
 
 

 

 
 
Praxisinfo Projektmanagement 09/2019 

Die wichtigsten Rechtsinformationen für Projektmanager 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Kompetenzteam Projektmanagement informiert Sie regelmäßig über wichtige rechtliche Ent-
wicklungen für Ihr Tätigkeitsfeld. Wir freuen uns, wenn unsere Informationen und Hinweise für Ihre 
tägliche Arbeit hilfreich sind. 
 
In unserer aktuellen Praxisinfo berichten wir über folgende Themen: 
 
 Unwirksamkeit der Mindest- und Höchstsätze der HOAI und kein Ende! (> zum Beitrag) 
 Kostenobergrenzen in werkvertraglich basierten Planerverträgen sind wirksam! (> zum Beitrag) 
 Indexschaden - ein neues Schreckgespenst für Planer und Projektsteuerer? (> zum Beitrag) 
 BGH-Urteil zur vorkalkulativen Preisfortschreibung (> zum Beitrag) 
 BGH-Urteil zur Schadensberechnung bei Planungs- und Überwachungsfehlern (> zum Beitrag) 
 Vergaberecht: Ausschluss von Angeboten wegen Spekulation (> zum Beitrag) 
 Mehrparteienverträge für komplexe Bauvorhaben? (> zum Beitrag) 
 Weiterentwicklung deutscher Projektmanagement-Standards (> zum Beitrag) 
 
Sprechen Sie gerne die Mitglieder unseres > Kompetenzteams Projektmanagement bei Fragen an. 
 
 
 
 
  

https://www.kapellmann.de/de/anwaelte/#/?ct=10
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I Unwirksamkeit der Mindest- und Höchstsätze der HOAI und kein Ende! 
 
Nachdem der EuGH im Urteil vom 04.07.2019 
(C 377/17) die Mindest- und Höchstsätze der 
HOAI für europarechtswidrig erklärt hat, ist nun 
der Streit über die Frage entbrannt, ob und 
inwieweit ein Urteil auf bereits abgeschlossene 
Verträge einwirkt.  
 
Nach Auffassung des OLG Celle, Urteil vom 
23.07.2019, 14 U 182/18, können Vergütungs-
nachforderungen aufgrund von Mindestsatzun-
terschreitungen bzw. -reduzierungen aufgrund 
der Höchstsätze der HOAI nicht mehr gericht-
lich durchgesetzt werden. Dagegen meinen 
das OLG Hamm, Urteil vom 23.07.2019, 21 U 
24/18, sowie das Kammergericht (Berlin, Be-
schluss vom 19.08.2019 - 21 U 20/19), dass 
die Feststellungen des EuGH nur die staatli-
chen Institutionen verpflichten würden, Verträ-
ge unter Privaten allerdings hierdurch nicht 
berührt würden. Letzte Klarheit wird voraus-
sichtlich erst eine bei dem EuGH anhängige 

Vorlagefrage des LG Dresden bringen, die bis 
zum Erlass des EuGH-Urteils über die Min-
dest- und Höchstsätze der HOAI ausgesetzt 
war (Fuchs/van der Hout, NZBau 2019, 883, 
885). 
 
Weitgehend geklärt sind allerdings folgende 
Fragen:  
 
 Öffentliche Auftraggeber dürfen Mindest- 

und Höchstsätze nicht mehr vorgeben, ins-
besondere nicht in ihren Ausschreibungen.  

 Leistungsbilder der HOAI können von allen 
Marktbeteiligten weiterverwendet werden. 

 Nur die Mindest- und Höchstsätze der HO-
AI sind von der Entscheidung des EuGH 
betroffen. Das gilt ggf. nicht für etwaige 
Schriftformanforderungen in Verträgen, so 
dass die Honoraranpassung auf den Min-
destsatz bei nicht rechtzeitiger Honorarab-
rede wirksam bleiben kann. 

 
 

 

II Kostenobergrenzen in werkvertraglich basierten Planerverträgen sind wirksam! 
 
Der BGH hat inzwischen im Urteil vom 
11.07.2019, VII ZR 266/17, die kontroverse 
Frage, ob eine in einem Planungsvertrag ver-
einbarte Baukostenobergrenze als Hauptleis-
tungspflicht der von einem Planer übernom-
menen Planungs- und Überwachungsaufgaben 
wirksam ist, bestätigt. Bedenken aus der Lite-
ratur und der oberlandesgerichtlichen Recht-
sprechung (Retzlaff, NZBau 2017, 131) wur-
den zurückgewiesen: 
 
„Der Architekt ist verpflichtet, die Planungsvor-
gaben des Bestellers zu den Herstellkosten 
des Bauwerks zu beachten und vereinbarte 
Baukostenobergrenzen einzuhalten.“ 
 
Der BGH hat schließlich die konkret vereinbar-
ten Vorgaben für Baukostenobergrenzen in 

den Standardverträgen der öffentlichen Hand 
als nicht zu kontrollierende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen bezeichnet. Deshalb wer-
den die Kostenobergrenzen in Planerverträgen 
weiterhin ein wichtiges Element der Vertrags-
gestaltung bleiben. Sie dienen dazu die Pla-
nungsbeteiligten zur Einhaltung der Planungs-
ziele anzuhalten. Auftraggeber, die entspre-
chende Kostenobergrenzen vereinbaren, müs-
sen sich allerdings über die Konsequenzen 
ihres Tuns bewusst werden: Sie werden bei 
allen kostenrelevanten Planungsentscheidun-
gen von ihren Planungsbeteiligten auf mögli-
che Kostenüberschreitungen hingewiesen 
werden. Wer hierin einen „Lästigkeitswert“ 
sieht und den damit zusammenhängenden 
Klärungsprozess scheut, sollte derartige Kos-
tenobergrenzen nicht vereinbaren. 
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Im Übrigen herrschen in der Praxis oft falsche 
Vorstellungen über die Rechtsfolgen entspre-
chender Überschreitungen von Kostenober-
grenzen:  
 
 Die Überschreitung einer Kostenobergren-

ze führt grundsätzlich nicht zu einem 
Schadensersatzanspruch in Höhe der 
Kostenüberschreitung (es handelt sich im 
Regelfall nicht um eine Garantie)! Scha-
densersatzansprüche setzen auch im 
Werkvertragsrecht ein Verschulden voraus. 
Wenn die Kostenüberschreitungen auf 
Umständen beruhen, die ein Planer nicht 
berücksichtigen konnte, scheidet der 
Schadensersatzanspruch aus. Der Scha-
den liegt im Übrigen nicht in der Kosten-
überschreitung als solche, sondern in der 

Differenz zwischen Kostenerhöhung und 
Wertsteigerung der Immobilie. 

 Praktisch bedeutsamer sind die Rechte des 
Auftraggebers auf Nachbesserung und 
Wiederholung von Planungsleistungen, 
die von Planungsbeteiligten ohne zusätzli-
che Vergütung erbracht werden müssen, 
wenn im ersten Ansatz keine der Kosten-
obergrenze entsprechenden Planungser-
gebnisse erzeugt werden. Denkbar sind 
auch Minderungsrechte des Auftraggebers.  

 Bei einem Berechnungshonorar (ange-
knüpft an anrechenbare Kosten) entspricht 
es bereits der Rechtsprechung des BGH, 
dass eine Berechnungsgrundlage für die 
Vergütung in Höhe der Kostenobergren-
zen gekappt wird. 

 
 

 

III Indexschaden - ein neues Schreckgespenst für Planer und Projektsteuerer? 
 
Die Dynamik der Baukostensteigerungen 
scheint ungebrochen. Preissteigerungen bei 
Bauleistungen in einzelnen Gewerken in den 
Jahren 2018 und 2019 entwickeln sich zwar in 
den einzelnen Ausführungsgewerken unter-
schiedlich. In bestimmten Gewerken mit ho-
hem Lieferanteil sind Preissteigerungen fest-
zustellen, die deutlich über 5 % p.a. hinausge-
hen und sogar zweistellig sein können. Preis-
steigerungen sind Folge eines ausgeprägten 
Nachfragemarktes. Wenn dementsprechend 
Planungsbeteiligte ihre Vertragstermine für die 
Vorlage von Planungsergebnissen, insbeson-
dere auch Leistungsbeschreibungen für die 
Ausschreibung von Bauleistungen nicht recht-
zeitig vorlegen können und/oder ein Projekt-
manager hierzu nicht ordnungsgemäß koordi-
niert hat, verfallen Auftraggeber immer mehr 
auf die Idee, die Projektbeteiligten für die Pro-
jektverzögerung und damit die anteiligen 

Preissteigerungen haftbar zu machen. Liegt 
eine entsprechende Pflichtverletzung vor und 
ist die Projektverzögerungen auf verspätete 
Planungs- oder nicht ausreichende Koordinie-
rungsleistungen zurückzuführen, können der-
artige Ansprüche auch begründet sein. Dabei 
ist zu beachten, dass eine Haftpflichtdeckung 
nur insoweit besteht, als die Verzögerungen 
auf einem Mangel der Planung oder der Koor-
dinierung zurückgehen. Die bloße Überschrei-
tung vereinbarter Vertragsfristen wird als Risi-
ko von den Haftpflichtversicherungen nicht 
abgedeckt. Dementsprechend ist den marktbe-
teiligten Planern und Projektmanagern sehr 
ans Herz zu legen, keine Termine und Res-
sourcen zu versprechen, die sie nicht einhalten 
können. Die Haftungsgefahren für Terminüber-
schreitungen können unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen existenzvernichtend 
sein.
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IV BGH-Urteil zur Preisfortschreibung (Abkehr von der vorkalkulativen Preisermitt-
lung? 

 
Der BGH hat eine Grundsatzentscheidung für 
die Vergütungsanpassung bei Mehrmengen 
gefällt und dabei - sofern die Vertragsparteien 
nicht etwas anderes vereinbart haben - als 
Grundlage für die Preisanpassung herausge-
arbeitet, dass keine der Vertragsparteien eine 
Besser- oder Schlechterstellung durch die Aus-
führung von Mehrmengen erfahren soll. Sofern 
keine anderweitige Verständigung erfolgt ist, 
sind bei der Bemessung des neuen Einheits-
preises die tatsächlich erforderlichen Kosten, 

zzgl. angemessener Zuschläge maßgeblich.  
 
Die Entscheidung enthält eine Reihe von wich-
tigen Elementen, die gerade für die Vertrags-
gestaltung von Bedeutung sind. Die daraus 
abzuleitenden goldenen Regeln der Ver-
tragsgestaltung werden wir zum Gegenstand 
einer gesonderten Rechtsinformation machen.  
 
BGH, Urteil vom 08.08.2019, VII ZR 34/18. 

 
 
  
 
V BGH-Urteil zur Schadensberechnung bei Planungs- und Überwachungsfehlern 
 
1. Grundsätzlich kann der Auftraggeber, wenn 

er einen Bauwerksmangel nicht beseitigen 
lässt, vom Architekten/Ingenieur keinen 
Zahlungsanspruch in Höhe der fiktiven 
Mängelbeseitigungskosten geltend ma-
chen.  

2. Für einen Schadensersatzanspruch muss 
der hypothetische Minderwert des Bau-
werks (im Vergleich zur mangelfreien Her-
stellung) bemessen werden, ggf. auch 

nach dem Minderwert des Werks des Bau-
unternehmers.  

3. Will der Auftraggeber den Mangel beseiti-
gen lassen, hat er einen Anspruch auf Vor-
finanzierung gegen den Architek-
ten/Ingenieur, der den Mangel mitverur-
sacht hat.  

 
BGH, Urteil vom 08.11.2018, VII ZR 
100/16, BauR 2019, 536. f. 

 
 
 

 
 

VI Vergaberecht: Ausschluss von Angeboten wegen Spekulation   
 
Eine Angebotsstruktur, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass deutlich unter den zu erwar-
tenden Kosten liegende Ansätze bei bestimm-
ten Positionen auffällig hohen Ansätzen bei 
anderen Positionen des Leistungsverzeichnis-
ses entgegenstehen, indiziert eine unzulässige 
Verlagerung von Preisangaben auf hierfür 

nicht vorgesehene Positionen. Ein derartiges 
Angebot ist nicht zuschlagsfähig und auszu-
schließen. 
 
BGH, Urteil vom 19.06.2018, X ZR 100/16, 
BauR 2019, 103. 
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VII Mehrparteienverträge für komplexe Bauvorhaben?   
 
Partnerschaftliche Projektabwicklungsmetho-
den sind (wieder einmal) auf dem Vormarsch. 
Befeuert durch eine ungewöhnliche Nachfra-
gestruktur in den Baumärkten „schmücken“ 
sich Auftraggeber, um für ihre Bauleistungen 
leistungsfähige Planungs- und Baubeteiligte zu 
gewinnen. Unabhängig hiervon wird zuneh-
mend die Einführung der klassischen Aus-
tauschverträge mit ihrer eindeutigen Interes-
senpolarisierung beanstandet. Mehrparteien-
verträge zwischen den Kernvertragspartnern 
(typischerweise Auftraggeber, Generalplaner 
und Generalunternehmer) werden als Lösung 
ins Feld geführt und derzeit in ersten Pilotpro-
jekten angewendet. Die Merkmale derartiger 
Mehrparteienverträge sind: 
 
 Frühzeitige Integration wesentlicher Pro-

jektbeteiligter in eine Vertragslösung, die 
aus diesem Grund auch eher rahmenver-
traglichen Charakter haben muss. 

 Ausbildung von paritätisch besetzten Lei-
tungs- und Steuerungsorganen, die von 
den Vertragsbeteiligten gemeinschaftlich 
besetzt werden (Shared Management).  

 Vergütungsmodelle mit anteiliger Teilhabe 
aller Beteiligten an finanziellen Gewinnen 
und Einbußen im Rahmen von Painshare-
/Gainshare-Abreden. Basis ist typischer-
weise eine Selbstkostenerstattung als 
Grundform der Vergütungsvereinbarung. 

 Weitere, aus Partnering-Modellen bekannte 
Organisationsstrukturen, reichend von der 
Verpflichtung auf die Projektziele bis hin zu 
Instrumenten alternativer Streitbeilegung.  

 Mehrparteienverträge sind von vornherein 
nur für bestimmte, komplexe Bauvorhaben 
bestimmt, bei denen die klassischen Aus-
tauschverträge (selbst in relationaler Form, 
wie etwa nach der VOB/B) nicht ausrei-
chen, um flexibel auf die Projektkomplexität 
zu reagieren. Es ist zweifelhaft, ob sich 
diese Vertragsform durchsetzen wird, ob-
gleich sie im Augenblick im Fokus einer 
Vielzahl von Projektbeteiligten steht.  

 
Diskutiert wird diese Frage u.a. auf dem DVP-
ZERT®-Kongress am 29.09.2019 
(www.dvpev.de/de/10-jahre-dvp-zert). 

 
 

 
 

VIII Weiterentwicklung deutscher Projektmanagement-Standards   
 
Die Neuauflage des Heftes 9 des AHO zum 
Leistungsbild und Honorierung Projektma-
nagementleistungen in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft ist - mit grundlegenden Weiter-
entwicklungen zu den Leistungsbildern, Liefer-
leistungen, Ressourcen, Vorschlägen zum 

Ressourceneinsatz und Mitwirkungshandlun-
gen des Auftraggebers - fertiggestellt und 
durchläuft derzeit die Gremien des AHO. Mit 
der Veröffentlichung der 5. Auflage ist noch 
2019 zu rechnen. 
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