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Honorarrecht
Honorierung von Bauzeitverlängerungen
Die Durchsetzung von Zahlungsansprüchen bei einer vom Architekten
oder Ingenieur nicht verursachten Planungs- oder Bauzeitverlängerung stößt regelmäßig auf erhebliche Hindernisse. Ursache ist hierfür
nicht zuletzt, dass die HOAI die Honorare nicht zeit- oder aufwands-,
sondern leistungsbezogen ermittelt. Voraussetzung für jeden Anspruch des Architekten und Ingenieurs wegen einer Verlängerung der
Leistungszeit ist daher, dass eine Leistungszeit vertraglich ausdrücklich vereinbart ist. Die Bezugnahme auf einen Terminplan kann, muss
aber nicht in jedem Einzelfall ausreichen.
Zweite Voraussetzung für die effektive Durchsetzung von zusätzlichen
Vergütungsansprüchen wegen einer Verlängerung der Leistungszeit
ist, dass die Ansprüche nicht auf Grundlage einer Darlegung konkreten Mehraufwandes zu berechnen sind. An die Darlegung konkreter
Mehraufwendungen sind strengste Anforderungen zu stellen (so zuletzt OLG Celle, 14 U 39/21). Ein entsprechender Nachweis ist vom
Architekten oder Ingenieur regelmäßig nicht in der geforderten Tiefe
zu führen. Insbesondere genügen keine pauschalen Abgaben. Daher
sollten keine vertraglichen Vereinbarungen geschlossen werden, die
eine Vergütung von Leistungszeitverlängerungen an die Darlegung
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konkreten Mehraufwandes knüpfen. In diesem Fall
ist es sogar besser, die Art und Weise der Berechnung der zusätzlichen Vergütung ungeregelt zu
lassen. Dann besteht zumindest die Möglichkeit,
die finanzielle Kompensation hierfür auch ohne
Darlegung konkreter Mehraufwendungen zu begründen.

Vergaberecht
Wann ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts
durch die Vergabestelle notwendig?
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts für ein Vergabenachprüfungsverfahren ist nicht automatisch
nach Abschluss des Verfahrens erstattungsfähig.
Ob eine Erstattung gewährt wird, ist eine Frage
des Einzelfalls. So besteht für den öffentlichen
Auftraggeber keine Notwendigkeit, anwaltlichen
Beistand hinzuzuziehen, wenn das Nachprüfungsverfahren schwerpunktmäßig einfache auftrags
bezogene Sach- und Rechtsfragen zum Gegenstand hat. Hier kann der öffentliche Auftraggeber
sich auch ohne Rechtsbeistand einlassen. Geht es
im konkreten Fall allerdings um einen Sachverhalt,
der darüber hinausgeht, ist auch der öffentliche
Auftraggeber berechtigt, einen Rechtsbeistand
einzuschalten. Das hat das OLG Brandenburg in
einem aktuellen Beschluss (19 Verg 4/21) fest
gehalten. Hinzu kam, dass die Vergabestelle im
konkreten Fall nicht über eine eigene Rechtsabteilung verfügte.
Doppelte Akzessorietät: Ausnahmsweise kein
Vergabeverfahren für oberschwelligen Planungsauftrag
Das Vergaberecht sieht bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte eine öffentliche Ausschreibung vor. Diese Pflicht trifft auch private
Auftraggeber, wenn diese von einem öffentlichen
Auftraggeber für Bauvorhaben der Daseinsvorsorge Zuwendungen erhalten. Hierunter fallen
etwa Krankenhäuser und Bildungseinrichtung.
Dahinter steht die Überlegung des Gesetzgebers,
sogenannte „Drittvergaben‟ dem Vergaberecht zu
unterstellen, da es kein Unterschied machen kann,
ob staatliche Stellen selbst aus eigenen Mitteln
Aufträge vergeben oder sie diese Mittel als Subventionen an Dritte weitergeben. Hier greifen aber
Besonderheiten, die für Planer relevant werden
können: Die VK Hamburg (60.29-319/2021.009)
hat jüngst entschieden, dass ein für sich be-

trachtet oberschwelliger Planungsauftrag für eine
Neustrukturierung eines OP-Bereichs in einem
Krankenhaus nur dann öffentlich ausgeschrieben
werden muss, wenn (i) auch der mit dem Planungsauftrag funktionell verbundene Bauauftrag
den Schwellenwert für Bauaufträge erreicht bzw.
überschreitet und (ii) zu mehr als 50 % von einem
öffentlichen Auftraggeber subventioniert wird.
Diese doppelte Akzessorietät kann den privaten
Auftraggeber von einem Vergabeverfahren befreien, auch wenn der Planungsauftrag für sich betrachtet mit mehr als 50% subventioniert wird und
den maßgeblichen Schwellenwert überschreitet.
Die Vergabekammer berücksichtigte bei ihrer Entscheidung durchaus die damit verbundene Gefahr,
dass sich der Staat dem Vergaberecht dadurch
entzieht, dass er bei der Finanzierung eines Bauvorhabens die 50 %-Grenze knapp unterschreitet
und gleichzeitig die mit dem Bauvorhaben verbundenen Dienstleistungsaufträge überwiegend
finanziert. Nach Auffassung der VK Hamburg ist
dieser Umstand aber gesetzgeberisch gewollt und
daher hinzunehmen. Da im vorliegenden Fall der
verbundene Bauvertrag den Schwellenwert nicht
erreichte, verwarf die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag des nicht beauftragten Planers als
unzulässig.
Urheber hat keinen Anspruch auf Direktvergabe
Bauwerke können urheberrechtlichen Schutz genießen. Daher lässt das Vergaberecht Direktaufträge an den Urheber zu, die ohne Bestehen des
Urheberrechts im Wettbewerb vergeben werden
müssten. Der Urheber kann aber mit dieser der
Vergabestelle eingeräumten Möglichkeit zur Direktvergabe die Erteilung des Auftrages an sich
nicht im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer erzwingen. Das Vergaberecht schützt
den Wettbewerb, den der Urheber im konkreten
Fall bekämpfte (OLG München, Verg 3/20). Ein
Bieteranspruch auf Fehlen von Konkurrenz ist dem
Vergaberecht fremd. Ein bestehendes Urheberrecht wird hierdurch nicht ausgehebelt. Es kann
wirksam auf dem ordentlichen Rechtsweg vor den
Zivilgerichten durchgesetzt werden, gerichtet auf
Unterlassung des Eingriffs, nicht aber auf Erteilung
eines konkreten Auftrages.
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Prozessrecht
Keine Auseinandersetzung mit Parteivortrag:
Sachverständiger nicht befangen
Sachverständige können von den Parteien abgelehnt werden, wenn ihr Verhalten den Schluss zulässt, dass sie ihre Aufgabe nicht unparteilich und
unvoreingenommen wahrnehmen. Der Sachverständige muss allerdings nicht sämtlichen Parteivortag sofort und umfassend berücksichtigen. Das
OLG Brandenburg (12 W 14/21) stellte klar, dass
der Umfang der Bewertung des Sachverständigen
ohne konkrete Vorgaben des Gerichts zunächst in
dessen Ermessen liege. Sofern der Sachverständige hierbei Parteivortrag nicht berücksichtigt,
macht ihn dies daher nicht automatisch befangen.
Die Parteien sind dann gehalten, weitergehende
Nachfragen und Einwände durch Ergänzungsfragen oder eine mündliche Anhörung des Sachverständigen zu klären.

Haftungsrecht
Deliktische Haftung des Architekten
Dass Architekten gegenüber ihrem Auftraggeber
für Bauüberwachungsfehler haften ist bekannt.
Sollten Bauüberwachungsfehler zu Schäden bei
Dritten führen, kommt allerdings auch eine Haftung diesen gegenüber in Betracht. Das hat jüngst
das OLG Köln (7 U 117/20) entschieden. Im konkreten Fall war der Architekt mit der Planung
und Objektüberwachung für die Sanierung eines
vermieteten Gebäudes beauftragt. Die Planung
sah eine provisorische Ableitung von Abgasen
aufgrund des vorgesehenen Rückbaus von Kaminzügen vor. Im Zuge der Bauausführung verstopfte
der Rohbauunternehmer einen der Kaminzüge
mit Mineralwolle, wodurch Abgase in die daran
angeschlossene Wohnung gelangten. Die Mieter
erlitten Vergiftungen. Das OLG Köln verurteilte
den bauüberwachenden Architekten nicht nur zur
Schadenersatzzahlung an seinen Auftraggeber,
sondern auch an die geschädigten Mieter, zu denen keine Vertragsbeziehung bestand. Die Haftung gegenüber den Mietern folgt nach Auffassung
des OLG Köln aus der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht. Zwar treffe den Architekten
gegenüber den Mietern nur eine sekundäre Verkehrssicherungspflicht, er werde allerdings primär
verkehrssicherungspflichtig, wenn Anhaltspunkte

dafür vorliegen, dass der Unternehmer nicht genügend sachkundig und zuverlässig ist, wenn er die
Gefahrenquellen erkannt hat oder wenn er diese
bei gewissenhafter Beobachtung der ihm obliegenden Sorgfalt hätte erkennen müssen. In diesen
Fällen sei der Architekt gehalten, die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer zu verhindern. Konkret hätte der Architekt
sich von der ordnungsgemäßen provisorischen
Ableitung der Abgase aller aktiven Kaminzüge
vergewissern und die provisorische Ableitung regelmäßigen Kontrollen unterziehen müssen. Dem
ist der Architekt vorliegend nicht nachgekommen.

Kein haftungsbegründender Planungsfehler beim
Schallschutz ohne Auftrag zur Grundlagenermittlung
Gerade bei öffentlichen Auftraggebern kommt es
vor, dass sie Planungsaufträge erst ab der Leistungsphase 2 oder 3 vergeben. Wie der verminderte Auftragsumfang den vertraglich geschuldeten
Erfolg und damit die Haftung beeinflusst, zeigt eine
Entscheidung des OLG Frankfurt (29 U 234/19).
Die klagende Stadt hatte die Beklagte im Rahmen
der Sanierung ihres Freibads mit der Fachplanung für die Schwimmbadheizung beauftragt. Die
Grundlagenermittlung der Leistungsphase 1 war
ausdrücklich nicht vom Leistungsumfang umfasst.
Stattdessen stellte die Stadt der Beklagten im
Rahmen einer Aufgabenbeschreibung verschiedene Unterlagen zur Verfügung, auf Grundlage
derer die Planung erfolgen sollte. Dass das Freibad
an ein reines Wohngebiet grenzt, war weder aus
den Unterlagen ersichtlich, noch hatte die Stadt
darauf hingewiesen. Gleichwohl forderte die Stadt
von der Beklagten später Schadenersatz, weil die
geplante Heizungsanlage angeblich zu laut sei.
Sie überschreite die für das angrenzende reine
Wohngebiet zulässigen Emissionsschutzwerte.
Das OLG wies die Klage ab und verneinte einen
haftungsbegründenden Planungsfehler, weil die
Beklagte hinsichtlich des Schallschutzes keinen
Planungsauftrag hatte. Ein Fachplaner der technischen Gebäudeausrüstung, der ausdrücklich nicht
mit der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
beauftragt ist, sei nicht zur emissionsschutzrechtlichen Planung unter Berücksichtigung der umgebenden Bebauung verpflichtet. Auch aus der im
Vertrag enthaltenen Generalklausel, wonach die
öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu beachten
sind, ergebe sich keine Pflicht, für die Einhaltung
von Lärmschutzvorschriften in einem benachbarten Wohngebiet zu sorgen. Die Planungsverant-
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wortung der Beklagten beziehe sich auf die Technische Ausrüstung des Gebäudes, die mangelfrei
sei. Die Entscheidung zeigt, welche Auswirkungen
das Weglassen der Leistungsphase 1 auf den
werkvertraglich geschuldeten Erfolg haben kann.

Reichweite der Koordinationspflicht des bauüberwachenden Architekten
Beauftragt der Bauherr neben dem Architekten
Fachingenieure, ist der Architekt sowohl bei der
Planung als auch bei der Bauüberwachung zur
Koordination verpflichtet. Dass diese Koordinationspflicht insbesondere bei der Bauüberwachung
weitreichend sein kann, zeigt eine aktuelle Entscheidung des OLG Frankfurt (29 U 110/20). Im
zu entscheidenden Fall ließ die Klägerin einen
Neubau errichten und beauftragte den später beklagten Architekten mit der Gebäudeplanung und
Bauüberwachung. Separat beauftragte sie einen
Fachingenieur mit der Planung und Bauüberwachung der Technischen Ausrüstung. Nach Abnahme zeigten sich Feuchtigkeitsschäden, die von
undichten und schief eingebauten Bodeneinläufen
herrührten. Geplant und bauüberwacht hatte
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deren Einbau der Fachplaner. Das OLG Frankfurt
bejahte gleichwohl auch eine Bauüberwachungspflichtverletzung des Architekten. Der Einbau der
Bodeneinläufe zähle zu den gefahrträchtigen Arbeiten, die den Architekten zu einer besonderen
Aufmerksamkeit und intensiven Wahrnehmung der
Bauaufsicht verpflichten. Vorliegend hätte das auffällige Erscheinungsbild des Bodenablaufs Anlass
gegeben, dessen fachgerechte Ausführung näher
zu überprüfen. Dem sei der Architekt weder selbst
nachgekommen, noch habe er den beauftragten
Fachplaner zur Überprüfung veranlasst. Der Architekt habe sich stattdessen darauf verlassen, dass
der Fachplaner seiner Bauüberwachungspflicht
ordnungsgemäß nachkommt. Das Mangelbild zeige
aber, dass dem offenbar nicht so war. Der Architekt
hätte deshalb nach Auffassung des OLG Frankfurt
im Rahmen seiner Koordinierungsverpflichtung
beim Fachplaner nachfragen müssen, ob dieser
die Dichtigkeit der Bodeneinläufe und deren ordnungsgemäßen Einbau tatsächlich überprüft hat.
Da dies nicht erfolgt ist, sei dem Architekten eine
Bauüberwachungspflichtverletzung vorzuwerfen.
Die Entscheidung bestätigt die äußerst hohen
Anforderungen, die die Rechtsprechung an den
bauüberwachenden Architekten stellt.
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