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1.2 Wer ist mein Bauherr? 

-------------------------- 

Richtet der Energieberater seine Schreiben und den Entwurf eines Architektenvertrages an die 
Grundstückseigentümerin, fehlt ihm ein Rechtsbindungswillen für einen Architektenvertrag mit deren 
Ehemann, auch wenn dieser überwiegend die Gespräche mit dem Architekten und der Baubehörde führt 
und in der Planung dominant mitwirkt. 

Hintergrund 
Fraglich ist zunächst, ob ein Vertrag tatsächlich zwischen Energieberater und Bauherr zustande 
gekommen ist. Bestimmte grundsätzliche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit von einem 
Zustandekommen eines Vertrages ausgegangen werden kann. 

--------------------------- 

Beispiel 
(nach OLG Düsseldorf , Urt. v. 22.01.2008 - I-23 U 88/07) 
 

SACHVERHALT  
 
Ein Architekt verlangt Honorar für Grundlagenermittlung, Vorplanung und teilweise Entwurfsplanung 
betreffend des Umbaus und Erweiterung eines Wohnhauses nebst Anbauten. Das Wohnhaus steht im 
Eigentum der Ehefrau. Sämtliche Gespräche sowohl mit dem Architekten als auch mit der Baubehörde 
führt allerdings der Ehemann. Auch wirkt nur der Ehemann – und zwar dominant – bei der Planung mit. 
Der Architekt richtet seine Schreiben und den Entwurf eines Architektenvertrages allein an die Ehefrau. 
Die Klage wird gegen beide Ehepartner erhoben. Im Prozess verteidigt sich der Ehemann u. a. damit, er 
sei nicht Vertragspartner geworden.  
 
ENTSCHEIDUNG 
 
Das Gericht gibt dem Ehemann Recht. Richtet der Architekt seine Schreiben und den Entwurf eines 
Architektenvertrages allein an die Ehefrau als Grundstückseigentümerin, fehle ihm ein 
Rechtsbindungswille für einen Vertrag mit deren Ehemann, und zwar auch dann, wenn dieser 
überwiegend die Gespräche mit ihm und der Baubehörde geführt und an der Planung dominant 
mitgewirkt hatte.  
 

zurück 
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2 Zustandekommen von Verträgen – Inhalt - 

 

2.1 Im Zweifel genügt allseits schlüssiges Verhalten. 

Die technische Abstimmung zwischen Unternehmer und Architekt kann eine stillschweigende Anordnung 
der Ausführung dieser Leistung begründen. Der Auftraggeber kann dieses vollmachtlose Verhalten des 
Architekten wiederum stillschweigend genehmigen, in dem er der Durchführung der Leistung nicht 
widerspricht, obgleich er davon ausgehen musste, dass sein Stillschweigen als Genehmigung 
verstanden werden würde. 

Hintergrund 
Die Befugnisse des Architekten, den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise Bauunternehmern, zu 
vertreten, richtet sich nach der ihm erteilten Vollmacht. 
 
Wird ein Architekt nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann er unter Umständen 
gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel 
(nach OLG Naumburg , Urt. v. 30.09.2011 - 12 U 12/11) 
 

SACHVERHALT 

Der Architekt hat für den Bauherrn ein Leistungsverzeichnis aufgestellt. Darin hat er eine Bedarfsposition 
für einen Kran ausgeschrieben. Im Rahmen einer Baubesprechung haben der Unternehmer und der 
Architekt in Anwesenheit einer Mitarbeiterin des Auftraggebers die technischen Details der Aufstellung 
des Krans besprochen. Der Kran wurde aufgestellt und später im Rahmen der Schlussrechnung vom 
Unternehmer abgerechnet. Der Bauherr meint, dass er die Bedarfsposition nicht angeordnet habe und im 
Übrigen der Architekt hierzu auch nicht bevollmächtigt gewesen wäre. 
 

ENTSCHEIDUNG 

Damit setzt sich der Bauherr nicht durch. Die zu der Aufstellung des Krans besprochenen Details würden 
das Einverständnis zu dessen Aufstellung implizieren. Der Bedarf wird quasi anerkannt. Über die Kosten 
musste schon nicht verhandelt werden, weil diese sich bereits aus der Bedarfsposition im 
Leistungsverzeichnis ergaben. Diese stillschweigende Anordnung wurde ebenso stillschweigend von 
dem Bauherrn genehmigt, weil er sich nicht auf fehlende Vollmacht seines Architekten berufen hat, 
obgleich er hätte erkennen können, dass sein Stillschweigen von dem Unternehmer nur als 
Genehmigung verstanden werden konnte. Eine Mitarbeiterin des Auftraggebers war bei den 
Besprechungen zugegen gewesen. 

zurück 
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2.2 Nachträgliche Vereinbarungen?  

Vertragliche Vereinbarungen können auch nachträglich (nach Vertragsschluss) stillschweigend durch 
schlüssiges Verhalten wirksam getroffen werden.  

Nimmt der Auftragnehmer in seiner Rechnung einen Sicherheitseinbehalt vor, ohne dass dieser 
vertraglich vereinbart war, kann es zu einer nachträglichen Vereinbarung des Sicherheitseinbehalts 
kommen, wenn der Auftraggeber den Einbehalt daraufhin bestätigt und vornimmt.  

Hintergrund 
Sind Vertragsbestimmungen als so genannte Allgemeine Geschäftsbedingungen zu qualifizieren, so sind 
sie auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. 
Ist der Bauherr Verwender der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so ist deren Wirksamkeit allein zu 
seinen Lasten zu prüfen. 

Beispiel (nach KG , Urt. v. 19.03.2010 - 7 U 130/09) 
SACHVERHALT 

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistung und erstellt eine Schlussrechnung. Im Rahmen der 
Schlussrechnung zieht er von sich aus einen Sicherheitseinbehalt ab. Der Auftraggeber akzeptiert dies 
und zahlt den Sicherheitseinbehalt auch nicht aus. Als Jahre später der Auftragnehmer die Auszahlung 
des Sicherheitseinbehalts fordert, wendet der Auftraggeber ein, dass ein Sicherheitseinbehalt nicht 
vereinbart sei und der Zahlungsanspruch verjährt sei.  
 
ENTSCHEIDUNG 

Mit diesem Einwand setzt sich der Auftraggeber nicht durch. Auch wenn vertraglich ein 
Sicherheitseinbehalt zunächst nicht vereinbart worden war, haben sich die Parteien stillschweigend und 
übereinstimmend nachträglich im Rahmen der Schlussabrechnung auf einen Sicherheitseinbehalt 
verständigt, in dem der Auftragnehmer selbst den Sicherheitseinbehalt berücksichtigt hat und der 
Auftraggeber dies akzeptiert hat und den Betrag einbehalten hat.  

Hinweis 
Im Ergebnis dürfte klar sein, dass der Auftraggeber nicht einerseits den Sicherheitseinbehalt akzeptieren 
kann und andererseits später so tun kann, als ob dies keine rechtliche Relevanz hätte. Entscheidender 
ist allerdings, dass durch "voreiligen Gehorsam" ganz erhebliche Änderungen auch nachträglich in einen 
Vertrag eingebracht werden können. Das gilt sowohl für die Aufhebung von Vertragsklauseln als auch für 
das Einbringen neuer Vereinbarungen. Auftragnehmer sollten sich daher genau überlegen, ob sie 
überhaupt in ihre Schlussrechnung entsprechende Abzugspositionen (Sicherheitseinbehalt, Skonto und 
dergleichen) aufnehmen und dies nicht besser dem Vertragspartner überlassen. Nimmt ein Auftraggeber 
im Rahmen der Schlussrechnungsprüfung einen Einbehalt nicht vor und zahlt den gesamten Betrag aus, 
dürfte darin genauso viel eine vertragliche Änderung zu sehen sein. Für Architekten, die den 
Auftraggeber bei der Prüfung von Rechnungen unterstützen, gilt daher, dass sie unbedingt die 
vertraglichen Vereinbarungen im Blick haben müssen. 

zurück 
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2.3 Unterschrift - elektronische Signatur -  

2.4 Auswirkung des Widerrufsrechts seit Juni 2014  

§ 312, 312b BGB 

2.4.1 Amtsgerichts Bad Segeberg zum Widerrufsrecht 

Urteil des Amtsgerichts Bad Segeberg vom 13.04.2015 – AZ: 17 C 230/14.  

Sachverhalt 

In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Ehepaar auf einer Messe einen Treppenbauer, die spätere 
Beklagte, wegen der Renovierung der Treppe in ihrem Wohnhaus angesprochen. Im Anschluss suchte ein 
Mitarbeiter des Treppenbauers die Kläger in ihrem Haus auf. Danach erstellte der Mitarbeiter ein Angebot 
für die Durchführung einer Treppenrenovierung. Den Klägern war dieser Betrag zu hoch. Der Mitarbeiter 
des Treppenbauers reduzierte daraufhin den Preis, sofern die Kläger eine Anzahlung in Höhe von 150,00 
€ leisten. Die Kläger stimmten dem zu und leisteten die Anzahlung. Die Treppenrenovierung sollte einige 
Monate später durchgeführt werden. Für die Renovierung der Treppe sollten dabei individuell nach Maß 
hergestellte, nicht vorgefertigte Teile verwendet werden. 

Einige Tage nach Abschluss des Vertrages erklärten die Kläger den Widerruf des Vertrages. In der 
Folgezeit ließen sie sich von einem Rechtsanwalt beraten. 

Mit der Klage wollen die Kläger Ersatz der Rechtsanwalts und Portokosten. Der Treppenbauer macht 
dagegen Ansprüche auf Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen geltend. 

Entscheidung  

Das Amtsgericht verurteilt den Treppenbauer zur Zahlung. Die Bauherren haben den Werkvertrag wirksam 
widerrufen. Es liegen gem. wegen § 312 Abs. 1 Nr. 3 BGB keine erheblichen Umbaumaßnahmen vor. 
Erheblich sind nämlich nur solche Maßnahmen, die dem Bau eines neuen Hauses vergleichbar sind. Hierzu 
gehört die Renovierung einer Innentreppe nicht. 

Da der Vertrag unstreitig in der Wohnung in der Wohnung der Kläger zustande gekommen ist, handelt es 
sich um einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Werkvertrag. Damit war eine 
Widerrufsbelehrung des Treppenbauers erforderlich. 

Die Widerrufsbelehrung war auch nicht nach § 312 g BGB ausnahmsweise entbehrlich wegen dringender 
Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten oder weil es ein Vertrag über die Lieferung und den Einbau von 
Waren, die speziell für die Bedürfnisse der Besteller hergestellt wurden. Dies folgt schon daraus, dass ein 
Werkvertrag vorliegt. Für Werkverträge greift diese Ausnahme nicht. 
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Das Gericht weist ausdrücklich darauf hin, dass es für das Widerrufsrecht unerheblich ist, die Kläger 
ausdrücklich um einen Termin in ihrer Wohnung gebeten haben. Das Widerrufsrecht der Kläger war auch 
nicht erloschen. Die Arbeiten waren noch nicht ausgeführt und es war vom Treppenbauer auch kein 
Hinweis erteilt worden, dass das Widerrufsrecht erlischt. 

Da der Treppenbauer die Kläger nicht über das Bestehen des Widerrufsrechts aufgeklärt hat, hat er 
außerdem eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt. Er macht sich deshalb schadensersatzpflichtig 
und muss den Eheleuten die Kosten für die Rechtsberatung ersetzen. 

III. Folgen 

1. Wurde mit den Arbeiten noch nicht begonnen, ist der Auftrag weg und der Unternehmer bleibt unter 
Umständen auf gestelltes Material sitzen.  
 

2. Rückzahlung bereits erhaltener Vergütung.  
Hat der Unternehmer mit den Leistungen bereits begonnen oder diese sogar schon fertig gestellt 
hat ist der Unternehmer nach § 357 Abs. 8 BGB zur Rückzahlung bereits erhaltener Vergütung 
verpflichtet.  
 

3. Kein Wertersatz für die erbrachten Leistungen.  
Eine Pflicht zum Wertersatz besteht nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher vor Beginn der 
Arbeiten darauf hingewiesen hat, dass bei späterem Widerruf Wertersatz zu leisten ist.  
Für den Unternehmer besteht also das Risiko, dass er – mangelfrei – Arbeiten erbracht hat und 
im Anschluss keine Vergütung erhält. Der Verbraucher darf die Leistung dann – quasi kostenlos 
– behalten. Auch wenn Verbraucher diese Möglichkeit nicht sofort nutzen besteht das Risiko, 
dass der Widerruf erklärt wird, wenn nach Abschluss der Arbeiten Mängel entdeckt werden oder 
es zu Streitigkeiten über die Höhe der Vergütung kommt. Erst nach Ablauf von einem Jahr und 
14 Tagen erlischt das Widerrufsrecht. 

Praxis Hinweis 

Es kann Unternehmen deshalb nur geraten werden lieber einmal zu viel über ein Widerrufsrecht zu 
belehren, als einmal zu wenig. 

Keine Umgehung in AGB! Gewarnt werden muss auch vor Versuchen des Widerrufsrechts zu umgehen, 
in dem z.B. ein bereits abgeschlossener Vertrag später schriftlich festgehalten wird. Auch Regelungen in 
AGB sind häufig unwirksam. 

Nach Aufmaß sollte ein schriftliches Angebot erst in den Geschäftsräumen erstellt werden und dieses dort 
dem Verbraucher zu überlassen. Dieser kann dann später die Annahme erklären. Hier besteht zwar das 
Risiko der Abgrenzung zum Fernabsatzvertrag. Wurden die wesentlichen tatsächlichen Punkte aber beim 
Vororttermin besprochen, liegt nach überwiegender Auffassung kein Fernabsatzvertrag vor. 

zurück 
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2.4.2 Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Telefaxnummer und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 

„Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung 
auch auf unserer Webseite [Internet-Adresse einfügen] elektronisch ausfüllen und 
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln.“ 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
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Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
 
 

Ausdrücklich Aufforderung zum sofortigen Beginn der Arbeiten 
 
(Gesondert zu unterschreiben) 
 
 
Sofortiger Beginn mit der Leistung des Energieberaters 
 
Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der 
Dienstleistung begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung 
mein Widerrufsrecht verliere. 

Kenntnis vom Wertersatz 
Mir ist weiter bekannt, dass ich bei einem Widerruf vor vollständiger Vertragserfüllung 
durch den Energieberater Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen 
schulde. 

 

………………………………………. 

(Ort, Datum) 

 

…………………………………….. 

Unterschrift 

 
zurück 
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Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
An Energieberater 
 
……………………………….. 
 
(Anschrift, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse): 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung: (z.B. Energetische Baubegleitung ) 
 
 

Bestellt am ……………../  erhalten am ……………… 
 
Name: (Verbraucher)…………………………. 
 
Anschrift 
………………………………………………………….. 

 

………………………………………. 

(Datum) 

 

…………………………………….. 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
 

zurück 
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2.5 Vorsicht bei Akquise! 

2.5.1 Akquisition trotz schon vieler erbrachter Leistungen?  

 

Der Umfang der erbrachten Leistungen, hier Leistungen der Lph 1 bis 4, besagt für sich alleine noch 
nichts darüber, ob eine unentgeltliche Akquisition oder ein entgeltlicher Vertragsabschluss vorliegt.  

Hintergrund: Fraglich ist, ob ein Vertrag tatsächlich zwischen Energieberater und Bauherr zustande 
gekommen ist. Von dem Zustandekommen eines Vertrages ist nicht auszugehen, wenn der 
Energieberater seine Leistungen lediglich akquisitorisch erbracht hat. 

(OLG Celle, Urt. v. 17.02.2010 - 14 U 138/09) 
SACHVERHALT  

Ein Architekt entwarf Pläne zum Umbau einer Schmiede sowie zur Erweiterung des Gebäudes in ein 
Wohn- und Geschäftshaus. Die Schmiede steht auf dem hinteren Teil eines Grundstückes.  

Eigentümer des Grundstückes und Architekt kennen sich.  

Der Architekt erbringt Leistungen nach seinem eigenen Vortrag bis Leistungsphase 4. Der vom 
Architekten erstellte Bauantrag wird vom Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Schmiede steht, 
unterzeichnet, auf dessen Weisung aber nicht eingereicht. Das Projekt wird nicht verwirklicht. Der 
Architekt klagt später Honorar gegenüber dem Eigentümer des Grundstückes ein. Dieser beruft sich auf 
eine Akquisitionstätigkeit des Architekten.  
  
ENTSCHEIDUNG  

OLG Celle weist den Honoraranspruch des Architekten ab. Das Zustandekommen eines entgeltlichen 
Werkvertrages sei nicht festzustellen. Für den Abschluss dieses Vertrages sei der Planer beweispflichtig. 
Der Umfang der hier vom Planer erbrachten Leistungen reiche nicht aus, um den Abschluss eines 
Architektenvertrages annehmen zu können. Aus dem Tätigwerden des Architekten alleine könne noch 
nicht der Abschluss eines Vertrages hergeleitet werden. Dass der Kläger Leistungen bis in die Lph 4 
Genehmigungsplanung gemäß § 15 Abs. 1 HOAI a. F. erbracht haben wolle, besage für sich alleine noch 
nichts (anders grds.OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.10.2005). Akquisition müsste nicht bei der Lph 4 und erst 
recht nicht zuvor enden.  

Hinweis 
Während des Prozesses war unstreitig, dass der Auftraggeber in Absprache mit dem Planer auch einen 
Statiker beauftragt und dessen Rechnung beglichen hatte. Aus der Bezahlung der unstreitig erbrachten 
Statikerleistungen lasse sich jedoch – so dass OLG Celle – nicht auf einen weiteren Vertragsabschluss 
zwischen Planer und Auftraggeber schließen. Dies gelte umso mehr, als der Planer selbst vortrage, dass 
die Leistungen des Statikers Voraussetzungen waren, um die Leistungen des Planers zu realisieren.  

zurück 
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2.5.2 Einreichung der Genehmigungsplanung beendet Akquisition. 

-------------------------- 

Jedenfalls mit Einreichung der Genehmigungsplanung bei der Baubehörde gibt der Auftraggeber zu 
erkennen, dass die Leistungen des Architekten nicht mehr bloß Akquisition darstellen. 

Hintergrund 
Fraglich ist zunächst, ob ein Vertrag tatsächlich zwischen Energieberater und Bauherr zustande 
gekommen ist. Von dem Zustandekommen eines Vertrages ist nicht auszugehen, wenn der 
Energieberater seine Leistungen lediglich akquisitorisch erbracht hat. 

-------------------------- 
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.06.2011 - 21 U 129/10) 
SACHVERHALT  

Der Architekt bemüht sich für den Auftraggeber um die Planung des Umbaus eines Einfamilienhauses. 
Es kommt zu mehreren Änderungswünschen, die der Architekt in die Planung einpflegt. Schließlich 
unterzeichnet der Auftraggeber den Bauantrag und reicht ihn bei der Baubehörde ein. Die Baubehörde 
erteilt Baugenehmigung. Der Auftraggeber realisiert das Projekt allerdings nicht. Die Honorarnote des 
Architekten weist er mit dem Argument zurück, dass es sich um unentgeltliche Leistungen im Rahmen 
der Akquise handeln würde. 
  
ENTSCHEIDUNG  

Das Gericht legt das Verhalten der Parteien aus und kommt zu der Überzeugung, dass der Auftraggeber 
durch das Einreichen des Bauantrages bei der Baubehörde zum Ausdruck gebracht hat, dass er die 
Leistungen des Architekten als vertraglich geschuldet anerkennt und entgegen nimmt.  

Hinweis 
Das Urteil bestätigt, dass im Rahmen der Frage nach Akquise insbesondere die Leistungsphasen 1 bis 3 
kritisch sind. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall auch die Leistungsphase 4 im Rahmen 
der Akquise erbracht wird. Der Auftraggeber hat sich im Übrigen auch darauf berufen, dass eine Zahlung 
nur unter Bedingung der Realisierung des Bauvorhabens erfolgen sollte. Dies hat ihm das Gericht nicht 
abgenommen. Vorsicht ist in dem Zusammenhang allerdings insoweit geboten, als dass grundsätzlich 
der Auftragnehmer (Architekt) dafür beweisbelastet ist, dass der Auftrag bedingungsfrei erteilt wurde. 
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2.5.3 Amtsgericht Königstein vom 19.6.2015 

Sachverhalt  

Der Kläger fertigte nach einen ersten Ortbesichtigung im April 2012 diverse Angebote über eine 
umfassende Energieberatung zum Preis von bis zu € 1.448,-. Die Beklagte beauftragte den Kläger 
zunächst nicht und ließ über ein Jahr nichts von sich hören. Erst im Juni 2013 meldete sich die 
Beklagte wieder beim Kläger und bat um Beratung in einem Ortstermin. Zu diesem Zweck sollte der 
Kläger die Liegenschaft vor Ort besichtigen und den Status Quo des Gebäudes in Augenschein 
nehmen. Zwischenzeitlich hatten sich die Förderrichtlinien für Wohngebäude geändert. 
 
Der Kläger erklärte der Beklagten, dass er gern eine Besichtigung auf Basis seines Stundensatzes von 
€ 68,- durchführen werde und nach Aufwand abrechnen werde. Die Beklagte war damit einverstanden.  

 
Der Kläger vereinbarte sodann einen Termin für den 27.6.2013 mit der Beklagten bei der nämlichen 
Liegenschaft. Bei diesem Ortstermin ließ sich der Kläger von der Beklagten die Vereinbarung 
nochmals bestätigen und das Angebotsschreiben vom 26.6.2013 gegenzeichnen. 
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zurück  
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3 Form „Wer Schreibt bleibt“! 

3.1 Grundsätzliche Voraussetzungen  

 
Mündlich / Schriftliche Beauftragung? 

 

Ein Vertrag kann durch  

schriftliche oder mündliche, 

durch ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung 

zustande kommen. Voraussetzung ist, dass die Parteien sich  

über alle wesentliche Punkte 

des Vertrages geeinigt haben, insbesondere über die Leistungspflicht des Energieberaters und über das 
Objekt/Bauvorhaben, wo die Leistungen erbracht werden sollen (vgl. § 154 BGB).  

Für einen Vertragsschluss ist es hingegen nicht erforderlich, dass die Parteien sich über die 
Entgeltlichkeit/Unentgeltlichkeit der Leistung oder die Honorarhöhe geeinigt haben, da mangels Einigung 
über die Entgeltlichkeit/Unentgeltlichkeit gem. § 632 I BGB eine Vergütung als vereinbart gilt, wenn die 
Herstellung des Werks nur gegen Vergütung zu erwarten war (dass die Leistung nur gegen Vergütung zu 
erwarten war, hat allerdings der Energieberater nachzuweisen, vgl. Honoraranspruch / kostenlose 
Leistung) und mangels Einigung über die Honorarhöhe i.d.R. gem. § 632 II BGB in Verbindung mit § 4 IV 
HOAI die Mindestsätze als vereinbart gelten.  
 
Handelt es sich bei dem potentiellen Vertragspartner des Energieberaters um einen Kaufmann oder eine 
Person, die wie ein Kaufmann in erheblichen Umfange am Geschäftsleben teilnimmt, und sind die 
Verhandlungen über einen Vertragsschluss bereits fortgeschritten, so kann ein Vertragsschluss u. U. 
auch durch ein so genanntes kaufmännisches Bestätigungsschreiben, d. h. durch eine schriftliche 
Bestätigung gegenüber dem Vertragspartner, zustande kommen, wenn dieser nach Erhalt des 
Bestätigungsschreibens nicht unverzüglich widerspricht; die Voraussetzungen für einen wirksamen 
Vertragsschluss auf der Grundlage eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens sind im Einzelfall zu 
prüfen.  

Zu beachten ist jedoch insbesondere für den Energieberateren, der sich (zum Beweis des 
Vertragsschlusses) eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens bedient, dass ein kaufmännisches 
Bestätigungsschreiben der für eine wirksame Honorarvereinbarung über den Mindestsätzen gem. § 4 
HOAI erforderlichen Schriftform grundsätzlich nicht genügt. 
 
Die Beweislast für das Zustandekommen eines Vertrages hat grundsätzlich derjenige, der sich auf 
Rechte aus dem Vertrag beruft; insoweit hat der Energieberater die Beweislast, wenn er einen 
Honoraranspruch gegen den Bauherrn geltend macht, andererseits der Bauherr, wenn er 
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Gewährleistungsansprüche gegen den Energieberater erhebt. 

3.2 Formerfordernisse Schriftlich? 

Der Grundsatz, dass Verträge besonderen Formerfordernissen nicht genügen müssen, hat vielerlei 
unterschiedliche Ausnahmen; solche Ausnahmen ergeben sich i. d. R aus Gesetzen und Vorschriften, 
Formerfordernisse können allerdings auch vertraglich vereinbart werden.  

 

Für den Energieberater sind insbesondere die Formvorschriften von Gemeinden, sonstigen öffentlich-
rechtlichen Körperschaften und kirchenrechtlichen Körperschaften zu beachten. Dabei gilt der Grundsatz, 
dass der Energieberater - schließt er mit einer entsprechenden Körperschaft einen Vertrag - sich vorher 
über die entsprechenden Formerfordernisse zu erkundigen hat.  

 

Formerfordernisse sind insbesondere die Schriftform (s. zur Einhaltung der Schriftform Honoraranspruch 
/ Anspruch gem. Honorarvereinbarung / Schriftlichkeit), können aber im Einzelfall auch besondere 
Formen sein, z. B. das Dienstsiegel des Bürgermeisters.  

Darüber hinaus wird teilweise die Unterzeichnung mehrerer Personen auf Seiten des Vertragspartners 
zur Wirksamkeit des Vertragsschlusses verlangt. 

3.3 Nichtbeachtung der Form mit Gemeinde: Vertrag unwirksam? 

Bei Verträgen mit Gemeinden sind die Formvorschriften der jeweiligen Gemeindeordnungen zu 
beachten; eine Gemeinde kann sich ausnahmsweise dann nicht auf einen Verstoß gegen die 
Formvorschriften berufen, wenn das nach der Gemeindeordnung für die Willensbildung zuständige 
Organ den Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes gebilligt hat. 

Hintergrund 
Der Vertrag prägt dieser wesentlich das Rechtsverhältnis zwischen den Vertragsparteien. 
Um rechtliche Wirkungen entfalten zu können, muss ein Vertrag wirksam zustande gekommen sein.  
Gründe für die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses können sich aus vielfachen Umständen ergeben. 

Beispiel (nach BGH, Urt. v. 20.01.1994 - VII ZR 174/92-, BauR 1994, 363) 
SACHVERHALT 

Zwei Architekten bewarben sich um die von einer hessischen Gemeinde geplante Sanierung des 
Projektes Amtshof in Badsee. Aufgrund eines Magistratsbeschlusses erteilte der Bürgermeister den 
Architekten mündlich den Sanierungsauftrag. Später kam es zu Meinungsdifferenzen. Die Gemeinde 
erklärte den Auftrag für beendet. Einer der Architekten macht Honorar für nicht erbrachte Leistungen 
geltend. 
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ENTSCHEIDUNG  

Der BGH hob die Vorinstanz auf. Nach der ständigen Rechtsprechung handele es sich bei den 
Formvorschriften der Gemeindeordnungen, die die Vertreter der Gemeinde beim Abschluss von 
Verträgen zu beachten hätten, um materielle Vorschriften über die Beschränkung der Vertretungsmacht, 
die dem Schutz der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und ihrer Mitglieder dienten.  

Im Hinblick auf diese Schutzfunktion kann sich die Gemeinde nicht auf die fehlenden Formvorschriften 
laut Gemeindeordnung berufen. Damit verstößt die Gemeinde gegen den Grundsatz der unzulässigen 
Rechtsausübung. Hier ist die Formvorschrift schon deshalb bedeutungslos geworden, weil das nach der 
Gemeindeordnung für die Willensbildung zuständige Organ der öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
den Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes gebilligt habe. Hier habe die zuständige 
Gemeindevertretung vor Erteilung des Auftrages an die Architektengemeinschaft den Vertragsabschluss 
beschlossen. 

Hinweis 
Nach allgemeiner Rechtsprechung kann sich der Architekt nicht darauf berufen, er habe die 
entsprechenden Formvorschriften der öffentlich-rechtlichen Körperschaft (oder auch Kirche) nicht 
gekannt. Vielmehr muss er sich kundig machen. Bei Abschlüssen mit Gemeinden/Städten sind die 
Formvorschriften ohne weiteres aus den jeweiligen Gemeindeordnungen erkennbar. Zu bedenken ist, 
dass auch etwaige (spätere) Honorarvereinbarungen (z.B. auch für besonderer Leistungen gem. § 5 IV 
HOAI) die Formvorschriften einhalten müssen. 

zurück 

3.4 Kirchenrechtliches Formerfordernis fehlt:  
Kein wirksamer Vertrag 

Ein mit einer Kirchengemeinde geschlossener Vertrag bedarf u. U. einer Genehmigung nach 
kirchenrechtlichen Vorschriften; fehlt diese, ist der Vertrag unwirksam. 

Hintergrund 
Um rechtliche Wirkungen entfalten zu können, muss ein Vertrag wirksam zustande gekommen sein.  
Gründe für die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses können sich aus vielfachen Umständen ergeben, 
bei einem Vertrag insbesondere auch aus: - Formerfordernissen 

Beispiel (nach OLG Hamm , Urt. v. 16.11.1987 - 17 U 72/87 -, NJW RR 1988, 467) 

SACHVERHALT  

Ein Architekt erbrachte Planungsarbeiten für den Krankenhausneubau einer katholischen 
Kirchengemeinde. Parallel zu den Planungsarbeiten liefen Verhandlungen über die Formulierung eines 
schriftlichen Architektenvertrages. Dieser Vertrag wurde jedoch nicht von dem bischöflichen 
Generalsekretariat genehmigt. Der Auftrag wurde anderweitig vergeben. Der Architekt macht Honorar für 
die erbrachten Planungsarbeiten geltend. 
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ENTSCHEIDUNG 

Das OLG Hamm weist die Ansprüche des Architekten zurück. Ein Anspruch aus einem 
Architektenvertrag liege nicht vor. Ein wirksamer Architektenvertrag sei nicht zustande gekommen. Es 
fehle an dem Erfordernis der Genehmigung der bischöflichen Behörde. Eine solche Genehmigung sei auf 
Grund kirchenrechtlicher Vorschriften für die Wirksamkeit des Architektenvertrages erforderlich gewesen.  

Hinweis 
Der Architekt machte hilfsweise geltend, dass die Kirchengemeinde sich unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und Glauben nicht auf den Formmangel berufen könne; immerhin hätten die 
Parteien den Vertrag über längere Zeit als gültig behandelt und die Kirchengemeinde hätte hieraus 
erhebliche Vorteile gezogen.  

Das Gericht entschied insoweit, dass der Architekt sich jedenfalls deshalb nicht auf Treu und Glauben 
berufen könne, da er selbst die Formbedürftigkeit des Vertrages gekannt habe; dies gehe aus der 
Korrespondenz der Parteien klar hervor. Nach alledem wird der Architekt im vorliegenden Fall leer 
ausgegangen sein. Mögliche Ansprüche auf Grund der bereicherungsrechtlichen Vorschriften des BGB 
(§ 812 ff. BGB) werden ausscheiden, weil die Kirchengemeinde die Planung des Architekten nicht 
verwertete. 
 

zurück 

3.5 Schriftformklauseln gegenüber Verbrauchern seit 30.9.2016 unwirksam.  

 
Das "Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden 
Vorschriften des Datenschutzrechts" vom 17. Februar 2016 enthält eine wichtige Änderung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).  Ab dem 01.10.2016 sind Schriftformklauseln gegenüber 
Verbrauchern unwirksam und stellen ein Abmahnrisiko dar. 
 

3.5.1 Änderung des § 309 BGB 

Die gesetzliche Neuregelung sieht eine Änderung des § 209 Nr. 13 BGB vor. Die genannte Vorschrift 
beschränkt in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Formvorgaben für Erklärungen und 
Anzeigen, insbesondere Kündigungen, die ein Verbraucher gegenüber dem AGB-Verwender abzugeben 
hat. 
 
§ 309 Nr. 13 BGB wird wie folgt neue formuliert: 

"Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist; ist in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die 
dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, gebunden werden 

a) an eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den durch 
Gesetz notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist oder 
b) an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a) 
genannten Verträgen oder 
c) an besondere Zugangserfordernisse" 
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3.5.2 Inkrafttreten für Verträge ab 30.9.2016 

Die gesetzliche Änderung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 in Kraft. Gem. § 37 zu Art. 229 EGBGB 
soll die neue Vorschrift des § 309 Nr. 13 BGB nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden sein, die nach 
dem 30. September 2016 entstanden sind. Dies bedeutet, dass Schuldverhältnisse, die bis zu diesem 
Zeitpunkt vereinbart wurden, von der Neuregelung nicht betroffen sind. 
 

3.5.3 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen § 309 Nr. 13 BGB 

a)     die betreffende AGB-Klausel ist unwirksam und 
b)     der Unternehmer setzt sich einer Abmahngefahr durch Mitbewerber oder klagebefugten 
Organisationen aus. 

Besonders im Internet ist die zuletzt genannte Konsequenz besonders risikobehaftet, da über die 
Suchfunktionen natürlich leicht mit Schlagwörtern wie "Schriftform" und "AGB" Unternehmer 
herausgefiltert werden können. Unternehmer sollten daher, gleichgültig ob "Online" oder "Online", ihre 
Verträge "checken". Dabei ist zu beachten, dass AGBs weit häufiger vorliegen, als Unternehmer häufig 
annehmen. 
 
NEU auch § 305 BGB 
Nicht nur das "Kleingedruckte" wird nach dem Gesetz als AGB angesehen. Die Vorschrift des § 305 
BGB, in dem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) definiert sind, ist viel weiter gefasst. 
Vereinfacht ausgedrückt betrifft dies alle rechtlichen Bestimmungen, die der Unternehmer gegenüber 
seinem Vertragspartner einseitig stellt. Dabei ist der Umfang, die Schriftart und der "Platz" im 
Vertragswerk unerheblich. Selbst ein einzelner Satz kann bereits eine Allgemeine Geschäftsbedingung 
darstellen! 
 

3.5.4 Anwendungsbereich der Vorschrift § 309 Nr. 13 BGB 

In den Medien werden derzeit überwiegend nur Arbeitsverträge und Verkaufsbedingungen im Internet 
diskutiert. Dies ist viel zu eng gefasst. Betroffen sind alle Schuldverhältnisse zwischen Unternehmern und 
Verbrauchern. Daher sind nicht nur die soeben genannten Vertragstypen betroffen, sondern alle 
Schuldverhältnisse, wie beispielsweise Kauf-, Werk-, Dienst- und Mietverträge. 
 

3.6 Unterscheidung Schriftform und Textform (keine Unterschrift nötig) 

Es stellt sich die Frage, was das Gesetz unter "Schriftform" bzw. "Textform" versteht. Die gesetzliche 
"Schriftform" nach § 126 BGB erfordert eine schriftlich erstellte Urkunde, die den wesentlichen Inhalt des 
Geschäftes enthält und die Unterschrift des Ausstellers trägt. 
Die "Textform" gem. § 126b BGB erfordert lediglich eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger, in der die Person des Erklärenden genannt ist. 
Diese Formvorschrift ist somit wesentlich weiter gefasst. Unter einem dauerhaften Datenträger fallen 
angefangen vom herkömmlichen Brief, auch Fax, E-Mail oder SMS. Die Textform verlangt (anders als die 
Schriftform) also keine eigenhändige Unterschrift. 
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3.7 Beispiele für kritische Regelungen in Verträgen! AGBs 

Es muss geprüft werden, ob z. Beklagte diese Klauseln enthalten sind, die vorsehen, dass der 
Verbraucher bestimmte Erklärungen in Schriftform abzugeben hat. 
 
Beispiele: 

"Jede Kündigung des Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform". 
"Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform“. 
"Eine Mängelanzeige bedarf der Schriftform ". 
"Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform“. 

 
------------------- 

zurück 

 

4 Zugang von Schreiben 

4.1 Grundsätzliches  

Brief - Email - Bote - Einschreiben 

4.1.1 O.K.-Vermerk des Fax - Sendeberichtes ist kein Zugangsbeweis 

Der Sendebericht für ein Fax begründet durch den O.K.-Vermerk allenfalls die ordnungsgemäße 
Absendung eines Schreibens, nicht aber den Beweis für dessen tatsächlichen Zugang beim Empfänger. 
Der Vermerk belegt nur das Zustandekommen der Verbindung, aber nicht die erfolgreiche Übermittlung.  

Hintergrund 
Um rechtliche Wirkungen entfalten zu können, muss ein Vertrag wirksam zustande gekommen sein. 
Gründe für die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses können sich aus vielfachen Umständen ergeben, 
bei einem Architektenvertrag insbesondere auch aus Formerfordernisse. 

Beispiel 
(nach BGH , Urt. v. 21.07.2011 - IX ZR 148/10, Beschluss auf KG – 1 U 35/07 – Urteil vom 24.06.2010 ) 

SACHVERHALT 

Die Parteien eines Vertrages streiten darüber, ob der eine Vertragspartner dem anderen Vertragspartner 
Unterlagen übermittelt hat. Der eine Vertragspartner meint, dem anderen Vertragspartner die Unterlagen 
per Telefax übermittelt zu haben. Als Nachweis legt er den Sendebericht mit dem O.K.-Vermerk vor.  

ENTSCHEIDUNG 

Nach Ansicht des Gerichts bleibt er beweisfällig dafür, dass die Unterlagen tatsächlich dem Empfänger 
zugegangen sind.  
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Der O.K.-Vermerk gibt dem Absender keine Gewissheit über den Zugang der Sendung, weil er nur das 
Zustandekommen der Verbindung, aber nicht die erfolgreiche Übermittlung belegt.  

Insoweit kam es auch nicht auf eine Vernehmung der benannten Zeugen an, weil diese nach dem 
Vortrag des Absenders nur Bekundungen zur Absendung, aber nicht zum Zugang des Telefaxschreibens 
machen können sollten.  

4.1.2 Kritik: Verbindung ja, deshalb Beweislast beim Empfänger 

Bei modernen Telefax-Geräten ist der Empfang dann anhand des Speichers überprüfbar. Von daher ging 
förmlich ein "Aufschrei der Empörung" um, als der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 21.07.2011 
zum Aktenzeichen IX ZR 148/10 beschlossen hat, dass der OK-Vermerk bei einer Telefax-Übermittlung 
über ein bloßes Indiz hinaus nicht den Anscheinsbeweis für dessen tatsächlichen Zugang beim 
Empfänger begründet. Der OK-Vermerk gibt dem Absender laut BGH keine Gewissheit über den Zugang 
der Sendung, weil er nur das Zustandekommen der Verbindung, aber nicht die erfolgreiche Übermittlung 
belegt.  

Wie dargelegt war dies wohl technisch schon falsch, rechtlich jedoch nun einmal so in der Welt. Sowohl 
in der rechtswissenschaftlichen Literatur, als auch in der übrigen Rechtsprechung ist diese Entscheidung 
im Hinblick auf die technische Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Telekommunikation zum Teil ganz 
erheblich in Frage gestellt worden, so z.B. durch das Oberlandesgericht Frankfurt, IBR 2010, 267, das 
Oberlandesgericht Karlsruhe, IBR 2008, 710 und das Oberlandesgericht Celle, IBR 2008, 615.  

Im Jahre 2014 nun hatte der Bundesgerichtshof die Gelegenheit, sich erneut mit der Fragestellung zu 
befassen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof nicht so entschieden, wie es die meisten erhofft, ja gar 
erwartet hatten. Ob und inwieweit nämlich die Kritik der Oberlandesgerichte am Bundesgerichtshof im 
vorliegenden Fall berechtigt seien oder nicht, hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich offen gelassen. 
Stattdessen hat er recht lapidar entschieden, dass der OK-Vermerk eines Sendeberichtes bis auf 
Weiteres nur ein Indiz für den Zugang eines Telefaxes darstelle, also noch immer keinen Beweis. 

Die BGH Entscheidung dürfte weiterhin unter Berücksichtigung des technischen Fortschrittes bei 
Telefaxgeräten falsch sein. Allerdings sei der Sendebericht als  "Indiz" nicht völlig belanglos.  

Immerhin belege der Sendebericht ja, dass das Zustandekommen einer Verbindung mit der in der 
Faxbestätigung genannten Nummer. Im Hinblick darauf könne der Empfänger sich nicht auf ein bloßes 
Bestreiten des Zugangs beschränken. Er müsse im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast vielmehr 
deutliche Angaben dazu machen, welches konkrete Gerät er an der fraglichen Gegenstelle betreibe, ob 
die Verbindung im Speicher enthalten sei und ob und in welcher Weise er ein Empfangsjournal führe und 
dieses dann eben gegebenenfalls sogar vorlegen. Die Beweiskraft des im "OK-Vermerk" liegenden 
Indizes ist sodann unter Berücksichtigung dieses Vorbringens insgesamt zu würdigen. 

 

4.2 Deklaratorisches Schuldanerkenntnis  - 
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Unterzeichnung von Montageberichten, Stundenlohnzettel und Bautagesberichte: 
deklaratorisches Schuldanerkenntnis. 

Unterzeichnet der bevollmächtigte Architekt ihm vom Unternehmer vorgelegte Montageberichte, 
Stundenlohnzettel und Bautagesberichte begründet dies ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis für die 
darin aufgeführten Stundenlohnarbeiten und das danach verbaute Material. 

Hintergrund 
Die Befugnisse des Energieberater, den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise Bauunternehmern, 
zu vertreten, richtet sich nach der ihm erteilten Vollmacht. 
Wird ein Energieberater nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann er unter Umständen 
gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel 
(nach KG , Urt. v. 20.03.2009 - 7 U 161/08) 
 

SACHVERHALT 

Der Bauherr lässt Sanitär- und Heizungsarbeiten durchführen. Er lässt sich auf der Baustelle durch einen 
Architekten vertreten. Der Architekt zeichnete ihm vorgelegte Montageberichte, Stundenlohnzettel und 
Bautagesberichte ohne nähere Prüfung oder ohne Einwände zu erheben quasi "blind" ab.  

ENTSCHEIDUNG 

Im folgenden Rechtsstreit mit dem Unternehmer kann sich der Bauherr nicht mit dem Argument 
durchsetzen, dass der in den Montagezetteln dargestellte Aufwand für Stunden und Material nicht richtig 
sei.  

Das Gericht sieht in der Gegenzeichnung durch den Vertreter des Bauherrn ein deklaratorisches 
Schuldanerkenntnis. Dadurch ist die Beweislast umgekehrt. Montageberichte, Stundenlohnzettel und 
Bautagesberichte haben gerade den Sinn, den Umfang der Tätigkeit festzuhalten und einem späteren 
Streit zu entziehen. Der Auftraggeber muss daher nachweisen, dass die Angaben der Zettel nicht 
zutreffen und dass er dies bei Abgabe seiner Anerkenntniserklärung weder wusste noch damit rechnen 
konnte oder konkret zu bezeichnender Aufwand nicht erforderlich gewesen ist. 

Hinweis 
Auch wenn im entschiedenen Fall der Vertreter kein Architekt sondern ein anderer Vertreter des 
Bauherrn war, erfüllt die Thematik ständig den Gerichtsalltag. Montageberichte, Stundenlohnzettel und 
Bautagesberichte werden häufig ungenügend ausgefüllt und genauso häufig wenig überprüft oder 
Bedenken werden nicht formuliert. Wer nicht bestätigen kann, was er bestätigen soll, sollte dies 
schlicht sein lassen, auch auf die Gefahr hin, dass ihm nicht ausreichende Präsenz an der Baustelle 
vorgehalten wird. 

zurück 



 

 ...Seite 25 von 

54  

 

4.3 Widerspruch gegen kaufmännisches Bestätigungsschreiben des Bauunternehmens. 

 
Protokoll zu Jour-Fix-Termin rechtsbindend nach Grundsätzen des kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens?  

Die Übermittlung von Protokollen zu Baubesprechungen wir auch Jour-Fix-Terminen kann im Einzelfall 
unter dem Aspekt eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens rechtsverbindliche Wirkungen 
entfalten.  

Beispiel (nach BGH , Urt. v. 27.01.2011 - VII ZR 186/09) 
SACHVERHALT  

Der Bauherr schickt seinen Architekten, ohne diesen Vollmacht zu erteilen, zu einem Baustellentermin, 
in dem es auch um Nachverhandlungen zu vertragsrelevanten Punkten gehen soll. Der Architekt 
handelt ohne Vollmacht für den Bauherrn einzelne Vertragsänderungen aus. Hierüber wird ein Protokoll 
gefertigt. Das Protokoll wird dem Bauherrn zugesandt.  
 
Der Bauherr schweigt auf dieses die Verhandlungsergebnisse bestätigende Protokoll. Später kommt es 
zum Rechtsstreit über die verhandelten Punkte. Der Bauherr beruft sich darauf, dass der Architekt ohne 
Vertretungsmacht gehandelt habe. Hiermit setzt er sich nicht durch.  

ENTSCHEIDUNG  

Das Gericht nimmt an, dass das Protokoll ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben sei und das 
Schweigen des Bauherrn darauf als nachträgliche konkludente Genehmigung des Handelns seines 
vollmachtlosen Architekten zu verstehen ist.  

Hinweis 
Die Regeln des kaufmännischen Bestätigungsschreibens sind grundsätzlich auch auf jeden anwendbar, 
der vergleichbar einem Kaufmann am Rechtsverkehr teilnimmt (OLG Koblenz Urteil vom 27.06.2006).  

Sofern dem Auftraggeber klar ist, dass es in Baubesprechungen einschließlich so genannter Jour-Fix-
Termine um rechtsgeschäftlich erhebliche Dinge geht, wird man sich darauf einstellen müssen, dass die 
Grundsätze des kaufmännischen Bestätigungsschreibens Anwendung finden.  

Dann können durch das Schweigen auf ein solches Bestätigungsschreiben die Verträge wirksam 
zustande kommen. Anders wird dies gegebenenfalls sein, wenn der Bauherr nicht damit rechnen musste, 
dass rechtsgeschäftlich erhebliche Dinge vereinbart werden sollen.  

Schweigen ist im Ergebnis nicht immer Gold wert. Auf die Thematik kommt es auch dann gegebenenfalls 
nicht an, wenn vertraglich vereinbart wird, dass zu entsprechenden Terminen immer Vertreter erscheinen 
sollen, die rechtsgeschäftliche Vertretungsbefugnis haben.  
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zurück 

5 Prozessuales 

Bestimmbarkeit Vertragspartner als Person, Vertretungsberechtigung GmbH & Co KG 

Beweissituation im Zivilprozess 
 

6 Vertragsinhalt 

6.1 Dienstvertrag oder Werkvertrag  

6.2 Vertragsgegenstand - AGB 

6.3 Einheitspreis / Pauschal / Stundenlohn § 4 VOB/A 

6.4 Erreichen der DENA Förderung als Zielvorgabe  

KfW Förderkriterien Richtlinien Erreichen der DENA Förderung als Zielvorgabe (werkvertraglicher 
Erfolg)zurück 

6.5 (BAFA-) Vertrag über eine Energieberatung 

 
zwischen Berater 
Name: 
Straße: PLZ: Ort: 
 
und Beratungsempfänger 
Name: Vorname: 
Straße: PLZ: Ort: 
 
nach Maßgabe der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie über die Förderung 
der Energieberatung in Wohngebäuden vor Ort (Vor-Ort-Beratung) vom 11. Juni 2012. 
 
§ 1 Auftragsgegenstand 
(1) Der Berater verpflichtet sich, eine umfassende und unabhängige Vor-Ort-Beratung durchzuführen.  
 
Gegenstand der Beratung ist das folgende Wohngebäude: 
(Angaben zum Gebäude) 
Straße, Hausnr.: 
 
genaue Anzahl der Wohneinheiten: 
PLZ, Ort: 
 
erstmalige Baugenehmigung vom: 
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Bundesland: 
 
(2) Der Berater erbringt gegenüber dem Beratungsempfänger folgende Leistungen: 
 

1. Erfassung des Ist-Zustands des zu untersuchenden Objekts beim ersten Vor-Ort-Termin, 
insbesondere der bautechnischen und -physikalischen sowie heizungstechnischen 
Gegebenheiten, aber auch anderer, den Energieverbrauch beeinflussender Bereiche; 
2. Erstellung eines schriftlichen Beratungsberichts, der den Mindestanforderungen der Anlage 1 
der Richtlinie entspricht. Der Beratungsbericht enthält insbesondere ein energetisches 
Sanierungskonzept mit aufeinander abgestimmten Maßnahmenempfehlungen, die auch bei einer 
Sanierung in Schritten am Ende zu einem Gebäudezustand führen, der im Rahmen des 
Wirtschaftlichkeitsgebots als dauerhaft energetisch saniert angesehen werden kann; 
 
3. persönliche (nicht telefonische) Erläuterung der Beratungsergebnisse; 
4. Übergabe des Beratungsberichts mindestens drei Tage vor dem Termin der Erläuterung. 

 
§ 2 Auftragsabwicklung 
 
(1) Der Beratungsempfänger wird dem Berater folgende Unterlagen - soweit vorhanden und zugänglich - 
zur Verfügung stellen: 

1. die kompletten Baugenehmigungsunterlagen; 
2. alle Ausführungszeichnungen. 
 

(2) Die Beratung erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Vor-Ort-Beratung. 
 
§ 3 Vergütung 

(1) Vereinbartes Honorar für die Beratungstätigkeit: € 
Bundeszuschuss nach Nummer 5. der Richtlinie: € 
Eigenanteil des Beratungsempfängers: € 
 
(2) Der Beratungsempfänger zahlt den Eigenanteil unmittelbar an den Berater. 
Voraussetzung für die Zahlung ist, dass der Berater dem Beratungsempfänger 
− den Beratungsbericht ausgehändigt und 
− den Bericht in einem Abschlussgespräch erläutert hat. 
 
(3) Der Bundeszuschuss wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
unmittelbar an den Berater angewiesen. 

 
§ 4 Vertraulichkeit 
Der Berater ist zur vertraulichen Behandlung aller Angaben und erarbeiteten Unterlagen verpflichtet, von 
denen er während des Kontaktgesprächs oder während der Beratung Kenntnis erhält. 
 
§ 5 Vertragsgültigkeit 
(1) Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt geschlossen, dass das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Zuwendung entsprechend § 3 (1) bewilligt. Den Vertragsparteien ist 
bekannt, dass auf die Förderung kein Rechtsanspruch besteht. 
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(2) Weicht die Bewilligung inhaltlich vom Beratungsvertrag ab, haben Berater und Beratungsempfänger 
das Recht, binnen einer Woche nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 
Ort, Datum 
 
 
Unterschrift Berater und Beratungsempfänger 
 
 

6.6 Vorschlag KfW zum Inhalt: 

 
 
 

„1. Die Bestandsaufnahme 

Zunächst erhebt der Energieeffizienz-Experte den energetischen Ist-Zustand Ihrer Immobilie. Neben der 
Gebäudehülle - also den Wand- und Dachflächen, den Fenstern und Türen - beurteilt der Experte auch 
die Qualität der vorhandenen Heizungsanlage. Anschließend wissen Sie, welche Schwachstellen Ihre 
Immobilie aufweist. 

2. Vorschläge für Energieeinsparmaßnahmen 

Auf Basis der Bestandsaufnahme macht Ihr Energieberater Vorschläge, wie Sie die Schwachstellen 
beseitigen können und welche Kosten damit verbunden sind. 

Wichtig: Fragen Sie Ihren Experten, ob die empfohlenen Maßnahmen auch wirtschaftlich sind! Um die 
Kosten zu kalkulieren, können Sie die günstigen Förderprodukte der KfW berücksichtigen. 

3. Energetische Fachplanung 

Nachdem Sie sich für bestimmte Sanierungsmaßnahmen entschieden haben, erstellt der Experte für 
Energieeffizienz die Detailplanung. Auf dieser Grundlage können Sie dann Gewerke ausschreiben und 
Angebote einholen. Bei Bedarf hilft Ihnen der Sachverständige auch dabei die Angebote zu prüfen. 

4. Baubegleitung 

Um das Energieeinsparpotenzial auszuschöpfen und Bauschäden zu vermeiden, ist nicht nur die Planung 
wichtig. Es kommt genauso darauf an, die Maßnahmen fachmännisch umzusetzen. Deshalb empfehlen 
wir Ihnen, einen Energieberater mit der Baubegleitung zu beauftragen. Der Experte erkennt bei einer 
Baustellenbegehung sehr schnell, ob die Bauvorgaben korrekt eingehalten wurden oder ob Nach-
besserungsbedarf besteht. Außerdem weist er Sie nach Baufertigstellung darin ein, wie Sie Ihre sanierte 
Immobilie richtig heizen und lüften.“ 
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6.7 Vertragsbeispiel anhand ausgesuchter Klauseln 

 
„Dienstvertrag“ über Energetische Baubegleitung  
 
Zwischen 
 
Schöner Heizen und Wohnen GmbH & Co, vertreten durch  
 
 

 
Auftraggeber (AG),  

 
und dem 
 
Bauenergetischen Beratungszentrum Schloss Neu - Schwanstein, 
vertreten durch  

Auftragnehmer (AN),  
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
1. Art und Objekt der Leistung 
 
- Beratung und Nachweisführung zur energetischen Sanierung unter Berücksichtigung der Gebäudehülle 
und Technik. 
- Planung von Heizung und Sanitär 
 
Der Auftrag umfasst folgendes Gebäude und die dazugehörenden Anlagen: 
 
__________________________________ 
 
2. Leistungen des Auftragnehmers 
 

!!!Aktuelle Rechtsprechung: !!! 
OVG Lüneburg Urt. v. 13.09.2012, 8 LB 58/12 und LG Heilbronn Urt. v. 21.10.2015 Az. III 3 S 
1/15 

 
2.1 Die dem AN übertragenen Grundleistungen der Planung der technischen Anlagen umfassen folgende 
Leistungsphasen mit  
 

1. Grundlagenermittlung 
2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 
3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 
5. Ausführungsplanung (ohne Schlitz- u. Durchbruchspläne) 
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6. Vorbereitung der Vergabe 
7. Mitwirkung bei der Vergabe 
8. Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

 
Die Grundleistungen unter Ziffer 2.1 sind Gegenstand dieses Vertrages, es sei denn, die Parteien 
treffen nachträglich schriftlich eine davon abweichende Vereinbarung. (Teilkündigung) 

 
 

3. Honorierung 
 
3.1 Die Parteien vereinbaren folgendes Honorar:  
 

 Einheitspreis: 
 
Pos.  Bezeichnung  EP  GP  

  [€]  [€]  

1  Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung 
Heizungstechnik und Sanitär nach HOAI 2009, Zone 1, 
Mittelsatz siehe Anlage, anrechenbare Kosten 34.080,00 
€  

  7.441,81  

2  Begleitung der Planung inkl. die Berechnungen nach der 
EnEV 2009 sowie der Nachweisführung gegenüber der 
KfW. Mitwirkung bei der Detailplanung zur Minderung der 
Wärmebrücken sowie der Anschlüsse zur Herstellung der 
Luftdichtigkeit. Als zusätzliche Leistungen für  

   

 Begleitungsmaßnahme wurden 20 Stunden angesetzt. 
Eine Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand  

20 Stunden  65,00  1.300,00  

3  Begleitung während der Ausführung zur Unterstützung 
der Bauleitung, als Mehraufwand für die sowie 
notwendige Überwachung. Es wurden 40 Stunden 
angesetzt. Eine Abrechnung erfolgt nach dem 
tatsächlichen Aufwand  

   

  40 Stunden  65,00  2.600,00  
4  Durchführung von Blower-Door-Messungen, A-Messung, 

nach DIN 13829 inkl. Leckagensuche und Bericht 
Erstellung  

2  650,00  1.300,00  

    12.641,81  
 Zwischensumme 1     
 Nebenkosten 5%    632,09  
 Zwischensumme 2    13.273,90  
 zzgl ges. geschuldeter Mehrwertsteuer z.Zt.19%    2.522,04  

Gesamt  15.795,94  
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zurück 

7 Energieberater und Bauleitung 

 

7.1 Bauüberwachung übernommen: Energieberater haftet für Baumängel! 

 
Der Energieberater, der ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung die Umsetzung der von 
ihm empfohlenen energetischen Maßnahmen begleitet, haftet dem Bauherr wie ein mit der 
Bauüberwachung beauftragter Architekt. 
 
LG Koblenz, Urteil vom 01.03.2013 - 8 O 134/12 
BGB §§ 249, 280 Abs. 1, §§ 281, 631, 634 Nr. 4 
 
 
Problem/Sachverhalt 
Im Rahmen der Sanierung eines Einfamilienhauses wurde zur Überprüfung einer energetischen 
Sanierung vom Bauherrn ein Energieberater hinzugezogen. Der Energieberater empfahl nach Aufnahme 
der Gegebenheiten vor Ort die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems. Anschließend wurde er 
noch mit der Erstellung eines Energiesparnachweises nach EnEV 2007 beauftragt.  
 
Nach Abschluss der beratenden Tätigkeit wies der Energieberater den Bauherren darauf hin, dass er 
auch bei der Umsetzung des Vorhabens bauüberwachend tätig sein könne. Ob eine entsprechende 
Beauftragung erfolgte, war zwischen den Parteien streitig.  
 
Im Rahmen eines vorgeschalteten selbständigen Beweisverfahrens war festgestellt worden, dass das 
Wärmedämmverbundsystem zum Dach hin nicht ordnungsgemäß abgeschlossen war und Feuchtigkeit 
zwischen Wärmedämmverbundsystem und Mauerwerk bereits eingedrungen war. 
 
Entscheidung 
 
Das Landgericht Koblenz schloss aus der tatsächlichen Übernahme der Bauüberwachung auf eine 
konkludente vertragliche Vereinbarung zwischen Energieberater und Bauherrn. In Abgrenzung zum 
reinen Gefälligkeitsverhältnis im engeren Sinne kann allein deswegen von einer vertraglichen 
Vereinbarung ausgegangen werden, da die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der 
Angelegenheit vor allem für den Begünstigten erkennbar war.  
 
Nachdem der Energieberater die Abnahme von Teilgewerken durchgeführt hatte, die technische 
Überprüfung einzelner Bereiche des Wärmedämmverbundsystems vornahm sowie Rechnungen der 
beauftragten Handwerker zur Zahlung frei gab, nahm die Kammer den Bestand eines 
Bauüberwachungsvertrags an. Insbesondere durch die Rechnungsfreigabe zu Gunsten der beteiligten 
Handwerker ist der Auftraggeber ein Druckmittel für evtl. Mangelbeseitigungsarbeiten aus der Hand, als 
dessen Folge sich der Energieberater nicht auf das Bestehen einer reinen Gefälligkeit zurückziehen 



 

 ...Seite 33 von 

54  

kann.  
 
"Die sorgfältige Bauüberwachung hat für den Bauherrn aufgrund der erheblichen Kosten eine große 
wirtschaftliche Bedeutung. Auch wer aus bloßer Gefälligkeit bauplanende oder -überwachende 
Architektentätigkeit ausübt, haftet nach denselben Maßstäben wie ein Architekt aus einem 
Architektenvertrag  
(vgl. OLG Köln, NZBau, 2006, 183 und OLG Celle, IBR 2002, 318, jeweils die Haftung eines Architekten 
betreffend).  
 
Die gleichen Erwägungen gelten, wenn bauüberwachende Tätigkeiten von einer nicht in der 
Architektenrolle eingetragenen Person übernommen werden (OLG Frankfurt, NJW-RR 2011, 459). 
Danach steht dem Bauherrn ein Schadensersatzanspruch gemäß §§ 280 Abs. 1, 281, 634 Nr. 4, 631, 
249 BGB zu.  
 
Auch ist nicht zu Gunsten des Energieberaters auf die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten abzustellen, 
da eine solche Milderung der Haftung nur in Betracht kommt, wenn der Geschädigte sich aufgrund 
besonderer Umstände einem ausdrücklichen Ansinnen des Schädigers nach einer solchen 
Haftungsmilderung billigerweise nicht hätte verschließen können (BGH, NJW 2003, 578; OLG Frankfurt, 
NJW-RR 2011, 459).  
 
Dahingehender Tatsachenvortrag war jedoch von dem prozessbeteiligen Energieberater nicht in 
hinreichender Form vorgebracht worden. 
(ibr-online: IBR 2013, 2966). 
 

7.2 Anerkannte Regeln der Technik vs. DIN Normen 

 

DIN-Normen sind keine Rechtsnormen sondern private Regelungen mit 

Empfehlungscharakter. Sie tragen die Vermutung in sich, den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik zu entsprechen. 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind bei jedem Bauwerkvertrag 

zwingend einzuhalten, so dass man vom Grundsatz her davon ausgehen kann, dass 

auch eine nur geringfügige Abweichung von den DIN-Normen nicht mehr tolerierbar ist 

und zu einem Mangel führt.  

BGH v. 24.03.2013 Az. V ZR 182/12 

Minderung nicht zwingend Höhe der Nachbesserung 

Dies hat das OLG Brandenburg (Az. 4 U 138/12) vom Grundsatz her auch bejaht. 

Gleichwohl muss das Vorliegen eines solchen Mangels nicht zwangsweise zu einer 

teuren Nachbesserung führen.  
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Stellt die Nachbesserung einen unverhältnismäßigen Aufwand für den Auftragnehmer 

dar ( weil sie einer Neuherstellung gleichkommen würde) und ist das 

Neuherstellungsinteresse des AG gleichzeitig objektiv nicht überragend, dann kann 

der Auftragnehmer die Nachbesserung verweigern und stattdessen sich auf sein 

Recht auf Minderung zurückziehen.  

Der Minderungsbetrag richtet sich nicht prozentual nach den Kosten der 

Mängelbeseitigung sondern ist anhand der Beeinträchtigung des Auftraggebers zu 

bemessen. 

OLG Brandenburg Az. 4 U 138/12 

 

Hinweis: planlose Urteile zur Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung 

In der Gerichtspraxis sind Minderungsfälle das reinste Lotteriespiel. Die Gerichte 

urteilen geradezu wahllos und planlos zum Kriterium der Unverhältnismäßigkeit und 

damit der Möglichkeit der Minderung. Gerade bei optischen Beeinträchtigungen sind 

der Willkür Tür und Tor geöffnet. Sicher vorherzusagen sind solche Fälle nie, zumal 

die Gutachter ebenso willkürlich in diese Thematik eingreifen, obwohl die 

Unverhältnismäßigkeitsfrage eine rein juristische ist und den Sachverständigen 

eigentlich vorenthalten ist. 

 

7.3 BAULEITUNG - Was ist das? 

 

7.3.1 Die Definition des Begriffs Bauleitung ist nicht einheitlich.  

Eine eindeutige Abgrenzung ist deshalb schwierig. Häufig lässt sich erst aus dem Zusammenhang 
erschließen, welche Art der Bauleitung gemeint ist. 

Die Landesbauordnungen sprechen von einem Bauleiter im Zusammenhang mit den Auftraggeber -
Aufgaben. 

7.3.2 HOAI regelt nur Vergütung 

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI, in der Fassung von 1996/2002) kennt für die 
Bauleitung auf Seiten des Auftraggebers (Bauherrenschaft) nur die Begriffe „Objektüberwachung 
(Bauüberwachung)“ im § 15, „Bauoberleitung“ im § 55 und „Örtliche Bauüberwachung“ im § 57. Der 
Begriff Bauleiter taucht in der HOAI nur ein einziges Mal im § 15 mit Verweis auf Landesrecht 
(Landesbauordnungen) auf. 

Im Straßen- und Tiefbau wird der Begriff Bauleitung überwiegend für die Bauleitung der ausführenden 
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Unternehmen verwendet. Die Bauleitung auf Seiten des Auftraggebers wird hier, wegen der §§ 55 und 
57 der HOAI, als Bauoberleitung und/oder örtliche Bauüberwachung bezeichnet. 

Objektüberwachung, Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung werden vom Auftraggeber, meist vom 
Bauherrn, eingesetzt. Als „Sachwalter des Bauherrn“ übernehmen sie vorrangig die Überwachung und 
Überprüfung der zu erbringenden Leistung (Bausoll), koordinieren die Gewerke und sonstige Beteiligte 
(evtl. Planer, Behörden etc.) und stehen in direktem Kontakt mit dem Bauherrn zur Klärung technischer 
Fragen. 

Oftmals unklar ist die Vertretungsbefugnis der Objektüberwachung / Bauoberleitung für Belange des 
Auftraggebers. So ist der Objektüberwacher / Bauoberleiter ohne besondere Vollmacht nicht berechtigt, 
kostenwirksame Entscheidungen für den Auftraggeber zu treffen. 

Die Bauleitung / Bauführung des Bauunternehmens sorgt für die Koordinierung der Leistungserbringung 
(Personaleinsatz, Materiallieferungen etc.) und ist Ansprechpartner für den Auftraggeber bzw. die 
Bauleitung des Auftraggebers. 

7.3.3 OLG Koblenz definiert Bauüberwachung 

Welche Pflichten hat ein mit der Bauüberwachung beauftragter Architekt? 

• Der bauüberwachende Architekt hat die Übereinstimmung der Ausführung des Objekts mit der 
Baugenehmigung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie den 
anerkannten Regeln der Baukunst/Technik und den einschlägigen Vorschriften zu überprüfen, 
sowie das Koordinieren der an dem Baugeschehen fachlich Beteiligten durchzuführen.  
 

• Als örtlicher Bauführer muss er die Baustellen und die dortigen Unternehmer oder Handwerker 
„im Griff“ haben.  
 

• Der Umfang der Bauaufsichtspflicht, also insbesondere die Häufigkeit der Baustellenbesuche, 
kann dabei weder sachlich noch zeitlich generell bestimmt werden, sondern richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalls.  
 

• Handwerkliche Selbstverständlichkeiten, deren Beherrschung durch den Bauunternehmer 
vorausgesetzt werden kann, sind im Zweifel nicht zu überwachen. Der bauüberwachende 
Architekt muss sein Augenmerk allerdings auf schwierige oder gefahrenträchtige Arbeiten 
richten, wobei Isolierungs- und Abdichtungsarbeiten, Dachdecker- und Dacharbeiten allgemein 
zu den besonders kritischen Bauabschnitten zählen.  

OLG Koblenz, Urteil vom 20.12.2012 – 1 U 926/11;  
BGH, 05.02.2015 – VII ZR 13/13 (NZB zurückgewiesen) 

zurück 

http://www.ibr-online.de/IBRUrteile/index.php?Gericht=OLG+Koblenz&Urteilsdatum=2012-12-20&Aktenzeichen=1+U+926/11&nlrm=d969f
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7.4 Bauleitung auf der Seite des Auftraggebers 

7.4.1 Objektüberwachung  

Auf die Objektüberwachung entfallen aufgrund des Projektverlaufs die Koordination der Bauausführung 
und die Überwachung auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, den Ausführungsplänen, den 
Leistungsbeschreibungen sowie mit den anerkannten Regeln der Technik und Vorschriften. 

Für die Aufgaben der Objektüberwachung bei Gebäude, Freianlagen und Raumbildende Ausbauten 
bietet der § 33 - siehe auch Anlage 11 - der HOAI 2009 Anhaltspunkte. 

7.4.1.1 Grundleistungen  

• Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder 
Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften 

• Überwachen der Ausführung von Tragwerke nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 und 2 auf Übereinstimmung 
mit dem Standsicherheitsnachweis 

• Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten (z. B. Fachingenieure) 
• Überwachung und Detailkorrektur von Fertigteil 
• Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm): Bauzeitenplan 
• Führen eines Bautagebuches 
• Gemeinsames Aufmaß mit den Bauausführenden Unternehmen 
• Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung 

fachlich Beteiligter unter Feststellung von Mängeln 
• Rechnungsprüfung 
• Kostenfeststellung nach DIN 276 oder nach dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht 
• Antrag auf behördliche Bauabnahmen und Teilnahme daran 
• Übergabe des Objekts einschließlich Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen 

Unterlagen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Prüfprotokoll 
• Auflisten der Gewährleistungsfristen 
• Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel 
• Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der Bauausführenden Unternehmen 

im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag. 

zurück 

 

7.4.1.2 Besondere Leistungen 

Besondere vertraglich zu vereinbarende Leistungen sind 

• Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes 
• Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-, Kosten- oder 

Kapazitätsplänen 
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• Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tätigkeit nach jeweiligem Landesrecht über 
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht. 

7.4.2 Bauoberleitung (BOL) / Örtliche Bauüberwachung (ÖBÜ)  

Die Begriffe Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung werden im Zusammenhang mit 
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen in der HOAI verwendet. 

7.4.2.1 Grundleistungen (Bauoberleitung) 

• Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, soweit die Bauoberleitung und die örtliche 
Bauüberwachung getrennt vergeben werden, 

• Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, insbesondere Prüfen auf 
Übereinstimmung und Freigeben von Plänen Dritter 

• Aufstellen und überwachen eines Zeitplans (Balkendiagramm): Bauzeitenplan 
• In Verzug setzen der ausführenden Unternehmen 
• Abnahme von Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und 

anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter unter Fertigung einer 
Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme 

• Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 
• Übergabe des Objekts einschließlich Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen 

Unterlagen, zum Beispiel Abnahmeniederschriften und Prüfungsprotokolle 
• Zusammenstellen von Wartungsvorschriften für das Objekt 
• Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 
• Auflisten der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche 
• Kostenfeststellung 
• Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der Bauausführenden Unternehmen 

im Vergleich zu den Vertragspreisen und der fortgeschriebenen Kostenberechnung. 

7.4.2.2 Grundleistungen (Örtliche Bauüberwachung) 

• Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung 
genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und den einschlägigen Vorschriften, 

• Hauptachsen für das Objekt von objektnahen Festpunkten abstecken sowie Höhenfestpunkte im 
Objektbereich herstellen, soweit die Leistungen nicht mit besonderen instrumentellen und 
vermessungstechnischen Verfahrensanforderungen erbracht werden müssen; Baugelände 
örtlich kennzeichnen, 

• Führen eines Bautagebuchs, 
• Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen, 
• Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen, 
• Rechnungsprüfung, 
• Mitwirken bei behördlichen Abnahmen, 
• Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 

Gesamtanlage, 
• Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel, 
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• bei Objekten nach § 51 Abs. 1: Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach § 63 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis. 

 

zurück 

8 Vollmacht 

8.1 Vertretungsbefugnis des Energieberaters 

 
Der Energieberater ist nur soweit er ausdrücklich schriftlich dazu bevollmächtigt ist berechtigt, 
den Auftraggeber zu vertreten. 
 

8.2 Darum prüfe, wer einen Bonus ausmacht, ob der Andere auch Vollmacht hat!  

 
Trifft ein Mitarbeiter des Auftraggebers mit dem Tragwerksplaner eine Vereinbarung, wonach der 
Tragwerksplaner als Abgeltung für eingetretene Zahlungsverzögerungen eine 10%-ige 
Bonuszahlung erhält, kann der Tragwerksplaner die Zahlung dieses Bonus nur verlangen, wenn 
der Auftraggeber wirksam vertreten wurde oder er die getroffene Absprache nachträglich 
genehmigt hat (hier verneint).  
 
Durch Zahlungen auf ein ohnehin geschuldetes Honorar wird die von einem vollmachtlosen 
Vertreter geschlossene Bonusvereinbarung nicht im Nachhinein (konkludent) genehmigt. Darauf 
weist das OLG Düsseldorf hin.  
 
-------------------------------- 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2015 - 5 U 46/14;  
BGH, 10.09.2015 - VII ZR 52/15 (NZB zurückgenommen) 

zurück 

8.3 BGH: Architekt: Bevollmächtigter Vertreter oder Auftraggeber? 

Allein die Angabe der Berufsbezeichnung „Architekt“ führt nicht dazu, dass der Bauunternehmer 
annehmen muss, dass der Architekt in Vollmacht handelt und sich nicht selbst als Auftraggeber an den 
Vertrag binden will. 

Hintergrund 
Verträge prägen das Rechtsverhältnis zwischen den Vertragsparteien. Die Befugnisse des Architekten, 
den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise Bauunternehmern, zu vertreten, richtet sich nach der 
ihm erteilten Vollmacht. 
 
Wird ein Architekt nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann er unter Umständen 
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gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel (nach BGH, Urt. v. 07.12.2006 - VII ZR 166/05) 
SACHVERHALT 

Ein Bauunternehmer verlangt von einem Architekten Restvergütung. Er ist der Ansicht, von dem 
Architekten mit den erbrachten Leistungen beauftragt worden zu sein. Der Architekt wendet ein, dass 
dem Bauunternehmer bekannt sein müsse, dass ein Architekt nicht im eigenen Namen Verträge 
abschließe. Schließlich habe er das Auftragsschreiben unter Hinweis auf seine Berufsbezeichnung 
unterschrieben. Der Bauunternehmer habe in der Folge auch Rechnungen an den eigentlichen 
Auftraggeber gerichtet und zum Teil gezahlt bekommen. Der eigentliche Auftraggeber habe dann den 
Vertrag gekündigt und der Bauunternehmer habe das zum Anlass genommen, ebenfalls dem 
eigentlichen Auftraggeber zu kündigen. 
 

ENTSCHEIDUNG 

Der Architekt sei nach Ansicht des BGH im konkreten Fall Vertragspartner geworden. Zahlungen 
erhalten. Maßgeblich sei auf die Situation zur Zeit des Vertragsabschlusse abzustellen. Ein Verhalten 
nach Vertragsabschluss könne nur dann Berücksichtigung finden, wenn dadurch Rückschlüsse auf das 
tatsächliche Verständnis der Parteien bei Vertragsabschluss möglich sind. Im vorliegenden Fall wusste 
der Bauunternehmer nichts von dem „eigentlichen Auftraggeber“. Sein späteres Verhalten ließ daher 
nach Ansicht des BGH keine Rückschlüsse zu. 

Hinweis 
Der Architekt hatte nicht ausreichend klar gestellt, für wen er auftritt und beauftragt. Die Entscheidung 
zeigt auch, dass Architekten immer einen Auftraggeber vertreten. Maßgeblich ist aber, wie der 
Erklärungsempfänger das Verhalten des Architekten zur Zeit des Vertragsabschlusses aus objektivierter 
Sicht verstehen konnte. Diese Einzelfall-Entscheidung ist nicht ohne weiteres auf Nachtragsfälle 
anzuwenden sein, da der Bauunternehmer regelmäßig  seinen Auftraggeber kennt und nicht davon 
ausgehen kann, dass der Nachtrag vom Architekten im eigenen Namen beauftragt wird. Gleichwohl wird 
der Architekt gut beraten sein, seine Vollmacht zu klären und klar zu stellen, dass der Auftrag im Namen 
seines Auftraggebers erteilt wird. 

zurück 

---------------- 

 

8.4 Umfang der Architektenvollmacht: Vereinbarung von Abzügen von der Schlussrechnung? 

Der Umfang der Vollmacht des Architekten richtet sich in Ermangelung ausdrücklicher Vereinbarungen 
nach dem Verhalten des Bauherrn und seines Architekten aus der Sicht eines objektiven Empfängers 
einer Erklärung des Architekten. Zur Vereinbarung von Abzügen von der Schlussrechnung soll der 
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Architekt grundsätzlich bevollmächtigt sein. 

Hintergrund 
Die Befugnisse des Architekten, den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise Bauunternehmern, zu 
vertreten, richtet sich nach der ihm erteilten Vollmacht. 
 
Wird ein Architekt nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann er unter Umständen 
gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel 
(nach OLG Schleswig , Urt. v. 03.05.2005 - 3 U 116/03) 
SACHVERHALT  

Ein Architekt ist unter anderem mit der Rechnungsprüfung beauftragt.  

Die Schlussrechnung des Unternehmers kürzt er und setzt sich eigenständig mit dem Unternehmer in 
Verbindung. Unternehmer und Architekt einigen sich darauf, dass der Unternehmer dem Bauherrn einige 
Rechnungspositionen erlässt.  

Der Bauherr zahlt nicht und der Unternehmer klagt den gesamten – auch den aufgrund der Vereinbarung 
mit dem Architekten erlassenen Betrag – ein.  

Der Bauherr beruft sich u.a. auf die Erlassvereinbarung zwischen Bauunternehmer und Architekt. Der 
Bauunternehmer meint, dass die Vereinbarung unwirksam sei, da sie von der Vollmacht des Architekten 
nicht erfasst sei. 

ENTSCHEIDUNG  

Dem folgt das OLG nicht. Ein Architekt, dem auch die Rechnungsprüfung übertragen worden sei, könne 
auch ohne ausdrückliche Vollmacht des Bauherrn mit dem Unternehmer wirksam vereinbaren, dass von 
der Schlussrechnung Abzüge vorgenommen werden.  

Das OLG stellt dabei offensichtlich auf das Konstrukt der sog. originären Vollmacht ab. Der Erlass sei für 
den Bauherrn auch rechtlich vorteilhaft. Hilfsweise stützt das Gericht seine Ansicht darauf, dass der 
Bauherr den Erlassvertrag durch sein Verhalten genehmigt habe.  

zurück 

 

8.5 Verhandlungsvollmacht des Architekten? 

Wird ein Architekt zu einer Nachverhandlung über einen Vertrag geschickt, dann stellt sich die Frage 
nach dem Umfang seiner Vollmacht regelmäßig nach dem Verständnis der Verhandlungspartner.  
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Hintergrund 
Haben Architekt und Bauherr einen Vertrag geschlossen, prägt dieser wesentlich das Rechtsverhältnis 
zwischen den Vertragsparteien. 
 
Die Befugnisse des Architekten, den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise Bauunternehmern, zu 
vertreten, richtet sich nach der ihm erteilten Vollmacht. 
 
Wird ein Architekt nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann er unter Umständen 
gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel (nach BGH , Urt. v. 27.01.2011 - VII ZR 186/09) 
 

SACHVERHALT  

Die Parteien eines bereits abgeschlossenen Werkvertrages vereinbaren eine Nachverhandlung über 
vertragsrelevante Punkte. Zu dieser Nachverhandlung wird vom Bauherrn der Architekt geschickt.  
Der Vertragspartner und der Architekt einigen sich auf Vertragsenderungen. Der Vertragspartner 
bestätigt dem Bauherrn die Änderungen durch Übermittlung eines Protokolls über die 
Vertragsnachverhandlungen. Hierauf reagiert der Bauherr nicht. Später kommt es zum Streit. Der 
Bauherr beruft sich nun darauf, dass der Architekt ohne Vollmacht die Vertragsänderung überhaupt nicht 
habe verhandeln dürfen.  

ENTSCHEIDUNG 

Mit dieser Argumentation setzt sich der Bauherr nicht durch. Spätesten mit seinem Schweigen auf das 
Verhandlungsprotokoll habe er die Verhandlung durch den Architekten geduldet und den Rechtschein 
gesetzt, dass der Architekt bevollmächtigt gewesen war.  

Hinweis 
Jedenfalls wenn es um die Frage geht, dass rechtsgeschäftlich erhebliche Erklärungen erwartet werden, 
kann der jeweilige Vertragspartner davon ausgehen, dass der geschickte Vertreter bevollmächtigt ist. 
Soweit wird sogar schon in Einzelfällen allein auf dem Umstand, dass der Vertreter geschickt wird, eine 
Bevollmächtigung nach den Grundsätzen der Anscheins- und Duldungsvollmacht angenommen (OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 18.10.1994 ).  Der BGH meint, dass jedenfalls der Bauherr spätestens hätte nach 
Übermittlung des Protokolls über die Verhandlungen widersprechen müssen, um zum Ausdruck zu 
bringen, dass sein Architekt ohne Vollmacht vertreten hat und er die Vertragsänderungen auch nicht 
genehmigt.  

zurück 

  



 

 ...Seite 42 von 

54  

8.6 Umfang der Architektenvollmacht: Vereinbarung von Abzügen von der Schlussrechnung? 

Der Umfang der Vollmacht des Architekten richtet sich in Ermangelung ausdrücklicher Vereinbarungen 
nach dem Verhalten des Bauherrn und seines Architekten aus der Sicht eines objektiven Empfängers 
einer Erklärung des Architekten. Zur Vereinbarung von Abzügen von der Schlussrechnung soll der 
Architekt grundsätzlich bevollmächtigt sein. 

Hintergrund 
Die Befugnisse des Architekten, den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise Bauunternehmern, zu 
vertreten, richtet sich nach der ihm erteilten Vollmacht. 
 
Wird ein Architekt nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann er unter Umständen 
gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel 
(nach OLG Schleswig , Urt. v. 03.05.2005 - 3 U 116/03) 
SACHVERHALT  

Ein Architekt ist unter anderem mit der Rechnungsprüfung beauftragt.  

Die Schlussrechnung des Unternehmers kürzt er und setzt sich eigenständig mit dem Unternehmer in 
Verbindung. Unternehmer und Architekt einigen sich darauf, dass der Unternehmer dem Bauherrn einige 
Rechnungspositionen erlässt.  

Der Bauherr zahlt nicht und der Unternehmer klagt den gesamten – auch den aufgrund der Vereinbarung 
mit dem Architekten erlassenen Betrag – ein.  

Der Bauherr beruft sich u.a. auf die Erlassvereinbarung zwischen Bauunternehmer und Architekt. Der 
Bauunternehmer meint, dass die Vereinbarung unwirksam sei, da sie von der Vollmacht des Architekten 
nicht erfasst sei. 

ENTSCHEIDUNG  

Dem folgt das OLG nicht. Ein Architekt, dem auch die Rechnungsprüfung übertragen worden sei, könne 
auch ohne ausdrückliche Vollmacht des Bauherrn mit dem Unternehmer wirksam vereinbaren, dass von 
der Schlussrechnung Abzüge vorgenommen werden.  

Das OLG stellt dabei offensichtlich auf das Konstrukt der sog. originären Vollmacht ab. Der Erlass sei für 
den Bauherrn auch rechtlich vorteilhaft. Hilfsweise stützt das Gericht seine Ansicht darauf, dass der 
Bauherr den Erlassvertrag durch sein Verhalten genehmigt habe.  
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8.7 Aufforderung zur Mängelbeseitigung von üblicher Vollmacht umfasst? 

Anders als beim Energieberater umfasst der Architektenauftrag auch in Grenzen eine 
Vertretungsbefugnis des Architekten, die ihm erlaubt, für seinen Auftraggeber den Unternehmen zur 
Mängelbeseitigung aufzufordern und in dem Zusammenhang Fristen zu setzen und Kündigung 
anzudrohen. 

Hintergrund 
Die Befugnisse von Energieberater und Architekten, den Bauherrn gegenüber Dritten, beispielsweise 
Bauunternehmern, zu vertreten, richtet sich nach der ihm erteilten Vollmacht. 
Wird ein Energieberater oder Architekt nicht ausdrücklich, z.B. im Vertrag, bevollmächtigt, so kann es 
beim Architekten unter Umständen gleichwohl im Rahmen einer sog. "originären Vollmacht" zur 
Vertretung des Bauherrn berechtigt sein. 

Beispiel (nach LG Schweinfurt , Urt. v. 16.01.2007 - 21 O 178/05; OLG Bamberg, Beschluss v. 
23.07.2007 – 3 U 31/07) 
 

SACHVERHALT  

Der Bauunternehmer führt Leistungen mangelhaft aus. Der Architekt fordert ihn auf der Grundlage der 
vereinbarten VOB/B-Bestimmungen zur Mangelbeseitigung auf. Der Bauunternehmer zeigt sich davon 
unberührt und setzt seine Arbeiten fort.  

Der Architekt setzt dem Unternehmer nun eine Frist zur Mangelbeseitigung mit Kündigungsandrohung. 
Die Frist läuft aus, ohne dass der Unternehmer Mängelbeseitigung betreibt.  

Der Auftraggeber kündigt nun den Vertrag (§§ 4 Nr.7, 8 Nr.3 VOB/B). Der Unternehmer meint, die 
Kündigung sei nicht berechtigt, weil Nachfristsetzung mit Kündigungsandrohung nicht wirksam durch den 
Architekten erklärt worden seien, da der Architekt insoweit nicht vom Auftraggeber bevollmächtigt 
gewesen sei. 

ENTSCHEIDUNG 

Das Kalkül des Unternehmers geht nicht auf. Das OLG bestätigt, dass die Kündigungsvoraussetzungen 
vorliegen. Insbesondere sei der Architekt, wenn nichts anderes vereinbart ist, bevollmächtigt, im Namen 
des Auftraggebers den Unternehmer zur Mangelbeseitigung mit Fristsetzung und Kündigungsandrohung 
(VOB/B) aufzufordern. 

Hinweis 

Die Entscheidung korrespondiert mit dem Aufgabenbereich des Architekten. Daraus folgt auch, dass der 
Architekt das Prozedere beherrscht. Sicher wird es auch sinnvoll sein, sich mit dem Bauherrn über die 
Schritte im Vorfeld abzustimmen. Vorsicht aber vor gestaltenden Erklärungen, die vom üblichen Auftrag 
nicht abgedeckt werden. Kündigen darf der Architekt daher im Namen des Bauherrn grundsätzlich nicht. 
Im vorliegenden Fall hatte der Architekt die Kündigung durch den Auftraggeber lediglich mit den 
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notwendigen Maßnahmen vorbereitet. 

zurück 

9 Vergütung 

9.1 Fälligkeit des Honorars 

Wenn zwischen den Parteien keine wirksame Fälligkeitsvereinbarung getroffen wurde (§ 8 IV HOAI), ist 
das Honorar fällig, wenn die zu honorierende Leistung vertragsgemäß erbracht, eine ordnungsgemäße, 
insbesondere prüffähige Schlussrechnung (§ 8 I) erstellt und die Rechnung dem Bauherrn übergeben 
wurde.  

Nach § 8 II HOAI kann der Architekt Honorar auch vor Beendigung der Leistung durch prüffähige 
Abschlagsrechnungen fällig stellen. § 8 III HOAI gilt für die Fälligkeit von Nebenkosten. Im Falle einer 
vorzeitigen Vertragsbeendigung sind für die prüffähige Rechnungsstellung Besonderheiten zu beachten. 

9.2 Abnahme erforderlich 

Eine Abnahme stellt nicht nur für jeden Werkvertrag, sondern auch für den Energieberatervertrag eine 
einschneidende Zäsur dar. Wichtige, für den Energieberater vorteilhafte Rechtsfolgen, z. B. der 
Verjährungsbeginn der Gewährleistungsansprüche des Bauherrn, knüpfen an die Abnahme. Allerdings 
findet eine Abnahme regelmäßig nicht "von selbst" statt. Jeder Energieberater sollte nach Abschluss 
seiner Leistungen mindestens versuchen, eine Abnahme seines Werkes herbeizuführen.  

9.2.1 Zahlung des Bauherrn/Auftraggebers kann Abnahme sein.  

Dazu kann die vollständige Zahlung der Rechnung genügen! Siehe unten 9.2.5. 

Hintergrund 
Der Leistungen aus dem Energieberater-Vertrag, auch Teilleistungen, sind nach völlig einhelliger 
Rechtsprechung werkvertragliche Leistungen und bedürfen damit der Abnahme.  

9.2.2 Voraussetzung Vollendung des Werks 

Abnahme wird grundsätzlich definiert als Entgegennahme und Billigung der Leistung. Da die 
Entgegennahme der Energieberatung in vollständiger Form (außer Pläne und weitere 
Unterlagen) grundsätzlich nicht möglich ist, wird eine Abnahme bereits angenommen bei einer 
Billigung des Werkes als vertragsgerecht. 
Voraussetzung für eine Billigung als vertragsgerecht ist allerdings nach der Rechtsprechung des 
BGH in der Regel, dass das Werk vollendet ist.  

Wann die Leistung des Energieberaters abgeschlossen ist, hängt von den vertraglich übernommenen 
Arbeiten ab. Gelegentlich werden von Auftraggebern Klauseln als Allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet, die die Abnahme des Architektenwerkes an die Fertigstellung des Bauwerkes knüpfen. 
Solche Klauseln sind grundsätzlich unwirksam, ebenso wie jede willkürliche Bestimmung eines 
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Zeitpunktes zu Beginn der Verjährung der Gewährleistung unabhängig von der Vollständigkeit und einer 
vertragsgerechten Leistung (vgl. zum Architektenvertrag (BGH, Urt. v. 25.06.1992, VII ZR 128/91 -; NJW 
1992, 2759). 

Exkurs für Architekten:  

Bei einem Vollarchitekturauftrag gilt das Architektenwerk erst mit Abschluss der Lph 9 als 
vollendet (vgl. OLG Köln, Urt. v. 19.12.1991, NJW-RR 1992, 1173). Die Erbringung der 
Leistungsphase 9 setzt die in Leistungsphase 9 vorgeschriebene Objektbegehung vor Ablauf der 
Gewährleistungsfristen der Bauunternehmer voraus. Unterbleibt eine solche Objektbegehung, so 
kann eine Abnahme grundsätzlich nicht angenommen werden (kürzlich erneut bestätigt durch 
Urteil des OLG Jena vom 19.07.2007 – 1 U 669/05, BGH Beschluss vom 10.01.2008 – VII ZR 
156/07 – Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen). Will der Architekt mit dem Beginn 
seiner Gewährleistung nicht rund vier oder fünf Jahre nach Bauwerkfertigstellung warten, so wird 
er entweder die Leistungsphase 9 nicht übernehmen können (ganz sicherer Weg) oder den 
Bauherrn im Vertrag zu einer Teilabnahme nach Leistungsphase 8 verpflichten müssen (siehe 
hierzu im folgenden). 

Eine Abnahme vor Vollendung des Werkes kann mit dem Bauherrn einvernehmlich vereinbart werden, so 
genannte Teilabnahme. Ein Recht des Energieberaters auf eine solche Teilabnahme vor Vollendung 
besteht nicht, es sei denn, es wäre vereinbart. 

9.2.3 Voraussetzung Mangelfreiheit  

Weitere Voraussetzung neben der Vollendung des Architektenwerkes ist die Freiheit des Werkes 
jedenfalls von groben Mängeln. Allerdings muss das Werk nicht völlig mangelfrei sein. Wegen 
unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden, § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB. 

9.2.4 Abnahmepflicht des Bauherrn 

Liegen die Voraussetzungen für eine Abnahme vor, trifft den Bauherrn eine Abnahmepflicht. Dies heißt 
allerdings nicht, dass die Abnahme automatisch erfolgt, in dem Augenblick, in dem die Voraussetzungen 
der Abnahme vorliegen (vgl. Rechtsprechung zum Architektenvertrag:  z.B. bei einer Beauftragung nur 
mit den Lph 1 - 5 OLG Braunschweig, Urt. v. 20.12.2006 Az. 13 U 55/06 oder bei einer Beauftragung mit 
Lph 1 - 9 BGH, Urt. v. 20.10.2005 Az. VII ZR 155/04).  

9.2.5 Schlüssige Abnahme des Bauherrn  

Vielmehr bedarf es einer Erklärung der Abnahme durch den Bauherrn. Eine solche Erklärung kann auch 
"konkludent" oder stillschweigend erfolgen, zum Beispiel durch vorbehaltlose Zahlung der 
Schlussrechnung des Architekten (OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.08.2005 Az. 5 U 47/03; i.d.R. allerdings 
nicht durch Zahlung auf eine Teilschlussrechnung, vgl. OLG Jena, Urt. v. 19.07.2007 Az. 1 U 669/05). 
Allein in dem Bezug des Bauwerkes wird in der Regel keine konkludente Abnahme zu sehen sein.  

Vorgenannte Regeln gelten grundsätzlich auch bei vorzeitiger Vertragsbeendigung. Laut BGH muss auch 
nach vorzeitiger Beendigung des Vertrages i.d.R. eine Abnahme erfolgen, beispielsweise um den Beginn 
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der Verjährung der Gewährleistung in Gang zu setzen. Wie bei vollständiger Erbringung der Leistung hat 
auch hier der Energieberater einen Anspruch auf Abnahme. 

9.2.6 Folgen der Abnahme 

Hat eine Abnahme stattgefunden, begründet die Abnahme erhebliche Rechtsfolgen. Hierzu gehört der  

• Beginn der Verjährung von Mängelansprüchen gegenüber dem Architekten.  

• Es findet eine Umkehr der Beweislast für Mängel statt (es sei denn die Mängel sind bei Abnahme 
vorbehalten).  

• Der Auftraggeber verliert etwaige Ansprüche auf Vertragsstrafe gegen den Energieberater, es sei 
denn er behält sich diese bei Abnahme vor. Ebenso verliert er Mängelansprüche gegen den 
Architekten, es sei er behält sie sich bei Abnahme vor, § 640 Abs. 2). 

• Das Honorar wird schon bei Abnahmefähigkeit ("vertragsgemäß erbracht") fällig, eine 
ausdrückliche Abnahme ist nicht erforderlich (BGH, Urt. v. 19.06.1986 Az. VII ZR 221/85- BauR 
1986, 596).  

Zusatzhinweis 
Vor dem Hintergrund der vorbenannten Abnahmewirkungen (Rechtsfolgen der Abnahme) ist es für 
erheblich empfehlenswert, eine Abnahme herbeizuführen, insbesondere im Hinblick auf den Beginn der 
Verjährung der Gewährleistung. Wird eine Abnahme nicht vorgenommen, so gilt die Regelverjährung von 
3 Jahren, beginnend allerdings erst mit Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Mangels, 
längstens 10 Jahre. 

Wichtig ist zunächst, dass die Rechtsprechung für eine Abnahme, wohl jedenfalls für eine 
stillschweigende/konkludente Abnahme voraussetzt, dass die Leistungen des Architekten vollständig und 
von wesentlichen Mängeln frei sind. Energieberater sollten daher je nach beauftragtem Leistungsumfang 
darauf achten, dass sie jedenfalls die wesentlichen Grundleistungen erbracht haben.  

Nach der Rechtsprechung des BGH zum Umfang der Verpflichtung bei Architekten (vgl. BGH, 
Urt. v. 24.06.2004 Az. VII ZR 259/02) wird man sogar unter Umständen annehmen müssen, dass 
– wenn Leistungen unter Bezugnahme auf die HOAI-Leistungsbilder beauftragt wurden – 
sämtliche Grundleistungen vor Abnahmefähigkeit erbracht sein müssen. In diese Richtung weist 
auch das oben zitierte Urteil des OLG Jena, welches eine Abnahme schon mangels 
vorgenommener Objektbegehung ablehnte.  

Jedenfalls – und dies wird häufig übersehen – muss, wenn die sonstigen Voraussetzungen der Abnahme 
vorliegen (siehe oben), die eigentliche Abnahmeerklärung noch herbeigeführt werden. Hierzu kann der 
Bauherrn mit der Bitte angeschrieben werden, die Abnahme des Architektenwerkes ihm gegenüber 
schriftlich mitzuteilen. Reagiert der Bauherr nicht, kann dem Bauherrn auch gemäß § 640 Abs. 1 Satz 3 
BGB eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt werden. Nach Ablauf der Frist treten die 
Abnahmewirkungen ein, wenn die übrigen Voraussetzungen der Abnahme – insbesondere 
Vollständigkeit und Freiheit von wesentlichen Mängel – vorlagen. Die Aufforderung zur Abnahme mit 
Fristsetzung sollte vorsorglich auch dann erfolgen, wenn der Bauherr die Abnahme verweigert hat 
(teilweise wird eine Abnahme auch bei unberechtigter Abnahmeverweigerung angenommen). 
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Vorstehende Hinweise gelten ebenso, wenn eine Teilabnahme vereinbart wurde oder wenn es zu einer 
vorzeitigen Vertragsbeendigung kommt. 
 
Findet eine Abnahme statt, und behält sich der Auftraggeber ihm bekannte Mängel bei Abnahme nicht 
vor, verliert er diesbezüglich seine Gewährleistungsrechte (siehe oben Rechtsfolgen der Abnahme). 
Diese Rechtsfolge kann auch in einem anderen Zusammenhang nützlich werden.  

Nach der Rechtsprechung des BGH verliert nämlich der Bauherr unter Umständen das Recht zur 
Minderung des Honorars wegen nicht erbrachter Teilleistungen, wenn er sich nicht an die Regeln des 
Gewährleistungsrechtes hält (siehe BGH, Urt. v. 24.06.2004 Az. VII ZR 259/02). Danach müssten dem 
Bauherrn Minderungsrechte nach Gewährleistungsrecht zumindest dann verwehrt sein, wenn ihm die 
fehlende Teilleistung bei Abnahme bekannt war und er sich ein Minderungsrecht nicht vorbehalten hat. 
Rechtsprechung hierüber gibt es allerdings noch nicht.  

zurück 

9.3 Stundenlohnvertrag: Beweislast wie viele Stunden angefallen sind. 

Ein Architekt kann grundsätzlich mit dem Bauherrn vereinbaren, nach Stundenlohn vergütet zu werden. 
Die Abschlagsrechnungen müssen gleichwohl prüfbar sein. Der Architekt hat darzulegen und zu 
beweisen, wie viele Stunden für die Erbringung der Vertragsleistung angefallen sind. 

Hintergrund 
Für eine erfolgreiche Durchsetzung muss der Anspruch u.a. fällig sein. Honorar für nachgewiesene 
Leistungen kann im Rahmen einer prüffähige Abschlagsrechnung fällig werden. 

Beispiel 
(nach OLG Celle , Urt. v. 10.03.2010 - 14 U 128/09) 
SACHVERHALT  

Der Architekt wird im Rahmen der Modernisierung und des Umbaus eines Einfamilienhauses auf 
Stundenlohnbasis beauftragt. Entsprechende Zwischenrechnungen zahlte der Bauherr. Der Bauherr 
meint, den Architekten nach Abschluss des Projektes auf Rückzahlung eines Überschusses in Anspruch 
nehmen zu dürfen.  

ENTSCHEIDUNG 

Hiermit setzt er sich durch. 
Der Architekt trägt grundsätzlich die volle Darlegungs- und Beweislast für seinen Honoraranspruch. Das 
gilt grundsätzlich auch bei der Vereinbarung eines Stundenlohnvertrages.  

Der Architekt muss darlegen, wie viele Stunden für die Erbringung der Vertragsleistungen angefallen 
sind. Zusätzlich muss er im Rahmen seiner Abschlagsrechnungen auch die Angemessenheit seiner 
Leistungen nachweisen (§ 8 Abs. 2 HOAI alte Fassung).  
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Diese Grundsätze gelten selbst dann, wenn der Auftraggeber die Auszahlung eines Überschusses 
verlangt. Dem Architekten war es nicht gelungen, den Umfang seiner Arbeitsleistungen nachvollziehbar 
darzulegen, geschweige denn zu beweisen.  

Hinweis 
Das System der Abschlagszahlungen führt dazu, dass die Beweislast vollends beim Architekten bleibt, 
auch dann, wenn der Bauherr Ansprüche wegen Überzahlung verlangt.  

Das System der Abschlagsrechnungen erhebt nicht den Anspruch auf vollständige Richtigkeit, sondern 
überlässt dies der Schlussrechnung. Das führt auch dazu, dass selbst eine Verjährung von Forderungen 
aus Abschlagsrechnungen grundsätzlich im Rahmen der Schlussrechnungsstellung irrelevant ist. Die 
Forderung kann in die Schlussrechnung (erneut) eingestellt werden (vgl. auch BGH, Urteil vom 
22.11.2007 –VII ZR 130/06 –). 

zurück 

 

9.4 Aufstellung der Schlussrechnung: 

Absetzung der einzelnen Abschlagszahlungen (ohne Berücksichtigung von Skonto) und der auf sie 
entfallenden Umsatzsteuerbeträge; falls Nachlass mit Vertrag gewährt, dann entsprechende Absetzung. 

 

Der Auftraggeber als Rechnungsempfänger muss aus der Schlussrechnung den 
Gesamtrechnungsbetrag Brutto (im Beispiel 130.900,00 €) aus dem Auftrag erkennen können. 

 

10 Schwarzgeldvereinbarungen 

 
 

 

11 BGB § 286 Verzug des Schuldners  
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(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit 
erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug.  
 
Der Mahnung stehen  

die Erhebung der Klage auf die Leistung  
sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich. 

 
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
 

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
 
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in 
der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 

 
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
 
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt 
des Verzugs gerechtfertigt ist. 

 
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 

Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung 
leistet; 
 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. 
 
Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt 
der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung in Verzug. 

 
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den 
er nicht zu vertreten hat.  

zurück 

12 Haftung / Schadenersatz / Versicherung 

12.1 Fehlerhafte Rechnungsprüfung: Erstattung zu viel gezahlten Werklohns? 

Der Bauleitende Architekt haftet für fehlerhafte Prüfung von Rechnungen auf Schadensersatz. Die Höhe 
richtet sich nach dem konkret durch die Pflichtverletzung verursachten und entstandenen Schaden. 

Hintergrund 

Der Architekt haftet bei Verletzung vertraglicher oder sonstiger Verpflichtungen.  
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Im Rahmen der Objektüberwachung hat der Architekt eine Rechnungsprüfung der eingereichten 
Unternehmerrechnungen vorzunehmen. 

Beispiel 
(nach KG Berlin, Urt. v. 06.01.2005 - 27 U 267/03) 
Der Bauleitende Architekt hat Abschlagsrechnungen daraufhin zu prüfen, ob sie der vertraglichen 
Vereinbarung entsprechen, ob sie fachtechnisch und rechnerisch richtig und ob die zugrunde liegenden 
Leistungen erbracht sind (vgl. BGH Haftung / Prüfungsumfang Abschlagsrechnungen). Der Architekt 
hatte den Leistungsstand falsch ermittelt. Der Bauherr hat dem überzahlten Bauunternehmer wegen 
Mängeln gekündigt. Der Bauunternehmer geriet in Insolvenz.  

Der Bauherr rechnet gegen die Honorarforderung des Architekten auf. Das KG gab ihm Recht. Dabei 
führt nicht allein schon die Überzahlung zum Schadensersatz. Die Überprüfungspflicht des Architekten 
soll gewährleisten, dass sein Auftraggeber nur berechtigte Abschlagsforderungen erfüllt und dass 
etwaige Überzahlungen in der Vergangenheit mit später noch nicht bezahlten Abschlagsforderungen 
verrechnet werden können. Ist das nicht mehr möglich, dann ist im Fall der mangelbedingten Kündigung 
die vom Architekten zu ersetzende Überzahlung des Unternehmers unter Berücksichtigung der 
erbrachten Leistungen, der Mangelbeseitigungs- und Fertigstellungskosten sowie der erfolgten 
Zahlungen zu ermitteln. 

Das KG hat in dem Zusammenhang auch entschieden, dass der Bauherr grundsätzlich nicht verpflichtet 
sei, auf die Interessen des gesamtschuldnerisch haftenden Architekten im Rahmen einer 
Vergleichsweisen Einigung mit dem Insolvenzverwalten über Rückzahlungsansprüche Rücksicht zu 
nehmen. 

Hinweis 
Dem Architekten werden bei der Rechnungsprüfung auch gefestigte Kenntnisse des Privaten 
Bauvertragsrechts abverlangt. Er muss u.a. die Berechtigung von Nachträgen beurteilen können. Der 
Architekt muss die möglichen Einbehalte dem Grunde und der Höhe nach einschätzen. Er bewegt sich 
auf des Messers Schneide. Wird der Bauherr auf Restzahlung verklagt, weil der Architekt ihm den 
Einbehalt zu Unrecht empfohlen hat, kann der Architekt auch haften (vgl. OLG Celle Haftung /  
Beanstandung nicht vorhandenen Mangels). Das Bestehen von Versicherungsschutz ist anhand der 
konkret vereinbarten Bedingungen der Berufshaftpflichtversicherung zu prüfen. Der (alte) 
Ausschlusstatbestand für Schäden aus fehlerhaften Massen- und Kostenermittlungen soll auf die Fälle 
fehlerhafter Rechnungsprüfung keine Anwendung finden. 

zurück 

 

12.2 Kein Deckungsschutz bei unterlassener Rechnungsprüfung  

Verzichtet der Rechnungsprüfer auf die Vorlage prüffähiger Rechnungen, so ist hierin eine bewusste 
Pflichtwidrigkeit zu sehen. Der Haftpflichtversicherer kann somit Deckungsschutz verweigern. 

Hintergrund 



 

 ...Seite 51 von 

54  

Der Rechnungsprüfer haftet bei Verletzung vertraglicher oder sonstiger Verpflichtungen. 
Soweit ein Rechnungsprüfer eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, besteht 
Haftpflichtversicherungsschutz für seine freiberufliche Tätigkeit nach Maßgabe des 
Versicherungsvertrages. 
 
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherungsverträge (AHB; BBR/Arch) sind Fälle 
bestimmt, in denen ein Versicherungsschutz ausgeschlossen ist.  

Beispiel 
(nach OLG Köln , Urt. v. 02.07.1996 - 9 U 14/96 -, r + s 1997, 105) 
 

SACHVERHALT  

Ein Bauunternehmen legte dem beauftragten Architekten Abschlagsrechnungen vor. Diese waren nicht 
prüfbar.  

Der Architekt überzeugte sich darüber hinaus nicht, ob die abgerechneten Leistungen bereits 
(mängelfrei) erbracht waren.  

Gleichwohl gab er die Rechnungen zur Zahlung frei. Der Bauherr zahlte auf die Abschlagsrechnung. 
Später stellte sich eine Überzahlung heraus.  

Diese konnte nicht mehr gegenüber dem Bauunternehmer geltend gemacht werden, da jener 
zwischenzeitlich in Konkurs gegangen war. Der Architekt wurde in Haftung genommen, er verlangt 
Erstattung von seiner Haftpflichtversicherung. 
 
ENTSCHEIDUNG  

Die Klage des Architekten wird abgewiesen. Ein Erstattungsanspruch stehe dem Architekten gegenüber 
seinem Versicherer nicht zu.  

Der Versicherer könne sich auf die Pflichtwidrigkeitsklausel berufen, die zu einem Ausschluss des 
Versicherungsschutzes führe. Der Versicherer habe den ihm obliegenden Beweis geführt, dass der 
Architekt bewusst pflichtwidrig gehandelt habe.  

Der Beweis sei dadurch geführt, dass sich aus den vorliegenden Indizien ein objektiver Pflichtverstoß 
des Architekten klar ergebe. Allein aus der Schwere des festgestellten objektiven Pflichtverstoßes könne 
ein Schluss auf die subjektive Seite gezogen werden.  

Ein bewusster Pflichtverstoß sei hier auf Grund der unzureichenden Prüfung der á-conto-Rechnungen 
des Bauunternehmens gegeben. Gem. § 15 II Nr. 8 HOAI obliege es dem Architekten, eine umfassende 
Rechnungsprüfung vorzunehmen; diese umfasse auch Abschlagsrechnungen.  

Unprüfbare Rechnungen müsse der Architekt zurückweisen. Im Übrigen müsse sich der Architekt ggf. vor 
Ort davon überzeugen, ob die angeforderten Abschlagsbeträge mit den erbrachten Teilleistungen 
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korrespondierten. 

Hinweis 
Der Architekt hatte sich u. a. damit verteidigt, dass der Bauherr selbst bei der Prüfung der Rechnungen 
nachlässig gewesen sei. Das Gericht weist darauf hin, dass dieser Umstand möglicherweise im 
Verhältnis des Architekten zu seinem Bauherrn Auswirkungen haben könne, nicht aber in dem Verhältnis 
des Architekten zu seinem Haftpflichtversicherer. Dieser Einwand des Architekten entlastete den 
Architekten mithin nicht; der Einwand bestärkte das Gericht vielmehr in seiner Auffassung, dass dem 
Architekten sein Verstoß durchaus bewusst gewesen war. 

zurück 

 

12.3 Schadenersatz wegen „versagter Fördermittel“ 

 
Sachverhalt:  
 
Energieberater klagt gegen den Bauherrn auf Honorar. 
24.06.2013 Vertragsabschluss über „qualifizierte Baubegleitung.“  
Inhalt: Förderberatung und Hilfestellung bei der Beantragung von Fördergeldern über die Ausschreibung 
und Umsetzung bis hin zur Abnahme inkl. Abschlussbericht. 
Energieberater übersendet den Vertrag am 18.06.2015 zusammen mit der Onlinebestätigung. Der 
Bauherr verfügt nicht über die Bonität, die Fördermittel werden versagt. 
 
Energieberater behauptet,  
 

es handele sich beim Abschluss des Vertrages nicht um den Beginn des Vorhabens. Nach 
Richtlinie 4.3 seien Planungs- und Beratungsleistungen nicht als Vorhabenbeginn zu werten. In 
der Vergangenheit habe es keinen einzigen Kunden mit Beanstandungen gegeben. 
 

Der Bauherr behauptet,  
 

der Energieberater habe sämtliche Abschlagszahlungen zurückzuzahlen. Der Bauherr sei an den 
Sanierungsvertrag mit dem Energieberater gebunden, obwohl er keine Fördermittel erhalte.  
 

 
Entscheidung:  

 
Der Abschluss des Vollvertrages inkl. Planung und Ausführung führe zum vorzeitigen 
Vorhabenbeginn. Dies ist förderschädlich und eine Pflichtverletzung gem. §§ 241 Abs.2, 280 
Abs.1 BGB, die zum Ersatz des Vertrauensschadens verpflichtet.  
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12.4 Bei mangelhafter Schwarzarbeit kein Geld zurück 

 
Der Bundesgerichtshof hat sich jetzt in mehreren Entscheidungen eindeutig zum Thema Schwarzarbeit 
positioniert. Der Schwarzarbeitsvertrag ist sittenwidrig und deshalb nichtig. Deshalb stehen keiner der 
Parteien irgendwelche Ansprüche zu. In seinem neuesten Urteil vom 11. Juni 2015 (Az. VII ZR 2016/14) 
ging es um eine mangelhafte Leistung, die vom Auftraggeber schon bezahlt war. 
 
Begründung: 
 
Der Auftraggeber hat bewusst gegen das Schwarzarbeitsgesetz verstoßen, indem er mit dem 
Unternehmer – auch zu seinem Vorteil – vereinbart hat, für den Werklohn keine ordnungsgemäße 
Rechnung auszustellen. In früheren Entscheidungen hatte der Bundesgerichtshof bereits entschieden, 
dass in solchen Fällen weder Mängelansprüche des Bestellers noch Zahlungsansprüche des 
Werkunternehmers bestehen (Az. VII ZR 6/13 bzw. 241/13). Nun also auch in letzter Konsequenz keine 
Rückzahlungsansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung bei schon bezahlter mangelhafter Leistung. 
 

12.5 Landgericht Frankfurt - Verlorener Antrag  

 
Für den Energieberater besteht keine Rechtspflicht, sich bei der KfW erkundigen, ob die von ihm 
vorgefertigten Antragsunterlagen tatsächlich bei der KfW eingegangen sind. (Leitsatz der Red.) 
LG Frankfurt vom 26.11.2014    
 
Sachverhalt   
 
Der Energieberater wird mit der Baubegleitung eines EFH durch den Bauherrn beauftragt. Er fertigte 
daraufhin einen Fördermittelantrag auf einen KfW Investitionszuschuss (Programm 430) und übersendete 
diesen dem Bauherrn mit folgenden (KfW-) Hinweisen auf dem Antrags- Deckblatt:   
 

 „…dass mit dem Vorhaben nicht vor Eingang der Antragsunterlagen bei der KfW begonnen 
werden darf.  

 
Nach positiver Prüfung ihres Antrags erhalten Sie von uns (=KfW) eine Zuschuss Zusage. Wir empfehlen 
Ihnen, diese Zusage abzuwarten und erst dann mit Ihrem Sanierungsvorhaben zu beginnen.“    
 
Der vom Bauherrn auf dem Postweg übersandte Antrag ging verloren. Gleichwohl beginnt der Bauherr 
mit den Arbeiten und will den Energieberater vor und nach Beginn des Bauvorhabens mehrfach nach 
dem Bearbeitungsstands des KfW-Antrags befragt haben. Der Energieberater meint, dem Bauherrn sei 
es überlassen gewesen, ob er den Antrag zur Finanzierung unterschreibe und bei der KfW einreiche oder 
die Baumaßnahme ohne Fremdmittel und ohne den Kreditantrag ausführen lasse.   
 
Nach Fertigstellung versagte die KfW den Fördermittel-Zuschuss  i.H.v. € 6.000,-und behauptet, den 
Antrag nie erhalten zu haben. Den Zuschuss verlangt der Bauherr nun vom Energieberater als 
Schadenersatz.    
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Entscheidung  
 
Zu Unrecht, urteilen AG und LG. Der Energieberater ist seiner Hinweispflicht durch die Übersendung des 
KfW Antrags-Deckblatts nachgekommen. Die Hinweise sind so verständlich, dass auch der Bauherr 
diese verstehen konnte.    
Das AG stellt fest, dass der Bauherr damit vollständig informiert war. AG und LG sehen die vertraglich 
übernommenen Pflichten des Energieberaters dadurch als erfüllt an, dass dieser für den Bauherrn einen 
Kreditantrag vorbereitete, in Abschnitt 5 des Kreditantrages als Sachverständiger die Energieeffizienz der 
geplanten Maßnahmen bestätigte und dem Bauherr den Kreditantragsvordruck übersandte.   
 
Eine Rechtspflicht zur Nachfrage, ob die Antragsunterlagen tatsächlich eingegangen sind, folgt weder 
aus dem Baubetreuungsvertrag noch aus den nachfolgenden Gesprächen.    
 
Soweit der Bauherr durch die Nachfragen beim Energieberater nach dem Verbleib selbst wusste, dass 
weder der Energieberater noch er selbst eine Förderzusage habe, wäre es ausschließlich Sache des 
Bauherrn, sich selbst Gewissheit zu verschaffen, ob die Übersendung der Antragsunterlagen erfolgreich 
war, so das LG.   
 
Für das AG dokumentiert der Bauherr selbst, dass er das Risiko, keinen Zuschuss mehr zu erhalten, 
bewusst in Kauf nahm, in dem er schließlich vorsätzlich mit den Arbeiten begonnen  
habe, obwohl noch keine Förderzusage der KfW vorlag.   
  
Praxistipp   
 
1. Für den Energieberaters empfiehlt sich, den Tätigkeitsbereich vertraglich genau zu festzuschreiben. 
Energetische Baubegleitung ist eben keine Bauleitung.   
 
2. Der Energieberater wird von der KfW nicht über von ihm gutachterlich bestätigte Anträge oder gar 
deren Bewilligungen informiert. In der Praxis sind Unregelmäßigkeiten bei der KfW jedoch nicht selten. Es 
empfiehlt sich seitens des Bauherrn (Antragstellers) den Zugangsnachweis sicherzustellen. 
Erfahrungsgemäß erfolgt aber eine zeitnahe Reaktion der KfW auf die Anträge, sodass schon ein 
Ausbleiben der Reaktion eine Nachfrage nötig macht. 
 
3. Das LG machte in der mdl Verhdlg. deutlich, dass es den Pflichtenkreis des Energieberaters 
überspannen würde, den bereits erteilten und klar verständlichen Hinweis nochmals wiederholen zu 
müssen. Nur wenn man eine Pflichtverletzung bejahen würde, käme hier sogar ein Mitverschulden des 
Bauherrn in Frage, das so schwer wiegt, dass Ansprüche gemäß § 254 Abs.1 BGB vollständig 
kompensiert würden (unter Hinweis auf: LG Frankfurt vom 30.7.2012 Az. 2-01 O 8/12). 
 

zurück 
 

12.6 Versicherungen 

Folien im Seminar! 
 


