
Honorarrecht 

Wegfall der Geschäftsgrundlage: Verlängerung der Bauzeit gleich 
mehr Honorar

Das OLG Köln hat entschieden, dass Architekten für eine verlänger
te Objektüberwachungszeit Anspruch auf eine Honoraranpassung 
wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage haben (19 U 15/20). Im 
konkreten Fall hatten die Parteien vereinbart, dass der Architekt 
die Bauüberwachung zu einem Pauschalhonorar übernimmt. Ferner 
 regelten die Parteien, dass das Pauschalhonorar nur eine gering
fügige Verlängerung der Projektlaufzeit über einen Zeitraum von drei 
 Monaten abgelten sollte. An einer Vereinbarung über die Vergütung 
für den Fall einer Überschreitung der vereinbarten Bauzeit fehlte 
es aber. Nachdem es später zu einer deutlichen Verlängerung der 
vereinbarten Objektüberwachungszeit kam, verlangte der Architekt 
Anpassung des Honorars für die verlängerte Bauzeit. 

Der Senat schloss aus der vertraglichen Vereinbarung, dass die Zu
mutbarkeitsgrenze nach dem Parteiwillen überschritten ist, wenn die 
Bauüberwachungszeit über die vom Pauschalhonorar noch umfassten 
drei Monate Pufferzeit hinausgeht. Zudem war die Einhaltung der 
vereinbarten Bauzeit nach Auffassung des OLG Geschäftsgrund
lage des Architektenvertrags. In der Folge kann der Architekt den 
Mehraufwand für die nicht von der Pauschalvergütung umfasste 
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wirksamkeit einer vor dem 01.01.2021 per EMail 
geschlossenen Honorarvereinbarung fest. Der 
BGH bestätigte die Entscheidung jüngst, indem er 
eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil 
zurückwies. Bei Verträgen ab dem 01.01.2021 
ist für die Wirksamkeit der Honorarvereinbarung 
die Textform – sprich auch die Vereinbarung per 
 EMail – ausreichend. Fehlt es an einer wirksa
men Honorarvereinbarung, gilt für alte Verträge 
der  jeweilige Mindesthonorarsatz und für neue 
Verträge ab dem 01.01.2021 der jeweilige Basis
honorarsatz als vereinbart. Im Ergebnis hat sich 
die Rechtsfolge einer unwirksamen Honorarver
einbarung damit nicht geändert.

Berufsordnungsverstoß rechtfertigt fristlose Kün
digung

Wird ein Architekt wegen berufsrechtlicher Verfeh
lungen aus der Architektenliste gelöscht, berührt 
das die Wirksamkeit des Architektenvertrages 
nicht. Die Verfehlungen des Architekten, die im 
berufsrechtlichen Verfahren seine Löschung aus 
der Architektenliste zur Folge haben, führen aber 
dazu, dass dem Auftraggeber eine Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses nicht mehr zumutbar ist. 
In einem vom OLG Stuttgart zu entscheidenden 
Fall (10 U 99/22) hatten zwei Architekten eines 
gemeinsam geführten Architekturbüros wieder
holt öffentliche Auftraggeber über ihre fachliche 
und personelle Leistungsfähigkeit getäuscht. Nach 
dem OLG Stuttgart durfte der öffentliche Auftrag
geber deshalb den Architektenvertrag fristlos aus 
wichtigem Grund kündigen. Das Bekanntwerden 
der wiederholten massiven Täuschungen der Ar
chitekten habe dazu geführt, dass der Auftrag
geber nachvollziehbarerweise jegliches Vertrauen 
in die Zuverlässigkeit der beauftragten Architekten 
verloren habe. Als Rechtsfolge der Kündigung aus 
wichtigem Grund stand den Architekten allein ein 
Vergütungsanspruch für erbrachte Leistungen zu, 
während sie im Hinblick auf die kündigungsbedingt 
nicht mehr erbrachten Leistungen keine Ansprü
che geltend machen konnten. 

Vergaberecht

138 Tage Bindefrist sind unangemessen lang

Öffentliche Auftraggeber haben die Bindefrist für 
Angebote nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen 
festzusetzen und müssen sie dabei so kurz wie 

weitere Bauüberwachungszeit nach angemes
senen Stundensätzen vergütet bekommen. Die 
Entscheidung des OLG Köln liegt auf Linie der 
Rechtsprechung anderer Obergerichte zur Ver
gütungsanpassung bei verlängerter Bauzeit. So 
urteilte auch das OLG Dresden zugunsten eines 
Ingenieurs (10 U 101/18), es schrieb allerdings das 
vereinbarte Pauschalhonorar im Wege des Drei
satzes um die verlängerte Bauzeit fort. 

Mindestsatz gilt auch in „Altfällen‟ nach der HOAI 
2002

Der EuGH hat nach einer Vorlage zur Vorabent
scheidung durch das Landgericht Mainz klarge
stellt, dass auch die Mindestsätze der HOAI 2002 
weiterhin uneingeschränkt Anwendung finden  
(C544/21). Das Landgericht Mainz hatte den 
EuGH zu dieser Frage angerufen, da aus seiner 
Sicht unklar war, ob die in der HOAI 2002 noch 
nicht enthaltene Einschränkung des Geltungsbe
reichs auf rein innerstaatliche Sachverhalte dazu 
führen könnte, dass durch das Mindestsatzge
bot ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit 
nach EURecht vorliege. Der EuGH lehnte zwar 
eine generelle Entscheidung über die Frage der 
Wirksamkeit der Mindestsätze bei einem Ver
tragsverhältnis mit Bezug zum Ausland ab, da das 
Landgericht Mainz selbst festgestellt hatte, dass 
es sich beim zu entscheidenden Fall um einen rein 
innerstaatlichen Sachverhalt handelt. Dem Urteil 
des EuGH ist jedoch zu entnehmen, dass dieser 
jedenfalls bei rein innerstaatlichen Sachverhalten 
keine Einschränkungen der Anwendbarkeit der 
Mindestsätze aus der HOAI 2002 sieht, auch nicht 
in Anbetracht der im Jahr 2006 erlassenen Dienst
leistungsrichtlinie. Die Entscheidung des EuGH 
reiht sich damit in die jüngste Rechtsprechung zur 
Fortgeltung der HOAIMindestsätze bei den Fas
sungen der HOAI 2009 und HOAI 2013 ein. 

Elektronische Textform ersetzt keine Schriftform

Bei vor dem 01.01.2021 geschlossenen Architek
tenverträgen bedurfte die Honorarvereinbarung 
zur Wirksamkeit der Schriftform. Das bedeutet, 
die Parteien mussten die Vereinbarung eigenhän
dig unterschreiben. Nur die qualifizierte elektro
nische Form konnte die geforderte Schriftform 
ersetzen. Hierfür war das elektronische Doku
ment allerdings mit einer qualifizierten elektro
nischen Signatur zu versehen. Die einfache EMail 
war nicht ausreichend. Entsprechend urteilte das 
OLG München (27 U 3936/16) und stellte die Un
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möglich bemessen. Sie darf nicht länger sein, 
als der Auftraggeber für eine zügige Prüfung und 
Wertung der Angebote benötigt. Als Regelfrist 
sieht die VOB/A eine Frist von 60 Kalender tagen 
vor. In einem Fall, den die Vergabekammer Süd
bayern (3194.Z33_012229) zu entscheiden 
hatte, überschritt die ausschreibende Stadt diese 
Regelfrist deutlich und bestimmte eine Bindefrist 
von 138 Tagen. Als Begründung führte sie an, dass 
nach ihren internen Richtlinien die submittierten 
Bauleistungen erst nach erteilter Ausführungsge
nehmigung durch den Stadtrat vergeben werden 
dürften und für die Erstellung der Beschlussvor
lage wenigstens zehn Wochen benötigt würden. 
Außerdem benötige die Stadtratbefassung eine 
Vorlaufzeit von mindestens drei Wochen. Die 
Vergabekammer Südbayern sah darin keine hin
reichende Begründung, die Regelbindefrist von 
60 Tagen (so deutlich) zu überschreiten. Sie gab 
deshalb einem entsprechenden Nachprüfungsan
trag eines Bieters statt und stellte fest, dass die 
Stadt den ihr zustehenden Ermessungsspielraum 
überschritten habe, indem sie die Interessen der 
Bieter an einer möglichst kurzen Beschränkung 
ihrer Dispositionsfreiheit nicht hinreichend be
rücksichtigt habe. Auch für größere Kommunen 
sei eine Überschreitung der Regelbindefrist nur im 
Ausnahmefall zulässig. Je länger die Regelfristen 
überschritten werden, umso höher seien die An
forderungen an eine Begründung. Vorliegend hätte 
die ausschreibende Stadt bei der Planung ihrer Ab
läufe und ihrer Genehmigungsfassung einen Weg 
finden müssen, die Regelfrist einzuhalten, jeden
falls aber nicht um das Doppelte zu überschreiten. 

Die Entscheidung ist, insbesondere vor dem Hin
tergrund der aktuell steigenden und schwer kalku
lierbaren Materialpreise, zu begrüßen. 

Fallstricke bei der Eignungsleihe 

Im Vergaberecht ist es zulässig, dass sich Bieter 
bei fehlender eigener Qualifikation, z. B. bei feh
lenden Referenzen, der Eignung von Nachunter
nehmern im Wege der Eignungsleihe bedienen. Bei 
der Auswahl dieser Nachunternehmen ist jedoch 
vom Bieter sorgfältig zu prüfen, ob die hieraus 
abgeleiteten Eignungen auch tatsächlich den An
forderungen des Vergabeverfahrens entsprechen. 
Die VK Rheinland hat entschieden, dass etwaige 
Eignungsmängel des im Rahmen der Eignungslei
he benannten Dritten unmittelbar auf den Bieter 
durchschlagen (VK 4/22). Im konkreten Fall hatte 

die Vergabestelle ihre Zweifel an der geliehenen 
Eignung zu erkennen gegeben und den Bieter 
unter Fristsetzung aufgefordert, hier nachzubes
sern. Statt dem nachzukommen, hielt der Bieter 
an seinem potenziellen Nachunternehmer fest 
und tauschte diesen nicht gegen einen geeigneten 
Nachunternehmer aus. Dann ist die Vergabestelle 
ihrerseits nicht gehalten, weitere Aufforderungen 
zur Nachbesserung zu adressieren oder den Sach
verhalt weiter aufzuklären. Stattdessen darf die 
Vergabestelle den weiterhin ungeeigneten Bieter 
vom Verfahren ausschließen. 

Haftungsrecht

Überwachung von Bewehrungsarbeiten

Ist ein Architekt mit der Bauüberwachung beauf
tragt, muss er regelmäßig überprüfen, ob eine 
ausreichende Überwachung der Bewehrungsar
beiten durch einen Sonderfachmann stattfindet. 
Anderenfalls haftet der Architekt nach dem OLG 
Oldenburg (14 U 50/17) wegen fehlerhafter Bau
koordination. Im konkreten Fall beauftragte der 
später klagende Bauherr einen Architekten mit 
der Gebäudeplanung und Bauüberwachung sowie 
einen Statiker mit der Tragwerksplanung ohne 
Bauüberwachung. Nach Fertigstellung stellte sich 
heraus, dass einzelne Bauteile wegen unzurei
chender Bewehrung nicht tragfähig waren. Der 
Bauherr verlangte deshalb Schadensersatz vom 
Architekten und bekam recht. Den Pflichtverstoß 
erkannte das OLG darin, dass der Architekt keine 
Bewehrungsabnahme durch einen Statiker veran
lasst hatte. Der Architekt sei in Leistungsphase 8 
insbesondere in sensiblen Bereichen verpflichtet, 
die Bauabläufe so zu koordinieren, dass die dort 
tätigen Handwerker durch Sonderfachleute über
wacht werden und die handwerkliche Leistung in 
technischer Hinsicht überprüft wird. Vorliegend 
sei der Architekt dieser Verpflichtung bei den als 
schwierig und gefährlich einzustufenden Beweh
rungsarbeiten nicht nachgekommen. Der Architekt 
hätte – mangels eigener Fachkenntnis – aus seiner 
Baukoordinierungspflicht heraus einen Statiker 
als Sonderfachmann für die Überwachung der Be
wehrungsarbeiten, insbesondere die Bewehrungs
abnahme, hinzuziehen müssen. Gegebenenfalls 
hätte er hierfür auch auf die Nachbeauftragung 
eines Statikers hinwirken oder dem Bauherrn 
zumindest die Notwendigkeit der Hinzuziehung 
aufzeigen müssen.
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Auf eine Pflichtverletzung in Leistungsphase 1 
wegen fehlerhafter Beratung zum gesamten Leis
tungsbedarf geht das OLG nicht ein, da im vorlie
genden Fall nicht entscheidungserheblich. Wegen 
dem fehlenden Hinweis, dass der Statiker auch 
mit der Bewehrungsabnahme zu beauftragen ist, 
liegt aber auch eine Pflichtverletzung in Leistungs
phase 1 vor. 

Architekt schuldet keine speziellen Rechtskennt
nisse

Mit HOAILeistungsphase 7 wird dem Architek
ten unter anderem das Zusammenstellen der 
Vertragsunterlagen und das Mitwirken bei der 
Auftragserteilung übertragen. Hieraus wird häufig 
abgeleitet, der Architekt müsse dem Bauherrn 
„gängige Vertragsmuster‟ zur Verfügung stellen. 
Kommt der Architekt dem nach, stellt sich regel
mäßig die Frage, ob er auch insoweit für Fehler 
haftet, nämlich dann, wenn sich die von ihm zur 
Verfügung gestellten Klauseln als unvollständig, 
ungeeignet und vor allem unwirksam erweisen. 
Das OLG Stuttgart hat nun in einer aktuellen, noch 
nicht rechtskräftigen Entscheidung (10 U 12/22) 
entschieden, dass sich die Beratungspflicht des 
Architekten insoweit auf die in Formularverträgen 
offengelassenen oder nicht enthaltenen Punkte 
bezieht, wie z. B. Zahlungsmodalitäten, Skonto, 
Abgebot o. ä. Die Beratungspflicht beziehe sich 
dagegen nicht auf spezielle Rechtsfragen. Er sei 
nicht Fachmann für das Recht, sondern für die 
Planung. Vom Architekten könne deshalb regel
mäßig nur erwartet werden, dass er den Wortlaut 
der Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
und der VOB/B sowie die Grundzüge der höchst
richterlichen Rechtsprechung kenne, nicht aber 
die einzelnen Kriterien einer AGBInhaltskontrolle. 
Über spezielle Rechtskenntnisse müsse er nicht 
verfügen. Anderenfalls würde der Architekt wie 
ein Rechtsanwalt behandelt. Wolle man die Pflich
ten des Architekten hierauf erstrecken, könne der 
Architekt dem nur genügen, wenn er selbst (auf 

eigene Kosten) einen Anwalt mit der Vertragsprü
fung beauftrage. Dies werde jedoch vom Architek
tenhonorar nicht abgedeckt. 

Die Entscheidung bietet dem Architekten und 
allgemein dem Objektplaner eine belastbare Leit
linie, wie er seinen Pflichten bei der Mitwirkung 
bei der Beauftragung ausführender Unternehmen 
nachkommen kann. Das OLG Stuttgart hat die 
Revision zum BGH zugelassen, die inzwischen 
auch eingelegt ist. Inwieweit sich der BGH den 
Ausführungen des OLG Stuttgart anschließt, bleibt 
abzuwarten. In jedem Fall wird hierdurch ein Mehr 
an Rechtssicherheit für Architekten geschaffen. 

Vertragsrecht

Konkludente Abnahme der Leistung durch Einrei
chung genehmigungsfähiger Pläne

Eine ausdrückliche Abnahme der Leistungen von 
Architekten und Ingenieuren wird häufig von bei
den Parteien übersehen. Deshalb kommt der kon
kludenten Abnahme bei Leistungen von Planern 
größere Bedeutung zu. Es verwundert daher nicht, 
dass sich auch Oberlandesgerichte mit dieser 
Frage immer wieder befassen müssen. Das OLG 
Dresden hat sich jüngst mit möglichen Tatbestän
den einer konkludenten Abnahme zugunsten des 
Planers beschäftigt (6 U 712/20). Eine Billigung 
des Werks des Planers als im Wesentlichen ver
tragsgerecht liegt nach Ansicht des Senats da
nach vor, wenn der Auftraggeber die vom Planer 
erstellten genehmigungsfähigen Pläne einreicht 
und die Ausführung der Planung durch Fertigstel
lung des Objekts nachgewiesen ist. Trotz dieser 
Entscheidung führt der sicherste Weg stets über 
eine Abnahmeerklärung, auf die der Planer auch 
regelmäßig Anspruch hat, wenn sein Werk frei von 
Mängeln ist.
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