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Haftungsrecht
Unverhältnismäßigkeit verhältnismäßig selten!
Der Werkunternehmer ist bei Mängeln nachbesserungspflichtig, d. h.
er muss so lange leisten, bis das Werk frei von Mängeln ist. Gerade
bei Baumängeln kann dies auch bedeuten, ein bereits errichtetes
Bauwerk abzureisen und neu zu errichten. Aber auch bei deutlich
weniger kostspieligen Nacherfüllungshandlungen wird regelmäßig der
Einwand der Unverhältnismäßigkeit erhoben, etwa weil der Mangel
nach Auffassung des Werkunternehmers nicht gravierend ist oder die
Herstellung der Mangelfreiheit die ihm aufgebürdeten Kosten seiner
Einschätzung nach nicht rechtfertigt. So häufig dieser Einwand erhoben wird, so selten greift er durch: Wie das OLG Stuttgart in einer
aktuellen Entscheidung (10 U 14/19) festhält, muss der Auftraggeber
im Rahmen der Nacherfüllung kein vertraglich nicht geschuldetes
Werk akzeptieren. Die Mängelbeseitigung ist nur dann unverhältnismäßig, wenn das Bestehen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung im Verhältnis zu den dafür erforderlichen Aufwendungen unter
Abwägung aller Umstände gegen Treu und Glauben verstößt. Die
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Anforderungen sind also ausgesprochen hoch. Im
konkreten Fall sah der Senat sie als nicht erfüllt
an; der Bauunternehmer hatte nicht zugelassenes
Dämmmaterial verbaut und war daher gehalten,
die bereits errichtete Bodenplatte abzureißen
und neu zu errichten. Erfolg hat der Einwand der
Unverhältnismäßigkeit regelmäßig nur bei einer
äußerst geringen Funktionsbeeinträchtigung und
insbesondere bei optischen Mängeln. Kommt es
aber gerade auf die Optik an (etwa bei Fliesen
arbeiten), scheidet der Einwand der Unverhältnismäßigkeit auch hier aus.
Architekt haftet nicht immer für Fehler von Sonderfachleuten
Im Bauwesen ist es üblich, dass der Bauherr neben
dem Architekten Sonderfachleute einschaltet. Der
Architekt ist angehalten, deren Planungsbeiträge
zu koordinieren und zuvor dem Bauherrn auch
die Einschaltung notwendiger Fachleute anzuraten. Das OLG Köln (19 U 223/19) stellte allerdings
klar, dass die Haftung des Architekten für etwaige
Fehler dieser Sonderfachleute nicht grenzenlos
ist. Maßstab für eine Haftung des Architekten bei
Fehlern des vom Bauherrn beauftragten Sonderfachmanns können danach nur bestehen, wenn
der Architekt nach seinem allgemeinen Wissensstand diese Mängel hätte erkennen können. Das
OLG Köln führt zur Begründung weiter aus, dass
die Beauftragung eines Fachplaners gerade deshalb erfolge, weil dem Architekten die erforder
liche Fachkenntnis in dem betroffenen Fachbereich
fehlt. Dann sei es dem Architekten allerdings
nur eingeschränkt möglich, Mängel der fremden
Planung zu erkennen, sei es auch nur durch eine
Plausibilitätskontrolle. Im konkreten Fall hatte der
Architekt seiner Planung eine für ihn unerkannt
fehlerhafte thermische Gebäudesimulation des
Fachplaners zugrunde gelegt, was letztlich zu einem Mangel der Fassadenplanung führte. Der vom
Gericht eingeschaltete Sachverständige bestätigte
zugunsten des Architekten, dass dieser sich als
Generalist sich in diesem Fall auf die Berechnungen des Fachplaners verlassen dürfe.
Haftung bei mangelhafter Kostenschätzung
Die Erstellung von Kostenschätzungen kann haftungsträchtig sein. Das zeigt ein vom OLG Karls
ruhe zu entscheidender Fall (8 U 92/18), bei dem
ein Bauherr einen Architekten mit zwei Kostenschätzungen beauftragte, die ihm zur Entscheidungsfindung dienen sollten, ob er die Sanierung

oder den Abriss und Neubau eines Gebäudes
verfolgen soll. Nachdem der Architekt die Kosten
einer Sanierung erheblich geringer berechnete,
entschied sich der Bauherr hierfür.
Nach weitgehender Beendigung der Sanierung
stellte sich aber heraus, dass die Wandkonstruktion stark mit Formaldehyd belastet war und sich
in der Wand- und Fußbodenkonstruktion Schimmel
befand, was aus wirtschaftlicher Sicht allein den
Abriss und Neubau rechtfertigte. Das OLG Karlsruhe verurteilte den Architekten deshalb dazu, den
Schaden zu ersetzen, der dem Bauherrn dadurch
entstanden ist, dass er sich zunächst für die Sanierung, anstatt für den Abriss und Neuaufbau des
Gebäudes entschieden hat. Die Kostenberechnung
zur Sanierungsvariante sei mangelhaft, weil in ihr
der Hinweis fehle, dass eine konkrete Gefahr für
Kostensteigerungen wegen der Entfernung von
Schadstoffbelastungen besteht. Zwar müsse der
Architekt nicht allgemein auf das Risiko von Kostensteigerungen hinweisen; im konkreten Fall hätten aber mit Herstellungsjahr und der einfachen
Ausführungsart klare Anhaltspunkte dafür bestanden, dass das Gebäude mit schadstoffbelasteten
Bauteilen errichtet worden war. Der Architekt sei
deshalb verpflichtet gewesen, den Bauherren auf
die Gefahr einer erheblichen Kostensteigerung
noch vor der Investitionsentscheidung hinzuweisen.

Berufsrecht
Vorsicht bei Werbung mit Prädikat „Architekt‟ oder
ähnlicher Bezeichnung
Wer nicht in die Architektenliste eingetragen ist,
darf für sich in nicht mit der Bezeichnung „Architekt‟ und auch nicht mit vergleichbaren Bezeichnungen wie „Architektenbüro‟ und „Büro für Architektur‟ werben. Das OLG Bamberg (3 U 362/20)
hat das erstinstanzliche Urteil gegen einen staatlich geprüften Bautechniker bestätigt, der es nun
zu unterlassen hat, mit diesen Begriffen für sich
zu werben. Nach Auffassung des Senats würde
ansonsten der unrichtige Eindruck erweckt, dass
die beworbenen Leistungen von einem ausgebildeten, geprüften und eingetragenen Architekten
erbracht werden. Dieser Eindruck darf selbst dann
nicht entstehen, wenn der mit der Falschbezeichnung Werbende tatsächlich Architektenleistungen
erbringen darf und möglicherweise sogar in der
Lage ist, die Leistungen in gleicher Qualität wie
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ein Architekt zu erbringen. Das vom Bautechniker
eingewandte extensive Begriffsverständnis des
Wortes „Architektur‟ und seine historische Genese ändern daran nichts, zumal der Gesetzgeber
ausdrücklich auch vergleichbare Wortschöpfungen
vom Verbot umfassen wollte. Der Entscheid erging
zwar zum bayerischen Berufsrecht, allerdings enthalten auch die berufsrechtlichen Regeln in BadenWürttemberg entsprechende Schutzvorschriften
für die Berufsbezeichnung von Architekten und
Ingenieuren. Wer mit diesen oder ähnlichen Bezeichnungen wirbt, sollte vorher prüfen, ob er
hierzu überhaupt berechtigt ist.
Vertretung im Widerspruchsverfahren bleibt den
rechtsberatenden Berufen vorbehalten
Vertritt ein Architekt den Bauherrn im Widerspruchsverfahren gegen einen ablehnenden Bescheid der Baubehörde, erbringt er eine ihm verbotene Rechtsdienstleistung, die weder nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz noch aufgrund anderer Gesetze erlaubt ist. Das hat der BGH entschieden (I ZR 227/19) und damit wiederholt zu
den Grenzen der Rechtsberatungsbefugnis des
Architekten Stellung genommen.
Nach § 2 Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz ist
eine Rechtsdienstleistung jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine
rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Die
Vorschrift erfasst jede konkrete Subsumtion eines
Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen
Bestimmungen, die über eine bloß schematische Anwendung von Rechtsnormen ohne weitere
rechtliche Prüfung hinausgeht. Ob es sich um
einfache oder schwierige Rechtsfragen handelt,
ist unerheblich. Das Einlegen des Widerspruchs
und die Vertretung im Widerspruchsverfahren
waren nach diesem Maßstab als erlaubnispflichtige
Rechtsdienstleistung zu qualifizieren. Eine entsprechend konkrete Erlaubnisnorm sei aber – so
der BGH – weder aus dem Rechtsdienstleistungsgesetz noch aus anderen Gesetzen ersichtlich.
Das Einlegen des Widerspruchs und die Vertretung
im Widerspruchsverfahren seien auch nicht als Nebenleistungen, die zum Berufs- oder Tätigkeitsbild
des Architekten gehören, erlaubt. Zwar diene die
Beratungs- und Betreuungstätigkeit der Architekten dazu, dem Bauherrn das planerische, wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vorhabens
zu erläutern. Daraus folge aber nicht, dass zum
Tätigkeitsbild des Architekten bezogen auf Fragen

des öffentlichen Rechts mehr als die fachliche,
technische Begleitung und gegebenenfalls damit
zusammenhängende Empfehlungen rechtlicher Art
gehören. Mit einem Rechtsberater des Bauherrn
sei der Architekt nämlich nicht gleichzusetzen.

Prozessrecht
Kostenentscheid des Gerichts nach Vergleich
Vergleichen sich die Prozessparteien, können sie
die Entscheidung über die Kosten dem Gericht
überlassen. Keine Partei kann in diesem Fall beanstanden, wenn das Gericht im Rahmen der ihm
hierdurch eingeräumten Entscheidungskompetenz
auch über die Kosten des Streithelfers entscheidet, wie das OLG Hamm in einem aktuellen Beschluss festhält (18 W 4/20). Die Berücksichtigung
des Streithelfers stellt sich insbesondere deshalb
nicht als ermessensfehlerhaft dar, weil die Kosten
des Streithelfers regelmäßig dem Grundsatz der
Kostenparallelität folgen. Der Streithelfer kann danach nur diejenigen Kosten ersetzt verlangen, die
auch die von ihm unterstützte Hauptpartei von der
Gegenseite ersetzt bekommt. Selbst falls im Vergleichstext nur von den „Kosten des Rechtsstreits‟
die Rede ist, kann das zur Kostenentscheidung
angerufene Gericht im Rahmen seines Ermessens
die Formulierung so auslegen, dass auch eine
Entscheidung über die Kosten des Streithelfers
gewollt war. Möchten die Parteien ausnahmsweise
die Kostenentscheidung im Vergleichstext nicht
selbst, sondern durch das Gericht regeln lassen,
sollten sie deshalb etwaige Kosten des Streithelfers im Auge behalten.

Vergaberecht
Kein Ausschluss ohne Anhörung
Will der Auftraggeber einen Bieter von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, weil er einen früheren öffentlichen Auftrag
schlecht erfüllt hat, hat er den betroffenen Bieter zuvor anzuhören. Das hat das OLG München
(Verg 11/20) entschieden und darauf abgestellt,
dass der Ausschluss eines Bieters nur unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in Betracht kommt. Daraus folge die
Pflicht des Auftraggebers, dem Bieter vor seinem
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Ausschluss rechtliches Gehör zu verschaffen, damit er die Möglichkeit hat, die Vorwürfe zu widerlegen oder mögliche Selbstreinigungsmaßnahmen
nach § 125 GWB darzulegen. Außerdem sei die
vorherige Anhörung auch im Hinblick auf die erforderliche Prognoseentscheidung von erheblicher
Bedeutung. Dabei müsse der Auftraggeber prüfen,
ob unter Berücksichtigung der früheren Schlechtleistung zu erwarten ist, dass der Bieter den jetzt
zu vergebenden Auftrag nicht gesetzestreu, ordnungsgemäß und sorgfältig ausführen werde.
Eignungsprüfung muss verhältnismäßig sein
Mit der Eignungsprüfung soll geklärt werden, ob
die Bieter im Falle einer Bezuschlagung in der Lage
sind, die ausgeschriebenen Leistungen zu erbringen. Hierfür hat der Auftraggeber Eignungskriterien zu entwickeln und in der Bekanntmachung
festzuschreiben. Diese Kriterien müssen mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung und zu die-
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sem in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Das OLG Frankfurt (11 Verg 18/20) konkretisierte
daran anknüpfend, dass besonders hohe Anforderungen an die Eignung durch gewichtige Gründe
gerechtfertigt werden müssen. Im konkreten Fall
verlangte der Auftraggeber im Teilnahmewett
bewerb, dass die Bewerber ihre Eignung nachweisen, indem sie anhand einer tabellarischen Übersicht von A- und B-Kriterien mindestens 69 von
100 Eignungspunkten erreichen. Das gelang aber
nur wenigen Unternehmen des ohnehin kleinen
Bieterkreises. Hinzu kam, dass der Auftraggeber
nicht nachvollziehbar darlegen konnte, welche
Intention er in Bezug auf die Bewertung der Eignungskriterien verfolgte. Insbesondere konnte er
keine gewichtigen Gründe vorbringen, warum die
einzelnen Eignungsanforderungen in Verbindung
mit der geforderten Mindestpunktzahl geeignet
und erforderlich sein sollen, einen nicht hinreichend qualifizierten Bieter vom weiteren Wett
bewerb auszuschließen.
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