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Ihre BAUKANZLEI in Dresden 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der vorliegenden Ausgabe der „KESSELRING Info“ wollen wir Sie auf einige aktuelle und 
praxisrelevante Entscheidungen aus dem Bauvertragsrecht einerseits sowie aus dem 
Recht der Architekten/Ingenieure andererseits hinweisen: 
 
Bauvertragsrecht: OLG Hamm - Umlageklauseln mit unklarem Inhalt: in AGB insge-

samt unwirksam! 
 OLG Koblenz - Einwendungen gegen die Schlussrechnung auch 

nach Ablauf von 2 Monaten möglich 
 
Architekten- und OLG Braunschweig - Aufgabe der Bauabsicht:  
Ingenieurrecht: kann der Honoraranspruch des Architekten für bereits erbrachte 

Planungsleistungen entfallen? 
  
 
Aktuelles: HOAI-Reform 2013 nimmt weitere Hürde - Der Zeitplan 
 RPW 2013 für Bundesbauten in Kraft 
 
 

Bauvertragsrecht 
 
Umlageklauseln mit unklarem Inhalt: in AGB insgesamt unwirksam! 
OLG Hamm, 10.01.2013 - 21 U 14/12 
 
Die Vertragsklausel in den AGB des Auftraggebers, wonach „0,75 % des Schlussrechnungsbe-
trags als Kostenanteil für Baunebenkosten (Schutt und Abfälle müssen vom Auftragnehmer selbst 
entsorgt werden)“ von der Vergütung des Auftragnehmers abgezogen werden dürfen, ist un-
wirksam. Sie stellt eine unangemessene Benachteiligung dar. (nicht amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Vorsicht bei der Formulierung von Umlageklauseln! Grundsätzlich sind sie zwar zulässig und in der 
Baupraxis auch üblich. Die hier wiedergegebene Klausel lässt mit ihrer Formulierung aber völlig offen, 
für welche Nebenleistungen die Umlage gezahlt werden soll. Alleine deshalb ist sie unklar und 
damit unwirksam. 
 
Einwendungen gegen die Schlussrechnung auch nach Ablauf von 2 Monaten möglich 
OLG Koblenz, 18.12.2012 - 2 U 1001/11 
 
Der Auftraggeber einer Werkleistung ist mit Einwendungen gegen die Schlussrechnung nicht deshalb 
ausgeschlossen, weil eine Prüfung derselben gemäß § 16 Nr. 3 VOB/B innerhalb von zwei Monaten 
unterblieben ist. Die Prüfungsfrist ist lediglich Fälligkeitsvoraussetzung, führt jedoch nicht zum 
Ausschluss von Einwendungen gegen die Schlussrechnung. Es findet eine Sachprüfung statt. (amtli-
cher Leitsatz) 
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Architekten- und Ingenieurrecht 
 
Aufgabe der Bauabsicht: kann der Honoraranspruch des Architekten für bereits  
erbrachte Planungsleistungen entfallen? 
OLG Braunschweig, 24.05.2012 -8 U 188/11 (Revision zurückgenommen und rechtskräftig) 
 
Der Honoraranspruch des Architekten für erbrachte Planungsleistungen besteht grundsätzlich unab-
hängig von der Tatsache, ob das geplante Bauwerk auch tatsächlich realisiert wird. Voraussetzung ist 
allerdings ein wirksamer Architektenvertrag, der auch nicht unter der (aufschiebenden) Bedingung der 
Bauverwirklichung stehen darf. (nicht amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Bei dem hier zugrunde liegenden Sachverhalt hatten die Vertragsparteien eine Vereinbarung dahin-
gehend getroffen, dass der zwischen ihnen geschlossene Architektenvertrag unter der Bedingung 
stand, „dass es zu einem Verkauf bzw. Bau kommt“. Derartige Absprachen sind als Ausfluss der 
Vertragsfreiheit zulässig und können auch mündlich getroffen werden. Für Architekten sind sie inso-
weit „gefährlich“, als sie trotz Erbringung mangelfreier Planungsleistungen wie hier zum „Verlust“ je-
den Honoraranspruchs führen können. Für Auftraggeber, insbesondere Bauträger, lässt sich demge-
genüber das Risiko einer teuren (im Ergebnis unnötigen) Planung bei zunächst ungewisser Realisie-
rungsmöglichkeit deutlich reduzieren. 
 
 

Aktuelles 
 
HOAI-Reform 2013 nimmt weitere Hürde - Der Zeitplan 
 
Das federführende Bundeswirtschaftsministerium hat im März 2013 einen Entwurf zur Überarbeitung 
der HOAI vorgelegt und diesen an die betroffenen Fachverbände zur Stellungnahme verschickt. Noch 
ist beabsichtigt, dass sich der Bundesrat (zustimmungserforderliche Rechtsverordnung) in seiner letz-
ten Sitzung vor der Sommerpause mit dem Reformvorhaben befasst und dem ggfls. überarbeiteten 
Entwurf zustimmt, so dass die HOAI im August 2013 in Kraft treten kann. Ob die neue HOAI dann 
tatsächlich Verbesserungen für die Architekten und Ingenieure bringt oder „nur“ als Wahlkampfge-
schenk der Bundesregierung landet, bleibt abzuwarten. Wir werden weiter aktuell berichten. 
 
RPW 2013 für Bundesbauten in Kraft 
 
Am 01.03.2013 ist die novellierte Fassung der RPW (Richtlinie für Planungswettbewerbe) in 
Kraft getreten, sie gilt unmittelbar zunächst nur für Bundesbauten (die Umsetzung auch für andere 
öffentliche Bauten erfolgt wie bisher durch entsprechende landesrechtliche Erlassvorschriften). We-
sentlich geändert wurde insbesondere die Stellung des 1. Preisträgers, der nunmehr „in der Regel“ mit 
den weitergehenden Planungsleistungen zu beauftragen ist.  
 
 
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.  
 
Bei Interesse an der ebenfalls in regelmäßig erscheinenden „KESSELRING Info IMMOBILIEN-
RECHT“ bitten wir um Mitteilung über das auf unserer Homepage vorgehaltene Kontaktformu-
lar. Wir werden Sie dann gerne in den dortigen Verteiler mit aufnehmen. 
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