
Berufsrecht

Keine Doppelbestrafung durch Berufsgerichtsbarkeit 

Berufsgerichte sollen die Einhaltung berufsrechtlicher Vorschrif-
ten überwachen und etwaige Verstöße sanktionieren. Nach einer 
Entscheidung des Landesberufsgerichts für Architekten in Baden-
Württemberg (LBG 2/2021) sind der Entscheidungsbefugnis der Be-
rufsgerichte aber Grenzen gesetzt, wenn bereits eine strafrechtliche 
Verurteilung des Berufsträgers vorliegt. 

Im konkreten Fall ging es um einen Architekten, dessen Eintragung 
in die Architektenliste durch Entscheidung des Eintragungsausschus-
ses der Architektenkammer gelöscht wurde. Hintergrund war eine 
rechtskräftige Verurteilung des Architekten wegen Untreue, Betrugs 
und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. Nach Wiedereintragung des ver-
urteilten Architekten in die Architektenliste, setzte das Berufsgericht 
für Architekten das zwischenzeitlich ausgesetzte berufsgerichtliche 
Verfahren fort und verurteilte den Architekten zu einer Geldbuße. 
Das Landesberufsgericht hob diese Entscheidung wegen des im 
Grundgesetz verankerten Verbots der Doppelbestrafung auf. Eine 
berufsrechtliche Sanktion neben einer strafrechtlichen Verurteilung 
kommt danach nur in Betracht, wenn ein besonderer berufsrechtli-
cher Überhang besteht. Diesen vermochte das Bundesberufsgericht 
vorliegend nicht zu erkennen, da der Architekt nicht nur strafrechtlich 
verurteilt, sondern auch mit der zwischenzeitlich erfolgten Löschung 
seiner Eintragung berufsrechtlich sanktioniert wurde. Die noch-
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nach verbleibende Bedenken bei unionsrechtlicher 
Konformität ausgeräumt sein dürften. 

Vorpreschen des Architekten bei vereinbarter Ziel-
findungsphase

Vereinbaren die Parteien eines Architektenver-
trags, dass der Architekt die Leistungen der seit 
01.01.2018 gesetzlich geregelten Zielfindungs-
phase erbringt, muss der Architekt diese zunächst 
abschließen und dem Auftraggeber die Ergebnisse 
dieser Phase zur Prüfung vorlegen, bevor er wei-
tere Planungsleistungen erbringt. Anderenfalls 
prescht der Architekt mit den weiteren Planungs-
leistungen vor. Für solche Leistungen besteht kein 
Vergütungsanspruch. 

Das stellte das OLG Frankfurt (29 U 94/21) in 
 einem jüngst ergangenen Urteil fest. Im konkre-
ten Fall hatten die Parteien vertraglich vereinbart, 
dass der Architekt erst nach Zustimmung des 
Auftraggebers zu den Ergebnissen der Zielfin-
dungsphase weitere Planungsleistungen erbringen 
soll. Der Architekt hätte deshalb zumindest eine 
Kosteneinschätzung erstellen müssen, die erken-
nen lässt, worauf sie sich bezieht und woraus sie 
hergeleitet ist. Eine solche Kosteneinschätzung 
hatte der Architekt in dem zu entscheidenden Fall 
nicht erstellt. Stattdessen hatte er bereits mit 
der Erarbeitung späterer Teilleistungen begonnen 
(u. a. der Erstellung einer Kostenberechnung im 
Rahmen von Leistungsphase 3), die er dem Auf-
traggeber nach einvernehmlicher Aufhebung des 
Vertrags in Rechnung stellte. Nach den Feststel-
lungen des OLG Frankfurts war der Architekt aber 
nur berechtigt, ein Honorar für Leistungen der 
Zielfindungsphase zu verlangen. 

Vergaberecht

Unklares Leistungsverzeichnis? Rückfrage erfor-
derlich!

Im förmlichen Vergabeverfahren sind unklare 
Leistungsverzeichnisse keine Seltenheit, was ohne 
Aufklärung zu Missverständnissen führt und für 
beide Vertragspartner mitunter erhebliche finan-
zielle Risiken bedeuten kann. Das Vergaberecht 
zwingt daher zum einen die Vergabestelle, die 
benötigte Leistung eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben. Dennoch auftretende Unklarheiten 
muss der Bieter – zum anderen – in der Ange-
botsbearbeitungsphase durch Rückfragen bei der 
Vergabestelle aufklären. 

malige berufsrechtliche Sanktionierung durch das 
Bußgeld wäre daher Ausdruck einer unzulässigen 
Doppelbestrafung.

Honorarrecht 

BGH stärkt Preisrecht: HOAI-Mindestsätze gelten 
für Altverträge weiterhin!

Der für Bausachen zuständige VII. Zivilsenat des 
BGH hat am 02.06.2022 entschieden, dass die 
Mindestsätze für Altverträge, also Verträge, die vor 
Inkrafttreten der HOAI 2021 geschlossen wurden, 
weiterhin gelten (VII ZR 174/19). Das Verfahren 
war vom BGH zunächst ausgesetzt worden, um 
eine entsprechende Vorlage an den EuGH zu for-
mulieren. 

Nachdem der EuGH keine europarechtlichen Be-
denken gegen die Geltendmachung von Mindest-
sätzen hatte (C-261/20), sah sich auch der BGH 
nicht veranlasst, Mindestsatzklagen aus Gründen 
des nationalen Rechts infrage zu stellen. Bereits 
totgesagte Aufstockungsklagen auf den HOAI-
Mindestsatz sind nach dem Urteil weiterhin zuläs-
sig, wenn der Vertrag der HOAI 2013 oder einer 
früheren Fassung unterfällt. Damit ist auch der 
in den letzten Jahren durch divergierende ober-
gerichtliche Entscheidungen befeuerte Streit der 
Anwendbarkeit der HOAI zugunsten der Mindest-
sätze entschieden.

OLG Hamburg: HOAI-Mindestsatz weiter anwendbar!

Bereits vor dem Richtungsurteil des BGH hat das 
Hanseatische Oberlandesgericht (8 U 78/19) ent-
schieden, dass angesichts des jüngsten Urteils des 
EuGH der Verstoß gegen die EU-Dienstleistungs-
richtlinie unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten 
nicht dazu führt, dass die HOAI 2013 im Verhältnis 
zwischen Privaten nicht mehr anzuwenden ist. 

Das OLG Hamburg gab damit einer Klage auf 
Mindestsatz statt, wobei es ausdrücklich darauf 
hinwies, dass selbst eine mögliche Inländerdiskri-
minierung des mit dem HOAI-Mindestsatzgebot 
betroffenen Bestellers unter Heranziehung von 
Art. 3 GG im jeweiligen Sachzusammenhang zu 
bewerten ist. Ein Grund für die Unwirksamkeit 
wegen einer Inländerdiskriminierung schied für 
den Senat aus. Ebenfalls nicht zugelassen wur-
de die Revision zum BGH. Der Senat verwies zur 
Begründung auf den der Entscheidung des EuGH 
vorangegangenen Vorlagebeschluss des BGH, wo-
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Unterlässt er dies, trägt er das Risiko, Mehr-
leistungen erbringen zu müssen, ohne hierfür 
eine zusätzliche Vergütung verlangen zu können. 
Das bedeutet zwar nicht, dass im Sinne eines 
Auslegungsmaßstabs unklare Ausschreibungen 
vorrangig zulasten des Bieters ausgelegt werden 
müssen. Entscheidend ist vielmehr die Auslegung 
der betroffenen Bestimmungen aus objektiver 
Sicht eines durchschnittlichen, verständigen und 
fachkundigen Bieters, auch wenn der konkrete 
Bieter die Erklärung anders verstanden hat und 
auch verstehen durfte. Hat der Bieter aber im 
Vergabeverfahren nicht durch Bieterfragen für 
Aufklärung gesorgt, muss er es hinnehmen, wenn 
die Auslegung des geschlossenen Vertrages zu 
einem anderen Ergebnis kommt, als er es seiner 
Kalkulation zugrunde gelegt hat. Hierauf weist das 
OLG Karlsruhe in einer aktuellen Entscheidung 
(19 U 28/19) unter Hinweis auf die ständige Recht-
sprechung des BGH hin. Bietern ist daher stets 
anzuraten, bestehende Unsicherheiten beim Ver-
ständnis der Vergabeunterlagen durch Rückfragen 
bei der Vergabestelle aufzuklären, gegebenenfalls 
auch wiederholt, wenn die Antwort – was wiede-
rum nicht selten vorkommt – die Unklarheit nicht 
beseitigt oder gar neue Rückfragen auslöst.

Unzulässiges Hauptangebot kann nicht als Neben-
angebot gewertet werden

Sieht das Angebot eines Bieters eine Ausführungs-
variante vor, die von den Vorgaben des Amtsent-
wurfs abweicht, ist es als Hauptangebot unzuläs-
sig. Das Angebot ist deshalb wegen Änderungen 
an den Vergabeunterlagen auszuschließen. 

Das Verbot von Änderungen an den Vergabeunter-
lagen soll dem fairen Wettbewerb dienen, der nur 
sichergestellt ist, wenn die Angebote den ausge-
schriebenen Leistungen und den sonstigen Bedin-
gungen entsprechen, die der Auftraggeber in den 
Vergabeunterlagen bestimmt hat.

Die VK Nordbayern (RMF-SG 21-3194-6-42) hat 
entschieden, dass es auch nicht ohne Weiteres 
möglich ist, ein von den Vergabeunterlagen abwei-
chend angebotenes Bauverfahren als Nebenan-
gebot zuzulassen. In dem zu entscheidenden Fall 
scheiterte die Umdeutung in ein Nebenangebot 
daran, dass die formellen Voraussetzungen für ein 
Nebenangebot nicht erfüllt waren. Nebenangebote 
müssen auf besonderer Anlage erstellt und als 
solche deutlich gekennzeichnet werden. Außerdem 
muss mit dem Nebenangebot die Gleichwertigkeit 
nachgewiesen werden. Der Bieter hat hierzu die 
in einem Nebenangebot enthaltenen Leistungen 

eindeutig und erschöpfend zu beschreiben. Da 
der Bieter hier ein Hauptangebot abgeben wollte, 
erfüllte sein Angebot diese Voraussetzungen nicht. 
Sein Angebot konnte deshalb nicht in ein zulässi-
ges Nebenangebot umgedeutet werden.

Vertragsrecht

Kündigung bei Versäumnis von Zwischenterminen

Die Termintreue ist für das Gelingen von Bauvor-
haben von zentraler Bedeutung. Dies gilt auch bei 
Architekten- und Ingenieurleistungen, denn diese 
sind regelmäßig Voraussetzung, dass der Bau 
überhaupt voranschreiten kann. Verzugsschreiben 
und das Androhen der Vertragskündigung sind 
daher bei Verzögerungen keine Seltenheit. Ein 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund steht 
dem Auftraggeber allerdings nur dann zu, wenn 
der Auftragnehmer mit der Gesamtleistung in Ver-
zug gerät. Etwas anderes gilt, wenn für einzelne 
Teilleistungen Zwischenfristen vereinbart wurden. 

Hieran fehlt es häufig, insbesondere dann, wenn 
der den vertraglichen Vereinbarungen zugrun-
deliegende Terminplan einmal verlassen wurde. 
Zu beachten ist allerdings, dass Zwischenfris-
ten als Grundlage für einen Verzug des Auftrag-
nehmers auch konkludent, d. h. durch schlüssi-
ges Verhalten, vereinbart werden können, etwa 
wenn der Auftragnehmer zusagt, eine bestimmte 
Leistung spätestens bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vorzulegen. Darauf weist in einer ak-
tuellen Entscheidung das Kammergericht Berlin 
hin (21 U 1030/20). Die Auslegung von Termin-
zusagen im laufenden Baubetrieb ist allerdings 
mit Unsicherheiten behaftet, sodass im Interesse 
der Rechtssicherheit beiden Seiten anzuraten ist, 
Gewissheit über die Verbindlichkeit von Terminen 
durch klare Vereinbarungen herzustellen.

Vorsicht bei steuerlicher „Gestaltung‟ des Honorars!

Nicht selten treffen Vertragsparteien beim Bauen 
Abreden, die dem Bauherrn oder dem Auftragneh-
mer steuerliche Vorteile verschaffen sollen. 

Wird dabei geltendes Steuerrecht verletzt, führt 
dies ohne Weiteres zur Nichtigkeit des Vertrages, 
sodass der Auftragnehmer weder Zahlung verlan-
gen noch der Bauherr Erfüllung oder Mängelrechte 
geltend machen kann. In einem vom OLG Dresden 
(6 U 42/21) entschiedenen Fall hatten ein Architekt 
und sein Auftraggeber vereinbart, im Vertrag ein 
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höheres Honorar auszuweisen, als tatsächlich für 
das konkrete Projekt bezahlt werden sollte. Dem 
Auftraggeber sollte eine Absetzung von höheren 
Herstellkosten und damit eine Steuerhinterziehung 
ermöglicht werden. Der darin liegende Verstoß ge-
gen ein gesetzliches Verbot führte zur Nichtigkeit 
des Architektenvertrages mit den Folgen, dass 
niemand Rechte hieraus ableiten konnte. Im kon-
kreten Fall traf dies den Architekten, der seinen 
Honoraranspruch nicht durchsetzen konnte.

Steuerrecht

Keine Steuerermäßigung für Statikerleistungen

Steuerpflichtige erhalten für die Inanspruchnahme 
von haushaltsnahen Handwerkerleistungen eine 
Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Arbeits-
kosten, höchstens jedoch 1.200,00 € im Jahr. Der 
Bundesfinanzhof (VI R 29/19) entschied, dass die 
Berechnungen eines Statikers dieser Steuerermä-
ßigung nicht unterliegen, da ein Statiker grund-
sätzlich nicht handwerklich tätig sei. 

Er erbringe ausschließlich Leistungen im Bereich 
der Planung und rechnerische Überprüfungen. 
Das gelte auch dann, wenn die statischen Berech-
nungen für die Durchführung von Handwerks-
leistungen erforderlich sind, sprich eine sachliche 
Verzahnung bestehe. Für die Frage der Steuer-
ermäßigung seien die Leistungen des Handwer-
kers und diejenigen des Statikers getrennt zu 
behandeln.

Haftungsrecht 

Kein Schadenersatz trotz Baukostenüberschreitung

Verletzt der Architekt seine Pflicht, die Planungs-
vorgaben des Auftraggebers zu den Herstellkos-
ten des Bauwerks zu beachten, haftet er nach 
allgemeinen Grundsätzen auf Schadenersatz. 
Der Schaden bei Überschreitung einer mit dem 

Architekten vereinbarten Bausumme kann in den 
überschießenden Baukosten bestehen. Dem Auf-
traggeber entsteht jedoch insoweit kein Nachteil, 
als der zu seinen Lasten gehende Mehraufwand zu 
einer Wertsteigerung des Objekts führt. 

Auf diese allgemeinen Grundsätze weist das 
OLG Frankfurt in einer aktuellen Entscheidung 
(15 U 85/19) hin. Bei einer Vielzahl von Baukosten-
vereinbarungen wird ein Schadenersatzanspruch 
des Auftraggebers aber schon ausscheiden, weil 
es an einer schuldhaften Pflichtverletzung des Ar-
chitekten fehlt: Insbesondere externe, nicht vor-
hersehbare Entwicklungen, wie zuletzt die Covid 
19-Pandemie oder der Ukrainekrieg mit den damit 
jeweils einhergehenden Baupreissteigerungen, 
begründen schon keine Pflichtverletzung, wenn 
sie dazu führen, dass die mit dem Auftraggeber 
vereinbarten Baukosten nicht eingehalten wer-
den können. Trotz solcher Hindernisse für einen 
Anspruch des Auftraggebers sollte eine Baukos-
tenvereinbarung in Form einer Beschaffenheit des 
Werks vom Architekten allenfalls dann eingegan-
gen werden, wenn er die voraussichtlichen Kosten 
selbst ermittelt hat, insbesondere auf Basis einer 
von ihm erstellten Entwurfsplanung. Alles andere 
führt zu einer unbilligen Risikoverteilung zu Lasten 
des Architekten; denn selbst wenn ein Schaden-
ersatzanspruch aus den genannten Gründen nicht 
besteht, bleibt der Architekt nachbesserungs-
pflichtig, d. h. er muss planerisch so lange nach-
bessern, bis die Kostenobergrenze eingehalten 
wird. Eine zusätzliche Vergütung steht ihm hierfür 
nicht zu und auch die Haftpflichtversicherung 
greift insoweit nicht ein. 
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