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Honorarrecht
Ohne Schriftform keine wirksame Honorarvereinbarung
Neben der Achtung der Mindest- und Höchstsätze der HOAI, ist
auch die Einhaltung der Schriftform Wirksamkeitsvoraussetzung für
die Honorarvereinbarung. Nicht ausreichend ist daher, wenn die Unterschrift den Architektenvertrag räumlich nicht abschließt, da es sich
dann nur um eine „Oberschrift″ handelt. Die Honorarvereinbarung ist
dann unwirksam. Das OLG Hamm hat damit die allgemeinen Grundsätze des Schriftformgebots noch einmal für die Honorarvereinbarung
von Architekten und Ingenieuren bestätigt (Az. 17 U 81/16). Ebenfalls
nicht ausreichend ist nach Ansicht des Senats die Unterzeichnung mit
einem Anfangsbuchstaben eines Namens oder mit einem anderen
Kürzel. Auch in diesen Fällen ist die Schriftform nicht gewahrt und die
Honorarvereinbarung damit unwirksam.

Vorsicht bei der Honorierung freier Mitarbeiter
Die Einbindung eines freien Mitarbeiters auf Zeithonorarbasis
schließt einen Honoraranspruch des Mitarbeiters in Höhe der preisrechtlich verordneten Mindestsätze nicht aus. Das OLG Oldenburg
hatte zu entscheiden, ob ein auf Stundenhonorarbasis tätiger freier
Mitarbeiter seine Leistungen gegenüber seinem Planungsbüro nach
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höherem Mindestsatz abrechnen durfte (Az. 2 U
73/17). Der freie Mitarbeiter hatte für das Planungsbüro mehrere Projekte selbständig bearbeitet. Der Senat stellte klar, dass die Parteien mit
der Zeithonorarvereinbarung für die freie Mitarbeit
keine wirksame schriftliche Honorarvereinbarung
für die während der Beschäftigungszeit durch den
Mitarbeiter bearbeiteten Projekte getroffen haben.
Auch ein Ausnahmefall, wonach auf das Erfordernis
der Schriftform verzichtet werden kann, lag nach
Auffassung des Gerichts nicht vor. Der Auftraggeber wendete zwar ein, dass die spätere Anforderung des Mindestsatzes rechtsmissbräuchlich sei,
da der freie Mitarbeiter das ihm monatlich gezahlte
Zeithonorar entgegengenommen hatte. Dies ließ
das OLG allerdings nicht gelten. Es verwies den
Auftraggeber auf die strengen Anforderungen für
eine ausnahmsweise Bindung des Auftragnehmers
an eine unwirksame Honorarvereinbarung. Die
Entscheidung zeigt, dass die Beschäftigung freier
Mitarbeiter dem Preisrecht unterliegen kann und
der Auftraggeber bei zu geringer Vergütung Gefahr läuft, dass der freie Mitarbeiter sich auf die
Unwirksamkeit der Honorarvereinbarung beruft
und seine Leistungen nach Mindestsatz abrechnet.

Haftungsrecht
Zimmermann muss Statik nicht prüfen
Ein Auftragnehmer wird nur dann von der Gewährleistung frei, wenn ein Mangel seines Werks
auf Anordnungen des Auftraggebers oder auf von
diesem vorgeschriebenen Stoffe zurückzuführen
ist, und er den Auftraggeber über die Folgen der
mangelhaften Ausführung aufgeklärt hat. Soweit
für den Auftragnehmer Anhaltspunkte für etwaige
Mängel ersichtlich sind, hat er den Auftraggeber
auf die Bedenken hinzuweisen. Das OLG Naumburg (Az. 5 U 3/17) entschied nun, dass aus technischer Sicht von einem Zimmermann nicht erwartet werden könne, dass er bei Vorliegen einer
vollständig bemaßten Dachstuhlzeichnung deren
Übereinstimmung mit der statischen Berechnung
überprüft. Er durfte vielmehr darauf vertrauen,
dass die Ausführungsplanung des Architekten
der Statik entspricht und musste nicht anhand
der Maße in der Zeichnung eine Nachberechnung
der Statik vornehmen. Dabei bezog sich das OLG
Naumburg auf eine Entscheidung des OLG Köln
(Az. 11 U 116/14), das in einem ähnlich gelagerten
Fall bereits entschied, dass sich ein Bauunternehmer grundsätzlich auf die Erkenntnisse eines

Sonderfachmanns verlassen könne. Er hat sie
nur auf offenkundige, im Rahmen seiner eigenen
Sachkunde ohne Weiteres „ins Auge springende″
Mängel zu überprüfen.

Kein Ersatzanspruch für vertiefenden Schaden,
wenn trotz Mangelkenntnis weitergebaut wird
Der Bauherr hat gegen den Architekten keinen
Ersatzanspruch im Umfang eines vertiefenden
Schadens. Der Bauherr hat trotz Mangelkenntnis weiter bauen lassen. Dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten obliegt die
Pflicht, den Bauherrn umgehend über Mängel zu
informieren. Ab diesem Zeitpunkt hat der Bauherr die Entscheidungshoheit über den weiteren
Umgang mit dem Baumangel. Der Bauherr muss
seine Interessen abwägen, ob ihm die rechtzeitige
Fertigstellung oder die Mangelfreiheit des Bauvorhabens verbunden mit einer Baustelleneinstellung
wichtiger ist. Wenn der Bauherr sich dann für die
rechtzeitige Fertigstellung ohne Mangelbeseitigung entscheidet, kann der Architekt verpflichtet
sein, den Bauherrn darüber aufzuklären, dass in
diesem Fall die sofortige Baueinstellung zur Vermeidung von einem vertiefenden Schaden die bessere Alternative ist. Das OLG Stuttgart (Az. 10 U
62/16) hat diese Hinweispflicht des Architekten
für den Fall verneint, dass jedem Laien klar sein
muss, dass die fehlende Baueinstellung eine spätere Mängelbeseitigung durch den erforderlichen
Rück- und Neubau aufwändiger und damit teurer
werden lässt. Eine Entscheidung des Bauherrn für
die rechtzeitige Fertigstellung ohne Mangelbeseitigung geht nicht zulasten des Architekten. Diese
Entscheidung zeigt, dass die Hinweispflicht des
Architekten nach den Umständen des jeweiligen
Einzelfalls entfallen kann.

Vergaberecht
Vergabeunterlagen müssen vollständig zum Download bereitstehen
Obwohl seit der Einführung der e-Vergabe bald
zwei Jahre vergangen sind, werden in diesem
Zusammenhang noch immer Fehler von den Vergabestellen begangen, die zu einer Aufhebung des
Vergabeverfahrens führen können. Nicht beachtet
wird häufig die in allen Verfahrensordnungen enthaltene Vorgabe, dass die Vergabeunterlagen unter einer Adresse unentgeltlich, uneingeschränkt,
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vollständig und direkt online verfügbar sein müssen. Hierauf kann nicht etwa unter Hinweis verzichtet werden, die Unterlagen könnten an anderer
Stelle bezogen werden, seien branchenbekannt
oder schlicht noch nicht fertig. Insbesondere der
Verweis auf externe Quellen reicht nicht aus. Hierauf weist die Vergabekammer des Bundes in einer
aktuellen Entscheidung hin (VK 2-128/17).

Neue EU-Schwellenwerte
Die EU-Kommission hat die Höhe der Schwellenwerte für die Anwendung des EU-Vergaberechts
angepasst. Sie lauten wie folgt:
•	Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge oberer
und oberster Bundesbehörden: 144.000,00 €
(bisher 135.000,00 €)
•	Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge sonstiger öffentlicher Auftraggeber: 221.000,00 €
(bisher 209.000,00 €)
•	F ür Liefer- und Dienstleistungsaufträge von
Sektorenauftraggebern 443.000,00 € (bisher
418.000,00 €)
•	Für Bauaufträge und für Konzessionsvergaben:
5.548.000,00 € (bisher 5.225.000,00 €)
Die Änderungen treten zum 01.01.2018 in Kraft.

Zugang des Angebots erfolgt bereits mit Posteingang
In einem von der Vergabekammer SachsenAnhalt zu entscheidenden Fall ging es um die
Frage, wann dem Auftraggeber im Rahmen einer
öffentlichen Ausschreibung ein Angebot zugegangen ist. Die Auftraggeberin forderte per Post
Auftragsangebote im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung ein. Gemäß der Bekanntmachung
der Ausschreibung war eine Zusendung per Post
– gleich welcher Art – zulässig. Die Auftraggeberin verfügte über ein Postfach, in welches das
Angebot der Antragstellerin fristgerecht eingelegt
wurde. Aufgrund der innerbehördlichen Weiterleitung kam das zunächst fristgerechte Angebot
jedoch erst nach Ablauf der Frist bei der zuständigen Organisationseinheit der Auftraggeberin
an und lag somit zum Eröffnungstermin nicht
vor. Die VK Sachsen-Anhalt hatte sich daher mit
der Frage zu beschäftigen, ob das Angebot der

Antragstellerin rechtzeitig zugegangen ist. Maßgebend für den Zugang eines Angebots ist der
Übergang in den Machtbereich des Empfängers
und seine Möglichkeit, unter normalen Umständen Kenntnis erlangen zu können. Ein Postfach ist
ein Bereich, der dem Empfänger zuzurechnen ist.
Die VK Sachsen-Anhalt stellte in ihrem Beschluss
(Az. 3 VK LSA 81/17) klar, dass das Angebot in
dem Moment als zugestellt gilt, als es in das Postfach eingelegt wird. Dies gilt insbesondere dann,
wenn in der Bekanntmachung keine bestimmte
Zustellart vorgeschrieben war. Die interne Organisation sämtlichen Posteingangs entzieht sich der
Einflussnahme der Antragstellerin und kann ihr
damit nicht zugerechnet werden.

Eingescannte Unterschrift genügt nicht
Die VK Bund setzte sich jüngst mit der Frage
auseinander, ob eine kopierte oder eingescannte
Unterschrift den Formerfordernissen entspricht,
wenn der Auftraggeber vorgibt, dass Angebote
nur schriftlich abgegeben werden können und die
Möglichkeit der Abgabe in Textform mit elektronischen Mitteln oder in elektronischer Form nicht
zugelassen wird (Az. VK 2-154/17). Die Vergabekammer stellte klar, dass in diesem Fall das Angebot eigenhändig unterschrieben sein muss. Eine
bloß eingescannte/kopierte Unterschrift genügt
nicht. Die eigenhändige Unterschrift dient dem
Zweck, die Identität des Verfassers erkennbar zu
machen, die Echtheit des Angebots zu garantieren
und dem Auftraggeber als Erklärungsempfänger
die Prüfung zu ermöglichen, ob das Angebot auch
von dem darin benannten Bieter stammt. Die
Vorlage einer Kopie der Unterschrift erfüllt diesen
Zweck nicht. Auch eine Nachforderung einer fehlenden eigenhändigen Unterschrift kommt nicht
in Betracht. Dies hat das OLG Düsseldorf bereits
grundlegend entschieden.

Prozessrecht
Kostenvorschuss zur Mängelbeseitigung: Auftraggeber trägt die Beweislast
Welche Beschaffenheit das zu erbringende Werk
haben soll, hat derjenige zu beweisen, der sich
auf die vertragliche Vereinbarung beruft. Beweispflichtig ist somit der Auftraggeber, der Kostenvorschuss zur Mangelbeseitigung verlangt, auch wenn
vor der Abnahme grundsätzlich der Auftragnehmer
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die Mangelfreiheit der erbrachten Leistungen zu
beweisen hat. Dies hat das OLG Stuttgart jüngst
entschieden (Az. 10 U 93/17). In dem Rechtsstreit
ging es um einen mangelbedingten Schadensersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagte,
die mit Fenster- und Sonnenschutzarbeiten für
den Neubau einer Doppelhaushälfte beauftragt
war. Eine Abnahme des Werks fand nicht statt.
Das Vertragsverhältnis ging vielmehr durch übereinstimmendes Verständnis der Parteien in ein
Abrechnungsverhältnis über. Der BGH hat jüngst
in einer Grundsatzentscheidung klargestellt, dass
im Rahmen von Abrechnungsverhältnissen der
Auftragnehmer die Mangelfreiheit des Werks zu
beweisen hat. Das OLG Stuttgart stellte nun jedoch klar, dass es dem Auftraggeber obliegt, den
für die Frage der Mangelhaftigkeit maßgeblichen
Inhalt der vertraglichen Vereinbarung zwischen
den Parteien zu beweisen.

Bindungswirkung des selbständigen Beweisverfahrens im Hauptsacheverfahren
Der BGH hatte sich jüngst mit den Folgen eines
selbständigen Beweisverfahrens im Hauptsacheverfahren befasst (Az. VIII ZR 101/17). Der
8. Zivilsenat stellte klar, dass die vorgezogene
Beweisaufnahme im Rahmen der Durchführung
eines selbständigen Beweisverfahrens wie eine
unmittelbar im anschließenden Hauptsacheverfahren durchgeführte Beweiserhebung wirkt, sofern
die jeweiligen Verfahrensbeteiligten identisch sind.
Eine erneute Begutachtung, sei es durch denselben oder durch einen anderen Sachverständigen,
kann daher nur unter strengen gesetzlich geregelten Voraussetzungen erfolgen. Hierfür müsste das
zuständige Gericht das Gutachten für ungenügend
erachten oder den Sachverständigen mit Erfolg
abgelehnt haben. Weitere Folge der Beweiserhebung im selbständigen Beweisverfahren ist die
Pflicht seitens des Prozessgerichts, eine noch nicht

Impressum
BRP Renaud und Partner mbB
info@brp.de · www.brp.de
Stand März 2018

Königstraße 28
70173 Stuttgart
T +49 711 16445-0
F +49 711 16445-100

vollendete Beweisaufnahme im vorgefundenen
Stand selbst fortzusetzen. Daraus resultiert, dass
Beweisanträge der Parteien während der Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens auch
vor dem Prozessgericht als „gestellt″ gelten und
daher nicht ausdrücklich wiederholt werden müssen.

Kündigung aus wichtigem Grund bei Nichteinhaltung der Baukostenobergrenze
Die Kündigung eines Architektenvertrags aus
wichtigem Grund ist wirksam, wenn der Architekt
die verbindliche Baukostenobergrenze nicht einhält (OLG Stuttgart, Az. 10 U 68/17). Während der
Planungszeit begehrt der Bauherr zusätzlich ein
bis dahin nicht geplantes zweites Schlafzimmer im
Obergeschoss. Der Architekt legt dem Bauherrn
für die neue Planung eine Kostenberechnung vor,
die die vorgegebene Kostenobergrenze übersteigt.
Nachdem der Architekt, die vom Bauherrn gesetzte Frist zur neuen Planung unter Maßgabe der Einhaltung der Kostenobergrenze nicht eingehalten
hatte, kündigt der Bauherr den Architektenvertrag
aus wichtigem Grund. Der wichtige Grund der
Kündigung liegt darin, dass der Architekt die vom
Bauherrn absolute Baukostenobergrenze nicht
eingehalten hat. Der Bauherr hat nicht erkennen
lassen, dass die Änderung eines zweiten Schlafzimmers im Obergeschoss, auch zu einer Erhöhung der Kostenobergrenze führen darf. Aufgrund
der Aufklärungspflicht hätte der Architekt beim
Bauherrn in Erfahrung bringen müssen, ob er mit
einer Erhöhung der Kostenobergrenze einverstanden sei. Mangels Einverständnis oblag dem Architekten deshalb die Pflicht, die für die Mehrwünsche
entstandenen Kosten planerisch durch eine weniger teure Ausführung der anderen Teile des Baus
zu kompensieren. Die Entscheidung zeigt, dass der
Architekt den Bauherrn bei Baukostenobergrenzen
über eine Erhöhung der Kosten aufzuklären hat.
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