
Honorarrecht 

Außerordentliche Kündigung des 
Werkunternehmers bei Insol-
venz zulässig

Der BGH hat die bislang um-
strittene Frage entschieden, 
ob die Insolvenz eines Werk-
unternehmers eine sofortige 
Kündigung durch den Auftrag-
geber rechtfertigt (Az. VII ZR 
56/15). Bisher war teilweise 
vertreten worden, dass eine 
außerordentliche Kündigung 
aus Gründen der Insolvenz 
des Werkunternehmers nicht 
zulässig sei, da hierdurch das 
Wahlrecht des Insolvenzver-
walters über die Frage der Er-
füllung bestehender Verträge 
eingeschränkt wird. Der BGH 
erteilte dieser Ansicht nun eine 
klare Absage. Nach Auffassung 
des BGH hat der Auftraggeber 
eines Bauvertrags ein beson-
deres Interesse daran, sich im 
Falle einer Insolvenz frühzeitig 
vom Vertrag lösen zu können, 
ohne dem Insolvenzverwalter 
zur Zahlung einer Vergütung 
für nicht erbrachte Leistungen 
aus freier Kündigung verpflich-
tet zu sein. Der Auftraggeber 

unterscheidet sich insoweit von 
anderen Gläubigern des Auf-
tragnehmers, wie etwa Waren-
lieferanten. 

Würde man dagegen dem 
Insolvenzverwalter eine ange-
messene Überlegungszeit ein-
räumen, um über die Frage der 
Erfüllung der Wirtschaftlichkeit 
des jeweiligen Bauvertrags zu 
entscheiden, würde dies ei-
nen erheblichen Zeitraum in 
Anspruch nehmen, da eine 
gründliche Bewertung des Bau-
vertrags und der damit verbun-
denen Haftungsrisiken regel-
mäßig nicht kurzfristig erfolgen 
kann. Während der Prüfzeit des 
Insolvenzverwalters könnten 
dem Auftraggeber und anderen 
am Bau Beteiligten bereits er-
hebliche Schäden durch den in-
solvenzbedingten Baustillstand 
entstehen. 

Zudem sind nach Auffassung 
des BGH bei einem Bauvertrag 
insbesondere die persönlichen 
Eigenschaften des Auftragneh-
mers, wie Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit entschei-
dend. Das Vertrauen des Auf-
traggebers in diese Eigenschaf-
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weist der BGH darauf hin, dass 
zum Zeitpunkt des Vergabe-
verfahrens noch kein Archi-
tekten- und Ingenieurvertrag 
geschlossen ist. Dies ist aber 
Voraussetzung für die Anwend-
barkeit der HOAI. Das Verga-
beverfahren ist vielmehr auf 
den Abschluss eines solchen 
Vertrages gerichtet. Damit ist 
auch klargestellt, dass die Ent-
scheidung nicht bedeutet, dass 
die in einem VOF-Verfahren 
vereinbarte Vergütung für erst 
noch zu erbringende Leistun-
gen den maßgeblichen Hono-
rarvorschriften entsprechen 
muss, d. h. auch nachträglich 
einer Überprüfung insbesonde-
re auf die Einhaltung des HOAI-
Mindestsatzes zugänglich ist.

Planungsvertrag mit Gemeinde 
trotz Abschluss durch Bürger-
meister unwirksam

Ein Planungsvertrag bindet 
eine Gemeinde nicht allein 
deshalb, weil ihn der Bürger-
meister unterzeichnet hat. Es 
kommt allein darauf an, inwie-
weit der Bürgermeister durch 
den Gemeinderat zum Ab-
schluss des Planungsvertrags 
ermächtigt worden ist. Dies 
hat das OLG Stuttgart mit Ur-
teil vom 09.02.2016 (Az. 10 U 
137/15) entschieden. Im kon-
kreten Fall musste das Gericht 
klären, ob ein Vertrag zwischen 
der Gemeinde und dem Pla-
nungsbüro auch dann zustan-
de kommt, wenn der Zuschlag 
im VOF-Verfahren an eine Ar-
chitekten-GbR geht, der Ver-
trag aber letztlich mit einer 
Architekten-GmbH geschlossen 
wird, deren Geschäftsführer 
gleichzeitig Gesellschafter der 
GbR aus dem VOF-Verfahren 
sind. Der von den Architekten 
an die Gemeinde übersandte 
Architektenvertrag nannte als 
Auftragnehmerin die GmbH 
und nicht die am VOF-Verfah-
ren beteiligte GbR. Indem der 
Bürgermeister diesen Vertrag 

gegenzeichnete, war seine Er-
klärung nicht mehr vom er-
mächtigenden Gemeinderats-
beschluss gedeckt, der eine 
Beauftragung der Architekten-
GbR vorsah. Der Bürgermeister 
handelte insoweit als Vertreter 
ohne Vertretungsmacht. Auch 
ein Ausnahmefall für eine selb-
ständige Entscheidungsmacht 
des Bürgermeisters nach Ar-
tikel 37 BayGO lag nicht vor. 
Die Gemeinde handelte auch 
nicht treuwidrig, indem sie ihre 
Bindungswirkung an den Archi-
tektenvertrag mit der GmbH 
verneinte. Denn den Architek-
ten war bewusst, dass allein 
die Architekten-GbR am VOF-
Verfahren teilgenommen hatte 
und deshalb ein entsprechen-
der Gemeinderatsbeschluss nur 
für eine Beauftragung der Ar-
chitekten-GbR vorlag. 

Haftungsrecht 

Baugrundrisiken sind zu ermitteln

Zu den wesentlichen Pflichten 
eines Objektplaners zählt bei 
der Grundlagenermittlung die 
Prüfung des Baugrunds für das 
Vorhaben. Ist er hierzu fachlich 
nicht in der Lage, hat er ge-
genüber seinem Auftraggeber 
auf die Einholung eines Bau-
grundgutachtens hinzuwirken. 
Geschieht weder das eine noch 
das andere, haftet der Objekt-
planer für Risiken und insbe-
sondere Mehrkosten, die bei 
einer ordnungsgemäßen Bau-
grunduntersuchung vermieden 
hätten werden können. Das 
OLG München verurteilte daher 
jüngst einen mit Leistungspha-
se 1 beauftragten Architekten 
(Az. 9 U 4888/14 Bau). Aber 
auch dann, wenn der Objekt-
planer nicht auch mit Leis-
tungsphase 1 beauftragt ist, 
treffen ihn im Hinblick auf den 
Baugrund Aufklärungs- und 
Untersuchungspflichten: Er ist 

ten ist regelmäßig nicht mehr 
gegeben, sobald der Bauunter-
nehmer einen Insolvenzantrag 
stellt.

Vergaberecht

Bearbeitungsgebühr im Verga-
beverfahren wirksam

Wird in einem VOF-Verfahren 
dem Bieter eine Bearbeitungs-
gebühr für die Ausarbeitung 
von Lösungsvorschlägen als 
Grundlage seines Angebots zu-
gestanden, ist der Bieter daran 
gehindert, für die im Zuge des 
Angebots erbrachten Leistun-
gen ein Honorar zusätzlich zur 
Bearbeitungsgebühr, etwa auf 
der Grundlage des HOAI-Min-
destsatzes, zu verlangen. Dies 
hat der BGH in einem Grund-
satzurteil entschieden (Az. X ZR 
77/14). 

Bislang wurde uneinheitlich 
beurteilt, inwieweit der Archi-
tekt oder Ingenieur im Zusam-
menhang mit der Ausarbeitung 
von Angeboten im Vergabever-
fahren eine über die vom Auf-
traggeber zugesagte Pauschale 
hinausgehende Vergütung gel-
tend machen kann. Der BGH 
weist nun in seiner Entschei-
dung darauf hin, dass der Bieter 
mit Abgabe seines Angebots die 
in der Ausschreibung angebo-
tene Bearbeitungsgebühr kon-
kludent akzeptiert und hieran 
gebunden ist, wenn er die mög-
liche Unangemessenheit der 
Höhe der Bearbeitungsgebühr 
nicht im Vergabeverfahren rügt 
und in einem vergaberechtli-
chen Nachprüfungsverfahren 
überprüfen lässt. Nur so könne 
eine Bindung an eine als ab-
schließend vorgesehene Bear-
beitungsgebühr beseitigt wer-
den. Dem stehen – so der BGH 
– auch nicht die Vergütungs-
vorschriften der HOAI und das 
darin geregelte Mindestsatz-
gebot entgegen: Zutreffend 
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bei der in Leistungsphase 2 zu 
erstellenden Kostenschätzung 
gehalten, etwaige Baugrundri-
siken zu berücksichtigen. Lie-
gen ihm hierzu keine Angaben 
vor, muss er diese beim Auf-
traggeber einfordern und gege-
benenfalls wiederum anregen, 
einen Bodengutachter zu be-
auftragen. Anderenfalls haftet 
er gleichermaßen für Schäden, 
die bei ordnungsgemäßer Bau-
grunduntersuchung nicht ein-
getreten wären. 

Architekt haftet bei Überzah-
lung des Bauunternehmers

Zu den wesentlichen Aufga-
ben des mit Leistungsphase 8 
und damit der Objektüberwa-
chung beauftragten Architek-
ten gehört es, die Rechnungen 
der am Bau beteiligten Unter-
nehmen zu prüfen und – so-
weit berechtigt – zur Zahlung 
freizugeben. Erfolgt die Rech-
nungsprüfung fehlerhaft, haf-
tet der Architekt für einen dem 
Bauherrn hieraus resultieren-
den Schaden. Für den Fall, dass 
der Bauunternehmer überzahlt 
ist, hat dies das OLG Frankfurt 
a. M. erst jüngst entschieden 
(Az. 6 U 36/15). Kann die Über-
zahlung nicht zurückgefordert 
oder beigetrieben werden, haf-
tet der Architekt für den Aus-
fall. Gleiches gilt für die damit 
einhergehenden Kosten. 

Aber auch im umgekehrten 
Fall ist eine Haftung denkbar: 
Kürzt der Architekt den An-
spruch des Bauunternehmers 
unberechtigt und unterliegt der 
Bauherr im sich anschließen-
den Vergütungsprozess, hat 
der Architekt bei fehlerhafter 
Rechnungsprüfung die dem 
Bauherrn zur Last fallenden 
Anwalts- und Gerichtskosten 
sowie etwaige Zinsverpflich-
tungen zu tragen. 

Architekten und Ingenieuren, 
die mit der Rechnungsprüfung 

beauftragt sind, ist aber zu 
empfehlen, Unsicherheiten in 
der Rechnungsprüfung, ins-
besondere solche rechtlicher 
Art, gegenüber dem Bauherrn 
intern zu kommunizieren und 
gegebenenfalls die Inanspruch-
nahme rechtlicher Beratung zu 
empfehlen. In solchen Fällen 
besteht dann regelmäßig keine 
Haftung.

Prüfingenieur haftet aus Werk-
vertragsrecht

Bislang war nicht höchst-
richterlich geklärt, ob ein vom 
Bauherrn beauftragter Prüfin-
genieur als Werkunternehmer 
oder lediglich als Amtsträger 
haftet. Der BGH hat nun in ei-
ner aktuellen Entscheidung 
vom 31.03.2016 (Az. III ZR 
70/15) entschieden, dass der 
Prüfingenieur dem Bauherrn 
für eine fehlerhafte Prüfstatik 
nach allgemeinem Werkver-
tragsrecht haftet. Im konkre-
ten Fall hatte der Bauherr den 
Prüfstatiker aus Werkvertrag 
in Anspruch nehmen wollen, 
da dieser nicht erkannt hatte, 
dass die hangseitige Keller-
wand des geplanten Gebäudes 
nicht stabil genug geplant wor-
den war. Durch den vom Hang 
ausgehenden Erdmassendruck 
war es deshalb zu Rissen, Ver-
drückungen und Auswölbun-
gen an den gemauerten Kel-
lerwänden gekommen. Der in 
Anspruch genommene Prüfin-
genieur verteidigte sich damit, 
dass er lediglich in öffentlich-
rechtlicher Funktion als Amts-
träger gehandelt habe. Dem 
widersprach der BGH, indem er 
nicht auf die Person des Han-
delnden, sondern auf dessen 
ausgeübte Tätigkeit abstellte. 
Diese war vorliegend werk-
vertraglicher Natur. Überträgt 
die maßgebliche Landesbauord-
nung die ursprünglich hoheitli-
chen bautechnischen Prüfun-
gen der Bauaufsichtsbehörde 
dem Bauherrn und bedient sich 

dieser eines Prüfsachverstän-
digen, handelt dieser nicht als 
Teil der Bauaufsichtsbehörde. 
Er wird vielmehr für den priva-
ten Bauherrn in eigener Sache 
tätig. In diesen Fällen ist das 
zugrunde liegende Auftrags-
verhältnis als Werkvertrag zu 
qualifizieren, bei dem der Prüf-
statiker seinem Auftraggeber 
eine Überprüfung der Planung 
mit den einschlägigen Baunor-
men schuldet. 

Obwohl die Entscheidung zum 
hessischen Bauordnungsrecht 
erging, betrifft die Entschei-
dung auch Prüfingenieure in 
anderen Bundesländern. So ist 
etwa in der LBO Baden-Würt-
temberg vorgesehen, dass ein 
Bauherr von sich aus einen 
Prüfingenieur im Kenntnisga-
beverfahren und im vereinfach- 
ten Genehmigungsverfahren 
einschaltet. 

Prozessrecht

Mängelrechte vor Abnahme 

Der BGH hat sich bislang 
nicht eindeutig zur strittigen 
Frage positioniert, ob im Werk-
vertragsrecht bereits vor Ab-
nahme die Geltendmachung 
von Mängelrechten zulässig 
ist. Die obergerichtliche Recht-
sprechung tendierte zuletzt 
dazu, dem Besteller die Gel-
tendmachung von Mängelrech-
ten bereits vor der Abnahme 
zuzusprechen. In diesem Sinne 
hatte sich auch bereits das OLG 
Stuttgart geäußert (Az. 4 U 
114/14). Dieser Ansicht schloss 
sich nun auch das OLG Celle in 
einer aktuellen Entscheidung 
(Az. 7 U 164/15) an. Das OLG 
begründete seine Entscheidung 
damit, dass der Besteller an-
sonsten dazu gezwungen wäre, 
ein nicht abnahmereifes Werk 
abzunehmen, nur um seinen 
Anspruch auf Vorschuss oder 
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Arbeitsrecht

Wann ist ein Architekt ein Ar-
beitnehmer?

Insbesondere im Geschoss-
wohnungsbau aber auch in 
anderen Planungsbereichen 
werden Architekten und In-
genieure häufig gegen eine 
Monatspauschale für ein und 
denselben Auftraggeber tätig. 
Dabei stellt sich die Frage, ob 
der Architekt dabei noch selb-
ständig tätig oder bereits als 
Scheinselbständiger Arbeitneh-
mer ist. Neben den arbeits-, 
sozialversicherungs- und steu-
errechtlichen Implikationen ist 
dies auch dann relevant, wenn 
der Auftraggeber Fehler des 
Architekten oder Ingenieurs 
geltend machen will. Handelt 
es sich bei diesem um einen 
Arbeitnehmer, scheidet seine 
Haftung regelmäßig aus. Ge-
nau dies wollte sich ein von 
einem Bauträger beschäftig-
ter Architekt zunutze machen 
als ihm ein Fehler bei der Ob-
jektüberwachung vorgeworfen 
wurde. In Übereinstimmung 
mit dem Bundesarbeitsgericht 
kam das angerufene OLG Köln 
dabei zu dem zutreffenden 
Ergebnis, dass entscheiden-
des Abgrenzungskriterium für 
die Frage, ob eine selbständi-
ge Tätigkeit vorliegt, nicht die 
Vergütungsweise ist (z. b. über 
eine monatliche Pauschale oder 
nach Aufwand oder auf Grund-
lage der HOAI), sondern der 
Grad der persönlichen Abhän-
gigkeit, in der sich der Dienst-
verpflichtete befindet. Sind ihm 
feste Arbeitszeiten und der Ort 
seiner Tätigkeit nicht durch 
die Art des Auftrages (z. B. als 
Bauleiter), sondern durch die 
Weisung des Auftraggebers 
vorgegeben, ist die Arbeitneh-
mereigenschaft zu bejahen. 
Ist der Dienstverpflichtete da-
gegen frei, auf welche Art und 
Weise er die ihm übertragene 
Aufgabe erfüllt und den ge-

schuldeten Erfolg herbeiführt, 
liegt eine selbständige Tätig-
keit vor, mag sie auch über eine 
monatliche Pauschale vergütet 
werden und Arbeitszeit und Ar-
beitsort durch die Aufgabe vor-
gegeben sein. 
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Schadensersatz geltend zu ma-
chen. Dies würde den Unter-
nehmer, der ein mangelhaftes 
Werk abliefert, grundlos privi-
legieren, da er die für ihn güns-
tigen Folgen der Abnahme, wie 
etwa Fälligkeit des Werklohns 
und Beginn von Verjährungs-
fristen genießt, obwohl der Be-
steller nach dem Willen des Ge-
setzgebers überhaupt nicht zur 
Abnahme verpflichtet gewesen 
wäre. Das OLG Celle schränkt 
allerdings die Geltendmachung 
von Mängelrechten vor der Ab-
nahme insoweit ein, als weitere 
Voraussetzungen hinzutreten 
müssen. Zum einen muss sich 
der Werkunternehmer auf den 
Standpunkt stellen, dass er tat-
sächlich ein mangelfreies Werk 
abgeliefert habe. Zum anderen 
muss der Besteller die Abnah-
me objektiv zu Recht verwei-
gert haben. Besteller sollten 
daher darauf achten, nicht 
vorschnell Mängelrechte ohne 
Abnahme geltend zu machen, 
sondern klären, ob tatsäch-
lich eine objektiv unbegründe-
te Verweigerungshaltung des 
Werkunternehmers im Bezug 
auf die Mangelbeseitigungsauf-
forderung vorliegt. 

Die Auslegung von DIN-Normen 
ist eine Rechtsfrage

Das OLG Koblenz (Az. 1 U 
204/14) hat entschieden, dass 
die Auslegung von DIN-Normen 
nicht originäre Aufgabe des 
Sachverständigen ist, sondern 
einer rechtlichen Kontrolle des 
erkennenden Gerichts unter-
liegt. Im konkreten Fall hat-
te sich der Gutachter für eine 
bestimmte Auslegung der DIN-
Normen entschieden. Das Ge-
richt teilte die Auslegung des 
Sachverständigen allerdings 
nicht und entschied auf Grund-
lage einer eigenen Auslegung. 
Hierzu ist das Gericht berech-
tigt, da es sich bei der Ausle-
gung von DIN-Normen um eine 
Rechtsfrage handelt. 
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