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Revisionsbegründung 

und  

Nichtzulassungsbeschwerdebegründung 

 

In Sachen 

 

fairtrag e.V. gegen Bundesrepublik 
Deutschland 

 

VII ZR 266/17 

 
beantragen wir für den Kläger im Revisionsverfahren, 

 

das Urteil des Kammergerichts – 7 U 180/16 – 
vom 07. November 2017 aufzuheben und 
 
a) 
nach dem Schlussantrag des Klägers in der Be-
rufungsinstanz (BU 5 f.) zu erkennen, 
 
b) hilfsweise zu a) 
den Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das Berufungsgericht zurück-
zuverweisen. 
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2/36 A. 
Revisionsgründe 

 

I. 

 

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen der Verwendung Allgemeiner Ge-

schäftsbedingungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Architekten- und 

Ingenieurleistungen gemäß § 1 UKlaG auf Unterlassung in Anspruch. 

 

1. 

Der Kläger ist ein von Architekten und Ingenieuren gegründeter Verein mit 

dem Satzungszweck, rechtmäßige Vertragskonditionen in Vertragsmustern 

von Bauherren durchzusetzen (BU 2 unter Ziff. I.). Die Beklagte erteilt 

deutschlandweit in großem Umfang Bau- und Planungsaufträge, wobei sie auf 

die „Richtlinien für die Durchführung von Aufgaben des Bundes“ (im Folgen-

den: RBBau) zurückgreift (BU 2 i.V.m. dem erstinstanzlichen Urteil des Land-

gerichts Berlin vom 22. November 2016 – 16 O 379/15 – Bl. 98 ff. GA II, nach-

geheftet in GA II – im Folgenden: LGU – dort LGU 2 = Bl. 99 GA II). Für die 

Planungsverträge, die sie mit Architekten oder Ingenieuren abschließt, ver-

wendet sie die den RBBau entnommenen Vertragsmuster 

 

„Vertrag Objektplanung – Gebäude und Innenräume“ 
(Anlage K5 – Stand laut Formulartext: 25.09.2013), 

„Vertrag Fachplanung – technische Ausrüstung“ 
(Anlage K6 – Stand laut Formulartext: 10.02.2014), 

„Vertrag Fachplanung – Tragwerksplanung“ 
(Anlage K7 – Stand laut Formulartext: 12.01.2015) und 

„Vertrag Objektplanung – Freianlagen“ 
(Anlage K8 – Stand laut Formulartext:13.06.2014). 

 

Die vier Muster (Anlagen K5 bis K8) enthalten jeweils unter der Überschrift 

„§ 5 Allgemeine Leistungspflichten“ zum dortigen Gliederungspunkt Ziff. 5.3.1 

eine Regelung, die den Auftragnehmer zur Einhaltung einer individuell in den 

Lückentext einzufügenden Baukostenobergrenze verpflichtet (BU 2; wörtlich 

zitiert in den Berufungsanträgen = BU 5 f.). 
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3/36 Unter der Überschrift „§ 4 Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise 

Beauftragung“ heißt es in allen vier Vertragsmustern (Anlagen K5 bis K8) 

gleichlautend: 

 

„4.2 Stufenweise Beauftragung 
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auf-
traggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, 
stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie 
gemäß Nummer 4.2.2 abruft. 
Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen 
einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaß-
nahme zu beschränken.“ 

 

2. 

Mit der von ihm erhobenen, auf § 1 UKlaG gestützten Unterlassungsklage hat 

der Kläger die AGB-rechtliche Unzulässigkeit und Unwirksamkeit der vorbe-

zeichneten, die Baukosten betreffenden Klauseln zu Ziff. 5.3.1 der Formular-

verträge (fortan nur: Klauseln) gerügt und ausgeführt, die Klauseln seien i.S.d. 

§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB kontrollfähig (LGU 2 unten = Bl. 99 GA II), unange-

messen benachteiligend (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB) und intransparent (LGU 3 

= Bl. 100 GA II). In seiner Klagebegründung hat der Kläger betont  

– und daran wird festgehalten –, selbstverständlich werde anerkannt, dass die 

– zur Haushaltsdisziplin verpflichtete – öffentliche Hand im Ansatz ein berech-

tigtes und schutzwürdiges Interesse daran habe, sich gegen nachträgliche 

Erhöhungen der planmäßigen Baukosten abzusichern (vgl. dazu LGU 10 

Abs. 2 = Bl. 107 GA II; BU 10 Mitte). Die insoweit bestehende Verantwortung 

der planenden Architekten und Ingenieure solle nicht geleugnet werden (Kla-

geschrift, S. 22 unter Ziff. III. = Bl. 22 GA I). Mit der vorliegenden Klage werde 

lediglich die von der Beklagten gewählte konkrete Klauselgestaltung bean-

standet, weil in den streitgegenständlichen Klauseln nicht in der gebotenen 

Weise nach Risiko- und Verantwortungsbereichen differenzt werde. Wörtlich 

heißt es am Ende der Klageschrift (a.a.O. = Bl. 22 GA I): 

 

„Dem Kläger ist wichtig festzuhalten, dass seine Mitglieder sich nicht da-
gegen wehren, als Planer die wirtschaftlichen Interessen und Ziele ihrer 
Auftraggeber verantwortlich zu verfolgen und zu vertreten. Den Mitglie-
dern des Klägers geht es um eine faire Verteilung der mit Blick auf die 
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4/36 Baukosten in einem Planungs- und anschließenden Bauvorgang liegen-
den Risiken. Wir haben dargestellt, dass alleine wegen dieser Risikover-
teilung die angegriffene Klausel unwirksam ist. Aber angemessene Klau-
seln, die auf die Risiken des Bauens Rücksicht nehmen und die Verant-
wortung des Planers für die wirtschaftliche Seite seiner Leistungen fest-
halten, sind richtig und geben das professionelle Leistungsverständnis 
der Mitglieder des Klägers richtig wieder. Den Mitgliedern des Klägers 
geht es nicht darum, ihre Kostenverantwortung zu negieren; es geht 
ihnen darum, diese Verantwortung übernehmen zu können und ihr ge-
recht werden zu können.“ 

 

Das Landgericht hat die Anspruchsberechtigung des Klägers nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 UKlaG bejaht und die Klage als zulässig, aber unbegründet abgewiesen 

(LGU 6 = Bl. 103 GA). Dagegen hat sich der Kläger mit seiner Berufung ge-

wandt. In der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht hat 

er gemäß § 8 Abs. 1 UKlaG den Antrag gestellt, unter Abänderung des erst-

instanzlichen Urteils wie folgt zu erkennen (BU 5 f.): 

 

„Der Beklagten wird unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel 
untersagt, folgende Klauseln in Verträgen über Planungsleistungen der 
Architekten 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 Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese 
Kostenobergrenze eingehalten wird.‘ 
 
Im Vertragsmuster ,Fachplanung Technische Ausrüstung‘: 
,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 Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu be-
arbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenober-
grenze eingehalten wird.‘ 
 
Im Vertragsmuster ,Tragwerksplanung‘: 
,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 Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu be-
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5/36 arbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenober-
grenze eingehalten wird.‘ 
 
Im Vertragsmuster ,Freianlagen‘: 
,Die Baukosten für die Freianlage (N) dürfen den Betrag von ... Euro 
brutto/... Euro 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 Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm 
zu bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kosten-
obergrenze eingehalten wird.‘ “ 

 

Das Berufungsgericht (BU 2) hat die Berufung zurückgewiesen und die Revi-

sion zugelassen. 

 

 

II. 

 

Die vorliegende Revision, mit welcher der Kläger seinen Unterlassungsan-

spruch einschränkungslos weiterverfolgt, ist insgesamt zugelassen und eröff-

net dem erkennenden Senat eine umfassende Klauselkontrolle am Maßstab 

der §§ 307 bis 309 BGB. 

 

1. 

Für den Anwendungsbereich des § 1 UKlaG ist geklärt, dass der erhobene 

Unterlassungsanspruch einen einheitlichen Streitgegenstand bildet, gleichviel 

auf welche materiell-rechtlichen Verbotsgründe er vom Kläger gestützt wird 

oder gestützt werden kann (BGH, Urteil vom 09. Dezember 2015 – VIII ZR 

349/14 – juris, Rn. 21). Der erkennende Senat hat die angegriffenen Klauseln, 

die er uneingeschränkt selbst auslegen kann, danach unter jedem erdenkli-

chen Gesichtspunkt der §§ 307 bis 309 BGB auf ihre Wirksamkeit zu prüfen  

(– VIII ZR 349/14 – a.a.O. – juris, ebd.). 

 

2. 

Etwas anderes folgt im Streitfall auch nicht daraus, dass das Berufungsgericht 

die Revision nur eingeschränkt zugelassen hätte. Dies ist nicht der Fall. 
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6/36  

a) 

Das Berufungsgericht (BU 8 ff. unter Ziff. II.) hat die dem Kläger nachteilige 

Sachentscheidung des Landgerichts im Ergebnis bestätigt. Es hat angenom-

men, die Klauseln seien hinreichend transparent (BU 11 ff. unter Ziff. II. 2.) 

und im Übrigen gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB einer AGB-rechtlichen Über-

prüfung entzogen (BU 9 ff. unter Ziff. II. 1.). Die – aus seiner Sicht nicht ent-

scheidungserhebliche – Frage nach der Benachteiligungswirkung der Klauseln 

hat das Berufungsgericht (BU 8 unten) ausdrücklich offen gelassen und be-

tont, über die Berufungsangriffe gegen die Hilfserwägungen, mit denen das 

Landgericht eine unangemessene Benachteiligung der Planer verneint habe, 

sei „zur Vermeidung zweifelhafter Schlussfolgerungen“ nicht zu entscheiden. 

Allerdings sei es geboten, „zur höchstrichterlichen Klärung der vorrangigen 

Rechtsfrage zum Umfang der Klauselkontrolle“ (BU 8 unten) die Revision zu-

zulassen. Da die Beklagte die beanstandeten Klauseln regelmäßig verwende 

und es bisher an einer höchstrichterlichen Leitentscheidung zur Zulässigkeit 

formularmäßiger Baukostenobergrenzen fehle, sei die Sache von grundsätz-

licher Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO; BU 13 f. unter Ziff. 4.). 

 

b) 

Damit ist die Revision insgesamt zugelassen. Mit seinem Hinweis auf die Fra-

ge nach dem Kontrollumfang (§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB) hat das Berufungsge-

richt (BU 8 unten) lediglich den Grund für die Revisionszulassung mitteilen, 

deren Gegenstand aber nicht auf die Neubeurteilung der Frage reduzieren 

wollen, ob eine umfassende Inhaltskontrolle stattfindet und wie diese ggf. aus-

geht. Eine etwaige Absicht, die Frage nach der Transparenz von der Revisi-

onszulassung auszunehmen, klingt im Tenor der Zulassungsentscheidung 

(BU 2) in keiner Weise an und ist auch den Entscheidungsgründen (BU 13 f. 

unter Ziff. 4.) nicht mit der gebotenen Klarheit und Eindeutigkeit zu entnehmen 

(vgl. dazu BGH, Urteil vom 24. Februar 2016 – XII ZR 5/15 – juris, Rn.14). Zu-

dem konnte das Berufungsgericht den Aspekt der Transparenz auch nicht 

wirksam aus der Revisionszulassung ausklammern. Selbst wenn eine derarti-
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7/36 ge Zulassungsbeschränkung gewollt wäre (wie nicht), wäre sie unzulässig und 

unbeachtlich. 

 

aa) 

Eine wirksame Begrenzung der Zulassung ist nur hinsichtlich eines tatsächlich 

und rechtlich selbständigen und damit abtrennbaren Teil des Gesamtstreit-

stoffs möglich, auf den auch die Partei selbst ihre Revision beschränken könn-

te (siehe BGH, Urteil vom 10. November 2017 – V ZR 184/16 – juris, Rn. 6; 

Beschluss vom 19. November 2015 – I ZR 58/14 – juris, Rn. 4 f.). Der von der 

Zulassung erfasste Teil und der ausgeklammerte Teil des Prozessstoffs müs-

sen unabhängig voneinander beurteilt werden können, sodass die Gefahr 

ausgeschlossen ist, dass es infolge einer abweichenden Beurteilung in der 

Revisionsinstanz zu einander widersprechenden Entscheidungen kommt 

(BGH – V ZR 184/16 – a.a.O. – juris, ebd.; Beschlüsse vom 25. Oktober 2017 

– IV ZR 472/15 – juris, Rn. 2; – I ZR 58/14 – a.a.O. – juris, ebd.). Eine Wider-

spruchsgefahr im vorbezeichneten Sinne besteht auch dann, wenn die Ent-

scheidung über die verschiedenen Teile des Streitstoffes jeweils von der Aus-

legung desselben Vertragstextes abhängt (vgl. BGH, Urteil vom 08. November 

2017 – VIII ZR 254/16 – juris, Rn. 16 ff. – zur Unzulässigkeit eines Teilurteils). 

 

bb) 

Danach sind die Voraussetzungen für eine Beschränkung der Revisions-

zulassung im Streitfall nicht erfüllt. Denn die Beurteilung der Frage, ob die 

Klauseln als kontrollfähige Nebenabreden zu werten sind und – falls ja – ob 

sie den Auftragnehmer unangemessen benachteiligen, setzt die vorherige 

Feststellung des Klauselinhaltes im Wege objektiver Auslegung voraus (vgl. 

BGH, Urteil vom 17. Oktober 2017 – XI ZR 157/16 – juris, Rn. 19 ff.; Urteil vom 

12. September 2017 – XI ZR 590/15 – juris, Rn. 26). Ebenso verhält es sich 

mit der Frage nach der Transparenz: Auch die insoweit zu treffende rechtliche 

Wertung hängt vom Ergebnis der vorangehenden Auslegung ab (vgl. BGH, 

Urteil vom 25. Oktober 2017 – XII ZR 1/17 – juris, Rn. 12 f.; Senat, Urteil vom 

25. Februar 2016 - VII ZR 156/13 – juris, Rn. 31 f.). Auf diese Weise sind die 

Aspekte des Kontrollumfangs, der inhaltlichen Angemessenheit und der 
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8/36 Transparenz – über die Auslegung als gemeinsame Vorfrage – miteinander 

verflochten. Tatsächlich hat das Berufungsgericht auch eine einheitliche Aus-

legung vorgenommen und Aspekte der Angemessenheit gemeinsam mit sol-

chen der Transparenz erörtert (vgl. nur BU 12 Abs. 1 a.E. sowie BU 13 Abs. 2 

a.E.). Aus dem Klagevorbringen ergibt sich gleichfalls die Untrennbarkeit der 

Fragen nach dem Kontrollumfang, der inhaltlichen Angemessenheit und der 

Transparenz. Denn der Kläger hat – kurz gefasst (BU 3) – geltend gemacht, 

die dem Auftragnehmer formularmäßig auferlegte Kostenobergrenze führe bei 

zutreffender Auslegung der Klauseln zu einer vom dispositiven Gesetzesrecht 

abweichenden Risikoverlagerung (§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB), die den Auftrag-

nehmer unangemessen benachteilige (§ 307 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 BGB) 

und zudem noch verschleiert werde (§ 307 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 

BGB). 

 

Sofern das Revisionsgericht im Streitfall im Rahmen der ihm obliegenden 

Überprüfung der Kontrollfähigkeit und inhaltlichen Angemessenheit der Klau-

seln der vom Berufungsgericht vertretenen Auslegung nicht folgt, würde es 

deshalb zu einem inneren Widerspruch führen, wenn die zweitinstanzliche Be-

urteilung zur Transparenzfrage, die ja auf derselben Auslegung beruht, trotz-

dem bestehen bleiben müsste. Wegen der gegebenen Verzahnung der in Be-

tracht kommenden Verbotsgründe ist es daher zur Vermeidung logischer Brü-

che zwingend erforderlich, die Klauseln dem erkennenden Senat insgesamt 

und unter allen denkbaren Aspekten zur erneuten Auslegung vorzulegen. 

 

3. 

Die danach unbeschränkt zugelassene Revision ist sowohl wegen der inhalt-

lichen Unangemessenheit der kontrollfähigen Klauseln als auch wegen ihrer 

Intransparenz begründet. 
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9/36 III. 

 

Der Kläger ist klage- und anspruchsberechtigt i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 2 UKlaG. 

Insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen im landgerichtlichen Urteil 

(LGU 6 = Bl. 103 GA II) verwiesen, die in tatsächlicher Hinsicht weiter ihre 

Richtigkeit haben. Soweit das Berufungsgericht den vom Kläger geltend ge-

machten Unterlassungsanspruch aberkannt und die Berufung zurückgewiesen 

hat, kann dies revisionsrechtlicher Prüfung nicht standhalten. 

 

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen (BU 9; LGU 8 = Bl. 105 GA II) sind 

die vom Kläger beanstandeten Klauseln gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB ei-

ner umfassenden Inhaltskontrolle unterworfen. Die Revision verkennt insoweit 

nicht, dass es den Parteien eines Architektenvertrages nach der Rechtspre-

chung des erkennenden Senats (vgl. Senat, Urteil vom 06. Oktober 2016 – 

VII ZR 85/13 – juris, Rn. 16; Urteil vom 13. Februar 2003 – VII ZR 395/01 – 

juris, Rn. 17) grundsätzlich freisteht, in einem Individualvertrag eine Baukos-

tenobergrenze festzulegen und insoweit eine Vereinbarung über die Beschaf-

fenheit der geschuldeten Planung zu treffen. Anders als Landgericht und Beru-

fungsgericht angenommen haben, lässt sich hieraus jedoch keineswegs ablei-

ten, dass entsprechende Abreden, wenn sie formularmäßig getroffen werden, 

regelmäßig als reine Hauptleistungsabreden einzuordnen und damit kontroll-

frei wären. Erst recht ist eine formularmäßige Baukostenobergrenze nicht kon-

trollfrei, wenn sie so ausgestaltet wird, wie die Beklagte es getan hat. 

 

1. 

Das Berufungsgericht (BU 9 f.) hat angenommen, die Klauseln der Beklagten 

seien nicht i.S.d. § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB darauf gerichtet, von Rechtsvor-

schriften abzuweichen oder diese zu ergänzen. Die zu den maximalen Bau-

kosten getroffene Regelung erschöpfe sich in einer bloßen Leistungsbeschrei-

bung und sei daher kontrollfrei. 

 

Entgegen vereinzelter Literaturstimmen werde dem Planer mit der Bestim-

mung einer Baukostenobergrenze keine Garantie für Drittleistungen auferlegt 
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10/36 (BU 9 unten/BU 10 oben). Es gehöre vielmehr zu den Kernaufgaben eines 

Architekten oder Ingenieurs, eine Planung zu erstellen, deren Umsetzung 

nicht mehr koste, als der Auftraggeber zahlen könne oder wolle. 

 

Dass eine aus Kostengründen nicht realisierbare Planung für den Bauherrn 

wertlos sei, gelte nicht allein für Privatpersonen, sondern auch und gerade für 

die öffentliche Hand, die haushaltsrechtlich gebunden sei (BU 9 unten/BU 10 

oben). Das berechtigte Interesse eines öffentlichen Auftraggebers, zumindest 

individualvertraglich eine Baukostenvereinbarung abzuschließen, um finanziel-

le Sicherheit zu erlangen, werde daher in der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung (Senat, Urteil vom 24. April 2014 – VII ZR 164/13 – juris, Rn. 7 ff.) nicht 

in Zweifel gezogen. 

 

Zwar sei es möglich, mit einem Architekten oder Ingenieur einen Vertrag über 

Planungsleistungen zu schließen, ohne eine ausdrückliche Regelung zu den 

Baukosten zu treffen; insofern sei die Festlegung einer Baukostenobergrenze 

fakultativ (BU 10 unten/BU 11 oben). Daraus könne jedoch nicht abgeleitet 

werden, dass eine formularmäßige Baukostenbegrenzung der Inhaltskontrolle 

unterliegen müsste. Entgegen der Auffassung des Klägers sei die Kontrollfrei-

heit nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht auf den notwendigen Kern der Leis-

tungsbeschreibung beschränkt (BU 10 unten). Derartiges lasse sich auch nicht 

dem Urteil des erkennenden Senats vom 16. November 2016 (– VII ZR 314/13 

– juris, Rn. 31) entnehmen, auf das der Kläger seinen abweichenden Rechts-

standpunkt zu stützen versuche (BU 9 Mitte). Die vorbezeichnete Entschei-

dung sei zum Sonderfall eines einseitigen nachträglichen Leistungsbestim-

mungsrechtes ergangen und enthalte – was den Kontrollumfang nach § 307 

Abs. 3 Satz 1 BGB angehe – keinen verallgemeinerungsfähigen Rechtsge-

danken (BU 9 Mitte). 

 

Mit der Festlegung einer Baukostenobergrenze werde dem Planer auch nichts 

Unmögliches abverlangt (BU 11 Abs. 1 a.E.). 
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11/36 2. 

Dem ist nicht zu folgen. Das Berufungsgericht hat sowohl die Bedeutung und 

Tragweite der angegriffenen Klauseln als auch den Rechtsbegriff des § 307 

Abs. 3 Satz 1 BGB verkannt, wie er sich aus der ständigen Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 05. Oktober 2017 – III ZR 

56/17 – juris, Rn. 15; Senat, Beschluss vom 16. November 2016 – VII ZR 

314/13 – juris, Rn. 31; Urteil vom 25. Oktober 2016 – XI ZR 9/15 – juris, 

Rn. 21; Urteil vom 09. Oktober 2014 – III ZR 32/14 – juris, Rn. 37; Urteil vom 

12. März 2014 – IV ZR 255/13 – juris, Rn. 22; Urteil vom 29. April 2010  

– Xa ZR 101/09 – juris, Rn. 11; Urteil vom 09. Juli 1981 – VII ZR 139/80 – ju-

ris, Rn. 11 ff.). 

 

a) 

§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB bestimmt, dass nur solche Vertragsklauseln einer 

umfassenden Inhaltskontrolle unterliegen, die „von Rechtsvorschriften abwei-

chende oder diese ergänzende Regelungen" enthalten. Unter Zugrundelegung 

dieser Legaldefinition kann schlagwortartig zwischen kontrollfähigen Nebenab-

reden und kontrollfreien Leistungsbeschreibungen, die Art und Umfang der 

wechselseitigen Hauptleistungspflichten unmittelbar festlegen, unterschieden 

werden. Zum einen fehlt es im Bereich der Hauptleistungsabreden – außer-

halb der preisregulierten Märkte – mangels gesetzlicher Vorgaben regelmäßig 

an einem Kontrollmaßstab (BGH – III ZR 56/17 – a.a.O. – juris, ebd.; – III ZR 

32/14 – a.a.O. – juris, ebd.). Zum anderen tritt insoweit der Schutzzweck des 

AGB-Rechtes hinter den Grundsatz der Privatautonomie zurück: Die Bestim-

mung der wechselseitig zu erbringenden Hauptleistungen gehört zum Kernbe-

reich der Vertragsfreiheit und soll deshalb grundsätzlich den Vertragsparteien 

überlassen bleiben, zumal davon ausgegangen werden kann, dass der Ver-

tragspartner des Verwenders der Hauptleistungsabrede eine erhöhte Aufmerk-

samkeit widmet; insoweit ist sein Schutzbedürfnis daher geringer als bei Ne-

benabreden (vgl. BGH, Urteil vom 13. Mai 2014 – XI ZR 170/13 – juris, Rn. 66 

bis 68, m.w.N.; siehe auch MünchKomm-BGB/Wurmnest, 7. Auflage, § 307 

Rn. 12). 
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12/36 b) 

Die Bestimmung des Kontrollumfangs im Einzelfall hat sich stets am Schutz-

zweck des AGB-Rechtes zu orientieren (vgl. MünchKomm-BGB/Wurmnest, 

a.a.O.). Dieser erfordert es, die in § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB angeordnete Frei-

stellung von der Inhaltskontrolle restriktiv zu handhaben und den Begriff der 

kontrollfähigen Nebenabrede entsprechend weit auszulegen. Einer Kontrolle 

entzogen ist danach – entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts 

(BU 10 unten) – nur der enge Bereich der Hauptleistungsbeschreibungen, oh-

ne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesent-

lichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden 

kann (BGH – III ZR 56/17 – a.a.O. – juris, ebd.; – XI ZR 9/15 – a.a.O. – juris, 

ebd.; – III ZR 32/14 – a.a.O. – juris, ebd.; – IV ZR 255/13 – a.a.O. – juris, ebd.; 

– Xa ZR 101/09 – a.a.O. – juris, ebd.). Einer Inhaltskontrolle unterworfen sind 

hingegen solche Regelungen, die die Bedingungen der Leistungserbringung 

betreffen und den Leistungsinhalt, der den Gegenstand der Hauptleistungs-

vereinbarung bildet, abweichend vom dispositiven Gesetzesrecht oder den 

Grundsätzen von Treu und Glauben und der Verkehrssitte verändern, ausge-

stalten oder modifizieren (vgl. BGH – XI ZR 9/15 – a.a.O. – juris, ebd.;  

– Xa ZR 101/09 – a.a.O. – juris, ebd.; MünchKomm-BGB/Wurmnest, a.a.O.). 

Derartige modifizierende Nebenabreden treten neben eine bereits bestehende 

Hauptabrede und können – sofern sie entfallen – durch dispositives Gesetzes-

recht in Verbindung mit den einschlägigen Rechtsprechungsgrundsätzen er-

setzt werden; sie sind damit kontrollfähig (BGH – III ZR 56/17 – a.a.O. – juris, 

ebd.; – III ZR 32/14 – a.a.O. – juris, ebd.). 

 

c) 

Ausgehend von den vorbezeichneten Grundsätzen, hat der erkennenden Se-

nat (Senat, Beschluss vom 16. November 2016 – VII ZR 314/13 – juris, 

Rn. 31; Urteil vom 09. Juli 1981 – VII ZR 139/80 – juris, Rn. 11 ff.) zu Recht 

die Kontrollfähigkeit von Klauseln bejaht, durch die sich der Verwender ein 

formularmäßiges einseitiges Preisbestimmungsrecht einräumen lässt. Derarti-

ge Klauseln weichen von der in § 311 Abs. 1 BGB; § 305 BGB a.F. zum Aus-

druck gelangten gesetzlichen Wertung ab, dass Leistung und Gegenleistung 
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13/36 grundsätzlich einvernehmlich im Zeitpunkt des Vertragsschlusses festzulegen 

sind. Nach Wortlaut und Zielsetzung des § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB hat deshalb 

eine Inhaltskontrolle stattzufinden, und zwar unabhängig davon, ob man die 

Klausel als Preishauptabrede oder als Preisnebenabrede betrachten will (Se-

nat – VII ZR 314/13 – a.a.O. – juris, ebd.; – VII ZR 139/80 – a.a.O. – juris, 

ebd.). Als kontrollfähig hat der Senat daher auch eine Allgemeine Geschäfts-

bedingung angesehen, mit der ein Anspruch auf Anpassung des Preises ge-

mäß § 313 BGB ausgeschlossen wird (Senat, Urteil vom 20. Juli 2017 – 

VII ZR 259/16 – juris, Rn. 28). 

 

d) 

Den vorbezeichneten Senatsentscheidungen ist – was das Berufungsgericht 

(BU 9 Mitte; BU 10 unten) verkannt hat – die verallgemeinerungsfähige Wer-

tung zu entnehmen, dass es für die Frage, ob eine Inhaltskontrolle eröffnet ist 

oder nicht, nicht auf eine begrifflich-formale Unterscheidung zwischen unmit-

telbarer oder bloß mittelbarer Leistungsbeschreibung ankommen kann 

(vgl. auch MünchKomm-BGB/Wurmnest, a.a.O.). Maßgeblich ist vielmehr der 

Wortlaut und Schutzzweck des § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB. Danach hat eine 

Inhaltskontrolle stattzufinden, wenn die Klausel eine Regelung enthält, die von 

wesentlichen Bestimmungen oder Wertungen des dispositiven Rechtes ab-

weicht und dadurch geeignet ist, die Rechtsstellung des Vertragspartners des 

Verwenders im Vergleich mit der Rechtslage, die ohne die Klausel bestünde, 

zu verschlechtern. Dieser Rechtsgedanke liegt auch der ständigen Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2017 – 

XI ZR 157/16 – juris, Rn. 21; Urteil vom 12. September 2017 – XI ZR 590/15 – 

juris, Rn. 28; Urteil vom 25. Oktober 2016 – XI ZR 9/15 – juris, Rn. 22) zu-

grunde, nach der Klauseln über Zusatzentgelte kontrollfähig sind, sofern ihnen 

keine Zusatzleistung gegenübersteht. Demgegenüber würde die formalistische 

Betrachtungsweise des Berufungsgerichts darauf hinauslaufen, auch solche 

Klauseln als bloße „Leistungsbeschreibungen“ von der Inhaltskontrolle auszu-

nehmen. 
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14/36 3. 

Die Beurteilung der Frage, ob eine Klausel im vorbezeichneten Sinne (siehe 

oben Ziff. 2.) eine das Gesetzesrecht modifizierende und damit kontrollfähige 

Nebenabrede enthält, ist revisionsrechtlich voll überprüfbar; an die vom Beru-

fungsgericht zugrunde gelegte Auslegung ist das Revisionsgericht nicht ge-

bunden (vgl. BGH, Urteil vom 25. Oktober 2017 – XII ZR 1/17 – juris, Rn. 12; 

Urteil vom 17. Oktober 2017 – XI ZR 157/16 – juris, Rn. 20; Urteil vom 

12. September 2017 – XI ZR 590/15 – juris, Rn. 26). Es hat die Klausel viel-

mehr gemäß ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich so auszu-

legen, wie sie von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwä-

gung der Interessen der normalerweise beteiligten Verkehrskreise verstanden 

wird, wobei die Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Vertragspart-

ners des Verwenders zugrunde zu legen sind (vgl. BGH, Urteil vom 17. Okto-

ber 2017 – VI ZR 572/16; Senat, Urteile vom 20. Juli 2017 – VII ZR 259/16 – 

juris, Rn. 19; vom 12. Mai 2016 – VII ZR 171/15 – juris, Rn. 41 f. und vom 

05. November 2015 – VII ZR 59/14 – juris, Rn. 18 ff.). Ansatzpunkt für die bei 

einem Formularvertrag gebotene objektive, nicht am Willen der konkreten Ver-

tragspartner zu orientierende Auslegung ist in erster Linie der Vertragswort-

laut. Sind mehrere Auslegungsmöglichkeiten rechtlich vertretbar, kommt die 

Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB zur Anwendung; maßgeblich ist da-

nach die kundenfeindlichste Auslegung. Außer Betracht zu bleiben haben da-

bei nur solche Verständnismöglichkeiten, die zwar theoretisch denkbar, prak-

tisch aber fernliegend und nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen sind (BGH  

– VI ZR 572/16 – a.a.O. – juris, ebd.; Senat – VII ZR 259/16 – a.a.O. – juris, 

ebd.; – VII ZR 171/15 – a.a.O. – juris, ebd. und – VII ZR 59/14 – a.a.O. – juris, 

ebd.). 

 

4. 

Die Anwendung der dargestellten Maßstäbe auf den Streitfall ergibt, dass die 

Klauseln kontrollfähige Nebenabreden beinhalten, die den vertraglichen Pflich-

ten- und Haftungsumfang des Architekten im Vergleich mit dem dispositiven 

Gesetzesrecht erweitern. 
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15/36 a) 

In der Rechtsprechung des erkennenden Senats (Senat, Urteil vom 23. April 

2015 – VII ZR 131/13 – juris, Rn. 23 ff.; Urteil vom 17. Januar 1991 – VII ZR 

47/90 – juris, Rn. 7) ist geklärt, dass ein Architektenvertrag keine Kostenvor-

gabe enthalten muss, um hinreichend bestimmt zu sein. Auch ohne eine aus-

drückliche vertragliche Regelung gehört es zur Planungsaufgabe des Architek-

ten, frühzeitig die Bauwünsche und Kostenvorstellung des Auftraggebers zu 

ermitteln (Senat, Urteil vom 21. März 2013 – VII ZR 230/11 – juris, Rn. 9; Ur-

teil vom 09. Juli 2009 – VII ZR 130/07 – juris, Rn. 7 ff.; Urteil vom 11. Novem-

ber 2004 – VII ZR 128/03 – juris, Rn. 28 ff.). Der Architekt hat den wirtschaft-

lichen Rahmen des Bauvorhabens abzustecken, den Auftraggeber über beste-

hende Zielkonflikte aufzuklären und die in Betracht kommenden Lösungs-

ansätze aufzuzeigen; sodann ist es Sache des Auftraggebers, zwischen den 

ihm vorgeschlagenen Möglichkeiten zu wählen (Senat; Urteil vom 22. Januar 

1998 – VII ZR 259/96 – juris, Rn. 10 f.; Urteil vom 08. Januar 1998 – VII ZR 

141/97 – juris, Rn. 8 f.). An die Entscheidung des Auftraggebers ist der Archi-

tekt bei seiner weiteren Planung gebunden; sofern der Auftraggeber im Laufe 

des Planungsprozesses eine bestimmte Kostenvorgabe formuliert, ist auch 

diese vom Architekten zu beachten. Eine Planung ist darüber hinaus auch 

dann mangelhaft, wenn der Bauherr zwar keine Kostengrenze genannt oder 

der Architekt die genannte Kostengrenze eingehalten hat, die Planung aber 

gemessen an ihrem Gegenstand übermäßig aufwendig und teuer ist (Senat  

– VII ZR 130/07 – a.a.O. – juris, ebd.; – VII ZR 259/96 – a.a.O. – juris, ebd.). 

 

b) 

Somit schuldet der Architekt nach dispositivem Recht zwar die Entwicklung 

einer Bau- und Kostenplanung, die den Wünschen und Interessen des Bau-

herrn Rechnung trägt. Er hat sich während des gesamten Planungsprozesses 

mit dem Auftraggeber abzustimmen und bei auftretenden Zielkonflikten die-

sem die Entscheidung zu überlassen, welchem Ziel – Bauoptimierung oder 

Kostenoptimierung – er den Vorrang einräumen will. Dagegen schuldet der 

Architekt nicht die letztliche Verwirklichung sämtlicher Zielvorstellungen des 

Auftraggebers zu einer anfänglich festgelegten Bausumme. In der vorbezeich-
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16/36 neten Entscheidung vom 21. März 2013 hat der erkennende Senat (– VII ZR 

230/11 – a.a.O. – juris, ebd.) zutreffend formuliert: 

 

„Es ist das Wesen des Architektenvertrags, dass nicht alle Planungsvor-
gaben bereits beim Abschluss des Vertrages feststehen, sondern erst im 
Laufe des Planungsprozesses entwickelt und zum Vertragsinhalt werden. 
Zu solchen im Laufe des Planungsprozesses zu entwickelnden Pla-
nungsdetails gehören auch die Kostenvorstellungen des Auftraggebers 
…“  

 

c) 

Demgegenüber ist eine Vereinbarung über eine Baukostenobergrenze als Be-

schaffenheitsvereinbarung auszulegen, aufgrund deren der Planer die Einhal-

tung der genannten Bausumme als Eigenschaft der versprochenen Planung 

schuldet (vgl. Senat, Urteil vom 06. Oktober 2016 – VII ZR 85/13 – juris, 

Rn. 16; Urteil vom 13. Februar 2003 – VII ZR 395/01 – juris, Rn. 17). 

 

aa) 

Formularmäßige Baukostenobergrenzen sind damit ihrer Rechtsnatur nach 

ohne weiteres kontrollfähig. Denn sie nehmen die Frage, wie die Bauwünsche 

des Auftraggebers möglichst weitgehend und zugleich möglichst kostenspa-

rend verwirklicht werden können, aus dem Planungs- und Abstimmungspro-

zess heraus und begründen zum Nachteil des Planers eine verschuldensun-

abhängige Erfüllungs- und Einstandspflicht für die Einhaltung der Baukosten-

vorgabe, bevor die Klärung der planerischen Zielkonflikte überhaupt begonnen 

hat (entgegen BU 9 ff.). Damit erfährt der betroffene Architekt oder Ingenieur 

im Verhältnis zur Rechtslage, wie sie ohne die Klausel bestünde, eine erheb-

liche Schlechterstellung (Einzelheiten dazu unter Ziff. IV.). 

 

Formularmäßige Baukostenobergrenzen sind auch wegen ihrer mittelbaren 

Auswirkungen auf den Honoraranspruch kontrollfähig. Die Vergütung des Pla-

ners bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 HOAI nach den anrechen-

baren Kosten und damit auch nach der Kostenobergrenze (vgl. Senat, Urteil 

vom 06. Oktober 2016 – VII ZR 185/13 – juris, Rn. 16). Die Festlegung einer 

Kostenobergrenze weicht damit von den gesetzlichen Vorgaben insofern ab, 
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17/36 als dem Planer für die anrechenbaren Kosten und auch für seine Vergütung 

der Anspruch auf Anpassung aus § 313 BGB genommen wird (Senat – VII ZR 

259/16 – a.a.O. – juris, Rn. 28); überdies droht infolge der Nichtberücksichti-

gung der Baukosten, die über die festgelegte Obergrenze hinausgehen, eine 

Mindestsatzunterschreitung (Senat – VII ZR 314/13 – a.a.O. – juris, Rn. 31). 

Auch deswegen ist eine Inhaltskontrolle am Maßstab des § 307 Abs. 1 Satz 1 

BGB eröffnet. 

 

bb) 

Im Streitfall ergibt sich die Kontrollfähigkeit der Klauseln (Ziff. 5.3.1 der Ver-

tragsmuster; siehe oben Ziff. I. 1.) darüber hinaus aus ihrer konkreten Ausge-

staltung sowie dem Vertragskontext. Denn die Beklagte bürdet den betroffe-

nen Planern eine inkongruente Kostenverantwortung auf. Nach dem Inhalt der 

Vertragsmuster sind die von der Beklagten erteilten Planungsaufträge sowohl 

ihrem sachlichen Gegenstand als auch der Leistungsstufe nach beschränkt 

(Ziff. 4. 2 der Vertragsmuster; siehe oben Ziff. I. 1.). Im Gegensatz dazu wird 

den Planern bei zutreffender Auslegung der angegriffenen Klauseln eine Ein-

standspflicht auch für Kostenentwicklungen auferlegt, die sich außerhalb ihres 

eigenen vertraglichen Zuständigkeitsbereichs vollziehen und die für sie weder 

vorhersehbar noch beherrschbar sind (entgegen BU 12 f.; Einzelheiten dazu 

unter Ziff. IV.). 

 

 

IV. 

 

Die gebotene objektive Auslegung der Klauseln führt – jedenfalls nach der 

Zweifelsregelung des § 305c BGB – zum Ergebnis, dass die betroffenen Pla-

ner unangemessen benachteiligt werden (§ 307 Abs. 1 Satz 1; Abs. 2 BGB). 

Da die Klauseln mithin unwirksam sind, hätte das Berufungsgericht bei zutref-

fender Rechtsanwendung der Berufung des Klägers stattgeben und die Be-

klagte antragsgemäß zur Unterlassung verurteilen müssen. 
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18/36 1. 

Das Landgericht (LGU 9 ff. = Bl. 106 ff. GA II) hat – im Ausgangspunkt zutref-

fend – ausgeführt, es liege auf der Hand, dass die Vereinbarung einer festen 

Kostenobergrenze für den Architekten mit einem erhöhten Risiko verbunden 

sei und seine Position gegenüber dem Bauherrn, wie sie ohne eine solche 

Abrede bestünde, verschlechtere. Zwar habe der Architekt die Kostenvorstel-

lungen seines Auftraggebers auch ohne Vereinbarung eines Baukostenlimits 

zu erfragen und zu respektieren. Es stelle aber einen Unterschied dar, ob eine 

Verständigung über die Baukosten parallel zu einer stufenweisen Beauftra-

gung stattfinde oder ob bereits vor Eintritt in die eigentliche Planungsphase 

eine Obergrenze bindend bestimmt werde. Insofern erleide der Architekt einen 

Nachteil. 

 

2. 

Zu Unrecht hat das Landgericht (LGU 9 Abs. 3 = Bl. 106 GA II) jedoch ge-

meint, dieser Nachteil sei nicht als unangemessen zu werten. Die individual-

vertragliche Vereinbarung einer Baukostenobergrenze sei unbedenklich zuläs-

sig. Dass die Beklagte die im Formulartext ihrer Vertragsklauseln enthaltene 

Leerstelle selbst ausfülle und dadurch einen Betrag vorgebe, sei kein Zeichen 

rücksichtsloser Interessendurchsetzung, sondern liege in der Natur der Sache; 

denn es sei allein der Bauherr, der sein zur Verfügung stehendes Investitions-

volumen kenne und darüber bestimme (LGU 10 Abs. 1 = Bl. 107 GA II). Als 

öffentlich-rechtliche Körperschaft habe die Beklagte zudem ein besonderes In-

teresse an einer strikten Ausgabenkontrolle, denn sie sei dem Gemeinwohl 

verpflichtet und dem Haushaltsrecht unterworfen und dürfe Ausgaben nur in 

dem beschlossenen Umfang tätigen (LGU 10 Abs. 2 = Bl. 107 GA II). Auch 

wögen die Nachteile für die Mitglieder des Klägers weniger schwer, als dieser 

geltend mache (LGU 10 Abs. 3 = Bl. 107 GA II). Die Rechtsfolgen einer Über-

schreitung der Baukostenobergrenze seien nicht der Klausel selbst, sondern 

dem bürgerlichen Recht zu entnehmen. Danach werde dem Architekten keine 

verschuldensunabhängige Garantie für die Einhaltung des Budgets auferlegt; 

er habe vielmehr nur seine eigenen Leistungen unter Beachtung des Kosten-

limits zu erbringen. Entspreche seine Planung in technischer und finanzieller 
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19/36 Hinsicht dem, „was im Zeitpunkt der Planung gängig und vorhersehbar gewe-

sen sei“, sei sein Werk mangelfrei (LGU 11 Abs. 1 = Bl. 108 GA II). Für die 

Vertragsmuster der anderen Planer gelte das Gleiche (LGU 11 Abs. 2 = 

Bl. 108 GA II). 

 

3. 

Das Berufungsgericht (BU 8 unten) hat – von seinem Rechtsstandpunkt aus 

folgerichtig – zwar dahinstehen lassen, ob die Klauseln einer inhaltlichen An-

gemessenheitskontrolle standhalten. Im Rahmen seiner Erwägungen zur 

Transparenz – die vom Aspekt der Angemessenheit nicht abgetrennt werden 

können (siehe oben Ziff. II. 2. b] bb] – hat es jedoch ausgeführt, die Klauseln 

seien klar und verständlich. Es könne keine Rede davon sein, dass dem Auf-

tragnehmer der Umfang seiner Einstandspflicht verschleiert werde (BU 11 f. 

unter Ziffer 2. a]). Eine Haftung für die Leistung von Dritten werde dem Planer 

nicht auferlegt (BU 9 unten/BU 10 oben). Für den Fall einer Verwirklichung 

externer, vom Planer nicht beeinflussbarer Risiken – wie insbesondere eines 

plötzlichen und unvorhersehbaren Preisanstiegs auf dem Baumarkt – halte 

das Gesetz eine interessengerechte Lösung bereit. Wenn sich die mit der ge-

botenen fachlichen Sorgfalt erstellte Planung aufgrund nachträglicher Entwick-

lungen nicht mehr zu den angesetzten Kosten verwirklichen lasse, sei der Pla-

ner nämlich gemäß § 275 Abs. 1 BGB davor geschützt, zum Zwecke der 

Nacherfüllung nach § 635 Abs. 1 BGB eine Umplanung vorlegen zu müssen 

(BU 12 Abs. 1). Die vom Kläger befürchtete interessenwidrige Risikoabwäl-

zung auf den Planer finde demnach nicht statt. Damit erweise sich zugleich 

auch der vom Kläger insoweit erhobene Vorwurf der Intransparenz als unbe-

gründet. Den Klauseln sei zudem zweifelsfrei zu entnehmen, aus welchen 

Kostengruppen sich die vereinbarte maximale Bausumme zusammensetze 

(BU 12 f. unter Buchst. b]). Der Planer müsse seine Planung an diesem Kos-

tenlimit ausrichten und insoweit eine Kostenprognose zugrunde legen, die den 

Standards der Leistungsstufe entspreche, in der er tätig sei. 

 

Fehl gehe auch der Hinweis des Klägers, der Auftragnehmer, dem in der Re-

gel nur eine Kostengruppe zur Bearbeitung übertragen werde, könne aufgrund 
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20/36 des Klauselinhaltes nicht erkennen, ob sich seine Kostenverantwortung nur 

auf die eigene oder auf alle Kostengruppen erstrecken solle (BU 13 unter 

Buchst. c]). Aus den Klauseln gehe klar hervor, dass der Planer so zu arbeiten 

habe, dass die Kostenobergrenze insgesamt eingehalten werde. Soweit die 

Erfüllung dieser Aufgabe erfordere, dass der Planer sich über die zu erwarten-

den Baukosten informiere und mit den weiteren beteiligten Planern kooperiere, 

gehöre dies zu seinen berufstypischen Aufgaben und könne nicht als unzu-

mutbar angesehen werden. Schließlich räume auch der Kläger die grundsätz-

liche Zulässigkeit individualvertraglicher Baukostenobergrenzen ein. 

 

4. 

Die vorstehend wiedergegebenen Ausführungen und insbesondere auch die 

Schlussbemerkung des Berufungsgerichts (BU 13 vor Ziff. 3.), das Klagevor-

bringen erwecke den Eindruck, 

 

„dass die angebrachten rechtlichen Zweifel des Klägers letztlich nur vor-
geschoben sind, ohne einen realen Bezug zu den tatsächlichen Verhält-
nissen im Planungswesen der Architekten zu haben“, 

 

zeigen, dass das Berufungsgericht weder den wesentlichen Sinngehalt des 

Klagevorbringens noch die objektive Bedeutung und Tragweite der vom Klä-

ger beanstandeten Klauseln erfasst hat; andernfalls hätte es eine schwerwie-

gende und unangemessene Benachteiligung der betroffenen Planer bejahen 

müssen. 

 

Als unangemessen i.S.d. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB ist eine Klausel anzuse-

hen, mit welcher der Verwender missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten 

des Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne die Belange des letzteren 

hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzu-

gestehen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich insbesondere dar-

aus ergeben, dass bestimmte Risiken kompensationslos auf den Vertragspart-

ner des Verwenders verlagert werden, sodass dieser im Vergleich zur Risiko-

verteilung, wie sie nach dem gesetzlichen Haftungssystem besteht, eine we-
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21/36 sentliche Schlechterstellung erfährt (vgl. Senat, Urteil vom 22. November 2012 

– VII ZR 222/12 – juris, Rn. 19 ff.). 

 

So liegt der Fall hier, wie der Kläger schon in den Tatsacheninstanzen (BU 3 

Abs. 3; Klageschrift vom 10. September 2015, S. 11 ff. = Bl. 11 ff. GA I; 

Schriftsatz vom 24. März 2016, S. 11 ff. = Bl. 140 ff. GA I; Schriftsatz vom 

25. Juli 2016, S. 11 ff. = Bl. 48 ff. GA II; Berufungsbegründung vom 23. De-

zember 2016, S. 8 ff. = Bl. 11 ff. GA III; Schriftsatz vom 03. Juli 2017, S. 3 = 

Bl. 113 ff. GA III; Schriftsatz vom 25. Oktober 2017, S. 4 ff. = Bl. 180 ff. GA III) 

detailliert dargelegt hat. 

 

a) 

Die angegriffenen Klauseln begründen eine werkvertragliche Erfolgshaftung 

für die Einhaltung der genannten Bausumme (Klageschrift, S. 12 f. unter 

Buchst. bb] = Bl. 12 f. GA I; Schriftsatz vom 25. Oktober 2017, S. 4 ff. unter 

Ziff. IV. ff. = Bl. 180 ff. GA III). Der Auftragnehmer muss aufgrund der formu-

larmäßigen Baukostenobergrenze mit seinem Honoraranspruch und einem 

etwaigen Umplanungsaufwand dafür einstehen, dass die Kostengrenze – als 

vereinbarte Beschaffenheit der Planung – nicht überschritten wird. Verfehlt er 

dieses Ziel, verliert er seinen gesamten Werklohnanspruch auch dann, wenn 

ihn kein Verschulden trifft (Senat – VII ZR 185/13 – a.a.O. – juris, Rn. 16). 

Denn der Honoraranspruch wird erst mit der Abnahme der Planungsleistung 

fällig. Erweist sich die Planung als mangelhaft, weil sich die Baukosten – aus 

welchen Gründen auch immer – erhöht haben, muss die Beklagte die Planung 

nicht abnehmen und folglich auch nicht vergüten. Bereits geleistete Ab-

schlagszahlungen kann sie nachträglich mindern oder, wenn die Planung infol-

ge der Verteuerung des Bauvorhabens für sie unbrauchbar ist, ganz zurück-

fordern (vgl. OLG des Landes Sachsen-Anhalt – Urteil vom 14. Oktober 2003 

– 11 U 1610/97 – juris, Rn. 92 ff.; rechtskräftig aufgrund Zurückweisung der 

Nichtzulassungsbeschwerde durch BGH, Beschluss vom 30. September 2004 

– VII ZR 318/03 – juris). Zudem hat die Beklagte einen auf Einhaltung der 

Baukostenobergrenze gerichteten Nacherfüllungsanspruch und kann deshalb 

vom Auftragnehmer eine kostensparende Umplanung verlangen. Um die Bau-
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– ohne zusätzlichen Vergütungsanspruch – ggf. in bereits abgeschlossene 

Planungsphasen zurückgehen und unter Umständen mit enormem zeitlichen 

und personellen Aufwand neu planen; dies stets mit dem Risiko, das Kosten-

ziel am Ende doch nicht erreichen zu können. 

 

b) 

Die vorbezeichneten Rechtsfolgen, die sich aus der Rechtsnatur der Baukos-

tenobergrenze als Beschaffenheitsvereinbarung ergeben, treffen den Auftrag-

nehmer unabhängig von seinem Verschulden und dem Gefahrenbereich, aus 

dem die kostensteigernden Faktoren stammen (Klageschrift, S. 13 vor 

Buchst. b] = Bl. 13 GA I). Denn das Leistungsversprechen des Werkunterneh-

mers ist auch nach der Schuldrechtsmodernisierung funktional und erfolgsbe-

zogen (ständige Senatsrechtsprechung; vgl. Senat, Urteil vom 20. Dezember 

2012 – VII ZR 209/11 – juris, Rn. 23 sowie Senat, Urteil vom 08. November 

2007 – VII ZR 183/05 – juris, Rn. 15 ff.; Urteil vom 29. September 2011 – 

VII ZR 87/11 – juris, Rn. 11; Urteil vom 08. Mai 2014 – VII ZR 203/11 – juris, 

Rn. 14 ff.; Urteil vom 31. August 2017 – VII ZR 5/17 – juris, Rn. 22 ff.). Wenn 

eine bestimmte Eigenschaft des Werks vereinbart ist und der insoweit ge-

schuldete Erfolg nach dem übrigen Vertragsinhalt und den anerkannten Re-

geln der Technik nicht erreicht werden kann, schuldet der Unternehmer gleich-

wohl den versprochenen Erfolg und nicht nur das, was bei Einhaltung der übri-

gen Vertragsbestimmungen nach den Regeln der Technik erreicht werden 

kann. Bezogen auf den Streitfall bedeutet dies entgegen der Würdigung des 

Berufungsgerichts (BU 12 Abs. 1), dass sich der Planer seiner Einstandspflicht 

für die Einhaltung der Überschreitung der Baukostenobergrenze nicht entzie-

hen kann, indem er geltend macht, dass es unmöglich sei, zugleich die Bau-

wünsche des Auftraggebers zu verwirklichen und das Kostenlimit einzuhalten 

(Senat, Urteil vom 23. Januar 2003 – VII ZR 362/01 – juris, Rn. 16). 

 

c) 

In tatsächlicher Hinsicht kann der Planer den Nachweis der anfänglichen Un-

möglichkeit (§ 311a BGB) überdies regelmäßig nicht – oder jedenfalls nicht mit 
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23/36 zumutbarem Aufwand – erbringen. Denn ein typischer Planungsauftrag enthält 

anfänglich eine Vielzahl von Variablen, sodass für den Planer die zumindest 

abstrakte Möglichkeit besteht, Kostensteigerungen an einer Stelle durch Ein-

sparungen an anderer Stelle auszugleichen. Um mit seinem Einwand der Un-

möglichkeit durchzudringen, müsste der Auftragnehmer dartun und nachwei-

sen können, dass hinsichtlich aller Variablen jegliches Einsparpotenzial aus-

geschöpft wurde und die verbleibenden Baukosten die Obergrenze dennoch 

überschreiten. Angesichts dessen dürfte der Nachweis der Unmöglichkeit für 

den Auftragnehmer jedenfalls bei komplexeren Planungen kaum je zu führen 

sein – es sei denn dadurch, dass der Auftragnehmer sich der Aufgabe der 

Umplanung doch unterzieht und deren Scheitern aufzeigt. Ein zumutbarer 

Ausweg ist dies für den Auftragnehmer nicht (entgegen BU 12 Abs. 1). 

 

Entsprechendes gilt, wenn ein Auftragnehmer mit einem frühen Planungssta-

dium betraut ist und zwischen der Fertigstellung und Abnahme seiner Planung 

Kostensteigerungen eintreten, die zu einer Überschreitung des Kostenlimits 

führen und damit der Abnahmefähigkeit der Planung entgegenstehen. In einer 

derartigen Konstellation bietet auch § 275 Abs. 1 BGB dem Auftragnehmer  

– anders als das Berufungsgericht gemeint hat (BU 12 Abs. 1) – keinen hinrei-

chenden Schutz. Auch in diesem Fall würde sich eine Unmöglichkeit der Leis-

tungserbringung nur dann ergeben, wenn der Auftragnehmer nach umfangrei-

chen Umplanungen zu dem Ergebnis kommt, dass die Baukostenobergrenze 

nicht mehr eingehalten werden kann. Dies setzt aber – wie in dem Fall einer 

vermeintlichen anfänglichen Unmöglichkeit – voraus, dass sämtliche Kosten-

stellen durchgeprüft und in Umplanungen einbezogen werden. 

 

d) 

Alledem wird das Berufungsgericht mit seinem lapidaren Hinweis (BU 10 

oben), dem Auftragnehmer werde schließlich keine „Garantie für Drittleistun-

gen“ auferlegt, in keiner Weise gerecht. Als irrig erweist sich auch die Auffas-

sung des Landgerichts (LGU 10 unten = Bl. 107 GA II), ein Kostenanstieg in 

einem Zuständigkeitsbereich eines anderen Planers begründe für den Archi-

tekten Pflichten nur in Bezug auf die ihm obliegende Koordinierung der Fach-
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Architekten erschöpfen sich nicht darin, den anderen Planern geeignete Hin-

weise auf die drohende Überschreitung der Kostenobergrenze zu erteilen; er 

schuldet die Wiederabsenkung der Kosten vielmehr als werkvertraglichen Er-

folg. 

 

e) 

Zudem erwächst der Beklagten aus einer Überschreitung der Baukostenober-

grenze ein Schadensersatzanspruch (vgl. Senat – VII ZR 185/13 – a.a.O. – 

juris, Rn. 16), gegen den sich der Planer nur verteidigen kann, indem er ge-

mäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB die tatsächlichen Voraussetzungen seines 

Nicht-Vertreten-Müssens darlegt und beweist. Nach dispositivem Recht trifft 

den Planer zwar gleichfalls die Verpflichtung, bei seiner Planung die Kostenin-

teressen des Bauherrn zu berücksichtigen; er muss die voraussichtlichen Kos-

ten dem jeweiligen Planungsstand entsprechend zutreffend einschätzen, die 

Kostenentwicklung im Auge behalten, die Situation mit dem Bauherrn bespre-

chen und dessen Wünsche beachten (siehe oben Ziff. III. 4. a]). Auf Scha-

densersatz haftet der Planer dem Bauherrn jedoch nur bei einer schuldhaften 

Verletzung der vorbezeichneten Pflicht, wobei es nach allgemeinen Grundsät-

zen Sache des Bauherrn ist, die kausale Pflichtverletzung darzutun und nach-

zuweisen. Insofern bewirken die Klauseln eine Verschiebung der Darlegungs- 

und Beweislast und verstoßen damit gegen die Wertung des § 309 Nr. 12a 

BGB, die auch dann zu beachten ist, wenn eine Allgemeine Geschäftsbedin-

gung gegenüber einem Unternehmer (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) verwendet 

wird (siehe Staudinger/Dagmar Coester-Waltjen, BGB, Neubearb. 2013, § 309 

Nr. 12 Rn. 16). Diese Verschiebung wird auch nicht durch das Interesse der 

Beklagten gerechtfertigt, Kostensicherheit zu erlangen (entgegen LGU 10 

Abs. 2 = Bl. 107 GA II). Dem Kosteninteresse der öffentlichen Hand kann ohne 

weiteres mit einer ausgewogenen, nach den jeweiligen Risikobereichen diffe-

renzierenden Regelung Rechnung getragen werden (vgl. Klageschrift, S. 22 f. 

unter Ziff. III. = Bl. 22 f. GA I; Berufungsbegründung, S. 17 f. unter Buchst. d] = 

Bl. 20 f. GA III). 
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Zum Umfang und Gewicht der Risikoabwälzung auf den Auftragnehmer ist im 

Einzelnen auszuführen: 

 

aa) 

Die Kostenobergrenze verlagert nicht beherrschbare Risiken auf den Auf-

tragnehmer. Gegenstand dieser Verlagerung sind sowohl Kostenfaktoren, die 

planerisch überhaupt nicht beeinflussbar sind, als auch solche Faktoren, die in 

die Verantwortung anderer Planer oder in den sachlichen Bereich anderer 

Leistungsstufen fallen. Dem Auftragnehmer wird das Risiko von Kostenerhö-

hungen zugewiesen, die er nicht verursacht hat und nicht vorhersehen konnte. 

Insbesondere wenn kein Bodengutachten eingeholt und die vorbestehende 

Bebauung nicht vollständig erfasst wurde, können sich Kostensteigerungen 

beispielsweise aus Erschwernissen ergeben, die im weitesten Sinne den Bau-

grund betreffen (natürliche Beschaffenheit, versteckte Altlasten, vorbestehen-

de bauliche Nutzung; Klageschrift, S. 14 unten = Bl. 14 GA I). Zu nennen ist 

weiter das Risiko überdurchschnittlicher und unvorhersehbarer Preissteige-

rungen auf dem Baumarkt oder die Gefahr von Bauablaufstörungen aufgrund 

von Witterung, Behinderungen oder Insolvenz von Baubeteiligten. Da die Bau-

kostenobergrenzen als Bruttobeträge vereinbart werden, droht ihre Über-

schreitung zudem schon dadurch, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird (Kla-

geschrift, S. 14 unten/S. 15 oben = Bl. 14 f. GA I). Allen diesen – hier nur 

exemplarisch aufgezählten – Risiken ist gemein, dass der Auftragnehmer sie 

mit seiner Planung nicht beeinflussen und im Rahmen seiner Kostenprognose 

auch nicht sachgerecht erfassen kann. Dennoch führt die Beschaffenheitsver-

einbarung dazu, dass auch solche Kostenrisiken auf den Auftragnehmer ver-

lagert werden; realisieren sie sich, steigen also aus diesen Gründen die Bau-

kosten, hat der Auftragnehmer nach dem Konzept der Beschaffenheitsrege-

lungen keine abnahmefähige Planung erbracht. Die in dieser Risikoverlage-

rung liegende unangemessene Benachteiligung des Auftragnehmers wird 

noch dadurch verstärkt, dass dieser zum Zeitpunkt des Abschlusses eines 

Vertrages – also noch vor einer Grundlagenermittlung oder Vorplanung i.S.d. 

Leistungsphasen 1 und 2 – nicht in der Lage sein kann, für Gesamtbaukosten 
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des Baurechts, 4. Auflage, 12. Teil, Rn. 797). 

 

bb) 

Weiter trägt der Auftragnehmer Risiken aus Kostengruppen, die er nicht 

selbst bearbeitet (Klageschrift, S. 15 ff. unter Ziff. [2] = Bl. 15 ff. GA I). Denn 

die Bausumme, deren Einhaltung ihm aufgegeben wird, erfasst alle Kosten 

der Gruppen 200 bis 600 nach DIN 276 bzw. – bei Freianlagen – der Gruppen 

200 und 500 bzw. 600. Damit wird das Risiko des Auftragnehmers auf Pla-

nungsbereiche erweitert, die nicht er, sondern ein anderer Planer zu verant-

worten hat, und die er selbst auch nicht beeinflussen kann. Der Auftragnehmer 

hat auch dann für eine Überschreitung der festgelegten Baukostenobergrenze 

einzustehen, wenn die Überschreitung auf einer Kostensteigerung im Zustän-

digkeitsbereich eines anderen Planers beruht. 

 

Dass dies die Haustechnik-, Tragwerks- und Landschaftsplaner unangemes-

sen benachteiligt, liegt auf der Hand. Nichts anderes gilt jedoch auch für den 

Architekten, auch wenn dieser eine Koordinierungsfunktion zu erfüllen hat 

(entgegen BU 13 Abs. 2). Denn weil die Beklagte und nicht der Architekt Auf-

traggeber der Fachplaner ist – so die in den Vertragsmustern vorgesehene 

Vertragsstruktur –, kann der Architekt keinen entscheidenden Einfluss auf die 

Fähigkeit der Fachplaner nehmen. Stellt er fest, dass eine Kostensteigerung 

aus einer Kostengruppe droht, die von einem Sonderplaner bearbeitet wird, 

kann er diesen allenfalls bitten, aber nicht anweisen, die drohende Kostenstei-

gerung mit den ihm zur Verfügung stehenden planerischen Mitteln zu bewälti-

gen. Wenn der Architekt verhindern will, dass die Baukostenobergrenze ins-

gesamt eingehalten wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die erhöhten 

„fremden" Kosten auszugleichen, indem er bei seiner eigenen Planung ent-

sprechend einspart, sofern das überhaupt möglich ist (Klageschrift, S. 16 vor 

Buchst. [b] = Bl. 16 GA I). 
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Darüber hinaus wird das Risiko des Auftragnehmers durch den unter Ziff. 4. 2 

der Vertragsmuster (siehe oben Ziff. I. 1.) geregelten Modus der stufenwei-

sen und optionalen Beauftragung erhöht (Klageschrift, S. 17 ff. unter Ziff. [3] 

= Bl. 17 ff. GA I). Die Kostenobergrenze in Ziff. 5.3.1 nimmt auf diesen Modus 

keine Rücksicht. Denn die gebotene kundenfeindlichste Auslegung der Klau-

sel ergibt, dass mit dem Begriff der „Baukosten" die am Ende des Vorhabens 

festgestellten Kosten gemeint sind. Damit sind die festgestellten Kosten auch 

für die Beurteilung der Abnahmereife von Planungsleistungen aus früheren 

Leistungsstufen maßgeblich. Auf diese Weise werden einem Auftragnehmer, 

der nur in einem frühen Stadium mit der Planung befasst ist (z.B. Leistungs-

phasen 1 – 4), gleichwohl Risiken aus späteren Planungsstadien zugeordnet. 

 

Selbst bei einer davon abweichenden Auslegung zeigt sich kein anderes Er-

gebnis. Zwar wäre es denkbar, stets ein Kostenermittlungsergebnis heranzu-

ziehen, das den tatsächlich übernommenen Leistungen entspricht. Dann ent-

stünden theoretisch keine Kostenrisiken aus nicht bearbeiteten Leistungspha-

sen. Allerdings stimmt der Takt des stufenweise erteilten Auftrages (§ 6 der 

Vertragsmuster; Anlagen K5 bis K8) mit dem Takt der Kostenermittlungen 

nach der HOAI (§ 10 der Vertragsmuster) – Kostenschätzung zum Vorentwurf, 

Kostenberechnung zum Entwurf, Kostenanschlag in der Vergabephase, Kos-

tenfeststellung nach der Bauausführung – nicht überein, so dass sich in ver-

schiedenen Konstellationen – beispielsweise bei der Ausführungsplanung in 

Leistungsphase 5) – die Frage stellt, ob eine noch gar nicht vorliegende Kos-

tenermittlung maßgeblich sein kann für die Beurteilung der Fehlerfreiheit des 

Planungswerks (Klageschrift, S. 18 unten/S. 19 oben = Bl. 18 f. GA I). Dies ist 

im Rahmen der kundenfeindlichsten Auslegung zugrunde zu legen. 

 

Der Auftragnehmer erhält zudem keine Kompensation für die Übernahme der 

vorbezeichneten Risiken aus anderen Planungsstadien (Klageschrift, S. 19 

unter Buchst. bb] = Bl. 19 GA I). § 10 des Vertragsmusters sieht die Honorie-

rung des Auftragnehmers nach den HOAI-Parametern vor. Nach der Recht-

sprechung deckt das HOAI-Honorar das einmalige Erbringen der Planungs-
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hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine Zusatzvergütung, wenn die Notwen-

digkeit einer Umplanung auf Änderungswünsche des Bauherrn oder geänder-

te Planergebnisse anderer Beteiligter zurückgeht (vgl. Senat, Urteil vom 

26. Juli 2007 – VII ZR 42/05 – juris, Rn. 28; Urteil vom 08. März 2012 – VII ZR 

195/09 – juris, Rn. 17 ff.). Die Kostenobergrenze durchbricht diesen Grund-

satz, soweit es um Kostensteigerungen infolge geänderter Planergebnisse 

Dritter geht, zum Nachteil des Auftragnehmers. Für den Fall der Überschrei-

tung der Kostenobergrenze hat der Planer – gegebenenfalls wiederholt – Um-

planungen vorzunehmen, bis die Kostenobergrenze unterschritten bleibt; hier-

für steht ihm kein Honoraranspruch zu. 

 

Gleiches gilt bei Kostensteigerungen aus sonstigen Gründen, die der Auftrag-

nehmer nicht zu vertreten hat. Wünscht der Bauherr – etwa nach dem Eintritt 

einer unvorhersehbaren Marktentwicklung – eine Anpassung der Planung an 

die geänderte Kostensituation, steht dem Auftragnehmer nach allgemeinen 

Grundsätzen (also ohne die Kostenobergrenze) eine Zusatzvergütung zu, da 

er keine Wiederholung wesentlicher Planungsschritte schuldet, die er bereits 

vollständig und mangelfrei erbracht hat. Dagegen hat die mit der Festlegung 

der Kostenobergrenze getroffene Beschaffenheitsvereinbarung zur Folge, 

dass der Auftragnehmer seine Planung, die ohne die Beschaffenheitsabrede 

als mangelfrei anzusehen wäre, gegebenenfalls mit erheblichem Aufwand än-

dern muss, ohne hierfür einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Insoweit be-

wirkt die Kostenobergrenze eine ganz grundsätzliche Risikoverlagerung auf 

den Auftragnehmer. 

 

f) 

Um ausgewogen zu sein und einer Inhaltskontrolle standzuhalten, müsste 

eine formularmäßige Baukostenobergrenze deshalb – wie der Kläger mit sei-

ner Klageschrift (dort S. 22 f. unter Ziff. III. = Bl. 22 f. GA I) ausgeführt hat – 

zumindest so ausgestaltet sein, dass die Vereinbarung 

 

 auf der Grundlage belastbarer Planungsgrundlagen getroffen wird, 
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29/36  vom Auftragnehmer nicht verschuldete Kostensteigerungen ausnimmt, 

 die originäre Planungsverantwortung für die vom Auftragnehmer bearbei-

teten Kosten von der abgeleiteten Koordinierungsverantwortung für die 

von Dritten bearbeiteten Kosten unterscheidet, 

 klarstellt, welche zum Auftragsumfang passende Kostenermittlung maß-

geblich ist für die Frage, ob der Auftragnehmer seine Pflichten erfüllt hat, 

 den Umgang mit Einsparvorschlägen regelt und 

 Netto-Beträge verwendet, auch wenn die nicht vorsteuerabzugsberech-

tigte öffentliche Hand Auftraggeberin ist. 

 

Da die angegriffenen Klauseln alle diese Kriterien nicht erfüllen, sind sie als 

unangemessen und unwirksam zu werten. 

 

 

V. 

 

Zu Unrecht hat das Berufungsgericht (BU 11 ff. unter Ziff. 2.; siehe oben 

Ziff. IV. 2.) die Vertragsklauseln der Beklagten darüber hinaus für transparent 

gehalten. 

 

1. 

In ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteil vom 

25. Oktober 2017 – XII ZR 1/17 – juris, Rn. 13; Senat, Urteil vom 25. Februar 

2016 – VII ZR 156/13 – juris, Rn. 31 f.; Urteil vom 03. Dezember 2015 – 

VII ZR 100/15 –, juris, Rn. 22) ist anerkannt, dass das Transparenzgebot den 

Verwender eine Klausel verpflichtet, deren Regelungsgehalt möglichst klar 

und überschaubar darzustellen. Zudem verlangt das aus dem Transparenzge-

bot abgeleitete Bestimmtheitsgebot, dass die Klausel die wirtschaftlichen 

Nachteile und Belastungen soweit erkennen lässt, wie dies nach den Umstän-

den gefordert werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2014 – XI ZR 

355/12 – juris, Rn. 23). Der Verwender muss die tatbestandlichen Vorausset-

zungen und Rechtsfolgen so genau beschreiben, dass für ihn keine unge-
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zember 2007 – VII ZR 28/07 – juris, Rn. 12; BGH, Urteil vom 29. April 2015 – 

VIII ZR 104/14 – juris, Rn. 16; Urteil vom 05. Dezember 2012 – I ZR 23/11 – 

juris, Rn. 35 – Missbrauch des Verteilungsplans). Für die Beurteilung der Fra-

ge, ob eine Vertragsklausel hinreichend transparent ist, ist auf die Erwartun-

gen und Erkenntnismöglichkeiten abzustellen, die ein durchschnittlicher Ver-

tragspartner im Zeitpunkt des Vertragsschlusses hat (Senat – VII ZR 156/13 – 

a.a.O. – juris, ebd.; – VII ZR 100/15 – a.a.O. – juris, ebd.; BGH, Urteil vom 

23. Februar 2011 – XII ZR 101/09 – juris, Rn. 10). Eine intransparente Klausel 

entspricht nicht den Gebräuchen und Gepflogenheiten des Handelsverkehrs 

(vgl. § 310 Abs. 1 Satz 2 BGB) und ist deshalb auch dann unwirksam, wenn 

sie einem Unternehmer gegenüber verwendet wird (BGH – XII ZR 1/17 – 

a.a.O. – juris, ebd.; Senat – VII ZR 100/15 – a.a.O. – juris, ebd.; BGH, Urteil 

vom 10. September 2014 – XII ZR 56/11 – juris, Rn. 25). 

 

2. 

Für den Streitfall ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen zur Unan-

gemessenheit der Klauseln (siehe oben Ziff. IV.) zugleich deren Intransparenz, 

denn die gravierenden rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen der 

Kostenobergrenze werden aus dem Formulartext nicht deutlich. Für einen 

durchschnittlichen Auftragnehmer wird – entgegen der Auffassung des Beru-

fungsgerichts (BU 11 ff.) – weder klar erkennbar, für welche Kostenfaktoren, 

Kostengruppen und Planungsstadien er die Verantwortung übernehmen soll, 

noch welche gravierenden Rechtsfolgen die Klausel für seinen Honoraran-

spruch, seine Nacherfüllungspflicht und seine Schadensersatzhaftung hat. 

 

 

VI. 

 

Die Revision des Klägers ist danach begründet. Gerügt wird die Verletzung 

des gesamten materiellen Rechts, insbesondere der §§ 133, 157, 305c Abs. 2; 

307 Abs. 1 und 2; § 309 Nr. 12a BGB; 633 BGB. 
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B. 
Nichtzulassungsbeschwerdebegründung 

 

Wie in der obigen Revisionsbegründung (dort Buchst. A. II.) ausgeführt wurde, 

geht der Kläger vom Vorliegen einer umfassenden Revisionszulassung aus. 

Das Berufungsgericht (BU 2; BU 8 unten; BU 13 f. unter Ziff. 4.) konnte und 

wollte die Frage nach der Transparenz der Vertragsklauseln der revisions-

rechtlichen Überprüfung nicht entziehen, weil andernfalls die Gefahr einander 

widersprechender Auslegungen entstünde. 

 

Wegen der nicht ausschließbaren Möglichkeit, dass der erkennende Senat 

den Umfang der Revisionszulassung abweichend beurteilt, wird gleichwohl  

– vorsorglich und ergänzend – beantragt, 

 

die Revision des Klägers gegen das Urteil des Kammerge-
richts – 7 U 180/16 – vom 07. November 2017 zuzulassen, 
soweit dies nicht schon im angefochtenen Urteil selbst 
(BU 2) geschehen ist. 

 

Der Kläger erstrebt die Revisionszulassung mit dem Ziel, die vorliegende Un-

terlassungsklage (oben Buchst. A. I.) in vollem Umfang weiterzuverfolgen. 

Nach der Revisionszulassung wird er deshalb den oben (vor Buchst. A.) ange-

kündigten Revisionsantrag stellen. 

 

 

I. 

 
Die Beschwerde ist gemäß § 26 Satz Nr. 8 Satz 1 EGZPO statthaft, da der 

Beschwerdegegenstand mit mehr als 20.000,00 € zu bewerten ist. 

 

1. 

Zwar hat der Kläger (Klageschrift, S. 1 und 23 = Bl. 1, 23 GA I) den Streitwert 

der vorliegenden Unterlassungsklage ursprünglich mit 10.000,00 € beziffert, 

wobei er diese Angabe ausdrücklich als vorläufig bezeichnet hat. Landgericht 
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32/36 (Streitwertbeschluss vom 23. November 2016 = Bl. 116 GA II) und Berufungs-

gericht (Streitwertbeschluss vom 17. Oktober 2017 = Bl. 163 f. GA III) haben 

den Streitwert auch nur auf 10.000,00 € festgesetzt. Die Streitwertbeschlüsse 

der Vorinstanzen, die ohnehin nur den Gebührenstreitwert in der jeweiligen 

Instanz betreffen, binden den erkennenden Senat im vorliegenden Zusam-

menhang jedoch nicht. Darüber hinaus hat der Kläger gegen die Wertfestset-

zung durch das Berufungsgericht mit Schriftsatz vom 07. März 2018 – hier 

überreicht als Anlage RNB 1 – Streitwertbeschwerde eingelegt und beantragt, 

den Streitwert des Berufungsgerichts auf 40.000,00 € festzusetzen.  

 

2. 

In der Sache hat der Kläger (Schriftsatz vom 03. Juli 2017, S. 19 f. = Bl. 129 f. 

GA III) schon vor dem – insoweit maßgeblichen (siehe Senat, Beschluss vom 

21. Juni 2017 – VII ZR 41/17 – juris, Rn. 14) – Schluss der mündlichen Beru-

fungsverhandlung vorgetragen, dass der Streitwert unter Berücksichtigung der 

großen wirtschaftlichen Bedeutung, die die Verwendung der angegriffenen 

Klauseln für seine Mitglieder hat, mit deutlich mehr als 20.000,00 € anzuset-

zen sei. Er hat die Überschreitung der Wertgrenze von 20.000,00 € schlüssig 

dargelegt, indem er ausgeführt hat (S. 19 f. = Bl. 129 f. GA III): 

 

„Den Streitwert hatten wir in der Klageschrift (dort Seite 23) irrtümlich zu 
niedrig angegeben. Wir haben das noch einmal überprüft. Die von uns 
auf Seite 23 der Klageschrift zitierten Fundstellen betreffen lediglich Kla-
gen von Verbraucherschutzverbänden. Der Kläger ist indes ein Wirt-
schaftsverband. Hier sind für den Streitwert die Summe der Interessen 
seiner Mitglieder entscheidend (Münchner Kommentar zur ZPO, 4. Aufl., 
2013, § 5 UKIaG Rn. 39). 
 
Dafür ist auf die zur Verbandsklage nach §§ 8, 9 UWG entwickelten 
Grundsätze zurückzugreifen (a.a.O.). Dabei liegen die Streitwerte sehr 
viel höher als bei Verbraucherschutzverbänden (siehe etwa BGH GRUR 
1998, 958: 90.000 DM). 
 
Hier kommen noch mehrere Umstände hinzu: Die Klage ist für die ge-
samte Branche von grundlegender wirtschaftlicher Tragweite. Der Kläger 
hat mittlerweile 269 Mitglieder und repräsentiert einen Querschnitt durch 
die gesamte Branche der Architekten und Ingenieure. Zudem geht es 
nicht nur um eine einzige, sondern um vier (wenn auch nahezu gleichlau-
tende) Klauseln in vier verschiedenen Vertragsmustern der Beklagten. 
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33/36 Obendrein ist die Beklagte nicht nur Verwenderin, sondern Empfehlerin 
der Klauseln; bei allen vom BBR betreuten Bauvorhaben (also auch z.B. 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, von Bundesstiftungen etc.) 
kommen die angegriffenen Muster der Beklagten zum Einsatz. Allein 
deshalb ist der Streitwert höher anzusetzen (Walker, UKIaG, 2016, § 5 
Rn. 10). Obendrein haben die Muster der Beklagten über die unmittelba-
re Empfehlung hinaus Leitbildfunktion für die gesamte öffentliche Hand; 
das ist der mit Abstand größte Bauherr in Deutschland. 
 
Der Streitwert ist daher deutlich über 20.000,00 € anzusetzen.“ 

 

Die Beklagte hat sich dieses Klagevorbringen mit Schriftsatz vom 25. Septem-

ber 2017 (dort S. 8 = Bl. 162 GA III unter Ziff. 3.) unter Bezugnahme auf ihren 

erstinstanzlichen Schriftsatz vom 09. Dezember 2015 (dort S. 5 unter Ziff. 1.2. 

a.E. = Bl. 49 GA I), in dem sie den Streitwert ihrerseits mit mindestens 

40.000,00 € beziffert hatte, ausdrücklich zu eigen gemacht. In ihrer Streitwert-

beschwerde vom 07. März 2018 (Anlage RNB 1) hat die Klägerin nochmals 

die erhebliche wirtschaftliche Bedeutung der hier angegriffenen Klauseln her-

vorgehoben; sie ergibt sich zum einen daraus, dass die hier angegriffenen 

Muster bei allen vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR, vgl. 

LGU 6 Abs. 2) betreuten Bauvorhaben der Beklagten zum Einsatz kommen, 

zum anderen aus der Leitbildfunktion der angegriffenen Muster für die gesam-

te öffentliche Hand (Streitwertbeschwerde vom 07. März 2018, S. 3 f., Anlage 

RNB 1). 

 

 

II. 

 

Die Beschwerde ist auch begründet. 

 

1. 

Das Berufungsgericht hat die Vertragsklauseln der Beklagten zu Unrecht ge-

billigt und deshalb den vom Kläger erhobenen Unterlassungsanspruch ver-

neint. Wie vorstehend im Rahmen der Revisionsbegründung (dort insbesonde-

re Ziff. IV. und V.) aufgezeigt wurde, sind die Klauseln bei zutreffender Ausle-

gung intransparent. Zur Vermeidung von Wiederholungen macht die Be-
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34/36 schwerde die oben dargelegten Revisionsgründe insgesamt zum Gegenstand 

der vorliegenden Beschwerdebegründung. 

 

2. 

Die Zulassung der Revision ist gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 

Alt. 1 ZPO wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts 

geboten, weil die Sache Anlass gibt, die Rechtsprechung des erkennenden 

Senats (VII ZR 85/13 – a.a.O. – juris, Rn. 16; – VII ZR 395/01 – a.a.O. – juris, 

Rn. 17), in der sich dieser zum Charakter und zur Zulässigkeit individualver-

traglicher Baukostenobergrenzen geäußert hat, in Bezug auf formularmäßige 

Baukostenobergrenzen weiterzuentwickeln. Die Anforderungen, die insoweit 

an die Transparenz zu stellen sind, hat der Bundesgerichtshof bislang nicht 

geklärt; insoweit bedarf es der Formulierung allgemeiner Maßstäbe, an denen 

sich die nachgeordneten Gerichte in künftigen Fällen orientieren können (vgl. 

BGH, Beschluss vom 27. März 2003 – V 209 91/02 – juris, Rn. 9; Beschluss 

vom 07. März 2013 – IX ZR 222/12 – juris, Rn. 4). Die Klärungsbedürftigkeit 

der Rechtsfrage, inwieweit Baukostenobergrenzen formularmäßig vereinbart 

werden können und dem Transparenzgebot entsprechen, ergibt sich auch da-

raus, dass im Schrifttum die Vereinbarung einer Baukostenobergrenze bei 

Vertragsschluss mit dem Auftragnehmer als unangemessen und über-

raschend gewertet wird (vgl. Koeble in: Kniffka/Koeble, a.a.O., 12. Teil, 

Rn. 797). 

 

3. 

Die Zulassungsrelevanz der zu § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB aufgeworfenen Aus-

legungsfrage folgt ohne weiteres auch aus ihrem Gewicht für die beteiligten 

Verkehrskreise (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2004 – XI ZR 39/03 – juris, 

Rn. 7; Beschluss vom 18. September 2003 – V ZB 9/03 – juris, Rn. 2 – jeweils 

zur Grundsatzbedeutung). Die Beklagte verwendet die angegriffenen Klauseln 

vielfach. Für die betroffenen Architekten und Ingenieure ist die ihnen auferleg-

te Regelung zur Baukostenobergrenze wegen der Marktstellung der öffent-

lichen Hand und der einschneidenden Rechtsfolgen von ganz erheblicher 

praktischer Bedeutung. 
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35/36  

Als größte einzelne Auftraggeberin auf dem Baumarkt legt die Beklagte ihr 

Vertragsmuster häufig erst vor, nachdem der Planer bereits erhebliche Auf-

wendungen getätigt hat, um den Auftrag zu erlangen, etwa in Gestalt der Teil-

nahme an einem Wettbewerb (Klageschrift, S. 20 f. unter Buchst. ff] = Bl. 20 f. 

GA I). Schon deshalb stellt es für den Planer – entgegen der Sichtweise des 

Landgerichts (LGU 9 unten = Bl. 106 GA II) – keine zumutbare Alternative dar, 

von einem Vertragsschluss abzusehen, falls er die Risiken, die sich für ihn aus 

der streitgegenständlichen Klauselgestaltung ergeben, nicht auf sich nehmen 

will. 

 

Der vom Landgericht betonte Gesichtspunkt, dass es den betroffenen Planern 

freistehe, auf Aufträge der Beklagten zu verzichten, kann den Auftragnehmern 

darüber hinaus aus Rechtsgründen nicht zum Nachteil gereichen. Denn der 

Schutzzweck der §§ 305 ff. BGB besteht gerade darin, den Vertragspartnern 

des Verwenders einen wirksamen Vertragsschluss zu angemessenen Bedin-

gungen zu ermöglichen. Die (unterstellte) Freiheit der Betroffenen, nicht zu 

kontrahieren, ist demnach schon im Ansatz nicht geeignet, die Unangemes-

senheit einer Klausel abzuschwächen oder ihr Gewicht für die beteiligten Ver-

kehrskreise zu mindern. 

 

Die Relevanz der streitgegenständlichen Klauseln für die Vertragspraxis folgt 

nicht allein daraus, dass mit einer vielfachen künftigen Verwendung durch die 

Beklagte zu rechnen ist, sondern auch aus der Existenz zahlreicher Altverträ-

ge, in denen gleichfalls die Gefahr droht, dass die Beklagte sich auf die – von 

ihr als wirksam angesehenen – Klauseln berufen wird (vgl. § 11 UKlaG). Der 

vorliegenden Sache kann somit die grundsätzliche Bedeutung nicht abgespro-

chen werden, auch soweit es um die Frage geht, ob die Klauseln dem Trans-

parenzgebot genügen. 
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36/36 III. 

 

Daher wäre der Nichtzulassungsbeschwerde, eine beschränkte Revisionszu-

lassung unterstellt, stattzugeben und die Revision auch insoweit zuzulassen. 

 

 

 

 

 

Dr. Rädler 
Rechtsanwalt 
 


