Johannes Deppenkemper

WELCHE AUFGABEN HAT DER ARCHITEKT BEI
ABDICHTUNGSARBEITEN?

Der bauüberwachende Architekt hat auch die Verschweißung der
Abdichtungsbahnen zu überwachen. Bei Ausführungsmängeln bei
Abdichtungsarbeiten verletzt der Architekt seine Bauüberwachungspﬂicht.

OLG München, Beschluss vom 20.01.2021 – 20 U 2534/20

Leitsätze:
1. Abdichtungsarbeiten sind insgesamt besonders gefahrgeneigte Arbeiten,
weshalb der bauüberwachende Architekt auch die Verschweißung der
Abdichtungsbahnen zu überwachen hat.
2. Kommt es bei Abdichtungsarbeiten zu Ausführungsmängeln, spricht bereits der
Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der Architekt seine
Bauüberwachungspﬂicht verletzt hat.

Sachverhalt:
Der Kläger (Auftraggeber) begehrt Schadensersatz wegen Baumängeln an seinem
Gebäude. Gegenüber dem Beklagten zu 1) (Auftragnehmer = Architekt) werden
Planungs- und Überwachungsfehler geltend gemacht, gegen den Beklagten zu 2)
Mängel bei der Herstellung des Gewerks.
Es liegen Mängel im Bereich der Abdichtung vor, die Feuchtigkeitsschäden
verursachen.

Entscheidung:
Das OLG München stimmt der vorinstanzlichen Entscheidung zu, indem es die
Verletzung der Bauüberwachungspﬂicht des Beklagten zu 1) bei den
Abdichtungsarbeiten bejaht.
Bei Abdichtungsarbeiten handele es sich insgesamt um gefahrträchtige Arbeiten,
die für den Erfolg des Gesamtbauwerks entscheidend seien. Es sei vom Architekten
zu erwarten, dass er die Abdichtungsarbeiten wie das Verschweißen kontrolliert.
Daran ändere auch die Feststellung des Sachverständigen nichts, dass das
Ausführen von Schweißnähten eine handwerkliche Selbstverständlichkeit darstelle.
Auch eine augenscheinlich nicht erkennbare Undichtigkeit an einzelnen
Schweißnähten spricht nicht gegen die Annahme einer Verletzung der
Bauüberwachungspﬂicht auf der Grundlage des Beweises des ersten Anscheins.
Von einem Architekten sei eine Kontrolle von gefahrträchtigen
Abdichtungsarbeiten nach Abschluss und vor Verschließung zu erwarten.
Im Rahmen der ordnungsgemäßen Bauaufsicht müssen bei typischen
Gefahrenquellen, Gewerke, die nur kurzzeitig kontrollierbar sind und bei kritischen
Bauabschnitten, die für den Gesamterfolg entscheidend sind, Mängel am Bauwerk
verhindert bzw. rechtzeitig behoben werden.
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Dr. Achim Hering

ZU DEN GRENZEN DES ANSCHEINSBEWEISES FÜR
EINE MANGELHAFTE BAUÜBERWACHUNG

OLG Schleswig, Urteil vom 25.03.2020 — Aktenzeichen: 12 U 162/19

Leitsatz
Ein Anscheinsbeweis kann (nur) dann angenommen werden, wenn Mängel
vorliegen, die vom Architekten typischerweise während der Bauüberwachung
entdeckt werden müssten. Ein Anscheinsbeweis ist insbesondere dann
anzunehmen, wenn nach der Art, Schwere und Erkennbarkeit der Mängel ein
typischer Geschehensablauf anzunehmen ist, der dafürspricht, dass die
Überwachung durch den Architekten mangelhaft ist.

Sachverhalt
Der Auftraggeber verlangt die Zahlung eines Kostenvorschusses zur Beseitigung
eines Mangels an eingebauten Fenstern. Dazu behauptet er mangelhafte Planungsund Überwachungsleistungen des in Anspruch genommenen Architekten. Die
Fenster zeigen nach dem Einbau eine Blasenbildung und Abplatzungen am Lack
der Fensterrahmen. Das Landgericht hat die Klage hier durch Teilurteil
abgewiesen, nachdem über das Vermögen des ebenfalls verklagten ausführenden
Unternehmens das Insolvenzverfahren eröﬀnet worden war. Zur Begründung hat
das Landgericht darauf hingewiesen, die behauptete mangelhafte Planung und
Bauüberwachung sei nicht dargelegt und bewiesen. Insbesondere sei nicht vom
Vorliegen eines Anscheinsbeweises zu Lasten des Architekten auszugehen.
Dagegen richtet sich die Berufung der klagenden Auftraggeber.

Entscheidung
Das Oberlandesgericht Schleswig hat die Berufung zurückgewiesen und sich damit
der Ansicht des Landgerichtes angeschlossen. Auch für das Oberlandesgericht
haben die Voraussetzungen eines Anscheinsbeweises bezüglich einer
mangelhaften Architektenleistung nicht vorgelegen. Es referiert in dieser
Entscheidung die in der Literatur und höchstrichterlichen Rechtsprechung
anerkannten Grundsätze zur Annahme eines Anscheinsbeweises zu Lasten des
bauüberwachenden Architekten und führt aus, ein Anscheinsbeweis könne danach
immer nur dann angenommen werden, wenn Mängel vorliegen, die vom
Architekten typischerweise entdeckt werden müssen. Danach ist ein
Anscheinsbeweis insbesondere dann anzunehmen, wenn nach der Art, Schwere
und Erkennbarkeit der Mängel ein typischer Geschehensablauf anzunehmen sei,

der dafürspreche, dass die Überwachung durch den Architekten mangelhaft sei (so
OLG Köln in IBR 2014, Seite 285 mit dem Hinweis auf BGH, Urteil vom 27.11.2008 –
VII ZR 206/06 -).
Im Zuge seiner Subsumtion ist das Oberlandesgericht Schleswig dann zu dem
Ergebnis gelangt, dass der für die Annahme eines Anscheinsbeweises erforderliche
typische Geschehensablauf hier gerade nicht vorliege. Zur Begründung hat das
Gericht angeführt, der an den Fenstern vorhandene Mangel der abplatzenden
Lackierung lasse gerade keinen typischen Geschehensablauf erkennen, der zum
Vorliegen eines Anscheinsbeweises führen könnte. Eine Erkennbarkeit des
gegebenen Mangels zum Zeitpunkt der geschuldeten Überwachungstätigkeit hat
der Senat gerade nicht angenommen. Zutreﬀend weist das Oberlandesgericht
Schleswig darauf hin, dass es für die Annahme eines Anscheinsbeweises gerade
nicht ausreiche, dass an wesentlichen Bauteilen des Bauwerks Mängel auftreten.
Wäre dies nämlich der Fall, so würde sich eine ausufernde Garantiehaftung des
Architekten für sämtliche Mängel der Bauausführung ergeben, die von der
höchstrichterlichen Rechtsprechung gerade nicht beabsichtigt sei. Aber auch ein
Abstellen auf die Ursache des Mangels zur Prüfung, ob ein Anscheinsbeweis
angenommen werden könne oder nicht, führe nach Auﬀassung des OLG nicht zur
Annahme eines Anscheinsbeweises, da im konkreten Fall die Ursache des Mangels
gerade nicht festgestellt werden konnte.

Anmerkung
In der gerichtlichen Praxis drängt sich häuﬁg der Eindruck für den Architekten auf,
bereits das Vorliegen eines Baumangels führe unweigerlich zur Vermutung einer
mangelhaften Bauüberwachungsleistung seitens des Architekten und damit zu
seiner Haftung. Einer solchen Haftung könne der Architekt nur dann entgehen,
wenn es ihm gelinge darzulegen bzw. im Zweifel sogar zu beweisen, dass die
geleistete Bauüberwachung mangelfrei erfolgt sei. Die Entscheidung des
Oberlandesgerichts Schleswig ist dieser häuﬁg sehr pauschalen Annahme nun
entgegengetreten und hat ausgeführt, dass nicht stets vom Vorliegen eines
Anscheinsbeweises zugunsten des Auftraggebers ausgegangen werden könne.
Vielmehr müsse nach der Art, Schwere und Erkennbarkeit der Mängel ein typischer
Geschehensablauf erkennbar sein, der dafür spreche, dass die Überwachung durch
den Architekten mangelhaft sei.
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Dr. Ingo Schmidt

ARCHITEKTEN – DIE ALLESKÖNNER? NICHT IMMER!

Kommt es bei Bauvorhaben zu Schäden, geraten (berufshaftpﬂichtversicherte)
Architekten schnell in den Haftungsfokus – kein Wunder, stellt doch die
Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Architekten; nicht selten werden
Architekten auch für Fehler Dritter, z.B. von Werkunternehmen oder
Sonderfachleuten, (mit)verantwortlich gemacht. Bei hochkomplexen Bauvorhaben,
bei den regelmäßig Spezialisten und Sonderfachleute eingeschaltet sind, ﬁndet
dies allerdings seine Grenzen, wie auch die aktuelle Entscheidung des
Kammergerichts Berlin zeigt.

Zum Fall
In Berlin wurde in eine Baulücke ein Hotel gebaut. Im Zuge der Bauarbeiten,
insbesondere einer Vertiefung mit Unterfangung, traten an der unmittelbar
angrenzenden Nachbarbebauung Risse und Schäden auf. Der Nachbar machte
daraufhin (verschuldensunabhängige) Ansprüche gegen die Eigentümerin des
Baugrundstücks, die dort das Hotel errichten ließ, nach §§ 906 Abs. 2 S. 2, 909 BGB
geltend, zugleich aber auch gegen den bauleitenden Architekten, dem der
geschädigte Nachbar vorwarf, gegen eine fehlerhafte Unterfangung nicht
eingeschritten zu sein. Mit der Umsetzung des Bauvorhabens hatte der Eigentümer
des Baugrundstücks eine Generalunternehmerin beauftragt; diese wieder hat sich
wegen der schwierigen Bodenverhältnisse und der Grenzbebauung zur Planung
und zur Ausführung zweier ausgewiesener Spezialunternehmen bedient. Die von
diesen vorgesehene und geplante Unterfangung funktionierte indes nicht, weshalb
es zu Rissen am Nachbarobjekt kam. Die Parteien stritten darum, ob der
mitverklagte Architekt für diesen Fehler (mit)verantwortlich war.

Zur Entscheidung
Das Landgericht hatte den beklagten Architekten noch neben den Eigentümern,
die verschuldensunabhängig hafteten, verurteilt; der Architekt habe pﬂichtwidrig
gehandelt. Das Kammergericht Berlin sah dies anders. Auf die Berufung des
beklagten Architekten wurde die erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben und
die Klage gegen den Architekten abgewiesen.
Das Kammergericht hat zwar festgestellt, dass jeden an einer Vertiefung
Beteiligten eine eigenverantwortliche Prüfungspﬂicht triﬀt, den Eigentümer eines
Grundstücks nicht dadurch zu schädigen, dass diesem durch Vertiefung des
Nachbargrundstücks die Stütze entzogen wird. Wenn aber – wie hier –
spezialisierte Unternehmen mit der Begutachtung des Bodens und der Planung und
Ausführung der Unterfangung hinzugezogen werden, ﬁnden die Pﬂichten des
Architekten ihre Grenze. Liegt ein Boden- und Gründungsgutachten von
Sonderfachleuten vor, darf ein Architekt davon ausgehen, dass dieses die
Standsicherheit der Nachbargrundstücke berücksichtigt. Erweisen sich die
Vorgaben als unzutreﬀend, kann dem Architekten allenfalls dann ein Vorwurf
gemacht werden, wenn Anlass zu Misstrauen bestand. Davon war in diesem Fall
nicht auszugehen (Urteil Kammergericht vom 25.05.2020, 20 U 97/18).

Fazit
Die Entscheidung kann durchaus als Blaupause für Haftungsfälle dienen, in denen
ein Architekt für Fehler von Sonderfachleuten zur Verantwortung gezogen werden
soll. Zunehmend gibt es Spezialisten an Baustellen. Ein Architekt kann dieses
umfassende Spezialwissen nicht haben. Er muss sich auf die Spezialisten und
Sonderfachleute verlassen können. Er haftet nur dann, wenn ihm Fehler ins Auge
springen (müssen) oder er sonst Anlass hat, den Spezialisten zu misstrauen.
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Jochen Zilius

NUR EIN ORDNUNGSGEMÄSSER BEDENKENHINWEIS
SCHÜTZT VOR HAFTUNG

OLG Brandenburg, Urteil vom 20.05.2020 — Aktenzeichen: 11 U 74/18

Problemdarstellung
Ein Bau- oder Werkunternehmer steht oftmals im Spannungsverhältnis zwischen
den Wünschen des Auftraggebers und der technischen Realisierbarkeit. Hat der
Auftraggeber etwa bereits konkrete Vorstellungen von dem herzustellenden Werk,
stellt eine Ausführungsplanung zur Verfügung oder geben bauseitige Bedingungen
die Ausführung vor, wird ein Fachunternehmer selbstverständlich immer
versuchen, seinen Vertragspartner zufrieden zu stellen. Allzu kritiklos sollte dies
aber nicht geschehen, weil sich der Werkerfolg letztlich (auch) am sog.
funktionalen Leistungs-/Mangelbegriﬀ bemisst. Danach muss sich das Werk –
unabhängig von der konkreten Beschaﬀenheitsvereinbarung zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer – regelmäßig für die nach dem Vertrag
vorausgesetzte oder alternativ für die gewöhnliche Verwendung eignen; das Werk
muss also funktionieren: ein Dach muss dicht sein, eine Klimaanlage muss kühlen,
ein Anstrich muss eine gewisse Lebensdauer aufweisen usw. Erfüllt das Werk seine
Funktion in diesem Sinne nicht, liegt regelmäßig ein Werkmangel vor, der die
bekannten Gewährleistungsansprüche auslöst. Zeigt sich schon vorvertraglich,
dass die geforderte Ausführungsart funktional beeinträchtigt sein oder nicht den
Fachregeln entsprechen wird, kann der Auftrag bei Uneinsichtigkeit des Bauherrn
natürlich einfach abgelehnt werden, ohne sich mit den nachfolgend dargestellten
Schwierigkeiten auseinandersetzen zu müssen. Problematischer gestaltet sich dies
aber nach Ausführungsbeginn, wenn zum Beispiel bauseits die Planung geändert
und die danach vorgesehene Ausführung nicht funktionieren wird. Der
Unternehmer kann sich in diesen Fällen – egal, ob vorvertraglich oder während der
Ausführung – regelmäßig nur durch Erklärung eines inhaltlich erschöpfenden
Bedenkenhinweises von der eigenen Mängelhaftung befreien. An einen solchen,
zur vollständigen Entlastung des Unternehmers führenden Bedenkenhinweis stellt
die Rechtsprechung jedoch relativ hohe Anforderungen, wie ein kürzliches Urteil
des OLG Brandenburg zeigt.

Sachverhalt
Die Klägerin Schadensersatz von der Beklagten, einem Sanitärunternehmer, den
die Klägerin mit der Installation von Rohrleitungslüftungen auf klägerseits

hergestellten Holzbauelementen beauftragte. Das Gewerk war erforderlich nach
der bauherrenseitigen Ausführungsplanung, wonach eine über Dach geführte
Lüftung des Abwassersystems vorgesehen war. Bei Ausführungsbeginn verlangte
der Architekt des Bauherrn indes, die Rohrbelüfter so anzubringen, dass sie in die
Wände der einzelnen Bäder eingebaut werden können. Hiergegen äußerte die
Beklagte in einer Baubesprechung Bedenken und wies später auch noch einmal
per E-Mail darauf hin, dass die gewünschte Ausführungsvariante nicht
funktionieren werde. Nachdem sich die Bauherrenseite hiervon unbeeindruckt
zeigte, führte die Beklagte die Leistungen letztlich wunschgemäß aus. Nach
Fertigstellung der Arbeiten kam es zu Geruchsbildung in den Wohnungen. Eine
daraufhin veranlasste Überprüfung ergab, dass die Abwasseranschlüsse nicht den
Regeln der Technik entsprachen und eine DIN-gerechte Ausführung mit den in den
Wänden installierten Rohrbelüftern nicht zu erreichen war.
In der Folge klagte diesbezüglich zunächst der Bauherr erfolgreich gegen die
Klägerin auf Gewährleistung, die Klägerin nahm dann die Beklagte als ihren
Subunternehmer in Anspruch. In diesem weiteren Verfahren wendete die Beklagte
insbesondere ein, sie habe sich durch die Erteilung des Bedenkenhinweises gegen
die geforderte Ausführung vollständig enthaftet, weshalb keine
Schadensersatzansprüche bestünden. Das Landgericht Neuruppin hat die Beklagte
dennoch teilweise verurteilt und den erteilten Bedenkenhinweis für nicht
ausreichend erachtet. Gegen diese Entscheidung haben die Parteien Berufung bzw.
Anschlussberufung eingelegt. Die Beklagte hielt das Urteil für rechtsfehlerhaft, weil
das Landgericht die Anforderungen an den Bedenkenhinweis des
Werkunternehmers überspanne. Ausreichend sei, wenn der Auftraggeber die
Ernsthaftigkeit der vom Auftragnehmer befürchteten Mängelrisiken nachvollziehe,
wozu die Erklärungen nicht deutlicher sein müssten als für das Verständnis des
Auftraggebers erforderlich. Daher hätten die vorliegend angemeldeten Bedenken
für die Klägerin jedenfalls Anlass dafür sein müssen, in eine vertiefte Prüfung
einzutreten und die fachkundige Einschätzung eines Dritten einzuholen.

Entscheidung
Mit dieser Auﬀassung drang die Beklagte jedoch nicht durch. Das OLG
Brandenburg hat unter Zurückweisung der Anschlussberufung und auf die
klägerische Berufung die Beklagte sogar antragsgemäß verurteilt. Hierzu hat es
ausgeführt, an den erforderlichen Bedenkenhinweis des Auftragnehmers seien
hohe Anforderungen zu stellen, denn er müsse zur rechten Zeit, in der gebotenen
Form, mit der notwendigen Klarheit und gegenüber dem richtigen Adressaten
erfolgen. Daher habe es der Beklagten oblegen, der Klägerin unverzüglich und
zutreﬀend, inhaltlich klar, vollständig und erschöpfend die nachteiligen Folgen der
veränderten Abwasserrohrlüftung und die sich daraus ergebenden Gefahren
konkret darzulegen, damit für sie die Tragweite der Nichtbefolgung des Hinweises
erkennbar wird. Unzulänglich seien insofern lediglich pauschale Erklärungen,
wonach das Werk nicht funktionieren werde. Unerheblich sei zudem, dass der
Auftraggeber im vorliegenden selbst Bauunternehmer sei, weil von ihm Kenntnisse
hinsichtlich möglicher Lüftungsvarianten eines Abwasserohres nicht erwartet

werden könnten. Zwar gebiete auch ein unzulänglicher Bedenkenhinweis Anlass
für den Auftraggeber, sich Gedanken zu machen und ggf. sachverständigen Rat
einzuholen, dies betreﬀe allerdings nur die Frage eines etwaigen Mitverschuldens
und sei hier nicht berührt.

Praxistipp
Wie dieser Fall anschaulich zeigt, bedarf die Abfassung eines Bedenkenhinweises
größter Sorgfalt und sollte zu Beweiszwecken zumindest per E-Mail erfolgen. Im
VOB-Vertrag ist gem. § 4 Abs. 3 VOB/B ohnehin die schriftliche Erteilung
vorgeschrieben und in aller Regel auch einzuhalten. Der Auftraggeber ist
unabhängig von seinen technischen Kenntnissen rechtzeitig und umfassend über
die Risiken der beabsichtigten Ausführung zu unterrichten, andernfalls bleibt der
Auftragnehmer regelmäßig haftbar.
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Johannes Deppenkemper

WANN IST VORTEILSAUSGLEICH BEI
MÄNGELBESEITIGUNG AUSGESCHLOSSEN?

Ein Vorteilsaugleich scheidet aus, wenn die Vorteile ausschließlich auf einer
Verzögerung der Mängelbeseitigung durch den Auftragnehmer beruhen.
Wann ist Vorteilsausgleich bei Mängelbeseitigung ausgeschlossen?

OLG München, Beschluss vom 01. September 2020 – 28 U 1686/20

Leitsatz:
1. Ein Vorteilsausgleich scheidet aus, wenn die Vorteile ausschließlich beruhen auf
einer Verzögerung durch die Mängelbeseitigung durch den Auftragnehmer, sich
in der Folge der Auftraggeber über lange Zeiträume mit dem fehlerhaften Werk
begnügen musste.

2. Der Auftragnehmer darf nicht belohnt werden, indem er Sorge dafür trägt, dass
das Vertragssoll erst im Rahmen der Gewährleistung erreicht wird.

Sachverhalt:
Der Beklagte (Auftragnehmer) errichtet eine Wohnanlage, im Zeitpunkt der
Errichtung gilt die EnEV 2002. Die Klägerin (Auftraggeberin) rügt Mängel des
Daches, begehrt Kostenvorschuss zur Mängelbeseitigung in Höhe von 150.000,00
€. In diesem Betrag sind ca. 20.000,00 € enthalten, die heute deshalb erforderlich
sind, weil für die Ausbildung des Daches gemäß der EnEV 2014 zusätzliche
Leistungen erforderlich sind. Im Prozess wird argumentiert, diese Mehrkosten von
20.000,00 € seien nicht zu berücksichtigen, da zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Bauverträge die EnEV 2014 noch nicht gegolten habe. Folgerichtig begehre die
Klägerin etwas, was nie beauftragt worden sei, ihr Vorteile schaﬀe, die sie nicht
bezahlen wolle.

Entscheidung:
Nach der Rechtsauﬀassung des OLG München greift dieser Einwand nicht. Die
Klägerin (Auftraggeberin) muss sich keinen Abzug der Mehrkosten, die sich aus der
Ausführung auf Grund der aktuellen Vorgaben der EnEV 2014 gegenüber der EnEV
2002 ergeben, von ihrem Kostenvorschuss vornehmen lassen. Eine Anrechnung
scheide aus, wenn die Vorteile ausschließlich auf einer Verzögerung der
Mängelbeseitigung beruhen. Der ausführende Unternehmer dürfe keine
Besserstellung dadurch erfahren, dass der Vertragszweck auf Grund der
Verweigerung des Unternehmers erst später im Rahmen der Gewährleistung
erreicht werde. Grund des Erfordernisses der Sanierung gemäß den Anforderungen
der EnEV 2014 ist allein der Umstand, dass die Beklagte ein fehlerhaftes Gewerk
hergestellt und zudem nicht diesen Fehler umgehend beseitigt habe. Damit fällt
die Verteuerung der Sanierung in die Risikosphäre der Beklagten als
Auftragnehmerin.

Anmerkung:
Die vorgenannte Entscheidung des OLG München berücksichtigt, dass ein Gewerk
im Zeitpunkt der Abnahme fehlerfrei zu sein hat. Bei dem Erfordernis der
Beseitigung von verbleibenden Mängeln ist jedoch für die Frage der
Mängelbeseitigung die zum Zeitpunkt der Vornahme der Arbeiten geltenden
allgemeinen Regeln der Technik und gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Kommt
es sodann zu Mehrkosten auf Grund gestiegener gesetzlicher oder technischer
Anforderungen, so handelt es sich nicht um Sowiesokosten.
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Dr. Harald Scholz

HAFTUNG DES ARCHITEKTEN FÜR RECHTSRAT –
AUS UNERWARTETER RICHTUNG

OLG Koblenz, Beschluss vom 07.05.2020, 3 U 2182/19

Leitsatz
1. Erteilt ein beauftragter Architekt dem Bauherrn in einer unklaren
Vertragssituation den Rat, ein konkretes Gestaltungsrechte (hier: Kündigung)
auszuüben, handelt es sich dabei um eine Rechtsdienstleistung i. S. d. § 2 RDG,
die nur im gesetzlich zugelassenen Umfang zulässig ist (§ 3 RDG).
2. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Rechtsdienstleistung des Architekten
denn nach § 5 Abs. 1 RDG als Nebenleistung zulässig ist, ist zwar ein
großzügiger Maßstab anzulegen. Die Grenzen der erlaubte Nebenleistung

werden aber spätestens dort verlassen, wo der Architekt konkrete
Sekundärrechte im Außenverhältnis geltend macht. Denn hier handelt es sich
in der Regel um komplexe Rechtsdienstleistungen, die häuﬁg ein erhebliches
Risikopotenzial für den Auftraggeber haben und damit – nach dem Zweck des
RDG – den rechtsberatenden Berufen vorbehalten sind.
Sachverhalt:
Der Bauherr eines Einfamilienhauses gerät mit einem Bauunternehmer noch vor
Ausführung der Arbeiten in einen Streit über Termine und Fristen. Daraufhin rät
der Architekt zur Kündigung.
Der gekündigte Handwerker macht‟ entgangenen Gewinn‟ in Höhe von rund
12.000,00 € geltend. Anwaltlich beraten einigt sich der Bauherr schließlich auf
einen Betrag von rund 5.000,00 €.
Diesen verlangt er nun von seinem Architekten zurück.
Entscheidung:
Mit Erfolg! Das Landgericht gibt dem Bauherrn Recht, das Oberlandesgericht
Koblenz führt mit dem Hinweisbeschluss aus, die Berufung im schriftlichen
Verfahren zurückweisen zu wollen. Der Architekt verstößt gegen das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), wenn er in einer komplexen Vertragssituation
Rat zu konkreten Problemen erteilt und an der Umsetzung mitwirkt.
Das Rechtsdienstleistungsgesetz lässt zwar rechtlich geprägte Nebenleistungen zu,
wenn sie zu einem Berufsbild gehören. Dies gilt für Architekten vielleicht in
besonderem Maße, da die Bearbeitung bestimmter rechtlicher Aspekte geradezu
zu deren Pﬂichtaufgaben gehören.
Hierzu gehört aber nicht die Beratung und Vertretung des Bauherrn in einem
konkreten rechtlichen Konﬂikt mit einem Auftragnehmer. Diese Tätigkeit, die der
Architekt auch nach außen hin entfaltet hat, verlässt den Rahmen der erlaubten
Nebenleistung nach § 5 RDG. Der Architekt hat die Kündigung veranlasst und dem
Handwerker gegenüber deren Wirksamkeit bestätigt.
Da diese Rechtsdienstleistung nicht erlaubter Teil des Architektenvertrages sein
kann, ergeben sich konsequent keine vertraglichen Ansprüche. Der Verstoß stellt
sich aber als fahrlässiger Verstoß gegen ein Schutzgesetz dar (§ 823 Abs. 2 BGB
iVm §§ 2 Abs.1 und 3 RDG). Die rechtliche Beratung war dem Architekten verboten.
Dieser Verstoß hat einen zurechenbaren Schaden zur Folge gehabt. Das Gericht
lässt sogar oﬀen, ob die Kündigung bei vertiefter Prüfung aus wichtigem Grund
gerechtfertigt war oder nicht. Jedenfalls sei eine schwierige rechtliche Konstellation
entstanden, die durch die verbotene Tätigkeit des Architekten herausgefordert
worden sei und in der es vernünftig war, den Streit mit einem Vergleich zu
beenden.

Anmerkung:
Zunächst einmal gilt mein Mitgefühl an dieser Stelle allen Architekten (und
dementsprechend tätigen Ingenieuren). Auf der einen Seite verlangen Bauherren
als Teil der Planungsleistung selbstverständlich gute rechtliche Kenntnisse und
erwarten, dass der Dienstleister baurechtliche Fragen aller Art im Griﬀ hat. Da wird
manchmal sogar mit Schadensersatz gedroht, wenn der Architekt bestimmte
rechtliche Aufgaben nicht übernehmen will, z.B. die Erarbeitung eines
„ausgefuchsten‟ Vertrages.
Auf der anderen Seite droht jedoch das „Zuviel‟. Der Architekt soll sich nicht als
Ersatz- Rechtsanwalt in juristischer Auseinandersetzungen einmischen; dies
verstößt gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Kein Wunder, wenn das
Unsicherheiten schaﬀt!
Falsch ist die Entscheidung jedoch nicht.
Wie stets in solchen Fällen muss die erlaubte „rechtliche Nebenleistung‟ von der
nicht mehr erlaubten „rechtlichen Hauptleistung‟ abgegrenzt werden. Dies macht
das OLG Koblenz plausibel unter Zuhilfenahme des Zwecks des Gesetzes, nämlich
den Rechtssuchenden vor nicht ausreichend qualiﬁzierter Rechtsdienstleistung zu
schützen.
Für Architekten (und Ingenieure) gilt die Faustformel:
Was bei der Begleitung eines Bauvorhabens auch bei ordentlichen Verlauf an
rechtlicher Tätigkeit wiederkehrend erforderlich wird, darf im Normalfall auch
geleistet werden, so etwa
Diskussion mit der Baubehörde über bauplanungsrechtliche Fragen
Beurteilung vergaberechtlicher Fragen bei Vergaben öﬀentlicher
Auftraggeber
Verwendung eines Standardvertrages
Auﬀorderung zur Mangelbeseitigung, Gespräche über Mängel, Nachträge
oder andere Vertragsfragen, wenn das Recht nicht oﬀensichtlich im
Vordergrund steht
Die Warnlampe sollte immer dann angehen, wenn tiefgreifender Streit zwischen
Bauvertragsparteien entsteht oder wenn rechtlich geprägte endgültige
Entscheidungen von einiger Bedeutung getroﬀen werden.
Auﬀällig ist übrigens, dass der verursachte Schaden anders hergeleitet wird als bei
anwaltlichem Rat.
Da die Pﬂichtverletzung schon in der Beratung als solcher liegt (egal, ob der Rat
gut oder schlecht war), besteht der Schaden ggf. bereits in Kosten, die der Bauherr
vernünftigerweise aufwendet, um der geschaﬀenen Situation zu entkommen. Der

Anwalt könnte sich durchaus darauf berufen, der Bauherr sei nach ausführlicher
Beratung ein Risiko bewusst eingegangen (keine Pﬂichtverletzung). Der Architekt
kann das so nicht, denn seine Pﬂichtverletzung ist unabhängig von der Qualität des
Ratschlags gegeben. Bei klar richtigen Empfehlungen wird der Bauherr aber in
keine Situation kommen, in der durch den Rat in eine objektiv schwierige Lage
gerät.
Vertrackter Nebeneﬀekt eines solchen Urteils: Die Haftpﬂichtversicherung deckt im
Normalfall nur, was zum Berufsbild gehört. Und dazu gehört verbotene
Rechtsdienstleistung deﬁnitionsgemäß nicht. Der Architekt muss den Schaden also
hier wohl aus eigener Tasche bezahlen.
Kleiner Trost nach so vielen schlechten Neuigkeiten: So ein Urteil kann auch das
Argument sein, unbequeme Rechtsberatung überzeugend ablehnen zu können!
Schließlich ist die Aussicht auf Beratung über komplizierte juristische Feinheiten
kaum je der Grund, warum der Architekt oder die Ingenieurin ihre Berufe ergriﬀen
haben…
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Michael Peus

„PFUSCH AM BAU‟ ALS BEFANGENHEITSGRUND?

OLG Rostock, Beschluss vom 26.08.2020 – 4 W 30/20
Leitsatz (amtlich):
Die nur zusammenfassende und mit dem ausdrücklichen Verweis auf die
Verwendung als untechnischer Begriﬀ erfolgte Bezeichnung der Arbeiten einer
Partei als „Pfusch am Bau“ durch einen Sachverständigen vor dem Hintergrund

von ihm festgestellter Mängel begründet keine Ablehnung wegen der Besorgnis
der Befangenheit.
Sachverhalt
In einem selbständigen Beweisverfahren führte der Sachverständige nach
Ortstermin in seinem Gutachten unter anderem aus:
„1.4 Verwendete Unterlagen“
„Durch die Klägerseite zum Ortstermin übergebene ergänzende
Unterlagen und im Nachgang per E-Mail übersandte Fotos.“
Im Text des Gutachtens hat der Sachverständige dazu außerdem ausgeführt:
„Die durch den Antragsteller übergebenen Fotos aus der Bauzeit zeigen
die 'Hinterlassenschaften' des Antragsgegners ([U 2], [U 3]). Bei den vor
Ort gemachten Feststellungen und den erhaltenen Informationen
konnten nicht alle oﬀenen Fragen aus dem Beweisbeschluss und den
Unterlagen der Gerichtsakte [U 1] geklärt werden. [Der Antragsteller]
sagte zu, weitere Fotos aus der Zeit mit Beginn des Abrisses des
Altgebäudes bis zum Abbruch der Arbeiten durch den Antragsgegner
dem Unterzeichner zukommen zu lassen. Diese wurden am 01.04.2019
per E-Mail übersandt [U 3]. Im Kapitel 1.4 sind die insgesamt erhaltenen
Unterlagen zusammengestellt. Sie werden mit Abgabe des
Sachverständigengutachtens mit an das Gericht übergeben.“
Weiterhin ﬁndet sich in dem Gutachten der folgende Passus:
„Ob der Antragsgegner die v. g. Anforderungen erfüllt, dürfte aus Sicht
des Unterzeichners mehr als fraglich sein. Aus den gewonnenen
Eindrücken durch die örtlichen Feststellungen, zusätzlichen Fotos des
Antragsteller über die Abwicklung der Baustelle bleibt nur festzustellen,
dass die gesamte handwerkliche Arbeit jegliche Verbindung zu den
Regeln der Technik im Erd- und Rohrleitungsbau sowie Bau von
Versickerungsanlagen vermissen lässt. Die Arbeiten können mit einer
nichttechnischen Begriﬄichkeit als Fusch am Bau bezeichnet werden.“
Der Antragsgegner hat den Sachverständigen nach der Übersendung des
Gutachtens zur Stellungnahme gemäß §§ 492 Abs. 1, 411 Abs. 4 ZPO wegen der
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Sie ergebe sich zum einen daraus, dass der
Sachverständige im Rahmen des Ortstermins von dem Antragsteller eine
Fotodokumentation sowie weitere Unterlagen angenommen habe, ohne den
Antragsgegner hiervon vor Erstattung des schriftlichen Gutachtens zu unterrichten;

ferner habe der Sachverständige mit dem Antragsteller bei dem Ortstermin oder
danach einseitig Absprachen hinsichtlich der Übersendung weiteren Materials
getroﬀen, das zudem zwar in dem Gutachten unter Ziﬀer 1.4 aufgelistet, diesem
aber nicht vollständig beigefügt sei, sodass der Antragsgegner die Grundlage der
getroﬀenen Feststellungen nicht einschätzen könne. Zum anderen habe sich der
Sachverständige ohne Not abfällig über den Antragsgegner geäußert, indem er ihm
die Befähigung zur Ausführung der Arbeiten abgesprochen und diese als „Fusch
am Bau“ bezeichnet habe.
Entscheidungsgründe
Das Ablehnungsgesuch wurde von dem Landgericht als auch dem
Oberlandesgericht als Beschwerdegericht zurückgewiesen.
1. Beiziehung von Unterlagen
Dass der Sachverständige im Hinblick auf die Gutachtenserstellung Lichtbilder
und Unterlagen von einer Partei erhalten hat, ohne dass die Gegenseite gleich
davon Kenntnis erlangt hat, begründet jedenfalls dann kein Misstrauen
bezüglich der Neutralität des Sachverständigen, wenn er – wie hier geschehen –
sein Vorgehen spätestens in dem schriftlichen Gutachten oﬀen legt.
2. Bemerkung „Pfusch am Bau‟
Unsachliches Verhalten eines Sachverständigen stellt einen
Befangenheitsgrund dar, wenn es den Schluss auf die mangelnde
Unvoreingenommenheit gegenüber einer Partei nahe legt; grobe Fehlgriﬀe in
der Wortwahl, Unsachlichkeiten und abfällige, herabwürdigende oder gar
beleidigende Äußerungen des Sachverständigen können daher die Besorgnis
der Befangenheit begründen. Ein salopper Tonfall oder die Verwendung
umgangssprachlicher Redewendungen reichen andererseits jedoch für sich
allein genommen noch nicht aus, wobei entsprechende Bemerkungen darüber
hinaus stets im Gesamtzusammenhang zu betrachten sind und es maßgeblich
darauf ankommt, ob die Äußerungen noch sachbezogen und aufgrund des
Verhaltens der Beteiligten verständlich oder statt dessen Ausdruck bloßen
Unmuts sind, und ob mögliche Missverständnisse sogleich ausgeräumt werden.
Nicht jede umgangssprachliche, bildhafte Wendung ist danach als
Herabsetzung zu werten. Vielmehr rechtfertigen selbst abwertende Äußerungen
allein die Besorgnis der Befangenheit schon deshalb noch nicht, weil sie
teilweise schon vom Gesetz vorgegeben und dann noch kein Grund für die
Annahme von Befangenheit sein können, wie etwa der Begriﬀ „mutwillig“ in §
114 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Auch sonst ist eine drastische Ausdrucksweise
hinzunehmen, wenn sie nicht in dem Sinne unangebracht ist, dass sie auf den
Adressaten unsachlich oder verletzend wirkt. Die Möglichkeit einer
zurückhaltenderen Ausdrucksweise reicht zur Beanstandung nicht aus, weil die
Sprache, mit der eine sachverständige Wertung ausgedrückt wird, mit dieser
eng verbunden ist und in gewissen Grenzen weder durch die Beteiligten noch
durch andere, namentlich über Befangenheitsgesuche entscheidende Richter

vorgegeben werden kann. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Gründe dargetan
werden, die dafür sprechen, dass das Vorgehen des Sachverständigen auf einer
unsachlichen Einstellung gegenüber der ablehnenden Partei oder auf Willkür
beruht.
Wenn der Sachverständige die Beweisfragen ausführlich begründet und dann
die festzustellenden Mängel und Arbeiten des Antragsgegners nur noch
zusammenfassend und unter ausdrücklichem Verweis auf die Verwendung
eines untechnischen Begriﬀes als „[P]Fusch am Bau“ bezeichnet, werden die
Arbeiten damit zwar negativ beurteilt aber nicht der Antragsgegner als Person
angegriﬀen. Deshalb begründe diese zusammenfassende Äußerung für einen
objektiven Betrachter nicht die Besorgnis der Befangenheit.
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Dr. Achim Hering

BIETER MUSS IN DER REGEL NICHT AUF MÄNGEL IN
DER AUSSCHREIBUNG HINWEISEN

OLG Naumburg, Urteil vom 18.08.2017 – 7 U 17/17;
BGH, Beschluss vom 21.02.2018 – VII ZR 214/17 (Nichtzulassungsbeschwerde
zurückgewiesen)

Leitsatz

1. Ein Bieter muss nur dann auf Mängel der Ausschreibungsunterlagen hinweisen,
wenn er die Ungeeignetheit der Ausschreibung vor Vertragsschluss positiv erkennt
bzw. etwaige Unstimmigkeiten und Lücken des Leistungsverzeichnisses auf der
Hand liegen.
2. Über die von ihm erkannten und oﬀenkundigen Mängel der Vergabeunterlagen
muss der Bieter den Auftraggeber dann aufklären, wenn diese ersichtlich
ungeeignet sind, das mit dem Vertrag verfolgte Ziel zu erreichen.

Sachverhalt
Der spätere Auftragnehmer (AN) nimmt an einer öﬀentlichen Ausschreibung zum
Bauvorhaben „Erweiterung des Hochwasserschutzes einer Kläranlage“ teil. Der
Planer (P) hat dazu ein Leistungsverzeichnis erstellt. Darin sind die
Spundwandproﬁle über die gesamte Länge des Schutzdeiches mit einer Länge von
2 m anzubringen. Der AN gibt ein entsprechendes Angebot ab und erhält den
Zuschlag. Vor Baubeginn meldet der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausführung an. Daraufhin erfolgt eine Neuberechnung der Statik, die nun
Spundwandlängen von bis zu 5 m verlangt. Auf der Grundlage der geänderten
Bohlenlängen unterbreitet der AN ein Nachtragsangebot und rechnet später knapp
über 250.000,00 € ab. Diesen Betrag macht der AG gegenüber P als
Schadensersatz wegen eines Planungsmangels geltend. P zahlt 198.000,00 € an
den AG als Schadensersatz und verlangt vom AN im Wege des
Gesamtschuldnerausgleiches Ersatz in Höhe von 99.000,00 € mit der Begründung,
der AN habe die Ausschreibung vor Angebotsabgabe nicht ordnungsgemäß
geprüft.

Entscheidung
Die Klage hat keinen Erfolg.
Der Gesamtschuldnerausgleichsanspruch setzt voraus, dass der AN dem AG wegen
der falsch dimensionierten Spundwandbohlenlänge gesamtschuldnerisch neben
dem Planer auf Schadensersatz haftet. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.
Eine Haftung des AN ist nicht gegeben, denn der Schadensersatzanspruch kann
nicht auf eine schuldhafte Verletzung vorvertraglicher Prüf- und Hinweispﬂichten
gestützt werden. Zwar könne aus dem allgemeinen Gebot zu korrektem Verhalten
und Rücksichtnahme bei den Vertragsverhandlungen eine vorvertragliche
Prüfungs- und Hinweispﬂicht des Bieters bestehen, wenn die Vergabeunterlagen
evident fehlerhaft sind und etwa Plausibilitätsdeﬁzite aufweisen. Darüber gehen
die Hinweispﬂichten eines Bieters im vorvertraglichen Bereich allerdings nicht
hinaus. Andernfalls, so das OLG Naumburg, werde das Gefüge der
widerstreitenden Interessen zwischen AG und AN zu sehr verschoben. Mithin ist ein
Bieter nur dann verpﬂichtet, auf mangelhafte Ausschreibungsunterlagen

hinzuweisen, wenn er deren Ungeeignetheit vor Vertragsschluss positiv erkennt
bzw. etwaige Unstimmigkeiten und Lücken des LV klar auf der Hand liegen. Über
die von ihm erkannten und oﬀenkundigen Mängel muss der AN den AG dann
aufklären, wenn diese ersichtlich ungeeignet sind, das mit dem Vertrag verfolgte
Ziel zu erreichen. Dafür haben in dem vorliegenden Rechtsstreit jedoch keine
Anhaltspunkte bestanden.

Fazit
Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, dass sich der (öﬀentliche) Auftraggeber
erkannte Kalkulationsfehler im Angebot eines Bieters durchaus zu Nutze machen
und den Zuschlag auf ein solches Angebot erteilen darf. Etwas Anderes gilt
ausnahmsweise dann, wenn das Äquivalenzinteresse zwischen Leistung und
Vergütung so erheblich gestört wird, dass dem Auftragnehmer die Ausführung der
Leistung schlechterdings nicht zugemutet werden kann. Umgekehrt bedeutet dies
allerdings auch, dass ein Bieter Fehler im LV grundsätzlich zu seinen Gunsten
ausnutzen darf und vom Bestehen vorvertraglicher Hinweispﬂichten nur in
absoluten Ausnahmefällen ausgegangen werden kann.
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Harald Scholz

BGH URTEILT – MINDESTSÄTZE LEBEN NOCH!

BGH-Beschluss vom 14.05.2020 VII ZR 174/19

Leitsatz
1. Für Verträge, die vor dem 04.07.2019 zwischen Privaten bereits abgeschlossen
waren, gelten nach deutschem Recht die Mindestsätze der HOAI. Dies kann man
nicht mittels europarechtskonformer Auslegung ändern.
2. Der EuGH bekommt die Fragen vorgelegt, ob die Richtlinie 2006/123/EG vom
12.12.2006 eine unmittelbare Wirkung zwischen zwei Personen des Privatrechts
erzeugt (sogenannte horizontale Direktwirkung). Falls nein: Ob die Grundfreiheiten
des EU-Vertrages, insbesondere die Niederlassungsfreiheit, der
Mindestsatzregelung direkt entgegenstehen.

Sachverhalt
Der Kläger, der ein Ingenieurbüro betreibt, verlangt von der Beklagten die Zahlung
restlicher Vergütung. Abweichend von der schriftlich vereinbarten
Pauschalvergütung verlangt er diejenige Vergütung, die sich nach den
Mindestsätzen der HOAI ergeben würde.
Kurz vor der Entscheidung des Rechtsstreits in zweiter Instanz durch das OLG
Hamm ergeht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 04.07.2019. Danach
verstößt das System der Mindest- und Höchstsätze in der HOAI gegen die Vorgabe
der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt (im folgenden:
Dienstleistungsrichtlinie). In der Entscheidung des EuGH wird festgestellt, dass die
Bundesrepublik Deutschland versäumt hat, auf die Vorgabe dieser Richtlinie
rechtzeitig zu reagieren, z.B. durch Abschaﬀung der Mindest- und Höchstsätze.
Das OLG Hamm entscheidet die Frage, ob die Mindestsätze für den „Altvertrag“
dennoch weiterhin gelten mit „Ja“ und verurteilt die Beklagte im Wesentlichen zur
Zahlung eines Honorars nach den Mindestsätzen. Andere Oberlandesgerichte
sehen das anders.
Auf die zugelassene Revision legt der BGH den Fall nun erneut dem EuGH zur
Entscheidung von zwei Fragen vor, die für den BGH entscheidungserheblich sind.
Dem europäischen Recht muss zwar zunächst mit dem Mittel der
europarechtskonformen Auslegung möglichst zur Durchsetzung verholfen werden.
Entgegen Stimmen in der Literatur stellt der BGH fest, dass dies für die
Mindestsätze nach der HOAI nicht möglich ist. Denn Wortlaut und Zweck der
Vorschrift lassen eine andere Auslegung nicht zu.
Daher stellen sich zwei europarechtliche Fragen, die nach den Vorgaben im EUVertrag von den höchsten nationalen Gerichten dem EuGH zur Entscheidung
vorzulegen sind. Diese Fragen sind:
Erstens: Kann die Dienstleistungsrichtlinie ausnahmsweise eine unmittelbare
Wirkung zwischen zwei Privaten entfalten? Das Problem: Richtlinien richten sich
normalerweise an die Mitgliedstaaten und haben keine unmittelbare Wirkung auf
einzelne Personen. Die Ausnahmen sind rar gesät. Der BGH verneint aus seiner
Sicht, dass ein solcher Ausnahmefall vorliegen kann. Der EuGH wird also zu
entscheiden haben, ob eine sogenannte horizontale Rechtswirkung (zwischen

Privaten) vorliegt.
Zweitens: Sofern dies nicht der Fall ist, muss der EuGH ebenfalls noch
beantworten, ob die Mindestsätze gegen Grundfreiheiten aus dem EU-Vertrag
verstoßen. Dies kann eher nicht für die Dienstleistungsfreiheit gelten. Denn die
HOAI gilt nach der letzten Überarbeitung ausdrücklich nur für in Deutschland
ansässige Architekten und Ingenieure. Es liegt also kein grenzüberschreitender
Sachverhalt vor.
Der BGH fragt vielmehr nach einer Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit.
Ein ausländischer Architekt oder Ingenieur könnte davon abgehalten werden, sich
in Deutschland niederzulassen, weil er sich dort nicht mit Mitteln des
Preiswettbewerbs durchsetzen könnte. Auch diese Frage wird der EuGH zu
entscheiden haben.
Anmerkung
Die Frage bleibt spannend. Zu Recht erteilt der BGH Versuchen, mittels
„richtlinienkonformer Auslegung“ die Mindestsätze aufheben zu lassen, eine
Absage. Denn jede Auslegung ﬁndet ihre Grenze an Wortlaut und Sinn der
Regelung. Die Mindestsätze waren gerade in Kenntnis der europarechtlichen
Bedenken ausdrücklich in die letzte Fassung der HOAI aufgenommen worden. Für
eine Auslegung, die das gegenteilige Ergebnis erreicht, bleibt dann kein Raum.
Vorstellbar wäre eine solche richtlinienkonforme Auslegung allerdings bei
Personen, die nicht Architekten oder Ingenieure sind (Wortlaut der HOAI), die aber
entsprechende Planungsleistung erbringen; denn die Anwendung der HOAI auf
diese Berufskreise beruht „nur‟ auf einer Rechtsprechung des BGH.
Die Fragen an den EuGH sind ebenfalls richtig gestellt.
Unsere Prognose ist, dass eine horizontale Direktwirkung der DienstleistungsRichtlinie vom EuGH verneint werden wird. Richtlinien sollen das Verhalten der
Mitgliedstaaten regeln und nicht direkt das Verhalten einzelner Personen. Es würde
daher überraschen, wenn der EuGH von seiner Linie der letzten 10-15 Jahre
abwiche.
Die in der Entscheidung des EuGH vom 04.07.2019 oﬀen gelassene Frage der
Niederlassungsfreiheit ist der eigentlich spannende Punkt. Die wesentliche Frage
wird sein, ob die Mindest- und Höchstsätze eine ausreichend wichtige Barriere
gegen eine Niederlassung darstellen. Die Frage dürfte relativ oﬀen sein.
Die zahlreichen Honorarangelegenheiten, die entweder bereits vor Gericht sind
oder noch auf Klärung warten, bleiben nun erst einmal in der Schwebe.
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Saskia Hiersche

BAUHANDWERKERSICHERUNG: ANDROHEN DER
LEISTUNGSEINSTELLUNG KANN ZUR
UNWIRKSAMKEIT DER KÜNDIGUNG FÜHREN

OLG Celle, Urteil vom 07.03.2019 – 6 U 71/18; BGH, Beschluss vom 29.01.2020 –
VII ZR 75/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)

Leitsatz
Fordert der Auftragnehmer den Auftraggeber unter Fristsetzung zur Stellung einer
Bauhandwerkersicherung auf und droht er an, seine Leistung einzustellen, wenn
die Sicherheit nicht fristgemäß gestellt wird, ist es ihm verwehrt, nach fruchtlosem
Fristablauf die Kündigung des Bauvertrags zu erklären.

Sachverhalt
Mit Schreiben vom 12. April 2017 verlangt der Bauunternehmer vom Bauherrn die
Stellung einer Sicherheit gemäß § 648a BGB a.F. (jetzt § 650f BGB) bis spätestens
zum 24. April 2017. Er droht gleichzeitig an, bei fruchtlosem Ablauf der Frist seine
Leistung einzustellen. Die Kündigung droht er nicht an. Nach Ablauf der gesetzten
Frist kündigt der Bauunternehmer mit Schreiben vom 03. Mai 2017, das dem
Bauherrn noch am gleichen Tag zugeht, den Bauvertrag mit sofortiger Wirkung. An
einem der Folgetage geht dem Bauunternehmer die Bankbürgschaft des Bauherrn
zu. Vor Gericht streiten die Parteien, ob die Kündigung wirksam ist.

Entscheidung
Das OLG Celle erklärt die Kündigung für unwirksam. Sie beruhe auf einem

widersprüchlichen Verhalten des Bauunternehmers.
Ein Bauunternehmer habe nach § 648a Abs. 5 BGB a.F. (jetzt 650f Abs. 5 BGB)
grundsätzlich das Wahlrecht, nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Leistung zu
verweigern oder den Vertrag zu kündigen. Er müsse nicht ankündigen, was er nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist tun werde. Mache er dies aber und beschränke
sich dabei auf das mildere Mittel der Leistungseinstellung, müsse er sich daran
festhalten lassen. Kündige der Bauunternehmer den Bauvertrag, obwohl er zuvor
die Leistungseinstellung angekündigt habe, verhalte er sich widersprüchlich.
Dieses widersprüchliche Verhalten sei unzulässig, weil der Besteller nicht mehr mit
der Kündigung habe rechnen müssen.
Bei der Ankündigung des Bauunternehmers handele es sich auch nicht um eine
gem. § 648a Abs. 7 BGB a.F. (jetzt § 650f Abs. 7 BGB) unwirksame abweichende
Vereinbarung der Vertragsparteien, sondern lediglich um eine Selbstbeschränkung.

Praxistipp
Bauunternehmer sollten auf solche Zusätze verzichten, wenn sie sich das
Wahlrecht zwischen Kündigung und Leistungsverweigerung erhalten wollen. Die
Rechtsprechung des OLG Celle zu § 648a BGB a.F. ist auf die neue, insoweit im
Wortlaut identische Vorschrift des § 650f BGB übertragbar.
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