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Ihre BAUKANZLEI vor ORT 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der vorliegenden Ausgabe der „KESSELRING Info“ wollen wir Sie auf zwei aktuelle und 
praxisrelevante Entscheidungen aus dem Gewährleistungsrecht einerseits sowie aus dem 
Honorarrecht der Architekten/Ingenieure andererseits hinweisen: 
 
Bauvertragsrecht: BGH - Anspruch gegen den Gewährleistungsbürgen:  

Achtung, kurze Verjährung! 
 
Architekten- und OLG München - Auskunftsanspruch des Architekten gegen den 
Ingenieurrecht: Auftraggeber (Baukosten): ja, aber nicht unbeschränkt 
  
 
Aktuelles: Alles Gute in 2013 
 
 
 

Bauvertragsrecht 
 
Anspruch gegen den Gewährleistungsbürgen: kurze Verjährung! 
BGH, 11.09.2012 - XI ZR 56/11 
 
Das Recht des Auftraggebers auf Selbstbeseitigung eines Mangels entsteht nach § 13 Nr. 5 Abs. 2 
VOB/B, ebenso wie nach § 634 Nr. 2, § 637 BGB, mit fruchtlosem Fristablauf. Der Geltendmachung 
eines auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruchs durch den Auftraggeber gegenüber dem Auf-
tragnehmer bedarf es dazu nicht. In diesen Fällen entsteht damit auch der Anspruch des Auftragge-
bers aus seiner auf Zahlung gerichteten Gewährleistungsbürgschaft, wenn die in § 13 Nr. 5 Abs. 2 
VOB/B genannten Voraussetzungen vorliegen, ohne dass ein auf Gewährleistung gestützter Zah-
lungsanspruch geltend gemacht werden muss. Es widerspricht dem Schutzzweck des Rechtsinstituts 
der Verjährung, den Beginn der Verjährungsfrist an eine Leistungsaufforderung des Gläubigers zu 
knüpfen, da es dieser dann in der Hand hätte, den Verjährungsbeginn und die Notwendigkeit verjäh-
rungshemmender Maßnahmen weitgehend beliebig hinauszuzögern. (amtliche Leitsätze) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Achtung, aufgepasst, hier geht es um die isoliert laufende Verjährungsfrist der gegen den Ge-
währleistungsbürgen gerichteten Ansprüche! Es gilt die Regelverjährung von drei (3!) Jahren, die 
am Ende des Jahres zu laufen beginnt, in dem das Recht des Auftraggebers auf Selbstbeseitigung 
eines Mangels („Ersatzvornahme“) entstanden ist, die von ihm gesetzte Mangelbeseitigungsfrist also 
abgelaufen ist. Weitergehender Erklärungen für die Fälligkeit seines Anspruchs auch gegen den Bür-
gen bedarf es nicht, auch wenn der Bürge natürlich nur auf Zahlung in Geld haftet. Insbesondere 
knüpft der Verjährungsbeginn (der gegen den Gewährleistungsbürgen gerichteten Ansprüche) nicht 
(!!!) an die außergerichtliche Inanspruchnahme des Bürgen an. Die Entscheidung hat damit einen 
entscheidenden „Haken“, der aus dem Auseinanderfallen der Verjährungsfristen gegenüber Unter-
nehmer (Hauptschuldner) und Bürgen resultiert: der Anspruch gegen den Bürgen kann deutlich 
vor den Ansprüchen gegen den Unternehmer (Hauptschuldner) verjähren. 
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Architekten- und Ingenieurrecht 
 
Auskunftsanspruch des Architekten gegen den Auftraggeber (Baukosten) 
OLG München, 07.08.2012 - 9 U 2829/11 
 
Der Architekt hat keinen Anspruch gegen den Bauherrn auf Einsicht in dessen Baukostenzusammen-
stellungen. Es steht vielmehr im Ermessen des Bauherrn, wie er seiner Auskunftspflicht zu den anre-
chenbaren Kosten gegenüber dem Architekten nachkommen will. (amtliche Leitsätze) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Der hier behandelte Auskunftsanspruch des Architekten spielte nach dem bis 2009 geltenden Preis-
recht eine sehr viel größere Rolle als nach der derzeitigen, für Neufälle geltenden HOAI. Denn nach 
den bisherigen Fassungen waren für eine sachlich „richtige“ Honorarermittlung/Schlussrechnungs-
legung nicht nur - wie nach der HOAI 2009 - die als Kostenberechnung in der Entwurfsphase ermittel-
ten Kosten maßgeblich, sondern für spätere Leistungen sowohl die als Kostenanschlag prognostizier-
ten als auch die als Kostenfeststellung ermittelten, tatsächlichen Baukosten (§ 10 Abs. 2 HOAI a.F.). 
Und wenn der Architekt diese Kosten etwa wegen einer vorzeitigen Vertragsbeendigung (Kündigung 
des Architektenvertrages während/nach der Planung oder während der Bauausführung) nicht 
selbst ermitteln konnte, war er auf entsprechende Auskünfte seines Vertragspartners (Auftraggebers) 
angewiesen. Nur um diese Auskunft (hier: ausweislich des Leitsatzes gegenüber dem Bauherrn als 
Auftraggeber der Architektenleistungen) geht es vorliegend. 
 
Dass dem Architekten in diesen Fällen zur Ermittlung des ihm aus dem Vertragsverhältnis zustehen-
den Honorars ein (vertraglicher) Anspruch auf Auskunft zusteht, ist unbestritten und wird auch 
durch den ersten hier mitgeteilten Leitsatz nicht in Abrede gestellt. Denn der Anspruch richtet sich 
inhaltlich nicht auf Aushändigung bzw. Mitteilung der vom Auftraggeber selbst oder von einem Nach-
folgearchitekten fertig erstellten Kostenermittlungen (Kostenanschlag und Kostenfeststellung nach 
DIN 276), also auch nicht auf eine entsprechende Baukostenzusammenstellung. Er richtet sich viel-
mehr auf Einsicht in diejenigen Angebots- oder Abrechnungsunterlagen, aus denen der Archi-
tekt dann seinerseits die für seine Honorarermittlung maßgeblichen, anrechenbaren Baukos-
ten, zusammentragen kann. Eine ganz andere Frage ist die nach dem „wie“ der Auskunftserteilung. 
Mindestens ist es dem Architekten zu ermöglichen, die Unterlagen in den Räumen des Auftraggebers 
einzusehen und ggfls. auch Kopien zu fertigen, sei es zur Überprüfung der vom Auftraggeber mitge-
teilten Kosten, sei es zur eigenen Herausarbeitung der nach HOAI maßgeblichen anrechenbaren 
Kosten. Dieser Zweck muss erfüllt sein, durch ihn wird auch ein vom OLG München angenommenes 
„Ermessen“ begrenzt.  
 
 

Aktuelles 
 
 
Allen Lesern wünschen wir ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2013.  
 
 
 
Diese Info enthält allgemeine Rechtsausführungen auf Grundlage aktueller Entscheidungen 
und Pressemitteilungen. Für deren Inhalt und Anwendbarkeit im Einzelfall kann deshalb keine 
Haftung übernommen werden. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung.  
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