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Einladung zum Tag der Architektur 2017
Am 10. und 11. Juni 2017 öff nen 36 Objekte in 25 Städten und Gemeinden die Türen

Der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein ist es ein Anliegen, 
den Begriff der Baukultur immer wieder 
in den Fokus zu rücken und auf die 
Wichtigkeit einer vorausschauenden Pla-
nungskultur, die alle am Bau Beteiligten  
betrifft, hinzuweisen. Baukultur be-
schreibt im Prinzip die Summe mensch-
licher Leistungen, die die natürliche und 
gebaute Umwelt entwickeln. Anders als 
die Baukunst beinhaltet die Baukultur 
sämtliche Elemente der gebauten Um-
welt – sie geht also über die architekto-
nische Gestaltung von Gebäuden hinaus 
und umfasst beispielsweise auch den 

Städtebau, die Ortsplanung, Straßen- und Verkehrsplanung und 
Brücken, die Landschaftsplanung und die Innenarchitektur. Hin-
sichtlich der Qualität der Baukultur ergibt sich dabei eine Verant-
wortung der gesamten Gesellschaft für ihre geplante und gebaute 
Umwelt und deren Pfl ege. Baukultur ist nicht allein Sache der Ar-
chitekten, der Planer und der Bauwirtschaft, sondern eben auch 
eine Angelegenheit der Bauherren und aller Bürgerinnen und Bür-
ger – und sie geht uns alle an!

Uwe Schüler, Präsident der Kammer, ergänzt: „Für den Tag der 
Architektur 2017 wünsche ich mir insbesondere, dass der öffent-
liche Austausch über die identitätsstiftende Wirkung von Baukul-
tur und Architektur intensiviert wird. Dazu gehört auch, dass das 

Wissen über unser kulturhistorisches und architektonisches Erbe 
in Schleswig-Holstein ebenso wie die Ideen und Ansätze an-
spruchsvoller und moderner Architektur präsent sind und disku-
tiert werden.“
Zum Tag der Architektur am 10. und 11. Juni in Schleswig-Hol-
stein öffnen öffentliche und private Bauherren wieder gemeinsam 
mit ihren Architekten die Türen kürzlich fertiggestellter Projekte 
und gewähren Einblick. Aus den insgesamt 46 Einreichungen hat 
eine unabhängige Jury in diesem Jahr 36 Projekte für die Bege-
hungen zum Tag der Architektur ausgewählt. Der Tag der Archi-
tektur hat auch in Schleswig-Holstein seit langem seinen festen 
Platz. Durchschnittlich 1.500 Interessierte nutzten in den letzten 
Jahren die Gelegenheit, sich an diesem Wochenende ein eigenes 
Bild vom aktuellen baukulturellen Geschehen des Landes zu ma-
chen. n

 MEHR INFORMATIONEN
Ob Smartphone oder iPad – für alle mobilen Endgeräte steht 
auch im Jahr 2017 eine komfortable Routen- und Termin-
planung per App zur Verfügung. Damit verbunden ist 
natürlich auch die jährliche Aktualisierung der Internetseite 
 www.tag-der-architektur.de. 

Für diejenigen Besucher, die die klassische Form bevorzugen, 
gibt es auch in diesem Jahr die Broschüre zum Tag der Archi-
tektur in bekanntem und bewährtem Format. Sie liegt an zahl-
reichen öff entlichen Stellen aus und kann telefonisch unter 
0431 570 650 angefordert werden.

Erinnerung: Lübecker Bautag 2017
Freitag, 16. Juni 2017, 14.00-18.00 Uhr

Der Lübecker Bautag ist die jährliche 
Hauptveranstaltung des Fachbereichs Bau-
wesen der Fachhochschule Lübeck. Er rich-
tet sich an Architekten und Bauingenieure 
in Schleswig-Holstein, Hamburg und in 

den angrenzenden Bundesländern. Die Wünsche nach Energieef-
fi zienz und Gebäudeautomatisierung führen im Zusammenspiel 
mit rechnergestützten Steuer- und Regeltechniken zu hochkom-
plexen „Intelligenten Gebäuden“. Die Veranstaltung untersucht 

 MEHR INFORMATIONEN
Gebühr: Architekten/ Ingenieure: 70 EUR| Studenten: 10 EUR
Ort: FH Lübeck, Bauforum, Stephensonstraße 1
Anmeldung: www.fh-luebeck.de/anmeldeformular- 
bautag-2017

die Fragen: Was ist heute technisch möglich, was ist sinnvoll, und 
kann intelligente Planung die Komplexität der Systeme reduzie-
ren? Zu diesen Fragestellungen gibt es mehrere Vorträge n

Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 71 l 24105 Kiel
Tel.: +49(0)431-57065-0 l Fax: +49(0)431-57065-25
info@aik-sh.de  l  www.aik-sh.de

ARCHITEKTEN- UND INGENIEURKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
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Ausbildungs- und Nachwuchsbedarf
Umfrage der Architekten- und Ingenieurkammer zur Situation in Schleswig-Holstein

Wichtige Information der GM.SH
Sachstand zur Einführung der elektronischen Vergabe von Planungsleistungen 

Bereits seit letztem Jahr können Architekten und Ingenieure in 
Schleswig-Holstein uneingeschränkt und barrierefrei auf veröf-
fentlichte Vergabeunterlagen von Planungsleistungen zugreifen, 
die oberhalb des Schwellenwerts liegen. Möglich ist dies auf 
www.e-vergabe-sh.de, der elektronischen Vergabeplattform der 
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH). Auch 
die digitale Abgabe der Teilnahmeanträge ist seitdem optional 
möglich, aber bisher keine Pflicht. So sah es die EU-Richtlinie 
2014/24/EU vor.

Das ändert sich nun ab dem 18. April 2017: Teilnahmeanträ-
ge und Angebote müssen dann bei der GMSH digital über die 
Vergabeplattform iTWO tender eingereicht werden. Der Ver-
gabeprozess von Planungsleistungen wird damit vollständig 
digital.

Bewerber müssen sich dafür auf der Vergabeplattform registrie-
ren. Anschließend können sie ihre Unterlagen für den Teilnah-
mewettbewerb einreichen, wobei das neue Formular „Teilnah-
meantrag“ sie intuitiv durch den Vergabeprozess führt und hilft, 
formale Fehler zu vermeiden. Die Teilnahmeanträge werden über 
eine Serverkomponente zuerst signiert und dann verschlüsselt 
an die GMSH übergeben. Für die Bewerber fallen keine zusätzli-
chen Kosten an. Lediglich eine E-Mail-Adresse (empfohlen wird 
ein Funktionspostfach), ein Rechner, ein Tablet oder ein mobiles 
Endgerät sind erforderlich. In der zweiten Stufe des VgV-Verfah-
rens werden ausgewählte Bewerber aufgefordert ein Erstangebot 
abzugeben. Dies erfolgt über die Bietersoftware AVA-Sign, die die 
Bewerber nach der Registrierung kostenfrei im Downloadbereich 
von iTWO tender unter www.meinauftrag.rib.de erhalten. Damit 
können sie Vergabeunterlagen herunterladen, elektronisch öff-

nen, bearbeiten, zwischenspeichern und wie in den Auftragsbe-
kanntmachungen vorgeschrieben abgeben. Für die Abgabe der 
Honorarangebote stehen ihnen die spezifischen Leistungspflich-
ten im Excel-Format zur Verfügung. Grundsätzlich ist dafür eine 
elektronische qualifizierte Signatur als Identitätsnachweis erfor-
derlich. Erst damit wird die Angebotsabgabe rechtsverbindlich. 
Bewerber brauchen dafür ein Kartenlesegerät und eine Signatur-
karte. Die Kosten variieren je nach Anbieter. Mit der Zuschlags-
erteilung endet das Vergabeverfahren. Der Vertrag wird digital 
geschlossen. Dank der elektronischen Übermittlung aller Unter-
lagen entfällt der Versand großer Papiermengen und der Post-
weg wird eingespart. Dies sind die Neuerungen, die die GMSH 
zum 18.04.2017 einführen muss, um den Anforderungen der EU-
Richtlinie 2016/24 gerecht zu werden. Gleichzeitig arbeitet die 
GMSH mit dem Anbieter der Vergabeplattform und mit den Län-
dern Bayern und Berlin daran, die Abläufe für die Bewerber mög-
lichst anwenderfreundlich zu gestalten. Zukünftig will die GMSH 
ihre elektronische Vergabe auch für Vergaben unterhalb der 
Schwellenwerte nutzen. Dafür baut sie eine Datenbank mit ge-
eigneten Architekten- und Ingenieurbüros auf und ruft interes-
sierte Büros dazu auf, sich kostenfrei zu registrieren. Ausführli-
che Anleitungen zum elektronischen Vergabeprozess von Pla-
nungsleistungen finden Sie unter www.e-vergabe-sh.de. n

 MEHR INFORMATIONEN
Fragen und Anmerkungen nimmt die Fachgruppe Architek-
ten- und Ingenieurverträge gerne entgegen: 
E-Mail: e-vergabe-fbdl@gmsh.de 
Telefon: 0431 599-2300

In vielen Landesteilen Schleswig-Holsteins erleben Architektur- 
und Ingenieurbüros großen Nachwuchsmangel. Diese Problema-
tik haben wir auch in unseren Wahlprüfsteinen unter der Über-
schrift „Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen durch qualifi-
zierte Ausbildung“ wie folgt dargelegt:

Für die Qualifikation von Architekten muss es das Ziel sein, 
die Ausbildungszeit entsprechend den international aner-
kannten Standards auf eine fünfjährige akademische Ausbil-

dung anzuheben. Für Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplaner müssen mindestens acht Semester 
Standard werden. 

Die Qualifikationsanforderungen an Ingenieure sind durch 
Festlegung konkret technisch-naturwissenschaftlicher Aus-
bildungsanforderungen sicherzustellen, insbesondere den 
sicherheits- und bauordnungsrechtlichen Bereichen der Ge-
fahrenabwehr, wie Standsicherheit oder Brandschutz, ist ei-
ne gesonderte gesetzliche Stellung einzuräumen.
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Eines der traditionsreichsten Hef-
te der AHO-Schriftenreihe wur-
de an die aktuelle Planungsent-
wicklung gemäß HOAI 2013 an-
gepasst und liegt nun in der 5. 
Aufl age vor.

In einem ausführlichen Leis-
tungskatalog werden die Beson-
deren Leistungen aufgelistet, die 
bei der Tragwerksplanung nach 
Teil 4 Abschnitt 1, § 51 HOAI mit 
Anlage 14, anfallen können. Die 
aufgeführten Besonderen Leis-
tungen sind auf die veränderten 
Grundleistungen der HOAI 2013 

abgestimmt und entsprechen den heutigen Planungsanforderun-
gen. Darüber hinaus werden weitere Leistungen angeführt, die 
im Umfeld der Tragwerksplanung notwendig werden können. 
Diese zusätzlich zu vergütenden Leistungen entstammen den An-
forderungen aus der Praxis der Tragwerksplaner für Gebäude und 
Ingenieurbauwerke.

 MEHR INFORMATIONEN
Das Heft ist in der Schriftenreihe des AHO Ausschuss der Ver-
bände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die 
Honorarordnung e.V. als unverbindliche Honorierungsempfeh-
lung im Bundesanzeiger Verlag erschienen. 

Es kann direkt beim AHO e.V. online über das Bestellformular 
auf der AHO-Homepage unter www.aho.de/schriftenreihe 
oder per Fax unter 030/310191711 zu einem Preis von 16,80 € 
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten bezogen werden.

Nach der Schließung der Ausbildungsstätten in Eckernförde 
und Kiel ist nur die Ausbildung in der Randlage Schleswig-
Holsteins in Lübeck vorhanden. Infolge dieser Dezentralisie-
rung des Hochschulstandortes ist der Zugang zu qualifi zier-
ten Hochschulabsolventen stark eingeschränkt. Dadurch ent-
steht ein Wettbewerbsnachteil für die Planungsbüros in 
Schleswig-Holstein gegenüber der Stadt Hamburg. Daher ist 
ein weiterer Hochschulstandort erforderlich.

Unsere Fragen an die Politik:

• Wie werden Sie auch an der Fachhochschule Lübeck in 
den Fachbereichen Architektur, Stadtplanung und Bauin-
genieurwesen sicherstellen, dass der international gute 
Ruf der deutschen Architekten- und Ingenieurausbildung 
bei den wachsenden Anforderungen an Lehre und For-
schung erhalten bleibt und ausgebaut werden kann?

• Wie wollen Sie das qualitativ hochwertige Studienange-
bot für Architekten und Ingenieure an die stark gewach-
sene Nachfrage der im Land ansässigen Planungsbüros 
unter Berücksichtigung der Dezentralisierung erweitern?

• Wie stellen Sie zeitnah sicher, dass in Schleswig-Holstein 
ein weiterer Standort für die Ausbildung von Architekten 
und Ingenieuren geschaffen wird, der gewährleistet, dass 
die derzeit in Schleswig-Holstein Studierenden und zu-
künftigen Fachkräfte in Schleswig-Holstein bleiben?

Wir möchten nun – nach der Wahl – auf die Antworten der Par-
teien eingehen und unsere Forderungen mit weiterem Zahlen-
material hinterlegen. Für diesen Zweck haben wir eine kurze Um-
frage vorbereitet; Ziel ist es u.a., den Bedarf an Mitarbeitern zu 
ermitteln und einen zusätzlichen Ausbildungsstandort zu etab-
lieren. Bitte widmen Sie dieser Umfrage ein paar Minuten Ihrer 
Zeit und unterstützen Sie uns dabei, aussagekräftiges Zahlenma-
terial für die neue Landesregierung zusammenzustellen, um un-
seren Forderungen objektiv Nachdruck zu verleihen. 

Ende des Monats Mai bzw. Anfang Juni versenden wir einen Link 
zur Umfrage an alle diejenigen Mitglieder, von denen uns eine E-
Mail-Anschrift vorliegt. Vielen Dank schon jetzt für Ihre Mithil-
fe! n

AHO Neuerscheinung
HOAI – Besondere Leistungen bei der Tragwerksplanung 

Die einzelnen Leistungen werden praxisgerecht erläutert und ent-
halten Angaben zur Bewertung des Honorars. Der gesamte Pla-
nungsprozess lässt sich mit diesem aktuellen und umfangreichen 
Leistungskatalog für alle an der Planung Beteiligten transparent 
darstellen. Dies trägt dazu bei, die Planungsqualität nachhaltig 
zu sichern. n
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Raumwunder auf kleinster Fläche
Inspirationen und Konzepte aus Japan

Prof. D.-J. Mehlhorn, Architekt und Stadtplaner

Das Thema des Fehlens von „bezahlbarem“ Wohnraum beherrscht 
in letzter Zeit nicht nur die Fachpresse, sondern hat auch das 
Feuilleton überregionaler Zeitungen erreicht. Das Problem wird 
noch dadurch verstärkt, dass aus vielerlei Gründen viele Men-
schen in Großstädten leben wollen, wo der Platz für Neubauten 
ohnehin recht knapp ist und die Grundstückspreise zugleich zu-
sehends steigen. Die Landesbauordnungen lassen zwar geringere 
Abstände der Gebäude untereinander als früher zu, eine bauliche 
Verdichtung bestehender Wohnanlagen stößt trotz unbestreitba-
rerer städtebaulicher Vorteile auf heftigen Widerstand der Anwoh-
ner. Die Architektur reagiert zugleich kaum auf die veränderte Si-
tuation, so dass die eigentlich sinnvolle Verdichtung nur Beengt-
heit und Stress generiert. 

Ein Blick nach Japan könnte Anregungen geben, wie auf kleins-
ter Parzelle wahre Raumwunder entstehen könnten:  multifunk-
tionale Raumnutzung (u.a. bewohnbare Treppen), Verwendung 
transluzenter, verschiebbarer Paneele, Anordnung von Licht-
schächten (Voids), die einen Blick durch das ganze Haus zulas-
sen, Beschränkung auf wenige Materialien, doppelte Fassaden – 
dazwischen gut nutzbare Räume oder Terrassen (Appartement-
haus in Narima, S. 125). Zusätzlich zu den bekannten 
„Mini-Häusern“ auf wenigen Quadratmetern Grundstückfl äche 
(bis zu 37qm, S. 62 ff.) und bis zu 1,80 m Breite (S. 48 ff.) behan-
delt das Buch auch mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser wie Ega-
to House B in Nakona, das Reihenhäuser mit jeweils eigener Au-
ßentreppe als Maisonettes stapelt (S. 126 ff.). In größeren Anla-
gen wie einem mehrgeschossigen Wohnkomplex in Manhuri sind 
die Grundrisse allerdings kaum lesbar, erkennbar aber die Lücken 
in der Blockrandbebauung, die es ermöglichen, die Wohnungen 
jeweils nach drei Seiten zu öffnen (S. 39 ff.). 

Vieles davon ließe sich kaum auf unsere Situation übertragen. Es 
gibt nicht nur ein anderes Baurecht, schwerwiegender wirken 
Prinzipien wie Nachhaltigkeit (in Japan baut man bestenfalls für 
30 Jahre) oder der Barierrearmut (Mehrgeschossigkeit mit 
schmalsten Treppen?). Wer sich mit den Grundlagen japanischer 
Architektur beschäftigen will, sei auf das Buch „Dialoge und Po-
sitionen“ verwiesen. Es zeichnet sich gegenüber anderen Veröf-
fentlichungen dadurch aus, dass nicht ein Autor mit westlichen 
Augen die Architektur Japans interpretiert. Vielmehr kommen 
dreizehn japanische Architekten, darunter die Pritzker-Preisträger 
Fumihiko Maki und Toyo Ito, aber auch jüngere Architekten wie 
Go Hasegawa (von diesem das Appartementhaus in Narima) zu 
Wort, um ihre Arbeitsweise und Position sowie ihr Verhältnis zu 

Tradition und Landschaft und den Zusammenklang von Öffent-
lichkeit und Privatheit selbst zu erklären. Mit dem Haus NA in To-
kio schlägt der Architekt Sou Fujimoto den Bogen zum Buch 
„Wohnkonzepte“ (dort S. 9): „… eine einfache Ordnung: eine Box 
in einer Box, wobei die Anordnung der Öffnungen variiert und ei-
ne Unordnung hineinbringt [… ] In meinen Projekten geht es stets 
um das Gegenüber von Ordnung und Unordnung oder besser ge-
sagt, von Einfachheit und Komplexität.“ (S. 157)

Dass man nicht „simpel“ und „einfach“ verwechseln möge, wür-
de man sich sicher auch hierzulande wünschen. Beide Bücher sind 
gut gemacht und zum Weiterdenken geeignet, so wie Hasegawa 
insistiert : „Immer weiterdenken, das ist wichtig.“ ( S. 202)  n

AUF EINEN BLICK
Christian Schittich (Hg.): Wohnkonzepte in Japan; 
Typologien für den kleinen Raum. 144 Seiten mit zahlreichen 
Abb. 39,90 EUR. Edition DETAIL. München 2016

Susanne Kothe, Hubertus Adam u. Daniel Hubert (Hg.): 
Dialoge und Positionen; Architektur in Japan. 272 Seiten mit 
zahlreichen Abb. 49.95 EUR. Birkhäuser Verlag Basel 2017
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Seit kurzem liegt die vierte Aufl age des Pla-
nungsatlas des Lübecker Architekturpro-
fessors Joachim Heisel vor. Gegenüber der 
3. Aufl age ist die 2016 erschienene in al-
len Kapiteln durch Berücksichtigung der 
neuesten Regelwerke und Normen auf den 
neuesten Stand gebracht: BBauG und LBO 
sowie neue Vorschriften über Barrierefrei-
heit, Hygiene. Arbeitsstätten u.a. Neu sind 
Ausführungen zu Bauten der Kultur und 
Religion sowie des Gesundheitswesens, 

außerdem „Hörsamkeit von Räumen“ und Brandschutz in Kin-
dertagesstätten. Die Texte werden durch Projektbeispiele aus der 
Praxis sinnvoll ergänzt. 

Praxisbezug, ein hohes Maß an Aktualität, niedriger Preis und 
hohe Druckqualität lassen das Buch zu einem unentbehrlichen 
Handbuch werden, das in keinem Büro fehlen darf.  n

Praxishandbuch Bauentwurf
Neuaufl age eines Klassikers

, 
83,20 € 

 

 QUELLE
www.ibr-online.de
Die Urteile und Beschlüsse können im Volltext bei der Ge-
schäftsstelle angefordert werden.

AUF EINEN BLICK
Joachim P. Heisel: Planungsatlas; Praxishandbuch Bauentwurf. 
588 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. EUR 64.00. (4. erwei-
terte und überarbeitete Aufl age). Beuth Verlag, Berlin-Wien-
Zürich. 2016

Aus der Rechtsprechung
Aktuelle Urteile und Beschlüsse

Wie intensiv muss der bauleitende Architekt die Bauplä-
ne prüfen?
OLG Karlsruhe, Urteil vom 02.03.2017 – 8 U 152/15

1. a) Der mit der Bauleitung einer zu errichtenden Produktions-
straße beauftragte Architekt muss die ihm übergebenen Pläne 
auf solche Mängel untersuchen, die nach den von ihm zu erwar-
tenden Kenntnissen erkennbar sind.

b) Gibt ein übergebener Bauplan die vorgesehene Produktions-
richtung spiegelverkehrt wieder, so muss ihm dies grundsätzlich 
auffallen. Übersieht er einen solchen Fehler schuldhaft, so haftet 
er dem Besteller auf Schadensersatz, wenn nach dem fehlerhaf-
ten Plan gebaut worden ist.

2. Der Besteller muss sich jedoch ein Mitverschulden entgegen-
halten lassen, weil er dem – nur bauaufsichtsführenden – Archi-
tekten einen mangelhaften Plan zur Verfügung gestellt hat.

a) Er muss sich die Mitverursachung des Schadens durch den von 
ihm beauftragten planenden Architekten zurechnen lassen. Nichts 
anderes gilt, wenn den fehlerhaften Plan nicht ein (eingetrage-
ner) Architekt, sondern eine sonstige vom Besteller beauftragte 
planende Person (hier: der Lieferant der Produktionsstraße) ge-
fertigt hat.

b) Der mit der Tragwerksplanung beauftragte Ingenieur braucht 
die ihm übergebenen Baupläne grundsätzlich nicht auf ihre Rich-
tigkeit außerhalb der mit diesen Ingenieursleistungen verbunde-
nen Fragen zu überprüfen. Insbesondere muss er nicht überprü-
fen, ob die darin vorgegebene Anordnung der Fundamente für 
den späteren Produktionsablauf sinnvoll ist. n

Aquisitionsphase endet mit Vergütungsvereinbarung!
BGH, Urteil vom 16.03.2017 – VII ZR 35/14

Die akquisitorische Tätigkeit eines Architekten ohne vertragliche 
Bindung begründet einen Vergütungsanspruch nicht. Die vergü-
tungsfreie akquisitorische Phase endet, sobald eine Vergütungs-
vereinbarung getroffen wird. Für die hiervon erfassten Leistun-
gen kann der Architekt grundsätzlich eine Vergütung nach den 
Mindestsätzen der HOAI (2002) verlangen, wenn und soweit sei-
ne Leistungen von den Leistungsbildern der HOAI (2002) erfasst 
sind. n
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Architekt muss über verschiedene technisch machbare 
Varianten beraten! 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.02.2017 – 22 U 187/13

1. Eine Architektenwerk muss unter Berücksichtigung aller pla-
nungsrelevanten Umstände, der Wünsche des Bauherrn sowie 
der technisch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein insge-
samt zweckentsprechendes und funktionstaugliches Gesamtwerk 
(hier: Schwimmhallenanbau nebst deren Ein-/Anbindung an wei-
tere angrenzende bauliche Anlagen – Terrassen/Decks/Stufen 
etc. – bzw. an das angrenzende Außengelände) jeweils unter Be-
rücksichtigung der maßgeblichen Höhenlagen bzw. Flächen und 
des infolgedessen anfallenden bzw. anflutenden Oberflächenwas-
sers gewährleisten. Diese Grundsätze gelten im Bereich der Ab-
dichtung eines Gebäudes gegen unterirdische bzw. oberirdische 
Wasserlasten um so mehr, als es sich dabei um einen besonders 
schadensträchtigen Bereich handelt, in dem ein Architekt zu be-
sonderer Sorgfalt verpflichtet ist.

2. Den Architekten treffen insbesondere bereits im Rahmen der 
Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) aber auch in den fol-
genden Leistungsphasen Koordinierungs-, Beratungs- und Auf-
klärungspflichten, die ihn – unabhängig vom konkreten Auftrags-
umfang – verpflichten, die Gestaltungsmöglichkeiten/-optionen 
in die Gebäudeplanung derart einzubeziehen, dass die Funkti-
onstauglichkeit des zu planenden Schwimmhallenanbaus – ins-
besondere dessen hinreichende Absicherung/Abdichtung gegen 
anfallendes bzw. anflutendes Oberflächenwasser unter Berück-

sichtigung der angrenzenden Flächen und deren Höhenlagen – 
hinreichend sicher gewährleistet ist.

3. Dies gilt auch, wenn die vorhandene Konstruktion von Ausfüh-
rungsdetails – für sich gesehen – fachlich/technisch nicht zu be-
anstanden wäre, wenn dafür notwendige weitere Ausführungs-
voraussetzungen bzw. -bedingungen geplant bzw. erstellt wor-
den wären, d. h. bei einer Mangelerscheinung (Wassereintritt in 
das Gebäude) mit verschiedenen in einem alternativen bzw. ku-
mulativen Kausalzusammenhang stehenden bzw. miteinander 
verknüpften Einzelursachen.

4. Der Architekt muss den Bauherrn – unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Rahmenbedingungen bzw. Ausgangssituation – 
über die verschiedenen technisch machbaren und fachlich dem 
Stand der Technik entsprechenden Möglichkeiten beraten und 
jeweilige Vor- und Nachteile in für einen bautechnisch nicht be-
wanderten Laien hinreichend verständlichen Art und Weise auf-
zeigen.

5. Ist eine vom Bauherrn gewünschte vollständige Niveaugleich-
heit (Barrierefreiheit) fachwidrig, ist davon auszugehen, dass sich 
der Bauherr für eine Variante entschieden hätte, die seinem (fach-
gemäß nicht realisierbaren) Planungswunsch einer vollständi-
gen Niveaugleichheit (Barrierefreiheit) möglichst weitgehend na-
hekommt. n

Keine Objektbegehung durchgeführt: Schadensersatz 
setzt erkennbare Baumängel voraus! 
OLG Braunschweig, Urteil vom 29.12.2016 – 8 U 2/16

1. Wird ein Architekt mit der Objektbetreuung entsprechend der 
Leistungsphase 9 beauftragt, muss er vor Ablauf der dem Auf-
traggeber gegenüber den einzelnen Handwerkern bestehenden 
Gewährleistungsfristen von sich aus eine Objektbegehung durch-
führen.

2. Wird keine Objektbegehung durchgeführt und wird der Archi-
tekt daraufhin vom Auftraggeber auf Schadensersatz wegen ei-
nes Baumangels in Anspruch genommen, muss dieser darlegen 
und beweisen, dass der Mangel bei rechtzeitiger und ordnungs-
gemäßer Begehung festgestellt worden wäre.

3. Der bauaufsichtführende Architekt nicht zwar nicht verpflich-
tet, sich ständig auf der Baustelle aufzuhalten. Er muss jedoch 
die Arbeiten in angemessener und zumutbarer Weise überwa-
chen und sich durch häufige Kontrollen vergewissern, dass seine 
Anweisungen sachgerecht erledigt werden.

4. Bei wichtigen oder kritischen Baumaßnahmen, die erfahrungs-
gemäß ein hohes Mängelrisiko aufweisen (hier: Dachabdichtungs-
arbeiten), ist der Architekt zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu 
einer intensiven Wahrnehmung der Bauaufsicht verpflichtet.

5. Der Architekt ist verpflichtet, nach dem Auftreten von Baumän-
geln den Ursachen entschieden und ohne Rücksicht auf eine ei-
gene Haftung nachzugehen und dem Bauherrn rechtzeitig ein 
zutreffendes Bild der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkei-
ten der Schadensbeseitigung zu verschaffen. Dabei hat der Archi-
tekt seinen Auftraggeber auch auf die Möglichkeit eines Anspruchs 
gegen ihn selbst ausdrücklich hinzuweisen.

6. Erforderlich für eine sog. Sekundärhaftung des Architekten ist, 
dass er zunächst Kenntnis von dem Mangel haben muss, bevor 
ihn die Pflicht trifft, die Mängelursache zu klären. n

 QUELLE
www.ibr-online.de
Die Urteile und Beschlüsse können im Volltext bei der Ge-
schäftsstelle angefordert werden.
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BKI Neuerscheinungen
Objektdaten Neubau und Baukosten 2017

BKI Objektdaten Neubau
Neue Baukosten im Bild 2017 für 116 Referenz-Objekte

Die Planung der Baukosten ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Archi-
tektenleistung. Vor dem Hintergrund 
der HOAI gewinnt diese Aufgabe, ne-
ben der räumlichen, gestalterischen 
und konstruktiven Planung, eine zu-
nehmende Bedeutung. Wertvolle Er-
fahrungswerte zur Kostenplanung 
liegen in Form von abgerechneten 
Bauleistungen oder Kostenfeststel-
lungen in den Architekturbüros vor. 

Oft fehlt jedoch die Zeit diese im Büro-Alltag qualifi ziert zu do-
kumentieren und aufzubereiten. Diese Dienstleistung erbringt 
das Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten-
kammern (BKI), unter anderem mit der Fachbuchreihe BKI Ob-
jektdaten Neubau. Dazu erschien gerade der 15. Band mit 116 
aktuell realisierten Neubau-Objekten zu allen wichtigen Gebäu-
dearten.

Diese ausführlich dokumentierten Objektdaten verstehen sich als 
ausgezeichnete Grundlage, um die Kosten von Bauvorhaben im 
Vergleich mit diesen bereits realisierten Objekten zu ermitteln 
bzw. zu überprüfen. 

Das neue Fachbuch mit „Baukosten im Bild“ enthält weiterhin 
Planungskennwerte, die Wirtschaftlichkeitsprüfungen anhand 
von Flächenvergleichen ermöglichen. Einen wichtigen Zusatz-
nutzen bietet die beiliegende CD-ROM. Nutzer können damit auf 
alle Objektdokumentationen sowie auf weitere ca. 1.100 Seiten 
mit detaillierten Kosteninformationen zugreifen.

Das Fachbuch mit 897 Seiten und die CD mit über 1.100 Seiten 
können zum Preis von 99,- Euro inkl. MwSt., zzgl. Versandkos-
ten beim BKI vier Wochen zur Ansicht mit Rückgabegarantie an-
gefordert werden, Tel: 0711 954 854 -0, Email: info@bki.de. n

BKI Baukosten 2017
Statistische Kostenkennwerte von über 3.000 Objekten  

Vor kurzem ist beim Baukosteninfor-
mationszentrum Deutscher Architek-
tenkammern (BKI) das Standardwerk 
zur sicheren Kostenplanung in kom-
plett überarbeiteter Neuaufl age 2017 
erschienen. Die neue Fachbuchreihe 
BKI BAUKOSTEN 2017 besteht aus drei 
Fachbüchern. Besonders in frühen Pla-
nungsphasen von Hochbau-Maßnah-
men im Neubau greifen Architekten, 

Ingenieure, Sachverständige und sonstige Fachleute auf BKI BAU-
KOSTEN GEBÄUDE zurück. Dieses Standardwerk deckt den Be-
darf an Baukosten-Orientierungswerten zu 75 Gebäudearten ab, 
wie sie bei der Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfspla-
nung und Genehmigungsplanung benötigt werden. Alle Kosten-
kennwerte 2017 zu den Gebäudearten basieren auf der Analyse 
von über 3.000 realen, abgerechneten Vergleichsobjekten. Prof. 
Dr. Kalusche überarbeitete auch die Kostenkennwerte für die 
Grob elemente von 14 Gebäudearten nach unterschiedlichen An-
forderungen der Baukonstruktion (sehr gering, gering, mittel, 
hoch, sehr hoch). Die kostenmindernden und kostenerhöhenden 
Eigenschaften beschreibt die Neuerscheinung ausführlich für die 
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jeweilige Ausführung von Baugrube, Gründung, Außenwände, 
Innenwände, Decken und Dächer. Darüber hinaus bieten über 
20.000 Kostenkennwerte 2017 entsprechend den Kostengruppen 
der 3. Ebene nach DIN 276 zu 75 Gebäudearten eine sichere Ba-
sis für die exakte Baukostenermittlung nach Bauelementen. Die 
Angaben zu Lebensdauern von Bauteilen bilden eine gute Grund-
lage für eine kompetente Instandsetzungsplanung. Zum Beprei-
sen von Leistungsverzeichnissen, Vorbereitung der Vergabe so-
wie Prüfen von Preisen eignet sich der Band BKI Baukosten Posi-
tionen, Statistische Kostenkennwerte (Teil 3). Neu aufgenommen 
wurden jetzt Positionen für barrierefreies Bauen. Die Positionen 
sind gegliedert nach den Leistungsbereichen des Standardleis-
tungsbuches und beinhalten die Bereiche Rohbau, Ausbau, Ge-
bäudetechnik und Freianlagen. Über 2.500 Positionen mit Bau-
preisen 2017 unterstützen den Anwender auch optimal bei der 
Ausschreibung. 

Die neue Fachbuchreihe BKI BAUKOSTEN 2017 (Gebäude, Bau-
elemente, Positionen) ist komplett für 229 Euro erhältlich. Es 
können auch die einzelnen Fachbücher vier Wochen zur Ansicht 
mit Rückgabegarantie angefordert werden, Tel: 0711 954 854-0, 
Email: info@bki.de. n

DABregional 06 · 17


