
Honorarrecht 

Genehmigungsplanung erstellt: 
Auftrag auch für Leistungspha-
se 1 bis 3?

Der Umfang des Honoraran-
spruchs richtet sich auch im 
Anwendungsbereich der HOAI 
nach dem geschlossenen Ver-
trag. Beauftragt der Auftrag-
geber den Architekten oder 
Ingenieur allein mit der Ge-
nehmigungsplanung unter Aus-
schluss der Vorplanung und der 
Entwurfsplanung, ist der Auf-
tragnehmer nicht berechtigt, 
für diese Leistungen Honorar 
abzurechnen, nur weil diese 
Leistungen für die Erstellung 
der Genehmigungsplanung not-
wendig sind und die zugrun-
de liegenden Leistungsphasen 
der Genehmigungsplanung vo-
rangehen. Dies entspricht der 
Rechtsprechung des BGH. Das 
bedeutet aber nicht, dass der 
Planer diese Leistungen den-
noch und noch dazu kosten-
los zu erbringen hat, weil er 

sie zur Erfüllung seines Auftra-
ges – Erstellung der Genehmi-
gungsplanung – benötigt. Wird 
er ausdrücklich ohne die voran-
gegangenen Leistungsphasen 
mit der Genehmigungsplanung 
beauftragt, müssen ihm vom 
Auftraggeber die für die Geneh-
migungsplanung erforderlichen 
Vorleistungen zur Verfügung 
gestellt werden. Erfolgt dies 
nicht, ist er in der Ausführung 
seines Auftrages behindert. Er 
muss nicht leisten und kann im 
Falle des Annahmeverzuges den 
geschlossenen Vertrag sogar 
beenden. Hierzu kommt es in 
der Praxis in der Regel aller-
dings nicht. Zumeist wird der 
Auftraggeber den Auftragneh-
mer auffordern, zu leisten und 
die entsprechenden Vorleistun-
gen selbst zu erbringen. Hierin 
liegt dann entweder auch eine 
Beauftragung mit den voran-
gegangenen Leistungsphasen 
oder aber eine Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag. Beides be-
rechtigt den Planer dann, auch 
die Leistungsphasen 1 bis 3 ab-
zurechnen. Ist eine Preisverein-
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das mithin auch das Mindest- 
und Höchstsatzgebot der Ho-
norarordnung anzuwenden ist. 
Kennzeichnend für eine Dach-
ARGE ist die Abrechnung der 
erbrachten Leistungen durch 
den Gesellschafter gegenüber 
der ARGE mit einer Rechnung 
i. S. v. § 14 UStG.

Keine Pflicht zur Vorlage von 
Nachweisen für Werklohn nach 
Zeitaufwand

Die Anforderungen an die 
Darlegung eines nach Zeitauf-
wand bemessenen Werklohn-
anspruchs sind für den Un-
ternehmer nach ständiger 
Rechtsprechung des BGH äu-
ßerst niedrig. Seine bisherige 
Haltung hat der BGH nun in 
einer aktuellen Entscheidung 
nochmals bestätigt (Az. VII ZR 
184/14). Danach ist der Unter-
nehmer nicht verpflichtet, den 
von ihm abgerechneten Stun-
denaufwand mit Stundennach-
weisen oder sonstigen Belegen 
nachzuweisen. Bestreitet der 
Besteller die Erforderlichkeit 
der abgerechneten Stunden, 
macht er einen eigenständigen 
Gegenanspruch auf Schadener-
satz wegen unwirtschaftlicher 
Betriebsführung des Unterneh-
mers geltend. Für diesen ist der 
Besteller darlegungs- und be-
weisbelastet. Zwar kann dem 
Unternehmer im Rahmen dieses 
Gegenanspruchs eine sekun-
däre Darlegungslast obliegen, 
die ihn zum weiteren Vortrag 
zu Umständen seiner Leistun-
gen zwingt. Dieser Vortrag ist 
jedoch nicht notwendig, sofern 
dem Besteller selbst eine Be-
wertung der Wirtschaftlichkeit 
möglich ist. So lag es auch im 
vom BGH zu entscheidenden 
Fall, der Sanierungs- und In-
standhaltungsarbeiten an ei-
nem Motorhome eines Formel 
1-Rennstalls betraf. Denn hier 
konnte der Besteller ohne wei-
tere Nachweise die Erforderlich-
keit der abgerechneten Stunden 

im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit bewerten.

Vergaberecht

Vergaberechtsverstoß ist bin-
nen zehn Tagen zu rügen

Der Bieter muss von ihm er-
kannte Vergaberechtsverstö-
ße unverzüglich innerhalb einer 
Frist von zehn Kalendertagen 
rügen. Unterlässt er eine frist-
gerechte Rüge, ist sein später 
gestellter Nachprüfungsantrag 
ohne Weiteres unzulässig, wie 
die Vergabekammer des Bun-
des in ihrem Beschluss vom 
28.10.2016 (Az. VK 1-102/16) 
festhielt. Den Bieter trifft die 
Rügeobliegenheit, wenn er zum 
einen positive Kenntnis der Tat-
sachen erlangt, auf denen der 
Vergaberechtsverstoß beruht 
und zum anderen aus diesen 
Tatsachen zumindest laienhaft 
die rechtliche Wertung gezo-
gen hat, dass es sich hierbei 
um einen Vergaberechtsverstoß 
handelt. Gleiches gilt nach Auf-
fassung der Vergabekammer, 
falls sich der Bieter den sich 
ihm aufdrängenden Bedenken 
zumindest in mutwilliger Weise 
verschlossen hat. Im zugrunde 
liegenden Verfahren wirkte sich 
für den Bieter zudem nachteilig 
aus, dass er über eine eigene 
Rechtsabteilung verfügt und 
bereits an anderen Nachprü-
fungsverfahren beteiligt war. 
Ihm war deshalb die Rügepflicht 
bekannt. Es ist daher jedem 
Bieter zu empfehlen, bereits bei 
Verdacht eines vergaberecht-
lichen Verstoßes unverzüglich 
Rüge zu erheben. 

Verhandlungsverfahren erfor-
dert grundsätzlich Teilnahme-
wettbewerb 

Ein öffentlicher Auftragge-
ber darf einen Auftrag u. a. nur 
dann im Verhandlungsverfah-

barung nicht getroffen, gilt der 
Mindestsatz als vereinbart. 

Relevant wird dies häufig bei 
der Grundlagenermittlung, die 
insbesondere von öffentlichen 
Auftraggebern unter Hinweis 
auf die eigene Fachkompetenz 
gerne „eingespart” wird, ohne 
dass dies zu einer tatsächlichen 
Minderung des vom Auftrag-
nehmer geforderten Leistungs-
umfangs führt. Auftragnehmern 
ist in solchen Fällen zu empfeh-
len, die Ergebnisse der nicht 
übertragenen Leistungen, hier 
also der Grundlagenermittlung, 
aktiv anzufordern. Kommt der 
Auftraggeber dem nicht nach, 
besteht eine hinreichend tragfä-
hige Grundlage für den Auftrag-
nehmer, auch diese Leistungen 
abzurechnen. 

Planungsleistungen als Gesell-
schafterbeiträge unterliegen 
nicht der HOAI

Nicht selten erbringen Archi-
tekten und Ingenieure innerhalb 
einer Gesellschaft, etwa einer 
ARGE, Planungs- und Überwa-
chungsleistungen. Handelt es 
sich dabei um Gesellschafter-
beiträge, unterliegen diese nicht 
der HOAI. Die HOAI gilt aus-
weislich § 1 HOAI nur für Ent-
gelte, nicht also für den Beitrag 
eines Gesellschafters zu seiner 
Gesellschaft. Hierauf weist das 
OLG Stuttgart in einer jüngst 
veröffentlichten Entscheidung 
hin (Az. 10 U 105/15). Abwei-
chendes gilt jedoch, wenn die 
Leistungen nicht als Gesell-
schafterbeitrag erbracht wer-
den sondern als Mitglied einer 
sogenannten Dach-ARGE. Hier 
erfolgt die Leistungserbrin-
gung nicht in Form eines Ge-
sellschafterbeitrages sondern 
auf der Grundlage eines – zu-
meist konkludent – geschlosse-
nen Nachunternehmervertra-
ges zwischen Dach-ARGE und 
Gesellschafter. Dann liegt ein 
Entgelt i. S. v. § 1 HOAI vor, auf 
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ren ohne Teilnahmewettbewerb 
vergeben, wenn der Auftrag 
nur von einem bestimmten Un-
ternehmen erbracht oder be-
reit gestellt werden kann, weil 
aus technischen Gründen kein 
Wettbewerb vorhanden ist. Die 
technische Unmöglichkeit, dass 
auch andere Bieter den Auftrag 
erfüllen können, hat objektiv 
vorzuliegen. Die subjektive Ein-
schätzung des öffentlichen Auf-
traggebers ist nicht maßgeblich. 
Hierauf weist die Vergabekam-
mer des Bundes in einem jüngst 
veröffentlichten Beschluss hin 
(Az. VK 1-104/16):

Dem öffentlichen Auftragge-
ber steht bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge das offene 
Verfahren und das nicht offene 
Verfahren mit Teilnahmewett-
bewerb zur Verfügung. Für die 
Wahl anderer Verfahrensarten, 
wie z. B. das Verhandlungsver-
fahren ohne Teilnahmewett-
bewerb, bedarf es einer aus-
drücklichen Regelung, die dies 
gestattet. Eine solche Regelung 
liegt mit § 14 Abs. 4 Nr. 2 VgV vor. 
Hiernach kann der öffentliche 
Auftraggeber Aufträge im Ver-
handlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb vergeben, 
wenn aus technischen Gründen 
kein Wettbewerb vorhanden ist 
und somit der Auftrag nur von 
einem bestimmten Unterneh-
men erbracht werden kann. Es 
handelt sich dabei also um eine 
Ausnahmeregelung. Diese Aus-
nahmeregelung soll nach der 
zugrunde liegenden EU-Richtli-
nie auf Fälle beschränkt bleiben, 
in denen von Anfang an klar ist, 
dass eine Veröffentlichung nicht 
mehr Wettbewerb oder bes-
sere Beschaffungsergebnisse 
hervorbringt, nicht zuletzt weil 
objektiv nur ein einziger Wirt-
schaftsteilnehmer in der Lage 
ist, den Auftrag auszuführen. 

In dem der Entscheidung zu-
grunde liegenden Vergabever-
fahren entschied die Vergabe-

kammer des Bundes, dass die 
Beschaffung eines PET-MRT-
Gerätes nicht unter diese Aus-
nahmeregelung fällt und nicht 
direkt vergeben werden durf-
te, weil auch der übergange-
ne Wettbewerber ein solches 
Gerät anbietet. Das Gerät des 
Wettbewerbes beinhaltete zwar 
nicht auch sogenannte dedizier-
te Körperspulen, die der öffent-
liche Auftraggeber erwerben 
wollte. Daraus durfte er aber 
nach Auffassung der Verga-
bekammer nicht den Schluss 
ziehen, dass der übergange-
ne Wettbewerber nicht in der 
Lage ist, ein PET-MRT-Gerät 
auch mit dieser Funktion anzu-
bieten, zumal er es bei reinen 
MRT-Geräten tat. Erkenntnisse 
über die derzeitige Angebots-
lage auf dem Markt sind nach 
Auffassung der Vergabekammer 
nicht geeignet, einen techni-
schen Grund im Sinne des § 14 
Abs. 4 Nr. 2 VgV zu belegen. Sie 
ließen keinerlei Rückschluss auf 
das technische Vermögen eines 
Unternehmens zu, sondern al-
lenfalls auf eine unternehmeri-
sche Entscheidung. 

Ein Abweichen von den grund-
sätzlich vorgegebenen Verfah-
rensarten im Vergabeverfah-
ren bleibt also auch nach dieser 
Entscheidung auf überaus eng 
begrenzte Ausnahmefälle be-
schränkt. Öffentliche Auftrag-
geber gehen ein hohes Risiko 
ein, wenn sie hiervon bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
abweichen.

Haftungsrecht 

Haftung für Fehler des Sonder-
fachmanns

Bei der arbeitsteiligen Pla-
nung eines Bauwerkes setzt 
sich häufig der Fehler des ei-
nen Auftragnehmers im Werk 
eines anderen Auftragnehmers 

fort. Daraus ergeben sich un-
ter Umständen komplexe Haf-
tungsfragen. Diese stellen sich 
insbesondere bei Fehlern des 
Sonderfachmanns, z. B. des 
Geologen oder des Tragwerks-
planers. Grundsätzlich haftet 
der Architekt oder allgemein der 
Objektplaner für die Fehler des 
Sonderfachmanns nicht. Dieser 
Grundsatz gilt nicht, wenn der 
Fehler des Sonderfachmanns 
einer Thematik zuzuordnen 
ist, die auch zum Wissensbe-
reich des Architekten gehört. 
In diesem Fall hat der Architekt 
neben dem Sonderfachmann 
für Mängel einzustehen, die für 
ihn nach den zu erwartenden 
Kenntnissen erkennbar waren 
und somit nicht ausschließlich 
den Spezialkenntnissen des 
Sonderfachmanns zuzuordnen 
sind. Für eine fehlerhafte Grün-
dungsberatung hat dies jüngst 
das OLG Jena entschieden (Az. 
1 U 605/15) und sich dabei auf 
die Rechtsprechung des BGH 
bezogen. Nicht von vornher-
ein entlastet ist der Architekt 
z. B. auch bei Fehlern des Son-
derfachmanns im Bereich des 
Brandschutzes sowie bei Ab-
dichtungsfragen. Grundlegende 
Fehler des Sonderfachmanns in 
diesen Bereichen muss er er-
kennen, bevor er die Leistungen 
des Sonderfachmanns in seine 
eigene integriert. 

Grundsatzentscheidung zu Män-
gelrechten vor Abnahme

Mit einem Grundsatzurteil hat 
der VII. Zivilsenat des BGH die 
lange umstrittene Frage ent-
schieden, ob der Besteller be-
reits vor Abnahme des Werks 
Mängelrechte gegen den Unter-
nehmer geltend machen kann 
(Az. VII ZR 301/13). Die Rich-
ter stellten klar, dass grund-
sätzlich erst nach Abnahme die 
Mängelrechte für den Besteller 
eröffnet sind. Der Senat be-
gründete seine Entscheidung 
u. a. damit, dass die Mangel-
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Keine Pflicht zur Nacherfüllung 
bei kaum messbarer optischer 
Beeinträchtigung

Der Unternehmer hat das 
Recht, eine Nachbesserung 
seines Werkes zu verwei-
gern, wenn die Mangelbesei-
tigung unverhältnismäßig ist. 
Das OLG Celle hat klargestellt, 
dass eine Mangelbeseitigung 
wegen kaum messbarer opti-
scher Beeinträchtigung nicht 
verlangt werden kann, wenn 
diese mit extrem hohen Kosten 
verbunden ist und den Herstel-
ler keine besondere Schuld am 
Mangel trifft (Az. 6 U 73/13). 
Im konkreten Fall verbaute ein 
Fensterhersteller entgegen der 
vertraglichen Absprache Ab-
standshalter, die nur teilweise 
in der Farbe der Glaselemente 
der Fassade gehalten waren. 
Das Gericht sah in der Ausfüh-
rung der Abstandshalter zwar 
einen Mangel. Da es sich aber 
um keine technische, sondern 
eine rein optische Einschrän-
kung der Fassade handelte, be-
wertete das OLG das Verlangen 
des Bestellers auf Nacherfül-
lung als unverhältnismäßig. Der 
Besteller konnte mithin wegen 
des Mangels lediglich eine ange-
messene Minderung verlangen.

Steuerrecht 

Rückwirkung der Rechnungsbe-
richtigung 

Berichtigt der Unternehmer 
eine Rechnung für eine von ihm 
erbrachte Leistung, wirkt dies 
auf den Zeitpunkt der ursprüng-
lichen Rechnungsstellung zu-
rück. Dies entschied der Bun-
desfinanzhof (BFH) entgegen 
der bisherigen Verwaltungspra-
xis (Az. 5 R 26/15). 

Die Entscheidung ist von gro-
ßer Bedeutung für Unternehmer, 
die trotz formaler Rechnungs-
mängel den Vorsteuerabzug 

aus bezogenen Leistungen in 
Anspruch nehmen. Sie hatten 
bislang bei späteren Beanstan-
dungen selbst im Fall einer 
Rechnungsberichtigung Steu-
ernachzahlungen für das Jahr 
des ursprünglich in Anspruch 
genommenen Vorsteuerabzugs 
zu leisten. Die Steuernachzah-
lung war zudem im Rahmen der 
sogenannten Vollverzinsung mit 
6 % jährlich zu verzinsen. Bei-
des entfällt nun.
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haftigkeit des Werkes sich nach 
dem Zeitpunkt der Abnahme 
bemisst, mithin die Geltend-
machung von Mängelrechten 
vor Abnahme in das Recht des 
Unternehmers eingreift, die Art 
und Weise der Erfüllung seiner 
Verpflichtung frei zu wählen. Ein 
weiteres Argument sah der BGH 
darin, dass die Verjährung der 
Gewährleistungsansprüche erst 
mit Abnahme beginnt, was ein 
Entstehen dieser Ansprüche vor 
Abnahme ebenfalls ausschließt.

Allerdings räumte der Senat 
ein, dass der Besteller in be-
stimmten Fallkonstellationen 
berechtigt ist, auch ohne Ab-
nahme Mängelrechte geltend zu 
machen. Nämlich dann, wenn 
das Vertragsverhältnis in ein 
Abrechnungsverhältnis über-
gegangen ist und der Besteller 
keine Nacherfüllung mehr ver-
langen kann. Dies kann etwa bei 
Ansprüchen auf Schadenersatz 
statt der Leistung oder bei Min-
derung des Werklohns der Fall 
sein. In diesen Fällen beginnt 
mit Geltendmachung der An-
sprüche allerdings zugleich der 
Lauf der Verjährungsfrist. Ein 
Kostenvorschussanspruch kann 
dagegen nicht vor Abnahme 
geltend gemacht werden. Hier 
ist nämlich noch nicht endgültig 
entschieden, ob die Parteien 
in das Abrechnungsverhältnis 
eingetreten sind. Denn der Be-
steller kann statt des Kosten-
vorschusses vom Unternehmer 
weiterhin die Nacherfüllung 
verlangen. Zukünftig ist folg-
lich danach zu differenzieren, 
welches Recht der Besteller 
konkret gegen den Unterneh-
mer geltend macht. Im Zweifel 
sollte der Besteller vorsorglich 
die Abnahme erklären, um alle 
Mängelrechte zur Verfügung zu 
haben. Im Gegenzug muss er 
aber den Lauf der Verjährungs-
frist in Kauf nehmen.
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