
Vergaberecht

Aufhebung nur bei Kostenüberschreitung um mehr als 10 %

Die Vergabestelle ist unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt, 
ein laufendes Vergabeverfahren aufzuheben. Um die teilnehmenden 
Bieter zu schützen und eine willkürliche Entscheidung zu vermeiden, 
ist die Aufhebung aber lediglich dann zulässig, wenn schwerwiegende 
Gründe vorliegen. Die VK Lüneburg hat nun in einem von einem Bieter 
gegen die Aufhebung eines Vergabeverfahrens angestrengten Nach-
prüfungsverfahren festgehalten, dass eine Kostenüberschreitung 
zwar einen Aufhebungsgrund darstellen kann, nicht aber bei einer 
Überschreitung von weniger als 10 % (VGK-09/2020). 

Maßgebliche Vergleichswerte zur Ermittlung der Überschreitung sind 
dabei zum einen das konkrete Angebot des Bieters zum anderen das 
vom Architekten nach der Leistungsphase 6 Objektplanung Gebäu-
de geschuldete Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer 
bepreister Leistungsverzeichnisse. Zeigt der so angestellte Vergleich 
der relevanten Kostenwerte eine Kostenabweichung nach oben in 
Höhe von weniger als 10 %, scheidet eine Aufhebung des gesamten 
Vergabeverfahrens aus, da eine solche Erhöhung noch keinen schwer-
wiegenden Grund darstellt, der die Aufhebung rechtfertigt.
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tatsächlich nur versehentlich nicht angekreuzt 
hatte und damit eine Erklärung zum Nachunter-
nehmereinsatz noch fehlte, sei diese, so das OLG, 
noch nachzufordern gewesen. Die Entscheidung 
kann aufgrund des sehr speziellen Sachverhalts 
zwar nicht verallgemeinert werden, liegt aber auf 
Linie des BGH (X ZR 86/17) der die Angebotsaus-
legung ebenfalls großzügig handhabt.

Honorarrecht

Weniger Leistung = weniger Honorar

Erbringt der Planer nicht alle Teilleistungen aus 
einer HOAI-Leistungsphase, berechtigt dies den 
Auftraggeber zur Kürzung des Honorars. Entschei-
dend ist dabei, ob es sich bei den nicht erbrachten 
Teilleistungen um wesentliche Teilerfolge der zu 
erbringenden Leistung handelt. Nur dann ist eine 
Kürzung im Wege des allgemeinen Leistungs-
störungsrechts möglich. Das OLG München hat zu 
Gunsten eines Auftraggebers entschieden, dass 
der Architekt sich eine Honorarkürzung gefallen 
lassen muss, wenn er in Leistungsphase 3 keine 
DIN-gerechte Kostenberechnung und in der Leis-
tungsphase 7 keinen Kostenanschlag nach DIN 
und deshalb auch keine taugliche Kostenkontrolle 
vornimmt (28 U 705/15). Das OLG München wies 
gleichzeitig drauf hin, dass vor einer Kürzung ge-
nau untersucht werden müsse, welche Leistungen 
nicht erbracht wurden und welcher prozentuale 
Anteil der Gesamtleistung hierfür anfällt.

Klageumstellung nach Schlussrechnungsreife

Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Anspruch 
aus Abschlagsrechnungen nicht mehr geltend 
gemacht werden, wenn Schlussrechnungsreife 
eingetreten ist. Ein Anspruch auf Abschlagszah-
lung besteht nur so lange die Werkleistung des 
Unternehmers noch nicht abschließend abgerech-
net werden kann und muss. Dies gilt auch für die 
Abrechnung von Planerhonoraren.

Das OLG Dresden (6 U 1246/17) bestätigte diese 
Rechtsprechung auch für den Fall, dass Schluss-
rechnungsreife erst durch Kündigung nach Klage-
erhebung eintritt. Der Auftragnehmer muss in 
einem solchen Fall seine auf Zahlung von Abschlä-
gen ausgerichtete Klage auf die Forderung aus 
einer Schlussrechnung umstellen.

Keine Rolle für die Ermittlung der Steigerung spie-
len dagegen Kostenschätzung oder Kostenberech-
nung aus früheren Leistungsphasen, da diese nach 
Ansicht der VK Lüneburg nicht hinreichend präzi-
se Aussagen zu den erwarteten Kosten treffen. 
Unerheblich ist auch, wie sich die Gesamtkosten 
des Projekts entwickeln, falls der Auftraggeber 
die Leistung in einzelne Lose unterteilt hat. Nach 
Ansicht der VK Lüneburg ist der Gesamtwert aller 
Lose schon allein deshalb kein tauglicher Anknüp-
fungspunkt, da häufig einzelne Lose noch gar nicht 
kostenmäßig präzisiert sind, wenn die Vergabe der 
anderen Lose bereits begonnen hat. 

Auslegung scheinbar eindeutiger Angebotsschrei-
ben

Auch dem Wortlaut nach scheinbar eindeutige 
Angebotsschreiben sind vom öffentlichen Auf-
traggeber unter Berücksichtigung ihm bekannter 
Begleitumstände auszulegen und aufkommende 
Unklarheiten aufzuklären. Ergibt sich danach, dass 
Nachweise oder Erklärungen fehlen, sind diese 
nachzufordern, wenn kein zwingender Ausschluss-
grund vorliegt. Das hat das OLG Düsseldorf (Verg 
30/19) entschieden.

Im konkreten Fall hatte der erstplatzierte Bieter 
in einem offenen Vergabeverfahren durch Nicht-
ankreuzen in einem vorgegebenen Angebotsfor-
mular automatisch erklärt, dass er alle Leistungen 
der ausgeschriebenen Kanalbauarbeiten im eige-
nen Betrieb ausführen wird. Tatsächlich war er 
hierzu aber gar nicht in der Lage, da er zumindest 
für die Rohrvortriebsleistungen ein Drittunterneh-
men benötigte, was er später im Rahmen eines 
Aufklärungsgesprächs auch mitteilte. Ein anderer 
Bieter vertrat die Auffassung, dass das Angebot 
wegen nachträglicher Änderung, auszuschließen 
sei und stellte ohne Erfolg einen Nachprüfungs-
antrag. Auch seine anschließende sofortige Be-
schwerde blieb erfolglos.

Trotz des vermeintlich eindeutigen Wortlauts war 
das Angebot des erstplatzierten Bieters unklar 
und bedurfte der Aufklärung. Dem Auftraggeber 
war nämlich aus vorangegangen Vergabever-
fahren bekannt, dass der erstplatzierte Bieter 
die betroffenen Rohrvortriebsleistungen nicht 
selbstständig erbringen kann und überhaupt nur 
drei bis vier Unternehmen in Deutschland diese 
Arbeiten anbieten. Nachdem sich herausgestellt 
hatte, dass der erstplatzierte Bieter das für den 
Nachunternehmereinsatz vorgesehene Kästchen 

Newslet ter A rch itekten- und Ingen ieur recht Dezember 2020



03

Haftungsrecht 

Vorsicht vor Rechtsrat!

Rechtsdienstleistungen sind den rechtsberaten-
den Berufen vorbehalten, sofern es sich nicht um 
eine Nebenleistung handelt, die zum Berufs- oder 
Tätigkeitsbild einer anderen Tätigkeit gehören. Ar-
chitekten- und Ingenieurleistungen haben in viel-
facher Hinsicht Berührungen zu Rechtsdienstleis-
tungen. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, 
dass jedenfalls in einigen Leistungsphasen der 
HOAI Pflichten vorgesehen sind, die einer rechts-
beratenden Tätigkeit zumindest nahekommen. 

Die Grenzen der erlaubten Nebenleistungen wer-
den aber spätestens dann verlassen, wenn der 
Architekt oder Ingenieur in Bezug auf die Gel-
tendmachung konkreter Sekundärrechte im Au-
ßenverhältnis tätig wird, wie etwa die Androhung 
oder Ausübung eines Gestaltungsrechtes, wie 
etwa der Kündigung oder der Ersatzvornahme. 
Hierbei handelt es sich in der Regel um komplexe 
Rechtsdienstleistungen, die regelmäßig ein erheb-
liches Risikopotenzial für den Auftraggeber haben 
und die der Architekt oder Ingenieur somit nicht 
erbringen darf. Hierauf weist das OLG Koblenz in 
einem aktuellen Beschluss hin (3 U 2182/19). Die 
Entscheidung ist geeignet, auch Auftraggebern 
entgegengehalten zu werden, die das Pflichten-
programm von Architekten oder Ingenieuren 
bisweilen zu weit ausdehnen und im Umgang mit 
den ausführenden Unternehmen Leistungen ver-
langen, für die Architekten und Ingenieure nicht 
ausgebildet und – wie die Entscheidung des OLG 
Koblenz zeigt – nicht zugelassen sind. 

Haftungsfalle Schallschutz

Die Frage der Einhaltung notwendiger bzw. ver-
traglich vereinbarter Schallschutzanforderungen 
ist insbesondere im Wohnungsbau ein gängiger 
Streitpunkt zwischen Bauherr und Auftragneh-
mer. Das OLG Saarbrücken hat entschieden, dass 
ein Fertighaushersteller bereits im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen den Bauherrn ausführlich 
zu den schallschutztechnischen Anforderungen an 
das Bauwerk beraten muss (4 U 11/14). Unterlässt 
er eine Beratung, liegt ein Planungsfehler vor. 
Das Urteil hat über den Schlüsselfertigbau hin-
aus Bedeutung, da konsequenterweise auch den 
planenden Architekten eine entsprechende Pflicht 
treffen kann.

Das OLG folgt in seinen Urteilsgründen zunächst 
der ständigen Rechtsprechung des BGH, dass al-
lein die Einhaltung einer DIN für Schallschutz keine 
ausreichende Qualität bieten muss, insbesondere 
wenn die DIN lediglich Mindestanforderungen zur 
Vermeidung unzumutbarer Belästigungen regelt. 
Statt pauschal auf die Einhaltung oder Nichtein-
haltung der DIN zu schauen, sind deshalb die 
für das konkrete Objekt üblichen Qualitäts- und 
Komfortstandards unter Hinzuziehung eines Sach-
verständigen zu klären. Unterschreitet danach der 
tatsächlich verbaute Schallschutz den erforder-
lichen Soll-Wert, liegt ein Mangel vor. 

Bemerkenswert am Urteil ist, dass das OLG Saar-
brücken einen Mangel schon allein deshalb bejaht, 
weil der Auftraggeber nicht ordnungsgemäß über 
den Schallschutz beraten hat. Selbst bei Einhal-
tung der vertraglich vereinbarten Schallschutz-
anforderungen haftet der (auch) planende Auf-
tragnehmer also, wenn er zuvor nicht ausführlich 
beraten hat. Architekten und Ingenieuren sind 
daher gehalten, die Schallschutzproblematik be-
reits frühzeitig mit dem Bauherrn festzulegen und 
über die Vor- und Nachteile der konkret ausge-
wählten Schallschutzmaßnahmen und Bauteile zu 
beraten. Hierfür bietet sich die Zielfindungsphase 
an. Die Beratungsergebnisse sollte der Planer zu-
dem sorgfältig dokumentieren, um später die ord-
nungsgemäße Beratung nachweisen zu können. 

Architekt haftet für erkennbar fehlerhafte Statik 

Der Architekt ist im Rahmen seiner Leistungen 
üblicherweise verpflichtet, die fachlichen Beiträge 
anderer am Bau Beteiligter in seine Planung zu 
integrieren. Hierunter fällt regelmäßig auch die 
Berücksichtigung statischer Vorgaben des Trag-
werksplaners. Stellt sich dessen Planung später als 
fehlerhaft heraus, haftet der Architekt allerdings 
nicht automatisch für übernommene Fehler. Nach 
einem Urteil des OLG München ist der Architekt 
lediglich für diejenigen Fehler der Tragwerkspla-
nung (mit-)verantwortlich, die für ihn erkennbar 
oder offensichtlich waren (27 U 4877/16 Bau). 
Bewertungsmaßstab ist der Wissensbereich des 
Architekten und die von ihm abverlangten notwen-
dige fachspezifische Kenntnis. 

Im konkreten Fall wurde dem Architekten zum 
Verhängnis, dass das Bauvorhaben auch für ihn 
erkennbar nur unter Herstellung einer neuen 
Gesamtstatik mangelfrei geplant und errichtet 
werden konnte. Hintergrund waren Anpassungen 
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im Planungsprozess, die sich auch auf die Dachbe-
lastung des Bauwerks auswirken mussten. Hinzu 
kam, dass ein ausführendes Unternehmen den Ar-
chitekten ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, 
dass bei einer geänderten Bauweise die gesamte 
Typenstatik ihre Gültigkeit verliert und deshalb 
eine neue Objektstatik für das komplette Gebäude 
erstellt werden muss. Diesem Hinweis verschloss 
sich der Architekt. Die Entscheidung des OLG Mün-
chen zeigt, dass Planer sorgsam mit entsprechen-
den Hinweisen auf Fehler oder Unzulänglichkeiten 
in den Planungsbeiträgen der anderen Beteiligten 
umgehen müssen und bei Zweifeln hierüber eine 
Klärung herbeiführen sollten.

Kein Schadensersatz ohne Schaden

Beachtet der Architekt die Kostenvorgaben des 
Auftraggebers nicht und weist nicht rechtzeitig 
auf eine Kostensteigerung hin, begeht er eine 
Vertragspflichtverletzung. Ein Schadensersatz-
anspruch erwächst für den Auftraggeber daraus 
aber nur, wenn er auch tatsächlich einen Schaden 
erleidet.

In einem vom OLG München (28 U 705/15) zu 
entscheidenden Fall behauptete der klagende Auf-
traggeber, er hätte bei rechtzeitiger pflichtgemä-
ßer Aufklärung über die steigende Kostenentwick-
lung sein Bauprojekt aufgegeben und begehrte 
Schadensersatz von seinem Architekten. Das OLG 
verneinte den Anspruch und stellte darauf ab, dass 
der Kläger keinen Schaden erlitten habe, da der 
reine Gebäudewert zum maßgeblichen Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung, deutlich 
über den gesamten Projektkosten lag. Die Vermö-
genssituation des Klägers habe sich deshalb trotz 
gestiegener Projektkosten am Ende des Prozesses 
deutlich besser dargestellt, als wenn er von der 
Realisierung abgesehen hätte.

Ergänzend wies das OLG München darauf hin, dass 
sich die Schadensermittlung beim vorliegenden 
Fall der unterlassenen Aufklärung über die Kosten 
maßgeblich vom Fall der Überschreitung einer 
Baukostenobergrenze unterscheide. Dann stehe 
der Schadensbetrag (Differenz zwischen verein-
barter Obergrenze und tatsächlichen Baukosten) 
nämlich schon am Tag der Fertigstellung des Bau-
werks fest, und spätere Wertsteigerungen könn-
ten allenfalls im Wege der Vorteilsausgleichung 
berücksichtigt werden.
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