Newslet ter
Architekten- und
I n ge n ie u r r e c ht
März 2022
Honorarrecht
Vergaberecht
Prozessrecht
Haftungsrecht

Dr. Andreas Digel
Rechtsanwalt
und Fachanwalt
für Bau- und
Architektenrecht
andreas.digel@brp.de

Langjährige Erfahrung im Bereich des Architekten- und Ingenieurrechts sowie des Immobilienrechts, insbesondere bei
der Gestaltung von Verträgen
nach nationalem und internationalem Recht und bei Fragen
der Haftung. Zahlreiche Veröffentlichungen.
Henrik Jacobsen
Rechtsanwalt
und Fachanwalt
für Bau- und
Architektenrecht
Bachelor of Arts
(Architektur)
henrik.jacobsen@brp.de

Spezialisiert im Bau- und Architektenrecht, im allgemeinen
Werkvertragsrecht mit besonderer Expertise im Ingenieurrecht.

Markus
Kitzenmaier
Rechtsanwalt
markus.kitzenmaier@brp.de

Tätigkeitsschwerpunkte im Architekten- und Ingenieurrecht
sowie im privaten Baurecht.

Honorarrecht
EuGH: Mindestsatz bei „Altfällen‟ weiterhin gültig!
Seit der nunmehr ersten Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2019
wurde heftig darüber gestritten, ob damit das in der HOAI bis zum
Jahresende 2020 enthaltene Verbot, die Mindestsätze zu unterschreiten bzw. die Höchstsätze zu überschreiten, unmittelbar nicht
mehr galt oder ob es hierzu erst eine Änderung der entsprechenden
Vorschriften in der HOAI bedurfte. Letzteres ist bekanntlich mit
Wirkung zum 01.01.2021 erfolgt. Umstritten war daher, ob die bis
zu diesem Zeitpunkt geschlossenen „Altverträge‟ noch den Honorarrahmen aus Mindest- und Höchstsatz einhalten müssen. Hierzu
ergingen widersprüchliche obergerichtliche Entscheidungen. Der
BGH legte die Frage dem EuGH zur Klärung vor, dieser entschied nun
(Rs. C-261/20), dass jedenfalls das Europarecht die verbindliche Vorgabe des Honorarrahmens aus Mindest- und Höchstsatz bis zur Änderung der beanstandeten Vorschrift nicht entgegensteht. Daraus folgt,
dass bei vor 01.01.2021 geschlossenen Verträgen insbesondere das
Mindestsatzgebot gilt und Honorare, die den Mindestsatz unterschreiten, wie in der Vergangenheit aufgestockt werden können. Das letzte
Wort in dieser Sache wird allerdings der BGH sprechen. Nicht auszuschließen ist, dass der BGH die bislang recht eng gefassten Ausnahmen, wann der Mindestsatz ausnahmsweise unterschritten werden
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darf, jedenfalls für solche Fälle ausweitet, in denen
die Parteien ein den Mindestsatz unterschreitendes Honorar bewusst vereinbart haben, in der
durch die EuGH-Entscheidung aus 2019 gestützten
Annahme, dies sei nun zulässig. Das Thema dürfte
daher die Gerichte weiterhin beschäftigen. Dennoch sollten spätestens jetzt Schlussrechnungen
aus „Altverträgen‟ geprüft werden, ob Verjährung
von etwaigen Honoraransprüchen in Höhe des
Mindestsatzes droht. Regelmäßig verjähren zum
Ende dieses Jahres Schlussrechnungen aus dem
Jahr 2019.

Verstoß gegen Schriftformgebot begründet weiterhin Mindestsatzanspruch
Während die Durchsetzbarkeit von „Aufstockungsklagen‟ für formwirksam unterhalb des Mindestsatzes vereinbarte Honorarpauschalen nach der
ersten Entscheidung des EuGH zur HOAI aus dem
Jahr 2019 umstritten war, bedeutet das Urteil
keinen generellen Ausschluss einer Mindestsatzabrechnung. So hat das OLG Hamburg zugunsten
eines Planers entschieden, dass bei Fehlen einer
schriftlichen Vereinbarung und damit eines Verstoßes gegen das Schriftformgebot des § 7 Abs. 5
HOAI weiterhin nach Mindestsatz abgerechnet
werden kann (8 U 147/19). Dabei verwies das
OLG zunächst darauf, dass die im Fall anzuwendende HOAI 2009 wohl ohnehin nicht vom ersten
Urteil des EuGH zur HOAI erfasst sei, da dieses
sich auf die HOAI 2013 bezog. Entscheidender
Anknüpfungspunkt war für den Senat allerdings
die Unwirksamkeit der Honorarvereinbarung der
Parteien, die nicht dem Schriftformgebot genügte.
Das OLG Hamburg führte zur Begründung weiter
aus, dass das Schriftformgebot der HOAI nicht Gegenstand des damaligen Vertragsverletzungsverfahrens war. Es sei weder in den verfahrensgegenständlichen Normen aufgeführt, noch Ausdruck
des zwingenden Preisrechts. Stattdessen handele
es sich lediglich um eine Vermutungsregel, die
den Mindestsatz für Fälle einer fehlenden oder
formunwirksamen Honorarvereinbarung anordnet.
Eine solche Vermutungsregel verstoße nicht gegen
die Dienstleistungsrichtlinie und ist damit weiterhin anwendbar. Auch wenn das letzte Wort des
BGH zum neuen Urteil des EuGH zur HOAI (siehe
oben) noch aussteht, stellt die Entscheidung des
OLG Hamburg einen Beitrag zur differenzierten
Betrachtung der Mindestsatzabrechnung dar. Die
verbreitete Annahme, die HOAI sei nicht mehr

anwendbar, trifft in dieser Pauschalität jedenfalls
nicht zu.

Versicherungsrecht
Drei Jahre nach Insolvenz des Architekten: Kein
Direktanspruch gegen Versicherer
Die Haftpflichtversicherung eines Architekten soll
dem Vertragspartner Sicherheit auch für den Fall
der Insolvenz des Architekten gewähren. Sobald
über das Vermögen des Versicherungsnehmers
das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden
ist, kann der Gläubiger seinen Anspruch auf Schadensersatz auch direkt gegenüber dem Versicherer einklagen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn
zwischen der Insolvenz des Architekten und der
Einreichung einer Zahlungsklage gegen den Versicherer bereits längere Zeit verstrichen ist. So
hat das OLG Köln jüngst eine Direktklage gegen
den Versicherer mit der Begründung abgewiesen, dass die Abweisung des Eröffnungsantrags
mangels Masse durch das zuständige Insolvenzgericht zwar zeitlich nachwirke, bei natürlichen
Personen jedoch auf drei Jahre befristet sei
(9 U 145/20). Nach Ablauf dieser Frist kann nach
Auffassung des Senats nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass der Schuldner wieder gesundet
ist. Im konkreten Fall war der Antrag auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
betroffenen Architekten zwar Ende 2012 mangels
Masse abgewiesen worden. Die Klage gegen den
Versicherer reichte der Gläubiger des Architekten
allerdings erst vier Jahre später ein. Aus diesem
Grund sah das OLG Köln die tatbestandlichen
Voraussetzungen für einen Direktanspruch an den
Versicherer nicht mehr als erfüllt an.

Vergaberecht
Kein eigenes Interesse am Auf trag geltend
gemacht: Nachprüfungsantrag unzulässig
Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt
voraus, dass der Antragsteller im Verfahren ein
objektiv feststellbares wirtschaftliches Interesse gerade an dem konkreten Auftrag nachweist.
Die Vergabekammer Bund lehnte deshalb den
Nachprüfungsantrag eines Konkurrenten ab,
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der sich gegen eine auf ein konkretes Produkt
(hier Software) zugeschnittene Vergabe richtete
(VK 1-104/21). Abgesehen von der Unzulässigkeit
des Nachprüfungsantrags führte die VK Bund aus,
dass die Vergabe unter bestimmten Umständen
durchaus auf Produkte eines konkreten Anbieters
am Markt ausgerichtet werden darf, wenn entsprechende Gründe von der Vergabestelle nachgewiesen werden können.

Rügeobliegenheit im Unterschwellenbereich
Im Gegensatz zum Oberschwellenbereich gilt im
Unterschwellenbereich nicht der ausformulierte
Primärrechtsschutz der §§ 94 ff. GWB. Mangels
gesetzlicher Regelungen ist der Rechtsschutz
im Unterschwellenbereich deshalb stark von der
Rechtsprechung geprägt. Das OLG Zweibrücken
(1 U 93/20) stellte dazu klar, dass auch unterhalb
der EU-Schwellenwerte dem Bieter die Obliegenheit trifft, erkannte oder erkennbare Vergaberechtsverstöße umgehend zu rügen. Anderenfalls
ist sein auf Primärrechtsschutz gerichteter Antrag
unzulässig. Im Gegensatz zum Oberschwellenbereich folge die Rügeobliegenheit zwar nicht aus
dem GWB, allerdings aus dem vorvertraglichen
Vertrauensverhältnis, das bei Teilnahme an der
Ausschreibung eines öffentlichen Auftrags entstehe. Hieraus entstünden Sorgfalts- und Schutzpflichten, die Bieter während des Vergabeverfahrens zur besonderen Rücksichtnahme und
Loyalität gegenüber dem Auftraggeber verpflichten. Generell gelten deshalb – so das OLG Zweibrücken – auch bei der Inanspruchnahme von
Primärrechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte,
die maßgeblichen Erwägungen, die die Rügeob
liegenheit nach § 160 Abs. 3 GWB rechtfertigen.
Im zu entscheidenden Fall hatte der Kläger den
Vergaberechtsverstoß erst neun Tage nach Kenntnis gerügt, was nach Auffassung des OLG bereits
nicht mehr rechtzeitig war. Der auf primären
Rechtsschutz gerichtete Antrag der Klägerin war
damit unzulässig.

Haftungsrecht

nehmer gesamtschuldnerisch jeweils auf den
gesamten Schaden, wenn dieser sowohl auf einen
Planungsfehler als auch auf einen Ausführungsfehler zurückzuführen ist. Zwar besteht grundsätzlich
die Möglichkeit für das ausführende Unternehmen
sich auf ein anspruchsminderndes Mitverschulden
des Bauherrn wegen Lieferung fehlerhafter Ausführungspläne zu berufen. Diese Möglichkeit war
dem ausführenden Unternehmen hier jedoch nach
Auffassung des OLG Stuttgart verwehrt. Zwar
hatte die Ausführung nach den Plänen zu einem
Mangel geführt, allerdings wich das ausführende
Unternehmen an einer bestimmten Stelle von der
in diesem Punkt fehlerfreien Planung ab und setzte
somit eine eigenständige haftungsbegründende
Ursache für den Schaden.
Besser kein Verzicht auf Leistungsphase 1
Nicht zuletzt in Verträgen der öffentlichen Hand
wird häufig darauf verzichtet, dem Planer die
Grundlagenermittlung entsprechend HOAI-Leistungsphase 1 zu übertragen. Vermeintlich begründet wird dies durch zur Verfügung gestellte Informationen oder Unterlagen. Häufig ist Motivation
aber der Wunsch, Planungshonorar einzusparen.
Dass damit an der falschen Stelle gespart wird,
zeigt eine aktuelle Entscheidung des OLG Frankfurt a. M. (29 U 234/19): Ein nicht mit Leistungsphase 1 beauftragter Planer für Technische Ausrüstung haftete der ihn beauftragenden Gemeinde
nicht für ein Außerachtlassen von Schallschutzanforderungen aus der umgebenden Bebauung. Der
entscheidende Senat begründete dies u. a. mit
dem Umstand, dass dem Planer die Ermittlung
der Planungsrandbedingungen und die Beratung
zum gesamten Leistungsbedarf als Grundleistungen der Leistungsphase 1 nicht beauftragt waren.
Die Entscheidung zeigt, dass die vergleichsweise
geringe Investition in das Planungshonorar für die
Grundlagenermittlung gut investiert ist. Planern
ist anzuraten, eine den Erfordernissen von Leistungsphase 1 entsprechende Grundlagenermittlung aktiv vom Auftraggeber einzufordern, wenn
sie damit nicht selbst beauftragt sind. Erfolgt keine
Übergabe, empfiehlt es sich, den Auftraggeber auf
sich daraus ergebende Risiken hinzuweisen.

Doppelkausalität: Planer und Bauunternehmer
haften als Gesamtschuldner

Verstoß gegen Arbeitsstättenverordnung = Planungsfehler

Nach einer aktuellen Entscheidung des OLG Stuttgart (10 U 336/20) haften Planer und Bauunter-

Allgemein gilt, eine Architektenplanung ist mangelhaft, wenn sie gegen die anerkannten Regeln
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der Technik verstößt. Das ist nach dem OLG Düsseldorf (21 U 57/17) der Fall, wenn die Planung
eines als Arbeitsstätte dienenden Vorhabens gegen die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung
verstößt. Im konkreten Fall war der beklagte Architekt mit der Planung eines Bäckereigebäudes
mit Verkaufsraum und Café-Bereich beauftragt.
Nach den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung i. V. m. der Arbeitsstättenrichtlinie musste
die Raumhöhe bei dem Vorhaben mindestens
3 m betragen, wobei allenfalls eine Unterschreitung bis zu einer Höhe von 2,772 m zulässig
war. Die Planung des Architekten sah dagegen
eine Raumhöhe von lediglich 2,5 m vor. Das OLG
Düsseldorf bejahte deshalb einen Planungsmangel und sprach dem Auftraggeber den geltend
gemachten Schadensersatzanspruch gegen den
Architekten zu. Der Hinweis des Architekten, dass
die Vorschriften des Arbeitsschutzes in erster
Linie den Arbeitgeber, hier mithin den klagenden
Auftraggeber betreffen, verfing nicht. Dem OLG
zufolge durfte der Auftraggeber erwarten, dass
ein in Auftrag gegebenes Vorhaben, das erkennbar
als Arbeitsstätte dienen soll, auch im Hinblick auf
die räumlichen Gegebenheiten den Vorschriften
der Arbeitsstättenverordnung entspricht. Bei fehlender eigenen Fachkenntnis wäre der Architekt
gehalten gewesen, einen Sonderfachmann hinzuziehen.

Während der Bauausführung ordnete die Auftraggeberin einen vorrübergehenden Baustopp an und
vereinbarte mit der Generalunternehmerin, dass
der Bauzeitenplan nicht mehr verbindlich sei und
sich die Fertigstellungsfrist auf unbestimmte Zeit
verschiebe. Nachdem das Bauvorhaben erst weit
nach der ursprünglich vereinbarten Fertigstellungsfrist errichtet war, verlangte die Auftraggeberin die vereinbarte Vertragsstrafenzahlung von
der Generalunternehmerin. Das OLG lehnte die
Forderung ab. Mit der Anordnung des Baustopps
auf unbestimmte Zeit sei die vereinbarte Fertig
stellungsfrist obsolet geworden. Die General
unternehmerin habe die ursprünglich vereinbarte
Vertragsstrafe allein deshalb nicht mehr verwirken
können.

Keine Vertragsstrafe bei geänderter Fertigstellungsfrist auf unbestimmte Zeit
In einer aktuellen Entscheidung des OLG Naumburg (2 U 41/19) befasst sich das Gericht mit den
Auswirkungen einer einvernehmlichen Änderung
des Bauzeitenplans auf eine Vertragsstrafe für die
Überschreitung der Fertigstellungsfrist. Im konkreten Fall beauftragte die Auftraggeberin eine
Generalunternehmerin mit der schlüsselfertigen
Errichtung eines Parkhauses. Der Generalunternehmervertrag enthielt eine nach dem Kalender
bestimmte Fertigstellungsfrist, für deren Überschreitung eine Vertragsstrafe vorgesehen war.
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