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Das B2B-Vertragsrecht wird bestimmt von Rechtsbeziehungen, welche den Austausch 
von einerseits Leistung gegen andererseits Geld prägen. Ausgehend von der Vertrags-
freiheit sind die Parteien bei der Ausgestaltung in den Grenzen der guten Sitten und 
von Treu und Glauben frei. Weil aber häufig die Vertragspartner aus unterschiedlichs-
ten Gründen bestimmte wiederkehrend relevante Fragestellungen nicht selbst regeln, 
übernimmt dies das Gesetz. Dazu typisiert es bestimmte Vertragskonstellationen, und 
zwar immer nach der charakteristischen Leistungspflicht als maßgeblich. Die Zahlungs-
pflicht des anderen Vertragspartners ist dagegen für eine Typisierung nicht unterschei-
dungsscharf, mithin für die Einordnung und Abgrenzung ungeeignet.

1.1 Systematik
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Das BGB kam viele Jahre mit einer recht holzschnittartigen Klassifizierung aus (Kauf, 
Miete, Dienstvertrag, Werkvertrag etc.). Inzwischen, auch durch gewandelte Bedürfnisse 
an ein taugliches Vertragsrecht, differenziert das BGB wesentlich feiner (Darlehensver-
trag, Reisevertrag etc.).
Für den Baubereich markiert die Gesetzesnovelle zum 01.01.2018 den Wendepunkt 
mit Einführung des Bauvertrags, Verbraucherbauvertrags, Architekten-/Ingenieurver-
trags und ersten Regelungen zum Bauträgervertrag. Für alle bis zum 31.12.2017 abge-
schlossenen Verträge gelten dagegen für deren gesamte Abwicklung einschließlich der 
Gewährleistungsphase ausschließlich die Regelungen des Werkvertrags (§§ 631 BGB 
ff.). Im Falle eines Verbraucher-Auftraggebers (vgl. § 13 BGB) kommen die allgemeinen 
Verbrauchervertragsbestimmungen (§§ 312 ff. BGB) und beim Bauträgervertrag als ty-
pengemischtem Vertrag (Verkauf Grundstück, Bauerrichtung) Kaufrecht und Werkver-
tragsrecht zur Anwendung.

1. Systematik, VOB/B, Vertragskonzepte

Faktisch finden konkreter Vertrag und das Gesetz (und ggf. die 
VOB/B) nebeneinander Anwendung, vgl. Grundmodul Seite 6.

„Altes Bauvertragsrecht“ = alle bis zum 31.12.2017 geschlossenen Verträge (komplette Abwicklung)
„Neues Bauvertragsrecht = alle ab dem 01.01.2018 geschlossenen Verträge (komplette Abwicklung)

Die BGB-Klassifizierung ist äußerst praxisrelevant, weil sie über den Einstieg die kon-
krete Rechtsanwendung maßgeblich mitbestimmt. Der Anwender erhält über diesen 
Einstieg Auskunft, wenn er

• wissen will, ob das Gesetz für einen vom konkreten Vertrag nicht erfassten Lebens-
sachverhalt eine Anspruchsgrundlage bereithält sowie

• ob das Gesetz für eine im konkreten Vertrag vereinbarte Anspruchsgrundlage Gren-
zen in der Anwendung setzt (selten generelle Unwirksamkeit, häufig als gesetzli-
ches Leitbild für AGB).

1.1.1  Werkvertrag, Bauvertrag, Verbraucherbau- 
          vertrag, Werklieferungsvertrag, Bauträgervertrag
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Für die Praxis sind die folgenden Abgrenzungskonstellationen besonders relevant:

• Abgrenzung Werkvertrag zu Bauvertrag
• Abgrenzung Bauvertrag zu Verbraucherbauvertrag
• Abgrenzung Werkvertrag/Bauvertrag zu Werklieferungsvertrag
• Abgrenzung Werkvertrag/Bauvertrag zu Kaufvertrag mit Montageverpflichtung

Gesetzessystematisch regelt das BGB allgemein nach den Ordnungsebenen Buch, Titel, Un-
tertitel, Kapitel. Weil sich die Regelungen zum Bauvertrag und Verbraucherbauvertrag als 
eigenständige Kapitel unter dem Untertitel Werkvertrag finden, sind sie automatisch (auch) 
Werkverträge. Sie unterscheiden sich erst durch die speziellen Regelungen zum Bauvertrag 
(Kapitel 2) sowie zum Verbraucherbauvertrag (Kapitel 3) vom sonstigen Werkvertrag (Ka-
pitel 1). Dagegen stehen die Vertragstypen Architekten/Ingenieurvertrag (Untertitel 2) und 
Bauträgervertrag (Untertitel 3) systematisch neben dem Werkvertrag, sodass es für sie als 
werkvertragsähnlich einer Verweisungsnorm auf bestimmte Vorschriften aus dem Unter-
titel 1 bedarf (§ 650q BGB, § 650u BGB).
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Damit aus einem Werkvertrag zusätzlich ein Bauvertrag wird, muss bauspezifisch etwas hin-
zukommen (§ 650a BGB), nämlich die Herstellung oder Instandhaltung eines Bauwerks.
Für die Herstellung kommt es darauf an, ob es sich entweder um einen Neubau oder aber um 
einen in der Intensität vergleichbaren (grundlegenden) Umbau handelt. In einem solchen Fall 
sind alle auf das Gesamtziel Neubau oder (grundlegender) Umbau gerichteten Leistungsver-
pflichtungen Bauvertrag. Im Ergebnis können sich daher maßgeblich Unterschiede bei einem 
Neubau (alle Gewerke sind automatisch Bauvertrag) zu einem nicht grundlegenden Umbau 
(Einzelgewerk(e) ist/sind ggf. nur Werkvertrag) ergeben. Zu letzterem gehören Handwerks-
leistungen, deren Ergebnis als solches noch nicht maßgeblich über die Nutzbarkeit des Bau-
werks bestimmt.
Instandhaltung wiederum ist keine Instandsetzung, also kein Umbau. Sie wird daher, mit allen 
Unschärfen, erst Bauvertrag, wenn die vereinbarte Instandhaltungsleistung für die Konstruk-
tion oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung ist 
(Bsp. Wartung einer Brücke mit Einfluss auf deren Nutzbarkeit).

Letztendlich geht es für die Abgrenzung Bauvertrag „ja oder nein“ um den Bauwerksbezug und 
dabei um die Besonderheiten „längerfristiger statt punktueller Leistungsaustausch“ sowie „beson-
deres Mangelrisiko über Regelverjährung hinaus“.

Bauvertrag und Verbraucherbauvertrag unterscheiden sich dadurch, dass Besteller (Auftrag-
geber) beim Verbraucherbauvertrag nur ein Verbraucher gemäß § 13 BGB sein kann also je-
mand, der für seine privaten Zwecke bauen lässt. Zusätzlich erfordert § 650i BGB, dass die 
im konkreten Vertrag vereinbarten Leistungspflichten entweder auf die Errichtung eines kom-
pletten Neubaus oder aber einem diesem vergleichbaren Umbau (grundlegende Sanierung) 
gerichtet sind. Vergibt der Verbraucher-Besteller dagegen einzeln nach Gewerken, kann zwar 
jeweils ein Bauvertrag, nicht aber auch ein Verbraucherbauvertrag vorliegen1. Für einen sol-
chen Bauvertrag mit einem Verbraucher auf Auftraggeberseite gelten systematisch aber die 
(vor die Klammer gezogenen) Bestimmungen in den § 312 ff. BGB, weil sie für alle Verträge mit 
Verbraucherbeteiligung Geltung beanspruchen.

  1  So Kammergericht 21 U 41/21, weiter 
(auch Einzelgewerkevergabe reicht) OLG 
Hamm 24 U 198/20
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1.1.2 Synallagma, Nebenpflichten

Als synallagmatische Verträge bezeichnet man solche, welche durch das Austauschverhältnis 
von Leistung gegen Geld charakterisiert sind („ich gebe, weil Du gibst“, lat.: do ut des). Sie sind 
der Regelfall im Geschäftsverkehr.
Im Baubereich finden sich dabei aber grundlegende Besonderheiten, welche maßgeblich auf 
die rechtliche Behandlung ausstrahlen und für das richtige Verständnis daher essenziell sind.
Zunächst sieht § 631 BGB die Herstellungs- sowie die Vergütungsverpflichtung als die Haupt-
leistungspflichten an. Die rechtzeitige Herstellung (der Zeitfaktor) findet sich hier nicht, in-
soweit gilt das allgemeine Schuldrecht4 . Gleichwohl spielen vertragliche Vereinbarungen zu 
verbindlichen Zwischenterminen für die Rechtsposition des Auftraggebers bei Mängeln vor 
Abnahme über das allgemeine Leistungsstörungsrecht eine entscheidende Rolle5. Einzelheiten 
in den →Kapiteln 3 und 4.
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Im B2B-Bereich spielt der Verbraucherbauvertrag keine Rolle. Ob § 650k Abs. 2 BGB bei Inter-
pretationsfragen über die vom Auftragnehmer aufgestellten vertragsrelevanten Unterlagen analog 
anzuwenden ist, muss abgewartet werden.

§ 650 BGB unterwirft schließlich solche Verträge schwerpunktmäßig dem Kaufrecht, deren 
Leistungsverpflichtung auf die Herstellung und Übereignung einer beweglichen Sache ge-
richtet ist. Im Herstellungsbereich erfordert der baubezogene Werkvertrag also immer einen 
körperlichen Beitrag für oder am Bauwerk, nicht nur an der dafür vor Einbau (noch beweg-
lich) hergestellten Sache . Dies gilt nur dann nicht (also Werkvertrag), wenn der „Lieferant“ 
gleichzeitig für die Herstellung eine Planungsleistung übernommen hatte, welche gegenüber 
der Herstellung der Sache2 dominiert (Bsp.: Konstruktion und Herstellung der Sache). Die 
feste Verbindung mit dem Grundstück kann auch dadurch erreicht werden, dass – vornehm-
lich Anlagen – aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts als „unbeweglich“ einzustufen sind, 
denn auch hier steht der korrekte Aufbau und nicht die Verschaffung des Eigentums im 
Vordergrund der Leistungsverpflichtung3.
Gravierende Auswirkungen hat die Einordnung als Werklieferungsvertrag im B2B-Bereich 
auch deshalb, weil das „Einkaufen“ von Material und Bestandteilen häufig der kaufmänni-
schen Rügepflicht aus den §§ 381, 377 HGB unterfällt. Diese sehen den Verlust der Gewähr-
leistungsansprüche aus Kauf vor, wenn ein erkennbarer Mangel nicht unverzüglich (binnen 
weniger Tage) beweisbar gerügt wird.

Die Grundzüge der kaufmännischen Rügepflicht muss der 
Auftragnehmer kennen.

  2 BGH VII ZR 151/08
  3 Kompendium 2. Teil Rn. 7 ff. zu Einzelheiten
  4 Auch die für bis zum 31.12.2001 geschlossene 
    Verträge geltende Fassung des § 636 BGB 
    enthielt lediglich eine Rechtsgrundverweisung 
    auf die Verzugsvorschriften.
  5 Kompendium, 6. Teil Rn. 8 ff.

1.1.2.1 Synallagma
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Ferner stammt über die Ausschreibung die oder zumindest ein wesentlicher Teil des 
Leistungsbeschriebs im Angebot des Bieters vom Auftraggeber. Erst so wird ver-
ständlich, warum der Umfang der vereinbarten Leistungsverpflichtung und der Um-
fang der davon über die Vergütungsvereinbarung lediglich erfassten Leistungsver-
pflichtung auch dann auseinanderfallen können, wenn sich der geschuldete Erfolg 
(das „Ziel“) gar nicht ändert, vgl. § 650b Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB. Einzelheiten in den 
→Kapiteln 2 und 4.

Schließlich bewirkt das Synallagma eine „gerechte“ Verknüpfung von Leistung und 
Gegenleistung. So muss etwa der Auftraggeber den mangelhaften Anteil erbrach-
ter Leistungen nicht vergüten (§ 632a Abs. 1 BGB vor Abnahme, § 641 Abs. 3 BGB 
nach Abnahme). Umgekehrt kann dem Auftragnehmer im Einzelfall ein Leistungs-
verweigerungsrecht gemäß § 320 Abs. 1 BGB zustehen, wenn sich der Auftraggeber 
unberechtigt weigert, fällige Abschlags- oder Schlusszahlungsvergütung zu leisten. 
Einzelheiten in den Kapiteln →2 und 4.

Das BGB ist auf das körperliche Werk ausgerichtet. Die im Gesetzgebungsverfahren ventilierten 
Regelungsansätze zur Thematik Bauzeit hat der Gesetzgeber am Ende nicht übernommen.

Vereinfacht sind alle Pflichten, die nicht zu den Hauptleistungspflichten gehören, Ne-
benpflichten. Für alle seit dem 01.01.2002 geschlossenen gegenseitigen Verträge wirkt 
sich eine Differenzierung in Hauptpflichten und sonstige Nebenpflichten bei § 320 BGB 
rechtlich aber dann nicht aus, wenn die Nebenpflicht für den aus ihr Begünstigten von 
wesentlicher Bedeutung ist 6. Die §§ 323 – 325 BGB lassen die Verletzung jeder Pflicht 
genügen, wenn sie einem gegenseitigen Vertrag entstammt. Allerdings müssen Mängel 
als Verletzung der Pflicht zur mangelfreien Herbeiführung eines terminlich verbindlich 
vereinbarten Zwischenzustands erheblich sein (§ 323 Abs. 5 Satz 2 BGB), damit ein 
Rücktritt zulässig wird. Generell kann der Rücktritt nur dann auch auf bereits erbrach-
te Teilleistungen erstreckt werden, wenn der Auftraggeber auch an diesen infolge der 
Pflichtverletzung (objektiv) kein Interesse mehr hat (§ 325 Abs. 5 Satz 1 BGB).

1.1.2.2 Nebenpflichten

6 OLG Köln 19 U 67/12 für die Verpflichtung, 
die Erfüllung der Sozialversicherungsplichten 
durch vom AN vorzulegende Bescheinigun-
gen nachzuweisen (bejaht)

Entscheidend ist die klare und interpretationsfreie Regelung aller Pflichten im Vertrag. Bei Schwie-
rigkeiten in der Durchsetzung kann ggf. Rechtsrat eingeholt werden.

1. Systematik, VOB/B, Vertragskonzepte
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  7 BGH VII ZR 188/13
  8 OLG Hamm 24 U 194/20
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1.1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Vgl. zu den wichtigen Grundaussagen Grundmodul, Seite 15 f.

Das BGB hatte als Regelfall den individualvertraglich, also frei und vollständig ausgehandelten 
Vertragsinhalt vor Augen. Insoweit gilt weitreichend →Grundmodul „jeder ist seines eigenen Glü-
ckes Schmied“. Die Vertragspraxis wird jedoch beherrscht von wiederkehrenden Standards und 
einer Rechtsprechung, die dem Verwender solcher Standards den Nachweis für seine Behauptung 
auferlegt, deren Inhalt sei gleichwohl von beiden Vertragsparteien frei gewollt. Dieser Nachweis 
lässt sich nur bedingt führen →Grundmodul.

AGB sind für den Verwender zusätzlich gefährlich, wenn sich der andere Vertragsteil auf die Un-
wirksamkeit berufen kann. Der Verwender darf dies nämlich nicht, es wäre widersprüchlich7. 
Nicht selten führt also die zugunsten des Verwendungsgegners vorzunehmende verwender-
feindliche Auslegung einer Klausel zur Unwirksamkeit in diese Richtung, während der Verwender 
selbst (in die andere Richtung) an diese Klausel nicht nur gebunden bleibt, sondern dabei auch 
eine für ihn noch zulässige ungünstige Interpretation hinnehmen muss8.

1.2 VOB/B (→Einzelheiten in den Kapiteln 2 – 8)
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) nimmt jedenfalls seit Inkraft-
treten der gesetzlichen Neuregelungen zum 01.01.2018 eine sehr problematische Position ein. 
Gründe sind, dass der Gesetzgeber sich nicht an der VOB/B orientieren wollte, bestimmte in der 
VOB/B erfasste Bereiche aber nicht regelt und die VOB/B schließlich bisher keine Anpassung an 
das Gesetzesrecht erfahren hat.

Die VOB/B sind AGB. Ihre gesetzliche Sonderstellung („Privilegierung“) im B2B-Bereich gemäß § 
310 Abs. 1 Satz 3 BGB setzt voraus, dass zum einen alle Regelungen der bei Vertragsschluss gel-
tenden VOB/B-Fassung Vertragsinhalt geworden sind und zum anderen sich aus der verständigen 
Auslegung der VOB/B-Bestimmungen mit den konkreten weiteren Vertragsinhalten nicht ergibt, 
dass zumindest eine VOB/B-Bestimmung nicht mehr unverändert gelten soll. Gemeinhin gilt, dass 
dieses eher theoretische Ergebnis es wohl erfordert, bei der Vertragsgestaltung ausschließlich auf 
die 18 Paragrafen der VOB/B zu setzen.

Durfte die VOB/B somit trotz ihrer auch dann schon diskutierten Schwächen für bis zum 31.12.2017 
geschlossene Bauverträge als gleichsam notwendige Ergänzung des den Bauvertrag nicht speziell 
behandelnden Gesetzesrechts gelten, schafft ihre Einbeziehung bei ab dem 01.01.2018 geschlos-
senen Bauverträgen für den Verwender massive Probleme und Unsicherheiten. Von einer auch 
weiterhin unbesehenen Einbeziehung der VOB/B muss daher abgeraten werden.
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Insbesondere der Auftraggeber-Verwender schafft durch unreflektierte Einbeziehung der VOB/B 
massive Widersprüche mit erheblichen Risiken.

1.3 Vertragskonzepte
Vertraglich begründete Rechte und Pflichten wirken grundsätzlich relativ, also nur zwi-
schen den Vertragspartnern. Es bringt folglich wenig Erkenntnisgewinn, wenn anhand des 
Auftragsumfangs diskutiert wird, ab wann ein Auftragnehmer Generalunternehmer sein 
soll 9. Entscheidend bleibt allein, ob der Anspruchsgegner einer vertraglichen Verpflich-
tung unterlag, deren Nichterfüllung oder sonstige Verletzung über eine Anspruchsgrund-
lage dem anderen Vertragspartner die begehrte Rechtsfolge eröffnet.

Bedeutung hat ein durchdachtes Vertragskonzept vornehmlich für die Fragen, wer das Ri-
siko einer unzureichenden Planung trägt und welchen administrativen Aufwand der Auf-
traggeber für die Durchführung eines Vorhabens generell mit entweder eigenem Perso-
nal oder über Zurechnung gemäß § 278 BGB (Architekt, Fachplaner) selbst verantwortet. 
Immer kommt es aber auf die möglichst zweifelsfreie konkrete Verortung der jeweiligen 
Leistungs- oder Nebenpflicht im Vertrag an. Argumentationen im Umkehrschluss („kein 
Architekt, also Aufgabe des/der Ausführenden“) verbieten sich.

Wegen der Einheit des gesamten Vertrages hängen letztlich auch Vorgaben wie „schlüs-
selfertig“ häufig „in der Luft“. Es macht fast immer einen gravierenden Unterschied, was 
„schlüsselfertig“ anhand des konkreten Vertragsinhalts gegenüber „schlüsselfertig“ nach 
dem differierenden „allgemeinen“ Verständnis umfasst und nicht umfasst.

  9 Bsp. bei OLG Nürnberg 13 U 2287/18

Ein Vertragskonzept entbindet den Auftraggeber also nicht von der Notwendigkeit, die 
gewünschten Leistungen vollständig und zweifelsfrei entweder detailliert und/oder funk-
tional im Leistungsbeschrieb aufzuführen und dabei auch die gesamten Bauumstände 
zu erfassen. Der Bieter und spätere Auftragnehmer hat all diese Leistungsvorgaben bei 
seiner Kalkulation auf inkludierte Leistungspflichten zu prüfen, um einen auskömmlichen 
Ansatz nicht von vornherein zu gefährden.

Evidenzkontrolle: fassen Sie die Begriffsbedeutung in Worte und verhandeln diesen Inhalt mit 
dem potenziellen Vertragspartner. Seine Sichtweise wird selten die gleiche sein.
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2.1 Systematik

Auch wenn die wechsel-
seitigen Hauptleistungs-
pflichten Herstellung und 
Vergütung rechtlich ver-
knüpft sind, führt nur de-
ren gedankliche Trennung 
zu einem richtigen Ver-
ständnis der oft unter-
schiedlichen Reichweite.

Unter der Überschrift „Vertrag“ regelt der Titel 3 im Allgemeinen Teil des BGB ein wenig neben-
bei, dass ein Vertrag durch korrespondierende Willenserklärungen, das Angebot und die An-
nahme, zustande kommt, §§ 145 ff. BGB. § 157 BGB (zusammen mit § 133 BGB) bestimmt, 
dass Verträge (objektiv) verständig auszulegen sind.

Indem der Auftraggeber über den Leistungsbeschrieb seinen Bedarf artikuliert, geht es ihm von 
Ausnahmefällen abgesehen nicht nur um die bauliche Umsetzung dieser Vorgaben, sondern 
darum, dass der Auftragnehmer den damit insgesamt oder für weitere bzw. angrenzende Leis-
tungsteile eines anderen Auftragnehmers bezweckten funktionalen Erfolg realisiert. Dies folgt 
aus den §§ 133, 157 BGB, denn objektiv verständig interpretiert hat der Auftraggeber regelmä-
ßig kein Interesse an einer nicht oder nicht wie gewünscht funktionierenden Leistung 10. Den 
bezweckten Erfolg und nicht nur die Abarbeitung ggf. defizitärer Detailvorgaben schuldet der 
Bau- als Werkunternehmer aus den §§ 631, 633 BGB, wenn es zum Vertragsschluss kommt.

  10 BGH VII ZR 183/05
  11 BGH VII ZR 194/06

Vgl. Rechtsfolge § 631 Abs. 2 BGB: „oder auch ein anderer herbeizuführender Erfolg“.

Umgekehrt heißt dies aber nun nicht, dass damit automatisch auch sämtliche für die Erreichung 
des so zu verstehenden geschuldeten Erfolges notwendigen Einzelleistungen von der mit dem 
Angebot des Bieters vorgenommenen Verpreisung seiner Leistungspflicht umfasst sind, vgl. § 
650b BGB Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB. Erneut führen die §§ 133, 157 BGB zum richtigen Ergebnis: 
ein verständiger Auftraggeber darf nicht erwarten, dass der Bieter, noch ohne einen Vergü-
tungsanspruch, die Ausschreibung gleichwohl planerisch bereits beleuchtet und auf etwaige 
Lücken oder sonstige Defizite analysiert, um diese ebenfalls in sein Vergütungsangebot mit 
aufzunehmen. Vor Vertragsschluss darf sich der Bieter grundsätzlich darauf verlassen, dass die 
Ausschreibung den für die Erfolgserreichung notwendigen Herstellungsaufwand abschließend 
und dabei hinreichend deutlich ausweist 11.

Nur für die Leistungsverpflichtung des AN darf auf die in §§ 631 Abs. 2, 633 BGB festgehaltene 
berechtigte Erwartungshaltung des AG abgestellt werden.
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  13 Palandt Einf. § 320 Rn. 8

2.1.1 Funktionaler Herstellungsbegriff  
  (Einzelheiten →Kapitel 4)

Auch der anhand des konkreten Vertrages zu ermittelnde geschuldete Werkerfolg im Sin-
ne der §§ 631, 633 BGB ist immer relativ . Was also bei z.B. bei einer Neubauleistung im 
Einzelfall erwartet werden darf, kann trotz wortgleicher Ausschreibung mehr sein als bei 
einer Bestandsbaumaßnahme.
Generell erweisen sich „Erfolgsbeschreibungen aus sich heraus“ als suboptimal gegen-
über solchen Leistungsbeschreibungen, die vor die Klammer gezogen vollständig die 
zugrunde gelegten erfolgsqualifizierenden Parameter zum Maßstab für die nachfolgend 
beschriebenen Herstellungsleistungen erheben. Indem der Ausschreibende über die er-
folgsqualifizierenden Parameter sagt, was er konkret erreichen will, wälzt er auf der Leis-
tungsseite des Bauvertrages etwaige planerische Fehler bei der Umsetzung in den Leis-
tungsbeschrieb auf den späteren Auftragnehmer ab. Weil letzterer über die §§ 631, 633 
BGB aus Sicht des Auftraggebers bei Vertragsabschluss (§ 157 BGB) den Erfolg verspricht, 
schuldet er eigenverantwortlich die dafür notwendigen Einzelleistungen. Die Pflicht zur 
Bedenken- und Mehrkostenanmeldung statuiert dabei nur eine Etappe zur ggf. notwen-
digen Vergütungsanpassung, vgl. § 650b BGB. Änderungen in der Leistungsverpflichtung 
bei gleichzeitig unverändertem Erfolg setzen voraus, dass der bereits vereinbarte Erfolg 
als Gesamtmenge mehr oder andere Leistungen umfasst, als über die Vergütungsverein-
barung auf der anderen Seite bei Vertragsschluss erfasst worden sind. Der vereinbarte 
Erfolg ist nicht vollständig verpreist, Leistungsvereinbarung und Vergütungsvereinbarung 
fallen auseinander (= Störung des Äquivalenzgefüges).

Gerade für den Architekten hat es elementare Bedeutung, über die Aufnahme aller an ihn ge-
stellten Zielvorgaben in die Ausschreibung sicherzustellen, dass etwaige Umsetzungsdefizite bei 
Abfassung des Detailleistungsbeschriebs zumindest zur Bedenkenanmeldepflicht des späteren AN 
führen.

2.1.2 Die (lediglich) verpreiste Leistung
Den Bauvertrag als synallagmatischen Vertrag prägt die Annahme beider Parteien, dass 
die jeweils andere Leistung der eigenen mindestens gleichwertig ist13. Deswegen darf sich 
der Bieter für sein Vergütungsangebot grundsätzlich darauf verlassen, dass der poten-
zielle Auftraggeber alle für die Erreichung des von ihm gewünschten Erfolgs notwendigen 
Leistungen vergüten will, also mit seiner Ausschreibung auch deutlich genug vorgibt, §§ 
133, 157 BGB (Äquivalenzgefüge nicht gestört).

Es gibt keine vorvertragliche Prüfungspflicht des Bieters! Fiktionen wie „hat die Ausschreibung 
geprüft und keine Fehler oder Auslassungen festgestellt“ sind rechtlich wertlos.
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Ob der Auftraggeber dies funktional oder detailliert macht, spielt hier noch keine Rolle.
Nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen mit zulasten des Auftraggebers gehenden hohen 
Anforderungen kann es sein, dass der Bieter entweder einen nicht beschriebenen Leistungsas-
pekt als allgemein bekannt mit einkalkulieren14  oder aufgrund eines evidenten Fehlers in der 
Ausschreibung diese zugunsten des Auftraggebers „richtig“ verstehen muss15.

2 .Geschuldete und (lediglich) verpreiste Leitung 

  14 BGH VII ZR 67/11  
  15 OLG Braunschweig 8 U 11/13

Der BGH ist äußerst zurückhaltend, wenn es um derartige Aus-
nahmen geht.

2.2 Leistungsänderungen und Nachträge

Mit der aktuell boomenden Bauwirtschaft schärft sich auch bei der rechtlichen Einordnung von 
Leistungsänderungen und Nachträgen der Blick: nicht erst die Frage der Vergütungsanpassung, 
sondern bereits die Berechtigung des Auftraggebers, eine Leistungsänderung einseitig verbindlich 
zu fordern, tritt zunehmend in den Fokus. Ging es für den Bauunternehmer in Zeiten schlechterer 
Konjunktur also vornehmlich darum, was er für eine Leistungsänderung erlöst, spielt jetzt häufiger 
die Frage, ob er zur Umsetzung einer gewollten Änderung überhaupt verpflichtet ist (Anordnungs-
recht des Auftraggebers?), eine entscheidende Rolle. Der Gesetzgeber hat in den §§ 650b, 650c 
BGB zudem geregelt, dass die über die §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 5 VOB/B für VOB/B-Bauverträge zum 
Ausdruck gebrachte Verpflichtung des Auftragnehmers zur Umsetzung der Anordnung schon vor 
Einigung über eine Vergütungsanpassung durch die nun gesetzlich vorgeschriebene Einigungs-
phase deutlich abgemildert wird.

2.2.1 Systematik

Im Auftragnehmerlager ist die grundlegend gewandelte Gesetzessystematik bereits angekom-
men. Viele Auftraggeber haben sie dagegen noch nicht verinnerlicht. Die Folgen für den Bauablauf 
können erheblich sein.

Die Praxis der sogenannten baubegleitenden Planung hat vielfach den Blick dafür verstellt, dass 
Verträge gelten wie geschlossen („pacta sunt servanda“) und grundsätzlich keiner Seite ein ein-
seitiges Änderungsrecht zukommt. Eine wesentliche Ursache liegt sicher auch in der kritiklosen 
Anwendung des § 1 Abs. 3 VOB/B, welcher in der Tat davon ausgeht, dass der Auftraggeber ohne 
Begrenzung und mit der Konsequenz der sofortigen Umsetzungspflicht berechtigt sein sollte, ein-
seitig in die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers ändernd einzugreifen (einseitiges Leis-
tungsbestimmungsrecht, vgl. §§ 315 ff. BGB).

2.2.2 Anordnungsrecht
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Diese uferlose Änderungsberechtigung ist auf deutliche Kritik gestoßen, zumal sie gerade nicht 
auf solche Leistungen beschränkt gilt, für die bei unverändertem Werkerfolg lediglich notwen-
dige Leistungen noch nicht unter der Vergütungsvereinbarung erfasst sind, die also den Auf-
tragnehmer wegen seiner Erfolgsverpflichtung auf der Leistungsseite bei seinen Dispositionen 
eigentlich nicht überraschen dürfen.

§ 650b BGB gibt für ab dem 01.01.2018 geschlossene Bauverträge nun vor, dass jede Verän-
derung im synallagmatischen Gefüge von den Parteien zunächst konsensual zu lösen ist. Nur 
wenn dies nicht gelingt (30-Tagesfrist gemäß § 650b Abs. 2 BGB), hat der Auftraggeber ein 
Anordnungsrecht, welches aber bei erfolgsändernden Änderungswünschen wiederum durch die 
für den Auftragnehmer erforderliche Zumutbarkeit eingeschränkt ist. § 650b Abs. 1 BGB re-
gelt zudem recht dezidiert, dass der Auftraggeber grundsätzlich auch eine Planung sowie ein 
Leistungsverzeichnis für seinen Änderungswunsch vorlegen muss, um die Angebotspflicht des 
Auftragnehmers und gleichzeitig die 30-Tagesfrist gemäß § 650b Abs. 2 BGB überhaupt aus-
zulösen.

Das Prozedere ist für jeden Änderungswunsch erneut zu durchlaufen. „Baubegleitend“ planen be-
deutet bei einem „gesetzestreuen“ AN Terminverschiebungen und Kostensteigerungen in nicht kal-
kulierbarem Umfang.

Erste Entscheidungen16  erachten das Anordnungsrecht aus § 1 Abs. 3, 4 VOB/B jedenfalls dann 
für AGB-widrig zulasten des Verwender-Auftraggebers, wenn die einbezogene VOB/B, wie na-
hezu immer, keine Privilegierung gemäß § 310 Abs. 1 Satz 3 BGB genießt. Diesen Standpunkt 
nimmt ganz überwiegend auch die zu den Neuregelungen veröffentlichte Kommentarliteratur 
ein17. Ob die erhebliche Reduktion der Regelungen im Vergabehandbuch Bund nunmehr für den 
öffentlichen Auftraggeber eine privilegierungsfeste Vereinbarung der VOB/B, welche ihm ver-
gaberechtlich vorgeschrieben ist, zulässt, muss abgewartet werden.

16 LG Hechingen 2 O 305/21 
17 z.B. Privates Baurecht § 1 VOB/B Rn. 2

Will der AG ein weites Anordnungsrecht, dann kann er dies rechtswirksam nur durch eine Individu-
alvereinbarung erreichen. Der AG muss also in den Vertragsverhandlungen mit jedem Bieter „durch 
Geben und Nehmen“ herausfinden, zu welcher konkreten Regelung man in dieser Konstellation 
zum Abschluss kommen könnte. Nur ein auf diesem Wege beweisbar gefundener Vertragsinhalt 
wird dann zugunsten des AG auch Bestand haben.

Man kann den gesetzlichen Neureglungen wohl ohne weiteres eine Absage des Gesetzgebers 
in Richtung baubegleitende Planung entnehmen. Zumindest bewirken die gesetzlichen Neure-
gelungen gegenüber den weniger auftragnehmerfreundlichen der VOB/B eine ganz erhebliche 
Stärkung der Auftragnehmerposition. Dies gilt umso mehr, weil die bei erfolgsänderndem Ände-
rungswunsch das Anordnungsrecht ausschließende oder zumindest eingrenzende Unzumut-
barkeit auch bei fehlender Auftragnehmerkapazität bejaht werden kann. Gerade bei größeren 
Projekten könnte dies bei einer Veränderung beispielsweise des Mieterbedarfs (Teilfläche eines 
Einkaufszentrums nicht als Frisörsalon, sondern als Erlebnisgastronomie mit aufwendiger Ent- 
und Belüftungstechnik) und der einhergehenden Frage, ob damit nicht gleichzeitig der konkret 
vereinbarte Erfolg verändert wird, eine wichtige Rolle spielen.
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Ein einseitiges Änderungsrecht zur Bauzeit oder zu den Bauumständen sieht § 650b BGB nicht 
vor18. Es aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) zu bejahen, wird die Ausnahme bleiben.

Das gegenüber dem tradierten Verständnis von § 1 Abs. 3 VOB/B deutlich eingegrenzt geregelte 
Anordnungsrecht gemäß § 650b BGB macht es für den AG unmöglich, eine Baustelle im Vertrauen 
auf gerichtliche Hilfe durch Anordnungen wirtschaftlich zu steuern.

18 Privates Baurecht § 650b Rn. 27 ff.
19 BGH VII ZR 122/11.
20 BGH VII ZR 342/01

2.2.3.1 „anlasslose“ Mengenänderungen

Das Äquivalenzverhältnis von Leistung und Vergütung kann wirtschaftlich betrachtet beim Bau-
vertrag auch bereits dann merklich tangiert sein, wenn ohne das Zutun auftraggeberseitiger Än-
derungswünsche die zum Vertragsschluss angenommenen notwendigen Ausführungsmengen 
deutlich über- oder unterschritten werden.
Bei Einbeziehung enthält § 2 Abs. 3 VOB/B für den Einheitspreisvertrag bei anlasslosen Mengenän-
derungen Anpassungsregeln zur Widerherstellung des Äquivalenzverhältnisses, die auch deshalb 
als unkritisch angesehen werden können, weil das BGB diesen Sachverhalt nur bei massiven Aus-
wirkungen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) erfasst, den Regelfall also nicht 
abweichend kodifiziert.

2.2.3 Vergütungsanpassung

„Anlasslos“ erfordert: kein (zugerechnetes) Eingreifen des AG, sondern lediglich falscher Vorder-
satz. Auf Veränderungen des verpreisten Bausolls kann die Rechtsfolge des § 2 Abs. 3 VOB/B nicht 
angewandt werden.

2.2.3.2 Ist-Soll-Abweichung (Anspruch zum Grund)

Ob ein Nachtragssachverhalt vorliegt, weil die über die Vergütungsvereinbarung lediglich erfasste 
Leistungsverpflichtung zu einem Mangel führen würde (§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB) oder aber 
der Auftraggeber in Gestalt einer Erfolgsänderung eine andere/neue Erfolgsverpflichtung wünscht 
(§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB), der maßgebliche Anknüpfungspunkt ist immer der konkrete 
Inhalt der unter der Vergütungsabrede vereinbarten („verpreisten“) Leistungsverpflichtung als (ur-
sprüngliches) Soll. Die demgegenüber entweder notwendige oder abweichend gewünschte Leis-
tung markiert das Ist. Bei einer Ist-Soll-Abweichung kann gemäß § 650c BGB bzw. § 2 Abs. 5 – 7 
VOB/B ein Anspruch auf Vergütungsanpassung entstehen.
Das Soll bestimmt sich aus dem Inhalt des konkreten Vertrages als Summe aller seiner Bestand-
teile19. Dies muss so sein, weil sich die Vielzahl der umfassten Teilleistungen rechtlich in der einen 
Willenserklärung Angebot des Bieters vereint. Folglich müssen für die Analyse (Auslegung, §§ 133, 
157 BGB) eines konkreten Sollausschnitts auch alle dieses Soll mitbestimmenden Vertragspassagen 
einbezogen und insgesamt gewürdigt werden. Weil das Gesetz sich mit den §§ 133, 157 BGB im-
mer am konkreten Vertrag und dem für diesen zu findenden individuellen Ergebnis orientiert, gibt 
es für die Vertragsauslegung über die allgemeinen Regeln (Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck) 
hinaus keine spezifischen bauvertraglichen 20.
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21 BGH X ZR 164/04
22 Hierzu BGH VII ZR 142/12
23 Privates Baurecht § 650c Rn. 49
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So richtig die Ergebnisfindung durch Auslegung ist, so missbrauchsanfällig ist sie auch. 
Denn es kommt in der Nachtragsbegründung recht häufig nicht darauf an, wie der Bieter 
die Ausschreibung bei Kalkulation tatsächlich (und umfassender) verstanden hat, sondern 
wie er sie nach dem objektivierten Horizont eines redlichen Bieters verstehen durfte. Weil 
er es mit der Vorgabe und Formulierung der Inhalte der Ausschreibung selbst in der Hand 
hat, gehen Schwächen, also Interpretationsspielräume mit Nachtragspotenzial, im Grund-
satz zu Lasten des Auftraggebers. Verhindern lässt sich dies nur durch gute Ausschrei-
bungen, nicht durch juristische Vertragsklauseln 21. Und weil sich trotz aller juristischer 
Dogmatik das Ergebnis der Auslegung eines suboptimalen Leistungsbeschriebs durch das 
Gericht nicht ohne zumindest ein Restrisiko prognostizieren lässt, laufen in derartigen 
Streitigkeiten beide Seiten Gefahr zu unterliegen, dies freilich bei der Frage zum Grund 
(besteht ein Anspruch) dann zu 100 %.

Natürlich gibt es Nachträge („claims“), die wenig bis nichts mit dem tatsächlichen Verständnis des 
AN, sondern viel bis ausschließlich mit dem Auslegungsgeschick seines Rechtsberaters zu tun ha-
ben. Weil aber das tatsächliche Verständnis des AN als sog. innere Tatsache vom AG nicht bewiesen 
werden kann, hätte auch hier nur eine vollständige und widerspruchsfreie Sollvorgabe geholfen.

Im anwaltlichen Beratungsalltag trifft man auf eine „Praxis“, die das nicht umsetzt. Im Ergebnis blei-
ben also der AG oder sein Architekt, der von den Auslegungsregeln mit Hinweis auf irgendwelche 
Bauusancen nichts wissen will „der Hund, der bellt, aber (definitiv) nicht beißt“.

2.2.3.3 Nachtragsanspruch zur Höhe

Der Reformgesetzgeber hat mit § 650c BGB eine Abkehr von der im Baubereich favorisierten vor-
kalkulatorischen Preisfortschreibung22 vorgenommen, weil er sie für missbrauchsanfällig und da-
mit im Ergebnis vielfach ungerecht erachtet. Vereinfacht soll im Falle einer angeordneten Leis-
tungsänderung (§ 650b Abs. 2 BGB) hierfür das gezahlt werden, was es objektiviert gekostet hat 
zuzüglich angemessener Zuschläge für Allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn. 
Veränderungen bei den Baustellengemeinkosten sind über die tatsächlich erforderlichen Kosten 
zu erfassen.
§ 650c Abs. 2 BGB enthält davon keine Abkehr, weil dem Auftraggeber auch im Falle der Berech-
nung über die Vertragskalkulation der Nachweis, dass dies zu höheren als den nach § 650c Abs. 1 
BGB zu vergütenden führt, möglich bleibt.
Die Vertragsfreiheit eröffnet es schließlich den Parteien, abweichend hiervon vertraglich festzule-
gen, wie Vergütungsanpassung ermittelt werden soll. Durch AGB-Regelungen wird dies absehbar 
aber nicht möglich sein 23.

„Guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis“, diese Korbion zuge-
schriebene Formel ist Geschichte, wenn die Parteien sie nicht ausnahmsweise individualvertraglich 
vereinbaren.
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24 BGH VII ZR 142/12
25 BGH VII ZR 34/18
26 OLG Frankfurt 29 U 171/19
27 Zur Abgrenzung von § 2 Abs. 5 VOB/B
    OLG Hamm 12 U 66/17
28 Kniffka BauR 2020, 320 ff 
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Für den VOB/B-Bauvertrag muss man ebenfalls unterscheiden.
Haben die Vertragsparteien individualvertraglich einen Maßstab festgelegt, gilt dieser auch für 
das Gericht24.
Haben sie keinen Maßstab festgelegt, dann wird in Anlehnung an die ergänzende Vertragsausle-
gung des BGH zu § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B25 auch bei § 2 Abs. 5 VOB/B der gleiche Maßstab wie 
in § 650c Abs. 1 BGB (tatsächlich erforderliche Kosten + angemessene Zuschläge) gelten26. In 
Fällen des § 2 Abs. 6 VOB/B27 ist dies nach dem VOB/B-Wortlaut nicht ganz so eindeutig, wegen 
der gleich gelagerten übergeordneten Gerechtigkeitserwägungen aber wahrscheinlich.
Haben die Vertragsparteien durch Einbeziehung von AGB einen anderen Maßstab regeln wollen, 
dann gilt zulasten des Verwenders das Gleiche wie bei § 650c Abs. 1 BGB (absehbar nicht mög-
lich).

2.2.3.4 Wegfall der Geschäftsgrundlage

Auch hier ist Anknüpfungspunkt das gestörte Äquivalenzverhältnis von Leistung und Gegenleis-
tung. Bewirkt diese Störung durch nach Vertragsanschluss eintretende Veränderungen bei ver-
einfacht redlichen kalkulationserheblichen Annahmen des dadurch belasteten Vertragspartners 
ein schwerwiegendes Missverhältnis, dann gesteht § 313 BGB einen Anpassungsanspruch zu. Im 
Grundsatz wird namhaft28 eine spürbar weniger restriktive Handhabung durch die Gerichte an-
gemahnt. Sollte sich diese Sichtweise durchsetzen, dann werden vor allem Auftragnehmer dies 
bei singulär negativ wirkenden nachvertraglichen Entwicklungen fruchtbar machen können. Für 
den komplex gestörten Bauablauf werden dagegen die extrem hohen Darlegungsanforderungen 
absehbar weiterhin zulasten der Auftragnehmer den Ausschlag geben (Einzelheiten →Kapitel 3).

In Zeiten der Botschaften (statt der Inhalte) hat die Geschäftsgrundlage Konjunktur. Erst die Coro-
na-Pandemie und nun der Ukraine-Krieg: wer sich auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen 
will, muss sowohl die konkrete Kausalität als auch die unzumutbaren, nicht vorhersehbaren Aus-
wirkungen nachweisen.

2.2.3.5 „unbemerkte“ Veränderungen der verpreisten 
Leistungsverpflichtung, Kooperationspflicht

Weil das Baugeschehen dynamisch ist und nicht selten vom Auftragnehmer die tatsächlich erbrach-
te Leistung am Maßstab des verpreisten Leistungsbeschriebs erst zur Aufstellung der Schluss-
rechnung abgeglichen wird, kommt es zur Abrechnung bis dahin „unbemerkter“ tatsächlicher oder 
gemutmaßter Veränderungen. Für den Auftraggeber ergibt sich dann häufig ein Rekonstruktions-
problem. Zudem ist er ungehalten, weil er nicht mehr entscheiden kann, ob eine Leistung tatsäch-
lich so ausgeführt werden soll. Deswegen dem Auftragnehmer seine Ansprüche von vornherein 
zu versagen, geht aber auch nicht an, denn in vielen Fällen nützt die veränderte Ausführung dem 
Auftraggeber, hat für das Bauwerk also einen bezifferbaren Wert.



162 .Geschuldete und (lediglich) verpreiste Leitung

Im VOB/B-Bauvertrag erfasst § 2 Abs. 8 VOB/B derartige Konstellationen, im BGB-Bauvertrag 
muss der Auftragnehmer versuchen, sich direkt mit Geschäftsführung ohne Auftrag oder unge-
rechtfertigter Bereicherung zu behelfen. Der nicht geänderte Vertrag gibt ihm keine Anspruchs-
grundlage für die abweichend ausgeführte Leistung.

Noch tückischer wird die Situation, weil im arbeitsteiligen Geschehen eine nicht explizit ange-
ordnete Veränderung aus der zur Ausführung dem Auftragnehmer beigestellten Ausführungs-
planung oder aber aus der Freigabe der mit einer Leistungsänderung vom Auftragnehmer selbst 
aufgestellten Ausführungsplanung durch den Auftraggeber resultieren kann. Es geht also um die 
„Übergabe“ oder „Freigabe“ der Planung, genauer den Rechtswirkungen dieser Realakte auf der 
Vergütungsseite. Der Auftragnehmer argumentiert, er habe schließlich so bauen müssen. Der 
Auftraggeber argumentiert, ihm sei die vergütungsmäßige Auswirkung gar nicht klar gewesen 
und dann hätte er sie auch gar nicht gewollt. Ob in diesen Fällen eine Anordnung vorliegt, kann 
nicht allgemein beantwortet werden29.
Beiden Bauvertragsparteien kann daher nur geraten werden, durch geeignete Prozessoptimie-
rung sicherzustellen (z.B. BIM-Planung), dass etwaige Änderungen hinsichtlich ihrer Auswirkun-
gen auf die wechselseitigen Ansprüche vor Ausführung erkannt und geklärt werden können.

29 Vgl. OLG Naumburg 12 U 110/14,
    Kammergericht 21 U 31/14
30 BGH X ZR 89/97
31 BGH VII ZR 245/94

„Claim-Management“ mit der Schlussrechnung führt schnell zum Rechtsstreit. Nachtragsforderun-
gen vor Gericht durchzusetzen, ist oft eine langwierige und ergebnisoffene Angelegenheit. „Part-
nerschaftliche Vertragsdurchführung“ erfordert dagegen, immer sofort „reinen Tisch zu machen“.

Diese Klärung zu initiieren, ist Sache des Auftragnehmers. Deswegen sieht ihn die VOB/B in den 
§ 2 Abs. 5, 6 VOB/B verpflichtet, rechtzeitig auf etwaige Mehrkosten durch Anzeige hinzuweisen. 
§ 650b Abs. 1 BGB stellt an den Anfang das Änderungsbegehren des Auftraggebers. Das Gesetz 
bringt erst für den Ablauf danach die Kooperationsverpflichtung der Bauvertragsparteien zum 
Ausdruck. Weil aber die Bedenkenhinweispflicht gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B als ebenfalls Ausdruck 
des Kooperationscharakters des Bauvertrages auch im reinen BGB-Bauvertrag als ungeschriebe-
ner allgemeiner Rechtsgedanke angesehen wird30, erscheint die gleiche Einordnung auch für die 
Mehrkostenanzeigepflicht nicht fernliegend.
Keinesfalls darf allein aus dem Fehlen einer Mehrkostenanzeige im Umkehrschluss zwingend auf 
die fehlende Berechtigung der diesbezüglichen Nachtragsforderung rückgeschlossen werden31. 
Es kommt immer auf den konkreten Einzelfall an.

Im Beratungsalltag scheitern nur wenige Nachtragsforderungen an einer fehlenden rechtzeitigen 
Mehrkostenanzeige.
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32 A.A. Vygen/Joussen/Lang/Rasch Teil A 
    Rn. 101
31 BGH VII ZR 470/99

3. Bauzeit einschließlich gestörter Bauablauf

3.1 Systematik
§ 631 BGB statuiert synallagmatisch „Leistung (Erfolg) gegen Vergütung“. Der Faktor Zeit spielt in 
den §§ 631 ff, 650a BGB zunächst keine Rolle32. Für die Leistungsverpflichtung gilt aber generell 
und vorbehaltlich einer wirksamen anderslautenden vertraglichen Vereinbarung § 271 BGB. Für die 
Vergütungsverpflichtung als Entgeltleistung gelten die §§ 270, 271a, 286 Abs. 3 BGB. Das heißt: 
nur mit der Vereinbarung einer Leistungsverpflichtung ist allenfalls in den dafür nicht „bautaugli-
chen“ Grenzen des § 271 BGB etwas zur Fälligkeit, also zur Frage wann einzelne Leistungen zur er-
bringen sind und das Werk fertigzustellen ist, gesagt. Die §§ 271a (gilt nicht für Abschlagszahlun-
gen, vgl. Abs. 5 Nr. 1) und 286 Abs. 3 BGB grenzen dagegen die Möglichkeiten des Auftraggebers, 
„nach Belieben“ zu zahlen, bereits spürbar ein. Folglich kommen Bauvertragspartner, insbesondere 
der Auftraggeber, ohne belastbare Vereinbarungen zu Fälligkeitsterminen nicht aus, weil sonst die 
Leistungsverpflichtung in zeitlicher Hinsicht kaum zu steuern sein wird. Für den Auftragnehmer 
und seinen Vergütungsanspruch, der als solcher einer gesetzlichen Generalisierung zugänglich ist, 
enthalten die §§ 271a, 286 Abs. 3 BGB und § 16 VOB/B dagegen ein zumindest taugliches Korsett.

Bei der Frage der Abreden zur Bauzeit ist im nächsten Schritt für die notwendigen Vereinbarun-
gen zu berücksichtigen, dass Aussagen zu Terminen gerade am Bau nicht gleichzusetzen sind 
mit bereits verbindlichen Vereinbarungen zu einzelnen Fälligkeiten. Anders als das BGB bringt 
dies § 5 Abs. 1 VOB/B deutlich zum Ausdruck, wenn dort zwischen verbindlichen und unver-
bindlichen Terminangaben differenziert wird. Es gibt also vornehmlich von Auftragnehmerseite 
mit insbesondere Angaben zu Terminen im Bauzeitenplan Aussagen, die rechtlich nicht ver-
bindlich, also allenfalls als ein „so würde ich es zeitlich durchführen wollen“ zu verstehen sind. 
Auf die dabei genannten Einzeltermine verpflichtet sich der Auftragnehmer im Regelfall nicht, 
sondern er stellt lediglich dar, wie er im Rahmen seiner Dispositionsfreiheit Ressourcen zeitlich 
einzusetzen gedenkt. Eine Terminüberschreitung eröffnet in diesen Fällen für den Auftraggeber 
erst (sehr spät) und vornehmlich aus § 323 Abs. 4 BGB bzw. § 5 Abs. 3 VOB/B und ggf. §§ 5 
Abs. 4 i.V.m. 8 Abs. 3 VOB/B Möglichkeiten, wenn quasi „mit Händen zu greifen ist“, dass der 
Auftragnehmer am Maßstab des § 271 BGB (so beginnen und Fortgang der Arbeiten fördern, 
dass die Arbeiten in angemessener Zeit abgeschlossen werden) nicht fertig werden wird. Da 
die Einzelfallbetrachtung, was angemessen ist, sehr unsicher ausfällt, wird ein Vorgehen nach 
§ 271 BGB den Auftraggeberinteressen regelmäßig nicht gerecht. Daran ändert auch die pro-
zessuale Beweislastverteilung, nach der im Streit der Auftragnehmer nachweisen muss, dieser 
Förderpflicht genügt zu haben33, für den Auftraggeber praxistauglich nichts.

Für den Bauvertrag muss also berücksichtigt werden, dass auch und gerade bei einem einbezoge-
nen Terminplan klar und unmissverständlich zu vereinbaren ist, welche Rechtsfolgen (Ansprüche) 
sich aus den im Terminplan enthaltenen Einzelterminen ergeben sollen. Auch der Begriff „Meilen-
stein“ sollte im Vertrag als verbindlich einzuhalten interpretationsfrei gestellt werden.

Schließlich schreiben sich auch verbindlich vereinbarte Termine nicht einfach fort, wenn es 
zu Verschiebungen kommt. Die nötige vertragliche Klarheit erhalten die Parteien also auch 
dann nur, wenn sie unzweideutig verbindlich neue Termine vereinbaren.

Terminvereinbarungen müssen Bestandteil eines jeden Bauvertrags sein.
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  8 BGH VII ZR 194/06
  9 BGH VII ZR 194/06
10 BGH VII ZR 393/98

3. Bauzeit einschließlich gestörter Bauablauf

Ein häufiges Steuerungsdefizit auf AG-Seite. Folge ist Rechtsunsicherheit bei der Frage, ob Fäl-
ligkeit bereits eingetreten ist.

3.2 Terminüberschreitungen

3.2.1.1 Bauzeitverlängerungsanspruch

Haben die Bauvertragsparteien eine verbindliche Terminvereinbarung getroffen, kommt es zu 
keiner Störung des Bauablaufs und überschreitet der Auftragnehmer den vereinbarten Termin, 
tritt, soweit dieser Termin gemäß § 286 Abs. 2 BGB nach dem Kalender bestimmt (Nr.1) oder 
bestimmbar ist (Nr.2), also jeweils ein Datum nach dem Kalender unschwer zu ermitteln ist, 
Verzug ein. Das gemäß § 286 Abs. 4 BGB notwendige Verschulden wird dann gemäß § 280 Abs. 
1 Satz 2 BGB vermutet.
Zum gleichen Ergebnis führt der Sachverhalt, in welchem der Fälligkeitstermin nur berechenbar 
(kein Anknüpfungsereignis vereinbart oder § 271 BGB ist anzuwenden) ist, wenn der Auftrag-
geber den Auftragnehmer nach Fälligkeitseintritt mahnt. Mit Zugang der Mahnung tritt dann 
Verzug ein (§ 286 Abs. 1).

3.2.1 Rechte des Auftraggebers

Kaum ein Bauvorhaben ohne Bauzeitverlängerungsanspruch. Deswegen: „eine Mahnung zu viel 
schadet nicht, eine zu wenig schon.“

Verfehlt der Auftragnehmer den vereinbarten Termin jedoch aus einem Grund, den er nicht 
verschuldet hat, kommt er nicht in Verzug (§ 286 Abs. 4 BGB). Verschulden setzt entweder die 
eigene vorwerfbare Pflichtverletzung (§ 276 Abs. 2 BGB) oder die gemäß § 278 BGB zurechenba-
re Pflichtverletzung eines Erfüllungsgehilfen voraus. Verschulden fehlt also, wenn die Störungs-
ursache nicht in der Sphäre des Auftragnehmers liegt, sondern der des Auftraggebers.
§ 6 Abs. 2 VOB/B bringt dies für den VOB/B-Bauvertrag pointierter zum Ausdruck.

Behinderungsanzeigen abzusetzen, ist nicht nur das gute Recht des AN, sondern Teil seiner Ko-
operationsverpflichtung. Deswegen sind sie vom AG auch umgehend zu prüfen.

Anders als in vielen Auftragnehmerschreiben zu lesen, macht eine Störung „von außen“ die 
vereinbarten Termine jedoch nicht per se obsolet. Vielmehr erlangt der Auftragnehmer einen 
Bauzeitverlängerungsanspruch, der sich auch im BGB-Bauvertrag entsprechend der Systematik 
in § 6 Abs. 2, 3 VOB/B ermittelt und die Fälligkeit verschiebt (aber nicht aufhebt, denn § 271 
BGB gilt immer).
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34 A.A. Vygen/Joussen/Lang/Rasch a.a.O.
35 OLG Zweibrücken 8 U 71/17 daher zur
    Auslegung „Abrechnungssumme“ nicht 
    zwingend

3.2.1.2 Kompensation der Verzögerungsfolgen

3.2.1.2.1 Schadenersatz ohne Pauschalierung
Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer gemäß den §§ 286, 280 Abs. 2, 251 Abs. 1 BGB 
sämtliche adäquat kausal auf den Verzug zurückgehenden finanziellen Einbußen ersetzt ver-
langen.
Als VOB/B-Verwender gilt dies gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B Satz 1 für entgangenen Gewinn (z.B. 
Mietausfallschaden) nur begrenzt. Die verzugsbegründende Pflichtverletzung muss dann min-
destens grob fahrlässig begangen worden sein („sehenden Auges“).

3.2.1.2.2 Schadenersatz pauschaliert – Vertragsstrafe
Der für 3.2.1.2.1 notwendige konkrete Schadensnachweis bereitet häufig Schwierigkeiten. 
Deshalb, aber auch zur Verstärkung der Bedeutung der Terminvereinbarung (Druckfunktion), 
dringen viele Auftraggeber auf die Vereinbarung einer Vertragsstrafe. Dies ist auch durch AGB 
möglich, wenn die von der Rechtsprechung gezogenen Grenzen eingehalten werden. Interpre-
tationsfähige oder gar -bedürftige Klauseln sind ebenfalls sehr problematisch .

Jeder noch so kurze Bauzeitverlängerungsanspruch macht aus einem kalendermäßig bestimm-
ten oder bestimmbaren Termin nun einen nur noch berechenbaren. Verzug kann auch im 
VOB/B-Bauvertrag dann nur mit Zugang einer Mahnung nach Eintritt der verschobenen Fällig-
keit eintreten. Die Verzugsvoraussetzungen muss immer der Auftraggeber beweisen, also auch 
den Zugang der Mahnung.

3. Bauzeit einschließlich gestörter Bauablauf

Hier sind zwei Fragen angesprochen:
1. Wann hat der AN einen Bauzeitverlängerungsanspruch? Für den Gesamtfertigstellungstermin 

nur bei einer Behinderung auf dem kritischen Weg.
2. Was gilt für die im Bauvertrag vereinbarten verbindlichen Termine? Bei beachtlicher 

Behinderung verschieben sich die davon betroffenen Termine um den gemäß § 271 BGB zu 
berechnenden Zeitaufschlag.

Es wäre ferner verfehlt, jeder Störung „von außen“ bauzeitverlängernde Wirkung zuzumessen. 
Nur solche Störungen, die auf dem kritischen Weg (notwendige Abfolge der Bauleistungen, bei 
der eine Störung zwingend den Fertigstellungstermin hinausschiebt) liegen, haben bauzeitver-
längernde Wirkung. Sonstige Störungen können pekuniäre Ansprüche des Auftragnehmers er-
öffnen, verlängern aber die Bauzeit als solche nicht34.
Problematisch wird bei dieser Betrachtung häufig auch die Frage, wem die vom Auftragneh-
mer im Bauablauf vorgesehenen oder erarbeiteten zeitlichen Puffer zugutekommen sollen. Sie 
stehen grundsätzlich dem Auftragnehmer zu und dürfen ihm auch nicht genommen werden. 
Hier muss man trennen zwischen dem eigentlichen Behinderungszeitraum und dem folgenden 
Zeitraum als Betrachtungsgegenstand für etwaige Beschleunigungen. Eine einseitige Beschleu-
nigungsanordnung kommt wohl nur im Ausnahmefall aus § 242 BGB in Betracht (str.). § 650b 
BGB gewährt sie explizit nicht , was auch auf die Debatte zu § 1 Abs. 3 VOB/B ausstrahlt. Liegt 
eine Störung ausnahmsweise relativ nah zum Fertigstellungstermin und macht ein Puffer für 
den Auftragnehmer deshalb keinen Sinn mehr, bleibt er bei der Betrachtung zum Bauzeitver-
längerungsanspruch außer Acht.
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3. Bauzeit einschließlich gestörter Bauablauf

Vorsicht bei vertragsstrafenbewehrten Zwischenterminen. Die Obergrenze liegt hier bei max. 5% 
der zum Zwischentermin verdienbaren Vergütung.

Auch die Vertragsstrafe setzt aber immer den Verzug voraus: kein Verzug, keine Vertragsstrafe. 
Kommt es aus nicht dem Auftragnehmer zuzuordnenden Gründen zu einer völligen Neuord-
nung des Bauablaufs, entfällt der Anspruch aus einer ursprünglich vereinbarten Vertragsstrafe, 
wenn diese nicht auch für den neuen Ablauf kraft gesonderter Vereinbarung gelten soll.

Erneut zeigt sich, warum der AG jeder Behinderungsanzeige hinreichend Aufmerksamkeit wid-
men muss.

3.2.1.3 Lösung vom Vertrag

Unter den Voraussetzungen des § 323 BGB kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, 
wenn der Auftragnehmer auch binnen der angemessen zu setzenden Frist die fällige Leistung 
nicht erbringt. Ein mglw. im Zeitraum der Nachfrist entstehender Verzugsschaden geht dem 
Auftraggeber nicht verloren, § 325 BGB.
In der Praxis wird dies für den Auftraggeber aber nur dann von Interesse sein, wenn er das Ver-
trauen in die Erreichung des Fertigstellungstermins endgültig verloren hat. Dann kommt evtl. 
ein sog. Prognoserücktritt in Frage, § 324 Abs. 4 BGB. Dieser ist bereits vor Fälligkeit möglich  
(nicht mehr aber danach, dann nur nach § 323 Abs. 1, 2 BGB) und wird vor allem dann interes-
sant, wenn keine verbindlichen Zwischentermine vereinbart wurden.

Ein explizites Kündigungsszenario sehen für den VOB/B-Bauvertrag die §§ 5 Abs. 4, 8 Abs. 3 
VOB/B vor. Zu warnen ist allerdings vor einer außerordentlichen Kündigung mit Berufung auf § 
5 Abs. 3 VOB/B (Verstoß gegen die Förderpflicht). Der Auftraggeber ist dann für die offenbare 
Nichteinhaltung der Ausführungsfristen beweisbelastet. Dieser Nachweis lässt sich in vielen 
Fällen vor Gericht nicht führen.

Mit Einführung des § 648a BGB kennt auch das Gesetz für den Bauvertrag als Werkvertrag für 
alle seit dem 01.01.2018 geschlossenen Bauverträge ein außerordentliches Kündigungsrecht 
(→Kapitel 6). Auch für das Vorliegen dieser Kündigungsvoraussetzungen ist im Streitfall der 
Auftraggeber voll beweisbelastet.

Jede Lösung vom Vertrag will gut überlegt sein. Bei Streit geht es vereinfacht dann „hopp oder 
top“, also gut oder böse für den sich lösenden Vertragsteil aus.
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Erneut zeigt sich: der Bieter darf sich zwar nicht „doof“ stellen, aber bis zum Vertragsschluss 
unterliegt er keiner Überprüfungsverpflichtung.

Aus der Auftragnehmersicht betrachtet stellen sich Bauzeitfragen und Bauablaufstörungen 
deutlich komplexer dar. Der vorleistungspflichtige Auftragnehmer erfährt die wirtschaftlichen 
Folgen zeitlich veränderter Bauabläufe unmittelbar. Er hat seine Ressourcen gerade in Zeiten 
guten Baukonjunktur auch bereits für das nachfolgende Projekt und darüber hinaus disponiert. 
Ohne weiteres „zukaufen“ kann er also der Anordnung nicht folgen. Ob dies zumutbar wäre, ist 
offen.

3.2.2.1 Kooperationsverpflichtung

Die baulichen Abläufe zur Erreichung der verbindlich vereinbarten Termine liegen schon des-
wegen in der Dispositionsfreiheit des Auftragnehmers, weil natürlich auch hier mögliche abwei-
chende Vereinbarungen (Vertragsfreiheit) regelmäßig keinen Sinn machen. Folglich fehlt ebenso 
regelmäßig dem Auftraggeber der Überblick, was gemessen daran diesen Bauablauf „stört“ und 
was nicht.
Deshalb erlegt § 6 Abs. 1 VOB/B dem Auftragnehmer die Pflicht auf, hindernde Umstände um-
gehend anzuzeigen. Verzichtbar ist dies nur dort, wo auch der redliche Auftraggeber diese 
hindernde Wirkung selbst nicht übersehen kann. Dann wäre eine Anzeige nur Förmelei.

3.2.2.2 Kalkulationsfreiheit und Rechtsgedanke § 6 Abs. 3 VOB/B

Überspitzt ausgedrückt kennzeichnet nicht wenige angezeigte Behinderungssachverhalte für 
den Auftraggeber, dass die betroffene Auftragnehmerkapazität immer dort zum Einsatz kom-
men sollte, wo nun eine Störung andauern soll. Gleichzeitig, so der Auftraggeber, hätte es aber 
mindestens genauso nahe gelegen, diese Kapazität von vornherein an einem anderen Ort oder 
in anderer Weise zu disponieren, sodass es gar nicht zu einer Beeinträchtigung hätte kommen 
können.

Wie der Auftragnehmer arbeitet, ist, solange er mangelfrei herstellt und die verbindlich verein-
barten Termine einhält, seine Sache. Folglich sind Überlegungen des Auftraggebers zu anlass-
losen Ablaufüberlegungen bei Angebotsausarbeitung ohne Belang.

3.2.2 Rechte des Auftragnehmers

Dagegen ist der Auftragnehmer nach Vertragsschluss gemäß § 6 Abs. 3 VOB/B beim VOB/B-
Vertrag verpflichtet, eine Behinderung in zumutbarem Maße zu kompensieren. Dies ist Aus-
druck der allgemein in § 254 BGB normierten Schadensminderungspflicht, gilt also auch im 
BGB-Bauvertrag.
Eine „Vorerstreckung“ (vgl. § 92 VVG für die Sachversicherung), also Pflicht denkbare Behin-
derungen zu antizipieren, wird aus der Schadensminderungspflicht nicht zu begründen sein. 
Tauglicher Ansatz wäre dagegen die bauvertragliche Kooperationsverpflichtung. Wenn § 6 Abs. 
3 VOB/B die Behinderung voraussetzt, im Einzelfall aber für den Auftragnehmer eine solche Be-
hinderung „am Horizont“ bereits klar erkennbar ist, dann ist nicht ersichtlich, warum er nicht 
bereits zu diesem Zeitpunkt kooperationsverpflichtet sein soll. Die Anwendung des Rechtsge-
dankens aus § 6 Abs. 3 VOB/B setzt jedoch den bereits geschlossenen Vertrag voraus.
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3. Bauzeit einschließlich gestörter Bauablauf

3.2.2.3 Schadenersatz nur bei Pflichtverletzung

Die sogenannte Vorunternehmerrechtsprechung des BGH38 resultiert aus der Schwierigkeit des 
Auftragnehmers, Einbußen infolge von Störungen aus der Sphäre des Auftraggebers auch ad-
äquat rechtlich kompensiert zu erhalten. Weder VOB/B noch BGB helfen hier ausreichend wei-
ter, wenn es um Behinderungsfolgen im Zeitraum nach Ende der eigentlichen Behinderungs-
dauer geht39. Immer kommt es darauf an, ob mit der Behinderung zugleich vom Auftraggeber 
gegenüber dem Auftragnehmer eine Pflicht im Rechtssinne verletzt ist (und diese Verletzung 
kausal den Schaden verursacht).

Hier kommt es immer auf den Einzelfall an. Die Instanzgerichte goutieren den anpassungsunwil-
ligen AN nicht. Konnte er also bspw. in ein anderes Stockwerk ausweichen, dann war er dazu auch 
verpflichtet. Für das Umsetzen erhält den Zusatzaufwand jedoch entschädigt und absehbar auch 
einen zumindest geringfügigen Bauzeitverlängerungsanspruch.

Hier zeigt sich eine Schwäche des BGB. Ob der Gesetzgeber nach 2017 erneut bereit ist nachzu-
bessern, erscheint völlig offen. Der Baugerichtstag hat bspw. 2021 Vorschläge unterbreitet. Auch 
diese würden aber den konkreten Nachweis erfordern, das Dokumentationsrisiko also beim AN 
belassen.

Die Abgrenzung von „Pflicht gegenüber dem Nachfolgeunternehmer“ zu (nur) „Verpflichtung im 
eigenen Interesse“ (Obliegenheit) kann zur Verdeutlichung wie folgt beschrieben werden: Mit 
der Planung einschließlich der darauf beruhenden Koordinierung legt der Auftraggeber fest, 
was konkret der Auftragnehmer herstellen soll, also schuldet. Ohne diese Festlegung kann 
der Auftragnehmer schlicht nicht herstellen, eigentlich schon gar nicht anbieten. Deswegen 
hat der Auftragnehmer einen Anspruch gegen den Auftraggeber auf Zurverfügungstellung der 
Planung (im vertraglich vereinbarten Umfang). Sind solche Planungen mangelhaft, verletzt der 
Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer eine vertragliche Pflicht, ein Architekten- oder 
Fachplanerverschulden wird ihm gemäß § 278 BGB zugerechnet. Für Pflichtverletzungen kennt 
das BGB über die Generalnorm § 280 BGB Anspruchsgrundlagen mit der Rechtsfolge Ersatz des 
kompletten adäquat verursachten Schadens.
Bei der Vorunternehmerleistung ist das anders. Weil insoweit der bereits fertig ausgestaltete 
Auftraggeberwille lediglich umgesetzt wird, fehlt es am Einstandswillen des Auftraggebers. 
Er will nicht die Fortführung auf „dieser“, sondern auf einer davon ggf. losgelösten mangel-
freien und zur Fortsetzung im Hinblick auf den Gesamterfolg uneingeschränkt tauglichen 
Vorunternehmerleistung (§ 4 Abs. 3 VOB/B, insoweit allgemeiner Rechtsgedanke). Weil der 
Nachfolgeunternehmer aus seiner Verpflichtung auf den funktionalen Werkerfolg (→Kapitel 4) 
dafür sogar einsteht, wäre es wertungswidersprüchlich, wenn gleichwohl in der mangelhaften 
Vorunternehmerleistung eine Pflichtverletzung des Auftraggebers gegenüber dem Nachfolge-
unternehmer läge. Fehlt es aber bereits an der Verpflichtung gegenüber dem Nachfolgeunter-
nehmer, scheidet ein Schadenersatzanspruch wegen der Verletzung dieser nicht existenten 
Verpflichtung von vornherein aus.
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3.2.2.4 Kompensation der Verzögerungsfolgen

Kann der leistungsbereite Nachfolgeunternehmer nicht starten, weil der Vorunternehmer noch 
nicht fertig ist, steht Ersterer aber nicht rechtlos. Denn quasi unterhalb der Pflicht steht recht-
lich die Obliegenheit. Obliegenheiten sind vereinfacht Anforderungen im eigenen Interesse. In 
terminlicher Hinsicht liegt es im ureigenen Interesse, dass die Gewerkeabfolge wie vereinbart 
ungestört abläuft, denn nur so lässt sich der vom Auftraggeber gewünschte Fertigstellungs-
termin, auf den die einzelnen Terminabsprachen ausgerichtet sind, erreichen. Weil nun der 
Auftraggeber nicht selbst ausführt, sondern die einzelnen Auftragnehmer, erstreckt sich die 
Anforderung nicht gegen sich selbst, sondern gegenüber den Auftragnehmern. Konkret geht 
es um das ureigene Interesse des Auftraggebers, wonach die Baustelle für den Nachfolgeunter-
nehmer zum vereinbarten Termin aufnahmebereit zur Verfügung steht. Dieses Interesse wird 
beim verzögerten Vorgewerk verletzt. Da die Baustelle im Eigentum oder zumindest Besitz des 
Auftraggebers steht, verletzt der Auftraggeber bei der Vorunternehmerverzögerung seine Mit-
wirkungsobliegenheit, diese dem Nachfolgeunternehmer rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 
Hinter all dem steht die Wertung, dass sich zwar keine allgemeine vertragliche Verpflichtung des 
Auftraggebers feststellen lässt. Der Auftraggeber kann aber auch nicht damit gehört werden, es 
ginge ihn nichts an, denn rechtlich gewertet kann der Nachfolgeunternehmer die Baustelle nur 
von ihm erhalten und die Terminvereinbarung, die nun für den Folgeunternehmer zum Problem 
wird, hat der Auftraggeber initiiert.

Diese Differenzierung ist für den Nachfolgeunternehmer wichtig, weil § 642 BGB ihm einen An-
spruch auf Entschädigung einräumt, der lediglich die Verletzung der Mitwirkungsobliegenheit 
zur rechtzeitigen Zurverfügungstellung durch den Auftraggeber voraussetzt. Anders als beim 
Schadenersatz kommt es auf ein Verschulden des Auftraggebers aber gerade nicht an. Verhält 
sich der Nachfolgeunternehmer also vertragskonform, indem er zum vereinbarten Zeitpunkt 
leistungsbereit antritt, kann sich der Auftraggeber bei verzögertem Vorunternehmer gegen den 
Anspruch aus § 642 BGB nicht wehren (sondern muss sehen, dass er diesen an den verzögerten 
Vorunternehmer gemäß den §§ 280, 286 BGB weiterreichen kann).

3. Bauzeit einschließlich gestörter Bauablauf

Weil es auf Verschulden des AG nicht ankommt, ist § 642 BGB insoweit AN-freundlich.

Gelingt es dem AN ausnahmsweise, das rechtzeitige zur Verfügung stellen der aufnahmebereiten 
Baustelle als Vertragspflicht des AG zu vereinbaren, dann kann er bei Verzögerungen über § 286 
BGB vorgehen.

Man muss also genau prüfen, worin die Ursache liegt. Selbst wenn der Bauablaufplan mit 
den einzelnen Gewerken vom Auftraggeber stammt, bleibt der verzögert leistende Vor-
unternehmer außerhalb des Pflichtenkreises des Auftraggebers. Erst wenn im Bauvertrag mit 
dem Nachfolgeunternehmer eine anders lautende Verpflichtung (ausnahmsweise) vereinbart 
wird, sind Ansprüche aus § 6 Abs. 6 VOB/B bzw. §§ 286, 280 Abs. 2 BGB möglich.
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40 BGH VII ZR 16/17
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42 BGH VII ZR 141/03; VII ZR 224/00; 
    VII ZR 286/84

Die Entschädigung gemäß § 642 BGB umfasst wirtschaftlich aber weniger als der Schadenersatz 
nach den §§ 280, 286 BGB40. Insbesondere umfasst der danach entschädigungspflichtige An-
nahmeverzug nicht die Kosten aus erschwerter Herstellung nach Ende des eigentlichen Behin-
derungszeitraums (Ausführung deutlich teurer, weil in eine dafür nun ungünstige Jahreszeit 
verschoben).

Den AN-Vorteil (kein Verschulden erforderlich) kompensiert § 642 BGB bei der Rechtsfolge: weil 
ohne Verschulden der „Unrechtsgehalt“ geringer ist, fällt der Umfang der Kompensation („zur Höhe“) 
ebenfalls geringer aus.

3.2.2.5 Anspruchshöhe – bauablaufbezogene Darstellung

Bauabläufe sind komplex, Folgewirkungen aus Bauablaufstörungen sind es erst recht. Wird über 
Ansprüche aus Bauablaufstörungen gestritten, duldet unser Recht keine Bemessung „über den 
Daumen“, zumal nicht selten von den streitenden Akteuren eingewandt wird, dass sich auch 
der jeweils andere in den zu betrachtenden Zeiträumen nicht ordnungsgemäß verhalten hat, 
die festzustellende Verschiebung also wechselseitig und dabei häufig vielschichtig verursacht 
worden sei.

Vor Gericht können dann beide Seiten41 nur Erfolg haben, wenn es ihnen ausgehend von einer 
minutiösen Darstellung der tatsächlichen Abläufe gelingt, die diesen konkreten Ablauf im ein-
zelnen so tatsächlich begründenden Kausalbeziehungen darzustellen. Hypothetische Begrün-
dungen, bei welchen regelmäßig nur einzelne Ursachen und zudem hinsichtlich ihrer theo-
retischen Auswirkungen betrachtet werden, akzeptiert die Rechtsprechung nicht42. In vielen 
Fällen scheitert der Anspruchsführende schon deshalb, weil ihm die für den Beweis der Abläufe 
notwendige Dokumentation fehlt. Prozessrechtlich ist für die Darlegung der Behinderung und 
ihrer jeweiligen Ablaufauswirkungen gemäß § 286 ZPO der Strengbeweis gefordert. Erst und 
nur dann, wenn dieser Ablauf für das Gericht feststeht und es somit aus diesem feststehenden 
Sachverhalt nur noch um die Höhe des Anspruchs geht, darf das Gericht gemäß § 287 ZPO einen 
Mindestanspruch schätzen. Den Anspruch zu Fall bringt die Beklagtenseite jedoch regelmäßig 
bereits bei der Ablaufdarstellung.

Das gilt für Ansprüche auf Schadenersatz aus den §§ 6 Abs. 6 VOB/B, 286 BGB ebenso wie für 
Ansprüche auf Entschädigung aus § 642 BGB.
Viele AN scheitern schon deswegen, weil sie die Auswirkungen von Nachtragssachverhalten, aber 
auch ihr recht häufig vom AG zu begründendes temporär fehlendes Leistungsvermögen nicht 
einbeziehen, also letztlich nicht bauablaufkonkret, sondern unzulässig hypothetisch darlegen 
wollen.
Weitere Hauptursache ist die schlechte Ablaufdokumentation. Mitarbeiter als Zeugen helfen hier 
faktisch nicht.
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4.1 Abnahme

Die Abnahme hat für die vertraglich begründeten Rechte und Pflichten der Parteien zentrale 
Bedeutung. Die Praxis widmet ihr auf beiden Seiten zu häufig nicht die notwendige Aufmerk-
samkeit.

Die wesentlichen Rechtswirkungen der Abnahme lauten:
• Ende des Erfüllungszeitraums und keine Vorleistungspflicht des Auftragnehmers mehr,
• Beginn der Gewährleistungsphase einschließlich der Verjährung der Mängelrechte,
• Umkehr der Beweislast für das (Nicht-)Vorliegen von Mängeln (Ausn. Vorbehalt),
• Faktisch „Anknüpfungspunkt“ für etwaig vereinbarte Vertragsstrafe.

Die Frage der Abnahme hat in den meisten Bauprozessen Relevanz. Weil sich vor Gericht die in 
diesem Zusammenhang entscheidenden baulichen Zustände zu einem oft Jahre zurückliegen-
den Zeitpunkt ohne eine sehr gute Dokumentation kaum verlässlich aufklären lassen, hat der 
Gesetzgeber mit der Reform zum 01.01.2018 die Stellung des Auftragnehmers noch einmal 
spürbar verbessern wollen. Denn will der Gesetzgeber Bauprozesse verhindern oder zumindest 
deutlich verkürzen, müssen Streitfragen über die Abnahmereife der Vergangenheit angehören.

4.1.1 Systematik

4. Abnahme und Mängelrechte

Man muss es deutlich sagen: wer als Bauvertragspartei Unklarheiten rund um die Abnahme zu-
lässt, wird absehbar Einbußen erleiden.

Professionellen Auftraggebern ist es fremd, in der Erklärung der Abnahme etwas Gönnerhaftes 
zu erblicken. Sie orientieren sich ausschließlich an der Frage des Vorliegens der Abnahmevor-
aussetzungen. § 640 Abs. 1 BGB umfasst diese mit „vertragsgemäß hergestellt“, also vollstän-
dig und gemäß § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB aec ohne einen wesentlichen Mangel. Unwesentliche 
Restleistungen stehen unwesentlichen Mängeln gleich43.

4.1.2 Wichtige Einzelheiten

Mit der Entscheidung über die Abnahme tut der AG dem AN nicht etwa einen Gefallen, sondern ent-
spricht lediglich seinen vertraglichen Verpflichtungen. Die grundlose Abnahmeverweigerung wird 
sowohl auf den AG als auch auf seinen Architekten zurückfallen.

Die Abgrenzung von wesentlich zu unwesentlich muss den konkreten vertraglichen Ab-
sprachen und daran gespiegelt der Einordnung des in Rede stehenden Defizits vorbehalten 
bleiben. Vereinfacht geht es um die Frage, ob dem Auftraggeber eine Beseitigung des De-
fizits nach Abnahme zugemutet werden kann44. 
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4. Abnahme und Mängelrechte

Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn das Defizit den vertragsgemäßen Gebrauch spür-
bar beeinträchtigt. Umgekehrt weiß jeder Bauauftraggeber, dass es zu einer Nachbesse-
rungsphase kommen dürfte, weil immer noch „von Hand“ und nicht industriell hergestellt 
wird. Folglich muss er diese Phase in zumutbarem Umfang hinnehmen, was wiederum bei 
relativ ungestörter Nutzung im Übrigen zu bejahen sein wird.

Neben grundlos verweigerten Abnahmen sind auch beachtlich viele verfrühte Abnahmen zu be-
obachten. Funktioniert das geschuldete Werk noch nicht (richtig), spricht dies deutlich für eine 
berechtigte Verweigerung.
Streit um die bei Abnahme vorzulegende Unterlagen kann vermieden werden, wenn der Vertrag 
sie konkret regelt. Es dürfen aber nur solche Unterlagen sein, die entweder für den erlaubten 
Betrieb (z.B. TÜV-Bescheinigungen) oder die Möglichkeit zum Betrieb (Bedienungshandbuch) er-
forderlich sind. Bestandsunterlagen gehören nicht zu den abnahmerelevanten.

4.1.2.2 Teilabnahmen

Das BGB gibt dem Bauauftragnehmer (§ 650s BGB gilt für ihn nicht) keinen gesetzlichen An-
spruch auf Teilabnahme, sodass es immer auf den Vertrag ankommt. § 12 Abs. 2 VOB/B ge-
währt bei Vereinbarung einen Anspruch dann, wenn es sich um einen in sich abgeschlossenen 
Leistungsteil handelt. Ein solcher liegt nur vor, wenn der Leistungsteil für sich funktionsfähig 
und daher auf seine Gebrauchsfähigkeit überprüfbar ist45. Auch dies ist erneut Frage des Ein-
zelfalls. Ebenso, ob trotz Vereinbarung der VOB/B Teilabnahmen nicht gleichwohl ausgeschlos-
sen sind.

Abnahme ist Abnahme. Das gilt auch für die Teilabnahme. Ob ein Anspruch des AN bestand, ist 
bei erklärter (Teil)Abnahme unbeachtlich, die (Teil)Abnahme ist gleichwohl voll wirksam.
§ 4 Abs. 10 VOB/B hilft dem AN über die Leistungsfeststellung weiter, wenn eine Teilabnahme 
rechtlich nicht beansprucht werden kann. Über die Umkehr der Beweislast für Mängel erhält der 
AN die Sicherheit, um die es ihm in diesen Fällen regelmäßig geht.

4.1.2.3 Zustandsfeststellung

Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe mindestens eines von ihm gesehenen 
Mangels, kann der Auftragnehmer gemäß § 650g Abs. 1 – 3 BGB Zustandsfeststellung verlan-
gen. Das Gesetz will ihm auf diese Weise den Weg ebnen, den tatsächlich Zustand gerichtsfest 
dokumentieren zu können. Diese für seit dem 01.01.2018 geschlossenen Bauverträge wichtige 
Möglichkeit sollte der Auftragnehmer unbedingt nutzen. Die Durchführung liegt gleichsam im 
Interesse des Auftraggebers.
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46 A.A. Vygen/Joussen/Lang/Rasch a.a.O.
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4. Abnahme und Mängelrechte

Viele AG und ihre Architekten unterschätzen die Risiken der fiktiven Abnahme.

4.1.2.4 Fiktive Abnahme

Der Reformgesetzgeber ist bei seinem Bestreben, die streitige Abnahmereife aus dem Gerichts-
betrieb herauszuhalten, noch weiter gegangen. Nach § 640 Abs. 2 BGB kann der Auftragnehmer 
durch Aufforderung zur Abnahme und verbunden mit einer angemessenen Frist46 versuchen, 
eine fiktive Abnahme herbeizuführen. Wesentliche Neuerung gegenüber der Gesetzeslage bis 
zum 31.12.2017 ist, dass es auf die Abnahmereife nicht mehr ankommt. Auch ein mit wesent-
lichen Mängeln behaftetes, aber fertiggestelltes Werk ist der fiktiven Abnahme zugänglich47. 
Ob und ab wann die Rechtsprechung bei späterem Einwand eines oder mehrerer wesentlicher 
Mängel dies der fehlenden Fertigstellung gleichsetzt, muss abgewartet werden. Sicherlich wird 
aber die Intention des Reformgesetzgebers nicht konterkariert werden dürfen, sodass nur in 
drastischen Fällen ein wesentlicher Mangel der fehlenden Fertigstellung gleichkommen dürfte.

4.1.2.5 Förmliche Abnahme

Das BGB-Vertragsrecht geht mit Formerfordernissen bewusst sparsam um. Zu den Abnahme-
regelungen hatte der Gesetzgeber auch den Bauvertrag gar nicht vor Augen. Und der Reform-
gesetzgeber wird sich von dem Gedanken hat leiten lassen, dass ein Formerfordernis die Auf-
tragnehmer belastet, weil sie dann einem Protokoll zu häufig „hinterherrennen“.

Gleichwohl: am B2B-Bau ergibt nur eine förmliche Abnahme „Sinn“. Gleiches gilt für die förmli-
che Abnahmeverweigerung.

Wichtig: auch bei Vereinbarung einer förmlichen Abnahme ist die gesetzliche Abnahmefikti-
on nicht ausgeschlossen. Ferner bleibt eine konkludente (stillschweigende) Abnahme möglich, 
wenn der Auftraggeber das Werk z.B. in Nutzung nimmt und dabei nicht gleichzeitig zum Aus-
druck bringt, er tue dies nur notgedrungen und nicht als Billigung, sondern einzig zur Scha-
densminderung.

4.1.2.6 Vorbehalte bei der Abnahme

Gemäß § 640 Abs. 3 BGB verliert der Auftraggeber seine Mängelrechte bis auf ggf. Schadener-
satz, wenn er das Werk in Kenntnis eines Mangels ohne diesbezüglichen Vorbehalt abnimmt. 
Den Vorbehalt beweisen kann der Auftraggeber aber eigentlich nur über das Abnahmeprotokoll.
Das Protokollieren der nicht selten diversen Restmängel ist Fleißarbeit. Es ist zwingend gebo-
ten, jeden einzelnen Mangel zweifelsfrei zu verorten und das jeweilige Erscheinungsbild (Man-
gelsymptom) eindeutig zu beschreiben (hier können Fotos im Einzelfall helfen). Versteht das 
Gericht später, als mit dem Bau ja nicht vertraut, den Vorbehalt nicht, bleibt er wirkungslos. 
Faktisch ist der Mangel dann nicht existent gewesen.

Der sich anbahnende Abnahmeprozess muss mit der gleichen Aufmerksamkeit und Intensität be-
treut werden, wie die vorangehende Vertragsdurchführung. Warum gerade hier von beiden Seiten 
derartig häufig Potenzial liegen gelassen wird, ist unerklärlich.
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4. Abnahme und Mängelrechte

Weil die Abnahme gemäß § 640 BGB die Erklärung beinhaltet, das Werk sei vertragsgemäß 
hergestellt, bedeutet sie gemäß § 362 BGB gleichsam die Erklärung, der Auftragnehmer 
habe erfüllt.
Für die Vertragsstrafe regelt § 341 Abs. 3 BGB, dass die Annahme der Erfüllung (= Abnah-
me) nur dann nicht zum Verlust eines verwirkten Vertragsstrafenanspruchs führt, wenn die 
Geltendmachung der Vertragsstrafe bei Abnahme nachweislich vorbehalten wurde.

Den Vorbehalt der Vertragsstrafe kann der AG formularmäßig in sein Protokoll-
muster aufnehmen.

4.2 Mängelrechte

Die gesetzliche Mängelrechtesystematik prägen mehrere Grundsätze, deren konsequente Be-
folgung und Umsetzung ein rechtssicheres Agieren auch ohne übermäßige Detailkenntnis er-
möglichen:

Zunächst der Mangel selbst. Mangel ist die Abweichung des Ist vom Soll, oft qualitativ (Abdich-
tung entspricht Lastfall nicht), aber vereinzelt auch quantitativ (zu wenig Steckdosen). Keine 
Mangelvoraussetzung ist die Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit48 (so noch 
die Rechtslage für alle bis zum 31.12.2001 geschlossenen Verträge). Zu viele technische Sach-
verständige verkennen dies nach wie vor.

Seit dem 01.01.2002 gilt der subjektive Mangelbegriff, d.h. die Vereinbarung der Parteien („ge-
schuldete Beschaffenheit“) ist vorrangig maßgeblich49. Was die Parteien konkret vereinbart ha-
ben, ist ggf. durch Auslegung (§§ 133, 157 BGB) zu ermitteln.
Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ist ungeschriebene Mindestbeschaffenheit, 
wenn nicht ausnahmsweise der Auftraggeber in Kenntnis um die Unterschreitung sowie deren 
Auswirkungen bewusst „weniger“ vereinbart (selten). Sind keine anerkannten Regeln der Tech-
nik feststellbar, darf der Auftraggeber gleichwohl ein funktionstaugliches Werk erwarten50.

4.2.1 Systematik

Selbst bei den Gerichten liegt zu häufig der Schwerpunkt einseitig auf der technischen Betrach-
tung (die dann ein Sachverständiger übertragen erhält). Vertragliche Vorgaben zur Soll-Beschaf-
fenheit sind aber auch dann gleichsam zu berücksichtigen, wenn das Gericht oder der von ihm 
bestellte Sachverständige insoweit eine andere Vereinbarung gewählt hätten. Hierauf kommt es 
schlicht nicht an.

Die Mängelrechte mit Ausnahme der Verpflichtung zum Schadenersatz sind verschuldensun-
abhängig. Ob der mangelhaft leistende Auftragnehmer etwas für den Mangel kann, spielt also 
keine Rolle51.
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Der Haftung für einen Mangel kann der Auftragnehmer nur durch einen rechtzeitigen Hin-
weis entsprechend § 4 Abs. 3 VOB/B entgehen, welchen er im Streit beweisen muss. § 4 Abs. 
3 VOB/B formuliert einen Rechtsgrundsatz, der auch dem BGB ungeschrieben zugrunde liegt.

Ein häufiger Irrtum selbst bei den Eingangsgerichten. Nicht die Frage, ob eine Bedenkenanmel-
dung schuldhaft unterblieben ist, entscheidet, sondern allein die verschuldensfreie Einstands-
pflicht für die Mangelfreiheit.
Will sich der AN über die rechtzeitige Bedenkenanmeldung enthaften (nur darum geht es also), 
dann muss diese den AG auch verständlich über die fehlende Eignung informieren. Die Beden-
kenanmeldung muss also jeweils so begründet sein, dass der AG nun seinerseits disponieren 
kann.

Das erhebliche Haftungsrisiko „mindert“ das Gesetz durch das Recht auf Nachbesserung. Von 
krassen Fällen der Unzumutbarkeit abgesehen, muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
eine „zweite Chance“ geben, also über die Mängelrüge und das Einräumen einer angemessenen 
Nachbesserungsfrist die (Nach-)Erfüllung ermöglichen. Unterlässt er dies, bleibt er regelmäßig 
auf den gesamten Kosten einer Drittnachbesserung sitzen52. Nur Kosten, die durch eine Nach-
besserung nicht vermieden werden können, sind unter den Voraussetzungen des § 280 BGB 
ohne Nachfristerfordernis für den AG durchsetzbar.

Weil häufig eins zum anderen kommt, möchte der AG dann nicht, dass der AN Gelegenheit zur 
Nachbesserung erhält. Hiervon ist nachdrücklich abzuraten. Vor Gericht findet man als AG damit 
fast nie Gehör.

Das BGB gewährt die Mängelrechte grundsätzlich erst nach Abnahme53. Im Erfüllungsstadium 
ist der AG insoweit daher nur dann erträglich abgesichert, wenn er über die Vereinbarung 
verbindlicher Zwischentermine ein Vorgehen nach § 323 BGB ermöglicht. Im VOB/B-Vertrag 
beinhaltet § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B streng genommen kein Mängelrecht, sondern eine Kündi-
gungsregelung. Diese erscheint aus Auftraggeber-Verwendersicht problematisch, auch wenn 
die Instanzrechtsprechung sich bisher noch nicht kritisch geäußert hat54.

Eine Loslösung über § 4 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B sollte rechtlich begleitet werden. So ist sehr fraglich, 
ob nicht bereits der Wortlaut, der keinen gravierenden Mangel erfordert, am Maßstab des § 648a 
BGB Bestand haben kann.
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4.2.2.1 Funktionstaugliches Werk

Aus der Zusammenschau der §§ 631, 633 BGB ergibt sich, dass der Auftraggeber ein funktions-
taugliches Werk erwarten darf55. Insbesondere bei gewerkeweiser Vergabe wird dies von ein-
zelnen Auftragnehmern verkannt. Auch ihre (Teil-)Leistung muss so beschaffen sein, dass sich 
die vom Auftraggeber dem Vertrag erkennbar zugrunde gelegte Funktionserwartung dauerhaft 
einstellt. Scheitert dies, weil eine Vorleistung den Erfolgseintritt verhindert, ändert sich an der 
Haftung des nachfolgenden Gewerks nur dann etwas, wenn dieser Auftragnehmer rechtzeitig 
und inhaltlich beachtlich Bedenken angemeldet hat56. Eher ein Thema der Mängelhaftung bei 
arbeitsteiliger Planung, gleichsam möglich aber auch im Ausführungsbereich ist ferner, dass 
der einzelne Auftragnehmer in seinem Bereich so herstellt, dass andere Gewerke unnötig ein-
geschränkt werden oder den Gesamterfolg sogar zwingend verfehlen müssen. So sind auch als 
Beschaffenheit vereinbarte Gebäudeattribute (z.B. Zertifizierung nach DGNB) Beschaffenheits-
vorgaben, die „gerissen“ werden können und folglich zur Mängelhaftung führen.

4.2.2 Wichtige Einzelheiten

Erneut zeigt sich die subjektive Komponente des Mangelbegriffs. Ob ein Gebäude für eine verein-
barte Zertifizierung geeignet ist oder nicht, kann für den wirtschaftlichen Wert des Gebäudes ganz 
erhebliche Auswirkungen haben.

4.2.2.2 Symptom-Rechtssprechung

Nach der Rechtsprechung genügt es, wenn der Auftraggeber dem (richtigen) Auftragnehmer 
über die Angabe der Mängelsymptome (wo konkret stellt sich etwas wie sollabweichend dar, 
also bspw: in Wohnung 2, im Schlafzimmer, an der Nordwand, im Übergang von Wand zu Decke 
bräunliche Verfärbungen) den Mangel aufzeigt. Denn nun kann der Auftragnehmer prüfen, ob 
er der richtige Adressat ist und auf welche Ursache die gerügten Symptome hindeuten.

4.2.2.3 Angemessene Frist

Das Nachbesserungsrecht des Auftragnehmers erfordert es, dass er den Mangel auch nachbes-
sern können muss. Neben der Zeit für die eigentliche Nachbesserung kann dazu im Einzelfall 
auch gehören, dass Lieferfristen zu berücksichtigen sind. Der Auftragnehmer hat aber keinen 
Anspruch darauf, dass z.B. seine momentane Auslastung berücksichtigt wird57, denn er hat 
vertragswidrig geleistet.

Die angemessen zu setzende Frist sowie deren erfolgloser Ablauf sind wesentliche Vorausset-
zungen für die Mängelrechte gemäß § 634 Nr. 2-4 BGB sowie gemäß § 13 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6 
und 7 VOB/B. Weil der Auftragnehmer regelmäßig günstiger nachbessert als ein Drittunterneh-
mer, soll er nicht unnötig mit den Mehrkosten belastet werden. Dies stellt das Fristerfordernis 
rechtlich sicher.
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Die Gerichte sind hier unerbittlich: war die Frist zu kurz bemessen, geht die Klage auf Ersatz der 
Selbstvornahmekosten verloren.

4.2.2.4 Zweiter Nachbesserungsversuch (= „3. Chance“)?

Das Gesetz kennt eigentlich nur einen Nachbesserungsversuch. Scheitert die erfolgreiche Nach-
besserung, muss der Auftraggeber sie nicht mehr akzeptieren und kann den Mangel auf Kosten 
des Auftragnehmers beseitigen lassen. Die Rechtsprechung ist hier kulanter und knüpft erneut 
an die Zumutbarkeit des zweiten Versuchs für den Auftraggeber an.

4.2.2.5 Fiktive Mängelbeseitigungskosten und Vorschussanspruch des AG

Im Kaufrecht ist es auch weiterhin möglich, einen Schadenersatzanspruch auf Basis der voraus-
sichtlichen Mängelbeseitigungskosten („Kostenvoranschlag“) abzurechnen, wenn der Schaden 
tatsächlich gar nicht beseitigt werden soll58. Im vorliegend maßgeblichen Werkvertragsrecht 
ist dies für nach dem 31.12.2001 abgeschlossene Verträge nicht mehr möglich59. Der BGH 
begründet dies mit der Gefahr der unbilligen Belastung des Auftragnehmers durch fiktiven 
Schadenersatz sowie der Besonderheit des Werkvertragsrechts mit dem Vorschussanspruch des 
Auftraggebers zur Finanzierung einer berechtigten Drittnachbesserung.

Über den Vorschussanspruch kann der AG jedoch gleichsam sicherstellen, dass eine spätere Insol-
venz des AN nicht dazu führen muss, dass er auf den Mangelbeseitigungskosten sitzen bleibt.

4.2.2.6 Vorleistungsanspruch des AN

Weil der Auftragnehmer verschuldensunabhängig auch dann nachbesserungsverpflichtet ist, 
wenn er eine erkennbar falsche Planung umsetzt oder auf einer erkennbar mangelhaften Vor-
leistung aufbaut, stellt sich die Frage, ob er Anspruch auf zunächst eine mangelfreie Planung 
oder Vorleistung hat. Dies wird von der Instanzrechtsprechung bejaht60.

Dies muss der AG / sein Architekt unbedingt beachten. Die Mängelhaftung des Nachfolgeunter-
nehmers führt grundsätzlich nicht dazu, dass er nun auch das Vorgewerk zu sanieren hat.

4.2.2.7 Unverhältnismäßigkeitseinwand

Nicht selten will der Auftragnehmer einwenden, die für die Mängelbeseitigung notwendiger 
Weise aufzuwenden Kosten seien zu hoch, also „unverhältnismäßig“ im Sinne des § 635 Abs. 3 
BGB. „Teuer“ ist kein Kriterium, denn im schlimmsten Fall für den Auftragnehmer sind auch Ab-
riss und Neuherstellung nicht unverhältnismäßig61. Der begründete Einwand nach § 635 Abs. 
3 BGB erfordert ein deutliches Missverhältnis von Nutzen der Mängelbeseitigung gegenüber 
dafür zu betreibendem Aufwand. In der Tendenz stellt sich ein solches Missverhältnis nicht ein, 
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wenn der Mangel mehr als nur unwesentlich funktionsbeeinträchtigend wirkt. Denn der Auf-
tragnehmer schuldet den Erfolg in Gestalt des u.a. voll funktionstauglichen Werks. Auf dieses 
muss der Auftraggeber grundsätzlich nicht verzichten, weil er sonst mit dem Werk wenig bis 
nichts anfangen kann.

Auch hier sind zu viele Eingangsgerichte schnell bei der Minderung (die nicht nach den voraussicht-
lichen Mangelbeseitigungskosten zu bemessen ist, sondern nach dem Wertverlust).

4.3 Verjährung
Für die Fristberechnung zählt der Tag der Abnahme nicht mit, § 187 Abs. 1 BGB. Eine Abnahme 
am 26.10.2020 führt also nach § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB zu einer am 26.10.2025 endenden Ge-
währleistungsfrist.

Die Sonderregelung des § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B kennt das BGB nicht. Hieraus werden häu-
fig falsche Schlüsse gezogen. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen eines Mangels ist die 
Abnahme62. Mit einem nach einer durchgeführten Abnahme eingetretenen Zustand kann die 
Mangelhaftigkeit allein nicht begründet werden. Das Bauwerk muss vielmehr die Mangelhaf-
tigkeit im Zeitpunkt der Abnahme in sich tragen, auf den Zeitpunkt der Mangelerscheinung 
kommt es dann nicht an. Kein rechtlich beachtlicher Mangel liegt dagegen vor, wenn das Werk 
erst nach Abnahme erstmals in einen defizitären Zustand gerät. Diese Unterscheidung ist auch 
dann relevant, wenn die fachgerechte Wartung Einfluss auf die Mangelfreiheit hat. Die fünf-
jährige Gewährleistung nach BGB setzt mithin die Durchführung der fachgerechten Wartung in 
den Anwendungsfällen gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B insoweit voraus, als dass ein als Mangel 
behaupteter Zustand durch sie zu verhindern gewesen wäre.

Der AN haftet überhaupt nur für solche Mängel, die bei Abnahme im Werk zumindest angelegt wa-
ren. Wird darüber gestritten, ist der AG darlegungs- und beweispflichtig.

Auch wenn für die Baustofflieferung § 438 Abs. 1 Nr. 2 b) BGB einen weitgehenden Gleichlauf 
der Verjährungsfrist bewirkt, spielt die Abgrenzung von Kauf- und „normalem“ Werkvertrag  
zum Bauwerkvertrag im Einzelfall eine Rolle. Denn die von zwei auf fünf Jahre verlängerte Ver-
jährungsfrist knüpft tatbestandlich an den Bauwerksbezug an, der nach der Rechtsprechung 
wiederum nur dann vorliegt, wenn das mit der Bauwerkerrichtung verbundene spezifische Risi-
ko des Auftretens von Mängeln in einem Zeitraum vom Beginn des dritten bis zum Ablauf des 
fünften Jahres nach der Abnahme vorliegt63. Dient also ein Bauwerk nur als Standort für eine 
Photovoltaikanlage, ohne dass diese dem Gebäude selbst dient, handelt es sich um einen „nor-
malen“ Werkvertrag ohne rechtlichen Bauwerkbezug64 oder um einen Kaufvertrag mit Montage-
verpflichtung.

Das BGB kennt ferner die Sonderregelung des § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B nicht. Beim BGB-
Bauvertrag hat die Mängelrüge selbst keinen Einfluss auf die weiterlaufende Verjährungsfrist. 
Deshalb muss bei Verjährungsgefahr rechtzeitig im Sinne von § 204 BGB verjährungshemmen-
de Aktivität entwickelt werden. Dies bedeutet regelmäßig den rechtzeitigen Gang des Auftrag-
gebers zu Gericht.
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Bei drohender Verjährung hilft nur rechtzeitige Gang zum Anwalt.

Auch der befristet erklärte Verzicht auf die Einrede der Verjährung kann seine Tücken haben.

Im Übrigen gelten sowohl im BGB- wie auch im VOB/B-Bauvertrag für etwaige Verlängerungen 
der Verjährungsfrist die allgemeinen BGB-Regeln. So bedeutet die Nachbesserung grundsätzlich 
gemäß § 212 BGB das Anerkenntnis der Nachbesserungsverpflichtung, sodass die Verjährung 
neu zu laufen beginnt. Anders liegt der Fall aber, wenn der Auftragnehmer seine Bemühungen 
in dokumentierter Form einbettet in ein kulanzweises Agieren. Sensibel können auch Vereinba-
rungen eines befristeten Verzichts auf die Einrede sein. Regelmäßig eröffnen Sie dem begüns-
tigten Auftraggeber nur, innerhalb dieser Frist verjährungshemmende Maßnahmen einzuleiten.

Einen abschließend kurz anzusprechenden Sondertatbestand bedeuten das sog. Organisations-
verschulden und die zugerechnete Arglist. Für den Auftraggeber kann es im Einzelfall eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es nicht auf die 5-Jahresfrist des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
ankommt, sondern gemäß § 634a Abs. 3 BGB auf die übliche Verjährungsfrist der §§ 195, 199 
BGB. Zwar ist letztere mit 3 Jahren kürzer, hat aber als zeitlichen Anknüpfungspunkt die Kennt-
nismöglichkeit des Auftraggebers vom Mangel, was über § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB eine Ausdeh-
nung auf 10 Jahre bedeuten kann.
Problematisch ist dann aber, dass bei der Arglist dem Auftragnehmer die positive Kenntnis des 
Mangels zur Abnahme nachgewiesen werden muss, was im arbeitsteiligen Baubetrieb wiederum 
einen rechtlichen Zurechnungstatbestand erfordert. Es kommt bei eigenen Mitarbeitern nach 
der Rechtsprechung  darauf an, dass diese bei der Abnahme statt des Betriebsinhabers oder der 
Geschäftsführung mit den Prüfaufgaben betraut sind und ihnen, wenn sie diese ordentlich aus-
geübt hätten, der Mangel nicht hätte verborgen bleiben dürfen. Ein Organisationsverschulden 
liegt nur vor, wenn dem Auftragnehmer nachgewiesen werden kann, dass er einen mangelhaft 
leistenden Nachunternehmer (= Erfüllungsgehilfen gemäß § 278 BGB) unsorgfältig ausgewählt 
oder sonst Anhaltspunkte für dessen Unzuverlässigkeit gehabt hat66.

4.4 Mitverschulden und Obliegenheitsverletzung
Die Bauwerksherstellung ist ein arbeitsteiliger Prozess, nur ganz selten liegen alle Planungen 
und Herstellungsleistungen in einer Hand (Ausn.: Generalübernehmer, Bauträger).

Stellt aber der Auftraggeber durch die von ihm beauftragten Planer dem Bauauftragnehmer die 
oder Teile der für die Herstellung notwendigen Planungen bei, darf sich der Auftragnehmer 
auf diese verlassen. Im Verhältnis Auftraggeber zu Bauauftragnehmer sind die Planer Erfül-
lungsgehilfen des Auftraggebers, sodass ihr Verschulden dem Auftraggeber gemäß § 278 BGB 
zugerechnet wird67. Treffen jedoch der Verschuldensbeitrag des Auftraggebers (mangelhafte 
Planung) und des Bauauftragnehmers (mangelhafte Ausführung ohne Bedenkenhinweis) auf-
einander, dann gilt der Rechtsgedanke des § 254 BGB, wonach sich grundsätzlich beide am 
Sanierungsaufwand zu beteiligen haben. Im Ergebnis haftet der Bauauftragnehmer dann nur für
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einen Teil (die Quote) des Aufwands. Dies gilt nicht bei „Doppelkausalität“, also wenn der Aus-
führungsfehler seine Ursache nicht im Planungsfehler hat, sondern unabhängig davon einen 
eigenen Beitrag zur Herbeiführung (Verstärkung) des gleichen Mangels gesetzt hat68.

Im Bereich der arbeitsteiligen Planung passt dieser Ansatz nicht eins zu eins. Denn entweder 
baut der eine Planungsbeitrag nicht auf dem anderen auf, sondern sie sind vielmehr zusammen 
notwendig, um die auszuführende Gesamtleistung zu beschreiben. Oder aber der nachfolgende 
Planer darf sich auf die mangelfreie Vorleistung nicht verlassen, was insbesondere im Verhältnis 
von Bauüberwachung zu vorlaufender (Ausführungs-)Planung gilt. Doch auch in diesen Fällen 
liegt es im ureigenen Interesse des Auftraggebers, zur Herstellung einer mangelfreien Bauleis-
tung dem bauüberwachenden Planer mangelfreie Pläne an die Hand zu geben69. Verstößt der 
Auftraggeber durch Übergabe mangelbehafteter Pläne gegen dieses Interesse, dann begeht er 
eine Obliegenheitsverletzung, die zu einer entsprechenden Anwendung des § 254 BGB führt.

4.5 Gesamtschuld und Gesamtschuldnerausgleich
Schlagen sich verschiedene Ursachenbeiträge im gleichen Mangel nieder, wäre es unbillig, wenn 
gleichwohl nur ein Auftragnehmer abschließend den vollen Sanierungsaufwand zu tragen hätte. 
Gemäß § 421 BGB schulden dann beide Mangelverursacher gegenüber dem Auftraggeber die 
Beseitigung oder Kompensation als Gesamtschuldner (= jeder voll verpflichtet, aber Mangel/
Schaden ist nur einmal zu kompensieren). § 426 BGB ordnet in diesem Fall an, dass die Ge-
samtschuldner im Innenverhältnis entsprechend ihres Verursachungsanteils wechselseitig aus-
gleichspflichtig sind.

§ 426 BGB enthält für den Ausgleichsberechtigten (= derjenige Gesamtschuldner, der zuguns-
ten des Auftraggebers kompensiert hat) zwei unterschiedliche Anspruchsgrundlagen gegen den 
Ausgleichsverpflichteten. Zum einen den originären gemäß § 426 Abs. 1 BGB, welcher in der 
regelmäßigen dreijährigen Frist vom Schluss des Jahres der Entstehung der Gesamtschuld und 
der Kenntnismöglichkeit gemäß den §§ 195, 199 BGB verjährt. Zum anderen den abgeleiteten 
aus der cessio legis (gesetzlicher Anspruchsübergang), welcher nach Mangelbeseitigung be-
wirkt, dass die Mängelrechte des Auftraggebers gegen den anderen Mangelverursacher auf den 
Beseitigenden übergehen (also so, als ob der Auftraggeber sie an den Beseitigenden abgetreten 
hätte). Dann richtet sich die Verjährung nach der Verjährung des übergegangenen Anspruchs.

Prozessual führt die Gesamtschuld zu einer Vielzahl von Streitverkündungen und Unterstreit-
verkündungen gemäß § 72 ZPO.

Für jeden AN (gleichgültig, ob planend oder ausführend) ist die Kenntnis möglichst aller am Bauwerk 
beteiligten weiteren AN wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Gesamtschuldnerausgleich.
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5.1 Systematik

Sicherheiten spielen eine wichtige Rolle bei der Vertragsgestaltung und -abwicklung. Fällt der 
Vertragspartner als Schuldner insolvenzbedingt aus oder kommt er einer vertraglichen Verpflich-
tung standhaft nicht nach, dann erlangt insbesondere bei Insolvenz eine Sicherheit entschei-
dende Bedeutung. § 105 InsO besagt, dass der Gläubiger einer teilbaren Leistung (solche sind 
Bauleistungen regelmäßig) für sämtliche bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens erbrachten 
Teilleistungen lediglich Insolvenzgläubiger ist. Faktisch realisiert ein solcher Insolvenzgläubiger 
oft nur einen Bruchteil der ihm ohne die Insolvenz insoweit zustehenden Ansprüche. Außerhalb 
von Insolvenzen kann eine Sicherheit u.U. helfen, Druck auf den Schuldner auszuüben, indem 
dem Sicherungsgeber (regelmäßig eine bürgende Bank) die Inanspruchnahme angedroht wird.

Für das Grundlagenverständnis zunächst wichtig ist die Unterscheidung zwischen gesetzlichen 
und vertraglichen Sicherheiten. Bei den gesetzlichen Sicherheiten hat der Gesetzgeber ein be-
stimmtes Sicherungsinteresse in einen gesetzlichen Anspruch auf Sicherheit münden lassen. Im 
Bauvertrag sind dies die Sicherungshypothek gemäß § 650e BGB und die Bauhandwerkersiche-
rung gemäß § 650f BGB. Zugunsten des B2B-Auftraggebers gibt es keine gesetzliche Sicherheit. 
§ 650m BGB gewährt nur dem Auftraggeber eines Verbraucherbauvertrages einen Anspruch.
Muss also der Auftragnehmer wegen der gesetzlichen Hilfe nicht unbedingt über eine vertrag-
lich vereinbarte Sicherheit zu seinen Gunsten nachdenken, hat der B2B-Auftraggeber hieran ein 
virulentes Interesse. Ihm können nur vertraglich vereinbarte Sicherheiten zugutekommen. Dies 
gilt auch für § 17 VOB/B, der die einzelvertragliche Vereinbarung voraussetzt.

Ferner gilt es im Bereich der Sicherheiten zu unterscheiden zwischen dem Sicherungsinteres-
se/-zweck sowie dem Sicherungsmittel.
Sicherheit erlangt der Begünstigte ja grundsätzlich dadurch, dass sich ein Dritter für einen be-
stimmten Risikobereich bereit erklärt, bei Ausfall des Verpflichteten einzuspringen. Folglich 
muss dieser jeweilige Risikobereich definiert werden. In der Umsetzung führt nur die strikte 
Trennung der Rechtsbeziehungen im Dreiecksverhältnis von Verpflichtetem, Begünstigtem und 
Drittem (Sicherungsgeber) zu zutreffenden Ergebnissen.

5.2 Gesetzliche Sicherheiten

Im Bereich der gesetzlichen Sicherheiten definiert das Gesetz die Voraussetzungen für den An-
spruch auf sowie den Umfang der Sicherheit. Die Parteien müssen hierzu nichts vereinbaren und 
könnten dies bei § 650f BGB zulasten des Auftragnehmers auch nicht rechtswirksam (§ 650f 
Abs. 7 BGB).

5.2.1 Systematik
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§ 650e BGB gewährt dem Auftragnehmer Anspruch auf eine dingliche Sicherung (Hypothek am 
Baugrundstück). § 650e BGB geht also ins Leere, wenn der Auftraggeber nicht Eigentümer des Bau-
grundstücks ist und spielt folglich in der Unternehmerkette, vornehmlich gegenüber dem General-
unternehmer, keine Rolle. Diese Schwäche kompensiert der Anspruch des Auftragnehmers nach § 
650f BGB.
Ist der Auftraggeber (noch) Eigentümer des Baugrundstücks (Projektentwickler, Bauträger), dann 
kann § 650e BGB im Einzelfall helfen, Zahlungsansprüche effizient durchzusetzen. Mit Eintragung 
der Vormerkung zur Sicherung der späteren Eintragung der Hypothek „blockiert“ der Auftragneh-
mer das Grundbuch, verhindert also die weitere Grundstücksverwertung. Im Einzelfall hat dann der 
Auftraggebereigentümer ein starkes Interesse, das Grundbuch durch Zahlung an den Auftragneh-
mer wieder „frei“ zu bekommen.

5.2.2 Sicherungshypothek

Der Gesetzgeber stuft die Sicherungsinteressen des Bauauftragnehmers sehr hoch ein. Er gibt ihm, 
auch unter Inkaufnahme eines Missbrauchsrisikos70, einen weitreichenden Anspruch auf Absiche-
rung für alle noch verdienbaren Vergütungsansprüche (vereinbarte Vergütung ./. bereits erhaltene 
Abschläge). Für Mehrvergütungsforderungen reicht es jedoch anders als bei Forderungen aus dem 
Hauptvertrag71 nicht aus, dass diese nur schlüssig vorzutragen sind. Insoweit muss zumindest der 
Anspruchsgrund unstreitig sein72. Eine anderweitig, vornehmlich durch Zahlungssicherheit, ge-
währte Sicherheit wird jedoch angerechnet73. Doppelsicherung kann auch der Auftragnehmer nicht 
beanspruchen.
Gemäß 650f Abs. 7 BGB ist jede, also auch die individualvertragliche, Vereinbarung, welche die 
Rechte nach § 650f Abs. 1 – 5 BGB einschränken will, unwirksam.
Die Sicherheit nach § 650f BGB kann unmittelbar nach Abschluss des Bauvertrages vom Auftrag-
nehmer in voller Höhe verlangt werden. Für den meist über Kredit finanzierenden Bauherrn ist das 
nicht unproblematisch, weil „seine“ Bank den Kreditrahmen auch für die Sicherheit nach § 650f BGB 
heranzieht („doppelte Finanzierung“). § 650f Abs. 6 Nr. 2 BGB privilegiert deswegen den Verbrau-
cherauftraggeber. Der gemäß § 12 InsO insolvenzfeste öffentliche Auftraggeber wird über § 650f 
Abs. 6 Nr. 1 BGB ausgenommen, weil er nicht „pleite“ gehen kann. 
Inzwischen ist die Sicherheit selbst für den Auftragnehmer auch einklagbar. Bis 2009 war das an-
ders, der Auftragnehmer konnte sich bis dahin nur vom Vertrag lösen (§ 650f Abs. 5 BGB). Eine 
Klage auf Sicherheit zum Erfolg zu führen, bereitet weit weniger Schwierigkeiten, als den zugrunde 
liegenden Vergütungsanspruch rechtskräftig durchzusetzen74.
Weiteres wesentliches Instrument bei unzureichender oder verweigerter Sicherheit ist die Berech-
tigung zur Arbeitseinstellung. In vielen vorgerichtlichen Auseinandersetzungen baut der Auftrag-
nehmer daher auch durch ein Sicherungsverlangen nach § 650f BGB „Druck“ auf. Dies ist grund-
sätzlich zulässig75.

5.2.3 Bauhandwerkersicherung
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Der Anspruch nach § 650f BGB ist ein scharfes Schwert für den AN. Selbst ein überhöhtes Sicher-
heitsverlangen ist grundsätzlich nicht unwirksam, muss in der berechtigten Höhe vom AG also ernst 
genommen und bedient werden.

5.3 Vertraglich vereinbarte Sicherheiten

Will der B2B-Auftraggeber überhaupt und der Auftragnehmer abweichend von den ihm gesetz-
lich an die Hand gegebenen Möglichkeiten einen Anspruch auf Sicherheit erreichen, muss dies 
jeweils im Bauvertrag ausdrücklich vereinbart werden. Im Bauvertrag finden sich dann im Ein-
zelnen die Festlegungen zum Sicherungszweck, dem Sicherungsmittel und natürlich der Siche-
rungshöhe (insgesamt = Sicherungsabrede). Nicht zwingend notwendig ist eine Regelung zur 
Rückgewährverpflichtung der Sicherheit. Diesen Anspruch erlangt der Sicherungsverpflichtete 
automatisch mit Wegfall des Sicherungsinteresses beim Begünstigten. Gleichwohl ist es hilf-
reich, wenn auch der Zeitpunkt der Rückgabeverpflichtung (bestimmbar) vereinbart wird.
Es kommt gar nicht so selten vor, dass die Sicherungsabrede nicht oder nur zur Sicherungshöhe 
im Bauvertrag erfolgt und stattdessen „Sicherheit gemäß Muster xy“ vereinbart wird. Dann ent-
hält das Muster gleichzeitig auch die (restliche) Sicherungsabrede.

Sowohl die Sicherungsabreden im Bauvertrag wie auch die Muster sind regelmäßig AGB. Der BGH 
legt einen sehr strengen Maßstab an76. Wegen des Verbots der geltungserhaltenden Reduktion 
führt ein AGB-Verstoß zum Entfall des Anspruchs auf Sicherheit. Deswegen macht rechtlicher 
Support in diesem für den Baupraktiker recht ungewohnten Terrain Sinn.

5.3.1 Systematik

Der BGH ist konsequent: wer als AG zu stark an der „Sicherungsschraube“ dreht, hat keinen An-
spruch („nach fest kommt ab“).

Weil die Lebensrealität oft träge auf die Rechtsprechung reagiert: Die Bürgschaft auf „erstes 
Anfordern“ ist tot77! Soweit sie für die Vorauszahlungssicherheit noch diskutiert wird, soll auch 
hier der Hinweis auf die insgesamt restriktive Haltung des BGH bei Bürgschafts-AGB genügen.

Vorsicht bei den Bankmustern. Weil die Bank vor Begebung einer Bürgschaft die Liquidität des 
Schuldners prüft, sich also ihre Rückgriffsmöglichkeit sichert, stört sie die Inanspruchnahme aus 
erstem Anfordern potenziell nicht, sondern „erleichtert“ die Abwicklung. So kursieren noch heute 
völlig unnötig Bausicherheiten auf erstes Anfordern.
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Viele Auftraggeber und Auftragnehmer gehen anscheinend davon aus, dass Abschlagsforderun-
gen nur in Höhe von 95 % des festgestellten Anspruchs zu begleichen sind. Das hatte schlicht 
nie eine rechtliche Grundlage. Selbstverständlich sind auch Abschlagsforderungen zu 100 % der 
geprüften Rechnungssumme (vorläufig) zu vergüten.
Soll der Auftraggeber dagegen berechtigt sein, als Sicherheit für die ordnungsgemäße Ver-
tragserfüllung einen Einbehalt vorzunehmen, braucht es dafür (zusätzlich) eine wirksame Si-
cherungsabrede im Bauvertrag.

5.3.2 Einbehalt

Der 5 %-tige Abzug ohne Vereinbarung erscheint unausrottbar. Hat der AN dann Anlass, Rechts-
rat einzuholen, wird diversen AG / ihren Architekten klar, dass die Sicherungsabrede nun nicht 
mehr nachgeholt werden kann.

Die Crux jeden Einbehalts liegt im Insolvenzrisiko des Auftraggebers. Einbehalten wird ja nur, 
was bereits (vorläufig) verdient ist, also dem Auftragnehmer bereits zusteht. Fällt der Auf-
traggeber in Insolvenz und ist der Einbehalt nicht von seinem Vermögen getrennt, erfasst die 
Insolvenzmasse auch den Einbehalt. Der Auftragnehmer wird dann insoweit oft komplett leer 
ausgehen.

§ 17 Abs. 6 Nr. 3 VOB/B eröffnet dem Auftragnehmer daher die Möglichkeit, vom Auftragge-
ber die Einzahlung des Einbehalts auf ein (insolvenzfestes) Sperrkonto zu verlangen. Kommt 
der Auftraggeber dieser Aufforderung nicht fristgemäß nach, verliert er den Anspruch auf den 
Einbehalt, muss also insgesamt rückschauend und künftig Abschlagsforderungen in Höhe von 
100% vergüten. Er hat dann für diesen Bauvertrag keine Vertragserfüllungssicherheit mehr.

Das gleiche gilt, wenn die Mängelrechte des Auftraggebers über einen Einbehalt abgesichert 
werden sollen.

Ist die VOB/B nicht vereinbart, hat der Auftragnehmer gleichwohl Anspruch auf eine insolvenz-
feste Trennung des Einbehaltbetrags vom Vermögen des Auftraggebers.

Der Einbehalt mag also für den AG zunächst bequem sein. Ab Einrichtung des notwendigen 
Sperrkontos wird sich diese Einschätzung schnell wandeln.

Schließlich kann der Auftraggeber auch bei berechtigt vorgenommenem und verwaltetem Ein-
behalt nicht mit jeder Gegenforderung gegen den Auszahlungsanspruch des Auftragnehmers 
nach Wegfall des Sicherungsinteresses aufrechnen . Dies folgt aus der Sicherungsabrede, wo-
nach der Einbehalt von Teilen schon verdienter Vergütung nicht zugunsten anderer Ansprüche 
des Auftraggebers genutzt werden kann. Der Auftragnehmer nimmt das Hinausschieben der 
Fäl-ligkeit dieses Teils der Vergütung nur zur Sicherung der über die Sicherungsabrede erfass-
ten Ansprüche des Auftraggebers hin. Dies weiß der Auftraggeber bei Vereinbarung des Bau-
vertrags und darf folglich diesen Inhalt nicht einseitig treuwidrig erweitern.
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Die Vertragserfüllung reicht zeitlich bis zur Abnahme. Der BGH79 hält daher im AGB-Bereich 
nur solche Ansprüche für zulässig sicherungsfähig, welche bis zur Abnahme entstanden sind.

Problematisch kann dabei die Absicherung der bei der Abnahme vorzubehaltenden Mängel 
werden, wenn gleichzeitig der Auftragnehmer für die nach Abnahme entstehenden Mängelan-
sprüche ebenfalls Sicherheit zu stellen hat80. Zwar hat sich mit der Schuldrechtsmodernisierung 
zum 01.01.2002 die Gesetzessystematik bei den Mängelrechten in der Weise grundlegend ver-
ändert, dass solche nunmehr grundsätzlich erst nach Abnahme entstehen können. Gleichzeitig 
hat der BGH a.a.O. jedoch für die unveränderte VOB/B-Systematik auf die Gleichartigkeit von 
An-sprüchen bei Mängeln vor und nach Abnahme abgestellt, sodass zumindest bis zu einer 
weiteren BGH-Klärung Vorsicht geboten erscheint.

In AGB darf sich der Auftraggeber nicht mehr als insgesamt 10 % der vereinbarten Vergütung 
für die Vertragserfüllung ausbedingen81.

5.3.3 Vertragserfüllungssicherheit

79 BGH VII ZR 248/13
80 BGH VII ZR 76/11
81 BGH VII ZR 56/15
82 BGH VII ZR 164/12

Eine rechtlich nicht zu begründende Unsitte ist auch die Verweigerung der Rückgabe von Bürg-
schaften nach Entfall des Sicherungszwecks. Bei Gewährleistungsmängeln ist bspw. eine Vertrags-
erfüllungsbürgschaft für den AG nicht mehr als ein wertloses Stück Papier. Verzögert er die Rück-
gabe, gerät er in Verzug und muss die Avalkosten des AN erstatten.

Die Obergrenze für in AGB zulässige Abreden zur Sicherheit für die Mängelrechte liegt bei 5 % 
der Abrechnungssumme82.
Wird diese Grenze überschritten, weil gleichzeitig auch noch eine nicht völlig unerhebliche Ab-
sicherung für die Vertragserfüllung der gleichen Auftraggeberinteressen vereinbart ist, erweist 
sich die Sicherungsabrede für die Mängelrechte als AGB-unwirksam. Eine bereits ausgereichte 
Bürgschaft kann umgehend zurückverlangt werden.

5.3.4 Mängelrechtesicherheit (Gewährleistungssicherheit)

Insbesondere bei solchen Bauverträgen, die vergleichbar dem Anlagenbau zunächst eine erheb-
liche Vorfertigung des Auftragnehmers erfordern, wird häufig eine Vorauszahlung vereinbart, 
damit der Auftragnehmer seinerseits die Vorfertigung wirtschaftlich bewältigen kann.
Das Sicherungsinteresse des Auftraggebers orientiert sich dann an der Höhe der Vorauszah-
lung.

5.3.5 Vorauszahlungssicherheit
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Für die Sicherungsabrede ist wichtig, dass ein Gleichlauf mit dem Abschlagszahlungsfluss er-
reicht wird. Hat der Auftragnehmer die über die Vorauszahlung bereits (vorläufig) vergütete 
Leistung erbracht, soll er dafür natürlich nicht noch einmal eine Abschlagsrechnung stellen 
dürfen. Umgekehrt hat sich mit Erbringung der über die Vorauszahlung erfassten Leistung das 
Sicherungsinteresse des Auftraggebers insoweit erledigt, sodass die Sicherheit zurückzuge-
währen ist. Soweit vereinbart, kann der Auftraggeber nachfolgend auch für diese Leistung bis 
zur Abnahme Sicherung nur durch die Vertragserfüllungssicherheit erreichen.

5. Sicherheiten
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6. Kündigung

6.1 Systematik

Das Gesetz durchbricht in § 648 BGB den Grundsatz, wonach Verträge wie geschlossen gel-
ten, also auch beiderseits vollständig zu erfüllen sind. Nach § 648 BGB kann der Auftraggeber 
(nicht der Auftragnehmer!) den Vertrag jederzeit „frei“, also ohne, dass weitere Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssten, kündigen. Dies führt nicht zu ungerechten Ergebnissen, weil der Auf-
tragnehmer in diesem Falle seinen Anspruch auf volle Vergütung behält und sich nur kündi-
gungsbedingt83  ersparten Aufwand sowie kündigungsbedingt möglichen anderweitigen Erwerb 
anrechnen lassen muss.

Für seit dem 01.01.2018 geschlossene Werkverträge regelt nun § 648a BGB das Recht beider 
Vertragsparteien, aus wichtigem Grund, nämlich bei Unzumutbarkeit der weiteren Vertrags-
durchführung, ganz oder teilweise zu kündigen. Auf ältere Verträge werden im Grundsatz über 
die analoge Anwendung des § 314 BGB für die Kündigung aus wichtigem Grund vergleichbare 
Maßstäbe angelegt.

6.2 Formerfordernis des § 650h BGB

Ein für die Praxis faktisch bedeutsames Erschwernis regelt für alle seit dem 01.01.2018 ge-
schlossenen Bauverträge der § 650h BGB. Er normiert, dass alle Kündigungen (also gleichgül-
tig, ob „frei“ oder aus wichtigem Grund) schriftlich erfolgen müssen. Was das bedeutet, regelt 
§ 126 BGB: das Originalschreiben mit der oder den Originalunterschriften der zur Kündigung 
berechtigten Person(en) muss dem Kündigungsempfänger zugehen (§ 130 BGB). Weil es bei 
Kündigungen aus wichtigem Grund oft schnell gehen soll, viele juristische Personen aber das 
„Vier-Augen-Prinzip“ für sich vorgeben (Bsp.: ein Geschäftsführer mit einem weiteren oder ei-
nem Prokuristen → Eintrag insbesondere im Handelsregister!), müssen dann diese Personen 
zum Unterschreiben auch an den Tisch. Weil der Kündigungsempfänger bei der Kündigungs-
erklärung durch einen Bevollmächtigten (z.B. Rechtsanwalt) gemäß § 174 BGB auf Vorlage der 
Originalvollmacht bestehen kann, hilft § 167 Abs. 2 BGB, wonach die Vollmacht nicht dem glei-
chen Formerfordernis wie das Grundgeschäft (Kündigung) entsprechen muss, in der Praxis oft 
auch nicht weiter.

Wird über die Wirksamkeit gestritten, muss der aus einer Kündigung vorgehende vor Gericht die 
Unterzeichnung durch die dazu berechtigt(en) Person(en), die Formwahrung und den Zugang 
beim Kündigungsempfänger beweisen.
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85 BGH VII ZR 46/15
86 BGH VII ZR 45/87
87 BGH VII ZR 116/15
88 BGH VII ZR 146/04
89 BGH VII ZR 143/02; KG 27 U 152/13

6.3 Begründung der Kündigung
Auch eine Kündigung aus wichtigem Grund muss nicht begründet werden . Allerdings muss bei 
der Auftraggeberkündigung deutlich werden, ob sie frei oder aus wichtigem Grund erfolgt. Es 
empfiehlt sich jedoch bereits zur Eigenkontrolle, jede außerordentliche Kündigung sauber zu 
begründen. Kündigungsgründe können später nachgeschoben werden, wenn sie zum Zeitpunkt 
der Kündigung bereits vorlagen85.

6.4 Wirkung der Kündigung
Die wirksam ausgesprochene Kündigung beendet das Vertragsverhältnis ex nunc = für die Zu-
kunft (dagegen wirken Anfechtung und Rücktritt ex tunc = von Anfang an). Mit Zugang der 
wirksamen Kündigung entstehen also gewissermaßen zwei Rechtsverhältnisse: der bis zur Kün-
digung durchgeführte Teil und der durch die Kündigung nicht mehr durchzuführende Teil. Der 
durchgeführte Teil wird rechtlich behandelt wie ein eigenständiger Bauvertrag. Insbesondere 
erhält der Auftragnehmer für die (mangelfrei) ausgeführten Leistungen insoweit die volle Ver-
gütung. Dem Auftraggeber stehen an den ausgeführten Leistungen die Mängelrechte unein-
geschränkt zu, sodass wiederum auch der wirksam aus wichtigem Grund gekündigte Auftrag-
nehmer bei Mängeln an erbrachten Leistungen nicht nur nachbesserungsverpflichtet, sondern 
auch -berechtigt ist86 (gilt auch für den Insolvenzverwalter bei insolvenzbedingt wirksamer 
Kündigung aus wichtigem Grund87).

6.5 Abwicklung nach Kündigung
Auch bei Kündigung sind die ausgeführten Leistungen abzunehmen. Maßstab für die Abnahme-
reife ist dann der bis zur Kündigung erreichbare mangelfreie Zustand88.

Häufiger Streitpunkt im Falle einer Kündigung sind der Umfang und die Qualität der erbrachten 
Leistungsteile. § 8 Abs. 7 VOB/B gibt daher dem Auftragnehmer das Recht, neben der Abnah-
me (wenn die kündigungsbedingten Teilleistungen Abnahmereife haben) auch ein Aufmaß zu 
fordern. § 648a Abs. 4 BGB sieht dies für beide Vertragsparteien im Falle der der außerordent-
lichen Kündigung vor. Es ist nicht ersichtlich, warum nicht durchweg für alle Kündigungsfälle 
ausnahmslos beide Vertragsparteien berechtigt sein sollen, den Leistungsstand quantitativ und 
qualitativ feststellen zu lassen. Hieran haben beide gleichermaßen ein hohes Interesse und bei-
de setzen sich erheblichen prozessualen Nachteilen aus, wenn sie nicht teilnehmen oder dem 
anderen die Durchführung verweigern89.
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6.6 Kündigungsformen

Nicht selten entsteht auch beim gekündigten Einheitspreisvertrag Streit um die Ansprüche des 
Auftragnehmers für die nicht erbrachten Leistungen (die erbrachten sind nach Aufmaß zu den 
vereinbarten Einheitspreisen abzurechnen90). Es gilt der Grundsatz, dass die Kündigung den 
Auftragnehmer nicht schlechter, aber auch nicht besser als die Vertragsdurchführung stellen 
darf91. Wenn also bspw. der Auftragnehmer bei einem Bauvertrag nach Einheitspreisen bei 
einer Position spekuliert hat, dass diese in nur sehr geringer Menge/Masse anfällt und deswe-
gen einen viel zu niedrigen Einheitspreis angeboten hat, tatsächlich aber bei Durchführung die 
große Menge/Masse des Vordersatzes zu erbringen gewesen wäre, dann kommt der aus der 
Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten (also nicht der lediglich kalkulierten) resultierende 
Verlust (weil größere Menge und höherer Einheitspreis) zur Anrechnung. Grenze „nach unten“ 
ist der vereinbarte Werklohn 92.

Haben die Parteien eine Pauschalvergütung vereinbart, dann bereitet die Ermittlung des je-
weiligen Vergütungsanteils für ausgeführte und nicht ausgeführte Leistungen Schwierigkeiten. 
Ermittelt werden muss der jeweilige vertragskonkrete Wert, was häufig eine Nachkalkulation er-
fordert. Nicht zulässig ist der Dreisatz prozentualer Anteil der ausgeführten an der Gesamtleis-
tung = prozentualer Anteil der Vergütung der ausgeführten Leistungsteile an der Gesamtpau-
schale. Wurde auf Einheitspreisbasis angeboten und dann pauschaliert, kann ebenfalls nicht 
schlicht auf dieser Basis abgerechnet werden93, sondern es muss erneut über den Bezug zur 
Gesamtleistung der vertragskonkrete Wert der Teilleistung dargestellt werden. Vertragskonkret 
bedeutet grundsätzlich prüfbare Herleitung aus der Kalkulation94.

Der Auftragnehmer ist darlegungs- und beweisbelastet auch für den ersparten Aufwand und 
den anderweitigen Erwerb. Seine Abrechnung muss dabei so konkret sein, dass der Auftrag-
geber, der ja sonst keinen Einblick in diese Sphäre hat, in die Lage zu möglichen Einwendungen 
versetzt wird.

Die widerlegliche Vermutung gemäß § 648 Satz 3 BGB („5 % Gewinn“) bezieht sich nur auf den 
Teilwert der nicht erbrachten Leistungen95. Folglich muss der Auftragnehmer auch dann, wenn 
er mit der pauschalen Vermutung des Gesetzes agieren will, über seine Abrechnung die Werte 
von erbrachten und nicht erbrachten Leistungen hergeleitet aus dem Gesamtwert prüfbar dar-
stellen.

6.6.1 Freie Kündigung

90 BGH VII ZR 198/94
91 BGH VII ZR 63/04
92 Kompendium 8. Teil Rn. 78
93 BGH VII ZR 53/99
94 BGH VII ZR 176/12
95 BGH VII ZR 45/11

Eigentlich kein Fall der freien Kündigung, interessenmäßig aber potenziell gleich gelagert ver-
hält sich die einvernehmliche Vertragsaufhebung. Regeln die Parteien dabei konkret, was für die

6.6.2 Einvernehmliche Vertragsaufhebung



446. Kündigung

96 BGH VII ZR 82/17
97 OLG Celle 6 U 87/04
98 BGH VII ZR 212/07; OLG Celle 7 U 227/18

Abwicklung gelten soll, so gilt diese Vereinbarung (Vertragsfreiheit). Werden sie sich aber nur 
über die Beendigung (irgendwie) einig, regeln sonst aber nichts, dann wendet die Rechtspre-
chung in vielen Fällen die Grundsätze der freien Kündigung an96. Dahinter steht, dass einerseits 
der Auftraggeber stattdessen auch frei hätte kündigen können, andererseits der Auftragnehmer 
mutmaßlich nur deshalb der einvernehmlichen Aufhebung zustimmt, weil er sich gegen diese 
faktisch (ansonsten freie Kündigung durch Auftraggeber) sowieso nicht wehren könnte. Letzt-
lich kommt es aber auf die Besonderheiten des Einzelfalls an.

6.6.3.1 Des Auftragnehmers

Kann der Auftragnehmer aus wichtigem Grund aufgrund einer Vertragspflichtverletzung des 
Auftraggebers wirksam kündigen, so steht er wirtschaftlich wie bei einer freien Kündigung des 
Auftraggebers. Diese Wertung bringt § 650f Abs. 5 BGB für den Fall, dass der Auftraggeber 
seiner Verpflichtung zur Stellung der Bauhandwerkersicherung nicht nachkommt und der Auf-
tragnehmer deswegen berechtigt außerordentlich kündigt, deutlich zum Ausdruck.
Wegen der in diesen Fällen notwendigen Pflichtverletzung des Auftraggebers können dem Auf-
tragnehmer zudem Ansprüche über § 280 BGB erwachsen. 
§ 9 VOB/B enthält Vorgaben für die Auftragnehmerkündigung aus bestimmten wichtigen Grün-
den.
Wird dem Auftragnehmer die Vertragsdurchführung dagegen aus einer Ursache unzumutbar, 
für die letztlich auch der Auftraggeber nichts kann, seinerseits einem Anpassungsverlangen des 
Auftragnehmers jedoch aus Gründen widerspricht, die er ebenfalls mit letztlich Unzumutbarkeit 
zu begründen vermag, dann muss im Einzelfall über die konkreten Rechtsfolgen entschieden 
werden.

6.6.3.2 Des Auftraggebers

Kündigt der Auftraggeber berechtigt aus wichtigem Grund, dann hat der Auftragnehmer nur 
Anspruch auf Vergütung der ausgeführten Leistung.
Daneben hat der Auftraggeber Anspruch auf den Ersatz des Kündigungsfolgeschadens, für den 
VOB/B-Vertrag geregelt in § 8 Abs. 3 VOB/B. Diesen muss er jedoch seinerseits gegenüber dem 
Auftragnehmer prüfbar abrechnen97.

6.6.3.3 Teilkündigung

Sie ist in § 648a Abs. 2 BGB und § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B jeweils nur für Fälle aus wichtigem 
Grund möglich, weil ansonsten das Interesse des anderen an der Vertragsdurchführung bzw. 
bei freier Kündigung an der Gesamtbereinigung überwiegt.
Der „in sich abgeschlossene Teil der vertraglichen Leistung“ gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/
B98 ist etwas anderes als der „abgrenzbare Teil des geschuldeten Werks“ in § 648a Abs. 2 BGB. 
Jedenfalls dann, wenn VOB/B-Verwender der Auftragnehmer ist, bestehen erhebliche Zweifel, 
ob die VOB/B-Regelung AGB-fest ist.

6.6.3 Kündigung aus wichtigem Grund



456. Kündigung

Mit der Möglichkeit zur Teilkündigung aus wichtigem Grund könnte § 648a BGB neben bau-
praktischen Erwägungen auch dem verfassungsrechtlichen Übermaßverbot (Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit) entsprechen. Im Einzelfall wird sich daher der aus § 648a BGB zur Kündigung 
entSchlossene Vertragsteil zu fragen haben, ob nicht gemäß § 242 BGB (quasi gesetzliches 
Bindeglied zum höherrangigen Verfassungsrecht) nur eine Teilkündigung zutreffendes Abwä-
gungsergebnis sein kann. Unzumutbarkeit erfordert neben der Berücksichtigung und Gewich-
tung der eigenen Interessen auch immer das gleiche für die Interessen des Vertragspartners als 
Teil des Abwägungsprozesses.



467. Abrechnung

7.1 Systematik

Anders als etwa beim Kauf steht „am Bau“ die Vergütung des Auftragnehmers entweder von 
vornherein (Einheitspreis- und Selbstkostenerstattungsvertrag) oder aber faktisch (Pauschal-
preisvertrag) bei Vertragsschluss noch nicht fest. Grund ist die allen Vertragstypen immanente 
Volatilität der Herstellungsleistungen. Lässt sich also fast ausnahmslos erst mit Fertigstellung 
feststellen, was konkret verbaut wurde, so muss und kann auch erst jetzt über die Schlussrech-
nung für beide Seiten zum Vergütungsanspruch Klarheit geschaffen werden.

Ferner würde es sich als wirtschaftlich unsinnig erweisen, wenn der Auftragnehmer nicht nur bis 
zur Abnahme vorleistet, sondern dabei auch komplett vorfinanziert. Für die Liquidität des Auf-
tragnehmers braucht es Mittelzufluss. Dieser wird über Abschlagsrechnungen geltend gemacht.

Schließlich bewirken die Änderungen zwischen Vertragsabschluss und Fertigstellung, dass eine 
quasi zweigeteilte Schlussrechnung zu legen ist: ein Teil für den ursprünglichen Hauptvertrag, 
ein weiterer Teil für die Nachtragsleistungen.
Nach der Intention der gesetzlichen Einvernehmensphase gemäß § 650b Abs. 1 BGB sollen 
„Überraschungen“ in der Schlussrechnung zwar vermieden werden. In der Praxis ist dieser An-
satz der Novelle von 2017 aber noch nicht angekommen. Folglich spielt die Frage der Prüfbar-
keit auch weiterhin eine große Rolle und hat nun in § 650g Abs. 4 BGB auch Eingang ins Gesetz 
gefunden.

7.2 Mischformen

Es steht den Vertragsparteien völlig frei, innerhalb des Bauvertrages für einzelne Leistungen 
unterschiedliche Vergütungsfindungsmodelle zu vereinbaren. Hier kurz einführend erläutert:

Einheitspreisvereinbarung:
Das Leistungsverzeichnis beschreibt eine bestimmte Teilleistung und nennt über den Vorder-
satz die zur Ausführung ungefähr erwartete Menge. Der Bieter kalkuliert nun für diese Leistung 
zu den der Ausschreibung zu entnehmenden Herstellungsbedingungen den Einheitspreis. Für 
die einzelne Leistungsposition wird also quasi eine „Pauschale im Kleinen“ vereinbart. Abge-
rechnet wird dann über das Aufmaß die konkrete Menge/Masse dieser Einzelleistung.

Stundenlohnvereinbarung:
Mit der Vereinbarung ggf. diverser unterschiedlicher Stundenlohnsätze im Bauvertrag ist noch 
nichts über die zusätzlich notwendige Vereinbarung, wonach die Ausführung einer bestimmten 
Leistung im Stundenlohn nach Aufwand abgerechnet werden soll, gesagt. Viele Auftragnehmer 
verkennen dies. § 2 Abs. 10 VOB/B bringt klar zum Ausdruck, was auch im BGB-Bauvertrag 
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99 BGH VII ZR 194/06; VII ZR 59/95

systematisch gar nicht anders sein kann: weil mit Festlegung eines Stundensatzes noch nichts 
über die dafür auszuführende Leistung gesagt ist, muss diese Vereinbarung nach Beauftragung 
erst noch getroffen werden. Beweisen muss sie im Streitfall der Auftragnehmer.

Selbstkostenerstattungsvereinbarung:
In ihrer Reinform ist sie ebenso einfach wie missbrauchsanfällig: der Auftragnehmer belegt sei-
ne Gestehungskosten und rechnet sie zuzüglich des vereinbarten Aufschlags ab.
§ 650c Abs. 1 BGB enthält für angeordnete Leistungsänderungen ein gewichtiges Korrektiv: 
nicht tatsächliche, sondern tatsächlich erforderliche Kosten sind nun gesetzlicher Maßstab. Dies 
sollten sich die Bauvertragspartner auch für die aktuell krisenbedingt häufigeren Vergütungs-
modelle mit Selbstkostenerstattungeinschlag im Hauptvertrag zu eigen machen.

Detailpauschalvertrag:
Die Leistungsverpflichtung ist vom Auftraggeber zumindest bis zum Entwurf ausgeplant, oft 
sind weitergehende Detailvorgaben enthalten und es wird zunächst mit einem Leistungsver-
zeichnis ausgeschrieben. Für die Abrechnung wird jedoch nicht das Aufmaß vereinbart, sondern 
der detailliert beschriebenen Leistung wird eine Pauschalvergütung gegenübergestellt.

Globalpauschalvertrag:
Die Leistungsverpflichtung ist noch nicht detailliert ausgeplant, vielmehr wird sie über die Vor-
gabe der erfolgsqualifizierenden Parameter beschrieben. Faktisch müsste der Bieter nun erst 
selbst planen, um die zu vereinbarende Pauschalvergütung sicher kalkulieren zu können.

7.3 Systematik
Ob eine ausgeschriebene Leistung kalkulierbar ist, hat rechtlich keine Bedeutung99. Das Kal-
kulationsrisiko trägt der Bieter. Der Ansatz ist auch verfehlt. Kalkulieren kann der Bieter im-
mer, auch dann, wenn bei funktionaler Ausschreibung zwar der geschuldete Erfolg, nicht aber 
der dafür konkret zu betreibende Aufwand ersichtlich ist. Richtigerweise geht es um die Ab-
grenzung, was die Ausschreibung, ggf. verständig ausgelegt, an Leistungssoll vorgibt und was 
nicht. Bei dieser Abgrenzung darf sich der Bieter darauf verlassen, dass der Auftraggeber das 
Äquivalenzgefüge achtet, also alle kalkulationserheblichen Faktoren ausschreibt oder hinrei-
chend deutlich mit der Ausschreibung kommuniziert, wo er dies nicht tut.

Bei Diskussionen um die Kalkulierbarkeit geht es um die Frage der Wirksamkeit der tangierten 
Risikozuweisung.
Die Ausschreibung einer Spundwand ohne Vorstatik nach „statisch konstruktiven Erfordernissen“ 
mag vergaberechtlich für den öffentlichen Auftraggeber problematisch sein. Vertragsrechtlich ist 
sie es auch für ihn nicht. Die Risikozuweisung ist deutlich.
Schreibt der AG dagegen bei einer transportintensiven Baustelle für die Erdbewegungen nach 
„Vorgaben der zuständigen Verkehrsbehörde“ aus, dann sind davon nicht umfasst etwaige künf-
tige Sperrungen aufgrund von Tragfähigkeitsdefiziten einer wichtigen Brücke. Hätte auch dies 
Inhalt der Risikozuweisung sein sollen, dann hätte deutlich auch „einschl. aller künftigen Vorga-
ben wie etwa auch Sperrungen der wirtschaftlichen An- und Abfahrtsvarianten“ beschrieben sein 
müssen. Wer darauf bietet, schließt als potenzieller AN eine Wette ab. Wenn er verliert, darf er 
sich dann auch nicht beschweren.
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7.4 Prüfbarkeit
Für Abschlagsrechnungen geben § 632a Abs. 1 Satz 5 BGB sowie § 16 Abs. 1 Satz 2 VOB/B, für 
die Schlussrechnung § 640g Abs. 4 sowie § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 3 VOB/B vor, dass prüfbar ab-
zurechnen ist.
Prüfbarkeit ist kein Selbstzweck100. Will der Auftraggeber die aus seiner Sicht fehlende Prüf-
barkeit einwenden, muss er dies beweisbar, fristgemäß und dezidiert101 tun. Der Auftraggeber 
muss also konkret benennen, welche einzelnen Informationen er für das Nachvollziehen der 
Rechnungsforderung noch benötigt. Ferner ist er gehalten, eigene zumutbare Erkenntnismög-
lichkeiten zum Umfang der abrechnungsrelevanten Leistungen einzubeziehen.

7.5 Kein Formalismus
Nicht nur die Verpflichtung zur rechtzeitigen Prüfbarkeitsrüge ist Ausdruck der Kooperations-
verpflichtung der Bauvertragsparteien. Auch die Verpflichtung zur Mehrkostenanzeige in § 2 
Abs. 6 Nr. 1 VOB/B darf entgegen ihrem Wortlaut nicht als Instrument, um dem Auftragnehmer 
Ansprüche abzuschneiden, missverstanden werden102. Rechnungsprüfung von Nachtragsleis-
tungen darf also grundsätzlich nicht mit der erfolglosen Suche nach einer Mehrkostenanzeige 
enden.

Prüfbarkeitsrügen machen Arbeit. Diese ist angesichts der enormen Zinsen (9 % über Basiszinssatz) 
gut investiert, wenn tatsächlich Prüfbarkeitsdefizite zu monieren sind.

Die Frage der Prüfbarkeit bzw. rechtzeitigen und substanziierten Prüfbarkeitsrüge entscheidet 
ausschließlich über den Eintritt der Fälligkeit der zugrunde liegenden Rechnungsforderung. Die 
fehlende oder unzureichende Prüfbarkeitsrüge bewirkt dagegen – natürlich – nicht, dass dem 
Auftragnehmer damit seine entsprechende Forderung auch tatsächlich zusteht. Letzteres ist 
ausschließlich eine Frage von richtiger oder unrichtiger Abrechnung.

Ein geradezu typischer Architektenfehler. Weil die rechtliche Abgrenzung gemäß der Ausle-
gungsrechtsprechung sperrig ist, wird der „formale“ Weg versucht. Spielt sich dieses Szenario 
im Zuge der Prüfung einer Abschlagsrechnung ab und mündet die unzutreffende Sichtweise des 
Bauüberwachers wegen der folgenden (teilweisen) Nichtzahlung in eine begründete AN- oder 
unbegründete AG-Kündigung nach Leistungsverweigerung des AN, wird sich der Architekt einer 
erheblichen Haftungsforderung gegenüber sehen.

100 OLG Dresden 22 U 379/17
101 KG 21 U 107/19
102 BGH VII ZR 245/94227/18

7.6 Besondere vertragliche  
      Rechnungsanforderungen
Weder Gesetz noch VOB/B betrachten Sonderkonstellationen für die Abrechnung. Dies müssen 
sie auch nicht, weil es auch dann immer um Leistung gegen Vergütung geht.
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Für den Auftraggeber stellt sich die Situation aber u.U. abweichend dar. Wenn etwa eine Bau-
herrenmehrheit einheitlich einen Bauvertrag schließt oder für bestimmte Teilleistungen För-
dermittel beansprucht werden sollen, kann es konstitutiv von Belang sein, dass der Auftragneh-
mer entsprechend den daraus folgenden besonderen Rechnungsaufstellungsanforderungen 
abrechnet, ohne dass sich an seiner Herstellungsleistung etwas verändert.

Hält sich der Auftragnehmer dann mit seiner Abrechnung nicht an diese (im Vertrag konkret 
zu treffenden) Vorgaben, rechnet aber sonst prüffähig ab, stellt sich die Frage, ob eine solche 
Rechnung in diesem besonderen Einzelfall gleichwohl fällig werden kann. Die Frage ist nicht 
einheitlich zu beantworten. So sind Fälle möglich, z.B. bei der Bauherrengemeinschaft, in denen 
diese die notwendige Aufteilung selbst vornehmen (lassen) kann. Dann verschiebt sich allenfalls 
die Fälligkeit und der Aufwand für die Aufteilung kann nach ergebnisloser Fristsetzung gemäß 
den §§ 280, 281 BGB als Schadenersatzforderung aufgerechnet werden. Braucht es dagegen, 
etwa für Fördermittel, die anforderungsgerechte Abrechnung auf dem Briefkopf des Auftrag-
nehmers, kann ein Dritter dieses Defizit nicht kompensieren. In einem solchen Fall spricht da-
her viel für ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers gegenüber der Vergütungsforderung.

7.7 Überbezahlung
Hat der Auftraggeber mehr an Abschlägen geleistet, als dem Auftragnehmer in Summe nach der 
geprüften Schlussrechnung zusteht, dann hat der Auftraggeber einen vertraglichen103 Rückfor-
derungsanspruch. Im Streit um die Höhe des Vergütungsanspruchs als Ausgangsgröße für die 
Ermittlung einer Überzahlung mit Abschlägen ist der Auftragnehmer darlegungs- und beweis-
belastet104. Entreicherung kann er in diesem Fall nicht geltend machen.

103 BGH VII ZR 187/03
104 BGH VII ZR 399/97
105 BGH VII ZR 106/07

7.8 Verjährung
Der Bauauftragnehmer ist grundsätzlich nicht gehindert, bis zum Eintritt der Verjährung ver-
gessene Abrechnungspositionen nachträglich geltend zu machen.
Die Verjährung richtet sich nach den §§ 195, 199 BGB.

Auch die Verjährung eines Rückforderungsanspruchs des Auftraggebers richtet sich nach den 
§§ 195, 199 BGB105.


