Architekten und Ingenieure:
Keine
Budget-Haftung
bei
unverbindlichen Schätzungen
Kelkheim, 8. November 2017
Damit man ein Budget überschreiten kann, muss es ein
verbindlich festgelegtes Budget geben. So kann man grob das
Urteil des Oberlandesgerichts Celle zur Frage zusammenfassen,
ob ein Planer für Kosten, die über einer unverbindlichen
Schätzung liegen, haftet.
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Der konkrete Fall: Um eine Kreditfinanzierung zu beantragen,
ließ die Bauherrin durch einen Architekten eine
Kostenschätzung erstellen. Diese Kostenschätzung sollte nur
zur Vorlage bei der Bank dienen, wie darauf auch vermerkt

wurde. Die Schätzung den dortigen Entscheidern verdeutlichen,
warum ein Kredit für den Umbau notwendig sei. Der Architekt,
der die Kalkulation gegen ein Honorar von 55 Euro pro Stunde
erstellte, bekam als Kostenrahmen 125.000 Euro genannt. 98.500
Euro davon sollten laut der Schätzung als Umbaukosten
anzusehen, die restlichen 26.500 Euro für Inneneinrichtung,
Statik und das Honorar des Architekten vorgesehen sein.
Zum Zeitpunkt der Schätzung für die Bank waren die genauen
Leistungen, die der später mit dem Projekt beauftragte
Architekt erbringen sollte, noch nicht genau definiert. Eine
genaue Schätzung war also nicht möglich, alle Beträge waren
entsprechend mit einem ‚circa‘ als ungenau gekennzeichnet.
Nach Ende der Baumaßnahmen schlugen die Kosten für den mit der
Ausführung beauftragten Architekten jedoch nicht mit 26.000,
sondern mit insgesamt 170.000 Euro zu Buche. Die Bauherrin
wollte nun den mit der Schätzung beauftragten Architekten für
den Betrag, den die wahren Kosten von der Schätzung abwichen,
haften lassen. Dies wurde sowohl in erster als auch in zweiter
Instanz abgelehnt.
Die
Begründung:
Die
auf
Basis
von
Leistungsdefinitionen gemachte Schätzung

ungenauen
war nicht

verbindlich. Sie sollte lediglich der Begründung des
Kreditantrags dienen, was auch deutlich auf der Schätzung
vermerkt war. Zudem fehlten grundlegende Leistungen aus dem
Verantwortungsbereich der Bauherrin, wie Baupläne und
maßstabsgerechten Ausführungszeichnungen. Ein weiterer Punkt,
der für die Unverbindlichkeit der Schätzung sprach, war die
Versäumnis, die Kostenschätzung in eine Kostenberechnung und
dann in eine Kostenfeststellung gemäß DIN 276 zu überführen.
Auch war der schätzende Architekt nicht mit den
Leistungsphasen 1 bis 4 des Paragrafen 15 Absatz 2 der HOAI
2002 beauftragt worden, sondern nur mit der Kostenschätzung.
Doch erst wenn ein Planer mit den Leistungsphasen 1 bis 8
betraut ist, wird normalerweise in der Rechtsprechung seine
Haftung wegen Budgetüberschreibung anerkannt.

Das Wichtigste also: Damit es zur Haftung wegen
Kostenüberschreitung kommen kann, braucht es eine verbindliche
Kostenfestlegung.
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