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Fertig zur Abnahme 
oder Zeit für Update 
der zugrunde gelegten 
anerkannten Regeln 
der Technik? Foto: 
David KasparekIm Fokus: Die Abnahme

architekten und richter

Seit Jahren können Architektinnen und Ar-
chitekten noch immer bei Gesprächen mit 
Juristen überrascht werden, wenn ihnen 
deutlich gemacht wird, dass insbesonde-
re auch die eigenen Architektenleistungen 
nicht nur abnahmefähig, sondern auch zur 
Durchsetzung dieses Anspruchs gegenüber 
dem Bauherrn abnahmepflichtig sind, wenn 
die Leistungen ohne wesentliche Mängel er-
bracht worden sind. Dies nimmt insbeson-
dere deshalb Wunder, weil an der Abnahme 
doch erhebliche Rechtsfolgen für den Pla-
ner hängen. Nun auch ausdrücklich durch 
die eigene Honorarordnung (HOAI) postu-
liert: Das in der Schlussrechnung abgerech-
nete Honorar wird erst dann fällig, wenn 
der Planer die Abnahme seiner Leistungen 
nachweisen kann. Ebenso von Bedeutung 
ist aber, dass die Mängelhaftungsfristen für 
die Planungs-, Ausschreibungs- und Ob-
jektüberwachungstätigkeiten erst dann zu 
laufen beginnen, wenn die Abnahme durch 
den Bauherrn erklärt worden ist. Schon aus 
wohlverstandenem Eigeninteresse muss 
jede verantwortliche Architektin und jeder 
ebenso agierende Architekt also dafür Sor-
ge tragen, zügig zur Abnahme der eigenen 
Leistungen zu gelangen. Denn ohne diese 
(einmal von Ausnahme- und besonderen 
Fällen abgesehen) kommt es nicht zum 
Beginn des Laufs der Gewährleistungsfrist, 
die – wenn schon keine Vorsorge für eine 
Teilabnahme zum Beispiel nach Beendigung 
der Objektüberwachung erfolgt ist – bei ei-
ner übertragenen Vollarchitektur auch erst 
ab vollständiger Erfüllung der Objektbe-
treuungsphase begehrt werden kann und 
sodann auch erst zu laufen beginnt: Also 
erst nach – in aller Regel – fünf Jahren, 
nachdem das fertiggestellte Objekt schon 
auftraggeberseitig in Nutzung genommen 
worden ist.

Weiter rankt sich um das Thema der Ab-
nahme noch ein weiteres Problemfeld: Wird 
doch überwiegend verlangt, dass die Bewer-
tung, ob die erbrachten Planer-, Ausschrei-
bungs- und Bauüberwachungsleistungen 
mangelfrei sind, zeitlich konkretisierend ab-
gestellt wird auf den Zeitpunkt der Abnah-
me. Dies wirft insbesondere für sich im Zuge 
der Planung, Ausschreibung und Bauüber-
wachung verändernde anerkannte Regeln 
der Technik die Frage auf, ob das Planer-

Werk sich den Vorhalt des Mangels gefallen 
lassen muss, wenn zwar im Zuge der Pla-
nung die noch maßgeblichen anerkannten 
Regeln der Technik beachtet wurden, sich 
jedoch zum Zeitpunkt der Abnahme andere, 
überarbeitete und damit neuere Erkennt-
nisse für die anerkannten Regeln der Tech-
nik durchgesetzt haben. So manche Planerin 
und Planer wird schon über orakelnde Fä-
higkeiten verfügen müssen, um hinsichtlich 
der Komplexität des Planungsprozesses und 
der hiermit im Einzelnen zu berücksichti-
genden Normen für die Ausführung von 
Planungs- und Bauleistungen zu berück-
sichtigen, was – gerade bei langlaufenden 
Projekten – zum Zeitpunkt der Abnahme 
für Regelungen gelten. Daher ist die jüngste 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Mün-
chen (Beschluss vom 15.01.2015 – 9 U 
3395 / 14 Bau) hervorhebenswert: Die Rich-
ter haben als maßgeblichen Zeitpunkt für 
die Beantwortung der Frage, ob die Planung 
des Architekten fehlerhaft ist, auf den Zeit-
punkt der Leistungserbringung abgestellt 
und nicht auf den Zeitpunkt der Abnahme 
der Planerleistung. Denn beide Zeitpunkte 
können erheblich zeitlich voneinander ab-
weichen und Veränderungen, bezogen auf 
die anerkannten Regeln der Technik, her-
vorbringen. Auch wenn diese Entscheidung 
planerfreundlich daherkommt, darf dies in 
der Bearbeitungspraxis nicht zum Schlend-

rian führen: Es sollte doch vor der Baureali-
sierung jedenfalls ein Update der zugrunde 
gelegten anerkannten Regeln der Technik/
DIN-Vorschriften erfolgen, um sich nicht 
Haftungsansprüchen gleichwohl auszuset-
zen, da die dargestellte Rechtsprechung 
keine einheitliche der Obergerichte ist. Im 
übrigen ist das jeweilige kooperierende Ein-
beziehen und Abklären der auszuführenden 
Leistungen mit dem ausführenden Unter-
nehmer dringend angeraten, zumal dieser 
häufig über das spezifischere Fachwissen 
verfügt, was letztendlich allen drei Parteien 
im Realisierungsprozess, also Bauherr, Archi-
tekt und ausführendem Unternehmer, hilft 
und im Ergebnis erst hierdurch langwierige 
und kostenintensive Haftungsstreitigkeiten 
vermieden werden.
Friedrich-Karl Scholtissek

Friedrich-Karl Scholtissek ist Rechtsan-
walt und Gründungspartner der Sozietät 
SK-Rechtsanwälte, Lehrbeauftragter für 
Bau- und Architektenrecht an der HafenCi-
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Auflage 2014 C. H. Beck-Verlag.
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Das Urteil I:
Stufenvertrag – welche HOAI gilt?

Das Urteil II:
Sekundäre Verkehrssicherungspflicht

Was ist zur Sicherung 
einer Baustelle alles zu 
leisten? Foto: David 
Kasparek

Der BGH hat jetzt eine unter Baujuristen 
lange umstrittene Frage entschieden. Anlass 
war folgende Vertragskonstellation: Eine 
Behörde der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung schloss im Mai 2009 mit einem Ar-
chitekten einen sogenannten Stufenvertrag 
ab. Er sollte die Leistungsphasen 1 bis 4 so-
fort erbringen. Die weiteren Leistungspha-
sen 5 bis 8 wurden erst später abgerufen. 
Dazwischen trat am 18. August 2009 die 
HOAI 2009 in Kraft.

Der Architekt rechnete die Leistungs-
phasen 5 bis 8 nach den höheren Min-
destsätzen der HOAI 2009 ab. ln allen drei 
Instanzen hatte er nun Erfolg. Der BGH ent-
schied mit Urteil vom 18. Dezember 2014 
(VII ZR 350 / 13), dass es nach der Über-
gangsregelung der HOAI 2009 allein darauf 
ankomme, wann die Leistungen vertraglich 
vereinbart würden. Bei einem Stufenvertrag 
sei entscheidend, wann der Vertrag letzt-
lich geschlossen werde: Dies sei der Abruf 
der jeweiligen Leistungsphasen, auch wenn 
die Parteien vorher bereits konkrete Festle-
gungen über das Honorar getroffen hätten. 
Damit steht fest, dass die von den Bundes-
behörden und namhaften Baujuristen bisher 
vertretene Rechtsauffassung, wonach das 
Honorar nach den „alten” Mindestsätzen 
abzurechnen sei, unrichtig ist.

Die Entscheidung betrifft auch alle Stu-
fenverträge, die vor der HOAI 2013 abge-
schlossen wurden, denn die dort enthaltene 
Übergangsregelung entspricht derjenigen 
der HOAI 2009. Es ist nicht zu übersehen, 
dass damit der Gesetzgeber in bestehen-
de Verträge einwirken kann, in denen sich 
die Vertragsparteien über alle Honorarpa-
rameter einig waren. Will der Architekt für 
– nach der Änderung der HOAI –  abgeru-
fene Leistungen die neuen Mindestsätze ab-
rechnen, muss er allerdings darlegen, dass 
die ursprünglich vereinbarten Honorare die 
Mindestsätze der später in Kraft getretenen 
HOAI unterschreiten.
Christion Gallois

Dr. Christion Gallois ist Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht sowie für 
Verwaltungsrecht und überwiegend im 
privaten und öffentlichen Baurecht tätig. Er 
ist Vertrauensanwalt des BDA und Senior-
partner der auf Bau- und Wirtschaftsrecht 
spezialisierten Kanzlei GTK Rechtsanwälte 
in Mainz.

Der Bauüberwacher (BÜ) haftet neben 
dem Bauunternehmer (AN) auch bei Bau-
stellenunfällen. Dem BÜ obliegt nämlich 
die sogenannte Sekundäre Verkehrssiche-
rungspflicht. Doch was das genau heißt, 
wie weit diese Verkehrssicherungspflicht 
wirklich geht, ist dem Bauüberwacher 
meist gar nicht klar. Genügt es, wenn der 
Bauunternehmer ein konkretes Unfallrisi-
ko schon kennt? Haftet der BÜ also nicht 
(mehr), wenn er zum Beispiel mit dem AN 
über eine – überdies offenkundige – unge-
sicherte Absturzkante spricht, weil der AN 
dann das Geschehen selbst beherrschen 
kann? Mehr als das Benennen der kon-
kreten Unfallgefahr an genau dieser einen 
Stelle, an der sich für jeden visuell ohnedies 
offenkundig kein Geländer befindet und 
an der daher Arbeiter in die Tiefe stürzen 
könnten, wenn sie dort unvorsichtig arbei-
ten, kann von dem Bauüberwacher doch 
eigentlich nicht erwartet werden? Doch, 
meint der BGH (Urteil vom 18.11.2014 - VI 
ZR 47 / 13). 

Was genau war geschehen? Eine Hal-
le wird errichtet. Der Architekt plant und 
überwacht das Vorhaben und setzt einen 
seiner Mitarbeiter als BÜ ein. Der AN be-
ginnt mit seinen Arbeiten trotz ungesicher-
ter Absturzkanten auf der oberen Ebene 
des Baus. Die aufgrund dieser Situation 
bestehende und offen erkennbare Unfall-
gefahr wird zwischen dem BÜ und einem 
verantwortlichen Mitarbeiter des AN aus-
drücklich besprochen. Doch keiner der 
beiden ergreift daraufhin Maßnahmen zur 
Absicherung der Absturzkanten. Am näch-
sten Arbeitstag setzt der Bauunternehmer 

die Arbeiten fort. Einer seiner Mitarbeiter 
stürzt an der ungesicherten Stelle ab und 
zieht sich schwerste Verletzungen zu.

Der Bauüberwacher wird nun wegen 
des aus dem Absturz entstehenden Scha-
dens in Anspruch genommen. Die von dem 
BÜ vertretene Auffassung, er hafte nicht, 
auch nicht anteilig, weil er mit seinem Hin-
weis auf die bestehende Unfallgefahr an 
der ungesicherten Absturzkante alles ge-

tan habe, um seine (sekundäre Verkehrssi-
cherungs-)Pflicht zu erfüllen, teilt der BGH 
nicht. Wenn der BÜ – wie hier – erkennt, 
dass der AN seinen (Verkehrssicherungs-)
Pflichten nicht nachkommt, insofern also 
nicht zuverlässig ist, müsse der BÜ selbst 
die notwendigen und zumutbaren Vorkeh-
rungen treffen, um eine Schädigung ande-
rer zu verhindern; er habe daher selbst für 
eine ausreichende Sicherung der Absturz-
kante sorgen müssen. Der bloße Hinweis 
auf die Gefahrenstelle biete keine ausrei-
chende Gewähr dafür, dass Dritte nicht zu 
Schaden kommen können. 

Genau darum, den – sicheren – Schutz 
Dritter also, geht es indes, wenn die sekun-
däre Verkehrssicherungspflicht des Archi-
tekten angesprochen ist.
Thomas Käseberg

Thomas Käseberg ist Rechtsanwalt in der 
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