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Wer Leistungsänderung 
vorschlägt, muss richtig planen

Urteilskommentar von Dr. Haris Uzunovic
Düsseldorf  – Die Planung von 

Bauleistungen obliegt im Verhältnis 
zum Bauunternehmer dem Bau
herrn. Selbstverständlich hat er aber 
auch die Möglichkeit, den Auftrag
nehmer neben der eigentlichen Bau
ausführung auch mit der Planung 
der Bauleistungen zu beauftragen 
oder gesondert einen Planer und ge
gebenenfalls einen Bauüberwacher 
einzuschalten. Wie die Entschei
dung des OLG Brandenburg (Urteil 
vom 14. August 2013 – 4 U 191/11) 
zeigt, kann sich die Planungsverant
wortung aber auch von den Beteili
gten unbemerkt verschieben.

Die Entscheidung
In dem zugrunde liegenden 

Rechtsstreit beauftragte der Bau
herr unter Einbeziehung der 
VOB/B den Auftragnehmer mit 
der Sanierung seines Einfamilien
hauses. Zum Leistungsumfang 
gehörte unter anderem die Instal
lation einer Heizungsanlage. Der 
Subunternehmer des Auftragneh
mers schlug dem Bauherrn vor, 
anstelle der ursprünglich bestell
ten Gasbrennwertkesselanlage eine 
Erdwärmeheizung einzubauen. Der 
Bauherr folgte diesem Vorschlag. 
Später stellte sich heraus, dass die 
wegen eines Planungsfehlers un
terdimensionierte Heizung nicht 
ausreichend Leistung zu erbringen 
vermochte. Nach mehreren erfolg
losen Nachbesserungsversuchen 
des Auftragnehmers besserte der 
Bauherr im Wege der Ersatzvor
nahme erfolgreich nach und ver
langte Erstattung der Mangelbesei
tigungskosten. Der Auftragnehmer 
war der Ansicht, er sei für die Pla
nung nicht verantwortlich gewesen. 
Im Übrigen hätte die Unterdimen
sionierung dem Bauüberwacher 
des Bauherrn auffallen müssen, 
weshalb der Bauherr sich zumin
dest ein Mitverschulden anrechnen 
lassen müsse. Das OLG Branden
burg sah dies anders und sprach 
dem Bauherrn die Ersatzvornah

mekosten in vollem Umfang zu. Als 
entscheidend wertete der Senat den 
Umstand, dass die Leistungsände
rung erst auf Vorschlag eines Erfül
lungsgehilfen des Auftragnehmers 
erfolgte. Von da an habe der Auf
tragnehmer auch die erforderlichen 
Planungsleistungen geschuldet und 
müsse sich nun deren Mangelhaf
tigkeit gemäß § 278 BGB zurech
nen lassen. Ein Mitverschulden des 
Bauherrn verwarf der Senat mit 
der Begründung, mit Übernahme 
der Planungsverantwortung durch 
den Subunternehmer träfen weder 
den Bauherrn noch seinen Bau
überwacher weitere Prüfungs oder 
Hinweispflichten. Vielmehr hätte 
der Auftragnehmer, selbst wenn die 
Planungsverantwortung beim Bau
herrn verblieben wäre, eine Prü
fungs und Hinweispflicht aus § 13 
Absatz 3 VOB/B verletzt.

Praxistipp
Der Senat stellt die grundsätz

liche Planungsverantwortung des 
Bauherrn nicht infrage. Allerdings 
ist für Auftragnehmer Vorsicht 
geboten, wenn sie dem Bauherrn 
alternative Leistungen anbieten. 
Sofern nämlich die Leistungsände
rung mit neuer Planung verbunden 
ist beziehungsweise eine solche er
forderlich macht, ist diese vom Auf
tragnehmer selbst zu erbringen. Er 
darf sich in diesem Fall auch nicht 
ohne Weiteres darauf verlassen, 
dass der Bauherr oder ein etwai
ger Bauüberwacher in der Mitver
antwortung steht. Die vorgenannte 
Konstellation wird zusätzlich bri
sant, wenn ein Subunternehmer 
eingeschaltet wird. Auch dessen 
Angebote zu Leistungsänderungen 
sollte der Auftragnehmer darauf
hin überprüfen, ob sie Planungslei
stungen erfordern, und ob man sich 
diese im Verhältnis zum Bauherrn 
auferlegen möchte.

Autor Dr. Haris Uzunovic ist 
Rechtsanwalt bei CMS Hasche Si-
gle in Düsseldorf.

Bauvertrag: Ausschreibung 
unklar – keine Auslegung 

zulasten des Bieters
Urteilskommentar von Dr. Katja Küpper

Frankfurt/Main (Hessen)  – 
Im Zuge der Erneuerung eines 
Brücken bauwerks verlangt der bau
ausführende Auftragnehmer (AN) 
von dem beklagten öffentlichen 
Auftraggeber (AG) eine Nachtrags
vergütung mit der Begründung, 
dass der nach der Ausschreibung 
vorgesehene Abbau der Hoch
spannungsleitungen durch den AG 
nicht vorgenommen worden ist 
und die Klägerin daher erhebliche 
Mehraufwendungen hatte. Der AG 
wendet ein, dass die Ausschreibung 
bezüglich der Frage, wann und wie 
lange die Hochspannungsleitungen 
hätten demontiert werden müssen 
unklar gewesen sei und der AN die
se Unklarheiten durch Nachfrage 
hätte ausräumen müssen; ein An
spruch auf Ersatz der Mehrkosten 
stünde ihm daher nicht zu.

Entscheidung
Der Bundesgerichtshof (BGH) 

urteilte zugunsten des AN (Urteil 
vom 12. September 2013 – VII ZR 
227/11). Die Ausschreibung war 
möglicherweise nicht eindeutig. 
Diese Unklarheit kann jedoch nicht 
zulasten des AN gehen. Die interes
sengerechte und an den Vorgaben 
der VOB/A orientierte Auslegung 
der Ausschreibung ergibt, dass die 
Arbeiten des AN nicht durch Hoch
spannungsleitungen behindert wer
den. Der AG hätte zur Vermeidung 
dieses Ergebnisses seine Ausschrei
bung präzisieren müssen. Der AG 
war verpflichtet, die für die Aus
führung der Leistung wesentlichen 
Verhältnisse der Baustelle so zu 

beschreiben, dass der AN ihre Aus
wirkungen auf die Bauausführung 
hinreichend sicher beurteilen kann. 
Um eine einwandfreie Preisermitt
lung zu ermöglichen, müssen in 
der Ausschreibung alle sie beein
flussenden Umstände festgestellt 
und in den Vergabeunterlagen an
gegeben werden. Im Zweifel ist eine 
Ausschreibung so zu verstehen, als 
wäre die ausschreibende Stelle die
sen Vorgaben gerecht geworden. Es 
gibt – so der BGH in Fortführung 
seiner ständigen Rechtsprechung – 
keine Auslegungsregel, wonach ein 
Vertrag mit einer unklaren Leis
tungsbeschreibung allein deshalb 
zulasten des AN auszulegen ist, weil 
dieser die Unklarheiten vor der Ab
gabe seines Angebots nicht von sich 
aus aufklärt.

Praxistipp
Auch wenn kurz vor Ausschrei

bungsbeginn die Zeit üblicherweise 
knapp wird, sollte der AG beson
dere Sorgfalt auf eine präzise Leis
tungsbeschreibung verwenden. 
Doch selbst wenn darin enthaltene 
Unklarheiten nicht zulasten der 
Bieter und des späteren Auftrag
nehmers gehen, sollten diese bei 
etwaigen Unklarheiten frühest
möglich Aufklärung verlangen, um 
spätere – im Zweifel unwirtschaft
liche – Auseinandersetzungen über 
Nachtragsvergütungen zu vermei
den.

Autorin Dr. Katja Küpper ist 
Rechtsanwälting bei CMS Hasche 
Sigle in Frankfurt am Main. 

München (Bayern)  – Das Bun
dessozialgericht (Urteile vom 
3. April 2014, Az. B 5 RE 13/14 R, 
B 5 RE 9/14 R und B 5 RE 3/14 R) 
hat entschieden, dass abhängig be
schäftigte Syndikusanwälte keinen 
Anspruch auf Befreiung von der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
gemäß § 6 I SGB VI besitzen. Dem 
Syndikus ist es bereits untersagt, 
die Geschäftspartner seines Arbeit
gebers rechtlich zu beraten, §  46 
BRAO. Bei Ausübung des Erstbe
rufes, also etwa als Rechtsanwalt, 
darf es nicht zur Überschneidung 
mit Rechtsangelegenheiten aus ir
gendeinem Zweitberuf – etwa als 
Syndikus – kommen, §  45 BRAO. 
Nach dieser Doppelberufstheorie 
ist jede berufliche Tätigkeit eigen
ständig bei der Versicherungs
pflicht zu beurteilen. Ein Syndikus
anwalt an sich ist schlicht gar kein 
Anwalt. Und auch jeder andere Ar
beitnehmer darf seinen Arbeitgeber 
uneingeschränkt rechtlich beraten.

Die Deutsche Rentenversiche
rung Bund (DRV) hat bereits ver
lautbart, dass „für jede nach dem 
31. Oktober 2012 neu aufgenom
mene versicherungspflichtige Be
schäftigung oder versicherungs
pflichtige selbständige Tätigkeit ein 
eigenständiges Befreiungsverfahren 
durchzuführen“ ist. Eine ehrliche 
Empfehlung zur Gestaltung wäre es, 
vor der Absendung von Befreiungs
anträgen noch drei Rosenkränze zu 
beten, und in den Anträgen nur das 
Notwendigste aufzunehmen. Kein 
Oberarzt muß etwa mitteilen, dass 
die neuen Untergebenen zu 50 Pro
zent mit Registratur und Überset
zungsarbeiten seiner Gutachten be
schäftigt werden.

Kanzlei des Rechtsbeistandes
nur pro forma

Eine Befreiung von der Versiche
rungspflicht bei der DRV kommt 
jedoch weiterhin in Frage, wenn ein 
Rechtsanwalt, Steuerberater oder 
Arzt bei einem Kollegen „unabhän
gig und weisungsfrei“ beschäftigt 
ist. Jahrzehntelang bekamen Be
rufseinsteiger den Tip, eine Zulas
sung bei der Berufskammer zu be
antragen, allein um Pflichtmitglied 
im berufsständischen Versorgungs
werk zu werden. Als Kanzlei genügt 

schätzungsweise jedem vierten 
Rechtsbeistand die Erreichbarkeit 
über ein Handy sowie ein Klingel
schild, auch ohne Berufsangabe. 
Die Versorgungskammer wurde als 
rentablere kapitalgedeckte Alters
versorgung empfohlen. Nur wenige 
Kammerberufler haben etwa zur 
Risikostreuung gleichwohl freiwil
lige Beiträge an die DRV entrichtet. 
Viele glauben gar, die Rente vom 
Versorgungswerk würde künftig 
noch die Sicherung des Lebensstan
dards bieten können.

Kapitaldeckung oder 
Umlageverfahren

Bei einzelnen Versorgungs
kammern wurde über Kapitalan
lageverluste durch die Finanzkri
se oder Rentenauszahlung auch 
aus der Kapitalsubstanz berichtet. 
Aktuell klagt das Pflichtmitglied 
einer Anwalts und Steuerbera
terversorgung, weil im Zuge der 
Rentenreform 2000/2001 die Rie
sterförderung für Pflichtmitglieder 
berufsständischer Versorgungs
kammern nicht auch eingeführt 
wurde (Bundesfinanzhof, Az. X R 
11/13). Dass Riesterzulagen statis
tisch regelmäßig als Steuern in der 
Rentenphase wieder abgeschöpft 
werden und die erwartbare Rendi
te damit real netto auch wegen des 
Niedrigzinsniveaus auf den Kapi
talmärkten allenfalls um die null 
Prozent liegt, hat sich offenbar noch 
nicht herumgesprochen. Dies nach 
dem Motto „sage dem Deutschen 

er könne 1 Euro Steuerförderung 
durch Zulagen erhalten – und er
schenkt Dir glatt 2 Euro und mehr“.

Meldepflicht für Arbeitgeber
Arbeitgeber müssen nun auch 

angestellte Freiberufler bei der 
DRV anmelden, und nötigenfalls 
einen Antrag auf Feststellung des 
Status stellen. Angestellte Rechts
beistände, Steuerberater und Ärzte 
könnten auch abwarten, denn 
für Lohnabrechnungszeiträume 
die länger als drei Monate zurück 
liegen, haftet der Arbeitgeber re
gelmäßig allein – eine Option 
nachträglich die eigene Altersver
sorgung ohne persönlichen Spar
beitrag noch etwas aufzubessern. 
Auch vielen gewerblichen Selbstän
digen fällt erst bei ihrer Kündigung 
ein, daß sie eigentlich nur schein
selbständig waren.

Bei den rund 90 Versorgungs
werken gibt es unterschiedliche 
Regelungen in den Satzungen, so 
daß vielfach auf Antrag nicht nur 
niedrigere Beiträge möglich sind. 
Bisweilen kann auch eine Beitrags
freiheit bestehen oder erreicht wer
den, insbesondere aufgrund frist
gebundener Anträge, etwa auch bei 
der DRV auf Pflichtversicherung. 

Selbständige müssen sich bei 
Rentenversicherung anmelden

Arbeitnehmerähnliche Selbstän
dige trifft die persönliche Pflicht 
zur Anmeldung bei der DRV, ein

schließlich eigener Beitragsentrich
tung. Viele Selbständige wissen 
aber gar nicht um ihre gesetzliche 
Rentenversicherungspflicht. 

So beklagte sich eine selbstän
dige Hebamme kürzlich, dass die 
keine Riesterzulagen erhalten kön
ne, weil sie nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert sei. 
Sie erfuhr dann als gute Nachricht 
zunächst, dass sie Anspruch auf 
Riesterförderung habe, weil es da
für nicht auf die Frage der Mitglied
schaft in der Rentenversicherung 
ankomme, sondern nur auf die Ver
sicherungspflicht in de gesetzlichen 
Rentenversicherung. Und die be
stehe, weil alle selbständigen Heb
ammen laut Gesetz rentenversiche
rungspflichtig sind. Die schlechte 
Nachricht war, dass sie daher auch 
die bisher hinterzogenen Renten
versicherungsbeiträge nachzahlen 
muss.

Autoren: Dr. Johannes Fiala, 
VB, RA (München), MBA Finanz-
dienstleistungen (Univ.), MM 
(Univ.), Geprüfter Finanz- und 
Anlageberater (A.F.A.), LB (Univ.), 
Bankkaufmann (www.fiala.de)

und
Dipl.-Math. Peter A. Schramm, 

Sachverständiger für Versiche-
rungsmathematik (Diethardt), 
Aktuar DAV, öffentlich bestellt und 
vereidigt von der IHK Frankfurt 
am Main für Versicherungsmathe-
matik in der privaten Krankenver-
sicherung (www.pkv-gutachter.de)

das bundessozialgericht hat seinen Sitz im nordhessischen Kassel.
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Angestellte Freiberufler sind regelmäßig 
in der gesetzlichen Rentenversicherung anzumelden 

Urteil des Bundessozialgericht in Kassel 




