmer die entsprechende 
Rüge in konkretisierter Form deutlich früher über-
mitteln. 

Vorsicht bei Angaben zur Verjährungsfrist im Ab-
nahmeprotokoll

Viele Abnahmeprotokolle sehen auszufüllende 
Angaben zur Dauer der Gewährleistung vor. Nicht 
selten passiert es, dass dabei vom Vertrag ab-
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Zehn Jahre Gewährleistung auf Abdichtungs-
mängel

Das OLG Stuttgart hat inzwischen rechtskräftig 
festgestellt, dass auch in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers eine Gewährleis-
tungsfrist von zehn Jahren für Abdichtungsarbei-
ten wirksam vereinbart werden kann (10 U 55/17). 
Dies werden Architekten und Ingenieure, die mit 
der Vorbereitung von Bauverträgen befasst sind, 
berücksichtigen müssen. Der Auftraggeber ist 
zumindest darüber aufzuklären, dass gerade bei 
gewichtigen, fehleranfälligen Gewerken wie „Dach 
und Fach‟ eine Verlängerung der Gewährleistungs-
fristen über das in VOB/B oder BGB vorgesehene 
Maß hinaus rechtssicher möglich ist.

Nicht jeder Baumangel begründet den Anscheins-
beweis für einen Bauüberwachungsfehler

Grundsätzlich obliegt der Beweis für eine Pflicht-
verletzung des bauüberwachenden Architekten 
dem Auftraggeber. Allerdings kann dieser Nach-
weis durch einen Anscheinsbeweis erleichtert 
werden. Dabei setzt die Anwendung des An-
scheinsbeweises aber stets einen typischen Ge-
schehensablauf voraus.

Zum Anscheinsbeweis für das Vorliegen eines 
Überwachungsfehlers stellte das OLG Schleswig 
(12 U 162/19) nun fest, dass für jeden Einzelfall 
zu prüfen ist, ob Art, Schwere und Erkennbarkeit 
des Mangels für den Architekten den Rückschluss 
auf einen typischen Geschehensablauf zulassen. 
Auch bei Mängeln an wesentlichen Bauteilen sei 
nicht stets und unabhängig von der Erkennbarkeit 
des Mangels von einem Bauüberwachungsfehler 
auszugehen. Andernfalls entstünde eine nicht 
 gewollte, ausufernde Garantiehaftung des Archi-
tekten für sämtliche Mängel bei der Bauausfüh-
rung.

Im konkreten Fall, verneinte das OLG die An-
wendbarkeit eines Anscheinsbeweises. Es fehlte 
bereits an der Erkennbarkeit des Mangels für den 
Architekten. Der hier aufgetretene Mangel in Form 
von Blasenbildung und Abplatzungen am Lack der 
Fensterrahmen war nämlich zum Zeitpunkt der 
Bauüberwachung des Architekten noch nicht in 
Erscheinung getreten, sondern zeigte sich erst 
danach.

Berufsrecht 

Widerruf der Eintragung in Architektenliste nach 
Insolvenz

Die Eintragung in die Architektenliste ist mit der 
Erwartung verbunden, dass der Architekt nach 
dem Gesamteindruck seines Verhaltens Gewähr 
dafür bietet, dass er seinen Beruf künftig ord-
nungsgemäß ausüben wird. Dies ist nach einer 
Entscheidung des VG Ansbach (4 K 17.607) nicht 
mehr der Fall, wenn der Architekt in Vermögens-
verfall geraten ist. In Übereinstimmung mit der 
ständigen Rechtsprechung führte das VG aus, dass 
ein zahlungsunfähiger oder überschuldeter Archi-
tekt eine Gefahr für die von ihm betreuten Ver-
mögenswerte darstelle, da ihm die wirtschaftliche 
Grundlage für die erforderliche berufliche Unab-
hängigkeit fehle. Damit rechtfertigt der Architekt 
die Besorgnis, dass sich seine ungeordneten Ver-
mögensverhältnisse auch zu Lasten der Einhaltung 
der Regeln der Baukunst auswirken können und er 
seine Handlungen von eigenen finanziellen Inter-
essen und übertriebener Gewinnorientierung lei-
ten lässt. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Architekten indiziert einen 
derartigen Vermögensverfall und berechtigt mithin 
zum Widerruf der Eintragung. 

Vergaberecht 

Aufhebung wegen unangemessen hoher Preise 

Nach § 17 EU VOB/A kann die Vergabestelle ein 
Verfahren wegen unangemessen hoher Preise 
entschädigungslos aufheben. Die hierbei anzu-
wendenden Grundsätze hat die Vergabekammer 
Thüringen unlängst noch einmal anschaulich zu-
sammengefasst (Beschluss vom 28.02.2020): 
Hiernach kann eine Ausschreibung aufgehoben 
werden, wenn keinem Angebot wegen unange-
messenen Preises der Zuschlag erteilt werden 
kann. Maßstab für die Beurteilung, ob ein Preis 
unangemessen hoch ist, können Daten aus an-
deren Ausschreibungen, für vergleichbare Leis-
tungen bezahlte oder angebotene Preise, eigene 
Kostenschätzungen oder Kalkulationen beratender 
Architektur- oder Ingenieurbüros sein. Dabei ist 
auf den Gesamtpreis abzustellen und nicht auf 
einzelne Positionen. Die Vergabekammer weist 
zudem darauf hin, dass für einen zulässigen Ver-
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gleich zwischen der Kostenschätzung und dem 
Angebotspreis die jeweils zugrunde liegenden 
Leistungsverzeichnisse übereinstimmen müssen. 
Wann eine erhebliche Überschreitung der Kosten-
schätzung vorliegt, kann nicht pauschal festge-
legt werden. Dies ist anhand der Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Die Ansätze 
innerhalb der Rechtsprechung variieren deswegen 
erheblich; grundsätzlich wurde eine Aufhebung 
bei einer Überschreitung um 10 % bis 50 % als 
rechtmäßig angesehen. 

Abweichen vom Gebot der Losaufteilung muss 
ausführlich begründet sein

Im Vergaberecht herrscht zum Schutz mittel-
ständischer Unternehmen grundsätzlich das Ge-
bot der Fachlosvergabe. Die Gesamtlosvergabe 
soll Ausnahme bleiben, da sie zur Reduzierung 
der Bieter auf wenige große Unternehmen führt. 
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen deshalb nur 
zusammen vergeben werden, wenn wirtschaft-
liche oder technische Gründe dies erfordern. Die 
Vergabekammer Baden-Württemberg (1 VK 51/19) 
entschied in einem Nachprüfungsverfahren nun, 
dass der öffentliche Auftraggeber ein Abweichen 
vom Gebot der Losaufteilung im Vergabevermerk 
zu begründen hat und stellte hohe Anforderungen 
an diese Begründung und die Dokumentation auf.

Bei Abwägungsentscheidung, wie derjenigen über 
die Losaufteilung, bestünden erhöhte Anforde-
rungen an den Umfang der Dokumentation im 
Vergabevermerk. Die Dokumentationsplicht er-
fordere hier eine ausführliche Begründung des 
Entscheidungsprozesses mit seinem Für und Wider 
sowie eine detaillierte Begründung der getroffenen 
Entscheidung. Nur so könne die Entscheidung der 
Vergabestelle transparent und für Bieter und Nach-
prüfungsinstanzen überprüfbar gemacht werden.

Im vorliegenden Fall konnte die Begründung im 
Vergabevermerk diesen Anforderungen nicht 
gerecht werden. Es ging um die Ausschreibung 
einer Fahrbahndeckenerneuerung, bei der die 
Bildung eines Fachloses „Verkehrssicherungsleis-
tungen‟ unterblieb. Begründet wurde dies damit, 
dass die Festlegung einer Bauzeitverkürzung 
als Zuschlagskriterium Dispositionsfreiheit der 
einzelnen Bieter hinsichtlich ihrer Bauablaufpla-
nung erfordere. Der Auftraggeber hatte im Ver-
gabevermerk aber nicht dokumentiert, inwiefern 
einem Bieter trotz der in der Leistungsbeschrei-
bung bereits genehmigten Verkehrsführungspläne 
Dispositionsfreiheit hinsichtlich des Bauablaufs 
zukommt.

Inhalt der Bieterinformation

In Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellen-
werte hat der Auftraggeber den Bietern, deren 
 Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, vor 
der Auftragserteilung die Gründe der vorgesehe-
nen Nichtberücksichtigung mitzuteilen. Das Kam-
mergericht Berlin (Verg 9/19) entschied, der ein-
zelne Bieter habe insoweit Anspruch darauf, über 
die Grundlagen der Angebotswertung informiert 
zu werden. Dabei sei dem Bieter nicht nur die 
 Bewertung seines Angebots offenzulegen, sondern 
ihm seien auch – gegebenenfalls unter Wahrung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen – die 
maßgeblichen Grundlagen der vergleichenden 
Bewertung der konkurrierenden Angebote zu 
offenbaren. Kommt der Auftraggeber dem nicht 
nach und lässt er den Bieter hierüber im Unklaren, 
so müsse der Bieter im Nachprüfungsverfahren 
nicht genau benennen, warum er die Bewertung 
für fehlerhaft hält. Ausreichend sei in einem sol-
chen Fall, dass der Bieter die Wertung pauschal in 
Zweifel zieht.
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