
Honorarrecht

Entgeltlicher Architektenauftrag bei Verwertung der Planungsleistung 

Ist kein schriftlicher Architektenvertrag geschlossen, kann es zum 
Streit zwischen den Parteien kommen, ob überhaupt vergütungs-
pflichtige Architektenleistungen beauftragt wurden. Die Grenze 
zwischen vergütungspflichtigem Auftrag und kostenloser Akquise ist 
dabei fließend und richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall. Auch 
die neue Zielfindungsphase wird solche Streitigkeiten aller Voraus-
sicht nach nicht beseitigen können. Das OLG Stuttgart hat in einer 
aktuellen Entscheidung (Az. 10 U 80/17) allerdings klargestellt, dass 
von einer rechtsgeschäftlichen Bindung des Auftraggebers an eine 
vergütungspflichtige Beauftragung des Architekten jedenfalls dann 
auszugehen ist, wenn der Auftraggeber die Planung des Architekten 
für sich verwertet. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. 
So verwertet der Auftraggeber bereits, wenn er Planunterlagen des 
Architekten bei Behörden einreicht oder er dessen Planungsleistun-
gen zur Leistungserbringung gegenüber seinem eigenen Auftragge-
ber inhaltlich unverändert übernimmt. Das OLG Stuttgart machte 
deutlich, dass ein Architekt grundsätzlich nur für eine begrenzte 
Zeit und nur im begrenzten Umfang bereit sein wird, unentgeltliche 
Leistungen im vertragslosen Zustand für einen Auftraggeber zu er-
bringen. Mit der Entscheidung des OLG zugunsten des Architekten 
wird der Bereich der vergütungsfreien Architektenleistungen zwar 
eingeschränkt. Ein Ende der vergütungslosen Akquise ist mit dem 
Urteil aber nicht verbunden.
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Schutz aus BauFordSiG auch in der Leistungskette

Das Bauforderungssicherungsgesetz BauFord-
SiG soll die am Bau beteiligten Unternehmen davor 
schützen, dass gezahltes Baugeld zweckwidrig 
verwendet wird. Der BGH hat in einer aktuellen 
Entscheidung (VII ZR 92/16) ausdrücklich fest- 
gehalten, dass auch ein Nachunternehmer ver-
pflichtet ist, die von seinem Hauptauftraggeber 
erhaltene Vergütung zugunsten der von ihm be-
auftragten anderen Nachunternehmer zu ver-
wenden. Diese Verpflichtung besteht unabhängig 
davon, wie viele Nachunternehmer vor dem Bau-
geldempfänger in einer Leistungskette tätig wa-
ren. Ebenfalls unerheblich ist, ob der Geldbetrag 
kreditfinanziert oder dinglich gesichert ist oder 
ob er auf Eigenmitteln beruht. Baugeldempfänger 
kann deshalb jede Person sein, die in einer Leis-
tungskette eine Vergütung erhält. 

Architektenleistung muss wirtschaftlich sein 

Der BGH hat bereits entschieden, dass der Bau-
herr redlicherweise erwarten darf, dass das Werk 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung und Abnahme 
diejenigen Qualitätsstandards erfüllt, die auch 
vergleichbare andere zeitgleich fertiggestellte und 
abgenommene Bauwerke erfüllen (VII ZR 194/97). 
Diese Grenze ist überschritten, wenn die Planung 
des Architekten zu einem übermäßigen, nach den 
Umständen und insbesondere den Anforderun-
gen der Technik unnötigen Aufwand führt. Wie 
das OLG Braunschweig aktuell entschieden hat, 
macht sich der Architekt schadenersatzpflichtig, 
wenn er aufwendiger plant, als es erforderlich ist 
(Az. 8 U 58/17). Im konkreten Fall hatte der Ar-
chitekt den Auftrag, ein Schwimmbad nach den 
Vorgaben eines Sachverständigengutachtens zu 
sanieren. Nach den gerichtlichen Feststellungen 
war die vom Architekten vorgesehene Sanierung 
der Beckenköpfe allerdings überflüssig. Sie war 
weder vom Sanierungsgutachten vorgeschrieben, 
noch für die Einhaltung der anerkannten Regeln 
der Technik erforderlich. Überschreitet der Archi-
tekt mit seiner Planung die Grenze der Erforder-
lichkeit, hat er seinen Auftraggeber rechtzeitig 
darauf hinzuweisen. Unterlässt der Architekt einen 
entsprechenden Hinweis, haftet er für die unnötig 
entstandenen Mehrkosten.

Haftung auch ohne Vertrag

Es entlastet einen Architekten nicht, wenn ihn 
zwar mit dem Bauherrn kein direkter Vertrag ver-
bindet, er aber auf der Baustelle erklärt, er sei der 

Keine HOAI für Planungsleistungen beim Schlüs-
selfertigbau

Werden neben Bauleistungen auch Planungs-
leistungen erbracht, erhält der Auftragnehmer 
für die Planungsleistung keine gesonderte Ver-
gütung nach der HOAI. Das OLG Frankfurt hat 
entschieden, dass solche Paketleistungen, bei 
denen die Bauleistung im Vordergrund steht, 
nicht dem öffentlichen Preisrecht unterliegen 
(Az. 29 U 183/16). Im zugrunde liegenden Fall hat-
te der Sohn des mit Bauleistungen beauftragten 
Bauunternehmers als Nicht-Architekt Architekten-
leistungen für den Auftraggeber erbracht. Zwar 
stand die fehlende Eintragung als Architekt dem 
Honoraranspruch des Sohnes nach HOAI grund-
sätzlich nicht entgegen, da die HOAI nicht per-
sonen- sondern leistungsbezogen ist. Allerdings 
hielt die Baubeschreibung des Bauvertrags fest, 
dass auch Planungsleistungen Teil des Bauvertrags 
sein sollten. Insgesamt war nach Auffassung des 
Gerichts damit eine schlüsselfertige Herstellung 
geschuldet. Bei solchen Verträgen besteht über 
den Bauvertragspreis hinaus kein Raum für Ver- 
gütungsansprüche aus Planungsleistungen.

Haftungsrecht 

Zugesagte Baukostenobergrenze ist einzuhalten 

Der Architekt ist verpflichtet, mit seinem Bau-
herrn im Rahmen der Grundlagenermittlung den 
wirtschaftlichen Rahmen des Bauprojektes abzu-
stecken und zur Höhe der Baukosten und zu deren 
Ermittlung allgemein zu beraten. Darüber hinaus 
ist er verpflichtet, seine Planung an den Kosten-
vorstellungen des Bauherrn auszurichten. Das OLG 
Naumburg hat entschieden, dass dem Bauherrn 
ein Schadenersatzanspruch gegen den Architek-
ten wegen Verletzung seiner Beratungspflichten 
zusteht, falls die vom Bauherrn vorgegebene 
Obergrenze der Baukosten wirtschaftlich nicht 
sinnvoll realisiert werden kann (Az. 5 U 44/17). 
Im konkreten Fall hatte der Architekt sogar mehr-
fach deutlich zum Ausdruck gebracht, den vom 
Bauherrn vorgegebenen maximalen Finanzrahmen 
auch im Falle des Wegfalls beantragter Fördermit-
tel sicher einhalten zu können. Dies wurde dem 
Architekten im Verfahren zum Verhängnis. Sagt 
der Architekt eine konkrete Obergrenze für die 
Baukosten zu, muss er dafür Sorge tragen, diese 
Kosten auch einzuhalten. Anderenfalls macht er 
sich schadensersatzpflichtig. 
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Fachmann und es sei in Ordnung, dass der Keller 
trotz drückenden Wassers und fehlender Drainage 
nicht betoniert wird, dies daraufhin unterbleibt 
und das Werk mithin mangelhaft errichtet wird. 
Durch seine Erklärung nimmt der Architekt be-
sonders Vertrauen in Anspruch, dem er sich nicht 
nachträglich durch den (zutreffenden) Hinweis 
entziehen kann, ihn verbinde mit dem Bauherrn 
kein Vertragsverhältnis. Diese Entscheidung des 
OLG Frankfurt (Az. 2 U 85/14) steht in Einklang 
mit dem Grundsatz, dass die Auskunft eines Fach-
manns richtig sein muss, unabhängig davon, ob 
er aufgrund eines Vertrages oder aus Gefälligkeit 
tätig wird. Selbst eine ausdrücklich vereinbarte 
Unentgeltlichkeit der Leistung entbindet den Ar-
chitekten oder Ingenieur nicht von einer Haftung, 
wenn sich seine Leistung als fehlerhaft erweist. 

Vergaberecht 

Kenntnis vom Vergabeverstoß

Ein Bieter ist im Vergabeverfahren nicht berech-
tigt, ein Vergabenachprüfungsverfahren einzulei-
ten, wenn er den Vergabeverstoß nicht zunächst 
gegenüber der Vergabestelle gerügt hat (§ 160 
GWB). Die Rüge muss insbesondere innerhalb 
einer Frist von zehn Kalendertagen erhoben wer-
den, nachdem der Bieter Kenntnis vom geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften 
erhalten hat. Dabei kommt es auf die Erkenntnis-
möglichkeit des konkreten Bieters bei Anwendung 
üblicher Sorgfalt an. Die Kenntnis muss sich so-
wohl auf die den Verstoß begründenden Tatsachen 
als auch auf deren rechtliche Beurteilung bezie-
hen. Hierauf weist die Vergabekammer des Bundes 
in einer aktuellen Entscheidung hin (VK 1-13/18). 

Bei Bietern ohne eigene Rechtsabteilung oder 
sonstige juristische Expertise ist daher von der 
erforderlichen positiven Kenntnis eines Verga-
berechtsverstoßes erst mit ihrer anwaltlichen 
Beratung zu rechnen. Wann die ein Vergabe-
nachprüfungsverfahren ausschließende Kenntnis 
tatsächlich vorlag, wird zudem regelmäßig nur 
schwer zu ermitteln sein. Die Darlegungs- und 
Beweislast liegt bei der Vergabestelle. 

Unabhängig davon sind die weiteren Fristen des 
§ 160 GWB zu beachten, insbesondere die Frist 
von 15 Kalendertagen für die Einreichung des 
Nachprüfungsantrages, wenn die Vergabestelle 
einer Rüge des Bieters nicht abhilft. 

Wann ist die Angebotsfrist zu verlängern?

§ 20 Abs. 3 VgV sieht vor, dass Angebotsfristen 
im Vergabeverfahren zu verlängern sind, wenn der 
öffentliche Auftraggeber wesentliche Änderungen 
an den Vergabeunterlagen vornimmt. Mit der Fra-
ge, wann eine Änderung der Vergabeunterlagen 
wesentlich ist, befasste sich unlängst das OLG 
Düsseldorf (Verg 40/17): In der Literatur wird eine 
wesentliche Änderung bejaht, wenn sie sich auf 
die Bearbeitung der Angebote auswirkt und in die 
Erstellung der Angebote einfließt. Es wird zudem 
vertreten, dass Unternehmen grundsätzlich auf 
die ordnungsgemäße Erstellung von Vergabeun-
terlagen vertrauen dürfen und nicht mit Ände-
rungen rechnen müssen, sodass die Schwelle zur 
Bejahung der "Wesentlichkeit" niedrig anzusetzen 
ist. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf ist der 
Begriff der "wesentlichen Änderung" unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalls objektiv 
zu bestimmen. Auf die Sichtweise der Bieter oder 
der Vergabestelle kommt es nicht an. Entschei-
dend ist vielmehr, ob die Änderung Auswirkungen 
auf den Inhalt des Angebots hat. 

Wann muss der Bieter auf Mängel in den Vergabe-
unterlagen hinweisen?

Machen Auftragnehmer von Bauleistungen Nach-
träge für zusätzliche Leistungen geltend, wendet 
der Auftraggeber nicht selten ein, der Auftragneh-
mer habe es versäumt, die Ausschreibung auf Voll-
ständigkeit zu überprüfen. Deshalb stehe ihm kei-
ne zusätzliche Vergütung zu. Diese Argumentation 
ist regelmäßig unzutreffend; ein Bieter muss nur 
dann auf Mängel in den Ausschreibungsunterlagen 
hinweisen, wenn er die Ungeeignetheit der Aus-
schreibung vor Vertragsabschluss positiv erkennt 
bzw. etwaige Unstimmigkeiten und Lücken des 
Leistungsverzeichnisses klar auf der Hand liegen. 
Aufklären muss der Bieter über von ihm erkannte 
bzw. offenkundige Mängel der Vergabeunterlagen 
dann, wenn diese ersichtlich ungeeignet sind, 
das mit dem Vertrag verfolgte Ziel zu erreichen. 
Nur unter diesen Voraussetzungen kann sich der 
Auftraggeber gegen Nachträge des Auftragneh-
mers wehren. Die Voraussetzungen sind also 
hoch und nur schwer nachzuweisen, wie sich aus 
einem aktuellen Urteil des OLG Naumburg ergibt 
(Az. 7 U 17/17).
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Prozessrecht 

Fehlende Sachkunde erfordert Einholung eines 
Sachverständigengutachtens 

Der für das Bau- und Architektenrecht zustän-
dige VII. Zivilsenat hat die bisherige Rechtspre-
chung des BGH bestätigt, wonach das Gericht bei 
fehlender eigener Sachkunde verpflichtet ist, ein 
Sachverständigengutachten einzuholen (VII ZR 
299/14). Im konkreten Fall ging es um Bauarbei-
ten an einer Bundesstraße, bei der auch Boden-
arbeiten vorzunehmen waren. Das ausführende 
Unternehmen meldete Mehrkosten an, da es der 
Auffassung war, die vorgefundene Bodenqualität 
entspräche nicht den Angaben in den Ausschrei-
bungsunterlagen. Diesen lag ein Bodengutachten 
des Auftraggebers bei. Das ausführende Unterneh-
men holte in der Folge ein eigenes Sachverstän-
digengutachten zur Bodenqualität ein und stützte 
hierauf den Mehrvergütungsanspruch. Die beiden 
Vorinstanzen kamen jeweils zum Ergebnis, dass 
das vom Bauunternehmer vorgelegte Gutachten 
inhaltlich nicht vom Ergebnis des dem Angebot 
beigefügten Bodengutachtens des Auftraggebers 
abweicht. Ein gerichtliches Sachverständigengut-
achten wurde deshalb nicht eingeholt und die Kla-
ge auf Mehrvergütung abgewiesen. Dies rügt nun 
der BGH. Nach Ansicht des VII. Zivilsenats hätten 
die Vorinstanzen bemerken müssen, dass die 
Gutachten zu unterschiedlichen Endergebnissen 
kommen. Zur Klärung dieser Unterschiede hätte 
ein gerichtliches Sachverständigengutachten ein-
geholt werden müssen. Der BGH stellte insoweit 
nochmals klar, dass das Gericht auf die Einholung 
eines Sachverständigengutachtens nur verzichten 
darf, wenn es eine eigene besondere Sachkunde 
aufweist. Wird bei technischen Fragen weder eige-
ne Sachkunde nachgewiesen, noch ein Gutachten 
eingeholt, verletzt das Gericht den verfassungs-
rechtlich garantierten Anspruch des Beweisführers 
auf rechtliches Gehör.
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Einfaches Bestreiten von Architektenleistungen 
durch Auftraggeber unzulässig 

Nimmt der Architekt seinen Auftraggeber auf 
Zahlung des Honorars für erbrachte Leistungen 
in Anspruch, verteidigt sich dieser häufig mit dem 
Einwand, der Architekt habe die behaupteten 
Leistungen gar nicht erbracht. Das OLG Stuttgart 
lässt ein solches pauschales Bestreiten durch den 
Auftraggeber jedenfalls dann nicht mehr gelten, 
wenn durch Unterlagen nachgewiesen ist, dass 
der Architekt für das streitgegenständliche Bau-
vorhaben tätig war (Az. 10 U 80/17). Behauptet 
etwa der Auftraggeber, der Architekt habe keine 
Bauüberwachungsleistungen für das Objekt er-
bracht, muss er hierzu substantiiert vortragen. Er 
muss dann benennen, wer stattdessen die vom 
Architekten behauptete Leistung erbracht haben 
soll. Unterlässt der Auftraggeber an dieser Stelle 
substantiierten Vortrag, geht dies zu seinen Las-
ten. Das Gericht wird dann davon ausgehen, dass 
die behaupteten Planungsleistungen tatsächlich 
durch den Architekten erbracht worden sind.

Berufsrecht 

Strafbares Verhalten führt zur Löschung aus der 
Architektenliste

Als Sachwalter des Bauherrn kommt dem Ar-
chitekten eine besondere Vertrauensstellung zu. 
Dies beinhaltet auch die Pflicht, für die Einhaltung 
der Gesetze während des Baus zu sorgen. Lässt 
sich der Architekt – etwa im Zuge der Vergaben 
– auf Absprachen ein, die als Bestechung, wettbe-
werbsbeschränkende Absprachen und Steuerhin-
terziehung zu werten sind, führt dies neben der 
allgemeinen Strafbarkeit für ihn zu existenzbe-
drohenden berufsrechtlichen Konsequenzen: Wie 
das OVG Nordrhein-Westfalen unlängst entschied 
(Az. 4 B 790/17) führt die mangelnde Gesetzes-
treue dazu, dass es dem Architekten an der für die 
Wahrnehmung seiner Berufsaufgaben notwendigen 
Zuverlässigkeit fehlt und er deshalb aus der Archi-
tektenliste zu löschen ist. Damit ist ihm eine wei- 
tere Tätigkeit als freier Architekt nicht mehr möglich. 
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