
Haftungsrecht 

Architekt haftet bei Nichtigkeit des Bauvertrags nicht für Überwa-
chungsfehler

Der einen Baumangel verursachende Unternehmer und der die Bau-
aufsicht führende Architekt, der diesen Baumangel nicht erkannt hat, 
haften dem Bauherrn gegenüber grundsätzlich als Gesamtschuldner. 
Im Innenverhältnis kann der Bauunternehmer aus der mangelhaften 
Bauüberwachung des Architekten jedoch kein zulasten des Bauherrn 
gehendes, mitwirkendes Verschulden des Architekten herleiten. Denn 
ein Unternehmer ist für den von ihm verursachten Mangel grund-
sätzlich selbst verantwortlich. Daher haftet der Bauunternehmer im 
Innenverhältnis in aller Regel alleine.

Ist der zwischen Bauherr und Bauunternehmer geschlossene Ver-
trag wegen einer Schwarzgeldabrede nichtig, besteht jedoch gerade 
kein Gesamtschuldverhältnis i. S. d. § 421 BGB. Damit stünde dem 
Architekt im Innenverhältnis auch kein Regressanspruch gegen den 
Bauunternehmer zu, mit der Folge, dass sich der Bauherr beim Ar-
chitekten schadlos halten könnte. Das LG Bonn (Az. 18 O 250/13) hat 
entschieden, dass gemäß § 242 BGB in diesem Fall auch die Haftung 
des Architekten wegen einer Verletzung seiner Bauaufsicht entfällt. 
Dies ergebe sich aus der Wertung, dass derjenige, der sich gesetz-
widrig verhält und Steuern und Sozialabgaben hinterzieht bzw. daran 
mitwirkt, selbst das Risiko tragen muss, wenn das ausführende Un-
ternehmen mangelhaft arbeitet. Dadurch soll erreicht werden, dass 
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Kostenobergrenze ist (k)eine Beschaffenheitsver-
einbarung

Paukenschlag des KG Berlin: In seinem Ur-
teil vom 28.08.2018 (Az. 21 U 24/16) entschied 
es, dass eine im Architektenvertrag vereinbarte 
Kostenobergrenze keine Beschaffenheitsverein-
barung für die Werkleistung des Architekten dar-
stellt. Eine Beschaffenheitsvereinbarung müsse 
sich auf die Eigenschaften der vom Architekten zu 
erbringenden Werkleistung beziehen. Die Frage 
der Kosten einer Planung sei jedoch keine Eigen-
schaft des Architektenwerks. Die Preise, zu denen 
Bauunternehmen dem Bauherrn die Umsetzung 
einer Planung anbieten, könne der Architekt nicht 
beeinflussen. Bei einer Übernahme der Haftung 
für die Einhaltung der Kostenobergrenze handele 
es sich daher nicht um eine Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der eigenen Werkleistung sondern 
um eine Haftung für die Kosten von Leistungen 
Dritter. Eine derartige Selbstverpflichtung stelle 
keine Beschaffenheitsvereinbarung sondern eine 
Garantie dar, für die es eines gesteigerten Ein-
standswillens des Architekten bedürfe, der aber 
regelmäßig nicht vorliegt. 

Die Ansicht des KG widerspricht der bisheri-
gen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur 
(z. B. NZBau 2013, 386). Zudem wird in Verträgen 
die Einhaltung der Kostenobergrenze häufig aus-
drücklich als Beschaffenheit des Werkes definiert. 
Auftragnehmern von Planungsleistungen ist daher 
ungeachtet der aktuellen Entscheidung weiterhin 
Vorsicht bei der Übernahme von Kostenzusagen 
in Form von vertraglichen Kostenobergrenzen 
anzuraten. 

Vergaberecht 

Vergabeunterlagen müssen klar und verständlich 
sein

Das OLG Düsseldorf hat in seinem Beschluss 
vom 28.03.2018 (VK 1-119/17) erneut die vom 
Senat ausgeführten Auslegungskriterien für Ver-
gabeunterlagen herangezogen. Danach müssen 
Vergabeunterlagen klar und verständlich sein, so-
dass die Bewerber wissen, was von ihnen verlangt 
wird. Bei mehrdeutigem Verständnis der Vergabe-
unterlagen ist der Erklärungswert der Vergabeun-
terlagen nach den für die Auslegung von Willens-
erklärungen geltenden Grundsätzen auszulegen. 
Maßgeblich ist somit, wie der verständige, mit der 

derartige Verstöße und Straftaten sich nicht loh-
nen und daher unterbunden werden. Dem würde 
es widersprechen, wenn sich der Besteller bei dem 
Architekten schadlos halten könnte. Denn dann 
würde das ungewünschte Ergebnis erzielt, dass 
der Besteller indirekt doch Gewährleistungsrechte 
geltend machen könnte, indem er den Architekten 
in Anspruch nimmt.

Die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers 
besteht, sobald der Mangel seinem Werk anhaftet 
und sein Verhalten zumindest mitursächlich für 
den Schadenseintritt war

Die Gewährleistungspflicht des Unternehmers 
aus § 633 BGB für einen objektiv festgestellten 
Mangel setzt voraus, dass der Mangel seinem 
Werk anhaftet. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
der Mangel aus dem Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers herrührt und nicht alleine auf 
einer von außen, insbesondere nicht auf einer von 
einem Dritten gesetzten Ursache beruht (OLG 
Frankfurt a. M., Az. 17 U 82/80, NJW 1983, 456, 
457). Dabei ist eine Mitursächlichkeit auf Seiten 
des in Anspruch genommenen Unternehmers für 
den Schadenseintritt ausreichend. Des Ausschlus-
ses sämtlicher anderer, nicht in den Verantwor-
tungsbereich des Beklagten fallender Schadens-
ursachen bedarf es hingegen nicht.

Die Freigabe eines Produkts im Rahmen einer 
Bemusterung führt nicht zur Verdrängung der 
Vorgaben des Leistungsverzeichnisses

Das OLG Schleswig (Az. 1 U 11/16) hat entschie-
den, dass verlegte Fliesen mangelhaft sind, wenn 
sie in Abweichung zu den Vorgaben des Leistungs-
verzeichnisses eine andere Rutschfestigkeitsklas-
se und eine nicht zu den bereits vorhandenen 
Stufenplatten passende Oberflächenvergütung 
aufweisen.

Daran ändert auch eine Bemusterung nichts, bei 
der der Auftraggeber die Fliesen freigegeben hat, 
wenn er bei dieser nicht über die Abweichungen 
vom Leistungsverzeichnis und deren Folgen im 
Gebrauch aufgeklärt worden ist. Unerheblich ist 
dabei, ob der Unterschied der Fliesen bei der Be-
musterung erkennbar war. Der Auftraggeber muss 
sich dabei kein Mitverschulden des Architekten 
zurechnen lassen, da der Auftragnehmer selbst 
für die Umsetzung seiner vertraglichen Pflichten 
verantwortlich ist und keinen Anspruch auf Über-
wachung durch den Bauherrn hat.
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Leistung vertraute und mit Fachwissen ausgestat-
te Bewerber die Unterlagen verstehen durfte und 
musste. Somit ist nicht das Verständnis des ein-
zelnen sondern des durchschnittlichen Bewerbers 
von Bedeutung. Als Indiz für die Verständnismög-
lichkeit des durchschnittlichen Bewerbers kann 
auch darauf abgestellt werden, wie die Mitbewer-
ber die Unterlagen verstanden haben. Sind nach 
der Auslegung mehrere Verständnismöglichkeiten 
möglich, geht dies zulasten des öffentlichen Auf-
traggebers mit der Folge, dass die Angebote der 
Bewerber nicht vergleichbar sind und somit auch 
kein Zuschlag erteilt werden kann bzw. darf. 

Berufsrecht 

Berufsbezogene Anfragen sind zu beantworten!

Entscheidungen zu berufsrechtlichen Auskunfts-
pflichten sind selten. Eine solche hatte unlängst 
das Berufsgericht für Architekten Baden-Württem-
berg zu fällen (BG 103/17). Die Architektenkam-
mer hatte ein Kammermitglied aufgefordert, den 
Nachweis ihrer Fort- und Weiterbildungsverpflich-
tung zu führen. Das Kammermitglied kam dem 
trotz mehrfacher Aufforderung unter Fristsetzung 
und Androhung eines berufsrechtlichen Verfah-
rens nicht nach. Erst nach Einleitung eines be-
rufsrechtlichen Ermittlungsverfahrens durch den 
Kammeranwalt legte es die angeforderten Nach-
weise vor. Trotzdem verurteilte das Berufsgericht 
das säumige Kammermitglied zu einer Geldbuße in 
Höhe von 500,00 €. Das verspätete Nachreichen 
der Unterlagen heile den verwirkten Verstoß nicht. 

Vertragsrecht 

Umwandlung einer Bausicherheit durch eine Ver-
tragsklausel ist unwirksam

Eine vom Auftraggeber vorformulierte Vertrags-
klausel, wonach der Auftragnehmer „nach Abnah-
me und Erfüllung aller bis dahin erhobenen An-
sprüche einschließlich Schadensersatz verlangen 
kann, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung 
in eine Mängelansprüchesicherheit umgewan-
delt wird″ ist unwirksam, da sie den Auftrag-
nehmer unangemessen benachteiligt (KG, Urteil 
vom 19.06.2018, Az. 27 U 29/17). Die unange-
messene Benachteiligung resultiere daraus, dass 
der Auftragnehmer für einen nicht unerheblichen 

Zeitraum über die Abnahme hinaus für mögliche 
Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers 
eine überhöhte Sicherheit zu leisten hat. Der Auf-
traggeber habe die Möglichkeit, durch das Erheben 
von eventuell auch unberechtigten Ansprüchen die 
Entstehung des Anspruchs des Auftragnehmers 
auf Umwandlung für einen erheblichen Zeitraum 
hinauszuschieben.

Beauftragung eines Architektenbüros durch Woh-
nungseigentümergesellschaft möglich

Das AG Stuttgart (Az. 67 C 3653/17) hat ent-
schieden, dass ein Architekturbüro zur Unter-
stützung des Verwalters einer Wohnungseigen-
tümergesellschaft beauftragt werden kann. Dies 
verstößt nicht gegen § 27 Abs. 4 WEG, wonach die 
Geschäftsführungsbefugnis und die Vertretungs-
macht des Verwalters nicht beschränkt werden 
darf. Nach Ansicht des AG Stuttgart ist es zulässig, 
dass unterstützende Funktionen auf Dritte über-
tragen werden. Dies entspräche dem Zweck des 
§ 27 Abs. 4 WEG, der darin zu sehen sei, dass die 
Wohnungseigentümergesellschaft nicht die Funk-
tionslosigkeit des Verwalters beschließen und ihn 
von seinen gesetzlichen Aufgaben befreien könne. 
Dieser Zweck sei dann nicht betroffen, wenn der 
Verwalter keine ausreichende Fachkompetenz für 
eine Spezialmaterie besitzt. Dies sei im vorliegen-
den Fall der Beauftragung mit der Ausschreibung 
für die Betonsanierung und der Erneuerung von 
Holzbrettern der Fall.

Hinweispflicht besteht auch gegenüber General-
unternehmern

Das OLG Schleswig (Az. 12 U 13/18) bejahte 
in einer aktuellen Entscheidung einen Kosten-
vorschussanspruch einer Generalunternehmerin 
gegen einen Werkunternehmer. Indem der Werk-
unternehmer ein noch nicht trockenes Mauerwerk 
verschlämmt und verputzt und dies zu Abplat-
zungen geführt hatte, hat er eine mangelhafte 
Werkleistung erbracht. Das OLG stellte insofern 
klar, dass selbst wenn der Besteller ausdrück-
lich die Ausführung der Arbeiten verlangt, der 
Unternehmer sich nur entlasten kann, wenn er 
den Besteller über die möglichen Nachteile der 
Ausführungen der Arbeiten ausdrücklich infor-
miert hat. Die Hinweispflicht erstreckt sich auch 
auf Vorgewerke und die vom Besteller gestellten 
Materialien. Die Generalunternehmerin forderte 
den Werkunternehmer auf, die Verschlämmungs- 
und Putzarbeiten auf einer nicht ausgetrockneten 
Mauer vorzunehmen. Der Werkunternehmer un-
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terließ es, die Generalunternehmerin darauf hin-
zuweisen, dass die Ausführungen der Arbeiten zu 
Abplatzungen und Abschälungen am Mauerwerk 
führen könnten. Die Prüfungs- und Hinweispflicht 
des Werkunternehmers wäre nur entfallen, wenn 
die Generalunternehmerin größere Fachkenntnisse 
aufgewiesen hätte, auf die der Werkunternehmer 
hätte vertrauen dürfen. Insbesondere dadurch, 
dass die Generalunternehmerin den Werkunter-
nehmer hinsichtlich der Auswahl des Putzes um 
Rat gefragt hatte, musste dem Werkunternehmer 
bewusst sein, dass die Generalunternehmerin 
keine vertieften Kenntnisse mit Putzarbeiten hat.

Abgrenzung zwischen Akquise und Beauftragung

Insbesondere in der Baupraxis führt die Ab-
grenzung zwischen Akquise und Beauftragung 
anhand objektiver Kriterien zu Schwierigkeiten. 
Das OLG Düsseldorf (Az. 21 U 108/17) bestätig-
te jüngst die Auffassung des Landgerichts, dass 
einem Architekten ein Anspruch gegen seinen 
Auftraggeber auf Zahlung eines Honorars für 
die Leistungsphasen 1 bis 3 zusteht. Dreh- und 
Angelpunkt war die Abgrenzung der Akquise von 
der konkludenten Beauftragung. Maßgeblich für 
die Abgrenzung zwischen der Beauftragung und 
Akquise sind die allgemeinen rechtsgeschäft- 
lichen Auslegungskriterien unter Berücksichtigung 
aller Gesamtumstände des Einzelfalls, die bei der 
Ermittlung eines gemeinsamen übereinstimmen-
den rechtsgeschäftlichen Willens von Bedeutung 
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sind. Bei den Gesamtumständen können die wirt-
schaftliche Bedeutung der Leistungserbringung, 
das Interesse des Auftraggebers und die erkenn-
bare Gefahr der Mängelgewährleistung auf Seiten 
des Architekten von Bedeutung sein. Spannend 
bleibt abzuwarten, inwiefern die Abgrenzungspro-
blematik zwischen Akquise und Beauftragung durch 
§ 650p BGB gelöst wird.

Planervertrag kann widerrufen werden 

Das OLG Stuttgart (Az. 10 U 143/17) lehnte in 
einer aktuellen Entscheidung einen Honoraran-
spruch des Architekten gegen einen privaten Be-
steller auf Zahlung des Honorars ab. Strittig war 
zwar bereits, ob ein Vertrag geschlossen wurde 
oder der Architekt rein akquisitorisch handelte. 
Der Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung war 
jedoch, dass der Besteller – ein Verbraucher – den 
Planervertrag wirksam widerrufen konnte. Der 
Widerruf ist zwar bei Verbraucherverträgen aus-
geschlossen, die zum Bau eines neuen Gebäudes 
oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem 
bestehenden Gebäude verpflichten (§ 312 Abs. 
2 Nr. 3 i. V. m. § 650i BGB). Der Planervertrag 
ist jedoch kein Verbraucherbauvertrag, da er nur 
die Planleistungen der Errichtung eines Gebäudes 
beinhaltet. Damit der Architekt nach ausgeübtem 
Widerrufsrecht insbesondere einen Anspruch auf 
Wertersatz geltend machen kann, muss der Archi-
tekt Verbraucher umfassend über ihr Widerrufs-
recht (§ 357 Abs. 8 BGB) belehren.
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