
Honorarrecht

Pflicht zur Vorauszahlung in AGB?

Im Werkvertragsrecht ist der Werkunternehmer vorleistungspflich-
tig. Das bedeutet, er muss erst leisten, bevor er Honorar verlangen 
kann. Es sind aber Situationen denkbar, in denen diese Vorleistungs-
pflicht zu einer besonderen Härte führt, etwa wenn der Werkunter-
nehmer vor der eigentlichen Leistungserbringung Aufwendungen 
erheblichen Umfangs eingehen muss, z. B. für die Bestellung von 
benötigtem Material. Deshalb räumt der BGH in einer aktuellen Ent-
scheidung (X ZR 71/16) dem Werkunternehmer das Recht ein, eine 
Vorauszahlungspflicht des Bestellers aufzunehmen, wenn sie durch 
einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, der auch bei Abwägung mit 
den hierdurch für den Besteller entstehenden Nachteilen Bestand hat. 
Dabei können insbesondere die Aufwendungen eine Rolle spielen, die 
der Unternehmer bereits vor dem eigentlichen Leistungsaustausch 
erbringen und finanzieren muss. Obliegt einem Bauunternehmer nicht 
nur die Ausführung der Bauleistung, sondern auch deren Planung, ist 
es nach Auffassung des BGH nicht unangemessen, die Planungskos-
ten bei der Ermittlung der Gesamtaufwendungen, die auf die konkrete 
Leistung bezogen sind und die der Unternehmer vor Ausführung der 
Leistung finanzieren muss, zu berücksichtigen. 

Für Architekten und Ingenieure dürfte eine in AGB enthaltene Vor-
auszahlungspflicht des Bestellers regelmäßig ausscheiden, weil es an 
Situationen wie bei bauausführenden Unternehmen (Bestellung von 
Baumaterialen) fehlt.
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bzw. stellenden Planer stehen ihm zu, etwa das 
Recht, Nacherfüllung oder Aufwendungsersatz zu 
verlangen. Darüber hinaus kann der geschädigte 
Auftraggeber das Honorar des Planers mindern. 

Brandgefahr begründet gesteigerte Überwa-
chungspflicht 

Nach ständiger Rechtsprechung wachsen die An-
forderungen an den mit der Objektüberwachung 
beauftragten Architekten oder Ingenieur mit zu-
nehmender Schadensgeneigtheit der zu überwa-
chenden Arbeiten. Hierzu gehören auch Schweiß-
arbeiten im Dachbereich eines Bauvorhabens, da 
sie durchgängig mit der beträchtlichen Gefahr 
einer Brandauslösung verbunden sind. Folgerichtig 
verurteilte das OLG Karlsruhe den Beklagten, mit 
der Bauüberwachung betrauten Architekten, Er-
satz für die mit einem Brand verbundenen Kosten 
zu ersetzen. Der Architekt hatte es versäumt, auf 
die Einhaltung der Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallverhütungsvorschrift durch das ausführen-
de Unternehmen hinzuwirken. Hiernach war es 
erforderlich, ergänzende Sicherheitsmaßnahmen 
zum Verhindern einer Brandentstehung zu tref-
fen, und zwar insbesondere durch das Bereitstel-
len geeigneter Feuerlöscheinrichtungen auf dem 
Dach sowie durch eine Überwachung während der 
schweißtechnischen Arbeiten durch zu stellende 
Brandposten. Unmittelbarer Adressat der Unfall-
verhütungsvorschriften sei zwar das ausführende 
Unternehmen; von einem Architekten müsse aller-
dings die Kenntnis bzw. zumindest die Befassung 
mit den einschlägigen Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallverhütungsvorschriften verlangt werden. 
Diese konkretisieren den jeweiligen Stand der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik, so-
dass der mit der Objektüberwachung beauftragte 
Architekt ihre Einhaltung nicht nur zum Schutz 
Dritter vor Gefahren der Bauausführung, sondern 
auch zum Schutz der Rechtsgüter seines Auftrag-
gebers sicher zu stellen hat. 

Haftung des Architekten für Gutachten 

Oft sind Architekten nicht nur mit klassischen 
Planungsleistungen betraut, sondern werden als 
Bausachverständige bei der Besichtigung eines 
Kaufobjektes herangezogen. Nach Entscheidung 
des OLG München (3 U 4833/15) steht der Archi-
tekt dann in der Pflicht, sichtbare Schadensbilder 
der Immobilie zu bewerten und diese in seinen 
Rat einzubeziehen. Er schuldet insoweit eine ge-
wissenhafte Beurteilung des Kaufobjekts. Sofern 
dem Architekten hierbei Fehler unterlaufen und 
er sichtbare Mängel nicht bewertet, haftet er dem 
Auftraggeber auf Schadenersatz. Diese Schaden-

Haftungsrecht 

Abzug „neu für alt”

Wird ein Mangel oder ein Schaden beseitigt, 
erwächst dem Geschädigten mit der Beseitigung 
häufig der Vorteil einer längeren Lebensdauer des 
Bauwerks oder der betroffenen Bauteile. Nach 
allgemeinem Schadensrecht ist dieser Vorteil aus-
zugleichen; der Geschädigte soll nicht besser ge-
stellt werden als er stünde, wenn die Leistung von 
Anfang an mangelfrei gewesen bzw. der Schaden 
nicht eingetreten wäre. 

Dies gilt allerdings nicht, wenn die Beseitigung 
von Mangel oder Schaden durch den Schuldner 
erst spät (etwa nach einem langwierigen Prozess) 
erfolgt und der Gläubiger bis dahin mit einem 
schadhaften Bauwerk leben muss. Die Verzöge-
rung darf sich nicht zugunsten des Schuldners 
auswirken, sodass die Vorteilsanrechnung un-
terbleibt. Sie kommt bei Bauwerken somit nur 
dann in Betracht, wenn mit dem Mangel oder 
Schaden keine Gebrauchsnachteile einhergingen 
(OLG Dresden, 10 U 229/15). 

Haftung bei Einsatz einer fehlerhaften Software

Die Verpflichtung, Schadenersatz zu leisten, 
setzt ein Verschulden voraus, also zumindest 
fahrlässiges Verhalten. Ein solches schuldhaftes 
Verhalten scheidet nach Auffassung des OLG Köln 
(16 U 98/16) aus, wenn ein Tragwerksplaner sei-
ne Berechnungen mit einer Software anstellt, die 
gängig ist, jedoch im konkreten Fall ein fehlerhaf-
tes Ergebnis lieferte. Der Tragwerksplaner dürfe 
grundsätzlich auf die Fehlerfreiheit des Berech-
nungsprogramms vertrauen. Dies gelte jedenfalls 
so lange, wie die Fehlerhaftigkeit des Programms 
für den Tragwerksplaner nicht erkennbar sei. Bei 
Hinweisen auf eine fehlerhafte Berechnung darf 
der Tragwerksplaner, so das OLG Köln weiter, nicht 
weiter auf das verwendete Programm vertrauen, 
wenn er nicht zumindest die mit diesem erzielten 
Ergebnisse auf Plausibilität hin überprüft hat. Die 
Entscheidung ist gerade vor dem Hintergrund 
einer zunehmend softwaregestützten Planung 
(z. B. BIM) von Bedeutung: Solange der Architekt 
oder Ingenieur Standardsoftware oder übliche 
Planungs- und Berechnungsprogramme verwen-
det, darf er sich darauf verlassen, dass diese 
fehlerfrei arbeiten. Trifft dies nicht zu und konnte 
der Planer dies auch nicht erkennen, liegt kein für 
einen Schadenersatzanspruch des Auftraggebers 
erforderliches Verschulden vor. Dieser bleibt in-
dessen nicht rechtlos: Verschuldensunabhängige 
Ansprüche gegen den die Software einsetzenden 
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ersatzansprüche unterliegen nicht der im Werk-
vertrag für Bauwerke vorgesehenen fünfjährigen 
Verjährungsfrist nach Abnahme, sondern der drei-
jährigen regelmäßigen Verjährung. Die Verjährung 
beginnt mit Schluss des Jahres zu laufen, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
hiervon Kenntnis erlangt hat. Das OLG begrün-
dete die kürzere Verjährungsfrist damit, dass die 
Begutachtung eines Hauses nicht mit klassischen 
Planungs- oder Überwachungsleistungen ver-
gleichbar ist. Der als Gutachter tätige Architekt 
ist gut beraten, trotz der günstigeren Verjäh-
rungsregelung, die Beurteilung des Kaufobjekts 
gewissenhaft vorzunehmen. Eine solche ist selbst 
dann geschuldet, wenn nur eine oberflächliche 
Besichtigung beauftragt ist. 

Bauherr haftet trotz Einschaltung eines Architek-
ten für Schäden am Nachbarhaus 

Kommt es bei der Durchführung von Baumaß-
nahmen zu Beschädigungen am Nachbargrund-
stück, haftet hierfür der Bauherr des entste-
henden Bauvorhabens. Wie das OLG München 
klarstellte (20 U 3454/15), besteht eine Haftung 
selbst dann, wenn der Bauherr nicht Eigentümer 
des bebauten Grundstücks ist. Der Bauherr hatte 
zu seiner Verteidigung eingewandt, er habe Bau-
planung, Bauaufsicht und Bauausführung einem 
bewährten Architekten sowie einem zuverlässigen 
und leistungsfähigen Bauunternehmer übertra-
gen. Diesen Einwand ließ das OLG München nicht 
gelten, da den Bauherrn trotz Einschaltung Dritter 
eigene Verkehrssicherungspflichten treffen. Hier-
zu gehört auch die Pflicht, Beschädigungen des 
Nachbargrundstückes nicht zuzulassen. 

Ingenieur haftet für fehlerhafte Gründungsbera-
tung

Das OLG Koblenz (1 U 1205/14) hat entschieden, 
dass ein Ingenieur, der mit Baugrunduntersuchung 
inklusive einer Gründungsberatung beauftragt 
ist, bei mangelnder Tragfähigkeit des Untergrun-
des auf Schadenersatz haftet. Der Ingenieur war 
beauftragt, ein mit Altablagerungen belastetes 
Schlachthofgrundstück nach § 92 HOAI 1996 zu 
untersuchen, Rammsondierungen nach DIN 4094 
durchzuführen und eine Sanierungsplanung sowie 
Sanierungsbegleitung mit Entsorgungsmanage-
ment vorzunehmen. Der Ingenieur empfahl den 
Einbau einer 30 cm dicken Lavaschicht auf dem 
Sanierungsgelände. Baugrunduntersuchungen 
durch Lastplattendruckversuche zeigten aller-
dings, dass hiermit keine ausreichende Tragfä-
higkeit gegeben war. Folge war, dass die bereits 
eingebaute Lavaschicht wieder ausgekoffert und 

zwischengelagert werden musste. Der Boden 
wurde tiefer ausgegraben und eine dickere Lava-
schicht eingebaut. Das OLG Koblenz wertete das 
Vorgehen des Ingenieurs als Pflichtverletzung, da 
er von Anfang an eine andere, kostengünstigere 
Art der Bodenverbesserung und Stabilisierung 
hätte anraten müssen. 

Vergaberecht 

Eignungs- und Zuschlagskriterien sind zu unter-
scheiden 

Die VK Sachsen (1/SVK/015-17) hat sich mit 
der Frage beschäftigt, wie Eignungskriterien und 
Zuschlagskriterien voneinander abzugrenzen sind. 
Die VK Sachsen führt hierzu aus, dass ein Kriteri-
um ein Eignungskriterium ist, wenn es sich schwer-
punktmäßig auf die Beurteilung der Eignung des 
Bieters für den ausgeschriebenen Auftrag bemisst, 
also unternehmensbezogen ausgerichtet ist. Da-
gegen handelt es sich um ein Zuschlagskriterium, 
wenn sich das Kriterium schwerpunktmäßig auf die 
angebotene Leistung bezieht und mit der Ermitt-
lung des wirtschaftlichsten Angebots zusammen-
hängt. Im Kern ist danach abzugrenzen, ob der 
Bewertungsschwerpunkt nur für den konkreten 
Auftrag Bedeutung erlangt oder die generellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Bieters betrifft. 

Umsatznachweise verlangt – kein Newcomer-
Ausschluss!

Regelmäßig wird in den Ausschreibungsunterla-
gen verlangt, dass mit dem Angebot mindestens 
drei Referenzen in Form einer Liste der in den letz-
ten drei vergangenen Kalenderjahren erbrachten 
Leistungen mit Angabe des Auftragswerts, des 
Liefer- bzw. Erbringungszeitraums sowie des je-
weiligen Auftraggebers vorgelegt werden. Daraus 
ist nicht abzuleiten, dass ein Unternehmen schon 
mindestens drei Jahre existiert haben muss. Glei-
ches gilt für die Forderung nach Angaben über 
den Gesamtumsatz bezogen auf die letzten drei 
Geschäftsjahre. Hierauf weist die Vergabekam-
mer Sachsen (1/SVK/030-16) hin. Die Referenzen 
dürfen nur nicht älter als drei Jahre sein, natür-
lich aber jünger. Liegen mangels Existenz des 
Unternehmens für in der Vergangenheit liegende 
Geschäftsjahre noch keine Umsatzzahlen vor, 
sind diese wahrheitsgemäß mit Null anzugeben. 
Newcomern steht es frei, die finanzielle und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit anderweitig nachzu-
weisen. Auch Schwierigkeiten bei der Vorlage von 
Referenzen sind für Newcomer lösbar: So können 
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etwa Referenzen eines Vorgängerbüros vorgelegt 
werden, wenn die Bearbeiter identisch sind. 

Vertragsrecht

Nachschieben von Kündigungsgründen 

Ist die Fortsetzung eines Architekten- oder In-
genieurvertrages der einen Seite wegen einem 
Fehlverhalten der anderen Seite nicht mehr zu-
mutbar, hat sie das Recht, den Vertrag aus wich-
tigem Grund zu kündigen. An das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes sind strenge Anforderungen zu 
stellen. Zudem bedarf es vor dem Ausspruch der 
Kündigung regelmäßig einer Abmahnung bzw. ei-
ner Aufforderung zur vertragsgerechten Leistung 
mit Fristsetzung. 

Der BGH hat nun in einer aktuellen Entscheidung 
(VII ZR 46/15) klargestellt, dass zur Rechtferti-
gung einer Kündigung Kündigungsgründe nachge-
schoben werden können, also bei der Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit der Kündigung auch solche 
Kündigungsgründe berücksichtigt werden dürfen, 
die im Kündigungsschreiben nicht benannt sind. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Gründe im 
Zeitpunkt der Kündigung bestanden und die Vor-
aussetzungen einer hierauf gestützten Kündigung 
auch vorlagen. Im Architekten- und Ingenieurver-
trag können dies beispielsweise bereits im Bau-
werk verkörperte Mängel oder sonstige Schäden 
sein. 

Trotz der Möglichkeit, Kündigungsgründe nach-
zuschieben, ist der jeweils kündigenden Vertrags-
partei zu empfehlen, die sie zur Kündigung veran-
lassenden Gründe dem pflichtwidrig handelnden 
Vertragspartner auch im Kündigungsschreiben im 
Einzelnen zu benennen.

Festpreisklausel verstößt gegen AGB-Recht 

Der Auftraggeber hat ein Interesse daran, dass 
die Bauleistung zu dem von ihm kalkulierten Preis 
und nicht darüber abgerechnet wird. Er behilft sich 
häufig damit, in den Bauvertrag Festpreisklau-
seln aufzunehmen. Hierbei ist Vorsicht geboten. 
Der BGH (VII ZR 259/16) hat entschieden, dass 
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eine Klausel des Auftraggebers, die festlegt, dass 
die dem Angebot des Auftragnehmers zugrunde 
liegenden Preise grundsätzlich als Festpreis an-
zusehen sind und für die gesamte Vertragsdauer 
verbindlich bleiben, unwirksam ist. Der BGH kam 
im Rahmen der kundenfeindlichsten Auslegung zu 
dem Ergebnis, dass der Wortlaut der verwendeten 
Festpreisklausel die Auslegung zulässt, dass auch 
eine Anpassung der Vergütung wegen Stören der 
Geschäftsgrundlage ausgeschlossen sein sollte. 
Dies wäre allerdings für den Auftragnehmer unzu-
mutbar. Denn der Wegfall der Geschäftsgrundlage 
setzt erhebliche Störungen des Vertragsverhält-
nisses voraus. Wäre hier die Anpassung auf eine 
angemessene Vergütung gesperrt, wäre der Auf-
tragnehmer unangemessen benachteiligt  

Prozessrecht 

Hinweis auf Unterdeckung genügt für Mehrvergü-
tungsanspruch des Sachverständigen 

Das OLG Stuttgart hat zugunsten eines im ge-
richtlichen Verfahren tätigen Sachverständigen 
entschieden, dass dessen über den Vorschuss-
betrag hinausgehenden Kosten zu erstatten sind 
(8 W 262/17). Dem Sachverständigen war zu-
nächst der überschießende Betrag mit der Begrün-
dung verweigert worden, er habe seine Begut-
achtung trotz fehlender Einzahlung des weiteren 
Vorschusses fortgesetzt. Das OLG entschied, 
dass der Sachverständige dennoch sämtliche bis 
zur vom Prozessgericht verfügten Einstellung der 
Beweisaufnahme entstandenen Kosten erstattet 
bekommt. Nach Ansicht des OLG Stuttgart ist 
eine Vergütung nur dann zu verweigern, wenn der 
Sachverständige die Unterdeckung nicht anzeigt. 
Die Anzeige soll vermeiden, dass die Parteien von 
den höheren Kosten überrascht werden. Sie kön-
nen dann bei Bedarf gegensteuern. Der Sachver-
ständige ist allerdings nicht verpflichtet, von sich 
aus die Arbeiten einzustellen, wenn er zuvor auf 
die Unterdeckung hingewiesen hat. Da der Sach-
verständige im konkreten Fall die Unterdeckung 
rechtzeitig anmeldete und die Anforderungen 
eines weiteren Vorschusses anregte, waren ihm 
die entstandenen Kosten vollständig zu ersetzen. 
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