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Ursachen von Rechtsstreitigkeiten  

 
Dipl.-Ing. (FH); Dipl. Ök. Uwe Halbach 
 

Rechtsstreitigkeiten zwischen Planungsbüros und Kommunen bzw. Abwasser-
zweckverbänden sind keineswegs selten. 

Der vorliegende Beitrag analysiert einige Erfahrungen im Ergebnis von Gutachte-
nerstellungen für Gerichte oder Parteien aus der Sicht des Sachverständigen, ü-
berwiegend jedoch im Rahmen von Streitigkeiten zwischen Planern und Kommu-
nen bzw. Abwasserzweckverbänden. 

I PLANUNGSPROZESS ALS TEIL DER INVESTITION 

Die Erfahrung aus der Erstellung zahlreicher Gerichtsgutachten zeigt, dass meist 
beide Parteien fachliche und/oder investitionsstrategische Fehler begangen ha-
ben, die in letzter Konsequenz sehr wahrscheinlich auch beiden Parteien zum 
Nachteil gereichen werden. Das heißt, es ist schon recht selten, dass sich aus-
schließlich eine Partei fehlerhaft verhält. 
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Abb. 1: Komplex des Investitionsprozesses 
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Oftmals hatte es den Anschein, dass gerade der kommunale Auftraggeber über 
zu wenig Kenntnisse in bezug auf die Komplexität einer Investition verfügte. Auch 
neigt die Kommune in vielen Fällen dazu, das Investitionsrisiko [1] voll auf die 
Schultern des planenden Büros zu verlagern. 

Das ist insofern bedenklich, weil der Planungsprozess nur ein Teil des Investiti-
onsprozesses ist. Für den übrigen Teil - mit allen Risiken und Konsequenzen - ist 
in der Regel der Bauherr (Kommune oder Abwasserzweckverband) primär zu-
ständig. 

Abbildung 1 veranschaulicht die gesamte Komplexität des Investitionsprozesses.  

Neben der komplexen Gestalt abwassertechnischer Investitionen erschwert auch 
der Prozesscharakter der Investition deren Analyse und spätere Bewertung. 

Der Erfolg einer Investition realisiert sich letztlich auch in einer erfolgreichen Refi-
nanzierung. Für die Refinanzierung trägt der Planer, wenn überhaupt, nur höchst 
selten die unmittelbare Verantwortung. Mittelbar kann er verantwortlich sein, wenn 
z. B. die von ihm ermittelten Grundlagen vermeidbare Fehler oder erkennbare Ri-
siken bergen, oder wenn er kostengünstige Varianten oder Varianten mit höherem 
Gebrauchswert - insbesondere in der Phase der Vorplanung - nicht hinreichend 
untersucht und dokumentiert, bzw. wenn er deren Untersuchung dem Bauherrn 
nicht schriftlich (ggf. als Nachweis zur Erfüllung planerischer Pflicht) empfiehlt. 

II NACHWEISBARER DIALOG ÜBER DEN GEGENSEITIGEN 
ERKENNTNISFORTSCHRITT 

Der Investitionsprozess ist auch ein Erkenntnisprozess für beide Parteien, d. h. 
kommunaler Auftraggeber und Planer sind am Ende eines solchen Vorganges 
erheblich schlauer als zu Anfang. Daraus kann sich auch ergeben, dass Verträge 
zu präzisieren sind, weil deren Aufgabenstellung mit Bearbeitungsfortschritt zu 
ändern ist. 

Die ständige Zunahme der Erkenntnis im Planungsprozess verlangt einen um-
fangreichen und intensiven Dialog zwischen Planer und kommunalem Bauherrn, 
damit sichergestellt ist, dass der Planer auch das plant, was der Bauherr tatsäch-
lich will und braucht. 

Die Bedeutung der gegenseitig häufigen Information kann nicht genug unterstri-
chen werden, denn der Keim jedes Konfliktes ist meist ein Missverständnis oder 
ein ungenügender Informationsaustausch. Das zeigt die Geschichte vieler Ge-
richtsprozesse aus der Sicht des Sachverständigen. 

Der Bauherr sollte leidenschaftslos, nachweisbar und vor allem unabhängig bera-
ten werden, um das Risiko eines späteren Rechtsstreites zu reduzieren.  

Protokollierungen aller Beratungsergebnisse und prüffähige schriftliche Berichte 
aller Untersuchungen und Leistungen des planenden Büros sind aus verschiede-
nen Gründen für beide Vertragspartner vorteilhaft. 

Der Vertragsgestaltung zwischen Planer und Bauherrn kommt eine Schlüsselfunk-
tion zu.  

Die Verträge sollten auf jeden Fall so konkret wie irgend möglich sein sowie Ver-
antwortlichkeiten und Termine enthalten. Es ist vertrauensbildend und von Vorteil 
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für den Bauherrn, wenn Verträge in der Regel nur für die Leistungsphasen abge-
schlossen werden, die vom Bauherrn hinreichend klar überschaut werden können. 

III VORPLANUNG ALS SCHLÜSSELFUNKTION 

Eine besondere Position im Investitionsprozess hat die Grundlagenprognose und 
Aufgabenstellung (Vorplanung) für die Planung. 

Es gibt unterschiedliche Rechtsauffassungen über die Notwendigkeit einer Vor-
planung. Aus fachlicher Sicht ist jedoch bei komplexen Investitionen der Abwas-
serbeseitigung (Kanalnetze, Kläranlagen) eine Vorplanung vorgeschrieben und 
ein äusserst wichtiger Planungsbestandteil, weil besonders im Rahmen der Be-
wertung einer Vorplanung das Investitionsrisiko erheblich und mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand zu reduzieren ist. 

Wird die Vorplanung insbesondere bei komplexen und folgenreichen Investitionen 
„eingespart“ (siehe auch [2]), so wird dem Bauherr die Möglichkeit genommen, die 
Planung rechtzeitig auf Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Refinanzierbarkeit 
zu prüfen oder prüfen zu lassen. Damit verursacht der Planer nicht nur ein unnöti-
ges, sehr hohes Planungsrisiko und möglicherweise auch ein hohes Investitionsri-
siko, sondern er untergräbt durch die Schaffung von nicht vorgeprüften Planungs-
tatsachen die Vertrauensbasis zum Bauherrn. Es gibt wohl keinen erkennbaren 
Grund, dass sich das planende Büro selbst derartigen unternehmensschädlichen 
Verdachtsmomenten aussetzen soll. 

Schätzungsweise 70 % aller gutachterlich festgestellten Tiefbauplanungsmängel 
entstanden bei der Erarbeitung von Grundlagenermittlungen und Vorplanungen 

und sind darüber hinaus auch besonders folgenschwer und selten zu korrigieren. 

Hier liegt meist der Prüfungsschwerpunkt und hier sollte ein besonderer Pla-
nungsschwerpunkt liegen. 

Fehlinvestitionen in Kommunen und Abwasserzweckverbänden lassen sich über-
wiegend zu 50 % auf mängelbehaftete Grundlagenermittlungen, höchstunwahr-
scheinliche Grundlagenprognosen sowie auf "einfältige" Vorplanungen und zu 50 
% auf darauf aufbauende, teilweise in sich falsche und/oder riskante Refinanzie-
rungskonzepte zurückführen. 

IV SCHWERPUNKT "ANSPRUCHSVOLLE VARIANTENUNTERSUCHUN GEN" 

Der Bauherr ist auf jeden Fall gut beraten, an der Auswahl der Varianten aktiv teil-
zunehmen, wobei die Variante, welche dann endgültig geplant wird, im Rahmen z. 
B. einer Vorverteidigung protokollarisch festgehalten werden sollte. Damit wird das 
Risiko minimiert, daß der Bauherr den Planer verantwortlich machen kann, wenn 
des Planungskonzept doch nicht ganz den Wünschen des Bauherrn entspricht. 

Bei der Variantenuntersuchung sind vor allem erhebliche Varianten nach gleichen 
Anforderungen (u. a. Umfang) darzustellen, zu beschreiben und zu bewerten. Das 
wird in der Praxis recht häufig unterlassen. Ein Nennen der Varianten oder eine 
Meinungsäußerung über denkbare Varianten genügt allein nicht.  

Ein Ziel der Variantenuntersuchung besteht in der rechtzeitigen Reduzierung des 
Investitionsrisikos. 
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Der Planer hat Sorge zu tragen, dass er nach seinen fachlichen Möglichkeiten 
dieses Grundrisiko jeder Investition für den Bauherrn hinreichend reduziert. 

Sollte das planende Büro zu der Auffassung gelangen, dass für die Erfüllung die-
ser oder einer anderen planerischen Aufgabe zusätzliche Leistungen oder Leis-
tungen anderer Fachgebiete erforderlich sind, so ist es seine Pflicht die Integration 
dieser Leistungen bei der Planung und Investition dem Bauherrn schriftlich (!) vor-
zuschlagen. 

Schriftlich deshalb, damit im Falle eines späteren Rechtstreites nachgewiesen 
werden kann, dass das planende Büro seine Pflichten erfüllt hat und der Bauherr 
möglicherweise weitere Untersuchungen nicht wollte. 

Eine völlig andere und zunächst zweitrangige Frage ist die der Honorierung der 
zusätzlichen Leistungen.  

Die Vergütung erforderlicher Leistungen, welche nicht Grundleistungen nach § 55 
HOAI sind (z. B. Gutachten über die Prognose der Grundlagen, Kosten-Nutzwert-
analysen, besonders umfangreiche Wirtschaftlichkeitsanalysen...), müssen als 
Sonderleistungen - so mit dem Bauherrn schriftlich konkret vereinbart wurde, dass 
das planende Büro Sonderleistungen zu erbringen hat - vergütet werden. 

V KOMMUNALE FEHLER BEI DER PLANUNGSABNAHME 

Abgesehen von der fehlenden Vorlage einer Vorplanung oder einer erheblich 
mangelhaften Vorplanung, ist im Ergebnis mancher Prozessbeobachtungen fest-
zustellen, dass andererseits die kommunalen Auftraggeber die Planungsleistun-
gen oftmals nur ungenügend prüften und sich mehr oder weniger auf behördliche 
Prüfergebnisse verließen. (Eine behördliche Prüfung kann jedoch niemals die 
Komplexität einer interdisziplinären Prüfung von Investitionen unter kommunaler 
Eigenverantwortlichkeit ersetzen. Je intensiver die behördliche Prüfung, um so 
weniger fühlt sich die Kommune oder der Verband für die Investition verantwort-
lich.) 

Es ist zu beachten, daß eine kostengünstige und wirtschaftliche, planerische Lö-
sung nicht in jedem Fall auch refinanzierbar sein muss.  

Die Kommune sollte also die Refinanzierung kalkulatorisch nach den Regeln des 
geltenden Kommunalabgabengesetzes (KAG) rechtzeitig prüfen, um festzustellen 
welche Gebühren- und Beitragskonsequenzen tatsächlich zu erwarten sind.  

Von Interesse ist weiterhin die Analyse erwünschter und vor allem unerwünschter 
Konsequenzen bei der Investition und der späteren Nutzung (siehe hierzu Abbil-
dung 2).  
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Abb. 2: ausgewählte Risikofaktoren einer kommunalen Investition 

 

Die unterlassene Prüfung in kommunaler Verantwortung wird im Falle eines 
Rechtstreites zu erheblichen Nachteilen für die Kommune bzw. für den Verband 
führen, weil das Gericht oder der Anwalt der anderen Partei sicherlich feststellen 
wird, dass es bei entsprechender Prüfung der Planungsleistung durch den Auf-
traggeber nicht zu dem beklagten Planungs- oder Investitionsfehler gekommen 
wäre. Andererseits trägt eine gründliche Planungsprüfung - in Verantwortung des 
Bauherrn - ebenfalls zu einer Reduzierung von Planungsfehlern und Fehlinvestiti-
onen bei. Dies nutzt somit auch dem planenden Büro. 

Wird die Vorplanung schließlich übergeben, dann ist es eine sehr wichtige Aufga-
be des Bauherrn alle Aspekte - z. B. nach dem in Abbildung 2 dargestellten 
Schema - umfassend komplex und interdisziplinär prüfen zu lassen. Die Kosten 
für den Prüfaufwand, die hier gern von Kommune und Verband gespart werden, 
zahlt der Bauherr in aller Regel zigfach später dazu. Unterlässt der Bauherr die 
Prüfung, so hat er im Falle eines Prozesses u. U. das Problem, dem Gericht oder 
dem Anwalt der anderen Partei später erklären zu müssen, warum er den - im 
Verhältnis zu dem Investitionsumfang - kaum nennenswerten Prüfungsaufwand 
gespart hat. Hier gilt sicher, dass Vertrauen zwar gut, Kontrolle aber besser ist. 

VI GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE PLANUNG 

Auch an die Planung gibt es grundsätzliche Anforderungen, wenn sichergestellt 
werden soll, dass im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung keine oder wenig Bean-
standungen erhoben werden können.  

Die Planung sollte zunächst einmal prüfbar sein. Das ist nicht immer eine Selbst-
verständlichkeit.  

Wichtig ist weiterhin, dass der planerische Erkenntnisprozess für Bauherrn und 
Prüfer nachvollziehbar dokumentiert wird. Der Planer sollte beweisen (prüfbar 
nachweisen), dass sein Werk zweckmäßig und wirtschaftlich ist, denn diese An-
forderung hat er aus fachlichen und gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. 

Es ist nicht Aufgabe des Gerichtssachverständigen oder eines behördlichen Prüf-
ingenieurs derartige fehlende Planungsleistungen selbst zu erbringen. 
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Der Gerichtsgutachter geht in aller Regel so vor: Liegen z. B. Zweckmäßigkeits-
nachweise vor? - Ja/Nein - Wenn ja, sind die Nachweise plausibel? Wenn nein, 
welche Anforderungen sind zu erfüllen und welche wurden nicht erfüllt? Dabei 
stellt der Gerichtssachverständige nur Mängel (Tatsachen) fest, nicht aber die 
Schuld. 

VII KONFLIKTVERMEIDUNG NUR WENN ALLE PARTEIEN IHRE PFLICHTEN 
ERFÜLLEN 

Konflikte brechen offen aus, wenn sich die kommunalen Auftraggeber in die Enge 
getrieben sehen. Das erfolgt spätestens nach der ersten Gebühren- oder Bei-
tragskalkulation. 

Dann beginnt die Suche nach dem Schuldigen. Als Ursache werden meist zu teu-
re Planungen oder Fehlplanungen genannt. Das planende Büro hält sich in der 
Argumentation meist etwas zurück, denn wer will es mit dem Bauherrn schon ver-
derben, der grundsätzlich auch als späterer Auftraggeber interessant ist. 

Man kann davon ausgehen, dass an den Konflikten in aller Regel beide Parteien 
Schuld tragen. Das planende Büro hat strategische und taktische Fehler gemacht 
und der Bauherr ist seinen Kontrollpflichten in fahrlässiger Weise nicht nachge-
kommen. (Ob in grob fahrlässiger oder leicht fahrlässiger Weise mögen die Ge-
richte entscheiden. Vor dem Hintergrund - der in den Medien thematisierten Fehl-
planungen - wäre wohl von der Kommune zu erwarten, dass sie ihre Kontrollinten-
sität verstärkt.) 

Erfolgreich planen bedeutet auch, dafür Sorge zu tragen, dass der Bauherr am 
Ende die Investition auch bezahlen kann und nicht der "Abwasserzweckverband 
den Bach hinunter geht". 

Dem Grunde nach ist der Planer nach § 55 HOAI zu einem wirtschaftlichen und 
zweckmäßigen Planungsresultat verpflichtet. Die Bewertung der "Wirtschaftlich-
keit" einer komplexen Tiefbauplanung für eine Kommune dürfte aber in aller Regel 
das Leistungsspektrum einen planenden Büro deutlich übersteigen. 

Hilfreich ist die Kenntnis, dass Kostenvergleichsre chnungen allein nicht zur 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Investi tionen geeignet sind! 

Das Schema in Abbildung 3 veranschaulicht die Tatsache, dass das planende 
Büro nur teilweise die Wirtschaftlichkeit der Investition nach kommunalem Beg-
riffsverständnis (!) beeinflussen kann. (Im Zusammenhang mit Kommunen und 
Verbänden müsste die Wirtschaftlichkeit in Anführungszeichen gesetzt werden, da 
Kommunen und Verbände gemäss dem geltenden Kommunalabgabengesetz 
nicht wirtschaftlich sein dürfen und können. Sie haben zweckmässig zu sein, da-
her Zweckverband, und kostendeckend zu arbeiten - weiteres unter 
www.abwasser.org) 
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Um abzusichern, dass auch kommunal alle Wirtschaftlichkeitsaspekte berücksich-
tigt werden, ist das beratende Büro nach § 55 HOAI zum 

"Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter" 

verpflichtet. Das ist eine unverzichtbare Grundleistung im Rahmen der Grundla-
genermittlung. Unverzichtbar deshalb, weil ohne die Hinzuziehung von Sachver-
ständigen, welche die komplexen Auswirkungen auf die Gebühren- und Beitrags-
kalkulationen beurteilen können, die Wirtschaftlichkeit der Investition nicht einzu-
schätzen ist, wie es die Geschichte vieler Abwasserzweckverbände wohl 
nachdrücklich zeigt. 

Selbst Kostenvergleichsrechnungen, z. B. nach der LAWA [4] sind für kommunale 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nicht hinreichend (!), denn wer kann garantieren, 
ob die kostengünstigste untersuchte Variante auch von der Kommune oder dem 
Abwasserzweckverband überhaupt refinanzierbar ist? 

Zur Ermittlung der tatsächlichen Auswirkungen einer Investition auf die Gebühren- 
und Beitragssteigerung sind die Bestimmungen des jeweiligen Kommunalabga-

bengesetzes in geeigneter Weise zu berücksichtigen und über einen mittelfristigen 
Zeitraum Jahren rechnerisch zu analysieren. 

Das Schema in Abbildung 4 veranschaulicht eine risikominimierte Planungsweise 
für Kommunen und Abwasserzweckverbände. 

Das besondere dieses Programmablaufplanes besteht in einer hinreichend häufi-
gen Rückversicherung und in der rechtzeitigen Integration anderer Sachverständi-
ger. 

Man stelle sich vor, was für gute Karten das planende Büro in einem Streitfall ge-
habt hätte, wenn es z. B. dem Gericht einen Brief an den Verband mit dem Inhalt 
vorweisen kann, dass "...in der Vorplanung 3 Varianten nach gleichen Anforde-
rungen dargestellt, beschrieben und bewertet wurden und die Kommune möge 
durch unabhängige Sachverständige die Zweckmäßigkeit der einzelnen Varianten 
und die Auswirkungen auf die Gebühren und Beiträge prüfen lassen. ...man möge 
bitte schriftlich mitteilen, für welche Variante die Kommune sich entscheidet." 

Durch diese kleine Mühe dürfte sich das Risiko eines Rechtstreites, bei dem das 
planende Büro die beklagte Partei ist, um gut 70 % reduziert haben. 

Diese Vorgehensweise hat noch einen weiteren Vorteil: Sollte die Planung un-
glückliche Ansätze haben oder möglicherweise auch Fehler aufweisen, so ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einer Begutachtung diese rechtzeitig bemerkt 
werden. Damit kommt es zur Abwendung vermeidbarer Schäden für den Planer 
und für den Bauherrn. Außerdem wird die Kommune zur Wahrnehmung ihrer 
Pflicht - komplexe Prüfung der Planung - erinnert. 
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Abb. 4: risikominimierte Planungsweise für Kommunen und Verbände aus [3] 
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VIII JEDE PLANUNG IST SCHLIESSLICH NUR EIN KOMPROMI SS 

Abschließend die Zerstörung einer großen Illusion: Beim Planungs- und Investi-
tionsprozess wird immer so getan, als gäbe es keine Risiken. Tatsächlich wird 
dabei der Bauherr irregeleitet, denn jede Planung und jede Entscheidung besitzt 
ein Grundrisiko. Es ist auch eine Illusion, zu vermitteln, die Planung bringe nur 
Vorteile. Auch das ist falsch, denn es gibt kein Ding auf der Welt, das nur Vorteile 
hat.  

Insofern ist alles nur ein Kompromiss, denn alles beruht auf Annahmen. 

Eine Planung ist sicherlich dann optimal, wenn sie für den Bauherrn einen guten 
Kompromiss darstellt. Über die Nachteile sollte das planende Büro mit dem Bau-
herrn rechtzeitig reden oder besser schriftlich informieren, damit dieser abwägen 
kann - und das ist sein Recht - ob möglicherweise eine andere Variante ein gerin-
geres Risiko mit wahrscheinlich unbedeutenderen Nachteilen bietet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mancher Rechtsstreit hätte vermieden 
werden können, wenn beide Vertragspartner sich von ihrem Erkenntnisfortschritt 
hinreichend oft gegenseitig und vor allem rechtzeitig informiert hätten. Obwohl es 
sich hier um Erfahrungen aus der Abwasserbeseitigung handelt, sind die Erkennt-
nisse sicher oftmals auch auf andere Bereiche übertragbar. 
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