
 

Update Bauen und Immobilien 

Planer haftet für Vergabefehler 

OLG Naumburg, Urteil vom 16.12.2022 – 7 U 40/22 

Die Stadt K verfügte über keine eigene Vergabestelle und beauftragte das Ingenieurbüro 

B für ein Bauvorhaben mit allen Grundleistungen im Sinne der Leistungsphasen (LP) 5 bis 

9 des Leistungsbildes Objektplanung für Gebäude (§ 35 HOAI 2013). B wirkte bei der 

Durchführung und Vorbereitung der Vergabe u. a. durch Zusammenstellung und Veröf-

fentlichung der Vergabeunterlagen, Angebotsprüfung und Erstellung einer Vergabeemp-

fehlung mit. Für das Bauvorhaben nahm K Fördermittel in Anspruch. Im Rahmen der Ver-

wendungsprüfung stellte der Zuwendungsgeber erhebliche Vergaberechtsverstöße fest 

und widerrief den Zuwendungsbescheid vollständig wegen Verstoßes gegen die darin ent-

haltene Auflage zur Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen. K nimmt B wegen der 

Rückforderung von Zuwendungen aufgrund fehlerhafter Durchführung des Vergabever-

fahrens in Regress. Gegen das stattgebende Urteil wendet sich B mit der Berufung. 

Ohne Erfolg! Zwar ist ein öffentlicher Auftraggeber (AG) und Zuwendungsempfänger  

Normadressat des Vergaberechts und hat Vergabeverfahren eigenverantwortlich durch-

zuführen. Hieraus folgt jedoch im Innenverhältnis zwischen dem AG und dem Planer mit 

allen Grundleistungen der LP 6 und 7 beauftragte Planer keine Begrenzung der Leistungs-

pflichten, wenn der Vertrag keine Begrenzung der Leistungspflichten hinsichtlich der recht-

lichen Prüfung des Vergabeverfahrens enthält. Hiergegen sprächen auch keine Aspekte 

einer etwaigen rechtlichen Unzulässigkeit. Denn das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) 

erlaube Nichtjuristen Rechtsdienstleistungen, sofern diese im Zusammenhang mit ande-

ren Dienstleistungen stehen und unter Berücksichtigung der Schutzzwecke des RDG als 

eine Nebenleistung zu bewerten sind. Dies werde für rechtsberatende Nebenleistungen 

von Architekten und Ingenieuren innerhalb der LP 6 und 7 allgemein als erfüllt anerkannt. 

Ein Mitverschulden des AG liege nur vor, wenn er in der Lage ist, die Pflichtwidrigkeiten 

des Planers zu erkennen, was vorliegend hinsichtlich des Unterlassens der sorgfältigen 

Zusammenstellung der Vergabeunterlagen und der Anzeige unzulässiger Änderungen an 

den Vergabeunterlagen nicht der Fall gewesen sei. Lediglich die dem Bestbieter nach An-

gebotsabgabe gewährte Preisänderung hätte K anhand des Fehlens der Stanzung der 

betreffenden Preisblätter auch ohne Hinzuziehung externer Fachberater erkennen können. 

Bedeutung für die Praxis 

Das OLG hat in seiner Entscheidung die „Verletzung originärer und fundamentaler plane-

rischer Leitungspflichten“ festgestellt. Das Gericht weist zurecht darauf hin, dass diese bei 

Beauftragung aller Grundleistungen der LP 6 und 7 im Sinne der HOAI nur dann nicht auch 

die vergaberechtliche Prüfung umfassen, wenn dies im Planervertrag ausdrücklich gere-

gelt wird. Eine solche vertragliche Begrenzung der Leistungspflicht bewahrt Auftragneh-

mer allerdings nicht vor Schadensersatzansprüchen aus unerlaubter Handlung, die in Fäl-

len des Zusammenwirkens von Planer und Bieter etwa hinsichtlich der nachträglichen Ma-

nipulation des Wettbewerbs durch unzulässige Preisänderungen greifen können. 


