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soll vor der mündlichen Verhandlung zum Schriftsatz der 
Beklagten vom 11. Juli 2016 noch vorgetragen werden, 
soweit dies in der Kürze der Zeit vorbereitet werden konn-
te: 

Die Auffassung von der angeblichen Kontrollfreiheit der 
angegriffenen Klauseln ist wirklich und ersichtlich falsch 
(dazu sub I). Die Beklagte hält sich an Begriffen fest, als 
könnte das entbehrlich machen, sich die Klauseln inhaltlich 
anzusehen. Und gegen die Unzumutbarkeit der Klauseln 
wird nichts Überzeugendes vorgebracht, im Gegenteil: Die 
Unzumutbarkeit tritt immer klarer hervor, vor allem auch 
weil die Rechtsauffassung der Beklagten im Kern wirklich 
verstiegen ist (dazu sub II).  
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I. 

Zur angeblichen Kontrollfreiheit  

Die Kostenobergrenze als Beschaffenheitsvereinbarung unterliegt der AGB-Kontrolle. 
Der Begriff der Beschaffenheitsvereinbarung ist hier irreführend: Es geht der Beklagten 
bei den Klauseln um Haftung und Gewährleistung. Die Klauseln beschränken sich 
eben nicht auf eine bloß deskriptive Bezeichnung der geschuldeten Leistung. Sondern 
sie die Beklagte überträgt mit ihnen die Risiken des Bauens (nicht nur des Planens!) 
auf den Planer.  

Die Klauseln in den Vertragsmustern der Beklagten haben zweierlei Inhalt; man muss 
das sorgfältig auseinanderhalten, wenn man nicht an den Begrifflichkeiten klammern 
will:  

• Erstens eine Information: Für das Bauvorhaben steht der Betrag X zur Verfügung.  

• Aber zweitens eben auch eine Vereinbarung: Indem diese Information in eine Ver-
einbarung gekleidet wird, handelt es sich nicht um eine bloß deskriptive Information 
zum Leistungsgegenstand. Die einzuhaltenden Kosten werden gemäß § 633 Abs. 2 
BGB als Beschaffenheitsvereinbarung zum Bestandteil der werkvertraglichen Er-
folgspflicht des Planers. Es handelt sich also um eine Regelung der Risikoverlage-
rung und Gewährleistung im Hinblick auf die Baukosten. 

Man kann einen akademischen Streit darüber führen, ob der eine Inhalt - Information 
über das zur Verfügung stehende Budget - in AGB kontrollfrei wäre. Einerseits ist die 
Information rein „deskriptiv“; andererseits ist ein Architektenvertrag eben auch ohne 
Kostenangabe wirksam; das kommt sogar häufig vor, wenn die Kosten erst im Laufe 
der Vertragsdurchführung ermittelt werden. Aber das ist müßig. Gegenstand dieses 
Rechtstreits ist der Vereinbarungs-Inhalt der Klauseln: Die Beklagte verlagert die 
grundsätzliche Gewährleistung der Planer für die wirtschaftliche Seite ihrer Leistungen 
vom Gewährleistungsrecht (verschuldensabhängig) in den verschuldensunabhängigen 
Erfüllungsbereich, indem sie ihren Vertragspartner eine Vereinbarung zu den Baukos-
ten aufzwingt, diese also gleichsam verbindlich erklären lässt: Das ist zu schaffen. 
Damit gestaltet – so übrigens als Klausel nicht bezeichnet! - die Beklagte einseitig das 
Leistungsversprechen des Planers und die Risikoverteilung zu dessen Lasten. Das 
unterliegt der AGB-Kontrolle. 

Denn das bewirkt (dazu im Einzelnen auch sub II zur Unzumutbarkeit): 

• Die Kostenobergrenze als Beschaffenheitsvereinbarung nach § 633 Abs. 2 
Satz 1 BGB macht die Baukosten zum Bestandteil der werkvertraglichen Erfolgs-
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pflicht des Planers. Jetzt schuldet der Planer das Einhalten der Baukosten als 
werkvertraglichen Erfolg; er sagt damit zu, dass es gehen wird. Er muss ver-
schuldensunabhängig Gewähr leisten für die Baukosten, obwohl die Baukosten 
von diversen äußeren Einflüssen und Drittleistungen abhängen, die der Planer 
gar nicht beherrschen kann.  

• Diese Kostenvereinbarung per AGB-Klausel zwingt die Beklagte dem Planer zu 
einem Zeitpunkt auf, zu dem der Planer noch gar nicht verlässlich einschätzen 
kann, ob er das ihm per AGB aufgezwungene Leistungsversprechen zu den 
Baukosten überhaupt halten kann.  Er ist ja noch gar nicht beauftragt, vor allem 
nicht mit der Leistungsphase 1 der verschiedenen Leistungsbilder der HOAI, zu 
denen auch die Beklagte es zählt, die Grundlagen der Planung erst einmal sorg-
fältig zu ermitteln und die verschiedenen (und meist konfligierenden) Vorstellun-
gen bei dem Auftraggeber abzufragen. 

• Ohne die AGB-Klausel könnte der Planer in den Vertragsverhandlungen und im 
Vertrag widersprechen. Er könnte den Einwand formulieren, in Anbetracht der di-
versen von ihm nicht beherrschbaren Risiken und Drittleistungen des Planungs- 
und Bauprozesses könne er eine Erfolgspflicht und Gewährleistung für die zu-
künftigen Baukosten nicht übernehmen. Diesen Einwand schlägt die Beklagte 
ihm per AGB aus der Hand.  

Eine Klausel mit dieser Wirkung ist nicht kontrollfrei. Das ergibt sich aus § 307 Abs. 3 
Satz 1 BGB (dazu unten 1.), dem Sinn und Zweck der Ausnahme von der AGB-
rechtlichen Kontrolle (unten 2.) sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung (unten 3.); 
schließlich ist auf die Widersprüchlichkeit im Vortrag der Beklagten hinzuweisen (sub 
4).  

1. § 307 Abs. 3 BGB: Kostenpflichten und Kostenhaftung des Planers sind 

durch Rechtsvorschriften geregelt  

Nach § 307 Abs. 3 BGB unterliegen solche AGB der Inhaltskontrolle, durch die 
von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen ver-
einbart werden; andere Bestimmungen sind kontrollfrei. Die Kostenobergrenze 
als Beschaffenheitsvereinbarung ist eine von Rechtsvorschriften abweichende 
und diese ergänzende Regelung. Denn die Verantwortung des Planers für die 
Baukosten ist in zahlreichen Rechtsvorschriften geregelt. Das betrifft sowohl die 
Leistungs- wie die Haftungsseite der Kostenverantwortung:  
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• Die Leistungspflichten des Planers in Bezug auf die Baukosten sind detail-
liert geregelt in der DIN 276 und der HOAI (die in der Regel durch Bezug-
nahme zum Vertragsinhalt wird).  

• Die diesen Pflichten korrespondierende Haftung des Planers ergibt sich 
aus § 280 ff. BGB und den sonstigen rechtlichen Konsequenzen schuldhaf-
ter Pflichtverletzungen (Schadensersatz, Kündigung aus wichtigem Grund, 
Zurückbehaltungsrechte).  

In dieses Gefüge der Rechtsvorschriften greift die Kostenobergrenze gravierend 
ein, indem sie die Baukosten zum Gegenstand der verschuldensunabhängigen 
werkvertraglichen Erfolgspflicht des Planers macht. Der Planer haftet nun ver-
schuldensunabhängig auf Gewährleistung für das Einhalten der Baukosten nach 
§§ 633 ff. BGB. Damit verändert die angegriffene Klausel die Kostenhaftung des 
Planers (und darum geht es der Beklagten ja auch). Das unterliegt der AGB-
Kontrolle. 

2. Sinn und Zweck der ausnahmsweisen Kontrollfreiheit  

Sinn und Zweck der Ausnahme von der AGB-rechtlichen Kontrolle bestätigen 
dieses Ergebnis. Der Ausschluss der AGB-Kontrolle nach § 307 Abs. 3 BGB soll 
den Kern des Äquivalenzverhältnisses kontrollfrei lassen, also das Preis-
/Leistungsgefüge. Die Parteien legen fest, welche Leistung für welchen Preis er-
bracht wird. Dieser Bereich ist, auch in AGB, allein Sache der Parteien. Deshalb 
sind Preisvereinbarungen einerseits und rein deskriptive Leistungsbezeichnun-
gen andererseits kontrollfrei. 

Die angegriffenen Klauseln reichen indes weit über eine bloße Bezeichnung der 
Leistung hinaus. Die Kostenobergrenze verlagert Risiken von der Beklagten auf 
ihren Vertragspartner. Das sind folgende Risiken:  

• Unmöglichkeitsrisiko: Erst im Zuge der Planung nach Vertragsschluss wird 
sich erweisen müssen, ob die Kostenobergrenze mit den anderen vorge-
gebenen oder gar auch vereinbarten Beschaffenheiten (Quantitäten und 
Qualitäten) vereinbar ist, die die Beklagte in § 5 ihrer Vertragsmuster vor-
sieht. Die Klauseln übertragen dieses Risiko auf den Planer: Bei Unverein-
barkeit der Ziele leidet seine Leistung unter einem (unbehebbaren) Mangel, 
er hat keine abnahmefähige Leistung erbracht, die Beklagte kann aus wich-
tigem Grund kündigen (siehe dazu auch sogleich unten sub II.2).  
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• Risiken aus Drittleistungen und äußeren Einflüssen: Während des Pla-
nungs- oder Bauprozesses können sich die bis dahin vom Planer fehlerfrei 
und im Kostenbudget geplanten und ermittelten Baukosten erhöhen aus 
Gründen, die außerhalb des Einflussbereichs des Planers liegen. Die Klau-
seln übertragen dieses Risiko auf den Planer. Er muss verschuldensunab-
hängig Gewähr leisten für das Einhalten der Baukosten.  

Damit geht die Kostenobergrenze über eine reine Bezeichnung des Leistungsge-
genstandes hinaus. Es handelt sich um die rechtliche Ausgestaltung der Risi-
koverteilung und der Gewährleistung. Solche Klauseln unterliegen der Inhalts-
kontrolle (Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht, 6. Auflage, 2013, § 307 Rn. 297): 

 „Die rechtliche Ausgestaltung der vereinbarten Leistungs-
pflicht nach Art und Weise oder Zeit, die Ausgestaltung der 
Haftung oder Gewährleistung, die Einschränkung oder Ver-
änderung der vereinbarten Leistungspflichten wird dagegen 
grundsätzlich durch Rechtsvorschriften bestimmt und unter-
liegt deshalb der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff., auch so-
weit es den Leistungsgegenstand betrifft (Verweis auf BGHZ 
100, 157, 173; BGH NJW-RR 1993, 1049; BGH NJW 1999, 
3558).“ (Hervorhebung durch uns) 

3. Nur rein deskriptive Leistungsbezeichnungen sind kontrollfrei  

Die Beklagte möchte den kontrollfreien AGB-Bereich viel weiter ziehen als der 
BGH. Es komme, darauf läuft ihre Argumentation hinaus, nicht darauf an, ob der 
Vertrag ohne die Klausel mangels Bestimmtheit unwirksam wäre. Das ist ene fal-
sche, europarechtswidrige Auslegung und mit der Rechtsprechung des BGH 
nicht vereinbar.  

a) Verstoss gegen RL 93/13/EWG 

Eine Auslegung des § 307 Abs. 3 BGB nach dem von der Beklagten vorge-
schlagenen Verständnis würde gegen Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 2 der 
RL 93/13/EWG verstoßen (vgl. dazu und zu weiteren Nachweisen MüKo-
BGB, § 307 Rdnr. 5).  

„Auch wenn das Gebot richtlinienkonformer Auslegung nur 
für die Anwendung des § 307 Abs. 3 auf vorformulierte Ver-
braucherverträge gilt, wird in der Literatur zu Recht vorge-
schlagen, die Norm einheitlich nach den in der Richtlinie zu-
grunde gelegten Kriterien auszulegen und Art. 4 Abs. 2 wie 
Art. 1 Abs. 2 RL 93/13/EWG gleichsam als „autoritative Le-
seanleitung“ des § 307 Abs. 3 zu begreifen. Bei Auslegungs-
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zweifeln kann die Vorlage an den EuGH zur Vorabentschei-
dung nach Art. 267 AEUV erforderlich sein.“ Ul-
mer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 12. Aufl. 2016, § 307 
BGB Rdnr. 15. 

b) Rechtsprechung des BGH 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH sind allein die essentialia 

negotii kontrollfrei, ohne die ein Vertrag mangels Bestimmtheit unwirksam 
wäre. Die Beklagte nennt das „Wegfalltest“; den gebe es aber gar nicht, 
meint sie. Die Ausführungen der Beklagten dazu liegen aber neben der Sa-
che. Der Standardkommentar von Wolf/Lindacher/Pfeiffer (AGB-Recht, 
6. Auflage, 2013) fasst die Rechtsprechung des BGH zutreffend wie folgt 
zusammen (a.a.O., § 307 Rdnr. 292):  

„Leistungsbeschreibungen sind allgemein der Inhaltskontrol-
le nur insoweit entzogen, als ohne sie der Vertrag mangels 
Bestimmtheit oder doch Bestimmbarkeit des wesentlichen 
Vertragsinhalts nicht als wirksam angesehen werden kann. 
Eine Klausel ist deshalb kontrollfähig, wenn auch ohne sie 
der wesentliche Vertragsinhalt nach seinem Hauptgegen-
stand bestimmbar ist und deshalb ohne die Klausel ein wirk-
samer Vertrag vorliegt (Verweis auf BGH NJW-RR 1993, 
1049; BGH VersR 2007, 1392 Rdnr. 10).“ (Hervorhebung 
durch uns) 

Der BGH selbst macht den „Wegfalltest“: 

• BGH NJW-RR 1993, 1049:  

 „Allerdings unterliegen bloße Leistungsbeschreibungen 
nicht der Inhaltskontrolle. Solche Beschreibungen legen Art, 
Umfang und Güte der geschuldeten Leistungen fest, lassen 
aber die für die Leistung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
unberührt. Klauseln, die das Hauptleistungsversprechen ein-
schränken, verändern, ausgestalten oder modifizieren, sind 
hingegen inhaltlich zu kontrollieren. Damit verbleibt für die 
der Überprüfung entzogene Leistungsbeschreibung nur der 
enge Bereich der Leistungsbezeichnungen, ohne deren Vor-
liegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des we-
sentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr 
angenommen werden kann. Zu diesem engen Bereich der 
Leistungsbezeichnung gehören die Bestimmungen der (…) 
VHB nicht.. (…) Auch ohne diese Klausel kann ein wirksa-
mer Vertrag angenommen werden, dessen wesentlicher Ver-
tragsinhalt bestimmbar ist.“ (Hervorhebung durch uns) 
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• BGH NJW 1994, 2693:  

„Damit bleibt für die der Überprüfung entzogene Leistungs-
beschreibung nur der enge Bereich der Leistungsbezeich-
nungen, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder 
Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirk-
samer Vertrag nicht mehr angenommen werden kann. Zu 
diesem engen Leistungsbereich gehört nicht die Laufzeit ei-
nes Unfallversicherungsvertrags. Sie gestaltet lediglich das 
Hauptleistungsversprechen näher aus. Auch ohne die Fest-
legung einer 10jährigen Vertragsdauer könnte der wesentli-
che Vertragsinhalt, nämlich die vereinbarte Prämie und der 
dafür gewährte Versicherungsschutz, bestimmt 
den.“ (Hervorhebung durch uns) 

Die Beklagte möchte diese Grundsätze ad absurdum führen, indem sie auf 
§ 632 Abs. 2 BGB hinweist: Mit dem „Wegfalltest“ müsse sogar eine werk-
vertragliche Vergütungsvereinbarung in AGB kontrollierbar sein; der Ver-
tragsinhalt sei ja wegen § 632 Abs. 2 BGB (übliche Vergütung) auch ohne 
Vergütungsvereinbarung bestimmbar. Das Argument ist nicht tragfähig. Die 
Beklagte übersieht: Preisvereinbarungen sind ohnehin kontrollfrei. Dort 
braucht es keinen „Wegfalltest“. Der Leitsatz der ständigen Rechtspre-
chung – kontrollfrei ist nur die Leistungsbezeichnung, ohne die der Vertrag 
mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit unwirksam wäre – betrifft nicht 
Preisvereinbarungen, sondern allein Leistungsbeschreibungen. Der eben 
zitierte, ständige Leitsatz des BGH besagt: Innerhalb der Leistungsbe-
schreibung bleibt nur der enge Bereich der rein deskriptiven Leistungsbe-
zeichnung kontrollfrei. § 632 Abs. 2 BGB hat damit nichts zu tun. 

c) Baurechtliche Literatur  

Die Grundsätze des BGH zum engen Bereich kontrollfreier Leistungsbe-
zeichnungen gelten auch im Baurecht (Markus/Kaiser/Kapellmann, AGB-
Handbuch Bauvertragsklauseln, 4. Auflage 2014, Kapitel 2 Rdnr. 31):   

„Der Inhaltskontrolle entzogen ist allerdings (nur) der enge 
‚deskriptive‘ Teil der Leistungsbeschreibung, durch den Art, 
Umfang und Güte der geschuldeten Leitung unmittelbar 
festgelegt wird, ohne den mangels Bestimmtheit bzw. Be-
stimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer 
Vertrag nicht mehr angenommen werden kann. Kontrollfrei 
sind mithin nur die erforderlichen und notwendigen Angaben 
zur „Identifizierung“ des Leistungsgegenstands, da auch nur 
dieser Teil der Leistungsbeschreibung seiner Art nach nicht 
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der Regelung durch Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 
unterliegt, sondern von den Vertragspartnern festgelegt wer-
den muss und die für die Leistungen geltenden gesetzlichen 
Vorschriften unberührt lässt. Dies ist Konsequenz des im 
Bürgerlichen Recht geltenden Grundsatzes der Vertragsfrei-
heit, der das Recht der Vertragsparteien umfasst, Art, Um-
fang und Vergütung der vertraglichen Leistungspflichten in 
den Grenzen der § 134 und 138 BGB frei bestimmen zu 
können, ohne dass es auf eine Angemessenheit im Leis-
tungsaustausch ankäme.  

Soweit Leistungsbeschreibungen rechtsgeschäftliche Rege-
lungen enthalten, die sich nicht in der technischen und tat-
sächlichen Beschreibung der auszuführenden Leistung er-
schöpfen, sondern den Leistungsgegenstand (das Hauptleis-
tungsversprechen) einschränken, verändern, ausfüllen oder 
nur ausgestalten bzw. modifizieren, unterliegen diese Rege-
lungen (auch) in einer Leistungsbeschreibung der Inhalts-
kontrolle gemäß den §§ 307 bis 309 BGB.“ (Hervorhebung 
durch uns) 

So ist es hier. Die angegriffene Klausel ist keine technisch-tatsächliche Be-
schreibung der Leistung, sondern bewirkt eine Risikoverlagerung auf den 
Vertragspartner. 

d) Die drei von der Beklagten angeführten BGH-Urteile ergeben nichts 

anderes 

Die Beklagte reklamiert drei BGH-Urteile für ihre Auffassung, aus denen 
sich aber nichts Brauchbares für ihre Auffassung ableiten lässt: 

aa) BGH vom 9. April 2014 – VIII ZR 404/12 – Leasingvertrag 

Der BGH geht auch in dieser Entscheidung von dem ständigen Ober-
satz aus (Rz. 44): 

„Damit bleibt für die der Überprüfung entzogene Leis-
tungsbeschreibung nur der enge Bereich der Leistungs-
bezeichnungen, ohne die mangels Bestimmtheit oder 
Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein 
wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden 
kann.“ 

Der BGH hatte in dieser Entscheidung verschiedene Klauseln in ei-
nem Rahmenvertrag eines Leasinggebers zu beurteilen. Die unter 
anderem in dem Rahmenvertrag genannte Rückkaufverpflichtung 
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stufte der BGH als kontrollfrei ein. Die Beklagte argumentiert, ein 
Leasingvertrag sei ja auch ohne Rückkaufverpflichtung wirksam (was 
richtig ist); also komme es offenbar nicht darauf an, ob ohne die 
Klausel der Vertrag wirksam sei (was falsch ist). Die Beklagte über-
sieht oder übergeht: In dem Rahmenvertrag waren mehrere rechtlich 
eigenständige Geschäfte geregelt, unter anderem das künftig noch 
abzuschließende Rückkaufgeschäft. Dieser Rückkaufvertrag stand 
rechtlich selbständig neben dem Leasingvertrag (so ausdrücklich der 
BGH a.a.O. Rz. 48). Die Rückkaufpflicht bildete naturgemäß die 
Hauptleistungspflicht des Rückkaufvertrages und war deshalb kon-
trollfrei. Ohne Rückkaufpflicht ist ein Rückkaufvertrag mangels Be-
stimmtheit unwirksam. 

bb) BGH vom 12. März 2014 – IV ZR 295/13 – Kündigungsausschluss 

Es erschließt sich nicht, was die Beklagte aus dieser Entscheidung 
für sich ableiten will. Der BGH bestätigt dort ausdrücklich seine 
Grundsätze zur Leistungsbezeichnung (Rz. 27): 

„Damit bleibt für die der Überprüfung entzogene Leis-
tungsbeschreibung nur der enge Bereich der Leistungs-
bezeichnungen, ohne deren Vorliegen mangels Be-
stimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Ver-
tragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr ange-
nommen werden kann. Das hat der Senat für die Lauf-
zeit eines Unfallversicherungsvertrags verneint (Senat, 
BGHZ 127, BGHZ Band 127 Seite 35 [BGHZ Band 127 
41] = NJW 1994, NJW Jahr 1994 Seite 2693).  

Auch hinsichtlich des Ausschlusses des Kündigungs-
rechts für die Kostenausgleichsvereinbarung, die das 
Vertragsverhältnis lediglich ausgestaltet, liegt kein derar-
tiger Ausnahmefall vor, der einer Inhaltskontrolle von 
vornherein entzogen wäre.“ 

cc) BGH vom 26. September 1996 – VII ZR 318/95 – Leistungsbe-

schreibung beim Werkvertrag 

In dieser Entscheidung ging es um eine AGB, die regelte, welche 
Leistungen der GU für den anzubietenden Festpreis zu erbringen ha-
be 

 („3.3 Die geforderte Leistung umfasst auch …“ „4.4 Der 
in dem Angebot vom GU zu garantierende Festpreis für 
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sämtliche Leistungen enthält alle Kosten und Gebüh-
ren …“).  

Das ist natürlich eine „reine“ Leistungsbeschreibung. Der BGH stufte 
diese Regelung deshalb konsequenterweise als kontrollfrei ein. Dafür 
brauchte es auch keinen „Wegfalltest“. Die Klauseln regelten allein 
das Preis / Leistungsgefüge. Das hat mit dem hier zu entscheidenden 
Fall nichts zu tun.  

e) Zur Entscheidung der 105. Kammer des Landgerichts Berlin 

Die Beklagte beruft sich auf eine pauschale Aussage in einer Entscheidung 
der 105. Kammer des Landgerichts. Demnach seien Beschaffenheitsver-
einbarungen der Inhaltskontrolle entzogen. Das Landgericht hat das so ge-
schrieben. Aber es ist dennoch falsch. Das Landgericht hat sich offensicht-
lich durch ein (leider nur oberflächlich) rezipiertes Zitat bei Palandt („Pa-
landt/Grünberg, BGB 73. Aufl., Rn. 44 zu § 307“) zur pauschalen Verwen-
dung des Begriffs der Beschaffenheitsvereinbarung verleiten lassen. Die-
ses aus dem Kontext gerissene Zitat führt zum Missverständnis; das Land-
gericht hätte den Obersatz mitlesen müssen. Es ist richtig zu stellen:  

• Die „Beschaffenheitsvereinbarung“ ist eben nicht dasselbe wie eine 
kontrollfreie Leistungsbeschreibung. Es gelten die eben dargestell-
ten Grundsätze des BGH: Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist nur 
dann kontrollfrei, wenn sie über die rein deskriptive Bezeichnung 
des Leistungsgegenstands nicht hinausgeht. Andernfalls unterliegt 
sie der AGB-Kontrolle. 

• Das Palandt-Zitat betrifft einen anderen Fall als hier. Der Palandt 
hat kaufrechtliche Beschaffenheitsvereinbarungen vor Augen (siehe 
den Verweis auf § 434 Rn. 13 im Palandt a.a.O.). Dort beschreibt 
typischerweise der Verkäufer rein deskriptiv seine eigene Leistung 
durch Angaben zu Alter, Herkunft, Qualität etc. der Kaufsache. Da-
rum geht es hier nicht. Mit der Kostenobergrenze als Beschaffen-
heitsvereinbarung gestaltet die Beklagte einseitig die Leistung ihres 
Vertragspartners und verlagert durch die Vereinbarungsform Risi-
ken auf diesen. Das geht weit hinaus über eine deskriptive Be-
schreibung der Kaufsache. 

• Auch Palandt-Grüneberg ist der Auffassung, dass  
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„Klauseln, die das Hauptleistungsverhältnis einschrän-
ken, verändern, ausgestalten oder aushöhlen, der In-
haltskontrolle“ 

unterliegen, und verweist dafür auf die schon erörterte Entschei-
dung des BGH vom 9. April 2014 (oben sub d)aa)). 

4. Beklagte argumentiert widersprüchlich 

Wenn die Auffassung der Beklagten zuträfe und Kostenvereinbarungen der an-
gegriffenen Art zu den essentialia negotii gehörten, ohne die ein Vertrag nicht 
wirksam geschlossen werden könnte, wären die von der Beklagten selbst für die 
ersten Leistungsschritte des Vertrags durchdeklinierten Verpflichtungen nicht 
denkbar. Die Beklagte weist darauf hin, dass ein (wirksam beauftragter!) Planer 
im Zuge der ersten Leistungsschritte ermitteln muss, welche Kostenvorstellungen 
der Auftraggeber hat („Holschuld“ des Planers, vgl. S. 23 der Klageerwiderung). 
Das trifft alles zu. Aber es setzt doch einen wirksamen Vertragsschluss – und 
zwar ohne Kostenvereinbarung – voraus! Wie soll das zu der Behauptung pas-
sen, ein Vertrag ohne verbindliche Vereinbarung dieser Kostenvorstellungen sei 
nicht wirksam? Wenn diese Vereinbarung Wirksamkeitsvoraussetzung wäre, 
müsste nach Vertragsschluss nichts mehr ermittelt werden.  

II.  

Unzumutbarkeit 

Dass und warum die angegriffenen Klauseln unzumutbar sind, ist nun ausführlich vor-
getragen. Schlagwortartig (und weil der Vortrag der Beklagten die „übelsten“ Konse-
quenzen ausblendet): 

• Die Klauseln sind unzumutbar, weil sie dem Planer nicht die Gelegenheit geben, 
im Zuge der ersten Leistungsschritte des zu erteilenden Auftrags erst noch zu 
prüfen und zu ermitteln, welche Zusagen er zu seinen Leistungen überhaupt ma-
chen kann (siehe sub Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

Und da behauptet die Beklagte, ihre Kosten seien immer sehr sorgfältig ermittelt. 
Das kann nicht ernst gemeint sein. Die Kostenvorgaben gerade der Vorhaben 
der öffentlichen Hand sind politisch entstanden. Sie entspringen Haushaltsvorga-
ben. Das ist ja nichts schlimmes, und natürlich darf die Beklagte auch haushal-
ten, wie jeder Auftraggeber es muss. Aber sie muss dann auch die möglicher-
weise – und bei den öffentlichen Vorhaben in schöner Regelmäßigkeit – plane-
risch erarbeitete Erkenntnis ertragen, dass nicht alles miteinander vereinbar ist. 
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Das muss jeder Bauherr, und im Zuge eines fairen Planervertrages arbeitet man 
dann gemeinsam an der Lösung: entweder fallen Anforderungen weg oder es 
muss doch mehr ausgegeben werden. Die Beklagte besteht mit ihren Klauseln 
darauf, dass es diese Erkenntnis nicht geben darf: Der Planer soll alles schaffen.  

Und die Beklagte behauptet ernsthaft, „Beschaffenheitsvereinbarung ist nicht 
immer zweiseitig“, und will damit erneut die Unterschiede zur einseitigen Vorgabe 
verwischen. Aber das zum Beleg angeführte Zitat aus der Entscheidung des 
BGH vom 21. März 2013 ergibt das genaue Gegenteil: 

„Der Architekt … muss … nicht nur genau vereinbarte Bau-
kostenobergrenzen einhalten … [sondern auch] die ihm be-
kannten Kostenvorstellungen … berücksichtigen…“ 

Also muss es beides geben, vereinbartes und einseitiges. Nur unterscheiden sich 
die Rechtsfolgen erheblich (dazu sub 2).  

• Die Klauseln sind unzumutbar, weil sie das Mehrwertsteuer-Risiko und die Kos-
tensteigerungen aus anderen Planungsbereichen/Leistungsbildern auf den be-
troffenen Planer übertragen. 

Beispielsfall „Klimaanlage“: 

Auftragsgegenstand ist ein normales Bürogebäude mit Kli-
matisierung. Der Architekt soll einstehen für die (Brutto-) 
Kosten der Kostengruppen 300 und 400. Das sind die Kos-
ten der Baukonstruktionen (300), die er selbst plant, und die 
Kosten der technischen Anlagen (400), die (auf gesonderten 
Auftrag der Beklagten) sein Kollege plant (Fachplaner des 
Leistungsbilds nach § 53 HOAI), also vor allem Heizung, Lüf-
tung, Sanitär, Aufzüge etc. Beide Kostengruppen ergeben 10 
Mio. €.  

Der Architekt koordiniert die Planungen. Im Zuge des Vor-
entwurfs verteilt man die Kosten im Verhältnis 60/40; der 
Haustechnikplaner erklärt, mit 4 Mio. € komme er reichlich 
aus. Der Architekt plant vorsichtig für 5,6 Mio. €. Der Haus-
techniker hat sich geirrt; seine Planung kostet jetzt 6 Mio. €. 
Er hat eine tolle neue Idee für eine Klimaanlage geplant.. Es 
ergeben sich, so stellt sich bei der vom Architekten koordi-
nierten Zusammenstellung aller Kostengruppen heraus, Ge-
samtkosten von 11,6 Mio. €. Die vom Architekten betreuten 
Baukonstruktionen kosten weiterhin nur 5,6 Mio. €.  
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Nach dem Inhalt der Klauseln kann die Beklagte frei entscheiden, ob sie die Leis-
tung des Architekten abnimmt oder nicht. Entscheidet sie sich für die teurere 
Klimaanlage, kann sie den Architekten, der bis hierhin alles richtig gemacht hat, 
im Erfüllungsstadium festhalten und kostenlose Umplanungen verlangen. Oder 
ihn sogar kündigen und das Planungshonorar in Gänze verweigern. 

Die Beklagte verweise hier nicht auf die Hinweismöglichkeiten des Architekten. 
Das verfängt nicht. Eine Klimaanlage (welcher Art auch immer) stand schon im 
Anforderungsprogramm. Aber der Architekt plant sie nicht und hat die Kosten in-
sofern auch nicht unter Kontrolle. Wenn er im Zuge seiner Koordination erfährt, 
was der Fachplaner inzwischen kalkuliert, ist es für ihn zu sät; er hat seine Pla-
nung ja auch fortsetzen müssen. Aber er musste mit der ihm per AGB unterge-
schobenen Beschaffenheitsvereinbarung versprechen, er werde die Gesamtkos-
ten einhalten. Und das auch noch zu einen politisch gegriffenen Betrag; eine 
Planung irgendeiner Art hatte es ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben.  

Weil die Klauseln ja sogar die Kostengruppen 200 bis 600 einschließen, geht die 
Risikoverlagerung noch viel weiter als die Koordinationsmöglichkeiten des Pla-
ners. In der Kostengruppe 600 zum Beispiel sind Kunstwerke erfasst, die der Auf-
traggeber selbst erwirbt. Das koordiniert der Planer nicht. Es ist nicht zumutbar, 
Preisentwicklungen auf dem Kunstmarkt im Leistungsbereich der Planer auszu-
gleichen. 

Vergleichbares gilt für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die Beklagte verlangt 
vom Planer die Vereinbarung eines Bruttobetrages. Mehrwertsteuerveränderun-
gen sind oft unvorhersehbar – was Zeitpunkt und Höhe angeht, ich erinnere an 
die große Koalition und das Jahr 2005, zu dem der Focus schrieb: 

„Merkelsteuer, das wird teuer.“ So trommelten die Sozialde-
mokraten im Wahlkampf 2005. Denn CDU-Chefin Merkel 
kündigte eine Mehrwertsteuererhöhung um zwei Prozent-
punkte an. Die SPD versprach: So etwas gibt es mit uns 
nicht. Dann gingen Union und SPD eine Koalition ein – und 
siehe da, die Mehrwertsteuer wurde um drei Prozentpunkte 
erhöht, sie stieg von 16 auf 19 Prozent. Es hagelte Kritik – 
und der SPD-Vizekanzler … Müntefering beschwerte sich…: 
„Wir werden als Koalition an dem gemessen, was in Wahl-
kämpfen gesagt worden ist. Das ist unfair.“ Schließlich kön-
ne niemand in einem Bündnis seine ursprünglichen Ziele 
„reinrassig“ umsetzen. Warum der Kompromiss zwischen 
zwei Prozentpunkten und keiner Erhöhung bei drei Prozent-
punkte liegen musste, konnte er allerdings nicht erklären. 
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Das müssen die Planer vorhersehen und in ihrer Planung berücksichtigen, wenn 
sie nicht in die Situation kommen wollen, nach einer Wahl oder sonst irgendwann 
mit einer Steuererhöhung konfrontiert zu sein und den Erhöhungsbetrag in ihrer 
Planung einsparen zu müssen – verschuldensunabhängig und als Vorausset-
zung für die Abnahme ihrer Leistungen, sonst haben sie kein Honorar verdient, 
für keine Leistungsphase, auch nicht für die bis dahin (fehlerfrei) erbrachten Leis-
tungen. Sie werden trotz der Steuererhöhung an dem gemessen, was ihnen per 
AGB als Vereinbarung oktroyiert wird – das ist wirklich unfair. 

• Die Klauseln sind unzumutbar, weil der Planer ganz unabhängig von seinem 
Leistungsumfang (der Planungstiefe) für die Kosten bis zur letzten Abrechnung 
einstehen soll. 

Nach dem Inhalt der Klauseln zählt die Kostenfeststellung nach DIN 276, also die 
Ermittlung der tatsächlich ausgegebenen Kosten, für die Frage, ob der Planer er-
füllen konnte oder nicht, gleichgültig wie weit er beauftragt war. 

Beispielsfall „Stufenvertrag“: 

Der Planer wird stufenweise beauftragt, die Leistungen der 
Planung bis zur Baugenehmigung (Leistungsphasen 1 bis 4) 
werden abgerufen. Nach der zum Entwurf gehörenden Kos-
tenermittlung (Leistung in der Leistungsphase 3) sind die 
Kosten in Ordnung. Eine neuere, aktuellere Kostenermittlung 
zur Genehmigungsplanung gibt es nicht. Die Genehmigung 
wird erteilt, die Kostenberechnung von der Beklagten als so-
genannte EW-Bau genehmigt.  

Dann werden weitere Planungsleistungen bei dem beauf-
tragten Planer (Planer 1) nicht mehr abgerufen. Die Beklagte 
beauftragt ein anderes Büro (Planer 2) damit, auf der Grund-
lage der Planung des Planers 1 die ausführungsreife Lösung 
zu planen (Ausführungsdetails) und die Leistungsverzeich-
nisse zu erarbeiten, nach denen die Unternehmer die Preise 
anbieten sollen. Planer 2 stellt Preisspiegel und Kostenvor-
anschläge auf, bepreist die Leistungsverzeichnisse usw. Es 
ist klar, dass die Art und Weise der Leistung der Ausfüh-
rungsplanung und der Leistungsverzeichnisse unmittelbare 
Auswirkungen auf die späteren Angebotspreise hat. Haupt-
leistung der Leistungsphase 5 ist das 

Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausfüh-
rung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) 
auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die wei-
teren Leistungsphasen. 
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Natürlich beeinflusst das die Kosten. Planer 2 kann den (der 
Genehmigungsplanung zugrundeliegenden) Entwurf – ohne 
jede Veränderung der Entwurfsaussagen – teuer umsetzen 
oder weniger teuer. Er ist es ja erst, der zum Beispiel Mate-
rialien wählt oder technisch einfache oder komplizierte Bau-
ausführungen oder –verfahren planerisch festlegt. Ebenso, 
wie angenommen wird, dass die Ausführungsplanung des 
Planers 2 Lösungen vereinfachen kann (§ 7 Abs. 6 der HOAI 
sieht die Möglichkeit eines Erfolgshonorars  

„für Planungsleistungen, die technisch-wirtschaftliche oder 
umweltverträgliche Lösungsmöglichkeiten nutzen und zu ei-
ner wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des 
vertraglich festgelegten Standards führen“, 

vor), kann die Planungslösung des Planers 2 auch das Ge-
genteil erreichen und zu teuer werden. Nach der Vergabe 
der Bauleistungen (übrigens in Paketen mit GU-Zuschlägen, 
die erst im Zuge der Vergabe gebildet wurden) wird ausge-
führt, danach abgerechnet. Es liegt auf der Hand, dass auch 
bei der Vergabe und der Bauausführung preisrelevantes ge-
schieht. An alle dem ist Planer 1 schon lange nicht mehr be-
teiligt. Seine Leistungen waren aber noch nicht abgenom-
men worden, weil die abschließende Kostenfeststellung fehl-
te, auf die es nach den Klauseln ankommt. Seine Genehmi-
gungsplanung ist schon Jahre her, wenn die abschließende 
Kostenfeststellung aufgestellt wird.  

Nach dem Inhalt der Klauseln ist das alles unbeachtlich. Jetzt erweist sich, dass 
die ursprünglich nach allem, was ein Planer tun kann, fehlerfreie Leistung nicht 
die vereinbarte Beschaffenheit aufweist.  Vorgaben des Bauherrn, auf deren Wir-
kungen man hinweisen könnte, sind nicht im Spiel, auch hätte Planer 1 davon ja 
gar nichts mehr erfahren. Auch die Ansichten der Beklagten zu § 645 BGB (dazu 
im Einzelnen noch sub 4) hülfen nicht, selbst wenn sie zuträfen. Die Klauseln dif-
ferenzieren schlicht nicht nach dem Leistungsumfang, der beauftragt wird.  

• Die Klauseln sind unzumutbar, weil sie dem Planer neben den Bauherrenrisiken 
auch das allgemeine Marktrisiko überträgt. 

Beispielsfall „Fassadenpreise“: 

Der Architekt soll einstehen für die mit seiner Planung ver-
bundenen Kosten. In diesem Beispielsfall ist er sogar mit al-
len Leistungen beauftragt. 

Im Zuge der Detailplanung (Leistungsphase 5) fragt er den 
Markt zu Fassadensystemen an. Die Fassade macht ca. 



    

 
Seite 16 von 28 4522415v9 

20 % der Kostengruppe 300 aus. Der Architekt plant nach 
den Kostenangaben, die er erhält. Als es zur Ausschreibung 
kommt, ist der Fassadenhersteller insolvent geworden. Die 
verbleibenden Hersteller, die solche Fassaden bauen kön-
nen, haben volle Auftragsbücher. Auch glaube niemand, 
dass Ausschreibungen bei den markanten Bauvorhaben der 
Beklagten unbemerkt oder (unter Marktteilnehmern) unerör-
tert blieben. Wie auch immer: Es geht nur ein einziges An-
gebot ein, es liegt unerklärlicherweise 60 % über den Markt-
anfragepreisen. 

Nach dem Inhalt der Klauseln ist das das Risiko des Planers. Marktausreißer 
dieser Größenordnung können nicht einfach durch Änderungen des Entwurfs 
aufgefangen werden, unabhängig von der unzumutbaren Rechtsfolge der Klau-
seln, solche Änderungen ohne Vergütung ad calendas graecas ausführen zu 
müssen. Solche Marktausreißer führen schlicht dazu, dass die verschiedenen 
Vorgaben nicht mehr miteinander vereinbar sind, zur Unmöglichkeit. Aber auch 
hier stellt die Beklagte die Rechtsfolgen falsch dar (dazu sub 2). Der Planer ver-
liert alle Rechte – auf Vergütung, Fortsetzungsmöglichkeit des Vertrages etc. 
Nicht einmal die fehlerfreie Planung müsste vergütet werden, wären die Klauseln 
wirksam. Die Beklagte meint (S. 27): Materialpreise (auch andere Preisbestand-
teile?) und Submissionsabsprachen seien kein Problem: Der Planer müsse hin-
weisen, und dann sei die Kostenvorgabe rasch mangelhaft wie ein zugelieferter 
Stoff nach § 645 BGB. Das ist gänzlich neue Rechtsanwendung; dazu sogleich 
sub 4. In der Praxis wendet die Beklagte die Klausel indessen nach dem bisher 
bekannten Rechtsverständnis an.  

Im Übrigen zeigt sich hier ein wesentlicher Unterschied zum üblichen Werkver-
trag und dem Werkerfolg: Der Architekt soll ja nicht für seine eigenen Leistungen 
einstehen, sondern für den Preis der Werkleistungen Dritter. Daher ist es auch 
nicht zumutbar, ihm die Risiken zuzuordnen, die in diesen Werkleistungen liegen. 
Natürlich trägt er die Leistungsgefahr seiner eigenen Werkleistungen. Er muss 
also verschuldensunabhängig erfüllen, auch wenn beispielsweise angestellte Ar-
chitekten teurer geworden sind, die Planungsleistungen schwieriger, aufwendi-
ger, umfangreicher geworden sind, er muss auch andere zusätzliche Anforde-
rungen an seine eigene Leistung selbst bewerkstelligen. Marktrisiken aber, die 
nicht auf seine eigene Leistung einwirken, sondern auf die Bauleistung des aus-
führenden Unternehmers, kann er nur prognostizieren, aber nicht gewährleisten. 
Planung und Prognose des Architekten müssen fehlerfrei sein; dafür haftet er 
verschuldensabhängig. Aber es gibt eben Risiken und Einflüsse, insbesondere 
regulatorische oder Markteinflüsse, die sich auf die Bauleistung des ausführen-
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den Unternehmers auswirken und vom Architekten bei bester eigener Planung 
und angestrengtester Prognose nicht vorhergesehen werden können. Die Klau-
seln der Beklagten sorgen dafür, dass der Planer bei der Verwirklichung solcher 
Risiken nicht erfüllen kann und niemals seine Vergütung verdient. 

Zu rechtlichen Einzelheiten, soweit es nach dem letzten Schriftsatz der Beklagten noch 
veranlasst ist: 

1. Mangelhaftung als Folge 

Die Beklagte stellt die Rechtsfolge einer verfehlten Beschaffenheit nicht vollstän-
dig dar. Hilfreich ist die gerade rechtskräftig gewordene Entscheidung des KG 
vom 23. Mai 2013 (IBRRS 2016, 1617). Danach ist folgendes hervorzuheben: 

Auch wenn sich nachträglich höhere Kosten ergeben und der Bauherr die Pla-
nung fortsetzen lässt, haftet der Planer weiter: 

„Die Vereinbarung der Baukostenobergrenze als Beschaf-
fenheitsvereinbarung ist auch nicht im Verlaufe des Bauvor-
habens durch Fortführung der Planung in Kenntnis der höhe-
ren Kosten konkludent aufgehoben worden.“ 

Auch wenn der Bauherr in Kenntnis der höheren Kosten den Architekten weiter-
arbeiten lässt, der Architekt also deutlich gemacht hat, dass die Planung teurer 
werden würde als die ursprüngliche Vereinbarung, ändert das an der Haftung 
des Planers nichts! Das KG: 

„Nachdem deutlich erkennbar war, dass die vereinbarte Bau-
kostenobergrenze nicht einzuhalten ist, stand die Beklagte vor 
der Situation, entweder das Bauvorhaben zur Gänze aufzuge-
ben oder trotz der zu erwartenden höheren Kosten fortzuset-
zen. Dass sie sich entschieden hat das Bauvorhaben fortzufüh-
ren, durfte der Kläger nicht dahingehend verstehen, dass damit 
die vereinbarte Baukostenobergrenze obsolet geworden ist. Die 
konkludente Aufhebung der Baukostenobergrenze wäre fak-
tisch ein Verzicht der Beklagten auf vertraglich vereinbarte 
Rechte. Der Verzicht auf bestehende Rechte setzt voraus, dass 
ein entsprechender rechtsgeschäftlicher Wille unmissverständ-
lich geäußert wird. An die Feststellung eines solchen Willens 
sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies folgt bereits dar-
aus, dass es für eine Vertragspartei unter dem Gesichtspunkt 
des Eigeninteresses regelmäßig keinen Grund gibt, ohne Kom-
pensation auf Ansprüche zu verzichten, die bestehen und 
durchsetzbar sind …“ 
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Vor allem auch stellt eine Überschreitung der Baukostenobergrenze nach der 
Entscheidung des Kammergerichts (vom 23. Mai 2013, IBR RS 2016, 1617) ei-
nen wichtigen Kündigungsgrund dar.  

Dass, wie die Beklagte vorträgt, eine „Mängelhaftung überhaupt nur dann in Be-
tracht kommt, wenn eine Kausalbeziehung zwischen der Leistung des Planers 
und der Kostenüberschreitung besteht“, stimmt eben nicht (Beispiel: Klimaanla-
genkosten), und löst das Problem der Erfüllung nicht: Wegen der Vorgabe kann 
der Planer ja nicht einmal erfüllen (verschuldensunabhängig), auf die Mängelhaf-
tung kommt es gar nicht an. 

2. Angeblich kein Unterschied zur Lage bei einseitiger Vorgabe 

Die Beklagte will weiterhin darstellen, dass es keine Unterschiede der Rechtslage 
bei AGB-mäßig herbeigeführter Vereinbarung der Baukosten zur Lage bei einsei-
tigen Vorgaben des Auftraggebers gebe. Aber diese Unterschiede sind katego-
risch und zeigen die Unzumutbarkeit. Man kann es aufteilen in den Unterschied 
im Ablauf und die inhaltlichen Unterschiede der Rechtsfolgen: 

a) Unterschied im Ablauf  

Der gravierendste Unterschied der per AGB erzwungenen Beschaffen-
heitsvereinbarung zu fairen Vertragsverhandlungen, ruhiger Ableistung der 
Grundlagenermittlung in Leistungsphase 1, einer ordentlichen Vorplanung 
mit Variantenuntersuchung (auch zu verschiedenen Kosten und gegebe-
nenfalls zu Einsparmöglichkeiten) und sich daraus ergebender sachlich ge-
rechtfertigter Vorgabe des Auftraggebers liegt auf der Hand: Der Vertrags-
partner der Beklagten als Verwender kann nicht in Ruhe und der gebote-
nen Tiefe die Grundlagen der Vertragsbedingung prüfen; das wäre eine ei-
gene Leistung der HOAI, die ihm abgeschnitten wird. Im Ergebnis ver-
schärft sich seine Haftung (siehe oben) für die Gesamtleistungen, weil man 
ihm „vorne“ verwehrt, ordentliche Grundlagen zu ermitteln und all das zu 
tun, was auch die Beklagte ja zur ersten Leistungsphase vorgetragen hat.  

Denn: 

• Nach den Bedingungen der Beklagten in der RBBau wird die Leistungs-
phase 1 nach HOAI (zum Beispiel § 34 Abs. 3 Nr. 1 HOAI, „Grundla-
genermittlung“ nach Anlage 10 zu §§ 34 Abs. 1, 35 HOAI) nicht verge-
ben. Der AN soll gleich mit den Leistungen der Vorplanung beginnen. 
Das bedeutet, dass der Auftragnehmer auf der Grundlage gar keiner 
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oder gelegentlich fremder Vorleistungen einschätzen soll, ob die ihm 
angesonnenen und potentiell miteinander in Konflikt stehenden ver-
schiedenen Anforderungen an das Vorhaben vereinbart – also erreicht – 
werden können.  

• Bei einem Vertragsschluss ohne das Bedingungswerk der Beklagten 
(nach den Vorstellungen der HOAI) beginnt die Leistung des Auftrag-
nehmers mit der Leistungsphase 1. Dann gilt all das, was der Beklag-
tenvertreter selbst vorgetragen hat: Der Auftragnehmer muss ermitteln, 
ob die verschiedenen Anforderungen an das Vorhaben voraussichtlich 
miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können oder nicht. 
Dafür erhält er ein Honorar. Für seine Leistungen haftet er nach den 
Regeln des Gewährleistungsrechts, also verschuldensabhängig, Natür-
lich muss er nicht zu einem  bestimmten Kostenergebnis kommen, er 
soll es ja erst ermitteln. Er haftet für die mangelfreie Leistung: „Ermitteln 
und in möglichste Übereinstimmung Bringen der Ziele“. Und auch erst 
mit dem Vorentwurf (also der Leistungsphase 2) stellt der Planer erste 
Lösungsmöglichkeiten mit Varianten etc. dar, so dass sich ergibt, ob das 
Planungsprogramm zu den Kostenvorstellungen verwirklicht werden 
kann oder nicht.  

b) Unterschied in der Reichweite 

Die Kostenvorgabe kann sich nur auf die eigenen Leistungen des Planers 
beziehen, also zum Beispiel beim Architekten auf die Kosten der Kosten-
gruppe 300, bei dem Planer der technischen Anlagen auf die Kosten der 
Kostengruppe 400 (usw.). Eine Vereinbarung kann sich aber auch auf „leis-
tungsfremde“ Kosten beziehen. 

Im Beispielsfall der aus dem Ruder gelaufenen Klimaanlage kann der Ar-
chitekt im Falle der Kostenvorgabe sehr wohl fehlerfrei erfüllen, wenn „sei-
ne“ Kosten eingehalten sind. Und wenn er eine Gesamtkostenvorgabe (wie 
im „Klimaanlagenfall“) im Wege sorgfältiger Koordination aufteilt und mit 
dem Fachplaner abstimmt, wieviel davon auf die jeweils betreuten Kosten-
gruppe entfallen darf, geht er mit der Vorgabe auch sachgerecht um. Er 
klärt, wie er die Gesamtkostenvorgabe für seine Planungen umsetzen 
kann, und er koordiniert, so dass der Fachplaner ebenfalls weiß, was er 
ausgeben darf. (Er kann dem Fachplaner übrigens seinerseits nichts „vor-
geben“, also nur im Wege der Koordination abstimmen. Sollte sich diese 
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Abstimmung nicht erreichen lassen, könnte der Architekt sich tatsächlich 
mit Hinweisen hilfesuchend an den Auftraggeber wenden.)  

Aber vereinbaren kann man offensichtlich mehr. Die Beklagte versucht ja 
gerade das ausdrücklich („Kostengruppe 200 bis 600“); eine solche Reich-
weite würde die einseitige Vorgabe gar nicht erfassen. Man wende nicht 
ein, dann müsse die Vereinbarung eben eingeschränkt ausgelegt werden. 
Der Wortlaut lässt eine solche Auslegung gar nicht zu. Und sie kann sich 
bei kundenfeindlichsten Auslegung auch nicht ergeben, die im Rahmen der 
abstrakt-generellen Prüfung anzustellen ist.  

c) Rechtsfolgenunterschiede 

Vorab: Die Beklagte meint, es gebe ja nicht nur zweiseitige Vereinbarungen 
(Ziff. 2.2.1 des Schriftsatzes), die Vereinbarung könne auch einseitig sein. 
Das halten wir rechtlich nicht für diskutabel: Vereinbarungen bedürfen 
zweier Willenserklärungen. Die können dabei wohl konkludent oder still-
schweigend abgegeben werden, aber ohne Willenserklärung kommt eine 
Vereinbarung nicht zustande. 

Es ergeben sich kategorische Unterschiede in den Rechtsfolgen: 

• Nur bei einseitigen Vorgaben, wenn der Planer also nicht im Wege der – 
wie auch immer zustandegekommenen – Vereinbarung bestimmte Kos-
ten verbindlich versprochen hat, kann er die verschiedenen Hinweis-
möglichkeiten nutzen, die die Beklagte ihm anbietet, und so übrigens 
auch konkludente Willenserklärungen vermeiden.  

• Übersteigen die Kosten zum Beispiel nach einer Kostenfeststellung (sie-
he oben) die fehlerfrei ermittelten Kosten der Kostenberechnung zum 
Entwurf (LP 3), entsprachen aber die Kosten nach der Kostenberech-
nung zum Entwurf (LP 3) der einseitigen Vorgabe, hat der Planer diese 
Vorgabe erfüllt; er haftet – anders als nach den angegriffenen Klauseln – 
eben nicht weiter auf Erfüllung. 

• Mit der Beschaffenheitsvereinbarung verschafft sich die Beklagte ein 
Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund (vgl. schon 
KG, Urteil vom 23. Mai 2013, oben sub 1). Der Grund ist ohne Weiteres 
vom Planer zu vertreten, daher erhält er kein Honorar, und zwar für die 
gesamten Leistungen nicht (einheitlicher Werkvertrag). Im Falle der Vor-
gabe kann der Auftraggeber, wenn er nicht mehr ausgeben will, den 
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Vertrag ebenfalls kündigen. Aber der Planer behält den Vergütungsan-
spruch für die erbrachten Leistungen. Denn sie waren dazu da, die Ver-
einbarkeit der verschiedenen Vorgaben planerisch zu prüfen. Geht es 
nicht, muss man das Vorhaben eben lassen. Aber man muss den Planer 
doch bis dahin auch vergüten. 

3. Unmöglichkeit 

Die Beklagte verwendet an verschiedenen Stellen das Argument der „Unmög-
lichkeit“. Und es ist auch hilfreich, sich die Folgen der Bedingungen der Beklag-
ten am Beispiel der Unmöglichkeit zu vergegenwärtigen. Die Argumentation der 
Beklagten geht so:  

• Einerseits sei der Auftragnehmer auch dann nicht schutzlos.  

• Andererseits müsse er ja einen Vertrag, der auf Unmögliches hinausliefe, 
eben nicht unterschreiben (S. 22 der Klageerwiderung).   

Beide Überlegungen sind rechtlich korrekturbedürftig und im Ergebnis ein Beleg 
für die Unangemessenheit der angegriffenen Bedingungen. Im Einzelnen:  

a) Rechtsfolgen bei Unmöglichkeit 

Beispielsfall „GSG 9“: 

Die Beklagte ist Auftraggeber der Planung einer Kaserne für 
eine Spezialeinheit der Bundespolizei. Es sollen 100 Polizis-
ten untergebracht werden, außerdem zahllose Sonderfunkti-
onen, Trainingseinrichtungen, Hubschrauberlandeplatz, 
Schießstände etc. Es gibt umfangreiche von Dutzenden be-
teiligten Ämtern und Stellen entwickelte allgemeine Anforde-
rungen an Standardeinrichtungen (die Ausstattung der Le-
bensbereiche, der Kantinen) und verschiedene besondere 
Anforderungen an die speziellen Einrichtungen, Sicherheits- 
und Geheimschutzanforderungen etc.  

Das Vertragsmuster der Beklagten enthält verschiedene Be-
schaffenheitsvereinbarungen: Einerseits diese Regelwerke: 
Das Regelwerk alleine hat einen Umfang von mehreren 
hundert Seiten. Fast alles ist in größtem Detail geregelt; die 
Regelwerke führen die Anforderungen der verschiedenen 
daran beteiligten Stellen meist auch zusammen, ohne in sich 
dadurch entstehende Widersprüche aufzulösen, geschweige 
denn dass Widersprüche der Vorgaben untereinander er-
kennbar, bezeichnet oder gar gelöst wären. Nur eines steht 
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fest: Eine Planung, die das alles zusammenführt und auflöst 
und baubar macht, hat es bisher noch nicht gegeben. Erwar-
tet wird kein besonders künstlerischer Entwurf, sondern eine 
funktionale Architektur. Andererseits die Kostenobergrenze: 
Vereinbart werden sollen 100 Mio. €; der Betrag ist nicht 
„ermittelt“, sondern er drückt eine Hoffnung des Haushalts-
gesetzgebers aus und ist die Anordnung an die nachgeord-
neten Stellen.  

Ein Fall der Unmöglichkeit liegt vor, wenn es objektiv nicht 
möglich ist, sämtliche Anforderungen der  Beklagten zu dem 
Budget umzusetzen, wenn niemand das könnte. Der beauf-
tragte Planer stellt im Zuge der Vorplanung fest, dass er für 
das Budget 80 Plätze schaffen kann oder Sicherheitszonen 
kleiner machen muss oder keine Kantine  bauen kann oder 
der Schießtunnel nur von zwei Personen auf einmal genutzt 
werden kann. Die Kaserne würde also kleiner. Das ergibt 
sich schon aus seiner (insofern zutreffenden) Kostenermitt-
lung.  

Die Rechtsfolgen in diesem Fall sind nach Einschätzung der Beklagten (S. 
22 der Klageerwiderung) nur ein verschuldensabhängiger Schadenersatz-
anspruch nach § 311a Abs. 2 BGB,  

„soweit der Architekt oder Ingenieur die Unmöglichkeit er-
kennen konnte und diese Kenntnis auch zu vertreten hat“  

(gemeint hat sie wohl: „oder die Unkenntnis nicht zu vertreten hat“). Außer-
dem – sollte sich die Unmöglichkeit erst im Laufe der Planung ergeben – 
müsse der Planer auf die Zielkonflikte hinweisen und Abhilfemöglichkeiten 
aufzählen. Was dann allerdings gelten soll, führt die Beklagte nicht aus. 
Meint sie, der Planer werde frei, weil nach Ziff. 3.1 DIN 276 dann Anforde-
rungen anzupassen sind? Nein, der Planer haftet nach § 311a Abs. 2 BGB 
auf das positive Interesse, und er kann sich nicht entschuldigen (außer mit 
einem Irrtum über den Inhalt der Willenserklärung, das führt hier nicht wei-
ter). Dazu Ernst im Münchner Kommentar ganz klar:  

„Schon während des Gesetzgebungsverfahrens ist darum 
gestritten worden, ob die in Abs. 2 angeordnete Rechtsfolge 
– Haftung auf das positive Interesse – und die Exkulpation 
mit fehlendem Verschulden ‚zusammenpassen‘….  Aller-
dings ergibt sich …, dass die Exkulpation nach Abs. 2 S. 2 
und die Haftungsbegründung jeweils unterschiedliche Bezü-
ge haben, indem es bei der Exkulpation um die Darlegung 
eines unverschuldeten Irrtums geht, während die Haftung 
des Schuldners auf der Verletzung des positiven Leistungs-
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interesses beruht. … der Nachweis mangelnden Verschul-
dens [bezieht sich] nicht auf eine unzureichende Bemühung 
um die Erfüllung, sondern auf die Unkenntnis der Leistungs-
unmöglichkeit. … Am ehesten könnte man sagen, den Ver-
tragsschuldner treffe hinsichtlich der beim Vertragsschluss 
gegebenen Leistungsmöglichkeit eine objektive Haftung, ei-
ne ‚typisierte Einstandspflicht‘, eine Art Garantie-
haftung ...“ (Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 
2016, Rdnr. 15, Hervorhebung durch uns) 

Nach der Entscheidung des KG (23. Mai 2013, IBRRS 2016, 1617) ist es 
schon bei Vertragsschluss Sache des Planers, zu prüfen ob er die ge-
schuldete Leistung erbringen kann. Das KG ordnet die Unmöglichkeit ein-
deutig der Risikosphäre des Planers zu (sub II 2 g) aa) letzter Absatz). Es 
sei seine Sache, die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, ob 
er sich auf dieser Grundlage in der Lage sieht, die Baukostenobergrenze 
einzuhalten. Der Auftraggeber muss sich bei der vereinbarten Kostenbe-
schaffenheit gerade nicht mehr auf Anpassungen oder das Leistungser-
gebnis der ersten Planungsschritte einlassen. Darin liegt übrigens nicht nur 
der entscheidende Unterschied zur Lage bei der nach einer Grundla-
genermittlung getroffenen Vorgabe (dazu oben 2), sondern vor allem auch 
der Unterschied zu einer reinen „design-to-budget“-Vereinbarung: Da darf 
der Planer – und hat gerade diese Aufgabe – seine Planung so ausführen, 
dass das Budget erreicht wird; entweder gibt es keine konfligierenden Vor-
gaben oder der Vertrag hat sie nachgiebig ausgestaltet. Da kann es keine 
Unmöglichkeit geben (allerdings bliebe es nach den Klauseln der Beklagten 
bei einer ganzen Reihe von weiteren unzumutbaren Risiken, die wir oben 
dargestellt haben). Aber im Unterschied zu dem etwas larmoyanten Stand-
punkt, man werde doch noch sein Budget kontrollieren dürfen, verlangt der 
Auftraggeber mit den angegriffenen Klauseln ja gerade nicht Kontrolle des 
Budgets, sondern Haftung für Unvereinbares! 

Das bedeutet zu den Rechtsfolgen dieser Unmöglichkeit: 

• Kündigungsrecht des Auftraggebers, damit Verlust der Vergütungs-
ansprüche, weil der Auftraggeber die Planungsleistungen nicht ver-
werten kann und sie ja gerade mangelhaft sind (BGH, NJW 1997, 
3017 (Ls. 4); OLG Hamm, NJW-RR 1986, 764; OLG Düsseldorf, 
NJW-RR 1994, 19). Der Planer erhält also keine Vergütung für seine 
Leistungen. 
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• Schadenersatzanspruch des Auftraggebers nach § 311a Abs. 2 BGB, 
eben weil die Rechtsprechung der Sphäre des Auftragnehmers die 
Aufgabe zuordnet, schon vor Vertragsschluss zu prüfen, ob die Auf-
gabe möglich ist oder nicht. Daher gibt es auch keinen denkbaren 
Fall, in dem sich die Unmöglichkeit objektiv erst im Zuge der Planung 
herausstellen kann. Die Anforderungen liegen von Beginn an auf dem 
Tisch. Nur ist es eben erst ein Vorgang der Planung, der geschulde-
ten Planungsleistungen, sie miteinander in einen sinnvollen Zusam-
menhang und zur weitest möglichen Deckung zu bringen und die 
ganz konkreten Kosten dafür zu ermitteln.  

• Gerade bei politischen Kostenvorgaben, bei denen der Planer von 
Beginn an ein mulmiges Gefühl hat und sich eigentlich auf die Kos-
tenvorgabe gar nicht einlassen will, wird er haften: Das wird regelmä-
ßig mindestens fahrlässige Unkenntnis der Unmöglichkeit sein.  

•  Und, nur der Vollständigkeit halber: Mit Hinweisen oder anderen 
„Korrektiven“ kann der Planer daran nichts ändern. 

b) Einzige Alternative nach dem Vortrag der Beklagten: Kein Vertrags-

schluss 

An verschiedenen Stellen argumentiert die Beklagte, dann solle ein Auf-
tragnehmer, der sich diesen Bedingungen gegenübersehe, den Vertrag 
eben einfach nicht unterschreiben. Das halten wir für ein vor dem Hinter-
grund der Marktmacht der Beklagten geradezu zynisches Argument, und 
im Rahmen einer AGB-Prüfung ist es ja wohl auch a priori unzulässig. Das 
AGB-Recht wäre überflüssig, wenn der Vertragspartner des Verwenders 
rechtliche Probleme einfach dadurch vermeiden könnte, dass er von dem 
ihm vorgegebenen, vorformulierten Vertrag Abstand nimmt – und der Ver-
wender ihm das auch noch entgegenhalten dürfte.  

c) Verniedlichung des Risikos 

Die Beklagte wendet ein, das Unmöglichkeitsrisiko sei doch ganz gering, 
komme praktisch nicht vor, denn die öffentliche Hand bereite ihre Bauvor-
haben so gut vor.  

Der Einwand sieht sich mit zweierlei konfrontiert: 

• Er ist ohne Belang bei der abstrakt-generellen Kontrolle. 
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• Er ist offensichtlich nicht wahr. 

Wir halten die allfälligen Nachrichten über „Kostenexplosionen bei öffentli-
chen Bauvorhaben“ für gerichtsbekannt. Das liegt immer nur an der Pla-
nung? Einer der häufigsten Gründe dafür ist: Die Budgets der Beklagten 
sind Haushaltspositionen und damit oft „politische“ Preise. Sie sind genau 
das Gegenteil von ermittelten Kosten. Es sind haushalterisch vorgegebene 
Budgets. Ob mit diesen Kosten das gewünschte Bauvorhaben überhaupt 
realisierbar ist, weiß im Zeitpunkt des Haushaltsplans niemand. Es stellt 
sich naturgemäß erst im Zuge der Planung heraus. Und dann müssen die 
Kosten und die Planung an die Wirklichkeit angepasst werden. Das muss 
bei jedem Vorhaben geschehen. Nur: Über die angegriffene Vereinbarung 
verweigert die Beklagte sich dieser Realität. Sie überträgt mit schlanker 
Hand und ganz am Anfang des Planungsprozesses das Risiko der Unver-
einbarkeit auf den Planer, und sie lässt ihn unentgeltlich umplanen, wenn 
sich die Kostenüberschreitung zeigt, manchmal ohne Rücksicht darauf, ob 
es überhaupt gehen kann oder nicht. Außerdem schafft sie sich auf diese 
Weise die Möglichkeit, den Vertrag aus wichtigem, dem Planer vorwerfba-
ren Grund zu kündigen, mit der Rechtsfolge, keine Vergütung zu schulden, 
für keine Leistung.  

4. Zum angeblichen Hinweiskorrektiv  

Die Beklagte meint, der Planer könne sich bei Kostensteigerungen immer durch 
rechtzeitigen Hinweis von der Gewährleistung für die Baukosten entlasten. Das 
gelte bei allen Störungen der Baukosten aus äußeren Einflüssen (Materialpreise, 
Marktentwicklungen, gesetzliche/behördliche Bedingungen, Baustellenrisiken 
etc.) oder wegen fehlerhafter Drittleistungen. Den Hinweis des Planers:  

„Achtung, die Kosten steigen“  

sieht die Beklagte als jederzeit tauglich gegen die Gewährleistung für die Bau-
kosten. Aber das ist - leider - rechtsirrig. In der Praxis antwortet die Beklagte auf 
den Hinweis:  

„Danke für den Hinweis – also planen Sie jetzt unentgeltlich 
um, bis das Budget wieder eingehalten ist. Denn Sie haben 
mir in Ziff. 5.3.1 des Vertrags das Einhalten der Kostenober-
grenze versprochen.“ 

Das bedeutet: Der Planer bleibt erfüllungsverpflichtet. Dass ihn kein Verschulden 
trifft an der Überschreitung des Budgets, ist einerlei. Denn er hat die Einhaltung 
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ja vertraglich zugesagt (durch die angegriffene AGB). Er muss entweder ohne 
Vergütung umplanen oder verliert alle Ansprüche, wenn das nicht geht. Und da-
neben ist er regelmäßig von Verzugsschadenersazansprüchen bedroht, denn 
selbstverständlich kann er dann ebensowenig gegen den Verzug ausrichten. 

Vor allem: Dagegen kann der sich Planer nicht wehren, indem er auf die Kosten-
steigerung hingewiesen hatte. Die Ausführungen der Beklagten auf S. 23 ff. des 
Schriftsatzes vom 11. Juli 2016 sind hierzu am bemerkenswertesten: Die Beklag-
te fasst im Ergebnis der Feststellung, 

„dass sich der Werkunternehmer mit einer Bedenkenanmel-
dung [nicht] auch … von der verschuldensunabhängigen 
Mängelhaftung befreien kann“ 

den Gedanken, dann müsse der Auftraggeber für seine Anordnung eben einste-
hen wie für einen untauglichen Stoff nach § 645 BGB. Das ist neueste Rechts-
schöpfung in diesem Prozess; das ist noch nirgends so erdacht oder vertreten 
worden, das ist kein mit den konventionellen Mitteln der Rechtsanwendung ge-
wonnener Standpunkt, darüber oder in diesem Sinne hat noch nie ein Gericht 
entschieden. Für diesen Standpunkt kann man keine Autorität, Veröffentlichung, 
Rechtsprechung, nichts als Beleg heranziehen. Und vor allem: Der Gedanke ist 
zirkulär. Wenn die Kostenvorgabe nicht ausreicht, dann soll (auf Hinweis hin) die 
Mangelursache in der Kostenvorgabe des Auftraggebers liegen, so dass er dafür 
das Risiko nach § 645 BGB trage, weshalb die Kostenvorgabe nicht gelte. Ich 
bezweifle, dass irgendeiner der zu den Beschaffenheitsvereinbarungen entschie-
denen Fälle so hätte gelöst werden können.  

Die Beispiele der Beklagten tragen den Gedanken jedenfalls nicht: 

• Zu dem Problem der Änderung allgemein anerkannter Regeln der Technik 
trägt die Beklagte auf S. 24 eine Auffassung vor, die ihr Prozessbevollmäch-
tigter als Kommentator immerhin redlich als streitig darstellt 
(Fuchs/Berger/Seifert, A V Rdnr. 11); das dort für die so dargestellte ergän-
zende Vertragsauslegung in Bezug genommene Zitat im Münchner Kommen-
tar (BGB, § 635, Rdnr. 24) trägt die Auffassung der Beklagten allerdings (wie-
derum) nicht: 

„Kein Fall von „Sowieso“-Kosten, die unter Anwendung der 
ergänzenden Vertragsauslegung zu erstatten wären, liegt 
dagegen vor, wenn der Unternehmer von vornherein zu ei-
nem bestimmten Preis einen bestimmten Erfolg versprochen 
hat, ohne dass daraus die Verpflichtung nur zu ganz be-
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stimmten Leistungen resultiert. Dann hat der Unternehmer 
diesen Erfolg herbeizuführen, auch wenn sich die beabsich-
tigte Ausführungsart nachträglich als unzureichend erweist 
und aufwändigere als die kalkulierten Maßnahmen erforder-
lich werden. In diesem Fall besteht von vornherein keine 
Vertragslücke, die durch ergänzende Auslegung aufzufüllen 
wäre.“ 

• Zu Herstellerangaben (S. 25) gibt es nicht einmal einen Nachweis, vor allem 
ist der gebildete Fall unergiebig: Ich kenne keinen Planervertrag, der von Be-
ginn an Herstellerangaben enthält. Das gibt es nicht.  

• Bei Änderung von Auflagen und gesetzlichen Anforderungen: Die Beklagte 
bildet einen Fall der Unmöglichkeit 

„niemand [kann] die Umsetzung der Planungsaufgabe mit 
dem zur Verfügung stehenden Budget lösen“, 

und jetzt soll die Vorgabe des Bestellers mangelhaft werden wie ein gelieferter 
Stoff (§ 645 BGB). Das Problem ist doch, dass auch unterhalb der Schwelle 
der Unmöglichkeit die Risikoverlagerung unzumutbar ist, und auch die Un-
möglichkeit keine Lösung ist (siehe oben sub 3); das alles wird beiseitege-
schrieben.  

• Bei Bauverzögerungen behauptet die Beklagte (S. 26), im Kommentar ihres 
Prozessbevollmächtigten stehe zu § 33 Rdnr. 84,  

„Mehrkosten … wegen Behinderungen fließen … ohnehin 
nicht in die von den streitigen Klauseln erfassten Kosten-
gruppen ein“, 

aber dort (im Buch)  steht, dass 

„Entschädigungen und Schadenersatzleistungen von den 
anrechenbaren Kosten ausdrücklich ausgenommen 
[sind]“ (a.a.O.).  

Das sind nun zwei sehr verschiedene Dinge – Anrechenbarkeit von Kosten für 
das Honorar des Planers und Zuordnung zu den Kostengruppen –, und der 
Kommentator weiß das. Die Beklagte mag erläutern, zu welchen Kostengrup-
pe außer den vorformulierten 200 bis 600 diese Kosten denn gehören. Ange-
boten werden in der DIN 276 noch die Kostengruppe 100 („Grundstück“ mit 
Grundstückswert, Freimachen, Herrichten) und 700 („Baunebenkosten“ mit 
Bauherrenaufgaben, Honoraren, Gutachten und Finanzierungskosten). Mehr 
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ist da nicht. Der Vortrag ist bewusst irreführend und im Ergebnis falsch: Die 
Kosten wegen Bauverzögerungen (Beschleunigungskosten so gut wie Ent-
schädigungen) gehören zur Kostengruppe 300 bzw. 400.  

Was die Beklagte hier vorträgt, hält sie in der Praxis diametral anders. Sie und al-
le anderen Verwender der Klauseln der öffentlichen Hand bestehen vielmehr auf 
der Fortsetzung der Planung zu unrealistischen Bedingungen und lassen den 
Planer nicht erfüllen. Ein jüngstes Beispiel (Original-Text): 

 

Da wirkt niemand mit und nimmt – im Stadium der Vorplanung! – irgendwelche 
Hinweise auf. Oder stellt gar erstaunt fest, die eigene Vorgabe des „Kostende-
ckels“ sei ein mangelhaft beigestellter „Stoff“ im Sinne des § 645 BGB. Die Aus-
führungen der Beklagten zu § 645 BGB sind freie Rechtsfindung hier im Prozess. 
Tatsächlich verhält sich die Beklagte anders.  

Wir stellen selbst zu. 

                               

Carl-Stephan Schweer  Valentin Todorow  
Rechtsanwalt  Rechtsanwalt 


