
Gesellschaftsrecht

Beschränkte Berufshaftung für 
Architekten und Ingenieure 
kommt

Mit der Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufs-
haftung (PartGmbB) verbindet 
der Gesetzgeber die Vorteile ei-
ner freiberuflichen Tätigkeit mit 
der Haftungsbegrenzung einer 
Kapitalgesellschaft. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Die Haftung 
für berufliche Fehler wird auf 
das Gesellschaftsvermögen be-
schränkt. Das Privatvermögen 
der Gesellschafter bleibt unan-
getastet. Darin unterscheidet 
sich die PartGmbB von der „nor-
malen“ Partnerschaft, bei der 
von der persönlichen Haftung 
für berufliche Fehler nur die 
Partner befreit sind, die am Feh-
ler nicht mitgewirkt haben.

Die PartGmbB war bislang 
Rechtsanwälten, Steuerbera-
tern und Wirtschaftsprüfern 
vorbehalten. Für Architekten 
und Ingenieure fehlte bislang 
die landesgesetzliche Grundla-
ge. Baden-Württemberg schafft 
diese nun voraussichtlich im 
Januar 2016. Ein entsprechen-
der Gesetzentwurf liegt vor. In 

Baden-Württemberg ist die 
PartGmbB unter Ingenieuren 
den Beratenden Ingenieuren 
vorbehalten. Voraussetzung für 
die Haftungsbegrenzung ist, 
dass die Gesellschafter eine 
Berufshaftpflichtversicherung in 
der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Höhe abschließen. In Ba-
den-Württemberg soll die Min-
destversicherungssumme nach 
gegenwärtigem Entwurfsstand 
für jeden einzelnen Versiche-
rungsfall 1,5 Mio. € für Perso-
nenschäden und 300.000,00 € 
für sonstige Schäden betragen. 
Die Jahreshöchstleistung für 
alle im Versicherungsjahr ver-
ursachten Schäden richtet sich 
nach der Zahl der Partner und 
soll sich mindestens auf den 
dreifachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme belaufen. 

Haftungsrecht 

Honorarminderung vor Abnahme

Ob ein Bauherr bereits vor 
Abnahme den Werklohn des 
Unternehmers mindern darf, ist 
bisher höchstrichterlich nicht 
geklärt. Nach einer Entschei-
dung  des OLG Brandenburg 
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gelhaften Werkleistung ausging.
Ein Toleranzrahmen kann zu-

gunsten des Architekten nur 
dann angenommen werden, 
wenn die Planung unabsehbare 
Risiken birgt. Dies ist etwa beim 
Bauen im Bestand der Fall, da 
die hier notwendigen Maßnah-
men nicht immer von vornher-
ein erkennbar sind.

Architekt muss schwierige oder 
gefahrenträchtige Arbeiten be-
sonders überwachen

Der Umfang der Bauaufsichts-
pflicht des Architekten richtet 
sich nach den Umständen des 
Einzelfalls. Bei einfachen, gän-
gigen Arbeiten wie Maler- oder 
Innenputzarbeiten reichen in 
der Regel Stichproben oder 
eine Endkontrolle aus. Der bau-
überwachende Architekt muss 
allerdings schwierige oder ge-
fahrträchtige Arbeiten beson-
ders sorgsam überwachen. 
Das hat das OLG Frankfurt 
(Urteil vom 05.02.2015 - Az. 23 
U 203/12) in Übereinstimmung 
mit der bisherigen Rechtspre-
chung der Obergerichte  zum 
Umfang der Bauaufsichtspflicht 
(zuletzt OLG Koblenz, Urteil 
vom 20.12.2012 – Az. 1 U 926/11) 
erneut bestätigt.

Zu den kritischen Werkleis-
tungen mit erhöhtem Bedarf an 
Überwachung zählen nach Auf-
fassung der Gerichte insbeson-
dere Isolierungs- und Abdich-
tungsarbeiten sowie Dachar- 
beiten, da diese naturgemäß 
nur kurzzeitig überwacht wer-
den können, bevor sich etwaige 
Mängel endgültig und damit 
nicht mehr reversibel im Bau 
niederschlagen. Eine einmal 
versäumte Bauaufsicht kann in 
diesen Fällen nicht mehr nach-
geholt werden.

Unwirtschaftliche Planung be-
gründet Mangel

Ist für den Architekten offen-

sichtlich, dass sich Planungs- 
ziele und Wirtschaftlichkeitser- 
wägungen des Bauherrn wider-
sprechen, muss er seine plane-
rische Lösung mit dem Bau-
herrn abstimmen. Unterlässt er 
dies, ist seine Planung mangel-
haft. Das hat das OLG Branden-
burg in seinem Urteil vom 
14.01.2015 (Az. 4 U 27/13) ent-
schieden. 

Das Gericht stellt in seinen 
Urteilsgründen zunächst her-
aus, dass der Architekt nicht 
verpflichtet ist, so kostengüns-
tig wie möglich zu planen. Dies 
entbindet den Architekten je-
doch nicht von seiner Pflicht 
zur Rücksichtnahme auf die 
wirtschaftlichen Vorgaben des 
Bauherrn. Dies gilt insbeson- 
dere dann, wenn es sich bei 
Bauherrn um öffentliche Auf-
traggeber handelt. Diese unter-
liegen nach Auffassung des 
Gerichts einem besonderen 
Wirtschaftlichkeitsgebot und 
sind bekanntermaßen für die 
Durchführung von Bauvorha-
ben auf Fördermittel angewie-
sen.

Bauüberwachender Architekt 
muss keine Spezialkenntnisse 
haben

Der mit der Bauüberwachung 
beauftragte Architekt haftet 
nicht für Ausführungsmängel 
der Baufirma, wenn diese nur 
von einer Spezialfirma erkannt 
werden können. In der Ent-
scheidung des OLG Jena (Urteil 
vom 08.01.2015 – Az. 1 U 268/13) 
ging es um die mangelhafte 
Ausführung einer Schwimmba-
dabdichtung für die auch der 
mit Leistungsphase 8 beauf-
tragte Generalplaner gesamt-
schuldnerisch in Haftung ge-
nommen werden sollte. Dem 
folgte das Gericht nicht. Der 
gerichtlich bestellte Gutachter 
bestätigte, dass der Bauüber-
wacher die Mängel nicht hätte 
erkennen können.

(Urteil vom 14.01.2015 – Az. 4 
U 27/13) darf der Bauherr das 
Honorar seines Architekten 
aber bereits vor Abnahme min-
dern, wenn eine Erfüllung nicht 
mehr in Betracht kommt.

Im zugrunde liegenden Fall 
beauftragte die Gemeinde ei-
nen Landschaftsarchitekten zur 
Verbesserung des Landschafts-
wasserhaushalts. Da der Archi-
tekt zu kostspielig plante, rea- 
lisierte die Gemeinde das Vor-
haben mit einem anderen Pla-
nungskonzept. Das Gericht 
knüpfte daran an und ent-
schied, dass dann eine Erfül-
lung des Vertrages nicht mehr 
in Betracht kommt und die Min-
derung zulässig ist. 

Eine Fristsetzung zur Nacher-
füllung war vorliegend nicht 
geboten, da der Architekt eine 
grundlegende Überarbeitung 
seiner Planung für nicht erfor-
derlich hielt. Allerdings stellt 
sich die Frage, ob es im Sinn 
des Gesetzgebers ist, dass der 
Bauherr durch anderweitige 
Realisierung mit einem Konkur-
renten Fakten schafft, die ihm 
selbst erst die Minderung ge-
genüber seinem früheren Ar-
chitekten ermöglichen.

Keine Toleranz bei Überschrei-
tung des Kostenrahmens

Hat sich der Architekt aus-
drücklich oder konkludent mit 
einem Kostenrahmen einver-
standen erklärt, darf er diesen 
Rahmen nur überschreiten, 
wenn sich dies durch Auslegung 
des Vertrags ermitteln lässt 
(OLG Schleswig, Beschluss vom 
22.11.2012 – Az. 1 U 8/12). Der 
Architekt hatte durch eine zu 
niedrige Kostenschätzung den 
falschen Eindruck erweckt, die 
Planung sei für Gesamtkosten 
von 2,5 Mio. F umzusetzen. Tat-
sächlich lagen die Baukosten deut- 
lich über diesem Betrag, wes-
halb das Gericht von einer man-
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Honorarrecht

Unbestimmter Vertrag nicht 
zwingend unwirksam

Bei unbestimmbarem Leis-
tungsinhalt kann der Architek-
tenvertrag dahingehend ausge-
legt werden, dass ein einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht 
des Bauherrn vorliegt (BGH, 
Urteil vom 23.04.2015 – VII ZR 
131/13). Hat ein Bauherr den 
Architekten mit allen Leistungs-
phasen beauftragt, ist der Ver-
trag nicht zwingend unwirksam, 
wenn noch nicht absehbar ist, 
welche Leistungen konkret zu 
erbringen sind. Der Entschei-
dung lag ein Fall zugrunde, bei 
dem Planungsleistungen für 
mehrere Gebäude zu erbringen 
waren, wobei offen war, ob und 
in welchem Umfang die einzel-
nen Gebäude von Umbaumaß-
nahmen betroffen sein sollten.

Der BGH entschied, dass in 
diesen Fällen die Erbringung 
der Leistungsphase 1 in jedem 
Fall wirksam vereinbart ist, da 
diese Leistungsphase aus-
drücklich an die Ermittlung des 
Planungsbedarfs anknüpft. Da-
gegen ist der Umfang der Leis-
tungen für die folgenden Leis-
tungsphasen in diesem Stadium 
noch nicht hinreichend be-
stimmbar und deswegen nicht 
eindeutig vertraglich geregelt 
worden.

Keine Vermutung für Vollarchi-
tektur bei Beauftragung mit 
Leistungsphasen 1 bis 4

Ist ein Architekt zunächst mit 
Leistungsphase 1 bis 4 beauf-
tragt und wird er in der Folge 
mit der Erbringung weiterer 
Leistungsphasen beauftragt, be- 
steht keine Vermutung für eine 
Beauftragung mit einer Voll- 
architektur. Es liegt vielmehr 
eine stufenweise Beauftragung 
des Architekten vor. Das hat 
das OLG Hamm (Urteil vom 

25.02.2015 – Az. 17 U 90/12) in 
Übereinstimmung mit der bis-
herigen obergerichtlichen Recht- 
sprechung (OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 20.07.1996 – Az. 21 
U 237/94) bestätigt. 

Das Gericht sieht insbeson- 
dere beim Übergang von Leis-
tungsphase 4 zur Leistungs-
phase 5 eine Stufe, die einer 
Vermutung für Beauftragung 
des Architekten mit einer Voll-
architektur widerspricht. Typi-
scherweise warten die Parteien 
mit der Beauftragung der Aus-
führungsplanung zu, bis die Bau- 
genehmigung erteilt ist. Aus 
diesem Grund ist auch die Ver-
jährung von Ansprüchen ge-
sondert zu betrachten.

Beurteilungsspielraum bei der 
Honorarzone?

Der in der Praxis mit am häu-
figsten auftretende Grund für 
die Unterschreitung des von 
der HOAI vorgegebenen Min-
destsatzes in einer Honorarver-
einbarung ist die Wahl einer zu 
niedrigen Honorarzone. Dies 
hat seinen Grund nicht zuletzt 
darin, dass bei Vertragsschluss 
der die Einordnung in Honorar-
zonen bestimmende Schwierig-
keitsgrad der Planungsaufgabe 
noch nicht abschließend fest-
steht. Wird dieser dann im Zuge 
der Planung offenbar, wird häu-
fig die Auffassung vertreten, 
die Parteien seien an die ver-
einbarte Honorarzone gebun-
den. Begründet wird dies regel-
mäßig mit einem angeblichen 
Beurteilungsspielraum bei der 
Einordnung der Objekte in Ho-
norarzonen. Diese Ansicht ver-
kennt, dass nach der Recht-
sprechung des BGH auch die 
Vereinbarung einer zu niedri-
gen Honorarzone grundsätzlich 
unwirksam ist, wenn sie zu ei-
ner Unterschreitung der Min-
destsätze führt. Für die Ein- 
ordnung in die zutreffende Ho-
norarzone kommt es auf eine 

objektive Beurteilung an. Le-
diglich in Zweifelsfällen, in de-
nen eine eindeutige Zuordnung 
in die eine oder andere Honor-
arzone nicht möglich ist, soll die 
Vereinbarung der Parteien über 
die Honorarzone zu berücksich-
tigen sein. Dies verkannte un-
längst das OLG Hamm (Az. 24 U 
136/12): Der Honorarsachver-
ständige kam zu dem Ergebnis, 
dass die Einordnung des zu pla-
nenden Objekts anhand der Be-
wertungsmerkmale des § 11 
Abs. 3 HOAI 1996 mit 27,0 
Punkten eine Einordnung in Ho-
norarzone IV gebietet. Diese 
nur leichte Überschreitung des 
Punkterahmens der Honorarzo-
ne III nahm das Gericht zum 
Anlass, den Architekten an der 
vereinbarten Honorarzone III 
festzuhalten. Die Parteien hät-
ten bei der Beurteilung der Ho-
norarzone einen Ermessens-
spielraum. Dies übersieht, dass 
der Beurteilungsspielraum nur 
dann eröffnet ist, wenn eine 
eindeutige Zuordnung in die 
eine oder andere Honorarzone 
nicht möglich ist, was im vom 
OLG Hamm zu entscheidenden 
Fall allerdings gegeben war. 

Wieder einmal Schiffbruch bei 
Pay-when-paid-Klausel 

In Nachunternehmerverträgen 
findet sich regelmäßig die Re-
gelung, dass eine Zahlung an den 
Nachunternehmer erst erfolgt, 
wenn auch der Hauptauftrag-
nehmer vom Auftraggeber das 
für die erbrachten Leistungen 
vereinbarte Honorar erhält (sog. 
Pay-when-paid-Klausel). Wird sie 
in einem vom Hauptauftrag-
nehmer gestellten schriftlichen 
Nachunternehmervertrag ver-
wendet, ist sie als Allgemeine 
Geschäftsbedingung regelmä-
ßig unwirksam, weil sie den 
Nachunternehmer unangemes-
sen benachteiligt. Er kann sein 
Honorar unabhängig von der 
Zahlung des Hauptauftragge-
bers einfordern und durchsetzen.
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als ganz oder teilweise unbe-
gründet erweisen. Dann hat der 
Auftraggeber die auf den Zeit-
raum der Verzögerung entfal-
lenden Kosten zu tragen, wie 
das OLG Stuttgart unlängst 
entschied (Az. 10 U 1/13). 

Vergaberecht

HOAI-Verstoß im Vergabever-
fahren

Verstößt die Vergabestelle mit 
ihrer Ausschreibung von Archi-
tekten- oder Ingenieurleistun-
gen gegen das in der HOAI 
enthaltene öffentlich-rechtliche 
Preisrecht, kann der Bieter dies 
rügen und Rechtsschutz in 
Form eines Nachprüfungsver-
fahrens vor der Vergabekam-
mer verlangen, wenn die 
Schwellenwerte überschritten 
sind. Unbenommen bleibt dem 
zum Zuge gekommenen Bieter, 
das richtig berechnete Honorar 
vor den Zivilgerichten zu bean-
spruchen, sollte durch den 
HOAI-Verstoß im Vergabever-
fahren der von der HOAI vorge-
gebene Mindestsatz unter-
schritten werden und der 
Auftraggeber einen Ausgleich 
der richtig berechneten Forde-
rung verweigern.

Gleiches gilt, wie eine Ent-
scheidung des OLG Frankfurt/
Main zeigt (Az. 13 U 44/12), 
wenn ein Auftrag an den Bieter 
nicht erteilt wird, er aber im 
Vergabeverfahren Architekten- 
oder Ingenieurleistungen au-
ßerhalb eines Wettbewerbs er-
brachte (§ 20 VOF): Neben der 
stets möglichen Rüge und ei-
nem bei Überschreiten der 
Schwellenwerte möglichen Nach- 
prüfungsverfahren vor der Ver-
gabekammer kann der Bieter 
vor den Zivilgerichten eine 
HOAI-konforme Vergütung ge-
mäß § 20 Abs. 3 VOF verlangen.

Feierabendseminare

Aktuelle Fragen des Ingenieur-
rechts 

Donnerstag, 22.10.2015,
16.00 Uhr - 19.00 Uhr 
Handwerkskammer, Bismarck- 
allee 6, 79098 Freiburg

Dienstag, 27.10.2015, 
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Hotel Royal, Sophienstraße 35, 
70178 Stuttgart

Mittwoch, 11.11.2015, 
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
IHK Karlsruhe, Lammstr. 13-17, 
76133 Karlsruhe

Mittwoch, 25.11.2015, 
16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Parkhotel St.-Leonhard, 
Obere St.-Leonhard-Str. 71, 
88662 Überlingen

Anmeldung unter:

freier@ingbw.de, 0711 6497155
Ingenieurkammer Baden- 
Württemberg, Postfach 102412, 
70020 Stuttgart

Aber auch die mündliche Ab-
rede, Zahlungen erst dann zu 
leisten, wenn der Hauptauf-
traggeber bezahlt hat, hält 
nicht stand, wie eine aktuelle 
Entscheidung des OLG Stutt-
gart (Az. 10 U 1/13) zeigt: Zwar 
kann bei einer mündlichen Ab-
rede nicht ohne Weiteres auf 
das Vorliegen Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen geschlos-
sen werden; die Unwirksamkeit 
der mündlichen Abrede ergibt 
sich aber aus § 8 Abs. 4 HOAI 
1996 (§ 15 Abs. 1 HOAI 2013): 
Denn von der HOAI abweichen-
de Fälligkeitsregelungen wie in 
Pay-when-paid-Klauseln sind 
nur dann wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 
Daraus folgt: Gleich in welcher 
Form die Abrede getroffen wird 
– im Ernstfall schützt sie den 
Hauptauftragnehmer nicht da-
vor, Zahlungen auch dann an 
den Nachunternehmer leisten 
zu müssen, wenn der Hauptauf-
traggeber noch nicht bezahlt 
hat. 

Wer trägt die Kosten einer Si-
cherheit? 

Ein von Architekten und Inge-
nieuren selten genutztes Mittel 
ist, vom Auftraggeber für ihren 
Honoraranspruch eine Sicher-
heit gemäß § 648 a BGB zu ver-
langen. Die Sicherheit, die zu-
meist in Form einer Bürgschaft 
geleistet wird, sichert das zu 
erwartende Honorar für beauf-
tragte aber noch nicht bezahlte 
Leistungen. Ob diese bereits 
erbracht oder noch nicht er-
bracht sind, spielt dagegen kei-
ne Rolle. Die Kosten der Sicher-
heit trägt nach dem Gesetz bis 
zu einer bestimmten Obergren-
ze der Auftragnehmer. Dies gilt 
aber nicht, wenn sich – wie 
häufig bei Verlangen einer Si-
cherheit – die Rückgabe der Si-
cherheit wegen Einwendungen 
des Auftraggebers gegen den 
Vergütungsanspruch verzögert 
und sich diese Einwendungen 
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