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Honorarrecht
Schriftformerfordernis des § 7 HOAI 2013 gilt für Altverträge weiterhin!
Der BGH hat am 02.06.2022 entschieden, dass wirksame Honorarvereinbarungen bei Altverträgen, also Verträgen, die vor Inkrafttreten
der HOAI 2021 geschlossen wurden, weiterhin der Schriftform bedürfen (VII ZR 12/21). Die Vorschrift des § 7 Abs. 5 HOAI 2013 wonach
bei einer fehlenden schriftlichen Honorarvereinbarung unwiderleglich
vermutet, dass die jeweiligen Mindestsätze nach der HOAI 2013 vereinbart sind, gilt bei Altverträgen demnach weiterhin. Aufgrund des
Urteils des EuGH vom 04.07.2019 (C-377/17), durch das festgestellt
worden ist, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen die Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union verstoßen hat, indem sie
verbindliche Honorare für Planungsleistungen von Architekten und
Ingenieuren beibehielt, hat die obergerichtliche Rechtsprechung
teilweise die Auffassung vertreten, dass die Schriftformvorschrift
des § 7 Abs. 5 Abs. 5 HOAI 2013 nicht mehr anwendbar ist. Dieser
Auffassung hat der BGH nunmehr eine Absage erteilt und die entsprechende Entscheidung des Berufungsgerichts (OLG Celle) aufgehoben.
Zur Begründung führte der BGH an, dass die Entscheidung des EuGH
das verbindliche Preisrecht der HOAI betreffe, die Formvorschrift des
§ 7 Abs. 5 HOAI allerdings nicht Teil hiervon sei. Im Übrigen stehe
nach dem Urteil des EuGH vom 18.01.2022 (C-216/20) fest, dass in
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Fällen, in denen sich ausschließlich Privatpersonen
gegenüberstehen, ein nationales Gericht aufgrund
Unionsrecht nicht verpflichtet ist, das verbind
liche Mindestsatzrecht der HOAI unangewendet
zu lassen.
Nachdem der BGH (VII ZR 174/19) ebenfalls am
02.06.2022 bereits entschieden hat, dass die
HOAI-Mindestsätze für Altverträge weiterhin gelten, steht nunmehr auch fest, dass eine von den
Mindestsätzen abweichende Honorarvereinbarung
für Verträge, die vor dem 01.01.2021 geschlossen
wurden, nur wirksam ist, wenn die Vereinbarung
schriftlich und zum Zeitpunkt der Auftragserteilung geschlossen wurde. Anderenfalls gelten die
Mindestsätze der HOAI 2013.

durfte. Dies kommt regelmäßig in Betracht, wenn
der Auftraggeber das Verhalten des für ihn auftretenden Bauleiters kennt und duldet. Das stellte das
OLG Frankfurt (22 U 99/17) klar und bejahte die
Anscheinsvollmacht für vom Bauleiter beauftragte
Abbrucharbeiten, weil der Bauleiter an allen Baubesprechungen teilgenommen hatte, er bereits
zuvor andere Abbrucharbeiten in Auftrag gegeben
hatte und die Durchführung der Abbrucharbeiten
für den Auftraggeber kurzfristig notwendig war,
um Zuschüsse der Stadt nicht zu verlieren.
Die Entscheidung betrifft einen Einzelfall und lässt
sich nicht verallgemeinern. Grundsätzlich ist die
Rechtsprechung mit der Bejahung einer Duldungsoder Anscheinsvollmacht zurückhaltend. Architekten und Ingenieure sollten deshalb stets auf eine
ausdrückliche Vollmachtserteilung achten.

Vertragsrecht
Keine Kündigung durch E-Mail
Die Kündigung von nach dem 01.01.2018 geschlossenen Bau-, Architekten- und Ingenieurverträgen bedarf der Schriftform. Hierfür muss
die Kündigungserklärung eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Nicht
ausreichend ist eine Kündigungserklärung per
E-Mail mit angehängter PDF-Datei. Das stellte das
OLG München in einer aktuellen Entscheidung
(28 U 3344/21) nochmals klar. Die nicht formgerechte Kündigung des Auftraggebers führte dazu,
dass das Gericht seinen Anspruch auf Erstattung
von Ersatzvornahmekosten mangels wirksamer
Kündigung ablehnte.
Anscheinsvollmacht des Bauleiters
Der mit der Bauleitung beauftragte Architekt oder
Ingenieur ist nicht bereits originär, sprich allein
aufgrund des geschlossenen Architekten- oder
Ingenieurvertrags, bevollmächtigt, im Namen des
Auftraggebers Verträge, insbesondere Nachträge,
abzuschließen. Hierzu bedarf es einer gesonderten Vollmacht. Ist diese nicht ausdrücklich erteilt,
kann sie sich aus den allgemeinen Grundsätzen
der Anscheins- und Duldungsvollmacht ergeben.
Bei der Anscheinsvollmacht kann sich der Auftraggeber auf die fehlende Vertretungsmacht nicht berufen, wenn er schuldhaft den Rechtsschein einer
Vollmacht veranlasst hat und der Auftragnehmer
deshalb von einer Bevollmächtigung ausgehen

Vergaberecht
Angemessene Vergütung bestimmt sich nicht nach
der HOAI
Grundsätzlich werden den Unternehmen etwaige Kosten für die Erstellung und Ausarbeitung
von Bewerbungs- und Angebotsunterlagen nicht
erstattet. Eine Ausnahme gilt, wenn der Auftraggeber außerhalb von Planungswettbewerben eine
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für die gestellte Planungsaufgabe in Form von Entwürfen,
Plänen, Zeichnungen, Berechnungen oder anderen
Unterlagen verlangt. Insoweit muss der Auftraggeber für alle Bewerber einheitlich eine angemessene Vergütung festsetzen. Fehlt die obligatorische
Vergütungsfestsetzung oder ist die Höhe der Vergütung zu gering, liegt ein Vergaberechtsverstoß
vor, den betroffene Bewerber zum Gegenstand
eines Nachprüfungsverfahrens machen können.
Vor der Vergabekammer Südbayern machte ein
Bieter geltend, die von der Vergabestelle festgesetzte Entschädigung sei wegen einer drastischen
Unterschreitung der Basissätze der HOAI 2021
unangemessen. Die Vergabekammer Südbayern
(3194.Z3-3_01-21-51) folgte dieser Argumentation
nicht und stellte fest, dass spätestens nach dem
Wegfall der verbindlichen Mindestsätze der HOAI
die Angemessenheit einer Vergütung nicht mehr
zwingend auf Basis der HOAI ermittelt werden
kann. Im konkreten Fall kam die Vergabekammer
schlussendlich aber trotzdem zum Ergebnis, dass
die festgesetzte Vergütung nicht angemessen ist,
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weil sie selbst nach Annahme der Vergabestelle
nur etwa mehr als die Hälfte der vertretbaren
Angebotserstellungskosten abdeckte.

Haftungsrecht
Haftung für Materialbeschaffenheit?
Der Architekt haftet dem Auftraggeber dafür,
dass mit dem von ihm ausgeschriebenen Material ein mangelfreies, funktionstaugliches Werk
entstehen kann. Daher muss er sich im Zuge der
Vergabe, spätestens aber vor Ausführung davon
überzeugen, dass sich das vom bauausführenden
Unternehmen angebotene Material für das zu
errichtende Werk auch tatsächlich eignet. Er hat
sich daher vor Ausführung das Produktdatenblatt
und gegebenenfalls den Lieferschein vorzeigen
zu lassen. Auf die Angaben insbesondere im Produktdatenblatt oder in Prüfzeugnissen darf sich
der Architekt dabei verlassen, wie zuletzt das OLG
Karlsruhe (Az. 4 U 199/20) feststellte. Der Architekt haftet also grundsätzlich nicht, wenn das eingesetzte Material nicht die Eigenschaften aufweist,
die vom Hersteller zugesichert werden.
Verjährung von Verzugsschäden
Ersatzansprüche des Bauherrn wegen eines infolge Verzugs eingetretenen Schadens unterliegen
der regelmäßigen Verjährung. Diese beträgt drei
Jahre und beginnt mit Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist. Von dieser Verjährung sind nach einem aktuellen Urteil des BGH
(VII ZR 149/21) auch nachträglich eintretende
Schadensfolgen erfasst, die im Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs als möglich voraussehbar
waren. Im konkreten Fall verpflichtete sich ein
Bauunternehmer zur schlüsselfertigen Errichtung
eines Einfamilienhauses und vereinbarte mit dem
Bauherrn eine Bauzeit von drei Monaten. Der Bauunternehmer begann die Arbeiten im Juni 2008,
stellte sie wegen Streitigkeiten um Mängel vor Fertigstellung aber ein. Nachdem der Auftraggeber
2013 vom Vertrag zurückgetreten war, reichte er
2017 Klage ein und verlangte als Verzugsschaden
unter anderem Kosten für die Anmietung einer
Ersatzwohnung und die Einlagerung seiner Küche.
Der BGH stellte fest, dass ein Verzugsschadenersatzanspruch wegen Überschreitung der vereinbarten Bauzeit zwar bestehe, dieser allerdings
verjährt sei. Der Bauunternehmer sei bereits im

September 2008 nach Ablauf der vereinbarten
Bauzeit in Verzug geraten. Die Verjährung habe
danach Ende 2008 zu laufen begonnen und drei
Jahre später mit Ablauf des Jahres 2011 geendet.
Dies gelte einheitlich für den gesamten Schaden
und somit auch für fortlaufende Schadenspositionen, wie die Kosten für die Einlagerung der Küche,
die sich jeden Monat erhöhten. Um die Verjährung
für erst in der Zukunft entstehende Schäden zu
hemmen, hätte der Auftraggeber Feststellungsklage erheben müssen.
Die Entscheidung erging zu einem Bauvertrag,
gilt aber für Architektenverträge entsprechend.
Soweit in einem Architektenvertrag keine verbindliche Bauzeit vereinbart wurde, gerät der Architekt
mit der berechtigten Mahnung des Auftraggebers
in Verzug.
Nacherfüllung drei Mal erfolglos: Rücktritt ohne
Fristsetzung zulässig
Grundsätzlich bedarf es für die Eröffnung von
Mängelgewährleistungsrechten der Fristsetzung
durch den Besteller. Anderes gilt nur, wenn der
Unternehmer seine Leistung ernsthaft und endgültig verweigert oder besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die sofortige Geltendmachung des
Anspruchs rechtfertigen. Das OLG Stuttgart hat
nun entschieden, dass die Grenze der Zumutbarkeit dann überschritten ist, wenn der Unternehmer
im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung bereits drei
Mal erfolglos ein Nachbesserungsversuch unternommen hat (12 U 540/19). Im konkreten Fall
zogen sich die Sanierungsversuche über einen
Zeitraum von vielen Jahren hinweg, ohne dass es
zu einer Mangelbeseitigung kam. Der Besteller
war daher berechtigt, ohne vorherige Fristsetzung
zurückzutreten. In der Praxis sollten sich Besteller
allerdings nicht darauf verlassen, ohne ordnungsgemäße Fristsetzung direkt Mängelrechte geltend
zu machen.

Prozessrecht
Architekt hat Anspruch auf Teilurteil über Bauhandwerkersicherheit
Nicht nur Bauunternehmer, sondern auch Architekten dürfen von ihrem Auftraggeber eine Bauhandwerkersicherheit nach § 650f BGB (vorher
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§ 648a BGB a. F.) verlangen. In einem über andere Rechtsfragen wie dem Honorar anhängigen
Rechtsstreit kann das angerufene Gericht über
die Stellung einer entsprechenden Sicherheit sogar im Wege eines Teilurteils vorab entscheiden.
Der BGH hatte bereits zugunsten des Sicherungsberechtigten entschieden, dass ausnahmsweise
nicht die Gefahr widersprechender Entscheidungen von früherem Teilurteil zu späterem Endurteil
eine Entscheidung hindern soll, wenn ansonsten
der gesetzliche Zweck einer Regelung behindert
würde (VII ZR 14/20). Dem folgend hat das OLG
Celle jüngst dem auf Honorar und Sicherheit klagenden Architekten im Wege des Teilurteils eine
Bauhandwerkersicherheit auf Basis des vom Architekten im Prozess eingeklagten Honorars nach
HOAI-Mindestsatz zugesprochen (14 U 96/19).
Das OLG Celle wies darauf hin, dass hierfür weder
eine Abnahme, noch ein Abrechnungsverhältnis
vorliegen müsse. Auch mögliche Einwände des
Auftraggebers gegen die Berechtigung des geltend gemachten Vergütungsanspruchs, wie Honorarzone, anrechenbare Kosten oder Umfang der
Leistungserbringung, sind im Sicherungsverfahren
unbeachtlich.
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