Newslet ter
Architekten- und
I n ge n ie u r r e c ht
Oktober 2017
Honorarrecht
Haftungsrecht
Vergaberecht
Vertragsrecht
Prozessrecht

Dr. Andreas Digel
Rechtsanwalt
und Fachanwalt
für Bau- und
Architektenrecht
andreas.digel
@brp.de

Langjährige Erfahrung im Bereich des Architekten- und Ingenieurrechts sowie des Immobilienrechts, insbesondere bei
der Gestaltung von Verträgen
nach nationalem und internationalem Recht und bei Fragen
der Haftung. Zahlreiche Veröffentlichungen.
Henrik
Jacobsen
Rechtsanwalt
Bachelor of Arts
(Architektur)
henrik.jacobsen
@brp.de

Spezialisiert im Bau- und Architektenrecht, im allgemeinen Werkvertragsrecht mit
besonderer Expertise im Ingenieurrecht.

Honorarrecht
Einsatz von BIM hat keinen Einfluss auf den Auftragsumfang
Der Einsatz von BIM (Building Information Modeling) als Planungsmethode ist gegenwärtig einer der wichtigsten Trends in der Baubranche. Die damit einhergehenden Änderungen in der Zusammenarbeit
der am Bau Beteiligten sind in ihren rechtlichen Auswirkungen noch
im Fluss. Das gilt auch für die Honorierung von unter Verwendung von
BIM erbrachten Planungsleistungen. Relative Einigkeit besteht darin,
dass das Planen mit BIM grundsätzlich vom Anwendungsbereich der
HOAI umfasst ist. Soweit Grundleistungen nach den Leistungsbildern
der HOAI mit BIM bearbeitet werden, sind die Mindest- und Höchstsätze maßgeblich. Problematisch ist aber, dass eine Planung mit BIM
dem in den HOAI-Leistungsbildern verankerten linearen Planungsablauf noch weit weniger folgt als herkömmliche Planungsmethoden:
Eine Planung mit BIM weist bereits in einem sehr früheren Stadium
eine weitaus größere Detailtiefe aus als sie zu diesem Zeitpunkt bei
Vereinbarung des jeweiligen HOAI-Leistungsbildes geschuldet ist.
Ist der Auftrag des Architekten oder Ingenieurs aber (noch) auf die
frühen Leistungsphasen begrenzt, etwa im Rahmen eines Stufenvertrages, ist der Auftragnehmer daran gehindert, die de facto vorgezogenen Leistungen aus den späteren Leistungsphasen abzurechnen,
auch wenn diese aufgrund des BIM-immanenten Planungsablaufes
erbracht wurden. Für eine Vergütungspflicht fehlt es an einer Beauftragung. Entsprechendes hat nun – soweit ersichtlich – erstmals
das Landgericht Paderborn entschieden (Az. 3 O 418/16). Werden
Leistungen „programmbedingt” vorgezogen bzw. miterledigt, sind sie
ohne entsprechenden Auftrag nicht zu vergüten. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig und für andere Landgerichte auch nicht bindend.
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Es spricht aber viel dafür, dass andere Gerichte
bei vergleichbarem Sachverhalt gleichermaßen
entscheiden werden.
Die weitere Abkehr von einem Planungsablauf
entsprechend den HOAI-Leistungsbildern werden
die Vertragsparteien zum Anlass nehmen müssen,
die zu erbringenden Grundleistungen BIM-tauglich
neu zusammenzustellen anstatt wie bislang regelmäßig für die Definition des geschuldeten Leistungsumfangs nur auf das in der HOAI verankerte
Leistungsbild zu verweisen.

Haftungsrecht
Befreiung von Haftung nur bei Anweisung
Wenn der Besteller einen Architekten oder ein
ausführendes Bauunternehmen verbindlich anweist, ein Werk entgegen den allgemeinen Regeln
der Technik zu erbauen und der Architekt oder das
ausführende Bauunternehmen der ihnen obliegenden Prüf- und Hinweispflicht nachkommen, liegt
kein mangelhaftes Werk vor. Das OLG Stuttgart
(Az. 9 U 69/15) stellte insofern klar, dass der Architekt bzw. das ausführende Bauunternehmen dafür
aber das Vorliegen der verbindlichen Anweisung
des Bestellers darlegen und beweisen müssen. Im
vom OLG Stuttgart zu entscheidenden Fall machte die Ehefrau des verstorbenen Bestellers einen
Schadenersatzanspruch wegen Mangelhaftigkeit
des Werks geltend. Weder der Architekt noch das
ausführende Bauunternehmen konnten das Vorliegen der verbindlichen Anweisung des Bestellers
glaubwürdig darlegen und beweisen. Der Architekt
und das ausführende Bauunternehmen haben somit ein mangelhaftes Werk hergestellt, sodass der
Ehefrau der geltend gemachte Schadenersatzanspruch zusteht. Die Entscheidung zeigt, dass die
Haftung des Architekten bzw. Bauunternehmers
für Baumängel nur entfallen kann, wenn diese
auf einer verbindlichen Anweisung des Bestellers
zurückzuführen sind und der Architekt oder das
ausführende Bauunternehmen dies darlegen und
beweisen kann.
Schlüssige Abnahme durch Schlusszahlung
Die Abnahme der erbrachten Leistungen ist im
Architektenrecht von hoher Relevanz. Sie führt zur
Fälligkeit der Vergütung des Architekten und zum
Beginn der Verjährungsfrist für Mängelansprüche.
Die Praxis zeigt, dass insbesondere die schlüssi-

ge Abnahme der erbrachten Architektenleistung
immer wieder Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen ist. Das KG Berlin (Az. 21 U 172/14)
setzte sich jüngst mit der Klage eines Auftraggebers gegen seinen Architekten auf Schadenersatz
wegen Planungsmängeln auseinander. Der zugrunde liegende Architektenvertrag umfasste die
Leistungsphasen 1 bis 8, nicht jedoch die Objektbetreuung (Leistungsphase 9). Dreh- und Angelpunkt der Klage war die nicht ausdrücklich erfolgte
Abnahme des Auftraggebers. Das KG Berlin entschied, dass der Auftraggeber, der das vereinbarte
Honorar vorbehaltslos bezahlt, stillschweigend die
Abnahme der Architektenleistung erklärt. Durch
die vorbehaltslose Zahlung bringt der Auftraggeber zum Ausdruck, dass er die erbrachten Leistungen des Architekten als im Wesentlichen vertragsgemäße Leistung billigt. Ebenfalls verwies das KG
Berlin auf die Entscheidung des BGH (Az. VII ZR
220/22), dass eine schlüssige Abnahme ebenfalls
vorliegt, weil der Auftraggeber nach Erbringung
der Architektenleistung innerhalb einer Prüffrist
von sechs Monaten keine Mängel der Architektenleistung gerügt hat. Für die Rechtssicherheit ist
es trotz der Entscheidung des KG Berlins ratsam,
wenn der Architekt den Auftraggeber um eine
ausdrückliche Abnahme innerhalb angemessener
Frist bittet.

Vergaberecht
Referenz bedeutet nicht Identität mit Ausschreibungsgegenstand
Häufig werden Bieter im Vergabeverfahren abgewertet, wenn die angegebenen Referenzobjekte
nicht dem Ausschreibungsgegenstand entsprechen. Eine zu strenge Handhabung der Bewertung von Referenzen kann das Vergabeverfahren
allerdings angreifbar machen. Fordert die Vergabestelle, vergleichbare Leistungen als Referenzen
anzugeben, ist damit keine Pflicht zum Nachweis
von identischen Referenzen verbunden. Dies stellte die Vergabekammer Bund mit Beschluss vom
30.05.2017 fest (VK 2-45/17). Nach Ansicht der
Vergabekammer genügen in diesem Fall auch
Referenzen, die dem Ausschreibungsgegenstand
nahekommen oder ähneln und einen tragfähigen
Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters
für die ausgeschriebene Leistung ermöglichen.
Wird ein Bieter dennoch abgewertet, kann er die
Vergabestelle im Rahmen der Nachprüfung verpflichten, die Eignungsprüfung zu wiederholen und
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dabei die bislang nicht gewerteten Referenzen des
Bieters angemessen zu bewerten.
Vergabestelle muss Nichtberücksichtigung begründen
Die VK Berlin hat entschieden, dass unterlegene Bieter von der Vergabestelle umfassend über
den Namen des Unternehmers, dessen Angebot
angenommen werden soll, die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebot und
den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu
informieren sind (VKB 2-40/16). Diese Angaben
sind dem Bieter zudem unverzüglich zu übermitteln. Die Mitteilung an die unterlegenen Bieter hat
zwei Gründe. Zum einen soll der erfolglose Bieter
die Wertungsentscheidung der Vergabestelle zumindest ansatzweise nachvollziehen können. Zum
anderen soll ihm hierdurch die Einschätzung der
Erfolgsaussichten von Maßnahmen des Rechtsschutzes ermöglicht werden.
Für Vergabeverstöße ist der Projektsteuerer allein
verantwortlich
Das OLG Koblenz (Az. 10 U 116/16) hat in einer
aktuellen Entscheidung einen Regressanspruch
eines Projektsteuerers gegen einen beim gleichen Bauvorhaben tätigen Architekten abgelehnt.
Aufgrund schwerer Vergabeverstöße musste der
Auftraggeber Fördermittel zurückerstatten. Der
Auftraggeber klagte deshalb erfolgreich Schadenersatz beim Projektsteuerer wegen Schlechterfüllung der Pflichten aus dem Projektsteuerungsvertrag ein. Daraufhin wollte der Projektsteuerer
gegen den am Projekt beteiligten Architekten
Ausgleichsansprüche aus gesamtschuldnerischer
Haftung geltend machen. Die Klage hatte keinen
Erfolg. Das OLG Koblenz führte zur Begründung
an, dass es vorliegend nicht entscheidungserheblich ist, ob der Architekt aufgrund des Architektenvertrags oder einer Mitwirkung bei der Vergabe
verpflichtet war, die Gewerke öffentlich auszuschreiben und ihm somit ein Fehler bei der Vergabe der öffentlichen Aufträge unterlaufen ist. Denn
der Projektsteuerer war mit der Koordinierung
und Kontrolle der Finanzierungs- und Förderungsverfahren beauftragt. Wenn der Projektsteuerer
die Einhaltung der Vergaberichtlinien kontrolliert
hätte, wäre die Pflichtverletzung des Architekten
ohne Folge geblieben. Stattdessen hat der Projektsteuerer trotz Kenntnis der Nichteinhaltung
der Fördermittelrichtlinie der freihändigen Vergabe
des Gewerks zugestimmt und damit gegen seine
Pflichten verstoßen. Aus diesen Gründen ergibt

sich eine Alleinhaftung des Projektsteuerers. Die
Frage, ob der Architekt und Projektsteuerer in
anderen Konstellationen gesamtschuldnerisch
haften, ließ das OLG Koblenz allerdings offen.

Vertragsrecht
Privater Bauherr kann Architektenvertrag widerrufen
Ein Architekt verklagt seinen Auftraggeber, einen
privaten Bauherrn, zur Zahlung von 5.962,44 €
für erbrachte Leistungen der Leistungsphasen 1
und 2. Der private Bauherr verweigert die Zahlung
und beruft sich auf seinen fristgerecht erklärten
Widerruf. Das OLG Köln (Az. 16 U 153/16) hat
entschieden, dass der private Bauherr den Architektenvertrag wirksam widerrufen hat (§§ 312g
Abs. 1, 312b Abs. 1 S. 1 BGB). Die Widerrufsvorschriften sind auf den Architektenvertrag, dessen
Hauptleistungspflichten insbesondere die Planung
und Überwachung sind, nicht gemäß § 312 Abs. 2
Nr. 3 BGB vom eng auszulegenden Ausnahmetatbestand erfasst. Erfasst sind hiervon nur Verträge
über die materielle Erstellung des Bauwerks. Der
private Bauherr hat das von ihm ausgefüllte und
unterzeichnete Formular Raumbuch „Wohnen/
Vorplanungsbeauftragung” an den Architekten in
seinem Fahrzeug übergeben und somit ein bindendes Angebot abgegeben, sodass ein Vertrag
außerhalb der Geschäftsräume des Architekten
gemäß § 312b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB geschlossen
wurde. Mangels ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung (Art. 246 EGBGB) durch den Architekten
hat der private Bauherr auch zwei Monate nach
Angebotsabgabe fristgerecht widerrufen. Der
Anspruch des Architekten auf Wertersatz gemäß
§ 357 Abs. 8 BGB entfällt ebenfalls wegen fehlender Widerrufsbelehrung, sodass der Architekt für
seine Planung keine Gegenleistung erhält.
Architektenvertrag als Dienstvertrag
Ein Architekt verlangt von seinem Auftraggeber,
dass er ihm für noch offenes Architektenhonorar
eine Bauhandwerkersicherung gemäß § 648a BGB
gewährt. Voraussetzung des § 648a BGB ist zunächst das Vorliegen eines Werkvertrags zwischen
dem Auftraggeber und dem Architekten. Das OLG
München (Az. 9 U 2987/17) hat den streitgegenständlichen Architektenvertrag als Dienstvertrag
eingestuft. Maßgeblich ist der Schwerpunkt der
vertraglich geschuldeten Leistung. Vorliegend
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wurde der Architekt u. a. auch mit Teilleistungen
der Leistungsphase 7 und 8 beauftragt, die vom
BGH (Az. VII ZR 310/79) als werkvertragliche
Leistungen eingeordnet werden. Trotzdem betonte das OLG München, dass im konkreten Fall
die dienstvertraglichen Elemente der Beratungs-,
Informations- und Koordinierungsleistungen den
Schwerpunkt des Architektenvertrags bildeten.
Zudem vermittelte der Gesamteindruck des Architektenvertrags, dass die Verantwortung für den
Erfolg der einzelnen Leistungsbilder, insbesondere
der Bauüberwachung, dem Bereich des Auftraggebers zuzuordnen war. Insofern schuldete der
Planer vorliegend keinen werkvertraglichen Erfolg.

Prozessrecht
Bestreiten des Bestellers bei fehlendem Aufmaß
Haben die Parteien eines Werkvertrags ein gemeinsames Aufmaß vereinbart, führt dessen Fehlen nicht automatisch dazu, dass der Werkunternehmer keine Werklohnforderung geltend machen
kann. Das OLG Köln stellte insoweit klar, dass der
Werkunternehmer zwar für den Werklohnanspruch
beweisbelastet ist. Allerdings kann sich aus den
Umständen ergeben, dass der Besteller nicht
berechtigt ist, den Werklohanspruch wegen des
fehlenden Aufmaßes pauschal zu bestreiten. Dies
gilt jedenfalls dann, wenn der Besteller selbst konkrete Kenntnis vom Umfang der Leistungen des
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Unternehmers hat. So war es auch im vom OLG
Köln zu entscheidenden Fall. Denn dort machte der
Besteller gegen den Unternehmer Gegenansprüche für die Restfertigstellung der Baumaßnahme
geltend. Da der Besteller insoweit selbst konkret
zum Leistungsstand des Unternehmers vortragen konnte, war ihm nach Ansicht des OLG auch
ein substantiiertes Bestreiten in Bezug auf die
Werklohnforderung des Unternehmers zumutbar.
Umfassendes Fragerecht an Sachverständigen
Das Gericht darf Fragen einer Partei an den gerichtlichen Sachverständigen oder dessen Ladung
zur mündlichen Erläuterung des von ihm erstatteten Gutachtens nicht davon anhängig machen, ob
es noch weiteren Erläuterungsbedarf sieht oder
ob ein solcher von einer Partei nachvollziehbar
dargetan worden ist. Der BGH stellte insoweit klar,
dass jede Partei Anspruch darauf hat, dem Sachverständigen die Fragen, die sie zur Aufklärung
der Sache für erforderlich hält, zur mündlichen Beantwortung vorzulegen (VI ZR 439/16). Übergeht
das Gericht einen rechtzeitig gestellten Antrag auf
Ladung eines Sachverständigen zur mündlichen
Erläuterung seines schriftlichen Gutachtens, ist
die Ladung des Sachverständigen auf Antrag der
Partei nachzuholen. Die Nachholung der umfassenden Ladung ist sogar noch in der Berufungsinstanz möglich. Die Entscheidung des BGH liegt
auf Linie der bisherigen Rechtsprechung und soll
die verfassungsrechtlich verankerte Gewähr rechtlichen Gehörs sichern.
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