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Honorarrecht
Die HOAI vor dem EuGH: Ein Update
Die europäische Kommission hat wegen der HOAI gegen die Bundesrepublik Deutschland am 23.06.2017 Klage beim EuGH erhoben
(Az. C-377/17). Im Zentrum steht der Vorwurf, dass die HOAI die Niederlassungsfreiheit im Binnenmarkt behindert. Am 07.11.2018 fand
nun die mündliche Verhandlung vor der vierten Kammer des EuGH
statt. Als nächstes folgen die Schlussanträge des Generalanwalts, der
eine Empfehlung ausspricht. Im Anschluss entscheidet der EuGH, ob
er dem Vorschlag des Generalanwalts folgt. Mit einer Entscheidung
wird im ersten Halbjahr 2019 gerechnet.

Haftungsrecht
Imprägnierungsarbeiten und das Verlegen von Parkett ist nicht überwachungspflichtig
Landläufig hat sich die (falsche) Meinung verfestigt, ein Mangel im
Bauwerk bedeute automatisch auch eine mangelhafte Überwachungsleistung des Architekten oder Ingenieurs, mit der Folge, dass auch
dieser (gesamtschuldnerisch) haftet. Tatsächlich ist dies nur dann der
Fall, wenn die mangelhaften Arbeiten überhaupt überwachungspflichtig waren und der Architekt oder Ingenieur seiner Überwachungspflicht nicht hinreichend nachgekommen ist.
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Die Rechtsprechung hat die überwachungspflichtigen Gewerke in den vergangenen Jahren
zunehmend ausgeweitet, mit der Folge, dass nicht
überwachungspflichtige „handwerkliche Selbstverständlichkeiten″ eher die Ausnahme denn die
Regel zu sein scheinen. Erfreulich ist daher aus
Sicht des Architekten oder Ingenieurs, dass mit
dem OLG Celle sowie dem OLG Dresden zwei
Oberlandesgerichte einen Kontrapunkt gesetzt
haben und sowohl Imprägnierungsarbeiten (OLG
Celle, Az. 5 U 1/17) als auch das Verlegen von Parkett (OLG Dresden, Az. 10 U 780/17) als einfache
handwerkliche Tätigkeiten ansahen, deren Ausführung nicht baubegleitend überwachungsbedürftig
sind: Der Architekt oder Ingenieur darf sich auf
die Fachkunde des ausführenden Unternehmens
verlassen. Für die jeweils aufgetretenen Mängel
haftete er in den von den Gerichten entschiedenen
Fällen nicht gesamtschuldnerisch mit dem ausführenden Unternehmen.
Verjährung unterbricht Haftungskette
Droht dem Unternehmer keine Inanspruchnahme
seines Auftraggebers, kann er seinerseits wegen
Mängeln am Bauwerk die von ihm beauftragten
Nachunternehmer nicht in Haftung nehmen. Dieser Grundsatz ist durch die Rechtsprechung des
BGH bereits seit Längerem bestätigt (Az. VII ZR
8/06). Offenbar hat sich die Entscheidung des BGH
in der Baubranche aber noch nicht überall verbreitet. So hatte das OLG Nürnberg (Az. 2 U 609/15)
darüber zu entscheiden, ob ein Bauträger seinen Nachunternehmer wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum einer Wohnungsanlage in
Haftung nehmen kann, obwohl er selbst wegen
des Eintritts der Verjährung keine Ansprüche zu
befürchten hat. Das OLG verwies den Bauträger
auf die Rechtsprechung des BGH und bewertete
die Inanspruchnahme des Nachunternehmers
als treuwidrig. Die Rechtsprechung ist auch für
Architekten interessant, da sie ihrerseits Nachunternehmer in Bauträger- oder Generalplanerkonstellationen sein können. In diesen Fällen ist
stets zu prüfen, ob im Hauptvertragsverhältnis
bereits Verjährung eingetreten ist.
Schadensersatz statt fiktiver Mängelbeseitigungskosten
Die neue Rechtsprechung des BGH zum Ende der
Abrechnung von fiktiven Mängelbeseitigungskosten (Az. VII ZR 640/17) beschäftigt mittlerweile
auch die Instanzgerichte. So hat sich das OLG
Frankfurt in einer aktuellen Entscheidung (Az. 13

U 191/16) mit der Frage auseinandergesetzt, wie
der Besteller den Schadensersatzanspruch nach
der neuen Rechtsprechung beziffern kann, falls
dieser keinen Vorschuss für die Mangelbeseitigung geltend machen möchte. In Anlehnung an
die Entscheidung des BGH stehen dem Besteller
zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Er kann entweder im Wege einer Vermögensbilanz die Differenz
zwischen dem hypothetischen Wert der durch das
Werk geschaffenen oder bearbeiteten, in seinem
Eigentum stehenden Sache ohne Mangel und dem
tatsächlichen Wert der Sache mit Mangel ermitteln. Alternativ kann er sich auf die Betrachtung
des mangelhaften Werks selbst im Vergleich zu
dem geschuldeten mangelfreien Werk beschränken und einen entsprechenden Minderwert des
Werks geltend machen. Im vorliegenden Fall wählte der Besteller den zweiten Weg.
Das OLG Frankfurt stellte klar, dass das Gericht
bei ausreichenden Anhaltspunkten berechtigt ist,
den Schaden des nicht beseitigten Mangels zu
schätzen. Der Senat schätzte den Schaden anhand
der Vergütungsanteile, die auf die mangelhaften
Leistungen entfielen. Konkret führte dies dazu,
dass der Besteller gegenüber einem möglichen
Kostenvorschussanspruch lediglich rund die Hälfte
der „an sich″ für die Mangelbeseitigung erforderlichen Kosten geltend machen konnte. Der Vorteil
lag aus Sicht des Bestellers offenbar darin, dass er
im Gegensatz zum Kostenvorschussanspruch nach
Erhalt der Schadensersatzsumme weder die Mängel beseitigen lassen muss, noch zur Abrechnung
verpflichtet ist. Ob der Kostenvorschussanspruch
oder eine Abrechnung nach Schadensersatz zu
wählen ist, bleibt also Frage des Einzelfalls und
hängt insbesondere davon ab, ob der Besteller ein
Interesse an der Mangelbeseitigung hat.
Keine Haftung des Architekten für nicht beauftragte Alternativplanung
Kommt statt der ursprünglich an den Architekten
beauftragten Planung eine Alternative zur Ausführung, haftet der planende Architekt für Fehler
der an ihn nicht beauftragten Alternativplanung
nicht. Im konkreten Fall konnte die ursprünglich
vorgesehene und von der Baubehörde genehmigte
Planung des Architekten nicht verwirklicht werden.
Der Bauherr entschied sich deshalb für eine alternative Ausführung. Für diese stellte der Bauherr
dem Überwacher und dem ausführenden Unternehmen allerdings keine Detailplanung zur Verfügung. Auch beauftragte er seinen Architekten
nicht mit einer neuen Planung. Das OLG München
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(Az. 20 U 966/18) lehnte deshalb zunächst eine
Haftung des planenden Architekten für die von
ihm nicht zu verantwortende Alternativausführung
ab. Für die Mängel haften dem Bauherr lediglich
Bauüberwacher und ausführendes Unternehmen.
Der Bauherr musste sich allerdings ein erhebliches
Mitverschulden zurechnen lassen, da er keine
Detailplanung zur Verfügung stellte.

seitens des Auftraggebers noch erfolgen, an sich
nicht vertrauen darf, wenn er nicht Gefahr laufen
will, am Ende keine Vergütung zu erhalten. Dies
gilt nicht zuletzt bei der Beauftragung von Änderungs- oder Nachtragsleistungen „auf Zuruf″ – es
empfiehlt sich daher stets, auf der Einhaltung der
Formvorschriften vor Ausführung der Leistung zu
bestehen.
Vorsicht bei unklarer Leistungsbeschreibung

Vertragsrecht
Achtung: Formvorschriften!
Architekten- und Ingenieurverträge sind grundsätzlich nicht formbedürftig, d. h. sie können
mündlich oder durch tatsächliches Handeln (konkludent) geschlossen werden. Anders als beim
Bauvertrag hat die Reform des Werkvertragsrechts zum 01.01.2018 insoweit auch zugunsten
des Verbrauchers kein Formbedürfnis beim Vertragsschluss eingeführt. Zu beachten ist insoweit
lediglich das Textformerfordernis beim neuen
Sonderkündigungsrecht (§ 650r BGB n. F.).
Weitaus gravierender ist aber die „alte″ Problematik von Formvorschriften außerhalb des BGB:
Bestimmte Typen von Auftraggebern können Verträge wirksam nur unter Einhaltung bestimmter
Formvorschriften schließen. Das betrifft insbesondere die öffentliche Hand, also z. B. Gemeinden
und Landkreise. Weitaus weniger bekannt ist,
dass solche Sondervorschriften auch im Kirchenrecht verankert sind. Dies wurde unlängst einem
Projektsteuerer zum Verhängnis: Eine Kirchengemeinde konnte sich mit Erfolg einer Honorierung
von erbrachten Projektsteuerungsleistungen mit
dem Hinweis entziehen, es fehle an einer formwirksamen Beauftragung. In den einschlägigen
kirchenrechtlichen Bestimmungen war die Einhaltung der Schriftform vorgegeben. Der der Klage
zugrunde liegende Vertrag war indessen von der
Kirchengemeinde nicht unterzeichnet. Der Vertrag
war mithin schwebend unwirksam. Einer konkludenten Genehmigung durch Entgegennahme der
erbrachten Leistungen lehnte das angerufene
Gericht OLG Düsseldorf (Az. 24 U 159/17) ebenfalls ab: Auch die Genehmigung eines formunwirksamen Rechtsgeschäftes bedarf der Einhaltung der (Schrift-)Form. Den Auftragnehmer von
entsprechenden Formvorgaben unterliegenden
Auftraggebern stellt diese gefestigte Rechtsprechung vor das Problem, dass er auf entsprechende
Zusagen, die Einhaltung der Schriftform werde

Auch einzelne LV-Positionen sind auslegungsfähig. Grundsätzlich ist der Bauvertrag als sinnvolles
Ganzes auszulegen. Bleibt unklar, was die am Bau
beteiligten Fachkreise unter einer bestimmten
Bezeichnung verstehen, ist die Bezeichnung nach
dem objektiven Empfängerhorizont auszulegen.
Im konkreten Fall hatte das OLG Bremen (Az. 2 U
120/17) die Frage zu entscheiden, ob die Bezeichnung des Wortes „(Stahl-)Beton″ bedeutet,
dass Stahlbeton geschuldet ist oder der Vermerk
lediglich die Möglichkeit bietet, eine Ausführung
in Stahlbeton zu wählen. Der Senat kam zum
Ergebnis, dass die vorangestellte Klammer eine
besondere Hervorhebung dessen darstellt, was
geschuldet ist. Der vorangestellte Wortbestandteil „(Stahl)″ konkretisiert daher nach Ansicht des
Senats den nachfolgenden Begriff „Beton″. Es sei
deshalb trotz der Klammer Stahlbeton geschuldet
gewesen. Ob diese Auslegung dem tatsächlichen
Willen des Ausschreibenden entsprach, kann nicht
mehr festgestellt werden. Die Entscheidung zeigt
allerdings, dass bei der Abfassung des LV-Textes
mit eindeutigen Begriffen gearbeitet werden sollte, um spätere Streitigkeiten über die Leistungspflichten zu vermeiden.

Vergaberecht
Verwaltungsgerichte im Unterschwellenbereich bei
Vergabe einer Konzession zuständig
In seinem Beschluss vom 29.10.2018 hat das
OVG Niedersachsen (Az. 10 ME 363/18) sich mit
der Frage der Zuordnung eines Rechtsschutzbegehrens in unterschwelligen Konzessionsvergaben
zum öffentlichen oder zum bürgerlichen Recht
befasst.
Das OVG Münster hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem der Bau und die anschließende
Übernahme der Trägerschaft einer Kindertagesstätte streitgegenständlich waren.
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Für die Abgrenzung sei nicht das Ziel, sondern
die Rechtsform des staatlichen Handelns maßgeblich. Danach sei der Rechtsstreit öffentlich-rechtlich und damit das Verwaltungsgericht zuständig.
Die streitgegenständliche Vergabe erfolge prägend in den Formen des öffentlichen Rechts, da es
sich bei der Finanzierungsvereinbarung um einen
öffentlich-rechtlichen Vertrag handele.
Ausnahmsweise Zulässigkeit von Wahlpositionen
im Leistungsverzeichnis
Am 21.10.2018 hat die Vergabekammer des Bundes beschlossen (Az. VK 2-88/18), dass der Auftraggeber Wahlpositionen ausnahmsweise in das
Leistungsverzeichnis aufnehmen darf, wenn er
daran ein berechtigtes Interesse hat und er von
vornherein in den Vergabeunterlagen deutlich
macht, von welchen Kriterien er die Entscheidung
für die eine oder aber die andere Variante abhängig macht.
Dieser Anforderungen bedürfe es, da die Aufnahme von Leistungspositionen, deren tatsächliche
Umsetzung im Rahmen der späteren Auftragsausführungen unsicher ist, sowohl die Bestimmtheit
als auch die Transparenz des Vergabeverfahrens
tangieren und es dem öffentlichen Auftraggeber
ermöglichen könnten, durch seine Entscheidung
für oder gegen eine Wahlposition das Wertungs-
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ergebnis aus vergaberechtsfremden Erwägungen
zu beeinflussen. Denn Wahlpositionen bergen die
Gefahr bzw. eröffnen die Möglichkeit willkürlicher
Entscheidungen.
Der vorgesehene Vertragsentwurf gehört nicht
zwingend zu den Vergabeunterlagen
Das OLG Düsseldorf hat am 17.10.2018 beschlossen (Az. Verg 26/18), dass der Auftraggeber
in einem nicht offenen Verfahren mit Teilnahmewettbewerb nicht dazu verpflichtet ist, den Bewerbern bereits mit der Auftragsbekanntmachung
vor Ablauf der Teilnahmefrist den vorgesehenen
Vertragsentwurf zur Verfügung zu stellen.
Welche Angaben zu den Vergabeunterlagen gehören müssen, richte sich danach, ob die Angaben
erforderlich seien, um dem Bewerber oder Bieter
eine Teilnahme an dem Vergabeverfahren zu ermöglichen, § 29 S. 1 VgV. Nach dessen S. 2 sind
die Vertragsunterlagen zwar in der Regel auch in
diesem Sinne erforderlich. In der Regel bedeute
jedoch gerade nicht ausnahmslos. Die Frage der
Erforderlichkeit sei immer eine Frage des Einzelfalls, die davon abhänge, welche Verfahrensart
gewählt worden sei und welche Bedeutung die
Angaben für die Entscheidung des Bewerbers oder
Bieters habe, sich an dem Verfahren zu beteiligen.
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