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Namens und in Vollmacht des Klägers legen wir gegen das Urteil des Landgerichts 
Berlin vom 22. November 2016 – Az: 16 O 379/15 - 

Berufung 

ein. Eine einfache Abschrift des Urteils geben wir bei. Deren Rückgabe ist nicht erfor-
derlich.  

Wir werden beantragen,  

das Urteil des Landgerichts abzuändern und zu entscheiden: 

Der Beklagten wird unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel un-
tersagt, folgende Klauseln in Verträgen über Planungsleistungen der Archi-
tekten und Ingenieure zu verwenden oder verwenden zu lassen:  

Im Vertragsmuster „Objektplanung - Gebäude und Innenräume“:  

„Die Baukosten für die Baumaßnahme dürfen den Betrag 
von […] Euro brutto/[…] Euro netto nicht überschreiten. Die 
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 
nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in 
der ES-Bau/KVM-Bau/HU-Bau/AA-Bau erfasst sind. Der Auf-
tragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die-
se Kostenobergrenze eingehalten wird.“ 

Im Vertragsmuster „Fachplanung Technische Ausrüstung“:  

„Die Baukosten für die Baumaßnahme dürfen den Betrag 
von […] € brutto/[…] € netto nicht überschreiten. Die genann-
ten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach 
DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-
Bau/KVM-Bau/HU-Bau/AA-Bau erfasst sind. Der Auftrag-
nehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu 
bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese 
Kostenobergrenze eingehalten wird.“ 

Im Vertragsmuster „Tragwerksplanung“: 

„Die Baukosten für die Baumaßnahme dürfen den Betrag 
von […] € brutto/[…] € netto nicht überschreiten. Die genann-
ten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach 
DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-
Bau/KVM-Bau/HU-Bau/AA-Bau erfasst sind. Der Auftrag-
nehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu 
bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese 
Kostenobergrenze eingehalten wird.“ 
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Im Vertragsmuster „Freianlagen“:  

„Die Baukosten für die Freianlage (N) dürfen den Betrag von 
[…] € brutto/[…] € netto nicht überschreiten. Die genannten 
Kosten umfassen die Kostengruppen 200, 500, ggf. 600 
nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in 
der ES-Bau/KVM-Bau/HU-Bau/AA-Bau erfasst sind. Der Auf-
tragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm 
zu bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass die-
se Kostenobergrenze eingehalten wird.“ 

Wir gliedern wie folgt:  

I. Keine kontrollfreie Leistungsbeschreibung ............................................................. 4 

1. Keine Auslegung ........................................................................................ 4 

2. Widersprüchliches Argument ..................................................................... 6 

3. Widerspruch zu BGH VII ZR 314/13 .......................................................... 6 

4. Widerspruch zum verwendeten Vertragsformular ...................................... 7 

II. Unangemessene Benachteiligung ......................................................................... 8 

1. Intransparenz ............................................................................................. 8 

a) Kommentarbedarf ...................................................................................... 8 

b) Bezugsgröße – Welche Kostenermittlung soll gelten? ............................... 9 

c) Kostengruppen 200-600 .......................................................................... 10 

2. Nachteilige Abweichung vom geltenden Recht ........................................ 12 

3. Unangemessene Benachteiligung ............................................................ 14 

a) Baukostenvereinbarung nicht rechtsmissbräuchlich, sittenwidrig oder 
verboten ............................................................................................... 14 

b) Dilemma/Zwickmühle ............................................................................... 15 

c) Einseitig ausgefüllte „Leerstelle“ .............................................................. 16 

d) Beklagteninteresse an Kostensicherheit .................................................. 17 

e) „Untergewichtige“ Nachteile der Auftragnehmer ....................................... 18 

aa) Verschuldensvoraussetzung ............................................................. 18 

bb) Keine Garantie .................................................................................. 20 

cc) Verschuldensunabhängige Einstandspflicht ...................................... 20 

dd) Beschränkung der Haftung auf „seine Leistungen“ ........................... 20 

ee) Unsichere Bezugsgröße, insbesondere (aber nicht nur) bei gestuften 
Aufträgen .......................................................................................... 24 

f) Fachplaner und Landschaftsarchitekten ................................................... 26 

g) Unbestimmtheit der Kostengruppen ......................................................... 27 

h) Verschiedene nachteilige Rechtsfolgen, die das Landgericht nicht 
erörtert/gesehen hat ............................................................................. 28 
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aa) Zeitpunkt ........................................................................................... 28 

bb) Konflikt mit anderen „Projektzielen“ ................................................... 29 

cc) Umplanungsbedarf führt sofort zu Verzug ......................................... 29 

i) Im Ergebnis verkannte unzumutbare Benachteiligung ............................. 30 

j) Risikoverlagerung .................................................................................... 30 

k) Konflikt mit BGH-Urteil vom 24. April 2014 ............................................... 31 

Zur Begründung:  

Das Urteil des Landgerichts ist nicht richtig. Es wird auch mit seiner Begründung der 
Bedeutung der Angelegenheit und den von beiden Parteien ausgetauschten Argumen-
ten und Rechtsstandpunkten nicht gerecht.  

Das Landgericht stützt die Klageabweisung auf zweierlei:  

• Die angegriffenen Klauseln seien kontrollfreie Leistungsbeschreibungen, und  

• sie benachteiligten die Auftragnehmer nicht unangemessen.  

Wir begründen unsere Berufung vorranging zu diesen beiden Punkten. Im Übrigen 
beziehen wir uns auf unseren Vortrag in der I. Instanz, der im Wesentlichen bei der 
Entscheidung des Landgerichts keine Berücksichtigung gefunden hat. Im Einzelnen:  

I. 

Keine kontrollfreie Leistungsbeschreibung 

Für die Frage, ob die Klausel eine bloße Leistungsbeschreibung sei oder ob sie „das 
Hauptleistungsversprechen einschränken, verändern, ausgestalten oder modifizie-
ren“ soll, gibt das Landgericht den Obersatz zwar richtig wieder (Blatt 8 oben des Ent-
scheidungsumdrucks). Aber dann unterlaufen dem Landgericht bei der Begründung 
zwei Fehler:  

1. Keine Auslegung 

Das Landgericht unterlässt eine Auslegung der Klauseln. Das Landgericht ver-
kennt daher, dass die Klauseln zweierlei Inhalte haben:  

• Zum einen enthalten sie eine Beschreibung des Planungs- bzw. Bauwerks 
(schon diese allerdings nicht mit hinreichender Bestimmtheit, dazu unten sub 
g), S. 27); diese Beschreibung ist als solche sicher eine bloße Leistungsbe-
schreibung, also kontrollfrei,  

• Zum anderen enthalten sie aber auch die Vereinbarung der so beschriebenen 
Beschaffenheit; mit dieser Beschaffenheitsvereinbarung ändert sich das Erfül-
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lungs-, Gewährleitungs- und Haftungsregime für den Auftragnehmer grundle-
gend und kategorisch.  

Bei der AGB-rechtlichen Nachprüfung der angegriffenen Klauseln geht es nur um 
diesen zweiten Inhalt. Natürlich ist dem Auftraggeber nicht verwehrt, seine Bau-
absichten auch anhand einer Kostenangabe näher zu definieren (dazu sogleich). 
Soweit die Klauseln also nur so zu verstehen wären, dass sie die Erwartung des 
Auftraggebers zu den Baukosten beschrieben oder insofern eine einseitige Vor-
gabe, ein Planungsziel enthielten, wären sie eine kontrollfreie Leistungsbeschrei-
bung. Aber sie gehen darüber hinaus. Das Landgericht teilt die Auffassung der 
Parteien, bei den Klauseln handele es sich um eine Beschaffenheitsvereinba-
rung.  

Mit diesem Vereinbarungsinhalt – der Auftragnehmer wird dazu gezwungen, die 
Kostenvorgabe in sein Erfüllungsversprechen aufzunehmen, also zu erklären, er 
werde diese Kostenvorgabe auch einhalten – geht die Klausel über die bloße 
Leistungsbeschreibung hinaus. Mit diesem (zweiten) Inhalt verändert die Klausel 
die Hauptleistungsschuld des planenden Architekten radikal und verlagert den 
Kern des Bauherrenrisikos auf den Planer: Der Planer ist nicht mehr nur dazu 
verpflichtet, eine Planung unter Beachtung dieser Vorgabe zu entwickeln – mit 
der Folge, dass eine fehlerfreie Planungsüberlegung auch ergeben kann, die 
vorgegebenen Kosten könnten (wegen anderer Vorgaben, wegen des Markts, 
aus vielen Gründen) nicht eingehalten werden. Der Planer unterwirft sich viel-
mehr dieser Kostenvorgabe mit seinem – in der klauselartigen Beschaffenheits-
vereinbarung enthaltenen – Versprechen, dass er diese Kosten auch einhalten 
werde. Damit übernimmt er eine Erfüllungsverantwortung dafür. Ergibt eine im 
Übrigen fehlerfreie Planung, dass die Einhaltung der Kosten nicht möglich ist, 
kann der Planer – dies im Unterschied zur reinen Vorgabe – nicht erfüllen und 
hat ein Honorar mangels abnahmefähiger Leistung nicht verdient.  

Diese unterschiedlichen Rechtsfolgen haben wir im Einzelnen erstinstanzlich 
dargelegt; das soll hier nicht wiederholt werden. Wie auch immer man die ver-
schiedenen Rechtsfolgen beurteilt - ob unangemessen oder nicht: Es ist offen-
sichtlich, dass durch dieses in der klauselartigen Beschaffenheitsvereinbarung 
liegende Versprechen sich etwas an der Hauptleistungspflicht des Planers än-
dert, dass sie modifiziert wird. Das ist damit der klassische Fall einer nach der 
Rechtsprechung des BGH – und dem vom Landgericht richtig zitierten Ober-
satz – nachprüfbaren Klausel. Dass diese Klausel auch eine kontrollfreie Leis-
tungsbeschreibung enthält, ändert daran nichts. Um diesen (ersten) Teil des 
Klauselinhalts geht es nicht. Auch wenn es eine geltungserhaltende Reduktion 
nicht gibt (und daher die Klausel insgesamt zu untersagen ist): Eine Klausel, die 
deutlich machte, sie enthalte lediglich die deskriptive Leistungsbeschreibung und 
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keine vertragliche Zusage des Planers, er werde das einhalten können (keine 
Beschaffenheitsvereinbarung), wäre in Ordnung und tatsächlich eine nicht nach-
prüfbare reine Leistungsbeschreibung.  

2. Widersprüchliches Argument 

Dem Landgericht unterläuft ein weiterer entscheidender Begründungsfehler. Das 
Landgericht rechnet die Kostenangabe den verschiedenen Beschreibungen zu, 
die der Auftraggeber machen kann, um die Bauaufgabe bestimmbar zu machen 
– neben anderen, z.B. neben der Zweckbestimmung, der Größe etc. Soweit ist 
das richtig. Dann hält das Landgericht fest, es stehe dem Auftraggeber frei, wel-
che der beispielhaft genannten drei Faktoren angegeben werden; es könnten 
auch durchaus nur zwei sein. Auch das ist richtig. Ganz richtig ist weiter die Fest-
stellung des Landgerichts, dass der Auftraggeber einen Auftrag auch erteilen 
könne, ohne eine Kostenvorgabe zu machen; er könne „zunächst abwarten, auf 
welchen Betrag der Architekt die Baukosten schätzt“.  

Aber: Wenn es doch offensichtlich nicht zwingend erforderlich ist, sondern im Be-
lieben des Auftraggebers liegt, welchen der Vorgaben er eine Bedeutung für sei-
nen Auftrag gibt, wenn es also nach der Auffassung des Landgerichts auch mög-
lich ist, die Kostenvorgabe wegzulassen, dann kann es nicht zwingend erforder-
lich sein, die Kosten vorzugeben. Das ist ein Widerspruch. Es kann sich dann bei 
der Kostenvorgabe nicht um eine Leistungsbeschreibung handeln, „ohne deren 
Vorliegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Ver-
tragseinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden kann“ (so 
der der höchstgerichtlichen Rechtsprechung richtigerweise entnommene Ober-
satz). Die Begründung des Landgerichts zeigt also das Gegenteil des landge-
richtlichen Ergebnisses.  

3. Widerspruch zu BGH VII ZR 314/13 

Das Ergebnis des Landgerichts steht auch - ohne dass das Landgericht dies 
schon erkennen konnte - in Widerspruch zur jüngsten Entscheidung des BGH 
vom 16. November 2016 (VII ZR 314/13, zitiert nach juris, Entscheidungsum-
druck als Anhang). Dort ging es um eine Klausel, mit der die anrechenbaren 

Kosten an eine einseitige Entscheidung des Auftraggebers gebunden werden 
sollten. Der BGH hält den Anwendungsbereich der §§ 9 AGBG für unproblema-
tisch eröffnet, ungeachtet der Frage, ob die hier im Streit stehende Klausel auch 
eine Preisklausel sei. Entscheidend sei der eigentliche Inhalt: Ein einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers. Auch die dort streitige Klausel 
hatte also offenbar mehrfachen Inhalt: Zum einen eine Preisvereinbarung, zum 
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anderen ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. Die Klausel war ohne 
Schwierigkeiten nachprüfbar, soweit es um den AGB-relevanten Inhalt ging. 

4. Widerspruch zum verwendeten Vertragsformular 

Überdies ist die Überlegung des Landgerichts nicht vereinbar mit dem angegrif-
fenen Vertragsmuster insgesamt. Denn der öffentliche Auftraggeber wählt nicht 
aus mehreren Beschreibungsmöglichkeiten („Faktoren“ – Funktion, Größe, Kos-
ten) einzelne aus, sondern er gibt alles vor: ein Bedarfsprogramm, die Zweckbe-
stimmung, die Qualitäten, die Termine und die Kosten. Die Leistungen sind 
gem. § 5.1 

„in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die … Bau-
maßnahme … gemäß den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 
bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann“, 

und die Projektziele nach Ziff. 5.2 bis 5.4 sind: 

• „Quantitäten/Qualitäten“ (Ziff. 5.2), 

• „Kosten“ (Ziff. 5.3) und 

• „Termine“ (Ziff. 5.4).  

In der Erläuterung der RBBau zum Vertragsmuster, die über den Verweis in § 2 
des Vertragsmusters Bestandteil des Vertrages werden, steht dazu: 

„Zu 5.1 Projektziele 

Nach dem Werkvertragsrecht ist eine Leistung grundsätzlich 
nur dann mangelfrei, wenn sie der vereinbarten Beschaffen-
heit der Leistung entspricht. Die Beschaffenheit der Architek-
tenleistung ist in den §§5 und 6 … genau beschrieben.“ 

Nach Ziffer 5.2 („Quantitäten/Qualitäten“) hat  

„der Auftragnehmer … die … vorgegeben Quantitäts- und 
Qualitätsziele umzusetzen.“ 

Die Annahme des Landgerichts, der Auftraggeber wähle aus den verschiedenen 
naturgemäß miteinander konfligierenden Beschreibungsmöglichkeiten nur ein-
zelne aus, trifft nicht zu. Der Planer kann über die konfligierenden Projektziele 
nicht disponieren – ihm wird die vertragliche Zusage untergeschoben, er werde 
allesamt erreichen, ohne Abstriche. Zu den materiellen Konsequenzen sogleich 
(sub II.3.h)bb), S. 29); hier aber ist festzustellen, dass die Kosten einerseits eine 
Beschreibung der gewünschten Baumaßnahme sind, andererseits aber eine da-
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hingehende Beschaffenheitsvereinbarung getroffen wird mit Konsequenzen für 
Erfüllungsverantwortung, Gewährleistung und Haftung. Dieser Inhalt der Klausel 
ist nachprüfbar. 

II. 

Unangemessene Benachteiligung 

Das Landgericht stellt zwar – wenn auch unzureichend – fest, dass die Klausel für den 
Vertragspartner des Verwenders mit einem erhöhten Risiko verbunden ist und seine 
Position gegenüber der Beklagten verschlechtert. Es meint aber, diese Benachteiligung 
sei nicht unangemessen.  

Die Feststellung der Nachteile durch das Landgericht ist unzureichend und erfasst die 
tatsächlichen Nachteile nicht vollständig (dazu sub h), S. 12). Die auf dieser Grundlage 
angestellte Bewertung, die Nachteile seien nicht unangemessen, ist – insofern fast 
notwendig – fehlerhaft (dazu sub 3, S. 14). Bevor wir das im Einzelnen darlegen, ge-
hen wir auf die Intransparenz der Klausel ein (sogleich unter 1), denn hier zeigt sich 
einerseits, dass das Landgericht Inhalt und Reichweite der Klauseln nicht erfasst hat 
und daher auch inhaltlich nicht zum Kern der Auseinandersetzung vordringen konnte: 

1. Intransparenz 

Die Unangemessenheit der Klausel ergibt sich schon aus ihrer Intransparenz. 
Steht die fehlende Transparenz fest, kommt es auf die inhaltliche Unangemes-
senheit gar nicht mehr an. Im Hinblick auf die Transparenz der Klausel behandelt 
das Landgericht (lediglich) zwei Überlegungen:  

• Ausführlichkeit der Regelung 

• Fehlende Bezugsgrenze 

Das ist unzureichend und im Ergebnis auch nicht richtig:  

a) Kommentarbedarf  

Das Landgericht erörtert relativ breit, dass das Transparenzgebot den Ver-
wender nicht dazu zwinge, jede AGB gleichsam mit einem Kommentar zur 
Rechtslage zu versehen. Das hatte der Kläger nie gefordert. Mit der eigent-
lichen Beanstandung, dass der Unterschied zwischen der einseitigen Kos-
tenvorgabe einerseits – mit den von der Beklagten ausführlichen aufgezeig-
ten Hinweismöglichkeiten – und die starre Baukostenvereinbarung ande-
rerseits nicht auseinanderzuhalten ist, setzt sich das Landgericht aber gar 
nicht auseinander.  
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Aufgeworfen war die Frage, ob ein derartig kategorischer Unterschied der 
Rechtsfolgen mit so erheblicher Risikoverlagerung (dazu sub 3.j), S. 30) für 
einen Nichtjuristen erkennbar ist. In diesem Zusammenhang ist entschei-
dend, dass der typische Vertragspartner des Verwenders die Zwiegestalt 
der Klausel nicht erkennen kann. Die Klausel tut so, als sei sie reine de-
skriptive Leistungsbeschreibung, aber sie ist – für den Nicht-Juristen prak-
tisch nicht erkennbar – weit mehr, nämlich (unter den Juristen unstreitig) 
eine folgenschwere, risikoverändernde Beschaffenheitsvereinbarung. 

b) Bezugsgröße – Welche Kostenermittlung soll gelten? 

Für den Einwand der fehlenden Bezugsgröße – welche Kostenermittlung ist 
maßgeblich dafür, ob der Planer die Beschaffenheitsvereinbarung einge-
halten hat? – verweist das Landgericht „auf die vorstehende Ausführung zu 
a)“. Damit ist wohl nicht lit. a) auf Blatt 7 des Entscheidungsumdrucks, son-
dern vermutlich lit. b) auf Blatt 9 des Entscheidungsumdrucks gemeint, und 
zwar vermutlich die Ausführungen dazu, „welche Baukosten zum Vergleich 
herangezogen werden sollen, wenn der Auftragnehmer nur einen Teil der 
Leistungsphasen ausführt“ (Blatt 11 oben des Entscheidungsumdrucks), 
wo schon auf „die gleichen Erwägungen“ von zuvor Blatt 10 verwiesen 
wurde. Diese Verweiskette hat aus dem Blick geraten lassen, dass im Hin-
blick auf die Intransparenz dazu noch gar nichts gesagt war:  

Tatsächlich gibt die Klausel keine ausdrückliche Auskunft zu der Frage, 
welche Kostenermittlung denn zählt. Bekanntlich gibt es verschiedene auf-
einander aufbauende Kostenermittlungsarten, die in verschiedenen Leis-
tungsphasen der HOAI erbracht werden: Zum Vorentwurf (LP 2 der HOAI) 
gehört eine Kostenschätzung, zum Entwurf (LP 3) gehört eine Kostenbe-
rechnung, zur Vorbereitung der Vergabe (LP 6) gehört ein Kostenanschlag, 
und nach der Fertigstellung der Baumaßnahme sind in der LP 8 die tat-
sächlich aufgewendeten Kosten in der Form einer Kostenfeststellung zu 
ermitteln. Das bedeutet: Erstens gibt es verschiedene Kostenermittlungen 
im Planungs- und Bauablauf. Und zweitens gehört nicht zu jeder Leis-
tungsphase eine „passende“ Kostenermittlung. Der stufenweise erteilte 
Auftrag kann also durchaus mit einer Leistungsphase enden, zu der keine 
Kostenermittlung gehört. Das ist sogar ganz regelmäßig der Fall, wenn der 
Auftrag mit der Leistungsphase 5 endet; eine übliche „Schnittstelle“ zur 
Übergabe der Planungsaufgabe an einen anderen Planer oder einen Gene-
ralunternehmer. Für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) wird keine 
eigene Kostenermittlung erstellt. Die „letzte“ ist zwei Phasen alt, gehörte 
zum Entwurf; auf die nächste, den Kostenanschlag parallel zu den Leis-
tungsverzeichnissen, hat der Ausführungsplaner keinen Einfluss mehr, 
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denn sie wird von dem nachfolgenden Planer erstellt – und zwar auf der 
Grundlage dessen nachfolgenden Planungsarbeiten, nämlich den Leis-
tungsverzeichnissen. Was also soll gelten? Wegen der Formulierung „Bau-
kosten der Baumaßnahme“ dürften die schließlich nach der LP 8 tatsäch-
lich festgestellten Baukosten gemeint sein (eine dritte Möglichkeit). Aber 
klar ist das nicht, und ein Bezug zum Leistungsumfang des Planers – zu-
mal  beim gestuften Vertrag – fehlt. Das ist ein Musterbeispiel für eine in-
transparente Klausel.  

Diese Unklarheit lässt sich nicht mit einem Verweis auf angeblich ange-
messene Benachteiligung des Auftragnehmers abtun. Hier stellt sich die 
formale Frage, ob die Klausel überhaupt verstanden werden kann und sagt, 
was sie erreichen will. Auch im Rahmen der abstrakten Klauselkontrolle 
führt die Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB zur kundenfeindlichsten 
Auslegung.  

c) Kostengruppen 200-600 

Die Intransparenz der Klause ergibt sich überdies daraus, dass sie undiffe-
renziert die Kostengruppen 200 bis 600 in Bezug nimmt. Zur Erläuterung: 
Angegriffen werden die Klauseln in allen von der Beklagten für die ver-
schiedenen Leistungsbilder der HOAI vorgegebenen Musterverträge. Es 
geht also um die vertragliche Situation des Architekten, des Planers der 
technischen Gebäudeausrüstung, der Tragwerksplaners und des Freianla-
genplaners. Die von diesen Planern bearbeiteten – und damit von ihnen 
kontrollierbaren, beeinflussbaren – Kosten werden in den verschiedenen 
Kostengruppen erfasst, in denen die DIN 276 die Kosten aufgliedert. Die 
Kosten der Planung des Architekten finden sich in der Kostengruppe 300, 
die der Planung der technischen Gebäudeausrüstung in der Kostengruppe 
400, die des Freianlagenplaners in der Kostengruppe 500, und der Trag-
werksplaner beeinflusst Kosten, die einen Teil der Kostengruppe 300 aus-
machen. In der Kostengruppe 600 schließlich werden die Kosten der „Aus-
stattungen und Kunstwerke“ erfasst.  

Die Klausel ist intransparent, weil sie nicht erkennen lässt, welche Kosten 
der jeweilige Auftragnehmer denn verantwortet. Es gibt doch nur zwei Mög-
lichkeiten der Auslegung: 

• Entweder trägt jeder Planer die Verantwortung dafür, dass die Ge-
samtkosten der Kostengruppen 200-600 eingehalten werden, und 
wird dafür in eine Vereinbarung gezwungen, wonach er das auch als 
Erfüllung schulde (dazu im Einzelnen sogleich unter 3.e)cc), S. 20). 
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So ist der Wortlaut für den Architekten. Dann mag die Klausel zwar 
transparent sein. Aber mit diesem Inhalt kann sie nicht wirksam sein. 
Wie soll der Architekt die vom Auftraggeber beschaffte Ausstattung 
kontrollieren? Oder die Kunstwerke? 

• Oder die Pflichten des Planers beschränken sich auf die jeweils von 
ihm bearbeiteten Kostengruppen. Das ist der Ansatz des Landge-
richts (dazu nehmen wir inhaltlich noch Stellung unten unter dd), 
S. 20 für den Architekten und unter f), S. 26 für den Fachplaner). Für 
die Fachplaner ergibt sich dieses Verständnis aus dem Wortlaut. 
Aber dann weiß der Vertragspartner nicht, welchen Betrag in seiner 
Kostengruppe er denn einhalten soll. Denn eingetragen wird ein Ge-
samtbetrag. Der Einschub „bezogen auf die von ihm zu bearbeiten-
den Kostengruppen“ geht ins Leere; diese Kosten werden ja eben 
nicht benannt. Das Landgericht reduziert die Pflichten, aber dadurch 
geht der Maßstab verloren. 

Das Landgericht hat in diesem Zusammenhang bemerkt: Der Rückgriff auf 
bestimmte Kostengruppen sei dem Bestimmtheitserfordernis geschuldet; 
denn ohne klare Vereinbarung, welche Kosten die Obergrenze umfassen 
soll, entspreche sie nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz. Es fällt schwer, 
diese Sätze den angegriffenen Klauseln zuzuordnen: Der Kläger bean-
standet ja gerade, dass zum Beispiel für einen Fachplaner nicht auf eine 
bestimmte (nämlich „seine“) Kostengruppe „zurückgegriffen“ werde. Statt-
dessen stellt die Klausel bereichsübergreifend auf die Kostengruppen 200 
bis 600 ab. Daher fehlt es an der „klaren Vereinbarung, welche Kosten die 
Obergrenze umfassen“ sollen. Es ergibt sich doch aus der Begründung des 
Landgerichts gerade die Unbestimmtheit der Klausel.  

Eine unbestimmte Klausel ist immer intransparent. Es gilt das Gebot, den 
Klauselinhalt möglichst weitgehend zu konkretisieren, so dass der Ver-
tragspartner seine Rechte und Pflichten dem Vertragstext mit größtmögli-
cher Bestimmtheit entnehmen kann (MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 Rn. 
59-60, beck-online; BGH NJW 2004, 1598, 1600; Ul-
mer/Brandner/Hensen/Fuchs Rn. 338 ff). Daran fehlt es hier. Mit der Klau-
sel werden über die Leistungsgrenzen der Planer hinweg die Gesamtkos-
ten der Kostengruppen 200 bis 600 als Beschaffenheit des jeweiligen 
Planerwerks vereinbart. Der jeweilige Planer weiß aber nicht, welche Kos-
ten auf seinen Leistungsbereich entfallen.  
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2. Nachteilige Abweichung vom geltenden Recht 

Den inhaltlichen Nachteil der Klausel gegenüber dem geltenden Recht sieht das 
Landgericht darin, dass es  

„einen Unterschied dar[stelle], ob eine Verständigung über 
die Baukosten parallel zu einer stufenweise Beauftragung 
stattfindet, oder ob bereits vor Eintritt in die eigentliche Pla-
nungsphase eine Obergrenze bindend bestimmt wird.“ 

Das ist (auch und teilweise) zutreffend. Mit dieser Beschreibung des Nachteils 
spricht das Landgericht ein besonderes Problem der Klausel an. Aber die nach-
teiligen Rechtsfolgen der Klausel – gerade in diesem Zusammenhang – erfasst 
das Landgericht damit nur sehr unvollständig. Wir haben die Nachteile der Klau-
sel erstinstanzlich ausführlich vorgetragen und verzichten hier auf Wiederholung. 
Es ist aber wichtig, im Rahmen der Berufungsbegründung festzuhalten, dass die 
Nachteile weit über diese Darstellung des Landgerichts hinausgehen. U.a. ist 
dieses weit zu kurz greifende Rechtsfolgenverständnis des Landgerichts sicher-
lich ein Grund dafür, dass die „umfassende Würdigung anhand des konkreten 
Vertrages und der typisierten Interessen beider Parteien“ für das Landgericht zu 
dem Ergebnis geführt hat, die Nachteile seien nicht unangemessen.  

Entscheidend ist doch:  

• Dadurch, dass die Klausel eine Kostenvorgabe zu einer Beschaffenheits-
vereinbarung macht, wird sie Teil des Erfüllungsversprechens des Auftrag-
nehmers. Jetzt hat er mit dieser Klausel versprochen, er werde die Kosten 
einhalten können; dieses Versprechen gibt er bei einer einseitigen Kosten-
vorgabe eben nicht ab.  

• Das kann auch nachteilige Auswirkungen bei der „stufenweisen Beauftra-
gung“ haben, wie das Landgericht meint, aber das ist schon missverständ-
lich: Es ist richtig, dass der Stufenauftrag ein eigenes Problem im Hinblick 
auf die Kostenbeschaffenheitsvereinbarung aufwirft (dazu schon im Zu-
sammenhang mit dem Verstoß gegen das Transparenzverbot), und es ist 
auch richtig, dass der frühe Zeitpunkt – „vor Eintritt in die eigentliche Pla-
nungsphase“ – Sonderprobleme aufwirft und die unangemessene Benach-
teiligung der Klausel besonders gut zeigt (dazu sogleich unter 3). Aber ent-
scheidend ist doch, dass ein Planer, dem die Vereinbarung bestimmter 
Baukosten abverlangt wird, für diese anders haftet als gegenüber einer 
einseitigen Kostenvorgabe.  
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Hier wäre eine genauere Analyse der Rechtsfolgen notwendig gewesen. Ohne 
diese können beide Parteien das Urteil nicht anwenden. Verschiedene Rechts-
folgen lässt das Landgericht bei der Bestimmung der Nachteile unberücksichtigt:  

• Hinweismöglichkeiten: Es ist ja in der I. Instanz durchaus streitig gewesen, 
ob die Hinweismöglichkeiten des Auftragnehmers reichen. Beide Seiten 
sind sich darin einig, dass der Planer seine Leistungspflichten ordentlich er-
füllt, wenn er gegenüber einer einseitigen Kostenvorgabe auf Umstände 
hinweist, die diese Kosten gefährden – oder es sogar unmöglich machen, 
sie einzuhalten. Aber ob das auch im Falle einer Vereinbarung gilt, ist 
höchst streitig.  

• Kündigung aus wichtigem Grund: Wenn im Falle der einseitigen Kosten-
vorgabe der Planer seine Leistungspflichten im Hinblick auf Hinweise or-
dentlich erfüllt, wird er keinen wichtigen Kündigungsgrund setzen. Anders 
bei der Baukostenvereinbarung (zuletzt KG, Urteil vom 23. Mai 2013, 27 U 
155/11, IBR 2016, 465; OLG Brandenburg, Urteil vom 13. Juli 2011, 13 U 
69/10, NZBau 2011, 623) – mit allen sich aus der außerordentlichen Kündi-
gung ergebenden Rechtsfolgen.  

• Vergütung: Der Planer, dem für die Vorplanung eine Baukostengrenze ein-
seitig vorgegeben wird und der im Zuge der Planung fehlerfrei ermittelt, 
dass diese Kostengrenze – natürlich unter Berücksichtigung der anderen 
Wünsche des Bauherrn, auch der Marktpreise etc. – nicht einzuhalten ist, 
muss nicht weiterbeauftragt werden; der Bauherr kann die Planung dann 
abbrechen. Aber der Planer hat doch sein Vorplanungshonorar verdient. 
Der Planer, dem eine Baukostenvereinbarung abverlangt wird, verdient 
dieses Honorar nicht. Er kann mit einer Vorplanung, die die Kosten nicht 
einhält, nicht erfüllen, die Abnahmevoraussetzungen liegen nicht vor, sein 
Honorar kann nicht fällig werden.  

• Schadenersatz: Der Planer, der eine Kostenvorgabe missachtet, haftet un-
ter der Voraussetzung seines Verschuldens auf Schadenersatz. Im Falle 
einer einseitigen Vorgabe liegt aber in höheren Kosten nicht ohne Weiteres 
eine Pflichtverletzung: Die Überschreitung hat sich möglicherweise wegen 
aller anderen Vorgaben bei bester Leistung nicht vermeiden lassen. Im 
Gegenteil: Es ist in diesem Fall beste und vertragsgemäße Leistung des 
Planers, dem Auftraggeber genau dies darzulegen und im Wege der Pla-
nung aufzuzeigen, was seine Wünsche kosten (und vielleicht, wo gespart 
werden kann). Für den Fall der Beschaffenheitsvereinbarung aber ist ent-
schieden, dass das Verschulden des Planers wegen der Kostenüberschrei-
tung indiziert ist – die Beweislast dreht sich um. Auch darin liegt ein (erheb-



    

 
Seite 14 von 32 4747255v9 

licher) Nachteil. Schadenersatz bei anfänglicher Unmöglichkeit nach 
§ 311a Abs. 2 BGB (vgl. unser Schriftsatz vom 25. Juli 2016, S. 20). 

• Der Planer verliert die Toleranzen: Üblicherweise stehen dem Architekten 
wegen der unvermeidlichen Unschärfen der Kostenermittlungen – es han-
delt sich ja um Prognosen in die Zukunft auf Grundlage von Erfahrungswer-
ten – Toleranzen zwischen 15 % und 40 % zur Verfügung (BGH NJW-RR 
1997, 850; Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Auflage, 2014, Einleitung Rn. 
175 f. m. w. N.). Diese Toleranzen stehen dem Planer bei einer Kosten-
obergrenze als Beschaffenheit dagegen nicht zu (BGH NJW-RR 1997, 
850). 

All diese Nachteile hat das Landgericht in den acht Zeilen auf Blatt 9 Mitte des 
Entscheidungsumdrucks nicht erwogen. Und diese Nachteile haben mit dem Un-
terschied zur stufenweisen Beauftragung nichts zu tun – das kommt hinzu (dazu 
sogleich sub 3.e)ee), S. 24).  

3. Unangemessene Benachteiligung  

Das Landgericht bringt verschiedene Überlegungen zum Ausdruck, um die Ent-
scheidung zu begründen, dass die (nach unserer Ansicht unzureichend wahrge-
nommene) Benachteiligung des Planers sich als nicht unangemessen erweise:  

a) Baukostenvereinbarung nicht rechtsmissbräuchlich, sittenwidrig oder 

verboten 

Das Landgericht weist zunächst darauf hin,  

„dass die Vereinbarung einer Baukostenobergrenze für 
sich genommen stets möglich und weder rechtsmiss-
bräuchlich, noch aus sonstigen Gründen sittenwidrig oder 
verboten ist.“ 

Der Hinweis trifft zu. Er hat allerdings mit dem Prüfungsprogramm einer 
Klausel unter dem Recht der AGB nichts zu tun. Alle Klauseln, die das 
AGB-Recht für unzulässig hält, sind individualvertraglich möglich; sie sind 
sämtlich nicht sittenwidrig und verboten, denn dann hätte es der Unwirk-
samkeitsregelungen des AGB-Rechts gar nicht bedurft. Es ist also eine 
ganz nutzlose Erkenntnis für die hier anstehende Rechtsfrage, dass die 
Beschaffenheitsvereinbarung in einem Individualvertrag durchaus getroffen 
werden könnte. Es gibt ja auch Fälle, in denen dem Planer eine solche 
Vereinbarung gut möglich sein mag – z.B. nach sorgfältiger Ermittlung der 
Planungsaufgabe oder beispielsweise nach der Erledigung der ersten Pla-
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nungsphasen und wenn er die Gelegenheit hat, die weiterhin bestehenden 
künftigen und externen Risiken angemessen einzupreisen.  

b) Dilemma/Zwickmühle 

Weiter meint das Landgericht, es mache für den Architekten doch keinen 
Unterschied, ob ihm die Beschaffenheitsvereinbarung per AGB abverlangt 
werde oder ob der Auftraggeber „aufgrund seiner Marktmacht“ auf einer 
Kostenobergrenze als Individualvereinbarung beharre. In der Begründung 
heißt es:  

„Der Umstand, dass ein marktstarker Bauherr eine Kos-
tenobergrenze, sei es durch Individualvereinbarung, sei 
es durch AGB kraft seiner Marktstärke auch gegen den 
Willen des Auftraggebers durchsetzen kann, dürfte zudem 
eher Fragen der allgemeinen Markt- und Wettbewerbs-
verhältnisse ansprechen als Fragen der Klauselkontrolle.“ 

Hier macht es sich das Landgericht entschieden zu einfach, und zwar aus 
mehreren Gründen:  

• Zunächst übersieht es, dass eine Klausel, auch wenn sie im Gewand 
der Individualvereinbarung daherkommt, auch dann eine AGB ist, 
wenn ein mehrfach auftretender Auftraggeber sie als nicht verhandel-
bar vorgibt. Mehrfach verwendete Klauseln, die immer wieder gleich-
artig verlangt werden, stellen auch dann allgemeine Geschäftsbedin-
gungen dar, wenn sie scheinbar für jeden Vertrag neu formuliert oder 
vorgegeben werden. Das AGB-Recht stetzt auf diese Weise der 
Marktmacht des Verwenders etwas entgegen – zum Schutz des Ver-
tragspartners. Es stellt ab auf die Mehrfachverwendungsabsicht und 
die fehlende Bereitschaft zur Verhandlung. 

• Dabei mag ja sein, dass allein die Marktmacht des Verwenders dem 
Vertragspartner abverlangt, erhebliche benachteiligende Konzessio-
nen zu machen. Das enthebt das Gericht aber nicht der Aufgabe, ei-
ne allgemeine Geschäftsbedingung zu prüfen, sobald sie vorliegt, und 
zwar nicht am Maßstab der individualvertraglich mit Marktmacht 
durchgesetzten, ebenfalls nachteiligen Vereinbarung - Nachteil ver-
glichen mit Nachteil -, sondern am Maßstab der Rechtslage ohne die 
angegriffene Klausel. Das Landgericht vertauscht hier den Maßstab.  

• Es mag auch sein, dass („eher“ oder auch) Fragen der allgemeinen 
Markt- und Wettbewerbsverhältnisse angesprochen sind; das Recht 
der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist allerdings eine der rechtli-
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chen Antworten auf ungleiche Marktmachtverhältnisse. Es wäre ja 
grotesk, die Klauselkontrolle dann nicht anzuwenden, wenn die an-
gegriffenen Klauseln in ungleichen Markt- und Wettbewerbsverhält-
nissen verwendet worden sind. Vielmehr ist eine der Rechtfertigun-
gen für den mit dem AGB-Recht verbundenen Eingriff in die Vertrags-
freiheit, dass sich die Parteien eben in ungleichen Verhältnissen ge-
genüberstehen.  

• Das Argument, der Planer müsse eben gegebenenfalls auf den Auf-
trag verzichten (Bl. 9, Mitte des unteren Absatzes), bedeutet doch im 
Ergebnis, dass das Gericht ihn schutzlos der Allgemeinen Geschäfts-
bedingung ausliefert. Daher halten wir dies Argument für a priori un-
zulässig, wenn eine AGB zu prüfen ist. 

• Schließlich – ganz praktisch: Es gibt einen ganz erheblichen Unter-
schied zwischen einer Individualverhandlung und dem Vertrags-
schluss nach den Vertragsmustern der Beklagten: Denn die einzel-
nen Mitarbeiter auf der Seite der Beklagten – sämtlich gebunden 
durch Verwaltungsanweisungen; dasselbe gilt auch für die Länder, 
die die Klauseln verwenden, sowie alle weiteren öffentlichen Hände – 
sind gehindert, in Vertragsverhandlungen von der Klausel abzuwei-
chen. Sie können wegen der durch Verwaltungsanweisung vorgege-
benen Muster darüber überhaupt nicht verhandeln. Aber in zahllosen 
Verhandlungen lässt sich erleben, dass die einzelnen Mitarbeiter auf 
der Seite der öffentlichen Hand die Klauseln „nicht so meinen“. Eines 
der häufigsten Argumente in Vertragsverhandlungen bei dem Ver-
such, die Klausel abzumildern oder zu verbessern, ist: So ist es doch 
gar nicht gemeint, so werden wir die Klausel nie anwenden. Zwar 
spricht die inzwischen zunehmende Zahl gerichtlicher Entscheidun-
gen eine andere Sprache. Entscheidend aber ist hier: Erst der Ver-
handlungsrahmen einer Individualvereinbarung eröffnet sowohl den 
Auftragnehmern als auch den handelnden Personen auf der Seite der 
öffentlichen Hand die Möglichkeit, zu individuellen Regelungen zu 
kommen. Allein der Umstand, dass die angegriffene Klausel dem 
handelnden Mitarbeiter per Verwaltungsanweisung vorgegeben ist, 
führt dazu, dass darüber nicht verhandelt werden kann.  

c) Einseitig ausgefüllte „Leerstelle“  

Das Landgericht meint, der Umstand, dass die Beklagte die Leerstelle mit 
dem Kosten selbst ausfülle und dadurch einen Betrag vorgebe, sei kein 
Zeichen rücksichtsloser Interessendurchsetzung, sondern liege in der Natur 
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der Sache; denn es sei allein der Bauherr, der sein zur Verfügung stehen-
des Investitionsvolumen kenne und darüber bestimme.  

Das Argument liegt neben der Sache. Natürlich kennt nur der Bauherr sein 
Budget und nur er kann es vorgeben. Aber darum geht es hier nicht. Diese 
Überlegung spricht nur den ersten Inhalt der Klausel an. Aber die Klage 
wendet sich nicht dagegen, dass die Beklagte ein Budget vorgibt, sondern 
dagegen, dass sie den Auftragnehmer per AGB in eine Vereinbarung zu 
den Baukosten zwingt. Das liegt keineswegs „in der Natur der Sache“.  

d) Beklagteninteresse an Kostensicherheit 

Das Landgericht führt aus (S. 10, 2. Abs. des Entscheidungsumdrucks), die 
Beklagte habe ein anerkennenswertes Interesse an Kostensicherheit. Dies 
unterscheide sie von anderen Bauherren, weil sie dem Gemeinwohl ver-
pflichtet sei.  

Diese Gemeinwohlbindung der Beklagten ist richtig, darf nicht gefährdet 
werden, und ist jeden Respekt wert, auch wenn sie nicht immer Erfolg hat 
(und das liegt ja nicht immer und automatisch an den Vertragspartnern, es 
liegt noch nicht einmal an Rechtsfragen, es liegt fast immer am Verhalten 
der Beteiligten nach Vertragsschluss, dem Grad der „politischen“ Aufgela-
denheit u.v.m.). Nur: Diese Gemeinwohlbindung sagt gar nichts über die 
Instrumente, mit denen die Beklagte dieser Verpflichtung nachkommt. Die-
se Instrumente müssen sich im allgemeinen Zivilrecht als zulässig und 
wirksam erweisen. Und es gibt viele solcher Instrumente (vertragliche, aber 
auch ganz praktische Handlungsmaximen, jede Erörterung führte hier si-
cherlich zu weit): Auch die Beklagte stellt nicht dar, dass etwa nur die an-
gegriffene Klausel ihr ermögliche, Haushaltspositionen zu kontrollieren und 
einzuhalten.  

Vertraglich kann das zum Beispiel die einseitige Kostenvorgabe ebenso 
leisten. Nur wird der Auftragnehmer auf diese Weise nicht für externe Um-
stände in Haftung genommen, die auf die Kosten einwirken und von ihm 
nicht beeinflusst werden können. Die Überlegung des Landgerichts an die-
ser Stelle erweist sich als in sich recht einseitig. Notabene:  In der schon 
angeführten jüngsten BGH-Entscheidung (s. oben I.36) war die Haushalts-
bindung der öffentlichen Hand dem BGH übrigens keine Erwähnung wert, 
obgleich es dort um die Höhe des Architektenhonorars ging. Natürlich muss 
auch der an das Haushaltsrecht gebundene Auftraggeber das Zivilrecht 
beachten. 
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Auch ohne die angegriffene Klausel bliebe es bei den Pflichten des Planers 
zur wirtschaftlichen Planung, zur Aufklärung des Budgetrahmens seines 
Auftraggebers, zur Entwicklung einer Planung, die diesen Budgetrahmen – 
neben den anderen Planungszielen und Vorgaben – umsetzt und so weit 
wie möglich in eine übereinstimmende Deckung bringt. Aber das überspitz-
te Beispiel zeigt den Unterschied: Verfolgt der Auftraggeber ein unrealisti-
sches Ziel (etwa weil er mit dem im Haushalt bereitgestellten Betrag das 
gewünschte Vorhaben nicht umsetzen kann), macht die Beschaffenheits-
vereinbarung den entscheidenden Unterschied: Mit einer fairen Vertragsre-
gelung nach dem Gesetz erhält der Planer die Vergütung für die planeri-
sche Leistung, die dann vielleicht erst ergibt, dass das Ziel unrealistisch ist. 
Mit der angegriffenen Klausel ist es jetzt zum (Vergütungs- und Haftungs-) 
Risiko des Planers geworden, ob die verschiedenen Vorgaben (vgl. Ziff. I.4) 
miteinander vereinbar sind oder nicht. Ohne dass der Planer mit den Leis-
tungen der ersten beiden Leistungsphasen, die genau dafür da sind, die 
Gelegenheit hatte, planerisch zu prüfen, ob das Ziel realistisch ist oder 
nicht.  

Übrigens lässt diese Überlegung des Landgerichts auch außer Acht, dass 
die öffentliche Hand in ihren Richtlinien (RBBau) selbst die Voraussetzun-
gen für Nachträge zum Haushaltsrecht regelt. Die Beklagte geht also selbst 
davon aus, dass in bestimmten Fällen solche Nachträge erforderlich und 
gerechtfertigt sind (unter anderem bei Materialpreissteigerungen). Nicht 
einmal diese Möglichkeit wird dem Planer aber offen gelassen.  

e) „Untergewichtige“ Nachteile der Auftragnehmer 

Das Landgericht meint, gegenüber diesem Interesse des Auftraggebers fie-
len die Nachteile für den Architekten „weniger stark ins Gewicht“.  

An dieser Stelle versäumt das Landgericht leider (erneut), sich einen voll-
ständigen Überblick über die Rechtsfolgen der Klausel zu verschaffen. Es 
verweist auf die „allgemeinen Regeln des BGB“, aber die Reichweite wird 
verkannt. Wiederum verweisen wir für die Darstellung der Rechtsfolgen auf 
unseren Vortrag in der I. Instanz, den wir hier nicht wiederholen. Daher nur 
zu den einzelnen Sätzen in der Begründung des Landgerichts:  

aa) Verschuldensvoraussetzung 

Das Landgericht schreibt:  

„Danach schuldet der Architekt Schadenersatz 
nur bei schuldhaftem Handeln. Das gleiche gilt 
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für einen Umplanungsaufwand, der ihm aufgrund 
von Änderungswünschen des Bauherrn oder aus 
sonstigen Gründen erwächst, die entweder der 
Sphäre des Bauherrn zuzuordnen sind oder die 
er aus anderen Gründen nicht zu vertreten hat.“ 

Das ist im Hinblick auf den Schadenersatz und bei Änderungswün-
schen des Bauherrn richtig und war nie streitig.  

Nicht richtig ist indes, dass der Planer Umplanungsaufwand nur bei 
schuldhaftem Handeln schulde, wenn Umplanungen aus sonstigen 
Gründen erforderlich sind, um die Baukosten einzuhalten, „die ent-
weder der Sphäre des Bauherrn zuzuordnen sind oder die er aus an-
deren Gründen nicht zu vertreten hat“. Genau darauf nimmt die ver-
schuldensunabhängige Erfüllungshaftung keine Rücksicht. Der Pla-
ner kann gegenüber der unzureichenden Erfüllung eben nicht ein-
wenden, dass er diese „aus anderen Gründen nicht zu vertreten“ ha-
be. Auf sein Verschulden kommt es für die Feststellung, dass er das 
Vereinbarte eben nicht erreicht hat, nicht an.  

Und bei dem Begriff „Sphäre“ ist das Landgericht rechtlich nicht ge-
nau genug: Eine „Sphärentheorie“ hat sich im Werkvertragsrecht 
nicht durchgesetzt  (siehe nur Palandt/Sprau, BGB, 74. Auflage, § 
645 Rn. 9; Jaurnig, BGB, 16. Auflage, § 645 Rn. 9 f.). Dem Auftrag-
geber fallen gemäß § 645 BGB vielweniger nur solche Umstände zur 
Last, die auf seiner Anweisung oder dem von ihm gestellten 
„Stoff“ beruhen. Alle andere Erfüllungshindernisse fallen in den Risi-
kobereich des Werkunternehmers (hier: des Planers). Dazu gehören 
diverse potentielle Kostensteigerungsursachen, die der Planer nicht 
zu vertreten hat. Wir nennen beispielhaft: unvorhersehbare Material-
preis- oder Marktentwicklungen, Verschärfung behördlicher oder ge-
setzlicher Auflagen (z. B. Umweltschutz), fehlerhafte Baustoffe oder 
Herstellerangaben, Steuererhöhungen, Verzögerungen während der 
Bauphase (siehe im Einzelnen unsere Replik vom 24. März 2016, S. 
16 ff.; darauf sei zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen). Es 
ist also nicht richtig, im Allgemeinen zu sagen, dass der Planer Um-
planungen im Interesse der Einhaltung der Kostenobergrenze nur 
schulde, wenn er die Überschreitung der Kostenobergrenze zuvor 
nicht zu vertreten habe. Die Analyse der von beiden Parteien teilwei-
se übereinstimmend, teilweise streitig vorgetragenen Rechtsfolgen 
ergibt das.   
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bb) Keine Garantie 

Das Landgericht schreibt, der Architekt übernehme keine verschul-
densunabhängige Garantie, das lasse sich auch nicht aus dem Wort-
laut der Klausel folgern. Das ist richtig. Das ist auch von keiner Seite 
behauptet worden. Es ist für die Frage der Nachteile der Planer irre-
levant. 

cc) Verschuldensunabhängige Einstandspflicht 

Dem Landgericht fehlt „erst recht“ jeder Hinweis auf eine verschul-
densunabhängige Einstandspflicht des Auftragnehmers für die Ein-
haltung der Kostenobergrenze“. Mit diesem Satz begibt sich das 
Landgericht in nicht auflösbaren Widerspruch zu seinem vorher im 
Urteil festgehaltenen Verständnis, es handele sich bei der Klausel um 
eine Beschaffenheitsvereinbarung. Wenn das so ist, muss nicht wei-
ter beschrieben werden, dass der Vertragspartner verschuldensun-
abhängig für die vereinbarte Beschaffenheit auch einstehen muss; er 
schuldet Erfüllung und haftet auf Gewährleistung, beides verschul-
densunabhängig. Das ergibt sich aus den allgemeinen Regeln. 

dd) Beschränkung der Haftung auf „seine Leistungen“  

Das Landgericht meint, die Klausel führe auch nicht zu einer „unbe-
dingten Einstandspflicht“ für die vereinbarten Kosten, wenn die Ursa-
chen für die Überschreitung in anderen Leistungsbereichen liegen. 
Das Risiko des Architekten werde nicht „über den von ihm zu beein-
flussenden Bereich hinaus erhöht“. Das Landgericht scheint damit zu 
meinen, dass die nachteiligen Rechtsfolgen der Beschaffenheitsver-
einbarung dann nicht einträten, wenn der Architekt nur „seine Leis-
tungen“ ordentlich erbracht habe. Dafür verweist das Landgericht auf 
den letzten Satz, wonach der Auftragnehmer „seine Leistungen“ unter 
Beachtung des Kostenlimits zu erbringen habe. Ergänzend wird aus-
geführt, dass Risiken aus anderen Bereichen für den Architekten nur 
zu Pflichten „in Bezug auf die ihm obliegende Koordinierung der 
Fachplaner“ führe. Mit anderen Worten: Wenn die vereinbarte Kos-
tengrenze (der Kostengruppen 200 bis 600) nicht eingehalten sei, der 
Architekt aber darlegen könne, dass er die Fachplaner darauf hinge-
wiesen und zu Einsparungen aufgefordert habe, dann werde der Ar-
chitekt auch seinen Vertrag erfüllen können, wenn die Gesamtpla-
nung zu höheren Kosten führe. Für das Landgericht ergibt sich dies 
aus dem Wortlaut der Klausel.  
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(1) Ausstehende Wortlautauslegung 

Allerdings steht die Wortlautauslegung aus. Wenn man dem 
Ansatz des Landgerichts folgte, stellten sich doch nach dem 
Wortlaut zu dem Bezug auf „seine Leistungen“ noch folgende 
Fragen: 

• Soweit es um die Planungsleistungen geht, fehlte der 
Klausel ja jeder Maßstab. Denn der Architekt plant nicht 
die Kosten der Kostengruppen 200-600, sondern nur die 
der Kostengruppe 300. Diese wird aber gar nicht beziffert 
(dazu auch sogleich sub ee), S. 24).  

• Welche Koordinationsleistungen der Architekt schuldete, 
bleibt ebenfalls offen. Das Landgericht versteht die Klau-
sel offenbar so, dass der Architekt auch mit „seinen [Ko-
ordinierungs-]Leistungen“ erfüllen könne. Aber der Archi-
tekt kann doch, wenn die Kosten überschritten sind, nie-
mals darstellen, dass er seine Koordinationsleistungen 
ordentlich erfüllt hat. Denn das setzte voraus, dass den 
anderen Planungsbereichen überhaupt erst einmal Teil-
beträge der Gesamtkostengrenze zugeordnet sind. Daran 
fehlt es.  

Bei der Wortlautauslegung der Klausel – die vom Landgericht 
so ausdrücklich ja nicht vorgenommen wird – lässt sich über die 
Bedeutung des Bezugs auf „seine Leistungen“ sehr streiten. 
Aber nach unserem Verständnis bedeutet der Bezug auf „seine 
Leistungen“, dass es eben Aufgabe des Architekten ist, das mit 
der Beschaffenheitsvereinbarung übernommene Leistungsver-
sprechen einzulösen und dafür zu sorgen – auf welchem Weg 
auch immer -, dass die Gesamtkosten der vereinbarten Kos-
tengruppen 200 bis 600 auch eingehalten werden. Genau das 
ist „seine Leistung“; das wird geschuldet. Der Bezug auf „seine 
Leistungen“ schränkt gerade im Zusammenhang mit der 
Reichweite der Kostengruppe 200 bis 600 die Verantwortung 
des Architekten nicht auf den Leistungsbereich der Hochbau-
planung (Kostengruppe 300) ein.  

Bei der Wortlautauslegung hätte das Landgericht auch folgende 
Überlegung anstellen müssen: Für die Fachplaner ist in deren 
Vertragsmustern ausdrücklich formuliert, dass es bei „seinen 
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Leistungen“ um die „von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen“ 
geht. Aus dem Umstand, dass diese Einschränkung im Ver-
tragsmuster der Architekten fehlt, muss für den Architekten und 
das für dessen Planung verwendete Vertragsmuster jedenfalls 
(argumentum e contrario) geschlossen werden, dass eine ver-
gleichbare Einschränkung bei ihm gerade nicht gewollt ist. 

Selbst wenn das Landgericht diese Auslegung nicht teilt: bei 
der abstrakt-generellen Klauselkontrolle ist die kundenfeind-
lichste Auslegung zugrunde zu legen. Mangels einer vollständi-
gen Auslegung hatte das Landgericht keine Gelegenheit, sich 
mit diesem Grundsatz der AGB-Kontrolle auseinanderzusetzen.  

(2) Unbestimmbarkeit „seiner Leistungen“ 

Hinzu kommt: Weil die Beschaffenheitsvereinbarung die Kos-
tengruppen 200 bis 600 als Gesamtsumme in Bezug nimmt, ist 
unklar, welche Kosten auf den Leistungsbereich des Architek-
ten entfallen (dazu auch sub g), S. 27). Der Architekt kann also, 
wenn er zur Abnahme antritt, gar nicht darstellen, dass er selbst 
seine Kosten gehalten und im Übrigen seine Koordinierungs-
pflichten erfüllt habe. Ihm kann bei einer Überschreitung der 
Gesamtkosten KGr 200 bis 600 immer entgegengehalten wer-
den, dass jetzt gerade erforderlich sei, er müsse seine eigenen 
Planungskosten herabsetzen, diese seien zu hoch, das habe 
dazu geführt, dass das Gesamtkostenbudget der Kostengrup-
pen 200 bis 600 nicht eingehalten werde. Aus dieser Unsicher-
heit wegen der Unbestimmtheit der Vorgabe kommt der Archi-
tekt nie heraus: Entweder hat er selbst zu teuer geplant oder 
seine Koordinationspflichten verletzt, entscheidend wird immer 
sein, dass die Gesamtkosten der Kostengruppen 200 bis 600 
eingehalten sind.  

(3) Auslegung führt zu ungelösten Konflikten 

Die Annahme des Landgerichts, jeder Planer müsse ja ohnehin 
nur die Kosten „seiner Leistungen“ beachten (ohne dass diese 
bestimmt worden seien), führt zu dem merkwürdigen Ergebnis, 
dass die verschiedenen Planer gegeneinander arbeiten müs-
sen. Das liegt an der Annahme der unbestimmten Kostenver-
schiebungen. Denn nach der Auffassung des Landgerichts führt 
die Inanspruchnahme der Kosten durch den einen Planer au-
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tomatisch dazu, dass sich die Bezugsgröße für die Leistungen 
jedes anderen Planers verändern. Beispiele dazu gibt es genü-
gend: Niedrige Geschosshöhen sparen Kosten in der Kosten-
gruppe 300, führen aber zu erhöhtem Aufwand bei der Installa-
tion der technischen Gebäudeausrüstung (Kostengruppe 400). 
Umgekehrt werden mit einem Konzept der natürlichen Entrau-
chung Kosten der mechanischen Entrauchungsanlagen in der 
Kostengruppe 400 eingespart, aber der Planer der Kostengrup-
pe 300 muss dann Schächte und Öffnungen dafür einplanen, 
die zusätzliches Geld kosten. Das zeigt: Nicht nur führt die Un-
bestimmtheit der Klausel zu unakzeptablen Ergebnissen, auch 
„geht“ das Verständnis des Landgerichts nicht auf. Es ist völlig 
unklar, wer bei Kostenüberschreitungen auf wen reagieren 
muss, wer es zu sagen hat, welcher Planer wie seine Pflichten 
erfüllen kann. 

(4) Keine Koordinierungsmöglichkeit des Auftraggebers 

Im Übrigen: Wenn nach der Auffassung des Landgerichts der 
Auftragnehmer (nur) dann vertragsgemäß erfüllen könnte, wenn 
seine eigenen Leistungen die (zwar unbestimmten) Kosten der 
Kostengruppe 300 eingehalten und seine Koordinierungsleis-
tungen dazu geführt haben, dass das Gesamtkostenbudget die 
Kostengruppen 200 bis 600 eingehalten hat, bedeutet dies im 
Ergebnis: Der Auftragnehmer muss für den Erfolg seiner Koor-
dinierungsleistungen einstehen. Das ist bei den Fachplanern, 
die vom Auftraggeber beauftragt werden, schon schwierig ge-
nug; der Auftragnehmer hat keine rechtliche Möglichkeit, auf 
diese einzuwirken, er kann ihnen nur Vorgaben machen. Beim 
Auftraggeber indessen ist das völlig unmöglich. Der Auftrag-
nehmer müsste aber auch den Auftraggeber koordinieren, denn 
insbesondere die Kosten der Kostengruppe 600 werden vom 
Auftraggeber völlig alleine bestimmt und vergeben. Darauf hat 
weder der Architekt noch irgendein anderer der Fachplaner ir-
gendeinen Einfluss. Das bedeutet im Ergebnis: Wie schon in 
der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. November 
2016 (VII ZR 314/13, siehe oben sub I. 3.) hängt die Abnahme-
fähigkeit der Leistungen des Auftragnehmers von einer einseiti-
gen, von ihm nicht beeinflussbaren Handlung des Auftragge-
bers ab. Das ist eine weit gravierendere Einflussnahme als im 
Fall der Entscheidung vom 16. November 2016: Dort hat der 
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Bundesgerichtshof das einseitige Leistungsbestimmungsrecht 
des Auftraggebers beanstandet; hier ist zu beanstanden, dass 
der Auftraggeber es durch sein eigenes, mit Koordinierungsleis-
tungen nicht beeinflussbares Verhalten in der Hand hat, ob der 
Auftragnehmer überhaupt erfüllen kann oder nicht.  

ee) Unsichere Bezugsgröße, insbesondere (aber nicht nur) bei ge-

stuften Aufträgen 

Das Landgericht meint, „die gleichen Erwägungen“ (wie bei der Frage 
des Risikos aus anderen Leistungsbereichen, oben dd)) gälte für die 
Frage, welche Baukosten eigentlich zum Vergleich mit der Beschaf-
fenheitsvereinbarung herangezogen werden sollen, „wenn der Auf-
tragnehmer nur einen Teil der Leistungsphasen“ ausführt. Auch dann, 
so das Landgericht, habe der Kläger ja nur „seine Leistungen“ unter 
Beachtung der Kostenvereinbarung zu erbringen. Dann heißt es:  

„Entspricht seine Planung daher in technischer und fi-
nanzieller Hinsicht dem, was im Zeitpunkt der Planung 
gängig und vorhersehbar war, ist sein Werk mangelfrei. 
Er haftet nicht für Kostensteigerungen … mit denen er 
nicht zu rechnen brauchte.“ 

Das ist aus mehreren Gründen zu beanstanden: 

• Die Auffassung des Landgerichts würde bedeuten, dass bei-
spielsweise eine fehlerfreie Kostenermittlung zu einer Planungs-
phase, beispielsweise die Kostenberechnung zum Entwurf (Leis-
tungsphase 3) zeigen könnte, die Baukosten-
Beschaffenheitsvereinbarung sei eingehalten; selbst wenn später 
unvorhersehbare Kostensteigerungen auftreten, habe der Architekt 
die Beschaffenheitsvereinbarung erfüllt, wenn die frühere Kosten-
berechnung damals richtig war. Das trifft allerdings nach der 
Rechtsprechung nicht zu, im Gegenteil: Üblicherweise stehen dem 
Architekten wegen der unvermeidlichen Unschärfen der Kosten-
ermittlungen – es handelt sich ja um Prognosen in die Zukunft auf 
Grundlage von Erfahrungswerten – Toleranzen zwischen 15 % 
und 40 % zur Verfügung (BGH NJW-RR 1997, 850; Lo-
cher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Auflage, 2014, Einleitung Rn. 175 f. m. 
w. N.). Diese Toleranzen stehen dem Planer bei einer Kosten-
obergrenze als Beschaffenheit dagegen nicht zu. Der Planer darf 
keine Toleranzen für Kostensteigerungen in Anspruch nehmen, mit 
denen er nicht zu rechnen brauchte.  
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„… handelt es sich bei dem Betrag für die Bau-
maßnahme um eine feste Grenze in Form einer 
vertraglich geschuldeten Beschaffenheit des Ar-
chitektenwerks, ist für einen Toleranzrahmen 
kein Raum“ (OLG Brandenburg, a.a.O., mit Ver-
weis auf BGH, NJW-RR 1997, 850).  

Der Architekt kann mit anderen Worten nicht einwenden, dass er 
mit diesen nicht habe rechnen müssen; seine Planung habe dem 
entsprochen, was zum Zeitpunkt der Planung „gängig und vorher-
sehbar war“. 

• Außerdem gibt es nicht für jeden „Teil der Leistungsphasen“ eine 
eigene Kostenermittlung (dazu auch im Zusammenhang mit der In-
transparenz der Klausel sub 1, S. 8). Schon deshalb kann die Auf-
fassung nicht richtig sein. Kosten zur Ausführungsplanung (Leis-
tungsphase 5) beispielsweise werden nicht ermittelt. Soll auf die 
Kostenberechnung zum Entwurf zurückgegriffen werden? Die 
Klausel sagt das nicht. Hier fehlt es wieder an einer Auslegung. 
Die Beschaffenheitsvereinbarung bezieht sich auf „die Baukosten 
für die Baumaßnahme“; es geht – schon sprachlich – nicht um die 
Kosten der Planung.  

• Danach sind die mit der Kostenfeststellung (LP 8) festgestellten 
tatsächlichen Baukosten der Maßstab für die Einhaltung der Be-
schaffenheitsvereinbarung. Dafür spricht der Wortlaut: die „Bau-
kosten für die Baumaßnahme“, nicht die Planung, sondern die 
Baumaßnahme. Dabei ist richtig, dass z.B. Änderungen der Pla-
nung nach der Abgabe der Leistungen eines nur stufenweise be-
auftragten Auftragnehmers ihm sicher nicht zur Last fallen. Kos-
tensteigerungen bei der Verwirklichung des unveränderten Pla-
nungsprogramms aber durchaus, auch wenn der Planer mit ihnen 
nicht zu rechnen brauchte. Es ist doch gerade der Sinn der Klau-
sel, sich des Risikos der Kostensteigerung zu begeben und es auf 
den Planer zu übertragen. (Sonst übrigens hätte die Beklagte ja 
auch gar nicht die vom Landgericht gewürdigte Haushaltssicher-
heit.) 

• Wiederum führt der Bezug auf „seine Leistungen“ nicht weiter. Na-
türlich kann von dem Auftragnehmer erwartet werden, dass er z.B. 
„seine Leistungen“ der Entwurfsplanung so ausführt, dass auch 
spätere Kostensteigerungen insgesamt im Rahmen bleiben. Dann 
muss der Auftragnehmer „einpreisen“, mit welchen Kostensteige-
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rungen er rechnet. Dass er aber dann, wenn seine Prognose sich 
ex post als fehlerhaft erweist und die Kosten weiter steigen, ohne 
dass er damit zu rechnen brauchte, nach der Beschaffenheitsver-
einbarung nicht mehr haftet, lässt sich mit der Einschränkung auf 
„seine Leistungen“ bei diesem Verständnis der Klausel nicht erklä-
ren.  

f) Fachplaner und Landschaftsarchitekten 

Eher nebenbei will das Landgericht die bis hierhin maßgeblich vom Blick 
auf die Tätigkeit des Architekten geprägte Begründung der Klageabwei-
sung auf die Vertragsmuster für die Leistungen der technischen Ausrüs-
tung, der Tragwerksplanung oder der Landschaftsarchitekten (im folgenden 
zusammenfassend „Fachplaner“) übertragen. Dabei übersieht das Landge-
richt, dass das so nicht möglich ist:  

• Auch in den Vertragsmuster mit den Fachplanern sei es nicht zu be-
anstanden, die Gesamtkosten der Kostengruppe 200 bis 600 zu ver-
einbaren,  

„weil sich die planerischen Leistungen des Architekten 
einerseits und der Fachplaner andererseits gegenseitig 
bedingen.“ 

Das ist keine Begründung. Schon der Inhalt des Satzes ist unklar, der 
Bezug zur Rechtsfrage fehlt. Was soll eigentlich damit gesagt sein, 
dass sich die Kosten „gegenseitig bedingen“? Entscheidend ist doch, 
dass für den Architekten begründet wurde, es sei nicht fehlerhaft, die 
Gesamtkosten in Bezug zu nehmen, weil dem Architekten eine Koor-
dinationspflicht verbleibe. Aber das ist bei den Fachplanern bekannt-
lich nicht der Fall. Dennoch trifft wie bei den Architekten auch bei 
Fachplanern zu, dass sie der Vereinbarung der Gesamtkosten in den 
Kostengruppen 200 bis 600 keine eigene Kostenvorgabe für die von 
ihnen jeweils bearbeiteten Kostengruppen entnehmen können. Auf 
diese Weise werden sie für Gesamtkosten mit in Haft genommen, die 
sie mit ihren Leistungen nicht beeinflussen können.  

• Das Landgericht meint überdies, „die Möglichkeit von Verschiebun-
gen innerhalb des Gesamtbudgets [sei] daher für den Planungspro-
zess unerlässlich.“ Auch hier ist unklar, was damit gesagt werden soll 
und welchen Bezug das zur Rechtsfrage hat. Offenkundig (insbeson-
dere im Hinblick auf die dann folgenden Sätze, dazu sogleich) meint 
das Landgericht, den einzelnen Kostengruppen könnten nicht starre 
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Anteile der Gesamtkosten zugeordnet werden, denn das sei auch für 
den Planungsprozess eher störend. Gleichzeitig sei aber doch klar, 
dass der Fachplaner nur „bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden 
Kostengruppen“ einstehen müsse. Das ist höchst widersprüchlich. 
Welche Kosten soll denn der Fachplaner dann berücksichtigen? 
Wenn aus der Sicht des Fachplaners für seine Leistungen maßgeb-
lich sein sollte, was der Architekt (nicht sein Auftraggeber!) ihm aus 
den Gesamtkosten zuweisen würde, wäre es ja noch schlimmer, un-
übersichtlicher, intransparenter. 

• Das Landgericht hat die Besonderheiten der Situation der Fachplaner 
gegenüber den Architekten, deren Tätigkeit es bei der Begründung 
offenbar im Blick hatte, nicht erfasst. Zum Beispiel für den Planer der 
technischen Gebäudeausrüstung, dessen Planungskosten aus-
schließlich in der Kostengruppe 400 abgebildet sind, ist doch gar 
nicht möglich, die Beschaffenheit seines Werks dem Vertrag zu ent-
nehmen. Und dieser Fachplaner hat keine Koordinierungspflicht, 
sondern wird koordiniert. Sollte das bedeuten, dass dieser Fachpla-
ner seinen Leistungen zugrunde legen soll, was ihm der koordinie-
rende Architekt vorgibt? Selbst wenn das zu den Koordinierungsmög-
lichkeiten des Architekten gehören würde: Es wäre nicht mehr der 
Auftraggeber, der die vertragliche Beschaffenheitsvorgabe konkreti-
sierte, sondern ein Dritter. Darin liegt übrigens derselbe Anstoß wie 
im Fall des BGH vom 16. November 2016 (s.o.). Und dieser wiede-
rum sollte nach der Auffassung des Landgerichts die Möglichkeit der 
Verschiebung haben, die Vorgabe also auch verändern können. Es 
kann nicht richtig sein, den Fachplaner in dieser Situation zur Einhal-
tung der Kostengruppen 200-600 zu verpflichten, die Kosten der Kos-
tengruppe 400 kennt er aber nicht, und eine Beschränkung auf „seine 
Leistungen“ ist damit wirkungslos.  

g) Unbestimmtheit der Kostengruppen 

Das Landgericht meint schließlich, dem Bestimmtheitserfordernis sei „der 
Rückgriff auf bestimmte Kostengruppen geschuldet“; „ohne klare Vereinba-
rung, welche Kosten die Obergrenze umfassen soll, entspricht sie nicht 
dem Bestimmtheitsgrundsatz“.  

Mit diesen Sätzen der Begründung ist nichts gesagt zu den Beanstandun-
gen, dass (erstens) alle Planer für mehr Kostengruppen haften sollen, als 
sie selbst bearbeiten, und (zweitens) die Planer  nicht wissen, welche Kos-
ten für ihre Leistungsbereiche gelten sollen, weil diese Kostengruppen 
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eben nicht einzeln ausgewiesen sind. Mit diesen Sätzen wird allerdings die 
– vom Landgericht verneinte – Intransparenz der Klausel sehr zutreffend 
begründet. 

Überdies liegt hier ein weiterer Widerspruch: Wenn das Landgericht meint, 
mindestens die Fachplaner hafteten nur für die von ihnen bearbeitete Kos-
tengruppe – „bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen“ –, 
hätte es gleichzeitig erkennen müssen, dass die den Fachplanern vorge-
gebene Kostenobergrenze unbestimmt ist. Denn diese Kosten werden nicht 
genannt. Das führt nach unserer Ansicht schon zur Intransparenz der Klau-
seln, weil sie nicht bestimmt sind (s. oben Ziff. 1.c), S. 10).  

h) Verschiedene nachteilige Rechtsfolgen, die das Landgericht nicht er-

örtert/gesehen hat 

Das Landgericht hat verschiedene Rechtsfolgen der Beschaffenheitsver-
einbarung nicht gewürdigt, die wir erstinstanzlich vorgetragen haben und 
aus denen sich die unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners 
– jeweils für sich – ergibt: 

aa) Zeitpunkt 

Die vertragliche Zusage, die eingetragenen Kosten einhalten zu kön-
nen, wird von dem Planer zu einem Zeitpunkt verlangt, zu dem er 
noch keine planerische Leistung hat erbringen können oder erbringen 
sollte, nämlich zum Vertragsschluss. Das ist unangemessen. Der 
Planer müsste, um die Reichweite der vertraglichen Zusage ein-
schätzen zu können, erst einmal Planungsleistungen erbringen. Es ist 
offensichtlich, dass erst erste Planungsüberlegungen zeigen können, 
ob die verschiedenen Anforderungen an die Planungsaufgabe zu den 
vorgestellten Kosten erfüllt werden können. So wird nach dem typi-
sierten Leistungsaufbau der HOAI erst mit dem Vorentwurf eine erste 
Kostenschätzung vorgelegt (siehe oben 1.b), S. 9), die nach allge-
meiner Auffassung noch eine Toleranz von 20 bis 30 % aufweisen 
darf (vgl. Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Rdnr. 235). Das zeigt nicht nur, 
dass in einem noch früheren Stadium eine feste Kostenzusage seriö-
serweise nicht gemacht werden kann, es zeigt auch, dass die mit der 
klauselartig herbeigeführten Beschaffenheitsvereinbarung die Rechts-
lage für den Vertragspartner erheblich verschlechtert wird (hier: keine 
Toleranzen).  
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Zum Vergleich: Führt die Ausarbeitung eines Vorentwurfs ohne die 
Beschaffenheitsvereinbarung doch zu Kosten, die der Auftraggeber 
nicht mehr ausgeben will, behält der Planer das Honorar für den Vor-
entwurf. Die Planung wird dann einfach abgebrochen. Im Falle der 
Beschaffenheitsvereinbarung aber kann der Planer schon gar nicht 
erfüllen, selbst wenn sein Vorentwurf dazu geeignet war, dem Auf-
traggeber die Unvereinbarkeit der Zielvorgaben darzustellen oder Lö-
sungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die allerdings mit Einschränkungen 
der Qualität/Quantität (vgl. dazu oben Ziff. I.4, S. 7) oder anderen 
Vorgaben verbunden sein können.   

bb) Konflikt mit anderen „Projektzielen“ 

Gerät der Planer durch die objektive Unvereinbarkeit verschiedener 
Projektziele in den Bereich unmöglicher Leistung, fällt ihm das zur 
Last. Man sage nicht, diese Unmöglichkeit sei Theorie. Sie ist die 
Regel. Denn niemand hat bei Abschluss des Planungsvertrages seri-
ös geprüft, ob die Ziele zueinander passen. Das zu ermitteln, bedarf 
je gerade der Planung. Daher ist auch unproblematisch, dass in die-
sem Zeitpunkt die Frage der Vereinbarkeit noch offen ist; unange-
messen ist allein, dieses Risiko dem Planer aufzubürden. Die Folgen, 
die ergeben, wenn sich die Unmöglichkeit herausstellt, sind gravie-
rend: 

• Vollständiger Honorarverlust (keine abnahmefähige Planung) 

• Kündbarkeit aus wichtigem Grund (KG, Urteil vom 23. Mai 2013 – 
27 U 155/11 –, BauR 2016, 1531).  

• Haftung auf Schadenersatz nach § 311a Abs. 2 BGB (vgl. unsere 
Schriftsatz vom 25. Juli 2016, S. 20 f.).  

cc) Umplanungsbedarf führt sofort zu Verzug 

Weil nach dem Vertragsmuster gleichzeitig die Termine zu den ver-
einbarten Beschaffenheiten gehören, bleibt es auch nicht dabei, dass 
der Planer Umplanungen schuldet, bis die Kosten eingehalten wer-
den – wenn das möglich ist. Er gerät sofort in Verzug. Auch diese 
Folge ist unangemessen.  



    

 
Seite 30 von 32 4747255v9 

i) Im Ergebnis verkannte unzumutbare Benachteiligung 

Das Landgericht hat im Ergebnis die unzumutbare Benachteiligung der 
Vertragspartner der Beklagten verkannt. Sie ist indessen unübersehbar. 
Wenn ein Wertungsmaßstab noch erforderlich wäre, so liefert ihn der BGH 
mit seiner jüngsten Entscheidung vom 16. November 2016 (VII ZR 314/13). 
Dort hat die Möglichkeit der Honorarminderung durch den Auftraggeber, 
dem die dort angegriffene Klausel eine einseitige Bestimmungsmöglichkeit 
einräumte, zur Feststellung der unangemessenen Benachteiligung ausge-
reicht. Hier führen die angegriffenen Klauseln dazu, dass der Planer seinen 
gesamten Honoraranspruch verliert und daneben Schadenersatz schuldet. 
Das ist die deutlich gravierendere Benachteiligung.  

j) Risikoverlagerung 

Auch unter dem Aspekt der Risikoverlagerung erweisen sich die angegrif-
fenen Klauseln als unwirksam. Sie führen zu einer Verlagerung des Risikos 
für bestimmte Kosteneinflüsse in die Verantwortung des Planers. Denn in 
den Kostengruppen, für die der Planer einstehen muss – Fragen der Unbe-
stimmtheit beiseitegelassen –, schlagen sich auch die Risiken nieder, die 
der Auftraggeber (= Bauherr) in praktisch allen Vertragsbeziehungen selbst 
tragen muss und nicht – erst recht nicht im Wege von AGB – auf den Ver-
tragspartner überwälzen kann: 

• Das Baugrundrisiko (vgl. zum Beispiel KG, Urteil vom 10. September 
2012 zum ÖPP-Vertrag, NJW-RR 2013, 54, jedenfalls für die nicht er-
kennbaren Risiken; zu Ziff. 20 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4 der AGB-BSK Kran 
und Transport 2008 hat der BGH das jüngst – Urteil vom 28. Januar 
2016 – I ZR 60/14 –, NJW-RR 2016, 498 entschieden). Das Baugrundri-
siko besteht beim Planervertrag in dem Risiko von Honorarverlust und 
Umplanungen, wenn bei Vertragsschluss nicht erkennbare Umstände 
aus dem Baugrund Kostenüberschreitungen verursachen. Die Klausel 
sagt nicht ausdrücklich, welche Partei dieses Risiko trägt. Aber zumal 
bei der gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung gilt: Nach der Klausel 
trägt der Planer das Baugrundrisiko. Der Planer muss also zum Beispiel 
ohne Vergütung einsparen und umplanen, wenn sich das Baugrundrisi-
ko verwirklicht und deshalb die Kosten über die vertragliche Beschaffen-
heitsvereinbarung hinaus steigen. Wenn es anders wäre, ergäbe sich 
das nicht mit hinreichender Deutlichkeit aus der Klausel; erneut stellte 
sie sich als intransparent dar. Denn selbst wenn man – entgegen der 
hier vertretenen Auffassung – die Zuweisung des Baugrundrisikos an 
den Planer für zumutbar hielte, müsste sich eine derart weitreichende 
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Folge doch deutlich aus dem Wortlaut ergeben. Sie wird aber nicht ein-
mal angesprochen, sondern wäre in dem so entwickelten Verständnis 
der Klausel versteckt.  

• Das Steuerrisiko: Weil Brutto-Beträge eingetragen werden, übernimmt 
der Vertragspartner das Risiko der Änderung der Mehrwertsteuersätze. 
Das ist weder in transparenter Weise dargestellt noch eine zumutbare 
Risikoverlagerung. Dieses Risiko kann der Vertragspartner nicht tragen.  

• Das Regulierungsrisiko: Die Klauseln übertragen das Risiko geänderter 
bau-(ordnungs-) rechtlicher Regeln auf den Vertragspartner. Dazu ge-
hört die Änderung sämtlicher technischer Regelwerke etc. Es ist gefes-
tigte Rechtsprechung, dass in Banken-AGB die Regulierungsrisiken 
nicht auf den Bankkunden übertragen werden können (vgl. Nouvertné, 
Risikoverlagerung auf Verbraucher in Banken-AGB, BKR 2014, 496).  

• Das Insolvenzrisiko anderer an Planung und Bau Beteiligter: Insolven-
zen solcher Dritten erhöhen zwangsläufig die festzustellenden Kosten. 
Denn sie führen zu zusätzlichen Planungskosten und oft höheren Bau-
preisen.  

k) Konflikt mit BGH-Urteil vom 24. April 2014 

Die angegriffenen Klauseln haben überdies (mindestens) eine unzulässige 
Honorarfolge. Sie umgehen die Unwirksamkeit von (zu) frühzeitigen Kos-
tenvereinbarungen und verstoßen gegen das Mindestsatzgebot der HOAI. 
Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 24. April 2014 (VII ZR 164/13, 
BGHZ 201, 32) unter Verweis auf die Entscheidung des Senats vom 23. 
Januar 2003 (VII ZR 362/01, BauR 2003, 566, 567 = NZBau 2003, 281) 
festgestellt, dass eine vereinbarte Bausumme die Obergrenze der anre-
chenbaren Kosten für die Honorarberechnung bilde, sofern die Vertrags-
parteien diese Bausumme als Beschaffenheit des geschuldeten Werks 
vereinbart hätten. (Hier hat der BGH auch entschieden, dass [insofern!] die 
Vereinbarung einer Baukostenobergrenze als Beschaffenheitsvereinbarung 
unbedenklich ist, und bevor die Beklagte dies Zitat missversteht, weisen wir 
darauf hin, dass dieser Satz sich mit der AGB-rechtlichen Frage nicht be-
fasst.) Als Kostenvereinbarung nach § 6 Abs. 1 HOAI lässt der BGH diese 
Honorarberechnungsgrundlage nicht gelten, denn § 6 Abs. 2 HOAI ist un-
wirksam. Aber der BGH hält fest, dass die Begrenzung auf die vereinbarten 
Kosten als Beschaffenheitsvereinbarung – nicht als Honorarvereinbarung – 
weiterhin wirke, denn das folge nicht aus dem Preisrecht, sondern aus dem 
Vertragsrecht, das durch das Preisrecht nicht verdrängt wird. Mit anderen 
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Worten: Die angegriffenen Klauseln sind nicht nur für sich gesehen als Be-
schaffenheitsvereinbarung des Vertragsrechts unangemessen benachteili-
gend. Sie führen auch auf dem vertragsrechtlichen Umweg zu einer Honor-
arbenachteiligung, die eine unwirksame Unterschreitung der Mindestsätze 
bedeutet. 

* * * 

Das Urteil des Landgerichts ist falsch und muss abgeändert werden. Die Rechtsfolgen 
der Beschaffenheitsvereinbarung, die dem Vertragspartner mit den angegriffenen 
Klauseln aufgedrängt wird, bedeuten ganz erhebliche Nachteile – verglichen mit der 
Rechtslage nach dem Gesetz ohne eine entsprechende Klausel. Diese Nachteile kön-
nen den Vertragspartnern nicht zugemutet werden, sie sind unangemessen. Im Pla-
nungsvertrag können die von beiden Seiten benötigten Planungssicherheiten auch auf 
faire Weise erreicht werden. Die Klauseln sind das nicht. 

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei 

 

Carl-Stephan Schweer     Valentin Todorow  
Rechtsanwalt       Rechtsanwalt  


