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Aus aktuellem Anlass
HOAI weiterhin in Kraft
Für einige Unsicherheit hat
bei Auftragnehmern und Auftraggebern von Planungsleistungen die Nachricht gesorgt,
dass die EU-Kommission gegen
die Bundesrepublik Deutschland
ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der HOAI eingeleitet
hat, da sie gegen europäisches
Recht verstoße. Die Einleitung
eines solchen Verfahrens lässt
die Wirksamkeit der HOAI bis
auf weiteres unberührt. Sie gilt
weiterhin. Das Vertragsverletzungsverfahren ist kein Grund,
in unzulässiger Weise vom bindenden Preisrecht der HOAI
abzuweichen. Laufende Rechtstreitigkeiten dürfen nicht unter
Hinweis auf das Vertragsverletzungsverfahren ausgesetzt
werden. Ob es zu einem förmlichen Verfahren vor dem EuGH
kommt, ist offen. Nachdem die
HOAI 2009 auf reine Inlandssachverhalte beschränkt wurde,
ist es auch nicht eben wahrscheinlich, dass der EuGH im
Falle seiner Befassung die HOAI
für europarechtswidrig erklärt.

Zu beachten ist zudem, dass die
HOAI nur eine von mehreren Berufs- und Honorarordnungen von
Freiberuflern ist, die von der EUKommission aktuell angegriffen
werden. Das Verfahren zielt also
nicht ausschließlich und explizit
nur auf die HOAI ab.

Honorarrecht
Akquise rechtfertigt keine Mindestsatzunterschreitung
Im Anwendungsbereich der
HOAI kann ein den Mindestsatz unterschreitendes Honorar zulässig und damit wirksam
nur im Ausnahmefall vereinbart
werden. Das OLG Stuttgart hat
in einem aktuellen Urteil entschieden, dass ein solcher Ausnahmefall nicht darin gesehen
werden kann, wenn der Auftragnehmer ein niedriges, den
Mindestsatz unterschreitendes
Honorar anbietet, um den Auftraggeber als künftigen Stammkunden zu akquirieren (Az. 10 U
107/14). Für das Vorliegen eines
Ausnahmefalls ist stets erforderlich, dass sich das betreffen-
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de Vertragsverhältnis deutlich
von den übrigen Vertragsverhältnissen unterscheidet und
unter Berücksichtigung dessen
ein unter den Mindestsätzen
liegendes Honorar angemessen
ist. Das kann z.B. der Fall sein,
wenn die vom Architekten oder
Ingenieur geschuldete Leistung
nur einen besonders geringen
Aufwand erfordert, sofern dieser Umstand nicht schon bei
den Bemessungsmerkmalen der
HOAI zu berücksichtigen ist. Anerkannt ist auch der Ausnahmefall bei Bestehen einer ständigen
Geschäftsbeziehung. Eine solche liegt aber nicht schon dann
vor, wenn die Parteien mehrfach
zusammengearbeitet haben. Die
Anforderungen sind auch hier
sehr hoch.

Verzug des AG rechtfertigt außerordentliche Kündigung
Architekten und Ingenieure
sind als Werkunternehmer vorleistungspflichtig, d.h. sie erhalten das vereinbarte Honorar
erst nach eigener Leistungserbringung. Für erbrachte Leistungen stehen ihnen Abschlagszahlungen zu. Werden diese nicht
oder nicht in geschuldeter Höhe
bedient, gerät der Auftraggeber
mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug. Dieser Verzug
berechtigt den Architekten oder
Ingenieur nach Fristsetzung
und Kündigungsandrohung den
bestehenden Vertrag mit dem
Auftraggeber außerordentlich,
d.h. aus wichtigem Grund, zu
kündigen. Hierauf weist das OLG
Stuttgart in einem aktuellen Urteil hin (Az. 10 U 107/14). Macht
der Architekt oder Ingenieur von
diesem Recht Gebrauch, ist er
nach Kündigung berechtigt, sowohl das Honorar für die bis zur
Kündigung erbrachten wie auch
das Honorar für die kündigungsbedingt nicht mehr erbrachten
Leistungen abzurechnen. Diese
für den Auftraggeber überaus
unangenehme Rechtsfolge ist

vertraglich nicht abdingbar. Zu
beachten ist allerdings, dass der
Auftraggeber tatsächlich in Verzug sein muss; ist er dies nicht
und kündigt der Auftragnehmer
dennoch, geschieht dies ohne
Rechtsgrund, was wiederum einen schwerwiegenden Vertragsverstoß des Auftragnehmers
darstellt und den Auftraggeber
seinerseits zur Kündigung aus
wichtigem Grund berechtigt.

Bautagebuch geschuldet?
Führt der Architekt kein Bautagebuch, stellt dies nur dann
einen zur Minderung des Honorars berechtigenden Mangel des
Architektenwerkes dar, wenn
das Führen eines Bautagebuchs
vertraglich vereinbart war. Hierauf weist in einer jüngeren Entscheidung das OLG Hamm hin
(Az. 12 U 103/12). In dem vom
Senat zu entscheidenden Fall
wurde dies aber wohl zu Unrecht
verneint: Der Senat übersah,
dass die Parteien die Grundleistungen der Leistungsphasen
1 bis 8 aus dem Leistungsbild
der Objektplanung für Gebäude zum Vertragsinhalt erhoben
hatten. Hierzu gehört auch das
Führen
eines
Bautagebuchs
durch den Architekten. Dabei
handelt es sich um einen sogenannten „wesentlichen Arbeitsschritt”, den der Architekt nach
der Rechtsprechung des BGH bei
einer Bezugnahme auf die HOAILeistungsbilder als vertragliches
Leistungs-Soll schuldet und der
bei Fehlen zur Minderung des
Honorars berechtigt. Voraussetzung ist allerdings, dass dem Architekten Gelegenheit gegeben
wurde, die fehlende Leistung
nachzuholen bzw. nachzubessern.

AG erstellt eigene Schlussrechnung: Sofortige Fälligkeit des
Werklohns
Die VOB/B erlaubt es dem
Auftraggeber ausdrücklich, den

Werklohnanspruch des Unternehmers durch Aufstellung einer eigenen Schlussrechnung zu
ermitteln. Übergibt der Auftraggeber eine als Schlussrechnung
erkennbare Aufstellung an den
Unternehmer und ist diese als
solche auch prüfbar, tritt sofortige Fälligkeit und Beginn der Verjährung ein. Dies hat das OLG
Nürnberg erneut klargestellt
(Az. 13 U 594/12). Im vorliegenden Fall hatten die Architekten des Auftraggebers einzelne
Leistungspositionen des Unternehmers unter Berücksichtigung
der bis dahin erstellten Abschläge und Nachträge aufgestellt.
Anschließend übergab der Auftraggeber seinem Unternehmer
diese Schlussrechnung. Für den
Unternehmer war nach Ansicht
des Gerichts auf Grundlage der
übergebenen Unterlagen ohne
weiteres erkennbar, welche
Leistungen in welchem Umfang
durch den Auftraggeber als
vergütungspflichtig angesehen
werden. Die Prüffähigkeit der
Schlussrechnung war deshalb
gegeben. Auftraggeber sollten
bei eigener Abrechnung jedoch
beachten, dass es keiner zusätzlichen zweimonatigen Prüffrist
auf Seiten des Unternehmers
bedarf, bis die Fälligkeit eintritt.
Die Prüffrist greift nur, wenn der
Unternehmer die Schlussrechnung stellt. Die Fälligkeit des
Werklohnanspruchs tritt deshalb
ein, sobald der Zugang der prüffähigen Schlussrechnung des
Auftraggebers beim Unternehmer erfolgt ist.

Haftungsrecht
Geschuldet ist auch die Funktion
Immer wieder wird von ausführenden Unternehmen, aber
auch von Architekten und Ingenieuren übersehen, dass der
Auftragnehmer einer Werkleis-
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tung ein funktionsfähiges Werk
schuldet. Es genügt also nicht,
Leistungen entsprechend einem
Leistungsverzeichnis oder einem
Leistungskatalog abzuarbeiten.
Der Auftragnehmer schuldet darüber hinaus, dass das von ihm
erstellte Werk auch die Funktion
erfüllt, die sich der Auftraggeber
hiervon verspricht. Welche dies
ist, ist im Zweifel durch Auslegung zu ermitteln; zumeist ergibt sie sich aber schon aus der
Natur des Werks (z. B. muss ein
Dach zwingend dicht sein). Dies
wird häufig in der Praxis nicht
beachtet. Immer wieder berufen
sich Auftragnehmer darauf, dass
sie die vertraglich vorgesehenen
Leistungen vollständig erfüllt
hätten und der Funktionsmangel
auf fehlerhafte Ausschreibungen, Planungsleistungen oder
Vorunternehmerleistungen beruhe. Sie meinen, sie seien wegen diesen, von ihnen nicht zu
verantwortenden Fehlern, von
der Mängelhaftung befreit. Dies
ist jedoch nicht so. Es kommt im
Ansatz nicht darauf an, ob eine
detaillierte Leistungsbeschreibung vorliegt und inwieweit diese ggfls. vollständig oder richtig
ist (vgl. Kniffka, Kompendium
des Baurechts, 6. Teil Rn. 25).
Auftragnehmern ist daher stets
zu raten, Vorgaben des Auftraggebers bzw. von ihm gestellte
Vorleistungen kritisch zu hinterfragen und auf ihre Tauglichkeit
zu überprüfen. Ergeben sich dabei Bedenken, sind diese schriftlich beim Auftraggeber anzuzeigen. Anderenfalls bleibt es bei
der Mängelhaftung des Auftragnehmers.

Bauherrenberater kann wie Architekt haften!
Zunehmend greifen private
Bauherren auf Bauherrenberater zurück, die sie bei der Abwicklung eines Bauvorhabens
unterstützen. Gehört zu den
übertragenen Tätigkeiten eine
baubegleitende Qualitätskon-

trolle bezüglich einzelner Arbeiten mit dem Zweck einer mängelarmen Errichtung des Gebäudes, handelt es sich dabei um
eine erfolgsbezogene Tätigkeit,
die der Bauüberwachung durch
einen Architekten gleicht. Folgerichtig ordnete das OLG Brandenburg (Az. 4 U 6/12) einen
solchen Vertrag dem Werkvertragsrecht unter und verurteilte
den Berater zum Schadenersatz
wegen eines Mangels, der ihm
im Zuge seiner baubegleitenden
Qualitätskontrolle hätte auffallen
müssen. Die Entscheidung zeigt,
dass nicht entscheidend ist, wie
Verträge oder darin übertragene
Leistungen bezeichnet werden,
sondern welcher Inhalt damit
einhergeht.

Hohe Anforderungen an den
bauüberwachenden Architekten
Das KG Berlin hat sich in seinem Urteil vom 27.11.2012 mit
den grundlegenden Pflichten des
bauüberwachenden Architekten
befasst und diese lehrbuchartig
dargestellt (Az. 27 U 25/09). Das
Urteil ist damit für jeden Architekten lesenswert. Das KG führt
in seiner Urteilsbegründung aus,
dass der bauüberwachende Architekt dafür einsteht, dass das
Bauwerk frei von Mängeln entsteht. Zu seinem umfangreichen
Pflichtenkatalog gehört zunächst
eine aktive Leitung des Baugeschehens, etwa durch stichprobenartige Überwachung der eingesetzten Bauunternehmer. Ein
besonderes Augenmerk hat der
Bauleiter dabei auf besonders
mangelanfällige Arbeitsbereiche
zu legen. Der Architekt muss
den Bauunternehmern außerdem klare Anweisungen geben
und anschließend kontrollieren,
ob diese auch fachlich zutreffend umgesetzt wurden. Hierfür ist ihm auch zumutbar, Ausführungspläne zu überprüfen,
selbst wenn diese von einem
anderen Architekten stammen.
Treten Mängel auf, ist der bau-

überwachende Architekt verpflichtet, seinen Bauherrn auf
diese Mängel hinzuweisen. Er
hat dann dafür zu sorgen, dass
der Bauherr seine Mängelrechte
in Anspruch nimmt. Kommt es
anschließend zur Mangelbeseitigung durch den Unternehmer,
hat der Architekt diese ebenfalls
zu überwachen.

Verjährung bei endgültiger Abnahmeverweigerung
Ansprüche wegen Mängeln am
Bauwerk unterliegen nach Werkvertragsrecht einer fünfjährigen
Verjährungsfrist ab dem Zeitpunkt der Abnahme. Das OLG
Nürnberg hat sich mit der Frage
auseinandergesetzt, wann Gewährleistungsansprüche verjähren, wenn der Auftraggeber die
für den Beginn der Verjährung
notwendige Abnahme endgültig
verweigert (Az. 6 U 2521/09).
Verweigert der Auftraggeber die
Abnahme endgültig, geht der
Werkvertrag von einem Erfüllungsverhältnis in ein Abrechnungsverhältnis über. Das OLG
kam zum Ergebnis, dass dann
die regelmäßige Verjährung von
drei Jahren maßgeblich ist, welche mit Ablauf des Jahres beginnt, in dem der Auftraggeber
Kenntnis von Mangelgewährleistungsanspruch und Person des
Schuldners erhält. Damit steht
die Entscheidung des Gerichts
allerdings im Widerspruch zur
aktuellen Rechtsprechung des
BGH, der für diesen Fall die normale werkvertragliche Verjährungsfrist von fünf Jahren beginnend ab Abnahmeverweigerung
ausdrücklich anerkannt hat (Az.
VII ZR 171/08). Architekten und
Ingenieure sollten sich deshalb
darauf einstellen, dass es in Fällen endgültiger Abnahmeverweigerung bei einer Verjährungsfrist von fünf Jahren bleibt.

Urheberrecht
Modernisierungsinteresse
schlägt Urheberrecht
Architekten haben ein schützenswertes Urheberrecht an den
von ihnen geplanten Gebäuden,
wenn diese eine gewisse „Schöpfungshöhe” aufweisen. Hierzu
ist eine ausreichende schöpferische Individualität erforderlich,
die eine künstlerische Qualität
aufweist und aus der alltäglichen
Masse herausragt. Es kommt
dabei auf den ästhetischen Eindruck an, den das Bauwerk nach
dem Durchschnittsurteil des für
Kunst empfänglichen und mit
Kunstdingen einigermaßen vertrauten Menschen vermittelt.
Selbst wenn ein Bauwerk diese Voraussetzungen erfüllt,
kann das Modernisierungsinteresse des Grundstückseigentümers eine bauliche Veränderung
rechtfertigen. So entschied das
OLG Düsseldorf in seinem Urteil vom 08. 09. 2015 (Az. 20 U
75/14). Das streitgegenständliche Verwaltungsgebäude wurde im Jahr 1970 errichtet. Der
Grundstückseigentümer nahm
im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Veränderungen an
der Fassade vor. Der Architekt
erhob deshalb aus Urheberrecht
Klage auf Unterlassung weiterer
Veränderungen und Beseitigung
der bereits durchgeführten Baumaßnahmen. Das OLG wies die
Klage des Architekten als im
Wesentlichen unbegründet ab.
Zur Begründung führte das
Gericht aus, dass der Planer eines Bauwerks damit rechnen
muss, dass der Grundstückseigentümer wirtschaftliche Gesichtspunkte zu beachten hat
und deshalb ein Modernisierungsinteresse besteht. Bei der
Abwägung der gegenseitigen
Interessen bewertete das OLG
zugunsten des Grundstückseigentümers, dass Modernisierungen an alten Gebäuden vom

Gesetzgeber grundsätzlich gewünscht sind, was sich auch in
gesetzlichen Vorschriften wie
der Energieeinsparverordnung
EnEV widerspiegelt. Demgegenüber tritt das Urheberrecht des
Planers insbesondere dann zurück, wenn es dem Architekten
an einem besonderen Renommee fehlt.

Vertragsrecht
Wann wird eine AGB-Klausel
individuell?
Auch bei Architekten- und Ingenieurverträgen handelt es sich
in aller Regel um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), die
der Inhaltskontrolle unterliegen.
Klauseln, etwa zu Haftung, Vertragsstrafe und Gewährleistung,
sind daher häufig unwirksam, es
sei denn, es handelt sich gerade nicht um AGB sondern jeweils
um eine individuell ausgehandelte Klausel. Wann eine Klausel
individuell ausgehandelt ist, wird
häufig nicht richtig beurteilt.
Es genügt z. B. nicht, wenn die
Klausel handschriftlich ergänzt
wird. Auch liegt nicht in jedem
Verhandeln ein Aushandeln der
Klausel, solange diese nicht in
ihrem wesentlichen Kerngehalt
ernsthaft zur Disposition gestellt
wird. Auch das z. B. betragsmäßige Abschwächen der Klausel
führt nicht zum Vorliegen einer
Individualvereinbarung. Hierauf
weist der Bundesgerichtshof in
einer aktuellen Entscheidung
(VII ZR 58/14) hin. Gegenstand
der Entscheidung war eine Klausel, der dem Verwender der AGB
pauschalierten Schadenersatz
zusprach. In den Verhandlungen
wurde lediglich die Höhe dieses
pauschalierten Schadenersatzes abgesenkt, nicht jedoch der
gesetzesfremde Kerngehalt zur
Disposition gestellt. Der BGH
ging daher vom Vorliegen von
AGB aus.
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