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Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts,
zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des
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von Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D. Prof. Dr. Rolf Kniffka und Vorsitzender
Richter am Kammergericht Björn Retzlaff

I. Einführung

Der Bundestag hat am 09.03.2017 das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung, zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum maschinellen
Siegel im Grundbuch- und Schiffsregisterverfahren verabschiedet (hier abgekürzt mit BauVG). Der
Bundesrat hat am 31.03.2017 auf einen Einspruch gegen das Gesetz verzichtet. Das Gesetz ist am
04.05.2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden.1 Es tritt am 01.01.2018 in Kraft, Art. 10 BauVG,
und wird für alle Verträge gelten, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden, Art. 2
Nr. 1 BauVG.

1. Entwicklung

Das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts ist ein Meilenstein in der Entwicklung des
Bauvertragsrechts. Bisher wurde der Bauvertrag gesetzlich allein im Werkvertragsrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches abgebildet. Die Regelungen des Werkvertragsrechts sind jedoch nicht geeignet, die
Komplexität eines Bauvertrages zu erfassen. Es bedarf spezieller Regelungen, die Leitbilder für die
besonderen Probleme des Bauvertrages darstellen. Auf dem ersten Deutschen Baugerichtstag im Jahre
2006 hat die Arbeit daran begonnen, Empfehlungen für ein neues Bauvertragsrecht auszusprechen. In
vielen Arbeitskreisen des Deutschen Baugerichtstags haben hoch spezialisierte Baurechtler an der
weiteren Entwicklung gearbeitet. Die veröffentlichten Berichte über die Deutschen Baugerichtstage belegen
das eindrücklich.2 Das Bundesministerium der Justiz hat die Initiativen aufgegriffen und 2010 einen
Arbeitskreis Bauvertragsrecht gegründet. Dieser hat in einer Vielzahl von Sitzungen die Möglichkeiten einer
Reform des Bauvertrages beraten. Im Abschlussbericht dieses Arbeitskreises vom 18.06.2013 wird
ein Bauvertragsgesetz empfohlen und es werden dazu auch Empfehlungen ausgesprochen.3 Das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am 24.09.2015 einen Referentenentwurf
vorgelegt.4 Diesem folgte am 02.03.2016 ein modifizierter Regierungsentwurf.5 Der Bundesrat hat dazu
am 12.04.2016 neue Vorschläge eingebracht,6 zu denen die Bundesregierung eine Gegenäußerung
abgegeben hat.7 Das Gesamtpaket für die Bundestagsberatung in erster Lesung ist am 18.05.2016
vorgelegt worden. Nach Überweisung an den Rechtsausschuss hat am 22.06.2016 eine Anhörung von
Sachverständigen stattgefunden. Dem folgte eine intensive politische Auseinandersetzung, die zu
Verzögerungen im weiteren Verlauf geführt hat. Der Rechtsausschuss
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hat schließlich eine modifizierte Empfehlung ausgesprochen,8 die letztlich Gesetz geworden ist.

2. Gesetzeszweck

Das Gesetz verfolgt mehrere Ziele. Zum einen sollen grundlegende gesetzliche Regelungen für den
Bauvertrag geschaffen werden, die den komplexen, auf eine längere Erfüllungszeit angelegten Verträgen
Rechnung tragen. Verschiedene Vorschriften wurden vereinfacht oder effektiver ausgestaltet. So sollen
kostenintensive Konflikte und eine Störung des Liquiditätsflusses der Bauunternehmen
vermieden warden.9 Des Weiteren soll den Besonderheiten des Verbraucherbauvertrages
Rechnung getragen werden. Weiterhin werden spezielle Regelungen für den Architekten- und
Ingenieurvertrag entwickelt. Das Gesetz erfasst den Bauträgervertrag nunmehr im Ansatz auch als
eigenen Vertragstypen. Schließlich soll der zivilrechtliche Rechtsschutz gestärkt werden, ein Ziel, das
erst über die Initiative des Rechtsausschusses Eingang in das Gesetzgebungsverfahren gefunden hat.

Ein weiteres Kernstück ist die Änderung der kaufvertraglichen Haftung. Diese Änderung ist bedingt
durch eine Änderung der Rechtsprechung in den Fällen, in denen ein Werkunternehmer Baustoffe in das
Bauwerk einbaut, die mangelhaft geliefert worden sind. Dieser Einbau führt in aller Regel zu einem Mangel
des Bauwerks, für den der Unternehmer verschuldensunabhängig haftet. Er ist verpflichtet, den Mangel zu
beseitigen, was in aller Regel dadurch geschieht, dass der mangelhafte Baustoff ausgebaut und ein
mangelfreier Baustoff eingebaut wird. Die gesamten Kosten des Ein- und Ausbaus muss der Unternehmer
tragen. Für den Unternehmer kommt es darauf an, ob er den Lieferanten des mangelhaften Baustoffes
verschuldensunabhängig auf die Ein- und Ausbaukosten in Anspruch nehmen kann. Das ist nach der
neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht möglich.10 Die Rechtsprechung hat in eigenartiger,
vermeintlich durch Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs erzwungener Differenzierung nur dem
Verbraucher einen verschuldensunabhängigen Rückgriff gegen den Lieferanten gestattet, nicht jedoch dem
Unternehmer. Der Unternehmer kann nach geltender Rechtslage den Lieferanten wegen der Ein- und
Ausbaukosten nur auf Schadensersatz, d.h. verschuldensabhängig, in Anspruch nehmen. Da dem
Lieferanten eine verschuldete Pflichtwidrigkeit selten zur Last fällt, weil er in aller Regel nicht erkennen kann,
dass das gelieferte Produkt mangelhaft ist, kann der Unternehmer sich in der Praxis häufig nicht schadlos
halten, eine Rechtslage, die zu Recht als unbefriedigend befunden wird. Das hat das Gesetz korrigiert.
Nunmehr ist ein verschuldensunabhängiger Regress beim Lieferanten unter genau bezeichneten
Voraussetzungen möglich.

3. Systematik

Gesetzestechnisch ist der Gesetzgeber wie folgt vorgegangen: Der Titel 9 des Bürgerlichen Gesetzbuches
„Werkvertrag und ähnliche Verträge“ bestand bisher nur aus den Untertiteln „Werkvertragsrecht“ und
„Reisevertrag“. Nunmehr besteht er aus den vier Untertiteln „Werkvertrag“, „Architekten- und
Ingenieurvertrag“, „Bauträgervertrag“ und „Reisevertrag“. Der Untertitel 1 „Werkvertrag“ enthält vier
Kapitel: „Allgemeine Vorschriften“, „Bauvertrag“, „Verbraucherbauvertrag“ und „Unabdingbarkeit“.

Aus dieser Systematik wird deutlich: Der Bauvertrag ist seinem Vertragstyp nach ein Werkvertrag, ebenso
wie der Verbraucherbauvertrag. Architekten- und Ingenieurvertrag sowie Bauträgervertrag stehen als
eigenständige Vertragstypen neben dem Werkvertrag. Es handelt sich um dem Werkvertrag ähnliche
Verträge. Der Gesetzgeber wollte damit nicht den Charakter des Architekten- und Ingenieurvertrages, der in
der Rechtsprechung weitgehend als Werkvertrag angesehen wird, ändern. Er wollte vielmehr zum Ausdruck
bringen, dass diese beiden Vertragstypen Besonderheiten enthalten, die es nicht rechtfertigen, ihn auf die
gleiche systematische Stufe zu stellen, wie den Bauvertrag.

4. Würdigung

Das Gesetz muss schon deshalb begrüßt werden, weil es erstmals den Besonderheiten des Bauvertrags
und auch des Architekten- und Ingenieurvertrags gerecht werden will. Die bisherigen punktuellen und von
wenig Sachkunde getragenen Bemühungen im Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen,11 im Gesetz
zur Modernisierung des Schuldrechts12

BT-Drucks. 18/11437.

BT-Drucks. 18/8486.

BGH, Urt. v. 17.10.2012 – VIII ZR 226/11 , BauR 2013, 239 ; Beschl. v. 16.04.2013 – VIII ZR 375/11 , IBR 2013, 593; Urt.
v. 02.04.2015 – VIII ZR 46/13, BauR 2014, 1295 .
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und im Forderungssicherungsgesetz,13 diesen Besonderheiten im Untertitel „Werkvertragsrecht und
ähnliche Verträge“ Rechnung zu tragen, sind weitgehend gescheitert. Das Gesetz packt einige der praktisch
bedeutsamen Fragen an. Dazu gehören Verbesserungen bei den Voraussetzungen für
Abschlagszahlungen und bei der fiktiven Abnahme im Werkvertrag. Das Anordnungsrecht und der
korrespondierende Vergütungsanspruch im Bauvertrag wurden geregelt. Die Rechte des einen
Bauvertrag schließenden Verbrauchers wurden deutlich gestärkt. Bei den Besonderheiten des
Architektenvertrags wurde die Zielfindungsphase mit einem eigenen Kündigungsrecht geregelt und
zudem dem Architekten Erleichterungen bei der Teilabnahme und durch Einführung einer Art sekundäre
Haftung verschafft. Die Regelung des Bauträgervertrags enthält im Wesentlichen nichts Neues, ist aber als
Platzhalter für eine erhoffte und in einem Arbeitskreis des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz behandelten grundlegenden Reform des Bauträgervertragsrechts vorgesehen.

Die Reform des Baurechts ist eingeleitet worden durch die Diskussionen auf den Deutschen
Baugerichtstagen. Der Deutsche Baugerichtstag e.V. ist mit dem Ziel gegründet worden, die rechtlichen
Rahmenbedingungen für das Bauen zu verbessern und spezielle Regelungen zu schaffen, die den
Besonderheiten des Bauvertrages gerecht werden.14 Im Deutschen Baugerichtstag ist die Diskussion
öffentlich geführt worden und es hat sich alsbald herausgestellt, welche tiefen Interessengegensätze
zwischen Auftragnehmer- und Auftraggeberseite bestehen. Wie nicht anders zu erwarten war, hat auch das
Bestreben eine große Rolle gespielt, die Bedeutung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
nicht zu schwächen, die zwingend vom öffentlichen Auftraggeber vereinbart werden muss. Eine Diskussion
darüber, ob die VOB/B nicht in Teilen Ursache für die Fehlentwicklungen im Bauvertragsrecht sind, hat
jedoch nicht stattgefunden. Wie bekannt ist, hat es in den letzten Jahrzehnten trotz dieser
Fehlentwicklungen keine grundlegende Überarbeitung der VOB/B gegeben. Diese hat sich vielmehr
größtenteils darauf beschränkt, unreflektiert Entscheidungen der Rechtsprechung umzusetzen. Dabei
wurde durchweg verkannt, dass die Entscheidungen auf der Grundlage der geltenden VOB/B bzw. der
geltenden Rechtslage ergingen und deshalb eine unreflektierte Umsetzung auch dazu führen kann, die
Schwächen der VOB/B noch zu vertiefen.15

Es kann allerdings vorausgesetzt werden, dass sich die VOB/B im Grundsatz bewährt hat. Gleichwohl hat sie
auch schwache Regelungen, zu denen insbesondere das wichtige Vergütungsrecht gehört.16 Gerade die
Schwächen der Regelung des Vergütungsrechts haben dazu geführt, dass viel Rechtsunsicherheit herrscht.
Sie haben auch dazu geführt, dass sich Rechtsgrundsätze fern ab von der eigentlichen Grundhaltung der
VOB/B entwickelt haben, wie „guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis“, ein
Grundsatz der einerseits die Spekulation fördert und andererseits empfindliche Störungen des vertraglichen
Äquivalenzverhältnisses mit sich bringen kann. Das führt sogar so weit, dass der Auftraggeber in der
Preisentwicklung von Nachträgen an ihm nicht bekannte, willkürliche Urkalkulationen gebunden sein soll, eine
Hypothese, für die es keine Grundlage und vor allem auch keine Rechtfertigung gibt.17 Die vielen
Interpretationsspielräume der VOB/B sind deren Makel, der zu einer kaum überschaubaren
Interpretationsliteratur mit divergierenden Grundsätzen und ebenso divergierenden Ausnahmetatbeständen
und zu Gerichtsentscheidungen geführt hat, die beim besten Willen nicht in Übereinstimmung zu
bringen sind.

Letztlich hat sich der Gesetzgeber in vielen Punkten nicht von teilweise über die Jahre fehlinterpretierten
Regelungen der VOB/B, sondern von Lösungsvorschlägen motivieren lassen, die aus seiner Sicht die
Kooperation der Bauvertragsparteien fördern. Das betrifft nicht nur das Nachtragswesen.
Beispielhaft sind die Regelungen zur Behandlung von Mängeln bei Abschlagsforderungen, zur
Leistungsstandfeststellung bei der Kündigung, zur Zustandsfeststellung bei verweiger-

BGBl. I 2008, S. 2022, zur Entstehungsgeschichte und Kritik: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., Einf. vor § 631 Rdnr. 8.

Kniffka, BauR 2006, 1549 .

Beispielhaft die Umsetzung der Rechtsprechung zum Verlust des Einwands der fehlenden Prüffähigkeit nach dreißig
Tagen, die nunmehr sogar in das Gesetz Einzug gehalten hat. Das Urübel ist es, die Prüffähigkeit zur
Fälligkeitsvoraussetzung zu erheben, weil damit neues Konfliktpotential geschaffen wird, ohne dass dies der Sache
wirklich dienlich ist. Letztlich geht es immer um die Frage, ob eine Vergütungsforderung berechtigt ist und nicht
darum, wie die Rechnung beschaffen ist.

Vgl. Kniffka, BauR 2012, 411 ff.

Vgl. Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdnr. 138 ff.
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ter Abnahme. Auch wenn es nicht auf den ersten Blick klar wird, ist der Kooperationsgedanke auch im
Anordnungs- und Vergütungsrecht für Nachträge ein wesentliches Element. Das feine
Zusammenspiel der Regelungen, zu denen auch die Möglichkeit der Herbeiführung einer Eilentscheidung
gehört, soll dazu führen, dass Drohszenarien bei Streitigkeiten über Nachträge und Abschlagsforderungen
weitgehend vermieden werden.

Das sind gute Ansätze und auch deshalb muss das Gesetz begrüßt werden. Gleichzeitig muss auch
angesichts einiger bereits vorhandenen Veröffentlichungen18 davor gewarnt werden, das Gesetz schlecht
zu reden. Natürlich ist einiges weniger gelungen und gibt es Korrekturbedarf. Selbstverständlich wird sich
erst in der Praxis zeigen, ob der Wille des Gesetzgebers in den vielen Einzelfällen zu realisieren ist. Es wird
aber darauf ankommen, diesem Willen Geltung zu verschaffen und nicht in kleinlicher Wortinterpretation die
Ziele des Gesetzgebers aus den Augen zu verlieren. Die Gerichte sind in einer ganz besonderen
Verantwortung, weil es viele Auslegungsfragen gibt, wie bei einem neuen Gesetz nicht anders zu erwarten
ist und wie es auch nicht verhindert werden kann. Die Gerichte müssen sich vor allem davor hüten, in alten
Kategorien zu denken und mit Macht das Bisherige bewahren zu wollen. Es geht in dem neuen Gesetz auch
darum, neue Wegen zur Kooperation zu finden und dafür die Grundlagen zu legen. Deshalb soll an dieser
Stelle der ausdrückliche Wunsch an die entscheidenden Richterinnen und Richter stehen, sich für die
Entscheidungen zum neuen Recht Zeit zu nehmen, sich sachkundig zu machen und den Weg des
Gesetzgebers mitzutragen. Nur verständige Entscheidungen verhindern eine Fehlentwicklung.

5. Reformbedarf

Die Reform hat viele der dringenden Probleme des Bauvertragsrechts nicht gelöst. Dazu gehört vorrangig
die strukturelle Anpassung des geschriebenen Rechts an den funktionalen Herstellungsbegriff.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Regelung des § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB so zu verstehen
ist, dass zur vereinbarten Beschaffenheit auch die nach dem Vertrag vereinbarte oder vorausgesetzte
Verwendung gehört.19 Das ist unproblematisch, wenn die sonstige Beschaffenheitsvereinbarung, meist in
Form einer Baubeschreibung oder eines Leistungsverzeichnisses, geeignet ist, die vereinbarte oder
vorausgesetzte Verwendung zu bewirken, also funktional unbedenklich ist. Ist das jedoch nicht der Fall,
kann also über die Baubeschreibung oder das Leistungsverzeichnis usw. das Werk nicht die vereinbarte
oder vorausgesetzte Funktion erfüllen, so wird nach der Rechtsprechung die Widersprüchlichkeit des
Vertrags dahin aufgelöst, dass der Unternehmer verpflichtet bleibt, die vereinbarte oder vorausgesetzte
Funktion zu erfüllen und der Baubeschrieb entsprechend anzupassen bzw. zu verändern ist.20 Der Wortlaut
des Gesetzes ist insoweit missverständlich. Eine Anpassung ist dringend geboten, damit deutlich geklärt
wird, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch vom gesetzgeberischen Willen getragen wird.
Damit könnte der ständigen Diskussion in streitigen Auseinandersetzungen ein Ende gesetzt werden, in
denen der Unternehmer die Auffassung vertritt, er schulde keine funktionsfähige Leistung, sondern nur die
Abarbeitung des vertraglichen Leistungsverzeichnisses. Dass der Gesetzgeber die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs auch weiterhin adaptiert, ergibt sich allerdings mittelbar aus den Regelungen des
Anordnungsrechts. Zum rechtlichen Umfeld des funktionalen Herstellungsbegriffs gehört sowohl die
Vertragsanpassung durch Änderungsanordnungen, also die Vermeidung eines Sachmangels, als auch die
Haftung für den Fall, dass nach Ausführung der Leistung die Funktion durch falsche Leistungsbeschreibung
usw. verfehlt wird. Dazu gehört auch die in der Rechtsprechung entwickelte Möglichkeit der Enthaftung
durch die Erfüllung der Bedenkenhinweispflicht und in engem Zusammenhang damit die Mitwirkung des
Bestellers. Auch insoweit bedarf es eines gesetzlichen Leitbildes, eine Aufgabe, die der Gesetzgeber im
Bauvertragsrecht noch vor sich hat.21

Wünschenswert wäre es auch, wenn der Gesetzgeber eine Leitlinie zur Behandlung von
Bauverzögerungen schaffen würde. Eine Heerschaar von Juristen beschäftigt sich täglich mit der
Bearbeitung von Bauzeitnachträgen, ohne dass es insoweit klare rechtliche Voraussetzungen gäbe. Gerade
in diesem meist kostenträchtigen Bereich wäre es wichtig, Pfeiler einzuschlagen, die den Weg für eine
Durchsetzung von Ansprüchen aus Bauzeitverzögerungen schafft. Dazu gehört auch die Überarbeitung
des § 642 BGB , der möglicherweise jedenfalls vom

Beispielhaft Deckers, ZfBR 2017, 523 ff.

BGH, Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05 , BauR 2008, 344 .

Kniffka/Koeble, a.a.O., 6. Teil Rdnr. 18.

Vgl. Abschlussbericht S. 19.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 4/159



22

23

24

2017 Heft 10a - 1751 << >>

Wortlaut her die Problematik der Bauverzögerung nicht vollständig erfasst.

Ebenso wünschenswert wären auch Leitlinien für Sicherungsvereinbarungen. Denn nach der rigiden
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gelingt es kaum noch wirksame Sicherungsvereinbarungen zu
schließen. Das liegt zum einen daran, dass Auftraggeber ihr Sicherungsbedürfnis überbewerten und auf die
Interessen des Auftragnehmers keine ausreichende Rücksicht nehmen. Es liegt auch daran, dass die
Sicherungsvereinbarungen ohne großen Sachverstand formuliert werden und die Vorgaben der
Rechtsprechung nicht durchdacht und auch nicht bedacht werden. Es kann aber auch daran liegen, dass
der Maßstab für die unangemessene Übervorteilung bisher nicht gesetzlich definiert ist. Das mag in finanziell
weniger wichtigen Bereichen hinnehmbar sein. Bei den Sicherungsvereinbarungen führt dies jedoch dazu,
dass Auftraggeber mit ihren Sicherungen reihenweise ausfallen, ein Zustand der wirtschaftlich jedenfalls
sehr unerfreulich ist.

Schließlich sollte der Gesetzgeber sich auch der Mängelrechteproblematik annehmen. Dabei ist einerseits
die Verjährung und Mängelhaftung vor der Abnahme22 und andererseits die Schadensersatz- und
Minderungsproblematik im Blick. Zur Mängelhaftung vor der Abnahme gibt es zwar mittlerweile diese
grundsätzlich ablehnende Entscheidungen.23 Ob damit eine vernünftige, praxistaugliche Regelung erzielt ist,
scheint jedoch unklar. In der Sache ist es jedenfalls nicht gut nachvollziehbar, dass der Besteller auch dann
keine speziellen Mängelansprüche hat, wenn der Unternehmer mangelhaft gearbeitet hat und keine weiteren
Leistungen mehr erbringen will. Der Besteller müsste das mangelhafte Werk abnehmen, um in den Vorteil
der Mängelrechte zu kommen. Das ist wenig einleuchtend.

Die zaghaften und auch wenig konsistenten Versuche des Bundesgerichtshofs mit einer normativen
Betrachtungsweise die teilweise mögliche Überkompensation durch den von der herrschenden Meinung
getragenen Schadensbegriff abzubauen,24 verdienen ebenfalls eine gesetzgeberische Initiative, die dafür
sorgt, dass Besteller sich an Mängeln nicht bereichern.

In diesem Zusammenhang lohnt sich durchaus ein Blick auf die Systematik des Mängelrechts. Dieses ist im
Prinzip einfach strukturiert, hat jedoch mit Hilfe der Rechtsprechung seine Konturen verloren. Denn der
Gesetzgeber gibt zunächst dem Nacherfüllungsanspruch den Vorrang, mit dem das Recht des
Unternehmers zur zweiten Andienung korrespondiert. Wird nicht nacherfüllt, kann der Besteller Vorschuss
auf die Mängelbeseitigungskosten oder Aufwendungsersatz verlangen. Daneben ist er berechtigt, die
weiteren Schäden geltend zu machen. Damit sind alle Nachteile des Bestellers kompensiert. Durcheinander
geraten ist diese einfache Systematik dadurch, dass mit dem Schadensersatzanspruch auch die
Mängelbeseitigungskosten geltend gemacht werden können, was notwendig ist, wenn der Anspruch auf
Vorschuss oder Aufwendungsersatz durch das Verlangen nach Schadensersatz verloren gegangen ist.
Dass dies so ist, ist aber nicht geboten. Allein die Fehlschaltung – sei es durch den Gesetzgeber oder durch
die Rechtsprechung – diese Ansprüche gingen mit dem Schadensersatz statt der Leistung verloren, führt zu
der unbefriedigenden Lösung, nach der ein Mangelschaden auch mit den Mängelbeseitigungskosten
liquidiert werden kann, wenn der Mangel gar nicht beseitigt wird. Das wiederum führt dazu, dass angesichts
einer sehr strengen Rechtsprechung zur Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigungskosten Besteller in
vielen Fällen einen Schaden in Höhe von Mängelbeseitigungskosten liquidieren, der mit ihren tatsächlichen
wirtschaftlichen Nachteilen nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Da eine Änderung der Rechtsprechung
wohl nicht zu erwarten ist, sollte der Gesetzgeber erwägen, ob er zu dem einfachen Lösungsmuster
zurückkehrt und Mängelbeseitigungskosten nur gewährt, wenn die Mängel auch beseitigt werden.
Ansonsten muss der Schaden nach einer Wertminderung bewertet werden, die sich am Verkehrswert
orientiert.

Damit ist nur ein grober Rahmen für weitere Reformen des Bauvertragsrechts abgesteckt. Der
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht enthält eine Vielzahl von weiteren
Empfehlungen. Bauvertragsgerechte Einbindung aller Baubeteiligten durch sinnvolle Änderung der
Streitverkündungsregeln, Erleichterung des Teilurteils, Entschlackung des selbständigen Beweisverfahrens
sind einige Stichworte. Auch die besonderen Probleme des Architekten- und Ingenieur-

Abschlussbericht S. 41.

BGH, Urt. v. 19.01.2017 – VII ZR 193/15 , BauR 2017, 879 und 301/13, BauR 2017, 875 ; VII ZR 235/15, BauR
2017, 1024 .

Vgl. dazu Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil Rdnr. 252.
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vertrags sind nicht vollständig angegangen worden. Das Bauträgervertragsrecht ist noch in Bearbeitung.
Diese Arbeiten in einer Arbeitsgruppe des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
münden hoffentlich in eine Reform dieses eigenen Vertragstyps, der bekanntlich Elemente des Werk-, Kauf-
und Geschäftsbesorgungsvertrages enthält.

Die geregelten Bereiche werfen eine Vielzahl von neuen Fragen auf. Davon liegen einige auf der Hand,
andere werden sich erst in der praktischen Anwendung zeigen. Auch insoweit wird sich ein
Überarbeitungsbedarf ergeben.25 Der vorliegende Beitrag wird in einem Überblick versuchen, die Reform
vorzustellen, die einzelnen Vorschriften zu erläutern und zudem praktisch relevante Fragen zu beantworten.
Dazu gehört auch ein Vergleich mit Regelungen der VOB/B und auch die Frage, ob diese angesichts des
neuen gesetzlichen Leitbilds der Inhaltskontrolle standhalten, soweit diese stattfindet. Maßstab ist die VOB/B
in der augenblicklichen Fassung. Wie lange diese noch Bestand hat, ist ungeklärt. Der Deutsche Vergabe-
und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DAV) hat mitgeteilt, es sei einstimmig beschlossen worden, die
VOB/B unter Einbeziehung des neuen gesetzlichen Bauvertragsrechts weiterzuentwickeln. Die VOB/B solle
praxisorientiert weiterentwickelt werden. Dabei sollten auch die Überlegungen des Gesetzgebers zur
Einführung eines Bauvertragsrechts berücksichtigt werden.26 Bei einem derartig ambitionierten Programm
droht eine längere Auseinandersetzung innerhalb der Arbeitsgruppe, mit der möglicherweise die
grundlegend gegenseitigen Positionen im Gesetzgebungsverfahren wieder eingenommen werden. Es
scheint ungewiss, zu welchem Zeitpunkt welches Ergebnis präsentiert werden kann.

6. Überblick

Dem Leser soll insgesamt ein prägnanter Überblick27 über die Reform gegeben werden. Das erfolgt
zunächst mit einer Wiedergabe der neuen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Andere für das
Bauvertragsrecht maßgebliche neue Regelungen werden im Zusammenhang mit der Kommentierung
vorgestellt. Diese erfolgt im Anschluss an den Gesetzestext und folgt der Systematik des Gesetzes zum
Recht des Bauens. Im Anschluss daran erfolgt die Kommentierung zu den Änderungen des Kaufrechts und
des Prozessrechts.

Neues Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches

Titel 9 Werkvertrag und ähnliche Verträge

Untertitel 1 Werkvertrag

Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der
Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein
anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

§ 632 Vergütung
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige
Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.

§ 632a Abschlagszahlungen
(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von ihm
erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistungen
nicht vertragsgemäß, kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern.
Die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim Unternehmer. § 641
Abs. 3 gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und
sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für erforderliche
Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller
nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit
hierfür geleistet wird.
(2) Die Sicherheit nach Abs. 1 Satz 6 kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges
Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden.

Z.B. muss die viel zu weitgehende und deshalb zu falschen Ergebnissen führende Regelung des § 650c Abs. 1 Satz 2
BGB geändert werden.
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IBR 2017, ibr-online: Ausgewählte News.

Aus diesem Grund beschränken sich die Verfasser bei den Zitierungen der vorhandenen Kommentarliteratur im
Wesentlichen auch auf die Werke, an denen sie mitwirken.
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§ 633 Sach- und Rechtsmangel
(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die
Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,
1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen
Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.
Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das
Werk in zu geringer Menge herstellt.
(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag
übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.

§ 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln
Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften
vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen,
2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung
mindern und
4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen.

§ 634a Verjährung der Mängelansprüche
(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren
1. vorbehaltlich der Nr. 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder
Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür
besteht,
2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder
Überwachungsleistungen hierfür besteht, und
3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist.
(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Abnahme.
(3) Abweichend von Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen
Verjährungsfrist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Abs. 1 Nr. 2
tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein.
(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit
des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er auf Grund des
Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Unternehmer vom
Vertrag zurücktreten.
(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Abs. 4 Satz 2 entsprechende
Anwendung.

§ 635 Nacherfüllung
(1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel
beseitigen oder ein neues Werk herstellen.
(2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.
(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften
Werkes nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

§ 636 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz
Außer in den Fällen der § 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der
Unternehmer die Nacherfüllung gem. § 635 Abs. 3 verweigert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen
oder dem Besteller unzumutbar ist.

§ 637 Selbstvornahme
(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur
Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert.
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Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert.
(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht,
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.
(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen
Aufwendungen Vorschuss verlangen.

§ 638 Minderung
(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer
mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.
(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die
Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden.
(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des
Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden
haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.
(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer
zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 639 Haftungsausschluss
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder
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beschränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat.

§ 640 Abnahme
(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der
Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die
Abnahme nicht verweigert werden.
(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des
Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb
dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so
treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit
der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln
verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen.
(3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Abs. 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so
stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des
Mangels bei der Abnahme vorbehält.

§ 641 Fälligkeit der Vergütung
(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen abzunehmen und
die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu
entrichten.
(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Dritten
versprochen hat, wird spätestens fällig,
1. soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine
Vergütung oder Teile davon erhalten hat,
2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt
oder
3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in den
Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt hat.
Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn
der Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet.
(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung
eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die
Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.
(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen,
sofern nicht die Vergütung gestundet ist.

§ 642 Mitwirkung des Bestellers
(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der
Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt,
eine angemessene Entschädigung verlangen.
(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der
vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an
Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 8/159



Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

§ 643 Kündigung bei unterlassener Mitwirkung
Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine
angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündige, wenn die Handlung
nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die
Nachholung bis zum Ablauf der Frist erfolgt.

§ 644 Gefahrtragung
(1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in Verzug der
Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige
Verschlechterung des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich.
(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 447 entsprechende Anwendung.

§ 645 Verantwortlichkeit des Bestellers
(1) Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder
infolge einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, verschlechtert
oder unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer zu vertreten
hat, so kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und Ersatz
der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag in
Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird.
(2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen Verschuldens bleibt unberührt.

§ 646 Vollendung statt Abnahme
Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des § 634a
Abs. 2 und der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes

§ 647 Unternehmerpfandrecht
Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten
oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke
der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.
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§ 647a Sicherungshypothek des Inhabers einer Schiffswerft
Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesserung eines
Schiffes die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Bestellers
verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Schiffshypothek für einen
der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen
Auslagen verlangen. § 647 findet keine Anwendung.

§ 648 Kündigungsrecht des Bestellers
Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller,
so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es wird
vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 % der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung
entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.

§ 648a Kündigung aus wichtigem Grund
(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann.
(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks
beziehen.
(3) § 314 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.
(4) Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie an einer
gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert eine Vertragspartei die Mitwirkung
oder bleibt sie einem vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei innerhalb einer
angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft sie die Beweislast für
den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kündigung. Dies gilt nicht, wenn die Vertragspartei infolge eines
Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat und den sie der anderen Vertragspartei unverzüglich
mitgeteilt hat.
(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die VergütungWolters  Kluwer Deutschland GmbH 9/159



(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung
zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des Werks entfällt.
(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.

§ 649 Kostenanschlag
(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr
für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, dass das Werk nicht ohne eine
wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller
den Vertrag aus diesem Grund kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte Anspruch zu.
(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller
unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 650 Anwendung des Kaufrechts
Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum
Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen
Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist.
Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare
Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt.

Kapitel 2 Bauvertrag

§ 650a Bauvertrag
(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den
Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend
die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.
(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die
Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist.

§ 650b Änderung des Vertrages; Anordnungsrecht des Bestellers
(1) Begehrt der Besteller
1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Abs. 2) oder
2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist,
streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende
Mehr- oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder
Mindervergütung zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die
Ausführung der Änderung zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die
Unzumutbarkeit einer Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür. Trägt
der Besteller die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, ist der Unternehmer
nur dann zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder Mindervergütung verpflichtet, wenn der
Besteller die für die Änderung erforderliche Planung vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung
gestellt hat. Begehrt der Besteller eine Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650c Abs. 1 Satz 2 kein
Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zusteht, streben die Parteien nur Einvernehmen über
die Änderung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung.
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(2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Unternehmer keine
Einigung nach Abs. 1, kann der Besteller die Änderung in Textform anordnen. Der Unternehmer ist
verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzukommen, einer Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
jedoch nur, wenn ihm die Ausführung zumutbar ist. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Abs. 2
(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b
Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit
angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Umfasst die
Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem
im Fall des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.
(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer
vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die auf Basis der
Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Abs. 1 entspricht.
(3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gem. § 632a geschuldeten Abschlagszahlungen kann der
Unternehmer 80 % einer in einem Angebot nach § 650b Abs. 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung
ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende
gerichtliche Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen Weg und ergeht keine anderslautende
gerichtliche Entscheidung, wird die nach den Abs. 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst nach der
Abnahme des Werkes fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach Abs. 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung
übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren und ab ihrem Eingang beim Unternehmer zu
verzinsen. § 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und § 289 Satz 1 gelten entsprechend.

§ 650d Einstweilige Verfügung
Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das
Anordnungsrecht gem. § 650b oder die Vergütungsanpassung gem. § 650c ist es nach Beginn der
Bauausführung nicht erforderlich, dass der Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird.

§ 650e Sicherungshypothek des Bauunternehmers
Der Unternehmer kann für seine Forderungen aus dem Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek
an dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die
Einräumung der Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung
und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen.

§ 650f Bauhandwerkersicherung
(1) Der Unternehmer kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch
nicht gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 % des zu sichernden
Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprüche,
die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch
ausgeschlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abgenommen hat.
Ansprüche, mit denen der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrechnen
kann, bleiben bei der Berechnung der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder
rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der
Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu
widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat.
(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers
geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unternehmer nur
leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig
vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.
(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem
Höchstsatz von 2 % für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen
des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten werden muss und die
Einwendungen sich als unbegründet erweisen.
(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach den Abs. 1 oder 2
erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach § 650e ausgeschlossen.
(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit nach
Abs. 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt
er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu ver langen; er muss sich
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben
unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 % der auf den noch nicht erbrachten Teil
der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.
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(6) Die Abs. 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller
1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, über
deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder
2. Verbraucher ist und es sich um einen Verbraucherbauvertrag nach § 650i oder um einen
Bauträgervertrag nach § 650u handelt.
Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über die
Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer.
(7) Eine von den Abs. 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 650g Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme; Schlussrechnung
(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf Verlangen des
Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des Werks mitzuwirken. Die gemeinsame
Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden
Vertragsparteien zu unterschreiben.
(2) Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer innerhalb einer
angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, so kann der Unternehmer die
Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. Dies gilt nicht, wenn der Besteller infolge eines Umstands
fernbleibt, den er nicht zu vertreten hat und den er dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. Der
Unternehmer hat die einseitige Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu
versehen und sie zu unterschreiben sowie dem Besteller eine Abschrift der einseitigen
Zustandsfeststellung zur Verfügung stellen.
(3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach Abs. 1 oder 2
ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser nach der Zustandsfeststellung
entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Die Vermutung gilt nicht, wenn der Mangel nach seiner Art
nicht vom Besteller verursacht worden sein kann.
(4) Die Vergütung ist zu entrichten, wenn
1. der Besteller das Werk abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich ist, und
2. der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige Schlussrechnung übergeben hat.
Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen
enthält und für den Besteller nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffähig, wenn der Besteller nicht innerhalb
von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung begründete Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit
erhoben hat.

§ 650h Schriftform der Kündigung
Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der schriftlichen Form.

Kapitel 3 Verbraucherbauvertrag

§ 650i Verbraucherbauvertrag
(1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem Verbraucher zum Bau
eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude
verpflichtet wird.
(2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform.
(3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.

§ 650j Baubeschreibung
Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 249 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu unterrichten, es sei
denn, der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter macht die wesentlichen Planungsvorgaben.

§ 650k Inhalt des Vertrags
(1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung in Bezug auf die
Bauausführung werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas
anderes vereinbart.
(2) Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist der Vertrag unter Berücksichtigung
sämtlicher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Komfort- und Qualitätsstandards nach der
übrigen Leistungsbeschreibung, auszulegen. Zweifel bei der Auslegung des Vertrags bezüglich der vom
Unternehmer geschuldeten Leistung gehen zu dessen Lasten.
(3) Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder, wenn
dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht angegeben werden kann, zur
Dauer der Bauausführung enthalten. Enthält der Vertrag diese Angaben nicht, werden die vorvertraglich in
der Baubeschreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder zur Dauer
der Bauausführung Inhalt des Vertrags.

§ 650l Widerrufsrecht
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§ 650l Widerrufsrecht
Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gem. § 355 zu, es sei denn, der Vertrag wurde notariell
beurkundet. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 249 § 3 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht zu belehren.

§ 650m Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs
(1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, darf der Gesamtbetrag der
Abschlagszahlungen 90 % der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich der Vergütung für
Nachtragsleistungen nach § 650c nicht übersteigen.
(2) Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung
des Werks ohne wesentliche Mängel i.H.v. 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung zu leisten. Erhöht sich
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der Vergütungsanspruch infolge einer Anordnung des Verbrauchers nach den §§ 650b und 650c oder
infolge sonstiger Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr als 10 %, ist dem Verbraucher bei
der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit i.H.v. 5 % des zusätzlichen Vergütungsanspruchs
zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu
erbringen, dass der Verbraucher die Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten
Sicherheit zurückhält.
(3) Sicherheiten nach Abs. 2 können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen
eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder
Kreditversicherers geleistet werden.
(4) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, ist eine Vereinbarung unwirksam, die den
Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für die vereinbarte Vergütung verpflichtet, die die nächste
Abschlagszahlung oder 20 % der vereinbarten Vergütung übersteigt. Gleiches gilt, wenn die Parteien
Abschlagszahlungen vereinbart haben.

§ 650n Erstellung und Herausgabe von Unterlagen
(1) Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer geschuldeten Leistung hat der Unternehmer diejenigen
Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber
Behörden den Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird. Die Pflicht besteht nicht, soweit der
Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter die wesentlichen Planungsvorgaben erstellt.
(2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der Unternehmer diejenigen Unterlagen zu erstellen
und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber Behörden den Nachweis führen
zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften
ausgeführt worden ist.
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Dritter, etwa ein Darlehensgeber, Nachweise für die
Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und wenn der Unternehmer die berechtigte Erwartung des
Verbrauchers geweckt hat, diese Bedingungen einzuhalten.

Kapitel 4 Unabdingbarkeit

§ 650o Abweichende Vereinbarungen
Von § 640 Abs. 2 Satz 2, den §§ 650i bis 650l und § 650n kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers
abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige
Gestaltungen umgangen werden.

Untertitel 2 Architektenvertrag und Ingenieurvertrag

§ 650p Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen
(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen zu
erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der
Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und
Überwachungsziele zu erreichen.
(2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer
zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die
Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor.

§ 650q Anwendbare Vorschriften
(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 des Untertitels 1 sowie
die §§ 650b, 650e bis 650h entsprechend, soweit sich aus diesem Untertitel nichts anderes ergibt.
(2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Abs. 2 gelten die
Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils geltenden
Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom
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Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen ist die Vergütungsanpassung für
den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten Leistung frei vereinbar. Soweit
die Vertragsparteien keine Vereinbarung treffen, gilt § 650c entsprechend.

§ 650r Sonderkündigungsrecht
Nach Vorlage von Unterlagen gem. § 650p Abs. 2 kann der Besteller den Vertrag kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei einem Verbraucher jedoch nur
dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht,
die Frist, in der es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat.
(2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung nach § 650p Abs. 2
Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die Zustimmung verweigert oder
innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den Unterlagen abgibt.
(3) Wird der Vertrag nach den Abs. 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur berechtigt, die
Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entfällt.

§ 650s Teilabnahme
Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden Unternehmers oder
der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen
verlangen.

§ 650t Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer
Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem
Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung
verweigern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem
bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt
hat.
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Untertitel 3 Bauträgervertrag

§ 650u Bauträgervertrag; anwendbare Vorschriften
(1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines
vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich die Verpflichtung des Unternehmers
enthält, dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen
oder zu übertragen. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden die Vorschriften des Untertitels 1
Anwendung, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Hinsichtlich des
Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung
des Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung.
(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648a, 650b bis 650e, § 650k Abs. 1 sowie die §§ 650l und 650m
Abs. 1.

§ 650v Abschlagszahlungen
Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlagszahlungen nur verlangen, soweit sie gemäß einer
Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
vereinbart sind.

II. Untertitel 1 Kapitel 1 Werkvertragsrecht

1. § 632a BGB Abschlagszahlungen

(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von
ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten
Leistungen nicht vertragsgemäß, kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des
Abschlags verweigern. Die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme
beim Unternehmer. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung
nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die
Sätze 1 bis 5 gelten auch für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens
angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen
oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird.

(2) Die Sicherheit nach Abs. 1 Satz 6 kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges
Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden.
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a) Überblick

Bereits nach geltender, zuletzt durch das Forderungssicherungsgesetz28 modifizierter Rechtslage hat der
Unternehmer einen gesetzlichen Anspruch auf Abschlagszahlungen. Die entsprechende Regelung lautet:

(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller für eine vertragsgemäß erbrachte Leistung eine
Abschlagszahlung in der Höhe verlangen, in der der Besteller durch die Leistung einen
Wertzuwachs erlangt hat. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abschlagszahlung nicht
verweigert werden. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend.

Dieser Teil des Gesetzes ist grundlegend geändert. Die Änderung betrifft zum einen die
Berechnungsgrundlage der Abschlagsforderung und zum einen die Bedeutung von Mängeln. Während nach
bisheriger Rechtslage die Abschlagszahlung nach

Vom 23.10.2008, BGBl. I 2008, 2022.
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dem Wertzuwachs beim Besteller bemessen wird, ist nunmehr der Wert maßgebend, der sich an der
Vergütungsvereinbarung orientiert. Abschlagszahlungen können nach der Neuregelung auch dann verlangt
werden, wenn die Leistung Mängel hat. Nach geltendem Recht ist der Anspruch auf Abschlagszahlung nicht
gegeben, wenn die Leistung wesentliche Mängel aufweist. Ansonsten hat § 632a Abs. 1 BGB keine Änderung
erfahren. § 632a Abs. 2 und Abs. 3 BGB j.F. (jetzige Fassung) sind gestrichen. Sie sind in den neuen
Regelungen zum Verbraucherbauvertrag, § 650m Abs. 2 BGB29 und zum Bauträgervertrag, § 650v BGB30
aufgegangen. § 632a Abs. 4 BGB j.F. wird unverändert zum § 632a Abs. 2 BGB  n.F.

b) Verzicht auf Wertzuwachsregelung

Eine Abschlagsforderung hängt nach der aktuellen Fassung des § 632a Abs. 1 BGB davon ab, welcher
Wertzuwachs auf Seiten des Bestellers durch die bisher erfolgten Leistungen eingetreten ist. Das soll nach
der Begründung zum BauVG31 zu Schwierigkeiten in der Praxis führen, weil die Höhe des Wertzuwachses
durch die vom Unternehmer vorgenommenen Leistungen im Einzelfall schwer zu ermitteln sei. Aus diesem
Grund soll nunmehr auf den Wert der vom Unternehmer erbrachten Leistung abgestellt werden. Dieser
lasse sich leichter ermitteln. Für Verträge von Unternehmern werde die Änderung vielfach keine Auswirkung
haben, da häufig die Vorgaben der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) ganz
oder teilweise in private Bauverträge einbezogen würden. § 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B sehe bisher schon vor,
dass Abschlagszahlungen in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistung zu
leisten seien. Mit der Änderung werde nunmehr ein – weitgehender – Gleichlauf der Vorschrift des BGB mit
der Regelung in der VOB/B hergestellt.

Diese Begründung wirft ein Problem auf, das in der Praxis kaum relevant geworden,32 aber durchaus
denkbar ist. Denn es geht darum, wie der Wertzuwachs einer Bauleistung beim Besteller zu ermitteln ist.
Versteht man das Gesetz so, dass es sich um einen Verkehrswertzuwachs handelt, so könnte ein
Bauunternehmer für seine Teilleistungen Abschlagsforderungen nur schwierig durchsetzen.

Beispiel:

Ein Bauunternehmer soll für 600.000 € ein Gebäude errichten. Nachdem er mit dem Rohbau fertig
ist, verlangt er 240.000 € Abschlagszahlung, weil er gemessen an der Vergütungsvereinbarung
40 % des Wertes seiner Leistung erbracht habe. Der Besteller macht hingegen geltend, der
Rohbau habe den Wert seines Grundstücks nicht wesentlich gesteigert und will allenfalls
100.000 € zahlen.

Würde man das aktuelle Recht so verstehen, dass es auf den Verkehrswertzuwachs ankäme, läge man
jedoch nicht richtig.33 Mit der erst im Forderungssicherungsgesetz geänderten Regelung, sollte keine
Wertberechnungsregel abweichend von der gängigen Berechnung der Abschlagszahlung auf Grundlage der
vereinbarten Vergütung eingeführt werden. Der Gesetzgeber wollte vielmehr lediglich sicher stellen, dass
eine Abschlagszahlung nicht geschuldet ist, wenn die Leistung für den Besteller keinen Wert darstellt und
ihm nicht unentziehbar zur Verfügung gestellt worden ist, er also keinen Wertzuwachs hat.34 Als Beispiel ist
diskutiert worden, dass ein Gutachter keinen Abschlag fordern kann, wenn er zwar Leistungen für das
Gutachten erbracht, jedoch dem Besteller noch kein Gutachten zur Verfügung gestellt hat.

Ansonsten ist im Regierungsentwurf zum Forderungssicherungsgesetz mehrfach auf die Angleichung an
die Regelung des § 16 VOB/B hingewiesen worden,35 so dass es nahe liegt, dass die
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Wertzuwachsberechnung nach der jetzigen Regelung nicht anders erfolgt, als die Berechnung der
Abschlagszahlungsforderung nach § 16 Abs. 1 VOB/B . Auf dieser Grundlage hat sich in der Baupraxis auch
keine überwiegende Meinung dahin gebildet, dass ein Bauunternehmer, der eine Leis-

Vgl. dort unter IV. 5.

Vgl. dort unter VII. 2.

BT-Drucks. 18/8486, S. 46.

Zutreffend weist Langen, NZBau 2015, 658, darauf hin, dass ungeachtet der gesetzlichen Regelung der Wertzuwachs
am Vertragswert und nicht an einem davon unabhängigen, objektiven Wert(-zuwachs) beim Besteller orientiert
worden ist.

Von Rintelen, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 632a Rdnr. 36.

BT-Drucks. 16/511, S. 14.
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tung auf dem Grundstück des Bestellers erbracht hat, keine an der Vergütung orientierte Abschlagszahlung
fordern kann. Vielmehr ist grundsätzlich auf der Grundlage der vereinbarten Vergütung abgerechnet
worden.36 Das steht mit dem Willen des Gesetzgebers nicht in Widerspruch, denn der Wertzuwachs beim
Besteller kann ohne Weiteres auch an den Leistungswert angekoppelt werden, der sich wiederum an der
vereinbarten Vergütung orientiert.37

Gleichwohl hat der Gesetzgeber Probleme in der Praxis festgemacht und sie nun mit einem
Gesetzeswortlaut gelöst, der sich eng an die Regelungen der VOB/B anlehnt. Mit der Formulierung soll zum
Ausdruck gebracht werden, dass der Werkunternehmer eine Abschlagsforderung verlangen kann, deren
Berechnung auf der Grundlage der vereinbarten Vergütung erfolgt. Damit befinden sich die
Rechtsanwender in bekanntem Fahrwasser. Die vom Gesetzgeber erkannten Probleme, die das
Forderungssicherungsgesetz bereitet haben soll, sind beseitigt.

Vergütet wird die nach dem Vertrag geschuldete und erbrachte Leistung. Die Leistung ist, wie bisher auch,
durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung ermöglicht. Anlieferungen, die
sich im Bauwerk noch nicht verkörpert haben, sind an sich keine erbrachten Leistungen. Für sie kann
unverändert eine Abschlagszahlung verlangt werden, wenn die Voraussetzungen des § 632a Abs. 1 Satz 6
BGB vorliegen (bisher § 632a Abs. 1 Satz 5 BGB ). Wegen der Einzelheiten wird auf die Kommentierungen zu
§ 632a BGB j.F. verwiesen. Das Gleiche gilt für das Verständnis der Regelung des § 632a Abs. 2 BGB (bisher
§ 632a Abs. 4 BGB ).

Die Änderung des Gesetzes bewirkt, dass die aktuelle Regelung in der Fassung des
Forderungssicherungsgesetzes aufgehoben wird, so dass sich die Frage stellt, wie die Fälle zu beurteilen
sind, in denen vertragsgemäße Leistungen erfolgten, jedoch kein Wertzuwachs beim Besteller eingetreten
ist. Das sind die Fälle, in denen – anders als regelmäßig bei der Bauleistung – dem Besteller die Leistung noch
nicht unentziehbar zur Verfügung gestellt wird. Die Gesetzesbegründung verhält sich dazu nicht, obwohl
man doch hätte erwarten können, dass sich der Gesetzgeber darüber Gedanken macht, wie er nun die Fälle
bewertet, für die er erst 2008 das Gesetz geändert hat. Bei näherer Betrachtung erweist sich allerdings,
dass diese Änderung nicht notwendig war. Denn Abschlagszahlungen erhält ein Werkunternehmer ohnehin
nur für erbrachte Leistungen. Das sind nach der ständigen Rechtsprechung solche Leistungen, die auf der
Baustelle verbaut oder verallgemeinert, die in den Besitz des Bestellers übergegangen sind. Auf dieser
Grundlage bleibt es auch dabei, dass z.B. der Gutachter keinen gesetzlichen Anspruch auf
Abschlagszahlungen hat, wenn er Leistungen erbringt, die zur Vorbereitung des an den Besteller zu
übergebenden Gutachtens dienen. Alles das ist aber keineswegs abgesichert und man darf gespannt sein,
wie sich die Diskussion dazu entwickelt.

Die Abschlagszahlung wird nicht für den Wertzuwachs, sondern für den Wert der erbrachten Leistung
bezahlt. Das ist einfach bei Einheitspreisverträgen, weil nach Aufmaß und Einheitspreis abgerechnet werden
kann, und bleibt schwierig bei Pauschalverträgen. Denn die Abschlagsrechnung muss dann die Pauschale
aufgliedern und einen Wert der erbrachten Leistung anhand der Pauschale festmachen. Über diesen lässt
sich freilich trefflich streiten, ein Problem, das durch die Neufassung nicht beseitigt worden ist und das
durch Gesetz wohl auch nicht beseitigt werden kann.

Die Begründung hat sich eines Problems angenommen,38 das in der Überbewertung von anfänglichen
Bauleistungen liegt. Bauunternehmer bewerten ihre anfänglichen Leistungen bei Einheitspreisverträgen
bisweilen mit hohen Preisen, die den objektiven Wert der Leistung nicht wiederspiegeln. Sie wollen auf diese

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 16/159



36

37

38

39

40

Weise frühzeitig einen relativ hohen Anteil der Vergütung generieren. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass in vielen Fällen die Zahlungsbereitschaft der Besteller zum Ende des Bauvorhabens abnimmt, was ganz
unterschiedliche Gründe haben kann. Wird für die Anfangsleistungen eine Abschlagsforderung erhoben, so
werden dieser die hohen Preise zugrunde gelegt. Der Besteller, der diese Forderung bezahlt, leistet also eine
Zahlung, ohne

Langen a.a.O.; Kapellmann/Messerschmidt, VOB, 5. Aufl., § 16 Rdnr. 17.

Vgl. Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdnr. 272 m.w.N.
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dass in gleicher Höhe ein objektiver Wert gegenübersteht. Die Begründung weist darauf hin, das gleiche sich
teilweise dadurch aus, dass sich zum Schluss dieses Wertverhältnis umdreht, weil die letzten Leistungen
dann zu gering vergütet werden. Außerdem sei der Verbraucher gesondert geschützt. Bspw. begrenze
§ 650m Abs. 1 BGB bei Verbraucherbauverträgen künftig den Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen auf
90 % der vereinbarten Gesamtvergütung. Im Übrigen habe der Unternehmer – wie bisher – dem
Verbraucher bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werks
ohne wesentliche Mängel i.H.v. 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung zu leisten (§ 650m Abs. 2 BGB).

Soweit in der Literatur darauf hingewiesen wird, dass durch diese „geschickte“ Kalkulation nunmehr ein
erhöhtes Risiko für den Besteller bestehe, ist darauf hinzuweisen, dass das Problem nicht neu ist und
sowohl im BGB- als auch im VOB-Vertrag nach geltender Rechtslage schon besteht. Die rechtliche
Behandlung muss differenzieren. Es geht um den Wert der erbrachten Leistung anhand der vereinbarten
Vergütung. Sind für die Anfangsleistung überhöhte Einheitspreise vereinbart worden, so sind
diese zu bezahlen, wenn die Vereinbarung wirksam ist. Denn Einheitspreise sind vereinbarte Preise.

Beispiel:

Der Unternehmer hat für die Baustelleneinrichtung und die Gründung hohe Einheitspreise
eingesetzt, die den Wert der Leistung überschreiten. Diese Einheitspreise sind vereinbart und
müssen bezahlt werden, wenn die Vereinbarung wirksam ist.

Anders ist die Rechtslage, wenn nur ein Pauschalpreis vereinbart ist, dem keine Vereinbarung
über Teilleistungen zugrunde liegt. Der Unternehmer ist keineswegs berechtigt, nach Gutdünken einen
überhöhten Wert anzusetzen, solange Entsprechendes nicht vereinbart ist. Er ist nach der hier vertretenen
Auffassung nicht einmal berechtigt, aus einer hinterlegten Urkalkulation einen überhöhten Anfangspreis
abzuleiten, wenn dies nicht vereinbart ist. Wenn die Parteien nicht vereinbart haben, dass eine hinterlegte
Urkalkulation für die Bewertung der Abschlagszahlungen maßgebend sein soll, ist vielmehr ein am objektiven
Wert der Leistung orientierter Wert der Abschlagszahlungsleistung zu bilden, der jedoch im Gesamtniveau
auf den gesamten Pauschalpreis Rücksicht nehmen muss. Liegt eine Unterkalkulation im Gesamtniveau vor,
so muss auch der Wert der erbrachten Leistung entsprechend angepasst werden, liegt eine Überkalkulation
vor, gilt das gleiche. Es wäre ohne entsprechende Vereinbarung nicht nachvollziehbar, wenn der Besteller an
eine beliebige Urkalkulation und noch viel weniger an eine nachträgliche Kalkulation gebunden wäre, die nicht
Vertragsbestandteil wird und die er nicht einmal kennt oder beeinflussen kann. Es sollte endlich Schluss
gemacht werden mit dem durch nichts gerechtfertigten Argument, der Unternehmer könne
beliebig kalkulieren. Das ist zwar richtig. Das berechtigt ihn jedoch nicht, dem Besteller beliebige
Forderungen zu stellen.39

c) Bedeutung von wesentlichen Mängeln

Die zweite Änderung des § 632a Abs. 1 BGB ist für die Praxis ungleich gewichtiger. Entgegen aller
Ratschläge aus der Praxis hat der Gesetzgeber im Forderungssicherungsgesetz in Abänderung der bis
dahin geltenden Rechtslage und unter fehlerhafter Berufung auf die Wertung des § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB
40 eine Regelung getroffen, nach der Abschlagszahlungen bei wesentlichen Mängeln41 der Bauleistung
verweigert werden können.42 Lediglich bei unwesentlichen Mängeln muss Abschlag gezahlt werden unter
Berücksichtigung eines Leistungsverweigerungsrechts in Höhe des in der Regel Doppelten der
Mängelbeseitigungskosten, § 641 Abs. 3 BGB . Ein wesentlicher Mangel kann nach dieser gesetzliche
Regelung den Liquiditätsfluss empfindlich stören und damit auch das Bauvorhaben gefährden.

Näher dazu Kniffka/Koeble, a.a.O., 5. Teil Rdnr. 138 ff.; kritisch auch von Rintelen, NZBau 2017, 315 ff.

BT-Drucks. 16/511, S. 14.
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Der Begriff des „Mangels“ wird hier – wie auch in der Begründung zum Gesetz, BT-Drucks. 18/8486, S. 47 –
untechnisch verwendet. Nach dem Gesetz ist es die nicht vertragsgemäße Leistung. Die Verwendung des Begriffs
steht nicht im Zusammenhang mit der Frage, ob es vor der Abnahme Mängelrechte gibt. In der Praxis hat sich der
Begriff des Mangels unabhängig davon durchgesetzt, ob die Abnahme erfolgt ist oder nicht.

Näher von Rintelen in Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 632a Rdnr. 39 ff.
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Beispiel:

Der Unternehmer eines Gesamtbauwerks hat die gesamte Aufzugsanlage errichtet zum Wert von
200.000 €. Er möchte in dieser Höhe einen Abschlag haben. Unstreitig funktioniert der Motor
nicht, was nicht sofort repariert werden kann, weil die Lieferzeit für einen neuen Motor 4 Monate
beträgt. Nach geltendem Recht kann der Unternehmer den Abschlag nicht durchsetzen. Der
Besteller muss nichts zahlen, obwohl die Anlage als vertragliche Leistung ansonsten erbracht ist.

Hinzuweisen ist darauf, dass diese gesetzliche Regelung auch für den VOB-Vertrag gilt. Die VOB/B enthält
keine gesonderten Regelungen zum Einbehalt wegen Mängeln bei Abschlagszahlungen.
Vielmehr verweist § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B darauf, dass Einbehalte nach den gesetzlichen Bestimmungen
zulässig sind.

In der Praxis werden häufig pragmatische Lösungen getroffen, die der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zur Abschlagszahlungsregelung des § 16 Abs. 1 VOB/B vor Geltung des
Forderungssicherungsgesetzes entsprechen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass auch
wesentliche Mängel nicht dazu führen, dass die Leistung i.S.d. § 16 Abs. 1 VOB/B nicht erbracht ist. Vielmehr
gelte sie im Regelfall als erbracht und müsse deshalb bei der Bewertung des Abschlags einbezogen werden.
Dem Auftraggeber ist jedoch ein Leistungsverweigerungsrecht zugestanden worden, so dass er wegen des
wesentlichen Mangels einen angemessen Betrag zurückhalten kann, der sich heute im Regelfall auf das
Doppelte der Mängelbeseitigungskosten beläuft.43

Beispiel:

Sind die Mängelbeseitigungskosten für die Beschaffung und den Einbau des neuen Motors
20.000 €, so muss der Auftraggeber 160.000 € als Abschlag bezahlen. In Höhe von 40.000 €
hängt die Zahlungspflicht davon ab, dass der Mangel beseitigt wird. Im Prozess erfolgt eine Zug-
um-Zug-Verurteilung. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Konflikt für die Baustelle eskaliert.

Diese Rechtsprechung betrifft jedoch nur Verträge, die vor Geltung des Forderungssicherungsgesetzes
geschlossen worden sind. Auf Verträge, die ab dem 01.01.2009 geschlossen worden sind, ist sie nicht
übertragbar. Sie wird durch die derzeitige Regelung in § 632a Abs. 1 Satz 2 BGB blockiert.

Der Gesetzgeber hat nun endlich ein Einsehen gehabt, dass die Regelung des
Forderungssicherungsgesetzes kontraproduktiv für das Ziel ist, Konflikte durch Gesetze nicht zu
verschärfen. Es gilt nunmehr das, was nach altem, durch das Forderungssicherungsgesetz jedoch außer
Kraft gesetztem Recht zur VOB/B ohnehin galt. Gleich ob ein wesentlicher oder unwesentlicher Mangel
vorliegt, der Besteller muss in Höhe der trotz Mängel erbrachten Leistung einen Abschlag zahlen. Er kann in
der Regel das Doppelte der Mängelbeseitigungskosten zurückhalten.

Die gesetzliche Formulierung macht diese Systematik allerdings erläuterungsbedürftig. Wenn der
Unternehmer Abschlag nur für die erbrachte und geschuldete Leistung verlangen kann, so ist nach dem
Wortlaut des Gesetzes an sich kein Abschlag für mangelhafte Leistungen zu zahlen, weil eine mangelhafte
Leistung nicht geschuldet ist. Der Schwenk auf die nicht vertragsgemäße Leistung ist Augenwischerei. Auch
das ist eine nicht geschuldete Leistung. Die gewählten Formulierungen sind also zumindest unglücklich. Der
Zweck des Gesetzes ist jedoch unmissverständlich, die nicht vertragsgemäße Leistung jedenfalls im Regelfall
als geschuldete Leistung zu bewerten, soweit es um Mängel geht. Im Raum bleibt dennoch die Frage, wann
eine Leistung wegen gravierender Mängel nicht mehr als geschuldete Leistung gilt, so dass kein Abschlag
gefordert werden kann. Insoweit wird es auf den Einzelfall ankommen. Grundsätzlich wird der
beseitigungsfähige Mangel nur zu dem eingeschränkten Leistungsverweigerungsrecht in Höhe des in der
Regel Doppelten der Mängelbeseitigungskosten führen. Das gilt auch bei einer Mehrzahl von Mängeln.
Denkbar sind allerdings auch Fälle, in denen die erbrachte Leistung so mit Mängeln behaftet ist, dass sie
nach der Verkehrsanschauung nicht als erbracht angesehen werden kann. In diesen Ausnahmefällen muss
dann auch kein Abschlag gezahlt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn Mängel nicht mehr beseitigt
werden können und auch keine adäquate,

Vgl. dazu Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdnr. 270 m.w.N.
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dem Besteller zumutbare Ersatzlösung zur Verfügung steht.

In der Praxis kann Streit darüber bestehen, wie die Mängelbeseitigungskosten zu bewerten sind. So kann
der Besteller die Auffassung vertreten, das Doppelte der Mängelbeseitigungskosten erreiche den Wert der
Abschlagszahlung, so dass nichts zu zahlen sei, solange der Mangel nicht beseitigt sei. Demgegenüber kann
der Unternehmer der Meinung sein, die Mängelbeseitigungskosten seien nur geringfügig, so dass die
Abschlagsforderung in hohem Maße berechtigt sei. Nach der Rechtsprechung zum
Leistungsverweigerungsrecht nach der Abnahme trägt der Unternehmer die Darlegungs- und
Beweislast dafür, dass das in der Regel Doppelte der Mängelbeseitigungskosten den Werklohn nicht
vollständig erfasst.44 Das muss auch für das Leistungsverweigerungsrecht gegenüber Abschlagszahlungen
gelten. Es ist also Sache des Unternehmers – auch vorprozessual – den Beweis für die
Mängelbeseitigungskosten, z.B. durch Sachverständigengutachten oder Unternehmerangebote zu
erbringen.45 Solange im Streitfall der Beweis nicht erbracht ist, dass das Leistungsverweigerungsrecht
geringer zu bewerten ist als die Abschlagsforderung, muss der Besteller keinen Abschlag zahlen. Allerdings
sind Besteller davor zu warnen, die Anwendung dieses Rechtssatzes zu überziehen. Denn letztlich kommt
es darauf an, was bei verständiger Würdigung zurückgehalten werden konnte. Die volle Zurückhaltung birgt
das Risiko, dass der Richter letztlich auf einen geringeren Betrag entscheidet, was zu Verzugsansprüchen
oder auch zu der Beurteilung führen kann, dass eine eventuell vom Unternehmer wegen Zahlungsverzugs
ausgesprochene Kündigung als gerechtfertigt angesehen wird. Umgekehrt gilt das natürlich genauso.

Zu beachten ist, dass eine Abschlagsforderung nicht mehr erhoben werden darf, wenn die sogenannte
Schlussrechnungsreife eingetreten ist.46 Das ist der Fall, wenn die Abnahme erfolgt ist und nach der
nunmehr neuen Regelung des § 650g Abs. 4 eine prüffähige Schlussrechnung übergeben worden ist.47
Abnahmereife tritt aber auch ein, wenn die Schlussrechnung vertragswidrig verzögert wird.

Die neue gesetzliche Regelung führt zu einer Reaktivierung einer älteren, durch das
Forderungssicherungsgesetz überholten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die in der Praxis viele
Streitigkeiten über die Abnahmeverweigerung wegen wesentlicher Mängel entschärft hat. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs48 kann der Unternehmer, dem die Abnahme wegen eines
wesentlichen Mangels verweigert worden ist und der vor Mängelbeseitigung den Vertrag noch
nicht erfüllt hat, eine Abschlagszahlung verlangen. Da bei der Abschlagszahlung ein wesentlicher
Mangel nur zur Zurückhaltung in Höhe des in der Regel Doppelten der Mängelbeseitigungskosten führt,
§ 632a Abs. 1 BGB , kann der Besteller gezwungen sein, auf die mangelhafte Leistung einen Abschlag zu
zahlen. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer nach Ablehnung der Abnahme eine Abschlagsforderung
geltend macht. Hat er bereits eine Schlusszahlung geltend gemacht, kann er im Prozess hilfsweise für den
Fall, dass die Fälligkeitsvoraussetzungen fehlen, die Abschlagsforderung geltend machen.49

Beispiel:

Der Unternehmer hat ein Gebäude vollständig fertig gestellt. Die Abnahme wird verweigert, weil
der Aufzug wegen des Motorschadens nicht funktioniert. Das ist ein wesentlicher Mangel, so dass
die Schlusszahlung nicht fällig wird. Der Unternehmer kann nunmehr eine Abschlagszahlung
fordern. Der Besteller darf nur das Doppelte der Mängelkosten verweigern und muss ansonsten
einen Abschlag zahlen.

Nach § 632a Abs. 1 Satz 3 BGB verbleibt die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung bis zur Abnahme
beim Unternehmer. Diese Beweislastregel ist redundant. Sie soll nach der Begründung50 darauf
hinweisen, dass § 632a BGB wegen der Frage, ob eine Leistung vertragsgemäß erbracht ist, keine Änderung
der Beweislast bewirkt. Das war auch nicht anzunehmen. Zur Beweislast ist darauf hinzuweisen, dass der
Unternehmer vor der

BGH, Urt. v. 06.12.2007 – VII ZR 125/06 , BauR 2008, 510 .

Vgl. Pause/Vogel, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 641 Rdnr. 66 f..

Von Rintelen, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 632a Rdnr. 71 ff.

Vgl. Anm. zu § 650g i).

BGH, Urt. v. 15.06.2000 – VII ZR 30/99 , BauR 2000, 1482 .

BGH, a.a.O.

BT-Drucks. 18/8486, S. 47.
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Abnahme die Beweislast für die Mängelfreiheit seiner Leistung hat. Das folgt bereits aus § 363 BGB . Das
bedeutet, er hat nachzuweisen, dass die Leistung die vereinbarte Beschaffenheit hat. Besteht hingegen
Streit über die Beschaffenheitsvereinbarung, so trägt derjenige die Beweislast, der aus der
Beschaffenheitsvereinbarung Rechte herleitet.51 Das hat der Bundesgerichtshof jedenfalls für den
Fall entschieden, dass der Besteller Schadensersatzansprüche aus der Verfehlung einer
Beschaffenheitsvereinbarung (Baukostenobergrenze für den Architekten) herleitet.52 Für die Verfehlung von
Beschaffenheitsvereinbarungen eines Unternehmers kann nichts anderes gelten.

Beispiel:

U streicht auf der Grundlage einer streitigen mündlichen Vereinbarung ein Haus grün. Der
Besteller behauptet, er habe eine weiße Farbe bestellt. Dieser Streit geht über die
Beschaffenheitsvereinbarung. Jede Partei, die aus der von ihr behaupteten
Beschaffenheitsvereinbarung Rechte herleiten will, trägt die Beweislast für die
Beschaffenheitsvereinbarung. Der Unternehmer der Zahlung will, gleich ob Abschlagszahlung
oder Schlusszahlung, erhält nichts, wenn er die Vereinbarung nicht beweisen kann. Der Besteller,
der Selbstvornahmemehrkosten geltend macht, weil er einen Drittunternehmer damit beauftragt
hat, das Haus weiß zu streichen, erhält auch nichts, wenn er die Vereinbarung nicht
beweisen kann.

2. § 640 Abnahme

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht
nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher
Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.

(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung
des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht
innerhalb dieser Frist unter Angabe von Mängeln verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher,
so treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller
zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne
Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform
erfolgen.

(3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Abs. 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel
kennt, so stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine
Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.

a) Überblick

Die Änderung betrifft die sogenannte fiktive Abnahme, die seit dem unglückseligen Gesetz zur
Beschleunigung fälliger Zahlungen geregelt ist. Mit der Änderung ist das Gesetz zur Beschleunigung fälliger
Zahlungen, das den Handwerkern den Zahlungsfluss erleichtern sollte, jedoch dieses Ziel niemals erreichen
konnte, nahezu vollständig aufgehoben. Davon ist so gut wie nichts über.

Zunächst ist aber zum Verständnis des neuen Gesetzes und der gesamten Systematik darauf hinzuweisen,
dass die Regelung des § 640 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB unverändert geblieben ist. Danach hat der
Unternehmer einen Anspruch auf Abnahme seines Werkes, wenn er es im Wesentlichen mängelfrei
hergestellt hat. Mit der Abnahme des Werkes ist das Erfüllungsstadium des Vertrages beendet.53 Es treten
die Abnahmewirkungen ein. Das sind im Wesentlichen die Fälligkeit des Werklohns, § 641 Abs. 1 BGB ; der
Übergang der Gefahr, § 644 Abs. 1 Satz 1 BGB ; das Erlöschen der Schutzpflicht, vgl. § 4 Abs. 5 VOB/B ; die
Umkehr der Beweislast für die Mängelfreiheit bzw. für die Mängel, § 363 Abs. 1 BGB und § 632a Abs. 1
Satz 3 BGB ; der Beginn der Verjährung von Mängelansprüchen, § 634a Abs. 2 BGB .54 Wird die Abnahme
zu Recht verweigert, weil das Werk im Zeitpunkt des Abnahmeverlangens noch nicht im Wesentlichen fertig
gestellt ist oder wesentliche Mängel hat, treten die Abnahmewirkungen nicht ein. Wird die Abnahme
jedoch zu Unrecht verweigert, treten die Abnahmewirkungen regelmäßig mit der
Verweigerung der Abnahme ein. Das ist leider im Gesetz nicht geregelt, entspricht aber im Wesentlichen
der ständigen Rechtsprechung

Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil Rdnr. 17 ff.

BGH, Urt. v. 06.10.2016 – VII ZR 185/13 , BauR 2017, 134 .
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Vgl. auch Tschäpe/Werner, ZfBR 2017, 419, 420.

I.E. Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil Rdnr. 7 ff.
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des Bundesgerichtshofs. Dieser hat sowohl die Fälligkeit des Werklohns mit der unberechtigten
Abnahmeverweigerung bejaht55 als auch den Beginn der Verjährung mit der (endgültigen)
Abnahmeverweigerung.56 Für die übrigen Abnahmewirkungen kann nichts anderes gelten. Ungeklärt ist
allenfalls, ob die Wirkungen nur mit Schuldnerverzug oder Annahmeverzug eintreten oder ohne Weiteres
mit der unberechtigten endgültigen Abnahmeverweigerung.57 Leider hat der Gesetzgeber insoweit noch
keine Regelung getroffen. Es wird angeregt, das bei nächster Gelegenheit klarzustellen. Damit würde auch
manches Missverständnis zur Abnahmefiktion des § 640 Abs. 2 BGB verhindert. Festzuhalten ist aber, dass
die Rechtslage zur unberechtigten Abnahmeverweigerung im Grundsatz ausreichend klar ist. Insoweit gab
es im Gesetz – sieht man von der gewünschten Einbeziehung der Folgen einer Abnahmeverweigerung ab –
keinen Ergänzungsbedarf. Liegen keine wesentlichen Mängel vor, treten die Abnahmewirkungen
so oder so ein, entweder mit der Abnahme oder mit der unberechtigten
Abnahmeverweigerung.58

Hat ein Besteller die Abnahme verweigert und kommt es zum Streit über die Berechtigung der
Abnahmeverweigerung geht es meistens darum, ob wesentliche Mängel des Werks vorliegen.59 Dieser Streit
kann sich lange hinziehen. Solange er nicht beendet ist, was möglicherweise erst nach einem jahrelangen
Gerichtsverfahren geschieht, ist unklar, ob die Abnahmewirkungen eingetreten sind. Das kann insbesondere
im Hinblick auf die Gefahrtragung60 oder die Verjährung von großer Bedeutung sein. Mit dem Gesetz zur
Beschleunigung fälliger Zahlungen hat der Gesetzgeber versucht, einen Tatbestand zu etablieren, der die
möglicherweise lang währende Ungewissheit beseitigt. Die aktuelle Regelung des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB
soll dem gerecht werden. Sie lautet:

„Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom
Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.“

Danach treten die Abnahmewirkungen ein, wenn eine dem Besteller gesetzte, angemessene Frist zur
Abnahme abgelaufen ist und der Besteller hätte abnehmen müssen, weil das Werk keine wesentlichen
Mängel hat. Es ist gleich, ob der Besteller innerhalb der Frist die Abnahme verweigert oder sich überhaupt
nicht erklärt.61 Diese Regelung hat sich jedoch in der Praxis nicht bewährt, weil in Fällen, in denen es auf die
Abnahmewirkung ankommt (z.B. Verjährung), darüber gestritten wird, ob der Besteller zur Abnahme
verpflichtet war. Das steht dem Streit gleich, ob eine Abnahme zu Recht wegen wesentlicher Mängel
verweigert worden ist. Wenn diese vorliegen, war der Besteller zur Abnahme nicht verpflichtet; es kann
auch keine Abnahmefiktion eintreten. In diesen Fällen bringt die aktuelle Gesetzesfassung dementsprechend
überhaupt keinen Vorteil.62 Alles hängt wieder davon ab, ob im Zeitpunkt des Abnahmeverlangens
wesentliche Mängel vorlagen. Damit ist das Gesetz weitgehend wertlos, weil nicht richtig durchdacht.63

Der Gesetzgeber hat insoweit einen Regelungsbedarf gesehen. Abhilfe will er durch eine vermeintlich
effektivere Ausgestaltung der fiktiven Abnahme schaffen. Die Fiktion der Abnahme bleibt nach Ablauf einer
vom Unternehmer gesetzten angemessen Frist zur Abnahme im Grundsatz bestehen. Sie greift aber nur
dann ein, wenn der Besteller die Abnahme nicht unter Angabe von Mängeln verweigert. Dann ist sie
allerdings nicht mehr angreifbar und es steht – anders als nach der alten Fassung – nunmehr frühzeitig fest,
wann die Abnahmewirkungen eingetreten sind.

BGH, Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05 , BauR 2008, 344, 349 .

BGH, Urt. v. 08.07.2010 – VII ZR 171/08 , BauR 2010, 1778, 1781 .

Vgl. dazu Pause/Vogel, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 640 35 ff.; 43.

Eine endgültige unberechtigte Abnahmeverweigerung liegt entgegen Breitling, NZBau 2017, 393, 394, auch vor, wenn
der Besteller die Abnahme zu Unrecht davon abhängig macht, dass ein unwesentlicher Mangel beseitigt wird. Damit
zeigt er, dass er das Werk trotz Abnahmereife nicht abnehmen will.

Vgl. auch Tschäpe/Werner, ZfBR 2017, 419, 420.

So kann nach einem Hochwasser ein Teil eines Gebäudes zerstört sein, ohne dass wegen der im Streit stehenden
verweigerten Abnahme klar ist, wer die Schäden am Gebäude zu beseitigen hat. Allgemein muss der Unternehmer in
den Fällen verweigerter Abnahme sicherheitshalber das Werk schützen, wenn er kein Risiko eingehen will.

Die Möglichkeit eines einschränkenden Verständnisses des Gesetzes dahin, dass die Fiktion eintritt, wenn während
der Frist keine zur Abnahmeverweigerung berechtigenden Mängel auftreten, ist bisher nur vereinzelt erwogen
worden, vgl. Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil, Rdnr. 41.
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Pause/Vogel, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 640 Rdnr. 67.
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b) Einzelheiten der fiktiven Abnahme

Es ist im Grundsatz unerheblich, ob der Besteller wesentliche Mängel oder unwesentliche Mängel rügt. Wollte
man diese Unterscheidung treffen, würde man das alte Problem fortschreiben. Denn dann wäre
Rechtsklarheit erst zu erlangen, wenn möglicherweise ein langwieriges Verfahren über die Wesentlichkeit der
Mängel abgeschlossen ist.64

Unerheblich ist, ob die Mängel tatsächlich bestehen. Allein der Umstand der Abnahmeverweigerung unter
Angabe von Mängeln verhindert nach dem Gesetz die Abnahmefiktion. Die Begründung weist jedoch darauf
hin, dass es missbräuchlich sein kann, wenn der Besteller die Abnahme unter Angabe von nicht
bestehenden oder eindeutig unwesentlichen Mängel verweigert.65 Dazu ist darauf hinzuweisen, dass es bei
eindeutig nicht bestehenden oder unwesentlichen Mängeln auf die Abnahmefiktion nicht ankommt. Denn
dann steht ohnehin fest, dass die Abnahme zu Unrecht verweigert worden ist, so dass die
Abnahmewirkungen eintreten. Das lässt sich wegen der Eindeutigkeit auch zügig in einem Gerichtsverfahren
klären. Im Übrigen hilft dem Unternehmer in den Fällen der Abnahmeverweigerung die Möglichkeit, eine
Zustandsfeststellung zu beantragen, § 650g BGB.66 Denn aufgrund der Zustandsfeststellung kann später
im Rechtsstreit einigermaßen verlässlich beurteilt werden, ob die Abnahmeverweigerung berechtigt war.

Es ist nicht notwendig, dass der Besteller alle Mängel angibt.67 Ist die Fiktion einmal zerstört, gelten die von
der Rechtsprechung entwickelten Regeln zur Abnahmeverweigerung, deren Berechtigung allerdings erst in
einem späteren Prozess festgestellt werden kann. Waren wesentliche Mängel vorhanden, so war die
Abnahmeverweigerung berechtigt, war das nicht der Fall, war sie unberechtigt, so dass die
Abnahmewirkungen eintreten. Der in ersten Stellungnahmen konstatierte Widerspruch des Gesetzes
besteht deshalb nicht. Dieser wird darin gesehen, dass der Besteller bei unwesentlichen Mängeln zur
Abnahme verpflichtet ist, es jedoch zur Verhinderung der fiktiven Abnahme ausreicht, wenn er
unwesentliche Mängel benennt. Das verkennt, dass eine Fiktion grundsätzlich nicht in Betracht kommt,
wenn die Abnahme verweigert wird. Wenn der Gesetzgeber zur Verhinderung der Fiktion eine Erleichterung
verschafft, gleichzeitig aber auch Klarheit erreichen will, damit die Fiktion im Zeitpunkt ihres Entstehens
zuverlässig zu beurteilen ist, ist das so in Ordnung. Auch scheint es nicht gerechtfertigt, von einer
Aufweichung der bisherigen Regelung zu sprechen.68 Das neue Gesetz nimmt dem Unternehmer zwar die
fiktive Abnahme für den Fall, dass der Besteller später nicht geltend macht, er sei zur Abnahme nicht
verpflichtet gewesen. Das passiert in der Praxis aber ohnehin nur, wenn die Abnahmewirkungen keine Rolle
spielen. Dann sind sowohl die Neufassung als auch die Altfassung ohne jede Bedeutung.69 Ob sich allerdings
in der Praxis das Modell bewähren wird, ist eine andere Frage. Denn Besteller, zumal sie als Verbraucher
über die Fiktion aufgeklärt werden, könnten geneigt sein, eine fiktive Abnahme zu vermeiden, indem
vermeintliche Mängel „vorsichtshalber“ aufgezählt werden.70 Dann muss doch – wie bisher – auch in einem
späteren Prozess geklärt werden, ob die Abnahmeverweigerung berechtigt war. Gleiches gälte aber auch,
und das wird verkannt,71 wenn die Abnahmefiktion auch bei Angabe von unwesentlichen Mängel gälte. Denn
dann müsste der Streit über die Wesentlichkeit in einem späteren Verfahren ausgetragen werden. Bis dahin
wäre die Fiktion nicht gesichert.

c) Würdigung

Einer Würdigung, dass das Gesetz in der Praxis keine große Bedeutung erlangt,72 soll hier nicht
entgegengetreten werden. Es greift nur in den Fällen, in denen der Besteller sich trotz Mängeln nicht rührt
oder Mängel nicht erkennbar sind. Den ersten Fall wird es nur selten geben, im zweiten Fall wird der Besteller
ohnehin abnehmen. Auch sind die Fälle selten, in denen es zu einer Abweichung gegenüber der jetzigen
Rechtslage kommt.

BT-Drucks. 18/8486, S. 48.

BT-Drucks. 18/8486, S. 48.

Vgl. Anm. zu § 650g c) bis f).

BT-Drucks. 18/8486, S. 49.

So aber Tschäpe/Werner, ZfBR 2017, 419, 420.

Die Kritiker, z.B. auch Breitling, NZBau 2017, 393, 394, verstehen es auszublenden, dass im Streitfall über bei der
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Abnahme vorhandene wesentliche Mängel die fiktive Abnahme jetziger Fassung nicht greift. Dem abzuhelfen, ist Sinn
des Gesetzes. Eine Überhöhung der abgeschafften Regel ist unangebracht.

Vgl. Kimpel, NZBau 2016, 734, 735.

Orlowski, ZfBR 2016, 419, 421.

Langen, NZBau 2015, 658, 659.
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Beispiele:

1. Variante: U meint, er habe mängelfrei fertiggestellt und fordert den AG auf, binnen 12 Tagen
abzunehmen. Dieser verweigert die Abnahme und schützt Mängel vor, die unwesentlich sind oder
nicht bestehen. Der Restwerklohn von 25.000 € wird nicht bezahlt. Der U verklagt den AG ein Jahr
später. Der AG macht nun einen aufgetretenen wesentlichen Mangel geltend (Feuchtigkeit wegen
unzureichender Abdichtung) und meint der Werklohn sei nicht fällig, solange der Mangel nicht
beseitigt sei. Er beruft sich auf ein Leistungsverweigerungsrecht.

Nach altem Recht: Keine fiktive Abnahme, auch nicht zu Unrecht verweigerte Abnahme.

Nach neuem Recht: Keine fiktive Abnahme, auch nicht zu Unrecht verweigerte Abnahme.

2. Variante: Abnahmeverweigerung wie oben, im Prozess beruft er sich auf die anfangs gerügten
Mängel, ohne neue Mängel nachzuschieben.

Nach altem Recht: Klärung, ob wesentliche Mängel vorliegen erst im Prozess. Dann unberechtigte
Abnahmeverweigerung, Abnahmewirkungen treten mit dieser, also rückwirkend, ein.

Nach neuem Recht: Das Gleiche.

3. Variante, Abwandlung zu 1.: Der AG verweigert die Abnahme ohne Angabe von Mängeln.

Nach altem Recht: Keine fiktive Abnahme und auch keine konkludente Abnahme, auch keine zur
Unrecht verweigerte Abnahme.

Nach neuem Recht: fiktive Abnahme (auch ohne Benutzung).

Hat der Besteller die Abnahmefiktion auf die gesetzlich vorgesehene Weise zulässig verhindert, hat er einen
Vorteil, den der Gesetzgeber leider nicht beseitigt hat.73 Er kann nämlich im Prozess, in dem die
Abnahmeverweigerung eine Rolle spielt, erst später aufgetretene Mängel nachschieben.74 Ob
eine Abnahmeverweigerung berechtigt war oder nicht, beurteilt sich nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs danach, ob im Zeitpunkt des Abnahmeverlangens wesentliche Mängel vorlagen. Ob
diese sichtbar waren oder nicht, spielt keine Rolle. Das bedeutet, dass auch derjenige Besteller sich auf eine
fehlende Abnahme berufen kann, der – ohne sich rechtsmissbräuchlich zu verhalten – zunächst nur
unwesentliche oder überhaupt nicht vorhandene Mängel gerügt hat und an sich hätte abnehmen müssen,
weil der wesentliche Mangel noch nicht bekannt war.75 Eine andere Lösung wäre es gewesen, die
Abnahmefiktion dann eintreten zu lassen, wenn der Besteller nach Sachlage die Abnahme
hätte vornehmen müssen. Das bedeutet, dass noch nicht zu Tage getretene Mängel unberücksichtigt
blieben, so wie das auch bei einer erklärten Abnahme ist.76 Diese Lösung ist nicht erwogen worden.

d) Fertigstellung trotz wesentlicher Mängel?

Im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage führt ein Schweigen oder Nichtbenennen von Mängeln auch dann
zur fiktiven Abnahme, wenn wesentliche Mängel vorhanden sind. Diese Rechtsfolge ist nach Auffassung des
Gesetzgebers unter Abwägung der Interessen der beiden Vertragspartner gerechtfertigt, da sie vom
Besteller jederzeit durch die Angabe von Mängeln verhindert werden kann. Durch diese Vorschrift werden
die Parteien angehalten, sich im Falle der Abnahmeverweigerung über die Gründe dafür auszutauschen und
der Unternehmer hat zeitnah die Möglichkeit, tatsächlich bestehende Mängel zu beseitigen.

Eine fiktive Abnahme gem. § 640 Abs. 2 BGB kommt nur dann in Betracht, wenn die Abnahme nach
Fertigstellung des Werkes gefordert wird. Durch die Einführung dieses neuen Kriteriums soll ein zu frühes
Andienen des Werks unterbunden und damit ein missbräuchlicher Einsatz des Instruments der fiktiven
Abnahme insbesondere auch gegenüber Verbrauchern verhindert werden. Nach der
Gesetzesbegründung77 ist von einer Fertigstellung im Sinne der Vorschrift dann auszugehen, wenn das
Werk nach der vertraglichen Vereinbarung der Parteien als „fertig“ anzusehen ist (!). Dies soll der Fall sein,
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wenn die im Vertrag genannten Leistungen abgearbeitet beziehungsweise erbracht sind – unabhängig
davon, ob Mängel vorliegen oder nicht. Insofern unterscheide sich der Begriff

BT-Drucks. 18/8486, S. 48.

Kritisch auch Orlowski, ZfBR 2016, 419, 421.

Vgl. Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil Rdnr. 5.

Vgl. dazu auch Pause/Vogel, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 640 Rdnr. 67.

BT-Drucks. 18/8486, S. 49 f.
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der Fertigstellung in § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB von dem Begriff der vollständigen Fertigstellung in § 3 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) , der voraussetze, dass sämtliche Arbeiten erbracht
und alle wesentlichen Mängel behoben worden seien und damit Abnahmereife der Werkleistung vorliege.78

Nach dieser Begründung kommt es auf den Einzelfall an. Maßgeblich soll sein, ob das Werk „abgearbeitet“
ist. Sind bestimmte Leistungen überhaupt noch nicht erbracht, so ist das Werk nicht fertig, es sei denn es
handelt sich um unwesentliche Restleistungen. Denn diese stehen den unwesentlichen Mängeln gleich.79
Sind Leistungen teilweise erbracht, sind sie nach den gleichen Maßstäben ebenfalls nicht fertig. Eine
Abnahme kann also nicht verlangt werden, wenn noch ein Teil einer Leistung aussteht, solange dieser nicht
unwesentlich ist.

Beispiel:

Die Außenanlage ist als letzte Leistung nahezu fertig gestellt. Es fehlen von 6 zu pflanzenden
Sträucher noch 3. Diese können nicht mehr gepflanzt werden, weil durch Verzögerung das
Bauwerk in den Winter gekommen ist. Die Abnahme kann verlangt werden, weil die fehlenden 3
Sträucher – auch angesichts der Umstände – als geringfügig fehlende Restleistung
einzuordnen ist.

Wesentliche Mängel sollen dem Recht auf Abnahmeverlangen gem. § 640 Abs. 2 BGB nicht zwingend
entgegenstehen, also soll die Abnahmereife nicht vorausgesetzt sein. Das ist so absolut eine
merkwürdige Logik, denn sie ermächtigt den Unternehmer ein Abnahmeverlangen trotz
wesentlicher Mängel zu stellen und die Hoffnung zu hegen, dass der Besteller sich in der
gesetzten Frist nicht rührt. Das Gesetz basiert darauf, dass es den Besteller nach „Abarbeitung der
Leistungen“ in die Rügepflicht nimmt. Wollte man das so akzeptieren, wäre das Gesetz eine gewaltige
Akzentverschiebung zu Gunsten des Unternehmers, denn einen Anspruch auf Abnahme hat er nur, wenn
er das Werk im Wesentlichen mangelfrei hergestellt hat. Ein ähnliches Problem stellt sich im Rahmen des
§ 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B , der die fiktive Abnahme seinem Wortlaut nach allein an eine Fertigstellungsanzeige
knüpft. Das würde den Unternehmer ermächtigen, die fiktive Abnahme auch dann durch eine
Fertigstellungsanzeige herbeizuführen, wenn das Werk noch nicht fertig ist. Es besteht zu dieser Regelung
weitgehend Einigkeit, dass ein Rechtsmissbrauch durch die Regelung nicht abgedeckt ist. Die
Fertigstellungsanzeige soll nur dann zur fiktiven Abnahme führen, wenn das Werk abnahmereif ist.80 Das
allerdings würde wiederum die Verlässlichkeit einer fiktiven Abnahme ganz in Frage stellen. Ein
Rechtsmissbrauch des Unternehmers liegt auch nicht vor, wenn das Werk aus seiner Sicht fertig gestellt ist.
Deshalb scheint es ausreichend, allein darauf abzustellen, wenn aus der vertretbaren Sicht des
Unternehmers die Abnahmereife vorliegt, was auch in der Formulierung der Rechtsprechung zum Ausdruck
gebracht wird, eine fiktive Abnahme scheide aus, wenn das Werk „ersichtlich“ nicht fertiggestellt sei.81

Ähnlich müsste die Wertung im Rahmen des § 640 Abs. 2 BGB erfolgen. Nach der klaren Aussage der
Gesetzesbegründung, kann eine fiktive Abnahme nach dieser Regelung nicht deshalb verneint werden, weil
wesentliche Mängel vorliegen.82 Die Grenze ist der Rechtsmissbrauch. Diese ist erreicht, wenn der
Unternehmer zweifelsfrei erkennen muss, dass sein Werk nicht abnahmereif ist. Dann fehlt es an einer
inneren Rechtfertigung, die Abnahme zu verlangen, auf die er nach § 640 Abs. 1 BGB keinen Anspruch hat.
Der Unternehmer verhielte sich rechtsmissbräuchlich, wenn er die Abnahme verlangte. Man wird deshalb die
Begründung des Gesetzes dahin verstehen müssen, dass ein Unternehmer die Abnahmefiktion nach
Abarbeitung aller Leistungen verlangen kann, wenn nicht auch für ihn erkennbar wesentliche Mängel
vorliegen. Ist das Abnahmeverlangen auch aus Sicht des Unternehmers ungerechtfertigt, gibt
es keinen Grund, die Fiktion greifen zu lassen. Fertiggestellt im Sinne des Gesetzes ist deshalb nach
der hier vertretenen Auffassung ein Werk, wenn es aus der vertretbaren Sicht eines Unternehmers im
Wesentlichen mängelfrei ist.
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Unter Hinweis auf Marcks, MaBV, 9. Aufl. 2014, § 3 Rdnr. 42; BGH, Urt. v. 30.04.1998 – VII ZR 47/97 , BauR 1998, 783 .

BGH, Urt. v. 15.06.2000 – VII ZR 30/99 , BauR 2000, 1482 .

Vgl. Beckâ€™scher VOB-Kommentar-Bröker, VOB/B § 12 Abs. 5 Rdnr. 11 f. mit zutreffender Ablehnung der
Gegenmeinung von Kapellmann/Messerschmidt/Havers, § 12 VOB/B Rdnr. 106.

Vgl. Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil Rdnr. 46 m.w.N.; Pause/Vogel, a.a.O., § 640 Rdnr. 97.

So auch Breitling, NZBau 2017, 393, 395.
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Beispiel:

Der Unternehmer hat einen Aufzug installiert und verlangt die Abnahme, obwohl der eingebaute
Motor einen Getriebeschaden hat. Dieses Abnahmeverlangen ist unredlich, es kann die Fiktion
nicht auslösen.

Beispiel:

Der Unternehmer hat einen Getränkemarkt errichtet. Es fehlen am Eingang die Geländer. Die
Leistung ist noch nicht fertiggestellt. Es handelt sich auch nicht um eine unwesentliche
Restleistung, weil die Geländer sicherheitsrelevant sind. Die Abnahme kann nicht verlangt werden.

Beispiel:

Der Unternehmer hat Fliesen verlegt und verfugt. Die Fugen weisen Unregelmäßigkeiten auf. Der
Unternehmer ist der die Auffassung, das seien Schönheitsfehler, die allenfalls unwesentliche
Mängel darstellen. Der Unternehmer kann die Abnahme nach § 640 Abs. 2 BGB verlangen, der
Besteller muss die Mängel benennen, um die Fiktion zu verhindern.

Der Rechtsmissbrauchstatbestand führt allerdings dazu, dass die gewünschte Rechtssicherheit doch
verloren geht. Denn der Besteller könnte nach Ablauf der ihm gesetzten Frist einwenden, es habe ein
wesentlicher Mangel vorgelegen, den auch der Unternehmer zweifelsfrei als solchen habe erkennen können.
Das ist misslich, allerdings hinzunehmen. Es kann nicht angenommen werden, dass das Gesetz auch
missbräuchliches Verhalten tolerieren will. Die Beweislast für diesen Tatbestand trägt der Besteller.

e) Abnahmefiktion bei Teilabnahmeverlangen

Die Abnahmefiktion ist auch bei dem berechtigten Verlangen auf Teilabnahme möglich. Dem steht nicht
entgegen, dass die Abnahme erst nach Fertigstellung des Werks verlangt werden kann. Der Gesetzgeber
hat mit dieser Formulierung den Regelfall abgebildet. Kann eine Teilabnahme verlangt werden, so geht es
darum, ob der abzunehmende Teil fertig gestellt ist.83

f) Verbraucherschutz

Besteller, die Verbraucher sind, müssen nach § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB vom Unternehmer über die
Möglichkeit der fiktiven Abnahme informiert werden. Von einem Verbraucher kann nicht erwartet werden,
dass er sich über die Rechtsfolgen im Klaren ist, wenn er sich auf die Fristsetzung des Unternehmers, mit
der dieser eine fiktive Abnahme erreichen will, nicht erklärt oder die Abnahme ohne Angabe von Mängeln
verweigert. Der neu eingefügte Abs. 2 Satz 2 sieht daher vor, dass der Unternehmer den Verbraucher
zusammen mit der Fristsetzung zur Abnahme nach Abs. 2 Satz 1 in Textform darüber aufzuklären hat,
welche Folgen eine nicht erklärte oder ohne Angaben von Mängeln verweigerte Abnahme hat.84 Der
Verbraucher muss darüber aufgeklärt werden, dass das Werk dann als abgenommen gilt. Das ist die
gesetzliche Folge. Auf die weitere Folge, dass die Abnahmewirkungen eintreten und was das wiederum
bedeutet, muss der Unternehmer nicht hinweisen. Durch § 650o BGB wird diese Vorschrift zwingend
ausgestaltet.

g) Darlegungs- und Beweislast

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der fiktiven Abnahme trägt der Unternehmer. Er
muss also beweisen, dass er eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt und den Verbraucher aufgeklärt
hat. Unklar ist, ob der Unternehmer auch beweisen muss, dass der Besteller sich entweder überhaupt nicht
geäußert oder die Abnahme ohne Angabe von Mängeln verweigert hat. Der Gesetzeswortlaut scheint dafür
zu sprechen, denn die fehlende oder unzureichende Reaktion des Bestellers wird als Voraussetzung für die
Abnahmefiktion formuliert. Sieht man das so, müsste der Unternehmer nachweisen, dass er eine vom
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Besteller behauptete Mängelrüge nicht empfangen hat. Ein solcher Beweis ist schwer zu führen, jedoch kann
er in vielen Fällen aus den Gesamtumständen abgeleitet werden, etwa dann, wenn der Besteller längere Zeit
auf die angebliche Mängelrüge nicht zurückgekommen ist oder die Schlusszahlung geleistet oder sonst sich
zufrieden mit dem Werk gezeigt hat. Vertretbar scheint es jedoch auch, die Formulierung als Nachlässigkeit
des Gesetzgebers zu werten. Dieser hätte formulieren können, dass das Werk als abgenommen gilt, wenn
der Unternehmer eine angemessene Frist gesetzt hat, es sei denn der Besteller hat die Mängelrüge erhoben.
Dann

A.A. Tschäpe/Werner, ZfBR 2017, 419, 421.

Begründung BT-Drucks. 18/8486, S. 50.
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wäre deutlich, dass der Besteller die Beweislast für die Mängelrüge hat. Nun kann vom Gesetzgeber die
Kenntnis dieser Gesetzestechnik vorausgesetzt werden, so dass es schwer fällt, von einem
gesetzgeberischen Versehen auszugehen.

h) Kritische Stimmen

Gegen die Neuregelung des § 640 Abs. 2 BGB werden schon jetzt Einwände erhoben. Diese beruhen aber
zum Teil auf Unkenntnis der bisherigen Rechtslage und auch auf fehlerhafter Einschätzung des
gesetzgeberischen Willens. So ist es falsch, wenn Kimpel85 behauptet, nach einer unberechtigten
Abnahmeverweigerung werde nunmehr der Werklohn erst mit dessen Ausurteilung fällig; es müsse zu
dessen Durchsetzung auf Abnahme geklagt werden und die Gewährleistung beginne erst mit einem
entsprechenden Urteil. Richtig ist nur, dass die Abnahmefiktion nach bisheriger Rechtslage einfacher zu
erreichen war, wenn denn die Abnahmereife vorlag. Da genau das in den kritischen Fällen streitig ist, führt
dieser Fall nicht weiter. Denn wenn die Abnahmereife unstreitig ist, spielt auch die Fiktion keine Rolle. Das
Gesetz ist also keine Verschlechterung für den Unternehmer, sondern eine Verbesserung, wenn der
Besteller sich nicht rührt. Verständlich sind dagegen die Bedenken, dass das Gesetz nun Anreiz geben wird,
Mängel vorzuschützen. Hier ist die Rechtsprechung aufgerufen, der Fiktion zum Durchbruch zu helfen, also
den Missbrauchstatbestand ernst zu nehmen.

i) Abnahmewirkungen

Weitere Neuerungen zum Recht der Abnahme enthält das Gesetz nicht. Die Fiktion knüpft an das
Abnahmeverlangen. Die tatbestandlichen Voraussetzungen zum Abnahmeverlangen, zur Fristsetzung, zur
Angemessenheit der Frist haben sich nicht geändert. Insoweit kann auf die bisherigen Kommentierungen
des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB j.F. verwiesen warden.86 Auch bleibt es unverändert dabei, dass der Besteller
eine ausreichende Mängelrüge erhebt, wenn er die Mängelerscheinung beschreibt.87 Das entspricht der
Symptomrechtsprechung des Bundesgerichtshofs.88

Mit Ablauf einer vom Unternehmer gesetzten, angemessenen Frist gilt das Werk unter den genannten
Voraussetzungen als abgenommen. Die Abnahmewirkungen treten unumkehrbar ein. Das gilt nicht für den
Verlust der bei der Abnahme nicht vorbehaltenen Mängelrechte. Denn dieser tritt gem. § 640 Abs. 2 BGB
nur bei einer Abnahme nach § 640 Abs. 1 Satz 1 BGB  ein.

j) Verhältnis zur VOB/B

Die gesetzliche Regelung ist auch im VOB-Vertrag anwendbar.89 Es ist jedoch darauf zu achten, dass mit
einem Abnahmeverlangen nach § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB die weiteren Möglichkeiten der fiktiven Abnahme
nach VOB/B ausscheiden. Denn diese setzen voraus, dass kein Abnahmeverlangen gestellt wird. Nach § 12
Abs. 5 Nr. 1 VOB/B tritt die Abnahmefiktion 12 Werktage nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung
der Leistung ein, wenn innerhalb dieser Frist die Abnahme nicht verweigert wird. Nach § 12 Abs. 5 Nr. 2
VOB/B tritt die Abnahmefiktion 6 Tage nach Benutzung des Werkes in Kraft.

Diese Regelungen halten der Inhaltskontrolle nicht stand, wenn sie gegenüber einem Verbraucher
verwendet werden, § 308 Nr. 5 BGB .90 Ansonsten stellt sich die Frage, ob die gesetzliche Abnahmefiktion
des § 640 Abs. 2 BGB Leitbildfunktion hat. Ist das zu bejahen, dürfte § 12 Abs. 5 VOB/B auch bei
Verwendung gegenüber einem Unternehmer einer Inhaltskontrolle nicht stand halten. Denn die gesetzliche
Wertung knüpft die Abnahmefiktion immerhin an ein Abnahmeverlangen, so dass eine gewisse
Warnfunktion erfüllt ist. Die Fiktionen der VOB/B knüpfen demgegenüber an ein Verhalten an, dass mit dem
Abnahmebewusstsein unmittelbar nichts zu tun hat. Das ist problematisch; zudem kommt die oben
genannte Einschränkung, dass eine Fertigstellungsanzeige oder eine Benutzung keine fiktive Abnahme
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auslösen können, wenn das Werk ersichtlich nicht fertiggestellt ist, in der Klausel nicht zum Ausdruck.

3. § 648a Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-

NZBau 2016, 734, 735.

Z.B. Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil Rdnr. 38 ff.

So ausdrücklich BT-Drucks. 18/8486, S. 48.

Vgl. Kniffka/Koeble-Sacher, a.a.O., 18. Teil Rdnr. 6.

Vgl. zur jetzigen Fassung Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Teil Rdnr. 43.

BGH, Urt. v. 27.07.2006 – VII ZR 276/05 , BauR 2006, 1747, 1752 .
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gungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht
zugemutet werden kann.

(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten
Werks beziehen.

(3) § 314 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie an einer
gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert eine Vertragspartei die
Mitwirkung oder bleibt sie einem vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei
innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft
sie die Beweislast für den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kündigung. Dies gilt nicht, wenn die
Vertragspartei infolge eines Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat und den sie der
anderen Vertragspartei unverzüglich mitgeteilt hat.

(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die
Vergütung zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des Werks entfällt.

(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht
ausgeschlossen.

a) Überblick

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Bauvertrages ist gesetzlich nicht verankert. Der
Bauvertrag ist kein Dauerschuldverhältnis, so dass § 314 BGB nicht direkt anwendbar ist. Gleichwohl hat die
Rechtsprechung das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Bauvertrages anerkannt und sich auch
an der Regelung des § 314 BGB orientiert. Der Gesetzgeber verankert nunmehr das Recht zur
außerordentlichen Kündigung im Gesetz und nutzt die Gelegenheit, dazu Einzelheiten zu regeln. Dazu gehört
eine Regelung zur Zulässigkeit der Teilkündigung, die möglich ist, wenn sie sich auf einen abgrenzbaren Teil
des geschuldeten Werkes bezieht, Abs. 2. Damit grenzt sich das Gesetz von der strengeren Regelung des
§ 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B ab, die eine Teilkündigung nur zulässt, wenn sie sich auf eine in sich
abgeschlossene Leistung bezieht.91 Weiter sieht das Gesetz einen Anspruch jeder Partei auf eine
gemeinsame Leistungsstandfeststellung vor, Abs. 4. Diese Feststellung des Leistungsstandes dient
ausweislich der Begründung92 allein der quantitativen Bewertung der bis zur Kündigung erbrachten Leistung
und soll späterem Streit über den Umfang der erbrachten Leistungen vorbeugen. Sie sanktioniert das
unentschuldigte und nicht rechtzeitig entschuldigte Fernbleiben mit einer Beweislastumkehr, so dass der
Fernbleibende die Beweislast für einen Leistungsstand trägt, den er behauptet. Ferner trifft das Gesetz eine
Regelung zu den Vergütungsfolgen nach einer Kündigung aus wichtigem Grund. Dem Auftragnehmer steht
„nur“ ein Anspruch auf die Vergütung der bis zu Kündigung erbrachten Leistungen zu, Abs. 5. Die bei
beiden Seiten möglichen Nachteile einer Kündigung aus wichtigem Grund sollen nach der Vorstellung des
Gesetzgebers über den Schadensersatzanspruch abgewickelt werden, Abs. 6.

b) Kündigung aus wichtigem Grund
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Mit dem neu eingefügten § 648a BGB wird das in der Rechtsprechung entwickelte Recht zur
außerordentlichen Kündigung eines Werkvertrages93 kodifiziert. Zu beachten ist, dass die Kündigung des
Bauvertrages, des Architekten- und Ingenieurvertrages und des Verbraucherbauvertrages schriftlich zu
erfolgen hat, § 650h BGB. Ein Bauträgervertrag kann nicht nach § 648a BGB gekündigt werden,
§ 650u BGB.94

Der Gesetzgeber übernimmt die von der Rechtsprechung entwickelte und bereits in § 314 Abs. 1 BGB
enthaltene Formulierung, wonach der Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund gekündigt werden
kann, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung
des Werks nicht zugemutet werden kann. Es kommt also auf die Bewertung im Einzelfall an. Auf die
umfangreiche Rechtsprechung95

BT-Drucks. 18/8486, S. 51.

BT-Drucks. 18/8486, S. 51.

Dazu Schmitz, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 649 Rdnr. 7 ff.; Kniffka/Koeble, a.a.O., 4. Aufl., 7. Teil Rdnr. 28 und
8. Teil Rdnr. 33.

Vgl. dort VII. 1. c).

Nachweise bei Kniffka/Koeble a.a.O.
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kann zurückgegriffen werden. Ein wichtiger Grund setzt nicht voraus, dass er von einer Partei verschuldet
ist. Es ist also auch eine Kündigung aus wichtigem Grund möglich, wenn einer Partei ohne ihr Verschulden
das Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten ist. Insoweit muss allerdings bedacht werden, dass das Gesetz
dem Besteller die Möglichkeit einräumt, den Vertrag frei zu kündigen. Die grundsätzliche Wertung des
Gesetzes ist, dass bei einer freien Willensentscheidung des Bestellers auf Auflösung des Vertrages der volle
Werklohn abzüglich der ersparten Aufwendungen usw. zu zahlen ist. Bei einer außerordentlichen Kündigung
des Bestellers ist dagegen nur der Werklohn für die erbrachten Leistungen zu zahlen. Es wird weiterhin
Aufgabe der Rechtsprechung sein, die Grenze zwischen dem außerordentlichen Kündigungsrecht des
Bestellers und dem freien Kündigungsrecht auszuloten. Die Abgrenzung im Einzelfall ist schwierig.

Beispiel:

Ist der umfangreiche Umbau infolge einer eingetretenen Behinderung nicht mehr notwendig, weil
der Patient verstorben ist, können die Erben ein Interesse daran haben, außerordentlich zu
kündigen. Es ist jedoch zu bedenken, dass das Gebrauchsrisiko regelmäßig dem Besteller zufällt.

Entschließt sich der weiter lebende Patient, in ein Heim zu gehen, beruht die deswegen erfolgte
Kündigung auf einer freien Willensentscheidung, so dass eine freie Kündigung vorliegt.

Der Gesetzgeber hat davon abgesehen, besondere Kündigungstatbestände zu normieren, so wie es in § 8
und § 9 VOB/B geschehen ist. Damit überlässt er es der Rechtsprechung, inwieweit bei Vorliegen der VOB-
Tatbestände ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht. Die Begründung des Gesetzes beschäftigt sich
ausführlich mit dem Kündigungsgrund der Insolvenz des Auftragnehmers, einer der in § 8 Abs. 2 Nr. 1
VOB/B genannten Tatbestände. Die Begründung meint, regelmäßig erweise sich ein Unternehmer als
unzuverlässig, wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Gleichwohl komme
es auf den Einzelfall an, insbesondere inwieweit eine Fortführung des Unternehmens zuverlässig möglich
erscheine. Dem ist zuzustimmen. Hinzuweisen ist darauf, dass ein Eigenantrag des Auftragnehmers auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach der Rechtsprechung stets ein außerordentlicher Kündigungsgrund
ist. Denn damit erklärt der Auftragnehmer selbst seine Unzuverlässigkeit. Insolvenzrechtliche Bedenken aus
§ 119 i.V.m. § 103 InsO bestehen nach dieser Rechtsprechung nicht.96

Die sonstigen außerordentlichen Kündigungsgründe der VOB/B lösen nach der Gesetzgebungsformel nicht
automatisch ein Kündigungsrecht aus, wenn sie es auch in der Regel indizieren. Das gilt sowohl für das
Recht zur Kündigung wegen unzulässiger Wettbewerbsbeschränkungen als auch das Recht zur Kündigung
gem. Art. 73 der Richtlinie 2014/24/EU und § 133 GWB .97

c) Verweis auf § 314 BGB

Der Gesetzgeber hat das Kündigungsrecht dem § 314 BGB nachgebildet, § 648a Abs. 3 BGB . Diese
Regelung hat folgenden Inhalt:
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§ 314 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund

(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis
zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung
zulässig. Für die Entbehrlichkeit der Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und für die Entbehrlichkeit
einer Abmahnung findet § 323 Abs. 2 Nr. 1 und 2 entsprechende Anwendung. Die Bestimmung
einer Frist zur Abhilfe und eine Abmahnung sind auch entbehrlich, wenn besondere Umstände
vorliegen, die unter Abwägung

BGH, Urt. v. 07.04.2016 – VII ZR 56/15 , BauR 2016, 1306 .

Langen, NZBau 2015, 658, 660, meint, hilfreich wäre ein Katalog von Kündigungsgründen, ähnlich wie bei der VOB/B
gewesen, um der Praxis eine Orientierungshilfe zu geben.
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der beiderseitigen Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen.

(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom
Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat.

(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht
ausgeschlossen.

§ 314 Abs. 2 und Abs. 3 BGB sind entsprechend anwendbar. Das bedeutet, dass bei Verletzung einer Pflicht
aus dem Vertrag die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach
erfolgloser Abmahnung zulässig ist. Wegen der Entbehrlichkeit der Fristsetzung wird auf § 323 Abs. 2 Nr. 1
und 2 BGB verwiesen. Insoweit stellt sich die Frage des Verhältnisses zu den Rücktrittsregeln wegen
Pflichtverletzungen. Die gesetzlichen Wertungen des Rücktrittsrechts für den Fall, dass die
Leistung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß erbracht wird, dürfen nicht umgangen
warden,98 vgl. z.B. die Sonderregelung des § 323 Abs. 4 BGB . Bei Verzug und bei Mängeln der Leistung
wird deshalb die Vertragsauflösung in aller Regel nur dann durch außerordentliche Kündigung möglich sein,
wenn auch die Voraussetzungen des Rücktritts vorliegen. Es ist allerdings in der Rechtsprechung
anerkannt, dass auch in dem Fall dieser Leistungsstörung bei besonders schwerer Störung des
Vertrauensverhältnisses eine sofortige außerordentliche Kündigung möglich ist,99 vgl. auch § 323 Abs. 2
Nr. 3 BGB .

Im Gegensatz zum Rücktrittsrecht ist das Kündigungsrecht befristet, § 648a Abs. 3 BGB . Der Berechtigte
kann nach dem anwendbaren § 314 Abs. 3 BGB nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem
er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat. Das entspricht der bisherigen Rechtslage.100 Als Leitlinie gilt
eine Frist von zwei Wochen. Es kommt aber auf die Umstände des Einzelfalls an.101

d) Teilkündigung

Der Gesetzgeber räumt ausdrücklich die Möglichkeit der Teilkündigung ein, § 648a Abs. 2 BGB . Das ist
interessengerecht und praktikabel und entspricht auch in der Ausgestaltung den Anforderungen der
Literatur.102 Diese geht ohnehin ganz überwiegend davon aus, dass auch nach derzeitiger Rechtslage eine
außerordentliche Teilkündigung unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist.103

Nach § 648a Abs. 2 BGB ist die Teilkündigung nur möglich für abgrenzbare Leistungen. Der Begriff der
abgrenzbaren Leistung ist weiter als der Begriff der in sich abgeschlossenen Leistung nach der VOB/B. Das
hebt die Gesetzesbegründung ausdrücklich hervor.104 In sich abgeschlossene Leistungen können nach der
Rechtsprechung z.B. grundsätzlich nicht in einem Gewerk vorliegen.105 Das ist bei abgrenzbaren Leistungen
anders. Für das Kriterium der Abgrenzbarkeit sei entscheidend, dass die Vertragspartner eine klare
Abgrenzung der von der Teilkündigung erfassten und der danach noch von einem anderen
Werkunternehmer zu erbringenden Leistungen vornehmen können und der von der Kündigung betroffene
Unternehmer in der Lage ist, die von ihm noch geschuldeten Leistungen ohne Beeinträchtigung zu
erbringen.106 Insoweit kommt es auf den Einzelfall an.
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Der Gesetzgeber hat sich nicht mit den Gründen beschäftigt, die zu der strengen Regelung des § 8 Abs. 3
Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 7 VOB/B geführt haben. Mit dieser Regelung sollte ein Konflikt der Bauunternehmer
ausgeschlossen werden, der dann entstehen kann, wenn der mangelhaft leistende Unternehmer wegen der
nicht gekündigten Teile seiner Gewerke noch auf der Baustelle ist und der nachbessernde Unternehmer
wegen der gekündigten Teile ebenfalls. Der Bundesgerichtshof hat den Begriff der in sich abgeschlossenen
Teilleistung aber nicht nur in diesem Licht ausgelegt. Die strenge Auslegung, nach der innerhalb eines
Gewerks grundsätzlich eine Teilkündigung nicht möglich ist, ist vielmehr hauptsächlich dadurch motiviert,

Schmitz, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 649 Rdnr. 15.

Vgl. BGH Urt. v. 23.05.1996 – VII ZR 140/95 , BauR 1996, 704 ; Urt. v. 28.10.1999 – VII ZR 393/98 , BauR 2000, 409 ;
Kniffka/Koeble, a.a.O., 7. Teil Rdnr. 30.

Hebel, BauR 2011, 330, 336 f.

OLG Düsseldorf, BauR 2012, 970 .

Dazu Schmitz, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 649 Rdnr. 38 ff.

Kirberger BauR 2011, 343 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 51.

BGH, Urt. v. 20.08.2009 – VII ZR 212/07 , BauR 2009, 1736 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 51.
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dass derselbe Begriff auch für die Möglichkeit der Teilabnahme gilt, § 12 Abs. 2 VOB/B . Der
Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass innerhalb des einheitlichen Regelwerks der VOB/B derselbe
Begriff im Zusammenhang mit § 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B keine andere Bedeutung haben kann als im
Zusammenhang mit § 12 Abs. 2 VOB/B . Er hat die Notwendigkeit einer engen Auslegung im Wesentlichen
darauf gestützt, dass das Recht zur Teilabnahme grundsätzlich nicht nach Beendigung einzelner
Teilleistungen eines Gewerks besteht.107

Der Gesetzgeber hat es zu Recht nicht für erforderlich gehalten, die Teilkündigung nur nach den strengen
Regeln der VOB/B zuzulassen. Eine der VOB-Regelung vergleichbare Parallelregelung zur Teilabnahme gibt
es nicht. Ein Recht auf Teilabnahme ist im Gesetz nicht geregelt, sieht man von der Neuregelung des § 650s
BGB ab. Es ist deshalb richtig und begrüßenswert, dass das Recht zur Teilkündigung im Vergleich zur VOB-
Regelung großzügiger geregelt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Teilkündigung regelmäßig nur
dann ausgesprochen wird, wenn das sinnvoll ist. Das ist z.B. der Fall, wenn der Unternehmer mit Leistungen
bereits begonnen hat, die zweckmäßiger Weise nur er beenden kann. Das ist auch der Fall, wenn beide
Parteien durch die Teilkündigung Vorteile haben, etwa weil bereits vorgefertigtes Material noch durch den
Unternehmer verbaut werden kann, so dass keine Mehrkosten durch den Drittunternehmer entstehen.
Vergleichbar ist der Fall, dass das Gebäude für den teilweise nicht gekündigten Teil eingerüstet ist.108 Diese
sinnvollen Teilkündigungen zu verbieten, wäre nicht zielführend gewesen.

Nach der Gesetzbegründung, die allerdings so im Gesetz nicht zum Ausdruck gekommen ist, soll eine
abgrenzbare Leistung nicht vorliegen, wenn der von der Kündigung betroffene Unternehmer nicht in der
Lage ist, seine weiter geschuldete Leistung ohne Beeinträchtigung zu erbringen. Das ist ein Anhaltspunkt für
die Auslegung dieses Begriffes. Es kann sich im Einzelfall ergeben, dass eine Kündigung für den
Unternehmer zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung im Hinblick auf die teilweise weiter geschuldete
Leistung führt. Diese muss allerdings, anders lässt das der Wortlaut der Regelung nicht zu, im
Zusammenhang mit der Abgrenzung zur entzogenen Teilleistung stehen. Insoweit wird es auf eine
Einschätzung im Zeitpunkt der Kündigung ankommen, weil die Wirksamkeit einer Kündigung nur für diesen
Zeitpunkt beurteilt werden kann. Der Besteller muss also, will er eine Teilkündigung aussprechen,
beurteilen, ob die weitere Leistung des Unternehmers durch die Abgrenzung beeinträchtigt
wird. Eine solche Beeinträchtigung kann vorliegen, wenn die Leistungen im Grenzbereich unvermeidbar
erschwert werden oder sich durch die Abgrenzung Folgeprobleme ergeben, die auch im Zusammenhang
mit der Gewährleistung stehen können. Abgrenzungsschwierigkeiten, die auch bei einer Vollkündigung
entstünden, müssen dabei außer Betracht bleiben. Letztlich wird eine Gesamtwürdigung geboten sein, die
sowohl die Probleme der Teilkündigung für den Unternehmer als auch der vermiedenen Vollkündigung für
den Besteller abwägt. Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass der Gesetzgeber gerade nicht die
Beschränkung der VOB/B adaptiert hat, sondern der Teilkündigung einen weiteren Anwendungsbereich
einräumen wollte.109

Inwieweit § 8 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 7 VOB/B angesichts der Regelung in § 648a Abs. 2 n.F. der
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Inhaltskontrolle stand hält, bedarf eingehender Prüfung. Wenn die gesetzliche Regelung Leitbildcharakter
hinsichtlich der „abgrenzbaren Teile des geschuldeten Werkes“ hat, liegt eine Abweichung davon vor, wenn
die Teilkündigungsmöglichkeit beschränkt wird. Letztlich geht es darum, ob es angemessen ist, die
Teilkündigungsmöglichkeit generell einzuschränken oder in der Art des Gesetzgebers einzelfallabhängig zu
verbieten. Die Lösung der VOB/B hat die Rechtssicherheit auf ihrer Seite. Andererseits verbietet sie
Teilkündigungen in Fällen, in denen sie durchaus sinnvoll wären. Ob darin auch eine unangemessene
Benachteiligung des Auftraggebers liegt, obliegt der abschließenden Bewertung der Rechtsprechung. Diese
wird allerdings kaum Gelegenheit zu einer Beurteilung haben. Denn ganz überwiegend wird die VOB/B von
den Auftraggebern gestellt. Diese können sich

BGH, Urt. v. 20.08.2009 – VII ZR 212/07  a.a.O.

So lag der Fall, der der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, Urt. v. 20.08.2009 – VII ZR 212/07 , a.a.O. zugrunde lag.
Der BGH hat erkennen lassen, dass er insoweit eine Teilkündigung für sinnvoll und zulässig gehalten hätte, jedoch an
die gegenteile Entscheidung des OLG Münchens revisionsrechtlich gebunden war.

In der Begründung wird die VOB-Regelung als „unnötig hohe Hürde“ bezeichnet, BT-Drucks. 18/8486, S. 51.
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als Verwender ohnehin nicht darauf berufen, dass die Regelung der VOB/B sie benachteiligt.

e) Leistungsstandfeststellung

Von besonderer Bedeutung ist die Regelung des § 648a Abs. 4 BGB . Denn nach einer Kündigung aus
wichtigem Grund führt das Zerwürfnis der Parteien häufig dazu, dass die notwendigen Feststellungen zu
den erbrachten Leistungen nicht zeitnah dokumentiert werden. Das ist insbesondere für den
Auftragnehmer nachteilig, wenn er die Vergütung für die erbrachten Leistungen verlangt, jedoch den
abgerechneten Leistungsstand nicht nachweisen kann, weil mittlerweile weitergebaut worden ist.

Beispiel:

Der Besteller kündigt einem Elektrounternehmer, der in 24 Häusern in ganz unterschiedlichem
Ausmaß die Elektroleitungen unter Putz verlegt hat. Der drei Jahre später endende
Werklohnprozess endet im Desaster, weil der U kein gemeinsames Aufmaß vorweisen kann und
die Beweisaufnahme unergiebig ist, nachdem die Häuser fertiggestellt sind.

Das kann aber auch nachteilig für den Besteller sein, wenn dieser die Mehrkosten der Fertigstellung durch
einen Drittunternehmer als Schadensersatz geltend macht und seinerseits nicht nachweisen kann, wie der
Leistungsstand war, auf dem die Fertigstellungsleistungen aufbauen.

Beispiel:

Hätte im vorhergehenden Beispiel der Besteller die Mehrkosten der Selbstvornahme geltend
gemacht, hätte er dasselbe Problem gehabt. Er hätte nicht mehr nachweisen können, welche
Leistungen der Drittunternehmer überhaupt erledigt hat. Den Zeugenaussagen des
Drittunternehmers hätten die Zeugenaussagen des Erstunternehmers gegenübergestanden.

Das Gesetz schafft eine Vertragspflicht beider Parteien zur gemeinsamen Feststellung des
Leistungsstandes, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass
der Leistungsstand nach einer Kündigung beweisbar festgehalten wird. Wie dies geschieht, ist nicht
Gegenstand der gesetzlichen Regelung. Es sind alle gängigen Methoden denkbar, wie Protokollierung des
Leistungsstandes, Aufmaße, Fotografien usw. Ob eine Partei eine bestimmte Methode fordern kann, ist
ungeklärt. Da es sich um eine gemeinsame Feststellung handelt, wird vorausgesetzt, dass insoweit Einigkeit
herrscht.

Die Feststellung hat, wie die Begründung zu Recht hervorhebt, keine Wirkung in Richtung Abnahme.
Allerdings hat die gemeinsame Feststellung deklaratorische Wirkung. Der festgestellte Leistungsstand gilt als
anerkannt. Denn es ist anzunehmen, dass die Parteien mit der gemeinsamen Feststellung einen späteren
Streit über den Leistungsstand vermeiden wollen. Nach Abgabe eines sogenannten kausalen oder
deklaratorischen Anerkenntnisses sind die Parteien mit Einwendungen ausgeschlossen, die sie dem Streit
entziehen wollten.110 Jedenfalls hat die Feststellung die Wirkung eines beweiserleichternden
Anerkenntnisses, was im Regelfall zur Umkehr der Beweislast führt.111

Das Gesetz fordert von jeder Partei die Mitwirkung an einer gemeinsamen Feststellung. Grundsätzlich ist
jede Partei gesetzlich verpflichtet, diejenigen Handlungen vorzunehmen, die die gemeinsame Feststellung
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ermöglichen. Voraussetzung ist zunächst, dass eine Partei diese gemeinsame Feststellung verlangt. Ein
solches Verlangen ist unbedingt zu empfehlen. Das Verlangen ist sinnvoll mit der Aufforderung verbunden,
einen Termin zu vereinbaren. Die Gegenseite darf sich der Terminvereinbarung nicht verweigern. Das Gesetz
gibt der verlangenden Partei jedoch die Möglichkeit, in dem Fall der Verweigerung eine angemessene Frist
zur gemeinsamen Leistungsstandfeststellung zu setzen. Welche Frist angemessen ist, hängt von den
Umständen des Einzelfalls ab. Insbesondere ist von Bedeutung, wie schnell durch den Baufortschritt nach
Kündigung die Leistungsstandfeststellung gefährdet ist. Allgemein wird man davon ausgehen müssen, dass
eine Leistungsstandfeststellung zügig, spätestens innerhalb von wenigen Tagen stattfinden muss, z.B. fünf
Werktagen. Der Besteller muss dem Unternehmer den Zugang zur Baustelle ermöglichen, um die
Leistungsstandfeststellung durchführen zu können. Baustellenverbote, die im-

Vgl. dazu Kniffka, Festschrift für Kapellmann S. 209 ff.

Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdnr. 50.
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mer wieder zusammen mit der Kündigung ausgesprochen werden, sind insoweit unwirksam. Beruft sich der
Besteller auf ein solches Baustellenverbot, so hat er die Mitwirkung zu Unrecht verweigert.

Beide Parteien sind gesetzlich verpflichtet, an einer gemeinsamen Feststellung mitzuwirken. Die Feststellung
muss umfassend sein, weil sie Grundlage für die spätere Abrechnung beider Seiten ist. Deshalb darf sich
keine Partei verweigern, weil die gemeinsame Feststellung einen hohen personellen oder zeitlichen Aufwand
erfordert. Aufmaße und alle sonstigen Feststellungen müssen gemeinsam getroffen werden. Sie müssen in
einem gemeinsamen Dokument festgehalten werden. Verweigert eine Partei die Erstellung eines
gemeinsamen Dokuments, verstößt sie gegen ihre gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Das gilt für jede
sinnvolle Dokumentation im Hinblick auf das gemeinsame Ziel. So wäre es auch ein Verstoß gegen die
Mitwirkungspflicht, wenn eine Partei sich weigert, Fotos von der Baustelle machen zu lassen, die Aufschluss
über den Leistungsstand gäben oder sich weigert die Fotos als Bestandteil der gemeinsamen
Dokumentation anzuerkennen. Die Fälle, in denen keine gemeinsamen Feststellungen möglich sind, werden
gering sein. Sollte eine Gemeinsamkeit nicht zu erzielen sein, dürfte es zu den
Mitwirkungspflichten gehören, das und auch die Gründe dafür zu dokumentieren. Denn auch
das kann bei der späteren Aufklärung des Leistungsstandes von Bedeutung sein. Nicht akzeptabel wäre es
z.B., wenn der Besteller die vom Unternehmer bei einer gemeinsamen Begehung erstellte Dokumentation
schlicht mit der Anmerkung versähe, sie stimme nicht mit seinen Feststellungen überein. Das trägt zur
Aufklärung des Leistungsstandes überhaupt nichts bei und widerspräche dem Gesetzeszweck. Ansonsten
kann auf die Literatur und Rechtsprechung zu den Mitwirkungspflichten bei einem gemeinsamen Aufmaß
nach § 8 Abs. 6 VOB/B Bezug genommen werden.

Eine Partei verletzt ihre Mitwirkungspflichten, wenn sie einem vereinbarten oder innerhalb angemessener
Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fernbleibt. Es wäre aber nicht richtig, Sanktionen an
das Fernbleiben zu küpfen, wenn die Partei unverschuldet den Termin verpasst. Es war deshalb zu regeln,
dass das unverschuldete Fernbleiben keine nachteiligen Folgen hat. Dabei ist es jedoch nicht geblieben. Der
Gesetzgeber will verhindern, dass über die Gründe des Fernbleibens nach Jahr und Tag gestritten wird. Er
hat deshalb die Zügel angezogen und der fernbleibenden Partei zur Vermeidung der nachteiligen
Beweiswirkung auferlegt, den Umstand, der das Nichterscheinen beim Termin bewirkt, unverzüglich der
anderen Partei mitzuteilen, § 648a Abs. 4 Satz 2 BGB . Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. In
aller Regel wird bei heutigen Kommunikationsmitteln also eine sofortige Mitteilung telefonisch, per SMS oder
per Mail notwendig sein. Gibt der Besteller falsche Gründe an, so verletzt er seine Mitwirkungspflicht.

Bleibt eine Partei einem vereinbarten oder innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin fern, geht
der Gesetzgeber davon aus, dass die anwesende Partei eine einseitige Dokumentation erstellt. Das ist auch
wegen der Beweiswirkung dieser Dokumentation unbedingt zu empfehlen. Anders als bei § 650g BGB gibt
es keine Regelung dazu, dass diese Dokumentation der anderen Partei zeitnah zugeschickt wird. Die
Beweiswirkung hängt also nicht davon ab.

Verweigert eine Vertragspartei die Mitwirkung trifft sie die Beweislast für den Leistungsstand zum Zeitpunkt
der Kündigung. Zur verweigerten Mitwirkung gehört, dass eine Partei ohne rechtzeitige Mitteilung des
Entschuldigungsgrundes einem vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei innerhalb einer
angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fernbleibt. Mit dieser Regelung wird
nach der Begründung112 ein angemessener Anreiz geschaffen, um das notwendige Zusammenwirken der
Vertragsparteien auch nach einer Kündigung zu fördern.

Die Regelung soll sich nach der Begründung an § 8 Abs. 6 VOB/B orientieren, der die Vertragspartner nach
einer Kündigung zu einem gemeinsamen Aufmaß verpflichtet, und an der Rechtsprechung des
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Bundesgerichtshofs hierzu.113 Die in Bezug genommene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist
allerdings nicht ganz so rigoros. Danach trägt der Auftraggeber die Beweislast für die Unrichtigkeit des vom
Auftragnehmer vorgelegten Aufmaßes, wenn er dem Termin zum gemeinsamen Auf-

BT-Drucks. 18/8486, S. 51.

BGH, Urt. v. 22.05.2003 – VII ZR 143/02 , BauR 2003, 1207 .
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maß fernbleibt und ein neues Aufmaß oder eine Überprüfung nicht möglich ist. Die gesetzliche Regelung
geht weiter, indem sie dem Fernbleibenden unabhängig davon die Beweislast auferlegt, ob noch
gemeinsame Feststellungen möglich sind. Sind gemeinsame Feststellungen nicht mehr möglich, ist das ein
angemessenes Ergebnis, weil der Fortbleibende gegen das Kooperationsgebot verstoßen hat. Sind
gemeinsame Feststellungen noch möglich, ist das Ergebnis auch nicht unangemessen. Denn der
Fortbleibende kann dann den erforderlichen Beweis erbringen, sei es durch Augenschein, Zeugen, Fotos
oder Sachverständigen. Unklarheiten gehen zu Recht zu seinen Lasten. Eine andere Frage ist, ob der
Fortbleibende verpflichtet ist, einer weiteren gemeinsamen Feststellung zuzustimmen, um diese Kosten der
Beweisaufnahme zu vermeiden. Das wird man – auch beruhend auf dem Kooperationsgebot – bejahen
müssen.

Die Beweiswirkung hängt von verschiedenen Tatbeständen ab. Die Beweislast für die jeweilig ihm günstigen
Tatbestände trägt nach der Systematik des Gesetzes derjenige, der sich darauf beruft.

Beispiel:

Das bedeutet an einem Beispiel, in dem der Unternehmer sich auf ein einseitiges Aufmaß beruft,
das er genommen hat, weil der Besteller nicht zum vereinbarten Termin erschienen ist:

– Der Unternehmer muss beweisen, dass ein Termin vereinbart war oder er eine angemessene
Frist gesetzt hat.

– Der Unternehmer muss beweisen, dass der Besteller zu diesem Termin nicht erschienen ist.

– Der Besteller muss beweisen, dass ein Entschuldigungsgrund vorliegt.

– Er muss auch beweisen, dass er sich unverzüglich entschuldigt hat.

Nach dem Gesetz besteht der beiderseitige Anspruch auf gemeinsame Leistungsstandfeststellung nur in
dem Fall, dass eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen worden ist. Es stellt sich die Frage, ob die
Regelung auch dann Anwendung finden kann, wenn der Besteller den Vertrag frei nach § 648 BGB (§ 649
BGB j.F.) kündigt. Das wäre durch eine entsprechende Anwendung des Gesetzes möglich. Die Begründung
lässt nicht erkennen, warum die gemeinsame Leistungsstandfeststellung nur für den Fall der
außerordentlichen Kündigung geregelt worden ist. Es kann ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber
eine abschließende Regelung nur für die außerordentliche Kündigung finden wollte. Dafür gibt es keine
Anhaltspunkte. Vielmehr spricht viel dafür, dass er sich über die mögliche Anwendung auf die
freie Kündigung keine Gedanken gemacht hat, so dass eine unbewusste Regelunglücke
vorliegt, die im Wege der entsprechenden Anwendung gefüllt werden kann. Das wäre jedenfalls
eine angemessene Lösung, weil das Bedürfnis nach Leistungsstandfeststellung nach einer freien Kündigung
in gleicher Weise besteht wie nach einer außerordentlichen Kündigung. Sicherheitshalber ist für die
Vertragsgestaltung zu empfehlen, die Leistungsstandfeststellung auch für den Fall der freien Kündigung
vorzusehen.

f) Anwendung im VOB-Vertrag

Die Regelung des § 648a Abs. 4 BGB ist auch im VOB-Vertrag anwendbar. § 8 Abs. 6 VOB/B sieht vor, dass
der Auftragnehmer nach einer Kündigung gem. § 8 VOB/B Aufmaß (und Abnahme) der von ihm
ausgeführten Leistungen alsbald nach der Kündigung verlangen kann. Nach § 14 Abs. 2 VOB/B ist das
Aufmaß möglichst gemeinsam zu nehmen. Versteht man das Verlangen nach Aufmaß generell als Verlangen
nach Leistungsstandfeststellung, räumt die VOB/B dem Auftragnehmer also ohnehin einen Anspruch auf
diese ein. Das Gesetz ergänzt die Regelung in zwei Richtungen. Einmal räumt es auch dem Auftraggeber
einen Anspruch auf gemeinsame Leistungsstandfeststellung ein. Dieser Anspruch ist in der VOB/B nicht
geregelt, so dass das Gesetz ohne Weiteres anwendbar ist. Etwas anderes gälte nur, wenn § 8 Abs. 6
VOB/B einen solchen Anspruch ausschließen wollte. Dafür ist nichts ersichtlich. Die VOB-Regelung ist
vielmehr ersichtlich lückenhaft, was sich bereits daraus ergibt, dass nach einer außerordentlichen
Auftraggeberkündigung kein Anspruch auf Aufmaßnahme geregelt ist. Zum anderen regelt das Gesetz
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Mitwirkungspflichten der Parteien und die Beweiswirkung bei Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten. Dazu
verhält sich die Regelung des § 8 Abs. 6 VOB/B überhaupt nicht. Es gilt Gesetzesrecht.
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g) Anspruch auf Abnahme

Nach einer außerordentlichen Kündigung hat der Unternehmer nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs Anspruch auf Abnahme des bis zur Kündigung erbrachten Werkes.114 Der Besteller
kann die Abnahme jedoch wegen wesentlicher Mängel verweigern.115 Zu beachten ist auch, dass das Recht
zur zweiten Andienung nach der Kündigung grundsätzlich bestehen bleibt. Der Besteller muss daher, wenn
dies nicht schon vor der Kündigung geschehen ist, dem Unternehmer eine angemessene Frist zu
Mängelbeseitigung geben.116 Daran hat das BauVG nichts geändert. Wird die Abnahme der bis zur
Kündigung erbrachten Leistung verweigert. hat der Unternehmer einen Anspruch auf Zustandsfeststellung
im Anwendungsbereich des § 650g BGB.117 Er kann also sowohl die Leistungsstandfeststellung als auch die
Zustandsfeststellung fordern. Zweckmäßig wird beides miteinander verbunden.

h) Vergütungsanspruch und Schadensersatz

Die Rechtsfolgen nach einer außerordentlichen Kündigung sind teilweise in § 648a Abs. 5 und Abs. 6 BGB
geregelt. Danach steht dem Unternehmer nach einer berechtigten Kündigung aus wichtigem Grund „nur“
ein Anspruch auf Vergütung für die erbrachte Leistung zu. Erbracht sind lediglich die Leistungen, die in das
Bauwerk eingegangen sind. Lieferungen auf die Baustelle werden also ebenso wenig vergütet, wie
Werkstattvorleistungen oder Planungsleistungen, die dem Besteller nicht zugeflossen sind. Ist die
Teilleistung für den Besteller nicht brauchbar, so muss sie nach der Rechtsprechung nicht bezahlt werden.
Der Bundesrat hatte angeregt, das ausdrücklich im Gesetz zu verankern.118 Der Bundestag hat in seiner
Erwiderung darauf hingewiesen, dass diese Rechtsfolge über den Schadensersatzanspruch des Bestellers
erzielt werden könne.119 Dem ist zuzustimmen.

Hat der Unternehmer aus wichtigem Grund gekündigt, wird er jedoch regelmäßig seine gesamte Vergütung
mit notwendigen Abzügen fordern wollen. Das Gesetz verweist ihn auf den Schadensersatzanspruch. Nach
einer berechtigten außerordentlichen Kündigung steht dem Unternehmer ein Schadensersatzanspruch in
Höhe der nicht mehr verdienten Vergütung zu, wenn der Besteller den Kündigungsgrund zu vertreten hat.
Der Unternehmer muss sich jedoch seine ersparten Aufwendungen, einen anderweitigen Erwerb und einen
Erwerb, den er ihm Wege der Schadensminderung hätte erzielen können, anrechnen lassen.120

Denkbar ist nach geltender Rechtslage auch, dass der Unternehmer nach einer außerordentlichen
Kündigung einen Vergütungsanspruch nach § 326 Abs. 2 BGB geltend macht. Denn nach einer
Kündigung ist dem Unternehmer die weitere Leistung rechtlich nicht mehr möglich. Ist der Besteller für den
Umstand verantwortlich, der zur Kündigung geführt hat, so behält der Unternehmer den Anspruch auf
Gegenleistung. Der Unternehmer muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der
Befreiung von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder
zu erwerben böswillig unterlässt.121 Es ist nicht erkennbar, dass diese Anspruchskonkurrenz
ausgeschlossen werden sollte. Das „nur“ in § 648a Abs. 6 BGB bezieht sich wohl auf die Rechtsfolge im
Hinblick auf die Kündigung, nicht auch im Hinblick auf die dadurch eingetretene Unmöglichkeit. Da die
Ansprüche aus § 326 Abs. 2 BGB und § 280 Abs. 1 BGB materiell-rechtlich weitgehend deckungsgleich sind,
wird es allerdings in der Regel nicht auf die Frage ankommen, ob die Anspruchskonkurrenz ausgeschlossen
ist. Inwieweit sich Unterschiede bei der Darlegungs- und Beweislast ergeben, ist allerdings weitgehend
ungeklärt. Der Rechtsprechung ist es nicht einmal gelungen, eine völlig übereinstimmende Regelung zu den
kongruenten Regelungen des § 326 Abs. 2 BGB 122 und § 649 BGB j.F.123 zu finden. Wie die Darlegungs-
und Beweislast zu den ersparten Aufwendungen usw. bei einem Schadensersatzanspruch ist, ist ganz
ungeklärt. Es ist zu hoffen, dass die Rechtsprechung eine Lösung findet, die für alle in Kon-

Pause/Vogel in Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 640 Rdnr. 28 m.w.N.

BGH Urt. v. 11.05.2006 – VII ZR 146/04 , BauR 2006, 1294 .

Kniffka/Koeble, a.a.O., 9. Teil Rdnr. 43 f.

Vgl. Anm. zu § 650g g).

BT-Drucks. 18/8486, S. 84.

BT-Drucks. 18/8486, S. 97.

BGH, Urt. v. 24.02.2005 – VII ZR 225/03 , BauR 2005, 861 ; Urt. v. 20.08.2009 – VII ZR 212/07 , BauR 2009, 1736 .
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BGH, Urt. v. 24.02.2005 – VII ZR 225/03 , BauR 2005, 861  für den Fall, dass der Besteller die Leistung von vornherein
nicht zulässt. Wenn der Unternehmer daraufhin kündigt, kann sich keine andere Beurteilung ergeben.

Vgl. BGH, Urt. v. 17.02.2004 – X ZR 108/02 , NJW-RR 2004, 898, dazu Kniffka/Koeble, a.a.O., 8. Teil Rdnr. 29.

BGH, Urt. v. 21.12.1995 – VII ZR 198/94 , BauR 1996, 382 ; Kniffka/Koeble, a.a.O., 9. Teil Rdnr. 27.
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kurrenz stehenden Anspruchsgrundlagen gleich ist.124 Mit einer Regelung, die es dem Unternehmer
erlaubt, die gesamte Vergütung nach den Grundsätzen des § 649 BGB j.F. (§ 648 BGB  n.F.) abzurechnen,
wäre ein praktisches Problem beseitigt.125 Denn häufig eskaliert der Streit dahin, dass beide Parteien
wechselseitige Kündigungen aussprechen und im Nachhinein zu klären ist, welche Kündigung berechtigt ist.
Hat der Unternehmer zu Recht zuerst gekündigt, so muss er nach § 280 Abs. 1 bzw. § 326 Abs. 2 BGB
abrechnen. Hat hingegen der Besteller zuerst, jedoch unberechtigt gekündigt, so ist das als freie Kündigung
zu werten.126 Daran hat sich durch das BauVG nichts geändert. Der Unternehmer ist berechtigt nach § 649
Satz 2 j.F. (§ 648 n.F.) BGB abzurechnen. Für eine unterschiedliche Behandlung der Fälle hinsichtlich der
Darlegungs- und Beweislast gibt es keinen nachvollziehbaren Grund.

Kündigt der Besteller wirksam außerordentlich, so kann ihm daraus ein Schaden entstehen. Insbesondere
können ihm durch den Drittunternehmer, den er zur Fertigstellung der Leistung einsetzt, Mehrkosten
entstehen. Seinen Schaden kann der Besteller – wie bisher127  – nach § 648a Abs. 6 BGB im Wege des
Schadensersatzes liquidieren. Selbstverständlich kann er mit dem Schadensersatzanspruch gegenüber dem
Werklohnanspruch des Unternehmers nach § 648a Abs. 5 BGB aufrechnen.

Kündigt der Unternehmer, ohne dass ein außerordentlicher Kündigungsgrund vorliegt, ist die Kündigung
unwirksam. Der Besteller kann nach allgemeinen Grundsätzen des Schuldrechts den Schaden geltend
machen, der ihm dadurch entsteht, dass die Leistung nicht mehr erbracht wird.

i) Regelungen der VOB/B

Die VOB/B regelt die Zahlungsansprüche nach einer außerordentlichen Kündigung wie folgt: Der
Auftragnehmer hat im Falle einer Kündigung gem. § 8 Abs. 2 oder § 8 Abs. 4 Nr. 2b einen Anspruch auf
Zahlung des Werklohns gem. § 6 Abs. 5 VOB/B . Danach sind die ausgeführten Leistungen nach den
Vertragspreisen abzurechnen und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits
entstanden und in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind. Dieser
Anspruch geht weiter als der Anspruch nach § 648a Abs. 1 BGB , denn der Auftragnehmer erhält auch
Vorleistungen vergütet.

Ansonsten hat der Auftragnehmer nach der Rechtsprechung Anspruch auf Vergütung der erbrachten
Leistungen. Das entspricht der Regelung des Gesetzes.

Nach einer außerordentlichen Kündigung des Auftragnehmers kann er die bisherigen Leistungen nach
Vertragspreisen abrechnen. Zu den bisherigen Leistungen gehören nicht die Vorleistungen.128 Auch
insoweit entspricht die VOB-Regelung der gesetzlichen Regelung des § 648a Abs. 5 BGB .

Zu den Gegenansprüchen enthält die VOB/B folgende Regelung: Der Auftraggeber hat nach seiner
außerordentlichen Kündigung ein nach h.M. verschuldensunabhängigen Anspruch auf Erstattung der
Drittunternehmermehrkosten. Das weicht von der gesetzlichen Regelung ab, die einen
verschuldensunabhängigen Anspruch nicht vorsieht. Ansonsten wird der Auftraggeber auf den
verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch verwiesen, so wie es § 648a Abs. 6 BGB vorsieht. Das
gilt auch für den gesondert geregelten Fall der außerordentlichen Kündigung nach § 8 Abs. 2, vgl. § 8 Abs. 2
Nr. 2 Satz 2, oder § 8 Abs. 4 Nr. 2b. Zu beachten ist jedoch, dass der Schadensersatzanspruch nach § 6
Abs. 6 VOB/B beschränkt ist.

Der Auftragnehmer hat nach seiner außerordentlichen Kündigung die ihm gesetzlich zustehenden
Ansprüche. Sieht man die Anspruchskonkurrenz zu § 326 Abs. 2 BGB nach dem Gesetz – wie hier nicht –
als ausgeschlossen an, weicht das von der Regelung des § 648a Abs. 5 und 6 BGB  ab.

Inwieweit die Regelungen der VOB/B zur Vergütung im Zusammenspiel mit den Gegenansprüchen der
Inhaltskontrolle standhalten, ist bereits jetzt Gegenstand der Diskussion. Von einer Vertiefung wird hier
abgesehen.

j) Sonstiges

Weitere substantielle Änderungen enthält das Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften nicht. Es bleibt also bei allen
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anderen Vorschriften, sieht man von redaktionellen Änderungen und Verschiebung der Paragrafen ab.

Das wäre z.B. dadurch zu erreichen, dass die ersparten Aufwendungen usw. als Vorteilsausgleichung angesehen
werden, die der Schädiger beweisen muss. Die sekundäre Darlegungslast könnte jedoch, wie beim Anspruch aus
§ 649 j.F. auch, beim Unternehmer angesiedelt werden.

Auf das Langen, NZBau 2015, 658, 661 zu Recht hinweist.

Schmitz, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 649 Rdnr. 22 m.w.N.

Kniffka/Koebel, a.a.O., 9. Teil Rdnr. 45.

Kniffka/Koeble, a.a.O., 8. Teil Rdnr. 30.
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III. Kapitel 2 Bauvertrag

1. § 650a Bauvertrag

(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder
den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Für den Bauvertrag gelten
ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.

(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die
Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher
Bedeutung ist.

a) Überblick

Die Vorschrift definiert, wann ein Werkvertrag ein Bauvertrag ist und somit die Sondervorschriften des
folgenden Kapitels Anwendung finden.

Nach § 650a Abs.1 ist nicht jeder Werkvertrag über Bauleistungen ein Bauvertrag. Sind bspw. nur „kleinere
Reparaturen“ Gegenstand des Vertrages, liegt ein Werkvertrag vor. Wann die vertraglichen Leistungen die
Schwelle zum Bauvertrag überschreiten, soll wie in § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB abgegrenzt warden.129
Allerdings verlaufen die Abgrenzungen

Bauvertrag – Werkvertrag über kleinere Bauleistungen und

fünfjährige Verjährung (§ 634a Abs. 1 Nr. 2) – zweijährige Verjährung (§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB )

demnach nicht völlig deckungsgleich, weil ein Bauvertrag auch bei Abrissarbeiten vorliegt, die aber keiner
fünfjährigen Verjährung unterliegen.130 Hinzu kommen die „Instandhaltungs-Bauverträge“ nach § 650a
Abs. 2, bei denen ebenfalls die fünfjährige Verjährung nicht zwingend eingreifen muss. Mit anderen Worten:

Immer wenn die fünfjährige Mängelverjährung nach § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB eingreift, liegt ein
Bauvertrag vor, aber nicht jeder Bauvertrag weist die fünfjährige Mängelverjährung auf.

b) Vertragsgegenstand gem. Abs. 1

Nach dem Gesetzestext setzt ein Bauvertrag voraus, dass Herstellung, Umbau oder Beseitigung eines
Bauwerks oder einer Außenanlage Vertragsgegenstand ist. Dabei kann es genügen, wenn sich die
Leistungen nur auf einen Teil beziehen. Zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs von § 650a Abs. 1 BGB
verweist der Regierungsentwurf auf § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB . Diese Norm knüpft für die fünfjährige
Verjährung lediglich am Begriff des Bauwerks131 an. Es ist in der Rechtsprechung aber anerkannt, dass
dieser Begriff keineswegs nur die Errichtung von Gebäuden, sondern allgemein von baulichen Anlagen, also
auch von Außenanlagen umfasst.132 Ein „Bauwerk“ setzt auch nicht zwingend die vollständige
Neuerrichtung eines Gebäudes voraus, sondern kann auch vorliegen, wenn lediglich die Ausführung eines
einzelnen Gewerks für Neuerrichtung oder Umbau einer baulichen Anlage beauftragt ist.133

Nicht erfasst von der fünfjährigen Verjährung gem. § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB sind im Wesentlichen zwei
wichtige Fälle:

Kleine Reparaturen134

Beispiel:
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kleinere Malerarbeiten, Heizungsreparatur, Installation kleinerer elektrischer Anlagen

sowie Abriss- und Beseitigungsarbeiten.135

Diese Abgrenzung wird durch § 650a Abs. 1 BGB dahin modifiziert, dass Abrissarbeiten, auch wenn sie sich
nur auf Teile einer baulichen Anlage beziehen,136 in den Bereich des Bauvertrags hineingenommen werden.
Die kleineren Bauleistungen werden von Abs. 1 hingegen nicht erfasst. Verträge über solche Leistungen sind
auch nach dem BauVG keine Bauverträge, sondern allgemeine Werkverträge über Bauleistungen.137

c) Vertragsgegenstand gem. Abs. 2

Auch ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für

BT-Drucks. 18/8486, S. 53.

BGH, Urt. v. 09.03.2004 – X ZR 67/01 , BauR 2004, 1798 .

Bzw. für § 650a BGB nicht relevante entsprechende Planungs- oder Überwachungsleistungen.

Kniffka, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 634a BGB, Rdnr. 29 ff.

Kniffka, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 634a BGB, Rdnr. 22 f.

Kniffka, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 634a BGB, Rdnr. 24 f.

BGH, Urt. v. 09.03.2004 – X ZR 67/01 , BauR 2004, 1798 .

Die aber für die Gesamtanlage nicht von untergeordneter Bedeutung sein dürfen.

Vgl. BT-Drucks. 18/8486, S. 59.
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Konstruktion, Bestand oder Gebrauch des Gebäudes von wesentlicher Bedeutung ist.

Hinsichtlich des Begriffs der Instandhaltung verweist der Regierungsentwurf auf die Definition in § 2 Abs. 9
HOAI .138 Danach handelt es sich um Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustands eines Objekts. Eine
Instandsetzung bezeichnet demgegenüber Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustands (§ 2
Abs. 8 HOAI ). Eine Instandsetzung ist mithin anlassbezogen und „reaktiv“, während
Instandhaltungsmaßahmen eher „präventiv“ sind. Verträge über die Instandhaltung eines Bauwerks werden
daher oft (wenn auch nicht zwingend) für eine bestimmte Laufzeit geschlossen sein mit dem Inhalt, dass
der Leistungserbringer in diesem Zeitraum alle erforderlichen Maßnahmen durchführen muss, die zur
Erhaltung des Soll-Zustands erforderlich ist.

Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist nur dann ein Bauvertrag, wenn das „Werk“ für das
Gebäude von wesentlicher Bedeutung ist. Der Begriff „Werk“ bezieht sich aber nicht auf das
instandzuhaltende Bauteil, sondern auf die Leistung, die Gegenstand des Vertrages ist. Ein
Instandhaltungsvertrag kann nämlich nur dann Bauvertrag sein, wenn er ein Werkvertrag (und kein
Dienstvertrag) ist.

Ob es besonders viele Anwendungsfälle dieser Regelung geben wird, darf bezweifelt werden, weshalb ihre
Sinnhaftigkeit fragwürdig ist. Ein Vertrag über Hausmeisterdienste wird nicht darunterfallen, da in diesem
Rahmen nur kleine Reparaturen geschuldet sind, denen im Zweifel keine wesentliche Bedeutung zukommt.

Die Frage, wie genau das Instandhaltungswerk und somit auch der Instandhaltungserfolg zu definieren ist,
kann durchaus von Bedeutung sein:

Beispiel:

In einem Liftwartungsvertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren verpflichtet sich der
Unternehmer, vier Mal pro Jahr die Aufzugsanlagen eines Hotels zu warten, anfallende
Reparaturen durchzuführen und den Notdienst vorzuhalten.

Wenn das Instandhaltungswerk darin läge, dass ein jeder Wartungstermin erledigt und jeweils anfallende
Reparaturen ordnungsgemäß ausgeführt werden, dann hat der Unternehmer den Werkerfolg erbracht,
wenn eben dies geschehen ist. Tatsächlich wird das Instandhaltungswerk aber so zu verstehen sein, dass
der Unternehmer den Soll-Zustand der Aufzugsanlagen über die Laufzeit hinweg aufrechterhält.

Das bedeutet im Beispiel:
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Fällt ein Aufzug konstruktionsbedingt häufig aus, sodass die Betriebsfähigkeit wiederhergestellt
werden muss, hat der Unternehmer mehr Wartungstermine zu erbringen, um den
Instandhaltungserfolg zu erreichen.

Hier wird Vieles vom genauen Inhalt des in Frage stehenden Instandhaltungsvertrags abhängen.

d) Rechtsfolge

Handelt es sich bei einem Werkvertrag um einen Bauvertrag, finden die §§ 650b bis 650h BGB auf ihn
Anwendung (§ 650a Abs. 1 Satz 2 BGB).

Das allgemeine Recht des Werkvertrags wird damit um die folgenden Regelungen ergänzt:

Leistungsänderungsrecht des Bestellers und Vergütungsanpassung gem. § 650b und 650c BGB

Erleichterter Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Nachtragsstreitigkeiten, § 650d BGB

Sicherungsansprüche des Unternehmers, § 650e und 650f BGB

Modifikation der Gefahrtragung nach § 644 Abs. 1 BGB durch die Zustandsfeststellung, § 650g Abs. 1
bis 3 BGB

Fälligkeit erst nach prüffähiger Schlussrechnung, § 650g Abs. 4 BGB

Schriftformgebot für die Kündigung, § 650h BGB.

e) Verbraucherbauvertrag

Ist der Besteller eines Bauvertrags ein Verbraucher wird der Vertrag nicht allein dadurch zum
Verbraucherbauvertrag. Dazu ist außerdem ein besonderer Vertragsinhalt erforderlich, nämlich der
vollständige Bau eines neuen Gebäudes oder ähnlich weitgehende Umbaumaßnahmen, also die
Totalsanierung eines Bestandsgebäudes jeweils durch einen Unternehmer aus einer Hand.139

BT-Drucks. 18/8486, S. 53.

Vgl. Anm. zu § 650i BGB, b).
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2. § 650b Änderung des Vertrages; Anordnungsrecht des Bestellers

(1) Begehrt der Besteller

1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Abs. 2) oder

2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist,

streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die
Mehr- oder Mindervergütung zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur,
wenn ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne
Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 geltend, trifft ihn die
Beweislast hierfür. Trägt der Besteller die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der
Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder
Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die für die Änderung erforderliche Planung
vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. Begehrt der Besteller eine
Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650c Abs. 1 Satz 2 kein Anspruch auf Vergütung für
vermehrten Aufwand zusteht, streben die Parteien nur Einvernehmen über die Änderung an;
Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung.

(2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim
Unternehmer keine Einigung nach Abs. 1, kann der Besteller die Änderung in Textform anordnen.
Der Unternehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzukommen, einer
Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung zumutbar ist. Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend.
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a) Überblick

§ 650b BGB regelt die Änderung des Leistungsinhalts eines Bauvertrags und stellt eine zentrale Norm des
neuen Rechts dar.

In Abs. 2 wird das Recht des Bestellers begründet, den Leistungsinhalt durch einseitige Anordnung zu
ändern. Dies bedeutet eine Abkehr vom bislang im BGB-Bauvertrag geltenden Konsensualprinzip, wonach
der Inhalt des Vertrages von den Parteien nur einvernehmlich modifiziert werden kann.

Allerdings ist ein solches einseitiges Vorgehen des Bestellers streitträchtig, insbesondere hinsichtlich der
Frage, wie hoch die dem Unternehmer zustehende zusätzliche Vergütung ist. Der Gesetzentwurf spricht
treffend von einem erhöhten Vorleistungsrisiko des Unternehmers bei Leistungsänderungen, wenn
sich die Parteien nicht über die Vergütungsanpassung einigen:140 Nicht nur, dass der Unternehmer weitere
bislang nicht vorgesehene Leistungen in Vorleistung erbringen muss. Wegen der fehlenden Einigkeit über
die Vergütung muss er außerdem damit rechnen, dass der Besteller die der Höhe nach umstrittene
Vergütung der geänderten Leistung auch nach ihrer Fertigstellung nicht zahlen wird.

Daher ist es besser, wenn die Parteien zu einer Einigung über eine Leistungsänderung kommen. Dann ist ein
doppeltes Streitpotential beigelegt, nämlich zum Einen über die Frage, ob eine Leistungsänderung dem
Grunde nach vorliegt und zum Anderen über die Höhe der hieraus resultierenden zusätzlichen Vergütung
des Unternehmers.141

Dass eine Einigung gegenüber einer einseitigen Anordnung vorzugswürdig ist, muss aber nicht extra
geregelt werden. Es hätte genügt, das im Konfliktfall erforderliche Anordnungsrecht zu regeln. Der Vor-

BT-Drucks. 18/11437, S. 44.

Beachte: Nach der bisherigen Rechtslage gilt dies nicht uneingeschränkt: Auch wenn die Parteien eine Vereinbarung
über die Höhe einer Nachtragsvergütung geschlossen haben, schafft diese nicht immer Vergütungsgewissheit
für den Unternehmer. Ergibt sich aus dem ursprünglichen Vertrag, dass die Leistungen, für die die Parteien
nachträglich eine Zusatzvergütung vereinbart haben, eigentlich eingepreist waren, dann ist die Zusatzvergütung im
Zweifel nicht geschuldet. Grds. ist nicht davon auszugehen, dass der Besteller auf seine sich aus dem ursprünglichen
Vertrag ergebende Rechtsposition verzichten wollte. Anderes gilt nur, wenn die nachträgliche Vereinbarung
hinsichtlich dieser Frage Vergleichscharakter hat (vgl. BGH, Urt. v. 08.03.2012 – VII ZR 177/11 , BauR 2012, 946 ; Urt.
v. 26.4.3005 – X ZR 166/04, BauR 2005, 1317 ). Bei dieser Rechtsprechung dürfte es auch nach dem neuen Recht
bleiben, allerdings nur dem Grunde nach. Hinsichtlich der Höhe dürfte die nachträgliche Vereinbarung immer gelten,
sofern dem Grunde nach der Vertrag geändert worden ist, insb. der Besteller kann also nicht mehr einwenden, der
geschuldete Betrag sei geringer gewesen als vereinbart. Vgl. hierzu näher unten Anm. e).
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rang einer eventuellen einvernehmlichen Einigung ergibt sich aus allgemeinen Regeln. Ein solches
Verständnis lag noch dem Referentenentwurf zugrunde und kommt außerdem in der VOB/B zum Ausdruck.
Das BauVG geht demgegenüber einen anderen Weg, der die Bedeutung der Einigung bzw. des
Einigungsversuchs noch stärker betont: Das Änderungsrecht ist von vornherein bedingt und entsteht erst
nach gescheitertem Einigungsversuch.

Das Gesetz unterscheidet in Abs. 1 zwei Formen der Vertragsänderung und des Änderungsrechts:

Nr. 1: Die Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (im Folgenden: „gewillkürte Änderung“) und

Nr. 2: die Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist (im
Folgenden: „notwendige Änderung“).

Die notwendige Änderung ist eigentlich keine: Ein Bauvertrag zeichnet sich immer durch einen bestimmten
Werkerfolg aus. Somit wird sein Leistungssoll nur geändert, wenn eben dieser Werkerfolg geändert wird.
Dies geschieht im Fall der Nr. 2 gerade nicht. Tatsächlich ist der Besteller des Bauvertrags auch schon nach
dem bisherigen Recht des BGB-Werkvertrags und dem Konsensualprinzip dazu befugt, von dem
Unternehmer die „Änderungen“ zu verlangen, die unter die Nr. 2 fallen. Dies folgt aus dem funktionalen
Verständnis des Werks, bzw. dem „funktionalen Mangelbegriff“. Lässt sich ein bestimmtes funktional
vereinbartes Werk auf die vereinbarte Weise nicht erreichen, sodass ein Widerspruch zwischen Werkerfolg
und Durchführungsvorgabe bzw. Leistungsverzeichnis besteht, ist diese Situation dadurch zu bereinigen,
dass der Besteller unter Beibehaltung des Ziels eines funktionierenden Werks eine andere Durchführung
anordnet.

Insoweit wirkt das neue Gesetz als Einschränkung der Rechte des Bestellers: Die notwendigen
Änderungen i.S.v. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, zu denen der Besteller schon nach dem bisherigen Recht befugt ist,

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 39/159



sind ihm künftig erst nach Maßgabe der Abs. 1 und 2 möglich. Diese Einschränkung ist der Preis für das
vorrangige Ziel des neuen Rechts, zugunsten des Unternehmers nach Möglichkeit Vergütungsgewissheit
herzustellen.

Die gewillkürte Änderung ist dem Besteller nur möglich, wenn sie dem Unternehmer zumutbar ist. Daneben
ist der Besteller zu beiden Änderungen erst befugt, wenn die Parteien versucht haben, hierüber
Einvernehmen herzustellen. Dazu hat der Unternehmer ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung
vorzulegen. Wenn den Besteller die Planungsverantwortlichkeit trifft, dann allerdings erst, wenn dieser die
Planung für die geänderte Ausführung vorgelegt hat. Unabhängig von diesem Prozess ist der Besteller aber
spätestens 30 Tage nach Zugang seines Änderungsbegehrens zur Anordnung befugt.

b) Die Vertragsänderung nach § 650b BGB

Die Vorschrift begründet in Abs. 2 das Recht des Bestellers, Änderungen des Vertrages einseitig
anzuordnen. Allerdings wird dieses Recht zweifach eingeschränkt:

Es entsteht erst 30 Tage nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Unternehmer.

Wenn es sich um eine gewillkürte Änderung handelt, muss sie außerdem zumutbar sein.

Aufgrund des Zumutbarkeitserfordernisses unterscheidet § 650b Abs. 1 BGB zwischen gewillkürter (Nr. 1)
und notwendiger (Nr. 2) Vertragsänderung. Außerdem regelt Abs. 1 das Einigungsverfahren zwischen den
Parteien, in dem sie vielleicht Einvernehmen über die Leistungsänderung herstellen können, bevor das
einseitige Anordnungsrecht entsteht.

aa) Vereinbarter Werkerfolg

(1) Funktionalität

Ob überhaupt eine Vertragsänderung vorliegt oder nicht, richtet sich nach dem vereinbarten Werkerfolg.
Dieser ist durch Vertragsauslegung zu bestimmen. Von Relevanz sind insoweit das Leistungsverzeichnis,
eine dem Vertrag zugrunde gelegte Ausführungsplanung, ein Raumbuch, ein Pflichtenheft oder eine
sonstige Beschreibung der Eigenschaften des fertig gestellten Werks. Derartige Grundlagen definieren das
Werk aber nicht zwangsläufig erschöpfend. Nach der Rechtsprechung des BGH ist für den Regelfall davon
auszugehen, dass das Werk außerdem funktionstauglich zu sein hat. Im Zweifel ist also vereinbart, dass
das Werk für einen vorgesehenen Gebrauch, der dem Unternehmer erkennbar ist, tauglich sein muss.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
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Damit besteht die Möglichkeit, dass der Werkerfolg unrichtig oder widersprüchlich vereinbart ist,
nämlich immer dann, wenn sich durch die Umsetzung der vertraglichen Vorgaben ein funktionstaugliches
Werk nicht herstellen lässt und stattdessen andere oder weitere als die aufgeführten und geplanten
Arbeitsschritte möglich sind. Dieser Fall hat eine große Bedeutung in der Praxis. Im Zweifel ist die
Unstimmigkeit zwischen Durchführungsvorgabe und Leistungsziel zugunsten des Leistungsziels der
Funktionalität aufzulösen. Das bedeutet: Im Zweifel schuldet der Unternehmer ein funktionstaugliches Werk
und muss es also auf andere Weise bzw. mit weiteren Maßnahmen erreichen als denjenigen, die vorgegeben
waren. Die vertraglich geschuldete Funktionalität ist aber nicht zwangsläufig für die vorgesehene Vergütung
geschuldet. Das bedeutet:

Leistungssoll und Vergütungsermittlung sind beim Werkvertrag zu unterscheiden.

Nicht vorgesehene Maßnahmen, die die vereinbarte Funktionalität sicherstellen, sind vom Unternehmer also
in der Regel zwar vertraglich geschuldet aber zusätzlich zu vergüten.

(2) Ausnahmen von der Funktionalität

Abweichend von diesem Grundsatz schuldet der Unternehmer in den folgenden Fällen kein
funktionstaugliches Werk:

Nachträgliche Absenkung des Leistungssolls: Der Unternehmer meldet beim Besteller Bedenken
dagegen an, dass auf dem vorgegebenen Weg ein funktionstaugliches Werk erreicht werden kann, der
Besteller weist diese Bedenken zurück und besteht auf seinen Vorgaben. In diesem Fall schuldet der
Unternehmer nur noch die bestmögliche Umsetzung der betroffenen Vorgabe. Stellt sich heraus, dass der
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Unternehmer Recht hatte und Funktionstauglichkeit so nicht erreicht werden kann, ist er hierfür nicht mehr
haftbar (für andere funktionale Mängel hingegen schon). Durch die Anmeldung von Bedenken ist das
vertragliche Leistungssoll hier nach Vertragsschluss in einem Punkt gesenkt worden.142 Das Anmelden von
Bedenken ist also nichts anderes als das Angebot einer Änderungsvereinbarung über die nachträgliche
Modifikation des Leistungssolls unter der Bedingung, dass der Besteller an der Durchführungsvorgabe
festhält, das dieser annimmt, indem er die Bedenken zurückweist und also sein Festhalten zum Ausdruck
bringt.

Anfängliche Absenkung des Leistungssolls: Die Abweichung vom Ziel der Funktionalität ist auch schon
bei Vertragsschluss möglich, indem der Unternehmer bereits da entweder Bedenken gegen eine bestimmte
Ausführung anmeldet oder indem er zum Ausdruck bringt (vielleicht auch nur konkludent), die
Funktionstauglichkeit der Planung nicht prüfen zu können und der Besteller sich darauf einlässt: Dann
schuldet der Unternehmer – je nach Einzelfall vielleicht sogar umfassend und nicht nur auf ein Detail der
Vorgaben bezogen – lediglich bestmögliche Umsetzung der Durchführungsvorgaben und nicht
Funktionalität.143

Unmöglichkeit der Funktionalität: Schließlich kommt in Einzelfällen in Betracht, dass die vom Besteller
gewünschte Funktionalität des Werks technisch nicht verwirklicht werden kann. In diesem Fall ist die
Leistung unmöglich. Dem Besteller steht dann lediglich ein Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 634 Nr. 4 ,
311a Abs. 2 BGB  zu.144

bb) Die gewillkürte Änderung gem. § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB

(1) Allgemein

Eine gewillkürte Änderung liegt vor, wenn der durch Auslegung zu bestimmende vereinbarte Werkerfolg
geändert werden soll, ohne dass hierfür eine technische Notwendigkeit besteht. Dies kann bedeuten, dass
der Besteller im Sinne der nicht immer eindeutig zu handhabenden Terminologie der VOB/B „etwas Anderes“
(§ 2 Abs. 5 VOB/B ) oder „etwas Zusätzliches“ (§ 2 Abs. 6 VOB/B ) begehrt.

Beispiele:

Der Besteller begehrt die Verwendung anderer Materialien, eine andere Dachform, die Umsetzung
geänderter Grundrisse etc. jeweils ohne dass hierfür eine technische Notwendigkeit besteht.

Eine solche Änderung kann wirtschaftliche (Einsparungen/Erhöhung der Investition), technische

Vgl. z.B. zuletzt BGH, Beschl. v. 25.2.3016 – VII ZR 210/13, BauR 2016, 1033 ; Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05 ,
BauR 2008, 344 .

Vgl. hierzu z.B. Langen NZBau 2015, 4 f.

Vgl. BGH, Urt. v. 08.05.2014 – VII ZR 203/11 , BauR 2014, 1291 ; dazu Kniffka BauR 2017, 159 und Althaus, BauR
2014, 1369 .
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(Erhöhung des Sicherheitsstandards) oder geschmackliche Gründe haben.

(2) Besonderheiten und Zweifelsfälle

(a) Abgrenzung zur Teilkündigung

Eine gewillkürte Änderung kann auch in der Verringerung des Leistungsprogramms liegen, weshalb das
Gesetz auch eine Mindervergütung als mögliche Folge einer Leistungsänderung anspricht. Fraglich ist, ob die
gewillkürte Änderung damit auch den Fall umfasst, dass eine Position nicht nur geändert (verbilligt), sondern
vollständig gestrichen werden soll. Dieses vollständige Herausnehmen einer Position aus dem Bauvertrag
kann auch als Teilkündigung aufgefasst werden, was nach dem bisherigen BGB die einzig mögliche
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rechtliche Interpretation dieses Begehrens war.

Allerdings dürfte dieses Abgrenzungsproblem keine Auswirkung auf die Vergütungsermittlung haben: Die
Mindervergütung nach § 650c Abs. 1 und 2 BGB einerseits und die (Teil-) Kündigungsvergütung nach § 648
BGB dürften zum selben Ergebnis führen: Die vereinbarte Vergütung mindert sich um die ersparten
Aufwendungen, die der Unternehmer anfänglich zu beziffern hat. Dabei kann der Unternehmer zunächst
auf seine Kalkulation Bezug nehmen mit der Behauptung, diese bilde die tatsächlichen Kosten richtig ab
(§ 650c Abs. 2 BGB), letzten Endes kommt es aber auf die tatsächliche Ersparnis an (§ 650c Abs. 1
BGB).145 Auch die Beweislast im Streit um die Höhe der Ersparnis dürfte sowohl im Fall einer
Leistungsänderung wie im Fall einer Teilkündigung dem Besteller zufallen.

Von Bedeutung ist die Abgrenzung für die Frage des Zeitpunkts der Wirksamkeit der Willenserklärung des
Bestellers, bei der es sich je nachdem um ein Änderungsbegehren oder eine Teilkündigung handelt: Die
Teilkündigung entfaltet sofortige Wirksamkeit, das Änderungsbegehren erst nach Maßgabe von § 650b
Abs. 1 und 2, also im Zweifel erst 30 Tage nach Zugang. In der Zwischenzeit kann es zu einem Baustillstand
mit wirtschaftlich nachteiligen Folgen für die Vertragsparteien kommen.

Es erscheint sachgerecht darauf abzustellen, ob die vom Besteller gewünschte Leistungsreduktion
hinsichtlich der restlichen Leistung eine Änderung der Planung erforderlich macht oder nicht. Kann eine
Teilleistung einfach gestrichen werden ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Rest, liegt eine
Teilkündigung vor. Führt die Streichung dazu, dass die restlichen Leistungen umgeplant werden müssen –
bestehen also Wechselwirkungen –, ist die Mindervergütung möglicherweise nicht einfach durch Streichung
der entfallenen Position zu ermitteln. Der Unternehmer hat dann ein erhöhtes Bedürfnis nach Planungs- und
Vergütungsgewissheit, sodass ein Fall von § 650b Abs. 1 BGB vorliegt.

Außerdem gibt es einen Unterschied bei der erforderlichen Form: Für die große Leistungsänderung gilt die
Textform (§ 650b Abs. 2 Satz BGB), für die Teilkündigung die Schriftform (§ 650h BGB). Ob die Einhaltung
der Schriftform bei einer vom Unternehmer befolgten Teilkündigung aber wirklich konstitutiv ist, erscheint
zweifelhaft.146 Andernfalls wäre eine per Mail erklärte Teilkündigung als solche unwirksam, aber dann
vielleicht als gewillkürte Leistungsänderung wirksam – allerdings erst nach 30 Tagen. Ein merkwürdiges
Ergebnis.

(b) Änderung der Durchführungsvorgabe

Eine gewillkürte Änderung gem. Nr. 1 kann auch dann vorliegen, wenn der Besteller die Werkleistung nicht
im Ergebnis ändern möchte, sondern nur die Art der Herstellung. Dem ist nicht so, wenn hierfür eine
technische Notwendigkeit besteht – dann liegt der Fall einer notwendigen Änderung vor –, wohl aber, wenn
eine technisch nicht erforderliche Änderung gewünscht wird, um Kosten zu sparen oder um Lärm- oder
Geruchsimmissionen zu verringern (ohne dass eine dahingehende zwingende behördliche Vorgabe
ergangen wäre).

(c) Unzumutbarkeit

Wenn die gewillkürte Änderung gem. Nr. 1 dem Unternehmer nicht zumutbar ist, muss er sie im Ergebnis
nicht befolgen (Abs. 2 Satz 2) und ist folgerichtig auch nicht verpflichtet, hierfür ein Vergütungsangebot
erstellen (Abs. 1 Satz 2). Auf diese Weise will das Gesetz das Änderungsrecht des Bestellers beschränken.
Dies aber eben nur, wenn es um eine „echte“, also die gewillkürte Änderung geht, nicht für den Fall der
notwendigen Änderung, die auch nach bisherigem Recht schon mög-

Für die Kündigungsvergütung: BGH, Beschl. v. 16.11.2016 – VII ZR 314/13 , BauR, 2017, 306 , Rdnr. 23; Urt.
v. 28.10.1999 – VII ZR 326/98 , BauR 2000, 430 .

Vgl. Anm. zu § 648 BGB, b).
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lich ist. Wäre das Zumutbarkeitskriterium auch Voraussetzung der notwendigen Änderung, läge hierin eine
gravierende Einschränkung des funktionalen Leistungssolls, was der Regierungsentwurf glücklicherweise
erkennt.147
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Die Zumutbarkeit einer Leistungsänderung ist durch Abwägung der Interessen beider Parteien zu klären.148

Auf Seiten des Unternehmers sind dabei der Leistungsinhalt149 und seine betriebliche Situation150 von
Bedeutung.151 Auf Seiten des Bestellers kommt in die Waagschale, dass ein Wechsel des Vertragspartners
bei laufendem Vertrag nur schwer möglich und mit hohen Kosten verbunden sein kann.152

Dabei stellt die Begründung des Regierungsentwurfs ausdrücklich klar, dass die Schwelle für die Annahme
einer unzumutbaren Leistungsänderung nach § 650b Abs. 1 und 2 BGB niedriger sei als für die Annahme
eines Leistungsverweigerungsrechts nach § 275 Abs. 2 und 3 BGB . Dieses hat bislang im Baurecht freilich
keine Rolle gespielt.153

§ 650b Abs. 1 Satz 2 BGB bewertet die Zumutbarkeit als Voraussetzung der vom Besteller gewünschten
Vertragsänderung, nicht als Einwendung dagegen.154 Damit hat der Besteller darzulegen und zu
beweisen, dass die Leistungsänderung dem Unternehmer zumutbar ist. Die Gesetzesbegründung verweist
auf den möglichen Streitpunkt, ob das aufgrund einer Leistungsänderung zu erwerbende Material im Handel
erhältlich ist.155 Soweit sich der Unternehmer auf betriebsinterne Gründe beruft, also insbesondere seine
Auslastung mit anderen Aufträgen, fällt allerdings ihm die Darlegungs- und Beweislast zu (§ 650b Abs. 1
Satz 3 BGB). Diese elaborierte Regelung eröffnet Raum für unnötige Abgrenzungsstreitigkeiten und ist nicht
sinnvoll. Klarer wäre es gewesen, die Unzumutbarkeit der Leistungsänderung wie bei § 275 Abs. 2 und 3
oder § 313 BGB als Einwendung zu bewerten und die Darlegungs- und Beweislast insgesamt dem
Unternehmer zuzuweisen. Diese Lösung wäre vom Gesichtspunkt der Gerechtigkeit gleichwertig gewesen,
zugleich aber einfacher zu handhaben. Unnötige Differenzierungen sind in doppelter Hinsicht
schädlich: Zum einen schaffen sie unnötigen juristischen Aufwand, zum anderen binden sie Aufmerksamkeit
und lenken dadurch von wichtigeren Problemen ab.

cc) Die notwendige Änderung gem. § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB

Schon aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt sich, dass es sich bei dem Fall des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BGB nicht um eine Vertragsänderung im eigentlichen Sinne handelt. Denn der Werkvertrag ist auf einen
bestimmten Erfolg gerichtet, sodass dieser Werkerfolg auch den Vertragsinhalt vorgibt. Genau dieser
Werkerfolg bleibt im Fall der notwendigen Änderung aber unverändert. Sie dient dazu, anfangs unerkannte
Widersprüche oder Unklarheiten zwischen Leistungserfolg und Durchführungsvorgabe zu bereinigen, wie
es im Fall lückenhafter oder fehlerhafter Leistungsverzeichnisse der Fall ist.156 Zu solchen Anordnungen ist
der Besteller schon nach dem bisherigem Werkvertragsrecht befugt. Dies ergibt sich aus dem funktionalen
Verständnis des Werks: Selbst wenn der Besteller durch ein Leistungsverzeichnis, eine Planung oder eine
sonstige Vorgaben zunächst eine bestimmte Herstellungsart festgelegt hat, ist das Werk im Zweifel
mangelhaft, wenn sich auf diese Weise kein funktionales Werk herstellen lässt.157 Der Besteller hat folglich
sogar nach Umsetzung seiner Vorgaben einen Nacherfüllungsanspruch gem. §§ 634 Nr. 1 , 635 BGB . Im
Rahmen der Nacherfüllung muss der Unternehmer das Werk funktionstauglich herstellen und dabei also
zwangsläufig die hierzu erforderlichen Änderungen bei der Herstellung beachten. Da der Besteller die
Nacherfüllung verlangen kann, kann er folglich auch die hierzu erforderlichen Änderungen im
Herstellungsprozess verlangen und anordnen. Steht die Untauglichkeit einer Durchführungsvorgabe fest,
kann es nicht sein, dass der Besteller erst den mangelhaften Abschluss des Werks abwarten muss, bis er
sie ändert.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54.

Kriterium: Stellt die Leistung, auf die sich der Unternehmer bei Vertragsschluss nicht eingelassen hatte, andere
Anforderungen an ihn?

Kriterium: Wie ist seine Auslastung mit Aufträgen?

BT-Drucks. 18/8486, S. 53 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54.

BT-Drucks. 18/8486, S. 53 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54.

BT-Drucks. 18/8486, S. 53.

Vgl. z.B. BGH, Urt. v. 08.05.2014 – VII ZR 203/11 , BauR 2014, 1291 ; Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05 , BauR
2008, 344 .
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Vielmehr muss er die Korrektur im allseitigen Interesse auch schon davor vornehmen können.

Mithin ist die notwendige Änderung gemäß der Nr. 2 eine Folge des funktionalen Werkerfolgs
und auch schon nach bisherigem Recht möglich.

Die Gesetzesänderung ist damit aber nicht inhaltsleer oder unnötig. Denn die vom Besteller mit der
notwendigen Änderung modifizierte Vorgabe tangiert zwar nicht den Werkerfolg, kann allerdings durchaus
Relevanz für die Ermittlung der Vergütung haben. Wird der Fehler oder die Lücke in Planung oder
Leistungsverzeichnis erst im Rahmen der Mängelhaftung entdeckt, wird die eventuelle Mehrvergütung als
Position der „Sowiesokosten“ zugunsten des Unternehmers verbucht. Wenn der Fehler rechtzeitig entdeckt
wird, kann dem Unternehmer aber eine Nachtragsvergütung zustehen – je nach der
Vergütungsvereinbarung des Vertrages, die nicht mit dem funktionalen Leistungssoll gleichgesetzt werden
darf. Die Höhe dieser Nachtragsvergütung kann zwischen den Parteien umstritten sein. Indem das Recht zu
notwendigen Änderungen anders als bisher nach § 650b Abs. 1 und 2 BGB künftig bedingt ist, nämlich erst
entsteht, nach dem sich die Parteien dem Einigungsverfahren des § 650b Abs. 1 BGB unterzogen haben,
erhält der Unternehmer die „weiche“ Möglichkeit, eine Nachtragsvereinbarung auszuhandeln und auf diese
Weise für sich Preisgewissheit herzustellen.

Zu beachten ist § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB. Danach soll dem Unternehmer nicht für jede kleine Änderung
eine Mehrvergütung zustehen, nämlich dann nicht, wenn er selbst die „Planung des Bauwerks oder der
Außenanlage“ übernommen hatte. Diese etwas missverständliche Einschränkung wird im Rahmen von
§ 650c Abs. 1 behandelt.158

c) Weitere Fälle der Leistungsänderung

aa) Mengenänderungen bei Vereinbarung von Einheitspreisen

Haben die Parteien die Vergütung anhand eines Leistungsverzeichnisses mit Einheitspreisen vereinbart
(Einheitspreisvertrag), kann sich im Zuge der Bauarbeiten herausstellen, dass in dem Leistungsverzeichnis
angegebene voraussichtliche Mengen deutlich über- oder unterschritten werden. Durch solche
Mengenänderungen können sich die Kosten des Unternehmers gegenüber den Annahmen bei
Vertragsschluss verändern. Typischerweise (aber nicht immer!) geht es dabei um Größenvorteile, die sich
bei nicht erwarteten Mehrmengen verstärken und bei Mindermengen kleiner als geplant ausfallen. Dieser
Umstand kann bei einer Partei das Bedürfnis nach einer Preisanpassung begründen, während die andere an
den vereinbarten Preisen festhalten möchte. Diesem Umstand trägt § 2 Abs. 3 VOB/B Rechnung. § 650b
regelt diesen Fall hingegen nicht. Es handelt sich bei dieser Fallgestaltung weder um eine gewillkürte noch um
eine notwendige Änderung gem. § 650b Abs. 1, denn der Unternehmer baut genau das, womit er
beauftragt worden ist und auch genau auf die beauftragte Weise. Lediglich die im Leistungsverzeichnis
enthaltene Mengenprognose hat sich als falsch erwiesen. Solange § 2 Abs. 3 VOB/B nicht in den Vertrag
einbezogen wurde, ist und bleibt die Antwort des Gesetzes auf diese Problematik allein der Wegfall der
Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB ).

bb) Zeitliche Änderungen

Von einiger Bedeutung ist die Frage, ob § 650b Abs. 1 BGB auch zeitliche Änderungen des Bauablaufs
erfasst.

Beispiele:

Der Besteller „teilt mit“ bzw. „ordnet an“, dass der Unternehmer wegen Verzögerungen der
Vorgewerke erst später als nach dem Terminplan vorgesehen, auf der Baustelle arbeiten kann.

Der Besteller „teilt mit“ bzw. „ordnet an“, dass der Unternehmer zwar rechtzeitig beginnen kann,
die Zeitfenster für die Arbeiten aber stärker parzelliert sind. So können wegen der parallelen
Nutzung des Bauwerks durch Kunden, Mieter oder den Straßenverkehr nur sechs statt acht
Stunden pro Tag gearbeitet werden.

Von Relevanz ist hier weniger der Umstand, dass die Parteien vorrangig gem. § 650b Abs. 1 BGB nach
Einvernehmen streben müssen und der Besteller im Zweifel erst nach 30 Tagen einseitig anordnen könnte.
Faktisch kann der Besteller solche Maßnahme in aller Regel schon davor durchsetzen. Er gerät dadurch
gem. § 642 BGB in Annahmeverzug. Ist man aber der Auffassung, dass der vergütungsähnliche
Entschädigungsanspruch nach § 642

Vgl. unten Anm. zu § 650c BGB, e).
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BGB der Höhe nach gleich zu ermitteln ist wie der Mehrvergütungsanspruch nach § 650c Abs. 1 und 2
BGB,159 ginge es insoweit nur um die unterschiedliche juristische Etikettierung eines in der Höhe
unverändert bleibenden Anspruchs. Aber: Wenn es sich bei derartigen Änderungen um eine
Leistungsänderung gem. § 650b Abs. 1 BGB handelt, greift die 80-Prozent-Regelung des § 650c Abs. 3
BGB ein. Der Unternehmer könnte dem Besteller für seine verschiebungsbedingte Mehrvergütung ein
Angebot unterbreiten und hätte, wenn es – wie so oft – nicht zu einer Einigung mit dem Besteller kommt,
dann einen vorläufigen Anspruch i.H.v. 80 % seines Angebots gem. § 650c Abs. 3 BGB mit den damit
verbundenen Druckmitteln.160 Damit könnte sich die Verhandlungsposition des Unternehmers bei
bauzeitbedingten Mehrvergütungsansprüchen deutlich gegenüber der aktuellen Rechtslage
verbessern: Durch die 80-Prozent-Regelung könnten die recht hohen Darlegungshürden für
Bauzeitansprüche jedenfalls vorläufig161 umgangen werden. Zugleich wären die Gerichte im Rahmen des
einstweiligen Rechtsschutzes nach § 650d BGB, der eng mit der 80-Prozent-Regelung verknüpft ist, dann
auch mit Bauzeitansprüchen befasst. Da Bauzeitansprüche generell mit Augenmaß betrachtet werden
sollten und sie mitunter auch weniger kompliziert und weniger undurchschaubar sind, als sie den Ruf haben,
sollte ein solcher Befund nicht vorschnell als nicht hinnehmbar bezeichnet werden.

Gleichwohl wird die Ausgangsfrage zu klären sein, ob die erwähnten zeitlichen Modifikationen nun unter
§ 650b Abs. 1 BGB fallen. Das Änderungsrecht der VOB/B erfasst nach der h.M. unter bestimmten
Umständen solche bauzeitbezogenen Anordnungen.162 Dabei darf die hier diskutierte Fallgruppe der
Verschiebung oder Modifikation von Zeitfenstern nicht mit der Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen
verwechselt werden.

Beispiel hierfür:

Anordnung des Bestellers an den Unternehmer, auf der Baustelle mit größerer Personalstärke zu
arbeiten.

Nach dem neuen Recht könnte gelten:

Änderungen der Bauzeit sind kein zulässiger Fall einer gewillkürten Änderung gemäß Abs. 1 Satz 1 Nr. 1.
Der Werkvertrag ist kein Fixgeschäft. Auch wenn die Parteien dem Vertrag einen Terminplan zugrunde legen
und darin verbindliche Vertragsfristen festschreiben, so werden hierdurch in der Regel nur für den
Unternehmer, nicht aber für den Besteller zeitliche Pflichten begründet.163 Doch selbst wenn die
Vertragsfristen ausnahmsweise auch für den Besteller rechtsverbindlich sein sollten, wird durch die
Verschiebung des Zeitfensters das inhaltliche Leistungssoll, also die Beschaffenheit des herzustellenden
Werks nicht modifiziert, die Modifikation gilt nur dem Herstellungsablauf.

Allerdings kann die Änderung des Bauablaufs durch den Besteller durchaus als notwendige Änderung i.S.d.
Nr. 2 aufgefasst werden – einfach weil der Wortlaut der Vorschrift dies hergibt. In den meisten Fällen ist die
Veränderung der Zeitfenster durchaus zur Erreichung des Werkerfolgs „notwendig“ – jedenfalls dann,
wenn zuvor wegen einer Störung oder des Verzugs eines Vorgewerks keine Baufreiheit besteht. Auch der
Umstand, dass auch bisher die Bauzeitänderung überwiegend als Leistungsänderung i.S.d. VOB/B bewertet
worden ist, spricht dafür, dies weiter so zu sehen. Der Regierungsentwurf164 und die Beschlussempfehlung
des Rechtsausschusses165 bringen sprechen sich nicht ausdrücklich dagegen aus. Zwar hat noch der
Referentenentwurf in § 650b BGB Anordnungen des Bestellers, die „die Bauzeit betreffen“, ausdrücklich
vorgesehen.166 Die Streichung dieser Passage im Regierungsentwurf geschah aber ohne nähere
Begründung und ist daher kein hinreichend klares Indiz für eine Richtungsentscheidung des Gesetzgebers.

Vgl. KG, Urt. v. 10.01.2017 – 21 U 14/16 , BauR 2017, 1204 ; Retzlaff, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, ibr-online
Kommentar, § 642, Rdnr. 98 ff.

Vgl. dazu Anm. zu § 650c BGB, g).

Ggf. nur bis zu einer gerichtlichen Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz.

KG, Urt. v. 10.01.2017 – 21 U 14/16 ; BauR 2017, 1204 ; OLG Dresden, Urt. v. 09.01.2013 – 1 U 1554/09; OLG Hamm –
24 U 29/09; OLG Celle, 22.07.2009 – 14 U 166/08 ; Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 2014, Teil 5,
Rdnr. 111; Keldungs, in: Ingenstau/Korbion, VOB, 20. Aufl., § 1 Abs. 3 VOB/B, Rdnr. 7.

BGH, Urt. v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98 , BGHZ 143, 32.

BT-Drucks. 18/8486, S. 53 f.

BT-Drucks. 18/11437, S. 40 f.
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cc) Beschleunigungsmaßnahmen

Ebenso wird zu klären sein, ob die Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen – etwa die Erhöhung der
Personalstärke – eine Leistungsänderung nach § 650b Abs. 1 BGB sein kann. Es erscheint nicht gänzlich
ausgeschlossen, eine gewillkürte Änderung gem. Nr. 1 anzunehmen. Allerdings könnte die Zumutbarkeit
einer solchen Anordnungen im Einzelfall problematisch sein.

d) „Streben nach Einvernehmen“

Hat der Besteller ein gewillkürtes (Nr. 1) oder notwendiges (Nr. 2) Änderungsbegehren, ist er nicht sogleich
dazu befugt, dies verbindlich anzuordnen. Vielmehr müssen die Parteien erst nach Einvernehmen über die
Vertragsänderung streben. Der Ablauf dieser Phase ist in Abs. 1 geregelt. Dabei sieht das Gesetz zwei
mögliche Verläufe dieser Verhandlungsphase vor, je nachdem ob es zu einer Einigung über die Vergütung
kommt oder nicht:

Erfolgreiche Verhandlungsphase: Änderungsbegehren – Planung der Änderung – Angebot
des Unternehmers – Einigung

Verhandlungsphase ohne Einigung: Änderungsbegehren – Planung der Änderung – Angebot
des Unternehmers – 30 Tage nach Begehren verstrichen – Anordnung durch den Besteller.167

Natürlich können die Parteien auch in einem anderen Ablauf zu einer Einigung über die Nachtragsvergütung
kommen. Allerdings stellt sich die Frage, ob das Anordnungsrecht des Bestellers auch dann schon gegeben
sein kann, wenn die Verhandlungsphase nicht nach dem gesetzlichen Muster zu Ende geführt worden ist.

Insoweit gilt für die denkbaren Verläufe:

aa) Keine 30 Tage abgewartet

Ablauf: Änderungsbegehren – Planung der Änderung – Angebot des Unternehmers – Anordnung
bevor 30 Tage seit dem Zugang des Begehrens verstrichen sind.

Hier besteht grundsätzlich kein Anordnungsrecht des Bestellers. Anders wäre es, wenn das Gesetz
formuliert hätte, dass das Anordnungsrecht entsteht, sobald die Verhandlung über die geänderte
Vergütung gescheitert ist und dies lediglich mit der Vermutung flankiert hätte, dass von einem solchen
Scheitern nach 30 Tagen des Verhandelns ohne Einigung auszugehen ist. Diesen Weg ist das Gesetz aber –
leider! – nicht gegangen. Vielmehr formuliert es ausdrücklich, dass das Anordnungsrecht erst entsteht,
wenn die Parteien 30 Tage nach Zugang des Begehrens keine Einigung erzielt haben. Damit begründet im
Zweifel nicht das Scheitern der Verhandlungen, sondern erst das Verstreichen der 30 Tage das
Anordnungsrecht.168 Je nach den Umständen des Einzelfalls erhält der Unternehmer hier also tatsächlich die
Möglichkeit, den Bauablauf zu „entschleunigen“. Dies ist der Preis für die vom Gesetzgeber gewollte
Konstruktion eines nicht sofortigen, sondern bedingten Änderungsrechts.

Allerdings muss der Besteller jedenfalls dann vor Ablauf der 30 Tage anordnungsberechtigt sein, wenn
bereits feststeht, dass das vom Gesetz gewünschte Streben nach Einvernehmen wegen unüberbrückbarer
Differenzen nicht zum Erfolg führen kann. Dies wird aber vom Besteller darzulegen und zu beweisen sein.
Soll die 30-Tagesfrist nicht zur Disposition des Bestellers gestellt werden, muss für einen solchen Sonderfall
feststehen, dass die absehbare Erfolglosigkeit der Verhandlungen ganz überwiegend dem Unternehmer
anzulasten ist. Ein solcher Fall kann aber nicht unkritisch allein deshalb angenommen werden, weil dieser
ernsthaft und endgültig nicht bereit ist, Abstriche von seinem Vergütungsangebot zu machen. Solche
Weigerung kann auch daran liegen, dass das Angebot bereits günstig ist und bei der gebotenen
Gesamtbetrachtung dem Unternehmer ein weiteres Nachgeben nicht abverlangt werden kann. Das
Abwarten der 30 Tage ist aber dann verzichtbar, wenn die Parteien sich schon davor einig sind, sich nicht
einigen zu können, dass sie also auf Grund des auf dem Tisch liegenden Angebots nicht
zusammenkommen werden.

bb) Kein Angebot des Unternehmers

Ablauf: Änderungsbegehren – Planung der Änderung – Anordnung, bevor der Unternehmer ein
Angebot unterbreitet hat.
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Dieses Verständnis kommt auch im Bericht des Rechtsausschusses zum Ausdruck, durch den die Regelung in den
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Dieser Verlauf zweigt noch etwas früher vom Sollablauf des Gesetzes ab, nämlich noch bevor der
Unternehmer ein Angebot unterbreitet hat, wozu er aber verpflichtet gewesen wäre, da ihm die Planung für
die Änderung entweder vorlag oder er sie selbst hätte erstellen müssen. Der Unternehmer verhindert durch
seine Untätigkeit also den Fortgang der Verhandlungen. Trotzdem entsteht das Anordnungsrecht des
Bestellers nach dem Gesetz auch hier erst nach 30 Tagen. Dies ergibt sich aus § 650b Abs. 1 Satz 5 BGB,
wonach der Unternehmer kein Angebot für die Mehrvergütung machen muss, wenn er selbst die
Planungsverantwortlichkeit trägt. In diesem Fall soll ihm nach § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB auch kein
Mehrvergütungsanspruch zustehen, zu dessen Begründung das Angebot allein dienen könnte.169 Auch
dann sollen die Parteien aber gem. § 650b Abs. 1 Satz 5 nach Einvernehmen streben. Daraus lässt sich
ableiten, dass das Gesetz also auch dann Verhandlungen will, wenn gar kein Angebot vorliegt, das
Grundlage einer Einigung sein könnte.

Es liegt auf der Hand, dass ein solches Ergebnis für den Besteller ungerecht sein kann – insbesondere dann,
wenn es um die Anordnung einer Änderung geht, die auf dem kritischen Weg des Vorhabens liegt, den der
Unternehmer jetzt verzögern kann. Gleichwohl scheint dies das gesetzliche Konzept zu sein. Es wird die
Aufgabe der Rechtsprechung zu sein, hier im Einzelfall gegenzusteuern und einem Missbrauch der
Verhandlungsphase entgegenzuwirken. Dies kann auch im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes nach
§ 650d BGB geschehen.

Ein dramatischer Missstand droht hier aber nicht: Sobald dem Unternehmer grundsätzlich ein
Mehrvergütungsanspruch zusteht (also kein Fall der Vergütungsminderung oder des Ausschlusses der
Mehrvergütung gem. § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB vorliegt) hat er schon aufgrund der 80-Prozent-Regelung
einen Anreiz, dem Besteller ein Angebot zu unterbreiten.

cc) Keine Planung

Ablauf: Änderungsbegehren – Anordnung, bevor eine Planung für die geänderte Leistung
vorliegt.

Hier unterscheidet das Gesetz danach, ob Besteller oder Unternehmer die Planungsverantwortung trägt
(vgl. § 650b Abs. 1 Satz 4 BGB). Schuldet der Unternehmer die Planung und legt er sie nicht vor, muss das
Gleiche gelten wie beim unterbleibenden Angebot: Das Anordnungsrecht entsteht erst nach 30 Tagen, es sei
denn, es liegt ein Missbrauchsfall vor, den allerdings der Besteller darzulegen hat.

Liegt die Planungsverantwortung beim Besteller und liefert dieser die geänderte Planung nicht, ist die
gesetzliche Konsequenz, wonach das Änderungsrecht nicht vor Ablauf von 30 Tagen entsteht,
unbedenklich, schließlich hat der Besteller die Verzögerung verursacht. Hier stellt sich eher umgekehrt die
Frage, ob das Anordnungsrecht des Bestellers vielleicht auch nach 30 Tagen nicht entsteht, da die
gesetzlich erwünschten Verhandlungen vom Besteller verhindert worden sind, also als Folge der fehlenden
Kooperation.

Eine solche vom Gesetzeswortlaut abweichende Ansicht ist aber zum gerechten Interessenausgleich nicht
erforderlich. Die sinnvolle Lösung lautet hier: Nach dem Wortlaut der Norm entsteht das Änderungsrecht
auch hier nach 30 Tagen. Da die vom Besteller zu liefernde Planung fehlt, kann der Unternehmer aber die
Ausführung der wirksam gem. § 650b Abs. 2 BGB geänderten Leistung verweigern. Bietet der Unternehmer
obendrein die Ausführung der geänderten Leistung an, kann er den Besteller in Annahmeverzug setzen,
woran sich die Rechtsfolgen der § 642 und § 322 Abs. 2 BGB knüpfen.170

dd) Streben nach Einvernehmen und Stillstand der Bauarbeiten

Der Umstand, dass die Parteien noch über die Vergütungsanpassung verhandeln, berechtigt den
Unternehmer nicht zur Einstellung seiner Arbeiten. Ein „echtes Zurückbehaltungsrecht“ entsteht für ihn
erst wenn der Besteller wegen Nichteinigung die Änderung angeordnet, und eine nach Durchführung der
geänderten Leistung gemäß der 80-Prozent-Regelung fällige Abschlagszahlung nicht gezahlt worden ist.171
Allerdings können die noch andauernden Verhandlungen faktisch zu einem Baustillstand führen, nämlich
wenn die Leistung, die geändert werden soll, an dem Punkt

Vgl. Anm. zu § 650c BGB, e).
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des kritischen Weges liegt, den das Bauvorhaben bereits erreicht hat (terminkritisches
Änderungsbegehren). Dann gilt: die ursprünglich vorgesehene Leistung, mit der es „jetzt weitergehen
müsste“, will der Besteller selbst nicht mehr, die gewünschte Leistungsänderung kann er vor Ablauf der 30
Tage aber noch nicht anordnen. Nach dem Wortlaut von § 650b muss der Unternehmer jetzt nicht arbeiten.
Dieses Ergebnis dürfte vom Gesetz auch so gewollt sein. Denn die erzwungene Verhandlungsphase von 30
Tagen ist offenbar als Druckmittel für den Unternehmer gedacht, mit dem das Leistungsanordnungsrecht
austariert werden soll.172 Druckmittel ist es aber nur, wenn der Unternehmer eben erst nach 30 Tagen an
das Änderungsbegehren gebunden ist und der Besteller für diese Dauer an den Verhandlungstisch
gezwungen wird.

Im Einzelfall könnte die Einstellung der Arbeiten durch den Unternehmer unter Verweis auf das noch nicht
bestehende einseitige Änderungsrecht treuwidrig sein. Jedenfalls wenn der Besteller die Änderung „auf jeden
Fall will“, steht jetzt schon fest, dass der Unternehmer die geänderten Leistungen auch auf jeden Fall wird
ausführen müssen, sei es aufgrund einer Einigung gem. § 650b Abs. 1 BGB, sei es aufgrund einer
einseitigen Anordnung des Bestellers gem. § 650b Abs. 2 BGB.

Kommt es zum Stillstand der Arbeiten aufgrund eines terminkritischen Änderungsbegehrens, kann
sich außerdem die Frage stellen, ob dem Unternehmer hierfür eine Entschädigung gem. § 642 BGB
zusteht. Wenn sich der Besteller mit dem Unternehmer noch nicht über seine Vergütungsanpassung
geeinigt hat und deshalb die Änderung noch nicht verbindlich anordnen kann, wird hierin aber kein
Mitwirkungsverzug zu sehen sein. Wenn die Parteien im Verlauf von Verhandlungen nicht
zusammenkommen, kann dies in aller Regel nie nur einer Seite angelastet werden. Ein Fall für § 642 BGB
könnte aber dann vorliegen, wenn die Verhandlungen deshalb nicht weitergehen bzw. in Gang kommen, weil
der Besteller die ihm obliegende geänderte Planung (§ 650b Abs. 1 Satz 4 BGB) nicht zur Verfügung stellt.
Dies ist aber keine Besonderheit von § 650b BGB sondern gilt immer dann, wenn der Besteller die von ihm
geschuldete Planung nicht dem Unternehmer übergibt und dies zu einem Baustillstand führt.173

e) Einigung über die geänderte Vergütung

Erzielen die Parteien Einvernehmen über die änderungsbedingte Mehr- oder Mindervergütung des
Unternehmers, gilt zwischen ihnen grundsätzlich das nunmehr Vereinbarte.

Hier gibt es aber eine wichtige Einschränkung: Besteht zwischen dem ursprünglichen Vertrag und der
Nachtragsvereinbarung ein Auslegungskonflikt über die Berechtigung der Nachtragsvergütung dem
Grunde nach, genießt der ursprüngliche Vertrag im Zweifel den Vorrang.

Das heißt: Haben die Parteien für eine bestimmte Teilleistung eine Nachtragsvergütung vereinbart, hätte dem
Unternehmer nach dem ursprünglichen Vertrag hierfür aber tatsächlich keine zusätzliche Vergütung
zugestanden, weil er die Leistung nach dem ursprünglichen Vertrag ohne Mehrvergütung hätte durchführen
müssen, dann kann er sich auf die Nachtragsvereinbarung im Zweifel nicht berufen.174 Denn: So, wie im
Zweifel niemand einen verbindlichen Verzichtswillen zum Ausdruck bringen und abschließend auf seine
Rechte verzichten möchte, möchte auch der Besteller des Bauvertrags im Zweifel ebenso wenig von einer
begründeten vertraglichen Position (vergütungsfreier Anspruch auf Durchführung der Vertragsänderung)
abrücken und dem Unternehmer eine tatsächlich nicht geschuldete Vergütung zahlen.

Es geht hier um zwei Konstellationen:

Irrtum über das Vergütungs-Soll: Der Besteller sagt dem Unternehmer eine Vergütung für
eine Leistung zu, die der Unternehmer nach dem Vertrag hätte einpreisen und ohne Aufpreis
hätte erbringen müssen. Der Besteller war sich im Zeitpunkt der Nachtragsvereinbarung dessen
nicht bewusst (eben deshalb hat er den Nachtrag unterzeichnet), hat aber ebenso wenig zum
Ausdruck gebracht, den ursprünglichen Vertrag durch den Nachtrag modifizieren zu wollen, also

Nach der hier vertretenen Auffassung folgt daraus aber nicht, dass die 30-Tages-Frist als Bedingung für das
Leistungsänderungsrecht zu den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung gehört und damit nicht in
AGB – oder der VOB/B – abbedungen werden könnte, vgl. unten Anm. h).

Retzlaff, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, ibr-online Kommentar, § 642 BGB, Rdnr. 25.

BGH, Urt. v. 08.03.2012 – VII ZR 177/11 , BauR 2012, 946 ; BGH, Urt. v. 26.04.2005 – X ZR 166/04 , BauR 2005, 1317 .
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auf eine ihm günstige vertragliche Position verzichten zu wollen. Hier ist es dem Besteller nach der
Rechtsprechung des BGH nicht verwehrt, sich auf den ursprünglichen Vertrag zu berufen.175
Trotz einer expliziten Nachtragsvereinbarung schuldet er also keine Nachtragsvergütung.
Anderes gilt nur, wenn die Nachtragsvereinbarung hinsichtlich der Vergütung der vermeintlich
geänderten Leistung Vergleichscharakter hat. Steht aber fest, dass die vermeintliche
Nachtragsleistung vom ursprünglichen Vertrag erfasst war, ist dieser Ausnahmefall vom
Unternehmer darzulegen. Dies setzt zumindest voraus, dass sich die Parteien bei Abschluss der
nachträglichen Vereinbarung zumindest der Unklarheit bewusst waren und sie diese Frage
abschließend regeln wollten. Fehlt es daran – und sei es, weil der Besteller zum Ausdruck bringt,
sich nur aufgrund des Terminsdrucks mit einer Nachtragsvergütung einverstanden zu erklären –,
bleibt der ursprüngliche Vertrag vorrangig, auf den sich der Besteller dann später ggf.
berufen kann.

Irrtum über das Leistungs-Ist: Während der Vertragsausführung stellt sich heraus, dass die
Werkleistung nicht funktioniert oder beschädigt worden ist. Der Besteller verlangt die Herstellung
der Funktionstauglichkeit und sagt dem Unternehmer hierfür eine zusätzliche Vergütung zu.
Später stellt sich heraus, dass der Unternehmer für den Mangel verantwortlich war176 und ihn
deshalb ohne Mehrvergütung hätte beseitigen müssen. Auch hier gilt, dass der Besteller im
Zweifel nicht von seiner bereits begründeten vertraglichen Position abrücken wollte und daher
trotz der Nachtragsvereinbarung im Zweifel keine zusätzliche Vergütung schuldet, wenn
feststeht, dass der Unternehmer die Mängel kostenlos hätte beseitigen müssen. Auch hier gilt nur
dann etwas anderes, wenn die Nachtragsvereinbarung Vergleichscharakter hat, was wiederum
vom Unternehmer darzulegen ist. Vergleichscharakter kommt insbesondere dann in Betracht,
wenn die Parteien über die Gründe der Mangelerscheinung unterschiedlicher Auffassung sind und
nach der verlangten Nachbesserung eine Aufklärung nicht mehr möglich ist, weil die
Werkleistung zerstört ist.177 Anders aber, wenn genau diese Aufklärung noch möglich ist. Dann
will sie sich der Besteller im Zweifel vorbehalten.

Diese sich aus allgemeinen Regeln ergebenden Einschränkungen für die Verbindlichkeit von
Nachtragsvereinbarung müssen auch künftig für Nachtragsvereinbarungen nach § 650b Abs. 1 BGB gelten.

Allerdings betrifft dies nur ein Irrtum über den Grund eines Nachtrags. Ist der Nachtrag dem Grunde nach
berechtigt, ist die vereinbarte Vergütungshöhe für die Parteien immer verbindlich.

Beispiel:

Aus der Nachtragsvereinbarung ergibt sich eine Vergütung von 10.000,00 €. Der Besteller kann
sich nicht darauf berufen, dass sich nach § 650c Abs. 1 oder Abs. 2 BGB eine Vergütung von nur
6.000,00 € errechne. Hinsichtlich der Höhe hat der Nachtrag immer Vergleichscharakter, sodass
er bindend ist.

f) Anordnung

Erzielen die Parteien innerhalb von 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens keine Einigung über die
Vergütungsanpassung, ist der Besteller berechtigt, die betreffende Änderung verbindlich anzuordnen
(§ 650b Abs. 2 Satz 1 BGB). Handelt es sich um eine gewillkürte Änderung, muss der Unternehmer sie nur
befolgen, wenn sie zumutbar ist (§ 650b Abs. 2 Satz 2 BGB).

Ob eine Anordnung des Besteller eine Leistungsänderung nach § 650b Abs. 2 BGB darstellt, ist aus Sicht
eines objektiven Empfängers zu beurteilen. Maßgeblich ist also, ob die Leistung nach dem
ursprünglichen Vertrag zu erbringen war oder nicht. Unerheblich ist, ob der Besteller seine Anordnung mit
der Erklärung verbindet, der Unternehmer könne für das Verlangte keine zusätzliche Vergütung
beanspruchen, weil es bereits im Vertrag einzupreisen war. Wenn diese Ansicht nicht zutrifft, löst die
Anordnung einen Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers aus, sofern sie vom Besteller jedenfalls
erkennbar verbindlich gewollt ist. Genauso wie der

BGH, Urt. v. 08.03.2012 – VII ZR 177/11 , BauR 2012, 946 ; BGH, Urt. v. 26.04.2005 – X ZR 166/04 , BauR 2005, 1317 .

Z.B. weil er für eine unerkannte Beschädigung noch gem. § 644 BGB die Gefahr trug, was die Parteien übersehen
haben – eine nicht seltene Konstellation.

Vgl. BGH, Urt. v. 08.03.2012 – VII ZR 177/11 , BauR 2012, 946 .
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Besteller nicht an die irrtümliche Annahme eines zusätzlichen Vergütungsanspruchs gebunden ist, kann er
nicht durch die unzutreffende Verweigerung einer zusätzlichen Vergütung den Umfang der ursprünglichen
Vergütungsvereinbarung beeinflussen.

Der Besteller muss die Anordnung in Textform gem. § 126b BGB treffen. Dies soll nach der Begründung
des Rechtsausschusses des Bundestags, auf den diese Regelung zurück geht, der Rechtssicherheit
dienen: Die Anordnung und ihr genauer Inhalt sollen besser beweisbar sein, der Besteller soll vor übereilten
Schritten geschützt warden.178 Die Textform ist neben einem Schreiben auch durch eine Mail oder eine SMS
gewahrt. Anders als nach der VOB/B sind mündliche oder sogar nur konkludente Anordnungen nach dem
Wortlaut des Gesetzes nicht verbindlich.

Eine Anordnung ist also nur unter mehreren Voraussetzungen verbindlich:

Nicht vor Ablauf von 30 Tagen ab Zugang des Änderungsbegehrens,179

Zumutbarkeit, wenn es sich um eine gewillkürte Änderung handelt,

Textform.

Liegen eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht vor, muss der Unternehmer die Anordnung also
nicht befolgen.

g) Befolgung einer unwirksamen Anordnung

Damit stellt sich die Frage, was zu gelten hat, wenn der Unternehmer einer in diesem Sinne nicht
verbindliche Anordnung trotzdem nachkommt – in der Praxis wird es vor allem um die Fälle gehen, dass er
eine Anordnung befolgt, bevor die 30 Tage Frist noch nicht verstrichen ist (und auch keine Einigung erzielt
ist) oder dass die die Anordnung nur mündlich oder gar nur konkludent ergangen ist.

Standardfall für eine konkludente Anordnung:

Die Bodenverhältnisse auf dem Baugrundstück stellen sich anders dar als von den Parteien
erwartet (Altlasten, Schwierigkeiten mit dem Grundwasser), der Besteller besteht auf Fortführung
der Arbeiten „wie vorgesehen“, was wegen der erhöhten Schwierigkeiten tatsächlich eine zu
vergütende Leistungsausweitung bedeutet.

Hier muss gelten: Hat der Besteller unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass seine Anordnung
befolgt werden soll, dann muss es ihm verwehrt sein, sich später auf ihre rechtliche Unwirksamkeit zu
berufen, wenn der Unternehmer seiner Vorgabe nachgekommen ist.

Das muss selbst dann gelten, wenn der Besteller geltend macht, ihm sei nicht klar gewesen, dass sein nur-
mündliches Verlangen einen zusätzlichen Vergütungsanspruch auslöst. Zwar soll die Textform auch
Übereilungsschutz für den Besteller sicherstellen, aber hier geht es um Schutz vor falscher Beurteilung der
Rechtslage, und den kann auch die Textform nicht leisten: Weist der Besteller im Einklang mit § 650b Abs. 1
und 2 BGB den Unternehmer in Textform an, eine bestimmte Leistung auszuführen, dann liegt hierin
unzweifelhaft eine zu vergütende Leistungsänderung, auch wenn der Besteller in diesem Fall ebenso
irrtümlich angenommen haben sollte, seine Anordnung stelle keine Leistungsänderung dar.

Das Gleiche muss gelten, wenn der Unternehmer eine Anordnung befolgt, bevor eine Einigung mit dem
Besteller erzielt und die 30 Tage gem. § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB abgelaufen waren.

h) Verhältnis zur VOB/B

Das Leistungsänderungsrecht des Bestellers gem. § 650b BGB unterscheidet sich von dem, in § 1 Abs. 3
und 4 VOB/B vorgesehen ist. Nach § 650b BGB setzt eine wirksame Leistungsänderung voraus:

Keine Einigung zwischen den Parteien über die Vergütungsanpassung nach 30 Tagen,

Anordnung in Textform

Wenn gewillkürte Änderung (§ 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB): Zumutbarkeit

Demgegenüber ist das Änderungsrecht nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B unbedingt und auch formlos möglich.
Zudem ist die Möglichkeit des Unternehmers, eine Änderung zurückzuweisen, anders geregelt. Nach § 1
Abs. 4 VOB/B ist der Unternehmer berechtigt, eine Leistungsänderung zu verweigern, wenn sein Betrieb
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Zumutbarkeitserwägungen – anders als in § 650b BGB – keine Rolle mehr. Der bedeutsamere Unterschied
besteht aber darin, dass sich die Zurückweisungsmöglichkeit des Unternehmers in § 1 Abs. 4 VOB/B ,
genau umgekehrt wie § 650b BGB, auf die Anordnung „erforderlicher“ nicht vereinbarter Leistungen, also
auf notwendige Änderungen bezieht. Gewillkürte Änderungen i.S.v. § 650b BGB scheinen aus dem
Blickwinkel von § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B hingegen nicht unter einem solchen Vorbehalt zu stehen.

Damit hat die Frage, ob das Änderungsrecht nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B nach Inkrafttreten von § 650b
BGB einer isolierten Klauselkontrolle nach § 305 ff. BGB stand hält, (zumindest) zwei Aspekte:

„Bedingungsproblematik“: Ist das Änderungsrecht nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B unwirksam, weil
es unbedingt ist und – anders als § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB – nicht erst entsteht, wenn sich die
Parteien im Verlauf von 30 Tagen nicht einigen konnten?

„Zumutbarkeitsproblematik“: Ist das Änderungsrecht nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B unwirksam,
weil es gewillkürte Änderungen – anders als § 650b Abs. 2 Satz 2 BGB – nicht einheitlich unter die
weitere Voraussetzung ihrer Zumutbarkeit stellt und auch die Möglichkeit der Zurückweisung einer
Änderung nach § 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B stärker eingeschränkt ist als in § 650b Abs. 2 Satz 2 BGB.

Trotz dieser Abweichungen dürften § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B von § 650b BGB auch bei isolierter Kontrolle
durchaus wirksam sein. Vor dem Hintergrund des bisherigen Werkvertragsvertrags hat sich die wohl
herrschende Auffassung dafür ausgesprochen.180 Daneben spricht Einiges für die Sichtweise, wonach es
dem Gesetzgeber darum geht, mit dem BauVG den unbefriedigenden Zustand zu beenden, dass das
Gesetz keine Regelung für das bauvertragliche Leistungsänderungsrecht vorsieht, die neue Regelung in
§§ 650b und 650c BGB aber nicht als alternativlos verstanden haben will. Gerade mit Blick auf die
offensichtlich problematische 30-Tage-Regelung wäre dies auch schwer vermittelbar. Im Übrigen belegt die
Begründung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, dass die 30-Tage-Frist gerade nicht als
Mindeststandard, sondern als (leider nicht gelungene) Höchstgrenze für die Dauer unproduktiver
Preisverhandlungen gedacht ist.181

Das bedeutet aber, dass eventuelle Vorbehalte des Gesetzes gegen vertraglich vereinbarte
Leistungsänderungsrechte des Bestellers mit dem Inkrafttreten des BauVG jedenfalls nicht größer
geworden sein können. Denn während das BGB zuvor keine vorsah, gibt es jetzt immerhin die §§ 650b und
650c BGB.

Bei diesem Befund lässt sich zumindest weiter feststellen, dass wenn § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B nach dem
bisherigen Recht gemäß der herrschenden Auffassung nicht gegen die wesentlichen Grundgedanken der
gesetzlichen Regelung verstoßen haben, dies nach dem Inkrafttreten von §§ 650b und 650c BGB auch nicht
der Fall sein kann. Denn das Gesetz hat sich schließlich „auf die VOB/B zubewegt“, wenn auch mit einem
Ergebnis, das so viele nicht erwartet haben.

Auch die „Zumutbarkeitsproblematik“ muss § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B nicht zu Fall bringen. Hier scheint
derselbe Erst-Recht-Schluss möglich: Die VOB/B mag mit dem Unternehmer strenger sein als das Gesetz,
aber die Abweichung der VOB/B vom bisherigen Werkvertragsrecht war noch stärker und führte jedenfalls
nach der h.M. auch nicht zur Unwirksamkeit. Dass das Gesetz, sozusagen als Preis dafür, dass es nunmehr
ein abgeschwächtes Leistungsrecht regelt, fortan – anders als bisher gemäß der h.M. – keinerlei Abweichung
mehr von seinem Konzept duldet, ist nicht ersichtlich. Im Übrigen: Wenn einem Unternehmer die
Ausführung einer Anordnung nicht gem. § 650b Abs. 2 Satz 2 BGB zumutbar ist, obgleich er sie nach § 1
Abs. 4 Satz 1 VOB/B nicht zurückweisen kann

Beispiel:

Sein Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet, Art und Umfang der geänderten Leistung, der
Termindruck und die Auslastung des Unternehmers mit anderen Aufträgen machen ihm die
Ausführung aber unmöglich

erscheint es durchaus möglich, die Zumutbarkeit als ungeschriebene Voraussetzung für die Aus-

Vgl. z.B. Keldungs, in: Ingenstau/Korbion, VOB, 20. Aufl., § 1 Abs. 3 VOB/B, Rdnr. 15 f.; von Rintelen,
Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 51/159



181

182

in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB, 5. Aufl., § 1 VOB/B, Rdnr. 101 ff.; Rdnr. 120 ff. jeweils m.w.N.

BT-Drucks. 18/11437, S. 41.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

2017 Heft 10a - 1796 << >>

übung des Leistungsänderungsrecht in § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B hineinzulesen. Ein derartiges
ungeschriebenes Zumutbarkeitskriterium hat der BGH bei der Auslegung der VOB/B auch bereits in
anderem Kontext angenommen.182

Damit hielte § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B einer isolierten Klauselkontrolle stand.

Zugleich wäre es auch in Besteller-AGB möglich, ein unbedingtes, nicht unter 30-Tage-Frist stehendes
Leistungsänderungsrecht des Bestellers vorzusehen.

3. § 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Abs. 2 BGB

1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach
§ 650b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen
Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu
ermitteln. Umfasst die Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder
der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kein Anspruch auf
Vergütung für vermehrten Aufwand zu.

(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in
einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die
auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Abs. 1 entspricht.

(3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gem. § 632a geschuldeten Abschlagszahlungen
kann der Unternehmer 80 % einer in einem Angebot nach § 650b Abs. 1 Satz 2 genannten
Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine
anderslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen Weg und ergeht
keine anderslautende gerichtliche Entscheidung, wird die nach den Abs. 1 und 2 geschuldete
Mehrvergütung erst nach der Abnahme des Werks fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach den
Abs. 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren und
ab ihrem Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. § 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und § 289 Satz 1
gelten entsprechend.

a) Überblick

Die Vorschrift regelt die Vergütungsfolge einer Vertragsänderung. Sie hat keinen Vorläufer im geltenden
Recht und stellt zusammen mit § 650b BGB den Kern der neuen Bestimmungen zum Bauvertrag dar. Die
Norm sieht zwei unterschiedliche Ansätze vor, um die Mehr- oder Mindervergütung des Unternehmers nach
einer Leistungsänderung zu ermitteln: Die Preisanpassung nach den „tatsächlichen Kosten“ (Abs. 1) oder
unter „Rückgriff“ auf eine „vereinbarungsgemäß hinterlegte Urkalkulation“ (Abs. 2).

Die Bemessungsgrundlage der Preisfortschreibung ist in beiden Fällen eine Kostendifferenz: Die Kosten der
vertraglich vorgesehenen Ausführung, die hypothetisch geblieben sind („Kosten alt“, im Folgenden daher
„Kosten A“), sind mit den Kosten abzugleichen, die durch die Leistungsänderung bedingt sind und die dem
Unternehmer tatsächlich entstanden sind („Kosten neu“, im Folgenden daher „Kosten N“). Bei der
Ermittlung nach Abs. 1 kommt es allein auf die tatsächliche Kostensteigerung oder -minderung an, die beim
Unternehmer durch die Leistungsänderung entstanden ist. Dieser Betrag ist zugleich der letztendlich
maßgebliche. Dem Unternehmer wird aber gestattet, die Kostensteigerung zunächst anhand seiner
vereinbarungsgemäß hinterlegten Kalkulation zu berechnen (Abs. 2). Dadurch soll die Preisermittlung
praktikabel gestaltet warden.183 Zu diesem Zweck vermutet das Gesetz, dass die Preisanpassung gemäß
der Kalkulation der Preisanpassung gemäß der tatsächlichen Kostensteigerung entspricht (§ 650c Abs. 2
Satz 2 BGB). Damit kann der Unternehmer die mitunter aufwändige Ermittlung der tatsächlichen Kosten
zurückstellen. Der Besteller hat aber die Möglichkeit darzulegen, dass die durch die Leistungsänderung
veranlasste Kostensteigerung tatsächlich geringer, bzw. eine Kostenminderung tatsächlich größer ist.
Gleichwohl hat der Unternehmer damit im Ergebnis ein Wahlrecht, ob er die Preisanpassung bis zu einer
Widerlegung durch den Besteller zunächst nach der Veränderung der tatsächlichen Kosten oder gemäß
seiner Kalkulation vornimmt.184

Nämlich bei der Auslegung von § 6 Abs. 7 VOB/B , vgl. BGH, Urt. v. 20.10.2005 – VII ZR 190/02 , BauR 2006, 328 ; Urt.
v. 13.05.2004 – VII ZR 363/02 , BauR 2004, 1285 .
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Mit der 80-Prozent-Regelung in Abs. 3 modifiziert der Gesetzgeber einen bislang geltenden Grundsatz des
Bauvertragsrechts. Bei Streitigkeiten über die Höhe einer Nachtragsvergütung gilt bislang der Grundsatz
Vertragsdurchführung geht vor Preisgewissheit.

Dieses aus der Vorleistungspflicht des Unternehmers folgende Prinzip, das deklaratorisch in § 18 Abs. 5
VOB/B aufgeführt ist, besagt: Allein der Umstand, dass der Auftraggeber eine bestimmte Leistung nicht als
zusätzlich vergütungsfähig ansieht und infolge dessen nicht bezahlt, berechtigt den Unternehmer nicht zu
Arbeitseinstellung oder Kündigung.185 Dazu kann ihn der Zahlungsverzug des Auftraggebers berechtigen.
Aber wenn der Unternehmer die Leistung wegen Verzugs einstellt oder gar kündigt bzw. zurücktritt und
sich dann (typischerweise in einem Rechtsstreit) herausstellt, dass ihm der Vergütungsnachtrag in der
geltend gemachten Höhe gar nicht zusteht, hat er den Vertrag verletzt, was gravierende Folgen haben
kann: Der Unternehmer hätte seine Vergütung für die nicht erbrachten Leistungen verloren und wäre dem
Besteller für seine Fertigstellungsmehrkosten zum Schadensersatz verpflichtet.

Nunmehr gilt nach § 650c Abs. 3 BGB: Wenn feststeht, dass der Auftraggeber die Leistung geändert hat,
steht dem Unternehmer ein einseitiges vorläufiges Preisbestimmungsrecht zu. Hat er einen
Anspruch auf Abschlagszahlungen, so beläuft sich dieser wegen der ausgeführten geänderten Leistungen
auf 80 % seiner gem. § 650b Abs. 1 Satz 2 BGB angebotenen Nachtragsvergütung. § 650c Abs. 3 BGB
gewährt dem Unternehmer also einen „leicht zu begründenden vorläufigen Mehrvergütungsanspruch“.186
Zahlt der Auftraggeber nicht, gerät er insoweit in Verzug. Leistungseinstellung, Kündigung oder Rücktritt
des Unternehmers sind somit berechtigt, auch wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass seine
Nachtragsforderung überhöht war. Dies erhöht den Zahlungsdruck auf den Besteller. Will dieser nicht
zahlen, muss er eine gerichtliche Eilentscheidung nach § 650d BGB herbeiführen. In diesem Rahmen haben
die Gerichte gem. § 938 Abs. 1 ZPO die Möglichkeit, eine den Risiken des Einzelfalls angepasste Regelung zu
treffen. In vielen Fällen kann es ein sinnvoller Weg sein, den Besteller in Abmilderung der 80-Prozent-
Regelung zu einer zusätzlichen Sicherheitsleistung für den umstrittenen Nachtrag zu verpflichten. In diesem
Fall wird über § 650c Abs. 3 letzten Endes die Schwierigkeit ausgeglichen, für eine Nachtragsvergütung,
über die die Parteien keine bezifferte Vergütungsvereinbarung getroffen haben, eine Sicherheit gem. § 650f
BGB zu erstreiten.

Die 80-Prozent-Regelung kann vor der Schlussrechnung des Vertrages zu einer Überzahlung des
Unternehmers führen, da der Maßstab für die Höhe der Vergütung nicht der „Wert“ der Leistungen i.S.v.
§ 632a Abs. 1 BGB , sondern der durch den Unternehmer (vielleicht überhöht) im Angebot einseitig
festgesetzte Wert ist.187 In diesem Fall hat der Unternehmer nach Schlussrechnungsreife die Überzahlung
zurück zu gewähren und vom Zeitpunkt des Erhalts an zu verzinsen.

Mit der Vorschrift will der Gesetzgeber einen sachgerechten Interessenausgleich bei der Ermittlung der
Höhe der Mehr- oder Mindervergütung ermöglichen. Es sollen „Spekulationen eingedämmt“ und Anreize für
eine möglichst korrekte Ausschreibung auf Seiten des Bestellers und eine möglichst korrekte und
nachvollziehbare Kalkulation auf Seiten des Unternehmers gesetzt warden.188 Streit zwischen den Parteien
über die Preisanpassung soll so möglichst vermieden werden. Außerdem soll der Unternehmer bei
nachträglich angeordneten Mehrleistungen nicht weiter an nicht auskömmliche Preise gebunden sein.189 Der
zweite Teil des Satzes „Guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ erfährt
also eine ausdrückliche Absage durch den Gesetzgeber.

b) Vergütungsanpassung gem. § 650c Abs. 1 BGB

aa) Warum „tatsächliche Kosten“ und nicht „übliche Vergütung“?

Ausgangspunkt der Vergütungsanpassung sind die durch die Leistungsänderung bedingten Mehr- oder
Minderkosten der Bauleistung. Das bedeutet, sowohl Kosten A, als auch Kosten N sind allein so zu

Der Bericht des Rechtsausschusses spricht aus diesem Grund treffend vom „erhöhtem Vorleistungsrisiko“ bei
betragsmäßig umstrittenen Nachträgen, vgl. BT-Drucks. 18/11437, S. 44.

BT-Drucks. 18/8486, S. 57.

BT-Drucks. 18/11437, S. 42.

BT-Drucks. 18/8486, S. 55.
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bestimmen, wie sie tatsächlich angefallen wären (Kosten A) bzw. tatsächlich angefallen sind (Kosten
N).190 Ein etwaiger in die Kalkulation eingestellter Betrag ist nicht maßgeblich. Die Regelung zielt darauf ab,
die Vergütung losgelöst vom sonstigen Preisniveau des Vertrages nach möglichst objektiven
Marktbedingungen zu bestimmen. Aus diesem Grund erteilt die Begründung des Regierungsentwurfs in
einer dunklen Passage einem „sogenannten Vertragspreisniveaufaktor“ eine Absage.191

Den bei der Intention von Abs. 1 naheliegenden Begriff der üblichen Vergütung verwendet das Gesetz an
dieser Stelle aus zwei Gründen nicht:

Einerseits gibt es für viele spezielle Bauleistungen keine solche übliche Vergütung, zumal eine
Leistungsänderung häufig nur einzelne Elemente einer einheitlichen Bauleistung betrifft.

Beispiele:

Der Besteller ändert die Art der Ausführung, nicht jedoch das Material192 oder umgekehrt zwar
das Material, nicht aber die Art der Ausführung.

Andererseits befürchtet der Gesetzentwurf durch den Verweis auf den Begriff der üblichen Vergütung
„unangemessene Ergebnisse“.193 Das stimmt auch, denn: Selbst wenn es möglich ist, für eine geänderte
Teilleistung eines Bauunternehmers eine übliche Vergütung zu ermitteln, ist es in aller Regel nicht damit
getan, diese Vergütung einfach auf die bisher vereinbarten Vergütung aufzuschlagen, selbst wenn die
Leistungsänderung den Aufwand vermehrt hat. Denn auch eine kostensteigernde Leistungsänderung
bedeutet oftmals nicht, dass ausschließlich eine weitere Teilleistung hinzukommt, sondern auch, dass eine
andere wegfällt. Deshalb muss aber auch der auf die entfallene Teilleistung bezogene Vergütungsteil
wegfallen. Wie dieser Abzugsposten zu ermitteln ist, wäre mit dem Verweis auf eine übliche Vergütung nicht
beantwortet.

Zwar hätte man bestimmen können, dass dem Unternehmer für die neue Leistung die übliche Vergütung
zusteht und dafür der auf die abgeänderte Teilleistung bezogene Vergütungsteil wegfällt. Dies hätte aber
bedeutet, dass die Leistungsänderung beim Unternehmer zur Einbuße seines Gewinns aus der
abgeänderten Leistung hätte führen können. Dies wollte der Gesetzgeber aber ausdrücklich nicht.194
Vielmehr soll dem Unternehmer der Gewinn, der in seiner Vergütung für die abgeänderte Leistung enthalten
war, in absoluter Höhe erhalten bleiben.195 Hierzu das folgende Beispiel:

Für die ursprünglich vorgesehene Teilleistung sah der Vertrag in der Position 1.3.6 alt einen Preis
von insgesamt 12.000,00 € vor. Nun ändert der Besteller die Leistung. Für die neue etwas
aufwändigere Leistung wäre eine Vergütung von 14.000,00 € „üblich“. Angesichts der Kosten der
geänderten Leistung werfen diese 14.000,00 € für den Unternehmer aber nur einen Gewinn von
700,00 € (= 5 %) ab. Die Durchführung der Position 1.3.6.alt hätte beim Unternehmer zu einem
Gewinn von 1.200,00 € (= 10 %) geführt.

In diesem Beispiel wäre es aufgrund der ausreichenden Detaillierung der Vergütungsvereinbarung
durchaus möglich, den Vergütungsteil für die geänderte Leistung (= Position 1.3.6 alt) zu isolieren, zu
streichen und stattdessen die übliche Vergütung der neuen Teilleistung anzusetzen. Gleichwohl ist diese
Vorgehensweise vom Gesetz nicht gewollt. Denn dem Unternehmer soll die im Preiswettbewerb für die
Bezugsposition zustande gekommene anteilige Gewinn- oder Verlustspanne „als Absolutbetrag“ erhalten
bleiben.196 Im Beispiel ist das der in der Position 1.3.6 alt enthaltene Gewinn von absolut 1.200,00 €.197

Das zeigt: Der Verweis auf die übliche Vergütung für die neue Leistung ist zum Einen deshalb nicht
ausreichend, weil damit nicht erklärt wäre, welche Teile der ursprünglichen Vergütung hierdurch ersetzt
werden sollen. Selbst wenn die für die ausgetauschte Teilleistung vereinbarte Vergütung in einem
hinreichend detaillierten Leistungsverzeichnis aber isoliert werden kann, könnte ihr Austausch zu einer
Minderung des Gewinns führen, der dem Unternehmer in seiner absoluten Höhe erhalten bleiben soll.
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Hinzukommen soll dann noch ein angemessener Gewinn für die änderungsbedingten Mehrkosten, § 650c
Abs. 1 BGB.
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Bei dieser Zielsetzung muss das Gesetz zwangsläufig auf die durch die Leistungsänderung veranlasste
tatsächliche Kostensteigerung abstellen.

Für den Beispielsfall bedeutet dies, das mit den dortigen Angaben die Mehrvergütung des
Unternehmers nach § 650c Abs. 1 BGB nicht ermittelt werden kann. Es müssten die tatsächlichen
Kosten A und die tatsächlichen Kosten N vorgetragen werden. Betrachtet man nur die drei
Größen Kosten, Gewinn und Vergütung,198 so errechnen sich im Beispielsfall tatsächliche Kosten
A von 12.000,00 € – 1.200,00 € = 10.800,00 € sowie tatsächlichen Kosten N von 14.000,00 € –
700,00 € = 13.300,00 €. Die Kostendifferenz beträgt somit 13.300,00 € –
10.800,00 € = 2.500,00 €. Dieser Betrag ist die Bemessungsgrundlage gem. § 650c Abs. 1 BGB,
die sodann mit den dort aufgeführten Zuschlägen in angemessener Höhe zu belegen wäre.199

bb) Differenz der tatsächlichen Kosten

Bemessungsgrundlage für die Vergütungsanpassung nach § 650b Abs. 1 sind also die durch die
Leistungsänderung bedingten Mehr- oder Minderkosten. Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen
tatsächlichen hypothetischen Kosten, die ohne die Leistungsänderung angefallen wären (= Kosten A), und
denjenigen, die infolge der Leistungsänderung tatsächlich angefallen sind (= Kosten N).200

Beachte: „Tatsächliche“ Kosten können also durchaus zugleich „hypothetisch“ sein!

Das Wort „tatsächlich“ bedeutet, dass es nicht auf die Sichtweise des Unternehmers in seiner Kalkulation –
also seine Kostenerwartung – ankommt, sondern auf die Kosten, die ihm „wirklich“ entstanden wären, wenn
der Vertrag unabgeändert durchgeführt worden wäre.

cc) Zuschläge

Nach Ermittlung der änderungsbedingten Mehr- oder Minderkosten ist die Höhe des Vergütungsanspruchs
„mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn“ zu ermitteln.

(1) Allgemeine Geschäftskosten

Allgemeine Geschäftskosten (AGK) sind diejenigen Kosten des Unternehmers, die – bezogen auf einen
Bauvertrag – keiner Leistung oder Teilleistung als Kostenträger zugeordnet werden können. Ihre Entstehung
beim Unternehmer ist also von der Durchführung des Bauvertrags vollständig unabhängig. Es handelt sich
um die Kosten des Geschäftssitzes des Unternehmers (Räumlichkeiten, Bauhof, â€¦), der Mitarbeiter der
Geschäftszentrale (nicht aber der Mitarbeiter, die abrechenbare Bauleistungen erbringen), des Fuhrparks
(nicht aber der Baumaschinen, mit denen Leistungen erbracht werden), der IT und der Werbung. Ein
Unternehmer muss auch diese Kosten, die auf einzelne Bauvorhaben bezogen indirekten Kosten sind, über
seine Erlöse decken, die er mit einzelnen Bauvorhaben erzielt. Deshalb ist es üblich, dass der Unternehmer
einen Anteil seiner Vergütung der Deckung seiner AGK zuweist. Diesen Umstand akzeptiert § 650c BGB
auch für die Preisfortschreibung.

Die Erwähnung der AGK in § 650c Abs. 1 BGB wäre genaugenommen nicht erforderlich gewesen. Aus Sicht
des Unternehmers mag es einen Unterschied machen, ob und inwieweit er den Erlös aus einem
Bauvorhaben noch zur Deckung seiner AGK benötigt, oder ob es sich um Gewinn handelt. Aus Sicht des
Bestellers bei der Preisfortschreibung aber kann der AGK-Zuschlag vom Unternehmergewinn nicht klar
auseinander gehalten warden.201 Dort ist allein maßgeblich, dass beide Zuschläge einzelnen Kostenträgern
der Vertragsdurchführung – also entweder Teilleistungen oder der beauftragten Leistung insgesamt – nicht
zugeordnet werden können. Die Kosten für Material, Maschinen, Arbeitsleistung oder auch der
Baustelleneinrichtung sind in ihrer konkreten Höhe davon abhängig, dass die einzelnen Bauleistungen oder
jedenfalls der Vertrag insgesamt durchgeführt oder zumindest beauftragt wird. Die AGK des Unternehmers
fallen hingegen gänzlich unabhängig von der Vertragsdurchführung an. Damit sind AGK, Wagnis und
Gewinn aus der hier maßgeblichen Sicht der anderen Vertragspartei nichts anderes als Etikettierungen
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für den Preis-

â€¦ und lässt man zur Vereinfachung Zuschläge für BGK und AGK außer Betracht.

Dazu sogleich näher.
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Für die Ermittlung der „großen Kündigungsvergütung“ nach § 648 und § 650f Abs. 5 BGB gilt übrigens dasselbe
Deshalb ist es auch zu erwägen, die Mindesthöhe der Zuschläge gem. § 650c Abs. 1 BGB analog § 648 Satz 3 und
§ 650f Abs. 5 Satz 3 BGB zu bestimmen.
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bestandteil, den der Unternehmer nicht für die Deckung seiner direkten Kosten benötigt. Für
die Preisfortschreibung hätte es daher genügt, zwischen „direkten Kosten“ einerseits und „Zuschlag“
andererseits zu unterscheiden, wobei der „Zuschlag“ Deckungsbeiträge für Positionen umfasst, die im
Rahmen des Bauvertrags nicht abgerechnet werden können (AGK und Gewinn).

(2) Gewinn

Das Gesetz sieht weiter Zuschläge für Wagnis und Gewinn vor. Besser wäre es gewesen nur von
Gewinnzuschlag zu sprechen. Der Begriff der „Wagnis“ wird seit Jahrzehnten im Baurecht mitgeschleppt,
ohne dass er – soweit ersichtlich – jemals rechtliche Relevanz gehabt hätte.202 Dann sollte dieser unnötige
sprachliche Ballast fallen gelassen werden.

(3) BGK

Einen Zuschlag für Baustellengemeinkosten des Unternehmers (BGK) sieht § 650c Abs. 1 BGB nicht vor.
Hierbei handelt es sich um Kosten, die zwar nicht den einzelnen Leistungen, wohl aber der
Vertragsdurchführung insgesamt zugeordnet werden können, also insbesondere die Baustelleneinrichtung
(Container, Zäune, Kran, etc.) und die Arbeitskosten der Baustellenleitung (Kosten des Poliers). Auf den
ersten Blick mag dies überraschen, denn genau, wie in die Vergütung von Bauleistungen von Seiten des
Unternehmers häufig ein Zuschlag für AGK einkalkuliert wird, geschieht dies häufig auch mit einem Zuschlag
für die BGK. Allerdings ist ein solcher BGK-Zuschlag nur aus der ex-ante-Sicht des Unternehmers vor
Vertragsdurchführung gerechtfertigt. Nach Durchführung des Bauvorhabens können die Gemeinkosten der
Baustelle „spitz“, d.h. genau abgerechnet werden, denn es geht ja um Kosten, die durch das Vorhaben
verursacht sind, es sind – anders als die AGK – direkte Kosten des Vertrages. Da dem Unternehmer nach
§ 650c Abs. 1 BGB eine Mehrvergütung nur nach Maßgabe seiner tatsächlichen Mehrkosten zustehen soll,
soll er für seine Baustellengemeinkosten nur dann eine zusätzliche Vergütung erhalten, wenn diese
tatsächlich erhöht sind. Dies ist ggf. durch ihre genaue Abrechnung darzulegen. Ein Bedürfnis für einen
pauschalen Zuschlag im Rahmen der Mehrvergütung gibt es damit nicht. Dieser Umstand ist ein weiterer
Grund, warum in Abs. 1 dem Unternehmer nicht einfach die übliche Vergütung zugesprochen wird.

(4) Höhe der Zuschläge

Der Gewinn- oder Verlust, der in der ursprünglichen Leistung enthalten war, soll dem Unternehmer als
absoluter Betrag erhalten bleiben. Das bedeutet: Führt die Leistungsänderung zu einer Kostenmehrung ist
es angemessen i.S.v. § 650c Abs. 1, nur den die Kosten A übersteigende Differenzbetrag der Kosten N mit
Zuschlägen für AGK und Gewinn zu belegen. Führt die Leistungsänderung zu einer Kostenminderung,
dann mindert sich die Vergütung nur um den Betrag dieser Differenz, nicht hingegen um anteilige Zuschläge
für AGK und Gewinn, denn diese sollen dem Unternehmer als Absolutbetrag erhalten bleiben.203

Fraglich ist, in welcher Höhe Zuschläge für AGK und Gewinn angemessen sind. Der Gesetzentwurf weist
ausdrücklich darauf hin, dass ein Verweis des Unternehmers auf die Urkalkulation nicht ausreicht. Denn es
soll vermieden werden, dass der Unternehmer auf diese Weise die Urkalkulation spekulativ gestaltet.204
Dieser Ansatz ist zu befürworten, wirft aber die Frage auf, welche Zuschlagshöhe dann angemessen sein
soll. Hier bestehen grundsätzlich drei Möglichkeiten.

(a) Marktgegebenheiten
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Es spricht nichts dagegen, die angemessene Zuschlagshöhe „objektiv“ anhand des Preisniveaus auf dem
Markt zu ermitteln. Damit wäre sie aber letztlich durch einen Sachverständigen zu bestimmen. Die Ermittlung
einheitlicher empirisch belegter Daten kann hier schwierig werden.

(b) §§ 648 Satz 3 , 650f Abs. 5 Satz 3 BGB analog

Damit fragt sich, ob sich aus § 648 Satz 3 BGB und § 650f Abs. 5 Satz 3 BGB auch für die
Preisfortschreibung nach § 650c Abs. 1 BGB der Grundsatz entnehmen lässt, dass derjenige Teil der
Vergütung, den der Unternehmer nicht zur Deckung der direkten Kosten eines Bauvorhabens benötigt und
der mit dem Beitrag zur

Vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 24.03.2016 – VII ZR 201/15 , BauR 2016, 1153 .
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Deckung von AGK und Gewinn – also dem hier gesuchten Gesamtzuschlag – gleichgesetzt werden kann,
zumindest 5 % der Gesamtvergütung darstellt. Das mag nicht besonders hoch erscheinen, aber es wäre
ein Zuschlag, auf den sich ein Unternehmer ohne große Darlegung als Sockelbetrag beziehen könnte. In
einem Rechtsstreit kann dies, je nach Prozessverlauf und dem Grad der Verwirrung, die sich bei Fragen der
Preisfortschreibung mitunter einstellt, ein durchaus interessanter Gedanke sein.

Bei einer solchen analogen Anwendung von § 648 Satz 3 BGB und § 650f Abs. 5 Satz 3 BGB zur Ermittlung
der Zuschlagshöhe ist zu beachten, dass bei jenen Normen die volle Vergütung einschließlich der Zuschläge
die Eingangsgröße ist, um die ersparten Kosten und die Kündigungsvergütung zu ermitteln. Bei der
Vergütungsermittlung nach § 650c Abs. 1 ist die Fragestellung umgekehrt: Die Kosten sind bekannt, die
gesuchte Größe ist die Gesamtvergütung. Die analoge Anwendung von §§ 648 Satz 3 , 650f Abs. 5 Satz 3
BGB auf die Zuschlagsermittlung bedeutet deshalb, dass ein Zuschlag für AGK und Gewinn von
5: 95 = 1/19 bzw. 5,26 % als Minimum angemessen wäre. Aus hiesiger Sicht spricht nichts dagegen,
diesen Wert jedenfalls als gesetzliches Minimum Mindestsatz für die angemessene Höhe heranzuziehen.

(c) Zuschlagsniveau der vereinbarten Vergütung

Die dritte denkbare Vorgehensweise ist, das sich aus den Vertragspreisen ergebende Zuschlagsniveau als
im Zweifel angemessen heranzuziehen. Auf den ersten Blick scheint sich die Begründung des
Gesetzesentwurfs dagegen auszusprechen,205 aber ganz sicher ist das nicht. Wie sich nämlich aus dem
Kontext der Absage an den „Vertragspreisniveaufaktor“ ergibt, geht es dem Gesetz darum, „spekulative
Kostenverschiebungen“ und eine „Potenzierung der Gewinne oder Verluste aus der Ausgangskalkulation“
zu vermeiden.206 Diese Gefahr besteht bei der Heranziehung der Zuschläge aus dem Ausgangsvertrag aber
nicht, wie das folgende Beispiel zeigt:

Ein Unternehmer möchte ein Angebot für einen Werkvertrag unterbreiten. Die ihm durch die
Leistung gemäß Position 1 des LV pro Einheit entstehenden tatsächlichen Kosten (= direkte
Kosten bzw. Einzelkosten der Teilleistung, im Folgenden EKT) belaufen sich auf 8,00 €. Er bietet
die Leistung für 10,00 € an. Damit enthält die Leistung eigentlich einen Zuschlag von 25 % auf die
EKT. Nach Auftragserteilung ändert der Auftraggeber die Position 1. Jetzt ist ein Preis für die
Position 1 neu zu ermitteln. Die Kosten des Unternehmers belaufen sich jetzt auf 12,00 € pro
Einheit.

Würde der neue Preis aus der Kalkulation mit diesen Eckdaten entwickelt, dann errechnete sich
ein Preis von 12,00 € zzgl. 25 % = 15,00 €.

„Spekulative Kalkulation“ bedeutet, dass der Unternehmer dies antizipiert und seine
Kalkulation darauf hin ausrichtet: Obgleich seine EKT für die Ausgangsleistung tatsächlich 8,00 €
wären, hinterlegt er dem angebotenen Preis von 10,00 € die folgende Kalkulation: EKT 4,00 €, der
Rest (= 6,00 €, also 150 % auf EKT) Zuschläge. Führt nun die Leistungsänderung dazu, dass dem
Unternehmer tatsächlich EKT von 12,00 € pro Einheit entstehen, dann errechnet sich ein neuer
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Preis von 12,00 € zzgl. 150 % = 30,00 € pro Einheit.

Das Beispiel zeigt: Die Verschiebung eines Anteils von 4,00 € = 40 % des ursprünglichen EHP von den EKT
in die Zuschläge führt zu einer Erhöhung des neuen EHP um 100 % von 15,00 € auf 30,00 €. Dies ist die
„Potenzierung“ oder vielleicht besser „Hebelung“207 der Gewinne aus der Ausgangskalkulation, die das
Gesetz zu Recht vermeiden möchte.

Aber: Wenn dem Unternehmer der Verweis auf die Zuschläge gestattet wird, die sich aus vereinbarten
Vergütung ergeben, droht eine derartige spekulative Preisbildung überhaupt nicht. Denn: Wenn die hier
untersuchte Position 1 geändert wird, dann müssen die hypothetischen tatsächlichen Kosten A des
Unternehmers ermittelt werden, um die Differenz zu den tatsächlichen Kosten N zu bilden. Die maßgeblichen
Kosten A sind die „tatsächlich richtigen“ 8,00 €, nicht die „herunterkalkulierten“ 4,00 €. Damit steht vor dem
Hintergrund der für die Bildung der Kostendifferenz ohnehin zu ermit-
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telnden tatsächlichen Kosten fest, dass mit einem Teil von 2,00 € aus dem EHP von 10,00 € BGK, AGK und
Gewinn des Unternehmers gedeckt werden können. Was der Unternehmer kalkuliert haben mag, ist
gleichgültig. Beachte: Es geht um die Zuschlagshöhe, die sich aus dem Preis ergibt, nicht aus der
Kalkulation. Maßgeblich hierfür ist der vereinbarte Preis abzüglich der tatsächlichen Kosten – also zwei
Größen, die der Unternehmer gar nicht beeinflussen kann, sodass kein Raum zur Spekulation besteht.

Fazit: Es spricht nichts dagegen, den Zuschlagssatz zunächst als angemessen anzusehen, der sich
jedenfalls bei einer hinreichend detaillierten Vergütungsvereinbarung aus den vereinbarten
Preisen nach Abzug der ohnehin zu ermittelnden tatsächlichen Kosten A ergibt.

Allerdings muss der Unternehmer ggf. darlegen, wie hoch der darin enthaltene Deckungsbeitrag für seine
BGK ist, denn dieser wird im Rahmen von § 650c Abs. 1 BGB nicht aufgeschlagen. Es bleibt aber dabei: Bei
dieser Vorgehensweise kommt, selbst wenn es um das „Vertragspreisniveau“ geht, nicht ein
herbeikalkulierter Fantasiezuschlag zur Anwendung.

(5) Verlust – Wie schlecht bleibt der „schlechte Preis“?

Ergibt sich, dass der ursprüngliche Preis in Anbetracht der hypothetischen Kosten A gar nicht auskömmlich
war, dann soll auch dieser Verlust dem Unternehmer erhalten bleiben208  – insoweit soll sein „schlechter
Preis“ also schlecht bleiben und nicht aufgrund der Leistungsänderung „auskömmlich gemacht werden
können“. Das gilt aber nicht für die änderungsbedingten Mehrkosten. Für diese ist nach § 650c
Abs. 1 BGB zu verfahren.

Beispiel:

Ein Besteller hat einen Unternehmer mit einer Teilleistung zum EHP von 20 € beauftragt. Dann
ändert er die Leistung. Die tatsächlichen Kosten A belaufen sich auf 24 €, der EHP war also nicht
auskömmlich, die Kostendeckung beträgt nur 20:24 = 83,33 %. Nach der Leistungsänderung
betragen die Kosten N 30,00 €.

Die für die Mehrvergütung maßgebliche Kostendifferenz liegt hier bei 30,00 € – 24,00 € = 6,00 €. Soweit die
Kosten 24,00 € nicht übersteigen, ist der Unternehmer weiter an seinen schlechten Preis gebunden. Das soll
nach § 650c Abs. 1 BGB aber nicht auch für die Mehrkosten gelten, die dem Unternehmer nur aufgrund der
Leistungsänderung des Bestellers entstehen. Die Bemessungsgrundlage für die Mehrvergütung wird
deshalb nicht mit dem Kostendeckungsgrad der ursprünglichen Vergütung (83,33 %) multipliziert, sondern
erhält einen Zuschlag für AGK und Gewinn. Dieser muss in Anlehnung an die marktüblichen Werte,
zumindest aber mit 5,26 % bestimmt werden. Aus dem Vertrag kann er in diesem Fall nicht entnommen
werden, weil die Vertragspreise einen solchen Zuschlag nicht abwerfen.

Im o.g. Beispiel errechnet sich hier also aufbauend auf die Mehrkosten von 30,00 € –
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24,00 € = 6,00 € bei analoger Anwendung von § 648 Satz 3 BGB eine Mehrvergütung von 6,00 €
5,26 % = 6,32 €.

c) Preisermittlung nach der Urkalkulation, § 650c Abs. 2 BGB

§ 650c Abs. 2 BGB eröffnet dem Unternehmer außerdem die Möglichkeit, für die Vergütungsermittlung auf
eine vereinbarungsgemäß hinterlegte Urkalkulation zurückzugreifen. Das Gesetz will auf diese Weise die
Abrechnung praktikabel gestalten.209 Die Preisermittlung nach den tatsächlichen Kosten gem. Abs. 1 stellt
zwar einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Parteien her, hat aber den Nachteil, dass die
tatsächlichen Kosten A und die tatsächlichen Kosten N ermittelt werden müssen. Dies kann schwierig sein,
vor allem dann, wenn es nicht um Einkaufspreise für Materialien, sondern den Einsatz von Arbeitskräften
oder Maschinen geht. Das Gesetz vermutet daher in Abs. 2 Satz 2 BGB, dass die auf Basis der Urkalkulation
fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Abs. 1 entspricht. Damit wird vermutet, dass die in der
Urkalkulation eingestellten Kosten den tatsächlichen Kosten entsprechen.

aa) Die Preisermittlung im Einzelnen

Hierzu das folgende Beispiel:

Der Besteller hat einen Unternehmer unter anderem mit einer Leistung zum EHP von 20,00 €
beauftragt. Dann ändert er die Leistung. Aus
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der vom Unternehmer hinterlegten Urkalkulation ergibt sich: Die EKT der Leistung sind mit 14,00 €
angesetzt, die Zuschläge für BGK, AGK und Gewinn jeweils mit 2,00 €.

Für die Errechnung der Nachtragsvergütung sind zunächst die Kosten N zu ermitteln, also die EKT, die dem
Unternehmer durch die Leistungsänderung entstehen.

Dies kann theoretisch auf zwei Weisen geschehen: Die Kosten N können ihrerseits aus der ex-ante-Sicht
eines Kalkulators bestimmt werden, also aus der Sicht vor Vertragsdurchführung, d.h. vor Durchführung
des Nachtrags mit prognostischen Unsicherheiten behaftet. Oder sie können ex post bestimmt werden,
also in der tatsächlichen Höhe, in der sie angefallen sind.

Mitunter wird vertreten, der Umstand, dass die Kosten A aus der Urkalkulation entnommen werden, zwinge
dazu, auch die Kosten N „vorkalkulatorisch“, also aus der prognostischen ex-ante-Sicht zu ermitteln.210
Dieser Ansatz ist aber keineswegs zwingend. Die Preisermittlung soll praktikabel, also möglichst einfach
und zugleich möglichst richtig sein.211 Deshalb sollten die für die Berechnung wichtigen Kosten N so
einfach und so zutreffend wie möglich ermittelt werden. Am einfachsten und auch gerechtesten ist es aber,
die dem Unternehmer tatsächlich entstandenen Kosten heranzuziehen. Nur wenn deren Betrag noch nicht
feststeht – weil die Nachtragsvergütung zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt werden muss – muss
notgedrungen auf Schätzungen des Kalkulators zurückgegriffen werden. Ein Systembruch liegt hierin nicht.
Die Verwendung der Urkalkulation soll dazu dienen, die Eingangsgrößen für die Preisanpassung zügig
ermitteln zu können, zwingt aber nicht dazu, sich bestmöglicher Erkenntnis zu verschließen und diese auch
dann nicht nach der tatsächlichen Höhe zu ermitteln, wenn es möglich ist.

Wenn im obigen Beispiel die durch die Leistungsänderung bedingten Kosten N tatsächlich 21,00 €
betragen, so folgt weiter:

Auf Grundlage dieser Kosten kann der neue Preis gebildet werden. Es sind die Zuschläge
vorzunehmen, die auch in der Urkalkulation enthalten sind, also für AGK und Gewinn. Auch nach
Abs. 2 enthält die Mehrvergütung keinen Zuschlag für die Deckung der BGK, selbst wenn ein
solcher Zuschlag in der Urkalkulation enthalten ist. Es gelten hier die gleichen Überlegungen, die
auch bei der Preisermittlung nach Abs. 1 gegen einen BGK-Zuschlag sprechen.212 Im Beispiel
ergeben sich diese Zuschläge aus der Urkalkulation jeweils i.H.v. 1/7 auf die EKT (jeweils 2,00 € auf
14,00 €). Dann sind sie entsprechend dieser Urkalkulation jetzt auf die Kosten N vorzunehmen,
sodass sich hier ein AGK- und Gewinnzuschlag von jeweils 3,00 € errechnet. Der neue Preis für
die geänderte Leistung beträgt also 21,00 € (EKT) 3,00 € (AGK) 3,00 € (Gewinn) = 27,00 €.

Anders als bei der Preisermittlung nach Abs. 1 kommt es für die Herleitung der Preisanpassung durch den
Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 59/159



210

211

212

Unternehmer bei Abs. 2 nicht darauf an, ob die vereinbarte Vergütung vor dem Hintergrund der
tatsächlichen Kosten der Leistungserbringung überhaupt auskömmlich ist, um Zuschläge bzw.
Deckungsbeiträge in der kalkulierten Höhe zu generieren. Denn gem. § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB wird
vermutet, dass die Urkalkulation den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Allerdings kann der Besteller
dies widerlegen. Aber damit liegt die Beweislast eben bei ihm.

bb) Vereinbarungsgemäße Hinterlegung

Die Preisermittlung nach der Urkalkulation setzt nach dem Wortlaut weiter voraus, dass der Vertrag die
Hinterlegung einer Urkalkulation des Unternehmers außerhalb seines Machtbereichs – also beim
Auftraggeber oder einem Dritten, typischerweise in verschlossenem Umschlag – vorsieht und dass der
Unternehmer von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Hat er dies unterlassen, streitet für den
Unternehmer, der sich auf eine (angebliche) Urkalkulation seines Vertrages bezieht, jedenfalls nicht die
Vermutung des § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB.

d) Verhältnis der Preisfortschreibung nach Abs. 1 und Abs. 2

Letzten Endes unterscheidet sich die Preisermittlung nach Abs. 1 von der Preisermittlung nach Abs. 2 im
Wesentlichen hinsichtlich der Beweis-

Vgl. hierzu von Rintelen NZBau 2017, 319 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 56.

Vgl. oben b)cc) (3).
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last für die Höhe der tatsächlichen Kosten. Dies zeigt das folgende Beispiel:

Der Besteller hat einen Unternehmer mit der Verlegung von Laminat beauftragt. Der Vertrag sieht vor:

120 m2 Laminat zum EHP 40,00 €, also 4.800,00 €

Dann ändert der Besteller die Leistung: Jetzt soll der Unternehmer Parkett verlegen. Der
Unternehmer hat kalkuliert:

Kosten Laminat 1.200,00 €,

Arbeitsaufwand für die Verlegung 2.400,00 €,

Zuschlag für BGK 300,00 €,

Zuchlag für AGK 300,00 €,

Gewinn 600,00 €.

Die Kosten A (Summe der EKT, hier Kosten Laminat und Arbeitsaufwand Verlegung) hätten somit
3.600,00 € betragen. Der Unternehmer behauptet: Das Parkett koste ihn 6.000,00 €, die
Verlegung 5.000,00 €, seine Kosten N beliefen sich mithin also auf 11.000,00 €.

Wie hoch ist die Mehrvergütung?

aa) Preisermittlung nach § 650c Abs. 1 BGB:

Es kommt auf die tatsächlichen Kosten A und die tatsächlichen Kosten N an. Der Unternehmer
behauptet auch, diese angegeben zu haben, solange dieser Wert aber nicht überprüft wird, könnte es sich
hierbei ebenso gut um einen Wert aus einer (nicht einmal hinterlegten) Kalkulation des Unternehmers
handeln. Die Maßgeblichkeit der tatsächlichen Kosten besagt nur, was der letztendliche Maßstab der
Überprüfung ist: Nicht die Angaben in einer Urkalkulation, sondern die realen Werte. Notfalls hätte also ein
Sachverständiger die Einkaufspreise für das Laminat und das Parkett und die Arbeitszeiten und
Arbeitskosten für die jeweilige Verlegung zu ermitteln.

Wenn sich die Angaben des Unternehmers als die jeweils maßgeblichen tatsächlichen Kosten bestätigen,
stünde fest: Die änderungsbedingten Mehrkosten belaufen sich auf 11.000,00 € – 3.600,00 € = 7.400,00 €.
Es ist nun noch zu klären, in welcher Höhe Zuschläge für AGK und Gewinn vorzunehmen ist. Hier gibt es
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folgende Möglichkeiten:213

Orientierung an der Zuschlagshöhe im ursprünglichen Preis 4.800,00 € – 3.600,00 € = 1.200,00 €,
allerdings auch ohne den eventuellen Deckungsbeitrag für die BGK, der nach § 650c Abs. 1 BGB nicht
zu vergeben ist. Es errechnet sich hier ein Zuschlagsniveau von 900,00 €: 3.600,00 € = 25 %.

Klärung der marktüblichen Höhe, notfalls durch Sachverständigen

5,26 % analog § 648 Satz 3 BGB .

Je nach der Bestimmung der Zuschlagshöhe ergäbe sich hier also eine Mehrvergütung von

7.400,00 €  25 %,

7.400,00 € den „marktüblichen“ Zuschlag oder von

7.400,00 € 5,26 %.

Wenn der Besteller sich gegen die Höhe dieses Preises wendet, dann wird er insbesondere die Höhe der
Kostendifferenz bestreiten. Er wird vortragen, dass die Kosten A (Laminat) tatsächlich höher gewesen
wären (z.B. 5.000,00 € statt 3.600,00 €) und die Kosten N (Parkett) geringer (z.B. 9.000,00 € statt
11.000,00 €). Dann errechnete sich eine Kostendifferenz von 9.000,00 € – 5.000,00 € = 4.000,00 € anstelle
von 7.400,00 €, die neue Vergütung wäre entsprechend geringer.214

Da die Höhe der tatsächlichen Kostendifferenz und der tatsächlichen Kosten A und N die
Anspruchsvoraussetzung für die Vergütung nach § 650c Abs. 1 BGB ist, läge die Beweislast für den
Höhenstreit (7.400,00 € oder 4.000,00 €?) hier beim Unternehmer.

bb) Preisermittlung nach § 650c Abs. 2:

Hat der Unternehmer vereinbarungsgemäß eine Urkalkulation hinterlegt, aus der sich die im Beispiel
aufgeführten Werte ergeben, dann stünden die Kosten A i.H.v. 3.600,00 € hier allein deshalb fest, weil sie in
der Kalkulation aufgeführt sind. Für die Kosten N wären nach der hier vertretenen Auffassung auch im
Rahmen von § 650c Abs. 2 BGB die dem Unternehmer tatsächlich entstandenen Kosten maßgeblich.

Vgl. oben b)cc) (1) bis (4).

Sofern man die Heranziehung des vertraglichen Zuschlagsniveaus für richtig hält, würde auch dieses nun deutlich
unter 25 % sinken.
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Werden die Ansätze für Kosten A und Kosten N nun vom Besteller bestritten, dann liegt die Beweislast
dafür, dass die ersparten Kosten A höher sind als der Betrag, der sich aus der Urkalkulation ergibt (hier
3.600,00 €), beim Besteller (§ 650c Abs. 2 Satz 2 BGB). Hinsichtlich der Kosten A ist die Beweislast also
günstiger für den Unternehmer. Hinsichtlich der Kosten N würde sich hingegen nichts ändern. Der
Unternehmer kann sie nicht aus seiner Urkalkulation entnehmen, da sie dort ja gar nicht vorgesehen waren.
Schließlich hat der Unternehmer nicht von Anfang an mit der geänderten Leistung kalkuliert. Folglich kann
insoweit auch nicht die Vermutung des § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB für ihn streiten. Die Beweislast für die
Höhe der Kosten N bleibt mithin beim Unternehmer.

Für den Beispielsfall gilt wiederum: Unterstellt, dass dem Besteller die Wiederlegung der Kosten A von
3.600,00 € nicht gelingt und umgekehrt der Unternehmer die Kosten N mit 11.000,00 € nachweisen kann,
dann errechnet sich auch hier eine Kostendifferenz von 7.400,00 €. Auf diesen Betrag wären nun die sich
aus Urkalkulation ergebenden Zuschläge für AGK und Gewinn von insgesamt 25 % vorzunehmen. Es
errechnete sich also eine Mehrvergütung von 7.400,00 €  25 %.

e) Keine Mehrvergütung bei Planung durch den Unternehmer?

Nach § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB steht dem Unternehmer keine Mehrvergütung zu, wenn der Besteller eine
notwendige Änderung des Vertragsinhalts gem. § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB angeordnet hat und die
„Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks“ umfasst.

Diese Regelung, die erst auf Vorschlag des Bundesrats in den Gesetzentwurf gelangt ist,215 ist etwas
missverständlich formuliert. Ihr Grundgedanke lautet: Wenn der Besteller eine notwendige
Leistungsänderung anordnet, dann muss die Planung bis dahin einen technischen Fehler enthalten haben,

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 61/159



215

216

denn andernfalls kann die Änderung der Leistung nicht für die Erreichung des Ziels der Funktionalität
notwendig gewesen sein (vgl. § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB). Wenn aber der Unternehmer auch zu planen hatte,
dann trägt er die Verantwortung für diesen Planungsfehler, sodass es nicht gerechtfertigt wäre, ihm eine
Mehrvergütung für die hieraus resultierende Leistungsänderung zuzubilligen.216

Worauf es bei dieser Zielsetzung aber ankommt ist, dass der Unternehmer nicht nur die Planung der
Leistungen, sondern auch das Vergütungsrisiko für seine Planung übernommen haben muss. Das ist
genau genommen nur bei einem Globalpauschalpreisvertrag der Fall.

Beispiel:

Der Eigentümer eines Parkhauses möchte dieses sanieren. Ein Unternehmer unterbreitet ihm
hierfür ein Vertragsangebot mit einem Leistungsverzeichnis nach Einheitspreisen, das der
Eigentümer beauftragt. Im Zuge der Bauarbeiten stellt sich heraus, dass für eine
ordnungsgemäße Abdichtung der Parkflächen weitere Arbeiten erforderlich sind, die im
Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind. Der Eigentümer ordnet diese Leistungen an, der
Unternehmer beansprucht hierfür Mehrvergütung.

In diesem Fall muss dem Unternehmer die Mehrvergütung grundsätzlich zustehen. Zwar handelt es sich
durchaus um eine notwendige Änderungen gem. § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB. Der Unternehmer hat auch die
Planung der Leistungen übernommen, denn er hat das Leistungsverzeichnis erstellt, der Eigentümer hat
keinen Architekten eingeschaltet. Allerdings ist hier im Zweifel nicht anzunehmen, dass der Unternehmer
auch das Vergütungsrisiko für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Planung übernehmen wollte. I.S.v.
§ 650c Abs. 1 Satz 2 BGB wird man sagen, der Unternehmer hat zwar faktisch die Planung übernommen,
indem er auf die Aufforderung des Eigentümers einen Ausführungsvorschlag unterbreitet hat, aber eben
ohne dazu verpflichtet zu sein. Deshalb ist sein Mehrvergütungsanspruch nicht nach dieser Vorschrift
ausgeschlossen.

Hat der Unternehmer ein vom Besteller bzw. dessen Architekten vorgegebenes Leistungsverzeichnis
bepreist, wird erst recht kein Fall von § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB vorliegen, selbst wenn der Unternehmer in
dem Vertrag noch erforderliche weitere Planungsmaßnahmen übernommen haben sollte.

Übernimmt der Unternehmer hingegen die Errichtung eines Gebäudes zum Globalpauschalpreis,

BT-Drucks. 18/11437, S. 41.
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und muss der Besteller eine zunächst vorgesehene Ausführung aus technischen Gründen ändern, wird die
Mehrvergütung des Unternehmers durchaus gem. § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB entfallen.

Unter dieser Voraussetzung entfällt nicht nur der Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers nach § 650c
Abs. 1 BGB, sondern auch nach Abs. 2. Dies folgt daraus, dass nach Abs. 2 auf die Urkalkulation nur
„zurückgegriffen“ werden kann, letztlich maßgeblich aber die Vergütung nach Abs. 1 ist, wie nicht zuletzt
§ 650c Abs. 2 Satz 2 BGB zeigt. Dann muss die Vergütung nach Abs. 2 aber mit derjenigen nach Abs. 1
entfallen.

f) Abschlagszahlungen auf die Nachtragsvergütung gem. § 650c Abs. 3 BGB

§ 650c Abs. 3 BGB regelt den Anspruch des Unternehmers auf Abschlagszahlungen für Leistungen, die auf
eine Leistungsänderung des Bestellers zurückgehen und über deren Vergütung die Parteien sich nicht
geeinigt haben.

In einer solchen Situation erhöht sich das Vorleistungsrisiko des Unternehmers: Anders als bei Leistungen,
über die es eine einvernehmlich bezifferte Vergütungsvereinbarung gibt (Leistungsverzeichnis mit
Einheitspreisen oder Pauschalen), kann der Unternehmer bei einem Streit über die Vergütungshöhe eines
Nachtrags nicht ohne Weiteres erwarten, wenigstens alsbald nach seiner Vorleistung bezahlt zu werden.

aa) Einseitiges vorläufiges Preisbestimmungsrecht

Diese Situation kompensiert das Gesetz, indem es ein Recht des Unternehmers einführt, einseitig die Höhe
von Abschlagszahlungen auf seine Vergütung von nicht einvernehmlich bepreisten Leistungsänderungen
festzusetzen. § 650c Abs. 3 BGB enthält also ein einseitiges vorläufiges Preisbestimmungsrecht des
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Unternehmers. Allerdings ändert § 650c Abs. 3 BGB nichts an der Vorleistungspflicht des Unternehmers,
was in dem Verweis auf § 632a BGB zum Ausdruck kommt.

Das bedeutet: Wenn und soweit dem Unternehmer für die Erbringung der geänderten Leistung eine
Vergütung zusteht, kann er diese mit 80 % seines Angebotes für seine Mehrvergütung bewerten, das der
Besteller nicht angenommen hat. Die 80-Prozent-Regelung betrifft also nur die vorläufige preisliche
Bewertung der Nachtragsleistungen. Ob dem Unternehmer eine Abschlagszahlung dem Grunde nach
zusteht, richtet sich nach § 632a BGB und somit den vom Unternehmer tatsächlich erbrachten Leistungen.

Eine Vergütung von vollen 80 % aus einem Nachtragsangebot kann der Unternehmer also nur dann als
Abschlag beanspruchen, wenn er den betreffenden Nachtrag vollständig und mangelfrei erbracht hat
(§ 632a Abs. 1 Satz 1 BGB ). Ist der Leistungsstand geringer, weil geringere Massen erbracht wurden oder
mangelhaft gearbeitet worden ist, sind entsprechende Abschläge vorzunehmen (§ 632a Abs. 1 Satz 2 BGB
).

Da Abschlagszahlungen immer auf die zu erwartende Vergütung des Unternehmers insgesamt und nicht
auf einzelne Positionen geleistet werden, kann der Besteller auf eine mit der 80-Prozent-Regelung
begründete Abschlagsrechnung auch wegen Mängeln oder Mindermengen in anderen Positionen – auch
solchen, die keine Nachtragspositionen sind – einen Einbehalt begründen. Ist der Leistungsstand so, wie
vom Unternehmer angegeben, hat der Besteller für die erbrachte Nachtragsleistung auf entsprechende
Abrechnung des Unternehmers (§ 632a Abs. 1 Satz 5 BGB ) eine Abschlagszahlung von bis zu 80 % des
hierfür angebotenen Preises zu leisten.

Die Formulierung in Abs. 3 Satz 2, wonach die „nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung
erst nach der Abnahme des Werks fällig“ wird, ist missverständlich: Hiermit ist nur der volle Betrag der
Nachtragsvergütung gemeint, der in die Schlussrechnung einzustellen ist. Die Abschlagszahlung von 80 %
ist als solche schon während der Vertragsausführung geschuldet, wie sich aus dem Rückgewähranspruch
in § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB und der Begründung des Regierungsentwurfs ergibt.217

Hat der Unternehmer seine Leistungen abnahmereif erbracht, tritt Schlussrechnungsreife ein. Dann kann er
keine Abschlagszahlung nach der 80-Prozent-Regelung mehr fordern, sondern muss Schlussrechnung
legen. In diese wird er den umstrittenen Nachtrag dann zu 100 % einstellen, wenn der Besteller nicht zahlt,
muss prozessiert werden.

BT-Drucks. 18/8486, S. 56 f.
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bb) Mindervergütung

Nach dem Wortlaut von § 650c Abs. 3 gilt die 80-Prozent-Regelung nur für Mehrvergütungsansprüche des
Unternehmers aufgrund von Leistungsänderungen des Bestellers. Tatsächlich muss sie aber erst recht
auch für in ihrer Höhe umstrittene Mindervergütungsansprüche gelten.

Beispiel:

Der Besteller reduziert nachträglich im Wege der Leistungsänderung den Umfang der
Bauleistungen. Der Unternehmer bietet die hiervon betroffenen Leistungen, für die eine
Vergütung von 200.000,00 € vereinbart ist, um 20.000,00 € gemindert an, also für nunmehr
insgesamt 180.000,00 €. Der Besteller meint, die Minderung müsse höher ausfallen und fordert
eine Minderung um 80.000,00 €, sodass der neue Preis 120.000,00 € beträgt.

Hier ist zwischen den Parteien die Bewertung einer Leistungsänderung i.H.v. 60.000,00 € in Streit. Wenn der
Unternehmer die Leistungen des betroffenen Bauabschnitts in reduziertem Umfang abgeschlossen hat,
wird er dem Besteller 180.000,00 € in Rechnung stellen wollen, der Besteller wird nur zur Zahlung von
120.000,00 € bereit sein. Analog § 650c Abs. 3 BGB muss es dem Unternehmer hier möglich sein, die
Minderung mit 80 % der sich aus seinem Angebot ergebenden und umstrittenen „Weniger-Minderung“
anzusetzen, also mit 80 % von 60.000,00 € = 48.000,00 €, sodass nach der 80-Prozent-Regelung also eine
Abschlagszahlung von insgesamt 120.000,00 € 48.000,00 € = 168.000,00 € verlangt werden kann.

cc) Mehrvergütung wegen Störungen des Bauablaufs

Sieht man auch in bauzeitbezogenen Anordnungen des Bestellers Fälle einer Leistungsänderung nach
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§ 650b Abs. 1 BGB,218 folgt daraus, dass der Unternehmer auch wegen seiner hierauf gestützten
Mehrvergütungsansprüche nach Abs. 3 vorgehen könnte. Der Unternehmer könnte nach
Terminverschiebungen oder Behinderungen also dem Besteller ein Angebot für die Mehrvergütung seines
Bauzeitnachtrags unterbreiten. Kommt es nicht zu einer Einigung, könnte er dem Besteller 80 % hiervon als
Abschlag in Rechnung stellen. Zahlt der Besteller nicht, drohen ihm die Konsequenzen einer
Nichtzahlung.219 Während es bis jetzt für Unternehmer sehr schwer war, Abschlagszahlungen auf
Bauzeitnachträge zu erhalten, hätte sich damit seine Verhandlungsposition erheblich verbessert. Allerdings
ist unklar, ob Änderungen des Bauablaufs, auch wenn sie explizit durch den Besteller angeordnet werden,
wirklich als Leistungsänderungen nach § 650b angesehen werden können. Der Gesetzgeber hat sich zu
diesem Punkt bedauerlicherweise nicht geäußert.

dd) Überzahlung bei Schlussabrechnung

War die Bewertung der Nachtragsleistungen mit 80 % des Angebots zu hoch, kann beim Unternehmer
durch die Abschlagszahlungen eine Überzahlung eintreten. Den zu hohen Differenzbetrag muss er dann an
den Besteller zurückzahlen. Ein derartiger Rückzahlungsanspruch folgt bereits nach allgemeinen Regeln
allein aus der Zahlung von Abschlägen im Verlauf der Vertragsdurchführung, er ist vertraglicher Natur und
beruht nicht auf § 812 BGB .220 Soweit die Überzahlung auf die 80-Prozentregelung beruht, wird er nun
ausdrücklich durch § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB geregelt. Zugleich sieht das Gesetz als Konsequenz der
Zuvielforderung eine deliktsähnliche Verzinsung (vgl. § 849 BGB ) der Überzahlung ab Eingang des Geldes
beim Unternehmer vor. Diese verzugsunabhängige Verzinsung erfasst nur den auf die 80-Prozent-Regelung
zurückgehenden Teil einer Überzahlung. Sie beginnt mit dem Eintritt der Überzahlung221 und beläuft sich bei
einem Vertrag, an dem kein Verbraucher beteiligt ist – obgleich keine Entgeltforderung – auf neun
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§§ 650c Abs. 3 Satz 4, 288 Abs. 2 BGB ),222 ansonsten auf fünf
Prozentpunkte darüber.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Höhe seiner Nachtragsforderung bleibt beim Unternehmer. Soweit
dem Unternehmer im Rechtsstreit um die Höhe seiner Schlusszahlung der Nachweis seiner
Nachtragsforderung nicht gelingt, hat er erhaltene Zahlungen also wieder zurückzuzahlen.

Vgl. dazu oben Anm. zu § 650b, c) bb).

Vgl. unten g).

Vgl. BGH, Urt. v. 08.01.2015 – VII ZR 6/14 , BauR 2015, 660 ; Urt. v. 22.11.2007 – VII ZR 130/06 , BauR 2008, 540 ; Urt.
v. 24.01.2002 – VII ZR 196/00 , BauR 2002, 938 .
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g) Konsequenzen der Nichtzahlung

Voraussetzung für einen Anspruch des Unternehmers auf einen Abschlag gemäß der 80-Prozent-Regelung
ist, dass er eine Nachtragsleistung mangelfrei erbracht hat (§ 632a Abs. 1 BGB ) und hierfür ein
entsprechendes Vergütungsangebot vorgelegt hat, von dem er (bis zu) 80 % abrechnet. Der Umstand,
dass die Nachtragsvergütung einseitig und vielleicht überhöht festgesetzt ist, ändert nichts an der Pflicht
des Bestellers, die Abschlagszahlung zu entrichten. Daraus folgt: Zahlt er nicht, begeht der Besteller
unabhängig von dem Höhenstreit um die richtige Bepreisung des Nachtrags eine
Pflichtverletzung. Der Unternehmer kann deshalb

seine Leistung gem. § 320 BGB einstellen

nach Fristsetzung den Vertrag aus wichtigem Grund gem. § 648a BGB kündigen oder von ihm
zurücktreten oder

eine einstweilige Verfügung beantragen, durch die der Besteller verpflichtet wird, die begehrte
Abschlagszahlung an den Besteller zu zahlen (§ 650d BGB).

Schon bisher konnte der Unternehmer die Leistungen einstellen oder den Vertrag kündigen, wenn der
Besteller mit fälligen Abschlagszahlungen in Verzug geriet. Dies geschah aber auf eigenes Risiko des
Unternehmers. Stellt sich heraus, dass dem Unternehmer die beanspruchten Abschläge gar nicht zustehen,
ist er es, der die Vertragsverletzung begangen hat und kann seinerseits durch den Besteller gekündigt und
auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden (was typischerweise auch postwendend geschieht).
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Dies wird nun modifiziert. Wenn und soweit feststeht, dass der Besteller die Leistung geändert hat und dass
der Unternehmer sie mangelfrei erbracht hat, steht ihm selbst eine überhöhte Vergütung zu, solange sie
nach der 80-Prozent-Regelung ermittelt ist. Eine Überhöhung macht die Leistungseinstellung oder
Kündigung durch den Unternehmer nicht vertragswidrig.

Allerdings ist zu beachten: Abs. 3 hilft dem Unternehmer nur im Höhenstreit um die Bepreisung des
Nachtrags indem es sein Angebot vorläufig als zutreffend fingiert.

Nicht fingiert wird, dass die in Rede stehenden Leistungen des Unternehmer auf eine Leistungsänderung
des Bestellers zurückgehen. Dies ist weiterhin durch den Unternehmer darzulegen und zu beweisen.
Kündigt er wegen der Nichtzahlung auf eine 80-Prozent-Abschlagsrechnung, kann dies also nach wie vor
eine Vertragsverletzung des Unternehmers darstellen, wenn die umstrittenen Leistungen von Anfang an in
den Vertrag einzupreisen waren und ihm hierfür folglich überhaupt keine zusätzliche Vergütung
zustehen kann.

Ebenso wenig wird durch die 80-Prozent-Regelung fingiert, dass die Leistungen des Unternehmers
mangelfrei sind. Auch dies hat er im Streitfall nach wie vor darzulegen und zu beweisen (§§ 650c Abs. 3
Satz 1, 632a Abs. 1 Satz 3 BGB ). Der Besteller kann deshalb die Nichtzahlung einer Abschlagsrechnung
nach der 80-Prozent-Regelung auch damit begründen, dass die Leistung des Unternehmers Mängel
aufweise und er deshalb einen Mängeleinbehalt in der hierdurch gerechtfertigten Höhe223 vornehme.

Hierbei ist weiter zu beachten: Auch wenn der Unternehmer Abschlagsrechnungen erteilt, werden
Abschlagszahlungen nicht auf eine einzelne Rechnung oder eine einzelne Position, sondern auf den noch zu
ermittelnden Gesamtbetrag der Schlussrechnung gezahlt. Der Besteller muss sich deshalb gegenüber einem
80-Prozent-Abschlag für einen bestimmten Nachtrag nicht auf Mängel an dieser Nachtragsleistung berufen,
sondern kann auch Mängel an anderen Leistungsteilen anführen, auch wenn der nach Fertigstellung dieser
Teile geforderte Abschlag bereits vollständig gezahlt ist. Ein Anspruch des Unternehmers auf
Abschlagszahlung besteht nur, soweit ein Zwischensaldo zu seinen Gunsten besteht.224

Gleichwohl verschafft die 80-Prozent-Regelung dem Unternehmer im Nachtragsstreit ein Drohpotential, das
dazu führen kann, dass nicht er, sondern der Besteller im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes die
Gerichte anruft, um eine Leistungseinstellung oder gar Kündigung durch den Unternehmer zu vermeiden.
Ist die mit dem Nachtrag begründete Abschlagsforderung des Unternehmers schon dem Grunde nach
unberechtigt oder jedenfalls überhöht, kann das Gericht auf Antrag

Im Zweifel wie nach der Abnahme auch hier die doppelten Beseitigungskosten, § 641 Abs. 3 BGB .

Vgl. Anm. zu § 650d BGB, c).
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des Bestellers feststellen, dass dem Unternehmer die Abschlagszahlung überhaupt nicht zusteht oder
jedenfalls nicht über einen bestimmten Betrag hinaus – es geht in der Sache um einen negativen
Feststellungsantrag im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes.225 So kann eine „anderslautende
gerichtliche Entscheidung“ erstritten werden, nach der sich der Unternehmer nicht mehr auf eine
Abrechnung nach der 80-Prozent-Regelung berufen kann.

Allerdings kann es auch der Unternehmer sein, der bei Nichtzahlung einer Abschlagsrechnung für einen
Nachtrag einstweiligen Rechtsschutz bei Gericht beantragt, etwa weil er sich absichern will, bevor er kündigt
bzw. die Arbeit einstellt oder weil er an der Durchführung des Vertrages interessiert ist.226

h) Verhältnis zur VOB/B

Genau wie § 650b BGB wirft auch das Inkrafttreten von § 650c BGB die Frage auf, ob die Regelungen der
VOB/B einer AGB-Einzelkontrolle nicht mehr standhalten, weil sich mit dem BauVG das gesetzliche Leitbild
geändert hat.

aa) § 2 Abs. 3 und Abs. 8 VOB/B

Wie auch immer man die Frage der AGB-Festigkeit von § 2 Abs. 3 und Abs. 8 VOB/B für die bisherige
Rechtslage beantwortet: Es dürfte sich hier durch § 650c BGB eigentlich nichts geändert haben, da die neue
Vorschrift insoweit keine Regelungen trifft und sich der Maßstab für die AGB-Kontrolle somit nicht
geändert hat.

bb) § 2 Abs. 5 , 6 und 7 VOB/B
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Bedeutsam ist vor allem die Frage der AGB-Kontrolle von § 2 Abs. 5 , 6 und 7 VOB/B 227 Nach einzelnen
Problemkreisen geordnet stellen sich hier die folgenden Fragen:

(1) „Transparenz-Problem“:

Ungeklärt ist die Frage, ob die Regeln zur Ermittlung der Nachtragsvergütung nach § 2 Abs. 5 bis 7 schon
deshalb einer AGB-Kontrolle nicht standhalten, weil sie intransparent sind und keine hinreichend klaren
Vorgaben für die Preisermittlung enthalten. Auch diese Problematik bestand indes schon vor dem
Inkrafttreten des BauVG228 und hat sich hierdurch auch nicht verschärft. Insoweit geht es weniger um das
etwaige Abrücken der VOB/B von einem vielleicht geänderten gesetzlichen Leitbild, als um ein „seit jeher“
immanentes Problem dieser Regelungen. Sicher richtig ist, dass bei der Frage, wie ein
Mehrvergütungsanspruch nach § 2 Abs. 5 oder 6 VOB/B zu bilden ist, Einiges streitig und unklar ist. Daraus
folgt aber nicht ohne Weiteres, dass § 2 VOB/B damit intransparent ist. Die nicht zu verleugnenden
Schwierigkeiten der Preisfortschreibung sind auch der Natur der Sache geschuldet – einer nicht vollständig
durchdrungenen Materie mit unklarer Begrifflichkeit – sowie nicht zuletzt auch „Anwenderfehlern“ der
juristischen Praxis, die nicht zwangsläufig der Transparenz der Norm angelastet werden müssen.

Das Grundproblem schlechthin dürfte es sein, dass die Kalkulation des Unternehmers in der Vergangenheit
vorschnell als verbindliche Grundlage für die Preisbildung angesehen worden ist und nicht als bloßes
Hilfsmittel für die Ermittlung der Preisbestandteile. Genau diese problematische Sichtweise ergibt sich aber
gar nicht aus § 2 VOB/B . Vielmehr ist offenkundig, dass dort für die Ermittlung einer Nachtragsvergütung
an das Preis- oder Vergütungsniveau des Vertrages angeknüpft werden soll, denn dieses ist das
Ergebnis des Bieterwettbewerbs und der Verhandlungen, die zum Vertragsschluss geführt haben. Genau
dieses Preisniveau kann aber nur vor dem Hintergrund der realen Kosten der Leistungserbringung
bestimmt werden. Der Unternehmer kann sich seinen Kostendeckungsgrad nicht durch die Vorlage einer
Kalkulation, die an der Wirklichkeit vorbeigeht, schönrechnen.

Wenn der Preis maßgeblich ist und nicht die Kalkulation, dann ist die Kalkulation nur Hilfsmittel, um
einerseits diejenigen Preisbestandteile zu isolieren, die sich durch die Leistungsänderung verändern und
andererseits um festzustellen, ob und inwieweit die Vergütung oberhalb der Deckung von EKT und BGK
noch die Deckung weiterer indirekter Positionen (man mag sie als AGK, Wagnis oder Gewinn bezeichnen)
zulässt. Betrachtet man die Dinge so, stellt man fest, dass die vermeintliche Gretchenfrage der
Preisfortschreibung „Tatsächliche Kosten oder Kalkulation“ gar nicht die Gabelung eines Weges beschreibt.
Vielmehr geht

Vgl. dazu im Einzelnen unten.

Vgl. Anm. zu § 650d, b) aa).

Vgl. hierzu auch von Rintelen, NZBau 2017, 315.

Vgl. Kniffka, BauR 2012, 411 ff.
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es um unterschiedliche Annäherungsgrade auf einem einheitlichen Weg zum bestmöglich
ermittelten Preis. Die Kalkulation bleibt nur solange maßgeblich, wie keine Zweifel daran bestehen, dass das
kalkulierte Zahlenwerk auch die tatsächlichen Kosten zutreffend wiedergibt. Sobald hier Zweifel aufkommen,
muss sich die vereinbarte Vergütung in puncto Auskömmlichkeit und Gewinnerwartung an den tatsächlichen
Kosten messen lassen.

Auch wenn die VOB/B-Regeln natürlich auslegungsbedürftig bleiben, erscheint es zumindest nicht abwegig,
das folgende Grundprinzip den § 2 Abs. 5 bis 7 VOB/B zu entnehmen:

Preisfortschreibung auf Grundlage des tatsächlichen, nicht des kalkulierten
Vergütungsniveaus, wobei die Kalkulation Hilfsmittel bei der Preisermittlung, aber nicht mehr
als das ist.

Die Normen der VOB/B wären dann jedenfalls hinreichend transparent.229

(2) Abweichung der VOB/B von der Preisfortschreibungsmethode

§ 2 Abs. 5 bis 7 VOB/B könnten aber deshalb einer AGB-Einzelkontrolle nicht mehr standhalten, weil sie von
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den wesentlichen Grundgedanken der Preisfortschreibung abweichen, wie sie § 650c Abs. 1 und 2 BGB
nunmehr vorsehen. Diese Preisfortschreibung hat indes mehrere Elemente die hier schrittweise behandelt
werden sollen:

(a) Maßgeblichkeit der tatsächlichen Kosten

Nach § 650c Abs. 1 BGB kommt es für die Ermittlung der neuen Vergütung letztlich auf die Mehrung oder
Minderung der tatsächlichen Kosten des Unternehmers an. Zwar kann der Unternehmer stattdessen auf
seine Urkalkulation abstellen, deren Richtigkeit wird aber lediglich vermutet (Abs. 2 Satz 2), der Besteller
kann darlegen und beweisen, dass sich bei Zugrundelegung der tatsächlichen Kosten eine geringere
Vergütung ermittelt.

Die damit vom Gesetz vorgegebene letztendliche Maßgeblichkeit der tatsächlichen Kosten muss nach der
hier vertretenen Auffassung auch für die Preisfortschreibung nach der VOB/B gelten.230 Natürlich kann der
Unternehmer zunächst auf seine Kalkulation verweisen, diese ist für die Parteien aber nicht verbindlich,
sondern nur Hilfsmittel und ggf. zu korrigieren. Was den letztendlichen Maßstab anbelangt, weicht die
VOB/B nach der hier vertretenen Auffassung also gar nicht von § 650c BGB ab.

Auch ob die VOB/B bei verwenderfeindlicher Auslegung (§ 305c Abs. 2 BGB ) als unklar zu gelten hat, ist
nicht selbstverständlich. Bei der Auslegung muss die notgedrungen schwer zu fassende und zu regelnde
Materie beachtet werden, was dazu führt, dass man hier nur mit „gedrosselter Verwenderfeindlichkeit“ zu
Werke gehen sollte.

(b) Beweislast

Eine klare Abweichung der VOB/B von § 650c BGB scheint es aber in puncto Beweislast zu geben.

Beispiel:

Die Parteien streiten um die Fortschreibung eines Einheitspreises. Der Unternehmer gibt an, ihn
wie folgt kalkuliert zu haben: EKT 20,00 €, Zuschläge für AGK und Gewinn von jeweils 5,00 € (also
jeweils 25% auf EKT), EHP folglich 30,00 €. Die Leistungsänderung führt zu EKT von 40,00 €. Der
Unternehmer möchte für die AGK und seinen Gewinn hierauf gemäß seiner Kalkulation jeweils
25 % aufschlagen, also jeweils 10,00 €, sodass sich ein neuer EHP von 60,00 € errechne. Der
Besteller meint, die EKT für die Ausgangsleistung beliefen sich tatsächlich auf 30,00 €. Der
Ausgangspreis sei also gar nicht auskömmlich für Zuschläge i.H.v. 25 %. Diese dürften folglich
auch bei der Preisfortschreibung nicht in dieser Höhe vorgenommen werden.

Das Vorbringen des Bestellers ist in jedem Fall erheblich. Nach der VOB/B würde nunmehr dem
Unternehmer der Nachweis zufallen, dass seine ursprüngliche Vergütung im Sinne seiner Position
auskömmlich war, die EKT also auch tatsächlich nur 20,00 € betragen hätten, sodass Zuschläge
in entsprechender Höhe möglich sind, denn diese Fragen gehören zu den
Anspruchsvoraussetzungen des Vergütungsanspruchs, für die der Unternehmer die Darlegungs-
und Beweislast trägt. Nach § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB ist diese Beweislast umgekehrt. Danach
muss der Besteller beweisen, dass die tatsächlichen Kosten A höher gewesen wären.

So auch von Rintelen NZBau 2017, 321 f.

Vgl. oben (1).
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Auch wenn die VOB/B als Besteller-AGB hier den Unternehmer hier also schlechter stellen als § 650c Abs. 2
BGB, geht es aber nur um die Beweislast von Kosten des Unternehmers, also Größen, die seiner
Wahrnehmungen unterliegen. Damit erscheint diese Abweichung von der in § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB
vorgesehenen Beweislastverteilung in AGB vertretbar.
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(c) Zuschlagshöhe bei auskömmlicher Ausgangsvergütung – „guter Preis
bleibt gut“

Nach dem hiesigen Verständnis ist die VOB/B wie folgt anzuwenden: Ergibt sich, dass die vereinbarte
Vergütung einen Deckungsbeitrag für AGK und Gewinn des Unternehmers abwirft – wobei es letzten Endes
auf die Höhe der tatsächlichen Kosten ankommt –, sind entsprechende Zuschläge auch bei der zu
ermittelnden Nachtragsvergütung vorzunehmen. An dieser Stelle fragt sich, ob ein ermittelter Zuschlag
lediglich als absolute Gewinnspanne erhalten bleibt oder als prozentualer Aufschlag
fortzuschreiben ist.

Vieles spricht dafür, Zuschläge prozentual zu verstehen, da dem Unternehmer andernfalls nur eine
Kostenerstattung für den Mehreinsatz von Produktionsmitteln zugesprochen würde, nicht aber eine „echte
Mehrvergütung“ mit Gewinn.

Mit dem Ergebnis eines prozentualen Gewinnaufschlages entsprechend der durchleuchteten
Ausgangsvergütung dürfte die Preisermittlung nach der VOB/B aber auch vor dem Hintergrund von § 650c
BGB im Ergebnis nicht unwirksam sein: § 650c Abs. 2 BGB führt ohnehin zu demselben Ergebnis. Bei der
Ermittlung nach § 650c Abs. 1 mag die Vergütung geringer sein, wenn man keine Zuschläge nach
Vertragspreisniveau zulässt. Dieser Befund wäre aber jedenfalls dann gleichgültig, wenn die
Preisfortschreibung gemäß der VOB/B vom Auftraggeber gestellt worden ist. Denn dann würden die AGB (=
die VOB/B) den Gegner des Verwenders (= den Unternehmer) gegenüber der gesetzlichen Rechtslage
begünstigen.

(d) Abschlag bei nicht auskömmlicher Ausgangsvergütung – Wie „schlecht“
bleibt der „schlechte Preis“?

Allerdings ergibt sich aus § 650c Abs. 1 BGB, dass sich der Unternehmer hinsichtlich der
anordnungsbedingten Mehrkosten nicht an einer nicht auskömmlichen Vergütung festhalten lassen muss.

Beispiel:

Der EHP für die vom Besteller geänderte Leistung beträgt 40,00 €, die Einzelkosten dieser
Leistung belaufen sich auf 50,00 €, sodass der Unternehmer pro Einheit einen Verlust von
10,00 € erzielt. Aufgrund der Leistungsänderung entstehen dem Unternehmer jetzt EKT von
60,00 € pro Einheit. Wie hoch ist seine Mehrvergütung?

Ausgangspunkt für die Berechnung ist hier die Kostendifferenz zwischen Kosten N und Kosten A von
10,00 €. Nach § 650c Abs. 1, auf den sich der Unternehmer hier berufen wird, sind diesem Betrag
angemessene Zuschläge für AGK und Gewinn hinzuzurechnen. Wenn die Vergütung hier nicht
kostendeckend war, werden sie im Zweifel durch Sachverständigen oder analog §§ 648 Satz 3 , 650f Abs. 5
Satz 3 BGB zu bestimmen sein231 . In jedem Fall erhöht sich die Kostendifferenz nach § 650c Abs. 1 BGB
hier um den Zuschlag Z, sodass die neue Vergütung gem. § 650c Abs. 1 BGB

40,00 € 10,00 € Z = 50,00 € Z (Preis A)

beträgt.

Vertritt man die Auffassung, aus der VOB/B folge der Grundsatz „Guter Preis bleibt gut und schlechter Preis
schlecht“, dann kommen hier zwei Ergebnisse in Betracht, je nachdem ob man den „schlechten“ Preis im
Sinne einer absoluten Unterdeckung oder einer relativen Unterdeckungsquote versteht:

Im ersten Fall müsste dem Unternehmer der Verlust von 10,00 € pro Einheit absolut erhalten bleiben, ein
Gewinnzuschlag käme nicht in Betracht. Der neue Einheitspreis betrüge

40,00 € 10,00 € = 50,00 € (Preis B).

Beim relativen Verständnis könnte die Kostendifferenz nur mit der Unterdeckungsquote des
Ausgangspreises auf diesen aufgeschlagen werden, also mit 40 €: 50 € = 80 %. Hier betrüge der neue
Einheitspreis

40 € 10 € x 0,8 = 48,00 € (Preis C).

Nach der hier vertretenen Auffassung zwingt die VOB/B nicht dazu, den Unternehmer bei der Preis-
Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 68/159



231Vgl. oben b) cc) (4) und (5).

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

2017 Heft 10a - 1812 << >>

fortschreibung an einem nicht auskömmlichen also „schlechten“ Preis festzuhalten. Wirft der ausgehandelte
Preis einen Gewinn ab (allerdings: real unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten, nicht
„herbeikalkuliert“), dann ist es gerechtfertigt, dem Unternehmer diesen Gewinn bei der Preisfortschreibung
zu erhalten. Das muss aber nicht auch für einen Verlust gelten. Denn das Bedürfnis nach
Preisfortschreibung entsteht aufgrund einer Leistungsänderung des Bestellers. Wenn der Unternehmer
schon gezwungen ist, eine solche Änderung zu akzeptieren, ist es problematisch, wenn man ihm in einem
zweiten Schritt auch noch die Ausweitung seines Verlustes zumutet. Nach der hier vertretenen
Auffassung ist die VOB/B daher nicht im Sinne im Sinne einer Fortschreibung der relativen Unterdeckung
(Preis C) anzuwenden. Für einen Gewinnzuschlag bei nicht auskömmlichem Ausgangspreis (Preis A gem.
§ 650c Abs. 1 BGB) ist der VOB/B nach hiesiger Ansicht aber auch nichts zu entnehmen, sodass nach ihr
wohl der Preis B maßgeblich wäre.

Damit führte die VOB/B für den Unternehmer tatsächlich zu einem schlechteren Ergebnis als § 650c Abs. 1
BGB. Zugleich erscheint es nicht ausgeschlossen, es als Teil des neuen gesetzlichen Leitbilds anzusehen,
dass der Unternehmer für die Mehrkosten, die ihm aufgrund einer Leistungsänderung entstehen, einen
angemessenen AGK- und Gewinnzuschlag erhalten soll. Insoweit könnte die Preisfortschreibung nach der
VOB/B also problematisch sein. Die Rechtsfolge erscheint offen. Nähme man tatsächlich die Nichtigkeit nach
§ 306 Abs. 1 BGB an, dürfte sich dies im Wesentlichen dahin auswirken, dass die hier diskutierte
Unterdeckungsproblematik i.S.v. § 650c Abs. 1 BGB zu lösen wäre und mit der unwirksamen Regelung
möglicherweise auch die Abweichung der VOB/B von der Vermutung des § 650c Abs. 2 Satz 2 zu Fall käme.
Stattdessen ist es vielleicht aber auch denkbar, die Regelung der VOB/B als auslegungsfähig anzusehen und
in sie die angemessenen Zuschläge des § 650c Abs. 1 BGB auch bei nicht auskömmlichen Preisen
„hineinzulesen“.

(e) Ausschluss der 80-Prozent-Regelung

(aa) Ausschluss durch die VOB/B?

Der Umstand, dass in der VOB/B, die 80-Prozent-Regelung nicht enthalten ist, erscheint unproblematisch.
Das bedeutet nichts anderes, als dass sie durch die VOB/B nicht modifiziert wird und also auch dort für den
Fall gilt, dass die Parteien sich nicht über die Höhe eines Nachtrags geeinigt haben.

(bb) Ausschluss durch Besteller-AGB?

Allerdings spricht Vieles dafür, dass diese Bestimmung einen wesentlichen Bestandteil des gesetzlichen
Regelungsgefüges ausmacht. Daraus folgt: Schweigen die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines
Bestellers nicht lediglich (wie derzeit die VOB/B), sondern schließen sie die Geltung der 80-Prozent-Regelung
ausdrücklich aus, dürfte das unwirksam sein. Die 80-Prozent-Regelung wird eingeführt, um dem
gesteigerten Vorleistungsrisiko des Unternehmers Rechnung zu tragen, der eine Leistungsänderung des
Bestellers auszuführen hat: Zu seiner ohnehin bestehenden Vorleistungspflicht kommt die Ungewissheit
über die Vergütungshöhe hinzu. Dies kann dazu führen, dass der Unternehmer, selbst wenn seine Leistung
den anerkannten Regeln der Technik genügt, erst eine gerichtliche Klärung herbeiführen muss, um seine
Nachtragsvergütung zu erhalten. Die 80-Prozent-Regelung soll die Rechte des Unternehmers hier stärken,
indem sie ihm die Möglichkeit zur einseitigen vorläufigen Preisfestsetzung verschafft. Würde dies durch AGB
gestrichen, wäre damit wohl ein wesentlicher Bestandteil dieser neuen Konzeption des
Leistungsänderungsrechts tangiert.

(f) Abmilderung der 80-Prozent-Regelung in Besteller-AGB

Allerdings könnte es wirksam sein, wenn der Besteller die 80-Prozent-Regelung in seinen AGB abmildert.

§ 650c Abs. 3 BGB besagt: Die umstrittene Nachtragsvergütung steht bis zur abschließenden Klärung ihrer
Höhe jedenfalls zu 80 % dem Unternehmer zu. Diese Regelung kann auf folgende Weise abgemildert
werden:

(aa) 80-Prozent-Abschlag Zug um Zug gegen Sicherheit
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Beispiel:

Die AGB des Bestellers bestimmen, dass dem Unternehmer 80 % seines Angebots zustehen, aber
nur Zug um Zug gegen Bürgschaft für den etwaigen Rückzahlungsanspruch.
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Eine solche Bestimmung erscheint zulässig. Die Grundentscheidung von § 650c Abs. 3 wird nicht
angegriffen, dem Unternehmer wird nur eine Sicherheit abverlangt. Das dahingehende Interesse des
Bestellers ist nicht von der Hand zu weisen. Eine solche Lösung könnte auch als gerichtliche Entscheidung
am Ende eines einstweiligen Verfügungsverfahrens stehen.

Zu beachten ist: Bei der Sicherheit, die sich der Besteller auf diese Weise ausbedingt, handelt es sich der
Sache nach um eine Erfüllungsbürgschaft. Nach der bisherigen Rechtsprechung darf der Besteller in seinen
AGB Erfüllungssicherheiten in Höhe von maximal 10 % der Vergütung vom Unternehmer verlangen.232
Wenn die AGB des Bestellers bereits eine solche Klausel vorsehen und nun noch eine Absicherung des
Rückzahlungsanspruchs nach § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB hinzukommt, überschreiten diese Sicherheiten in
der Summe die Grenze von 10 %. Allerdings erscheint es fraglich, ob die 10 % – Grenze hier einschlägig
wäre. Sie betrifft Sicherheiten, die der Unternehmer dem Besteller nach dessen AGB unbedingt schuldet.
Hier geht es aber um eine bedingte Sicherheit, die der Unternehmer nur zu übergeben hat, wenn er seine
Rechte aus § 650c Abs. 3 BGB geltend macht. Zudem hängt ihre genaue Höhe davon ab, wie der
Unternehmer sein einseitiges vorläufiges Preisbestimmungsrecht ausübt und ist nur eine Reaktion auf diese
Möglichkeit. Diese Überlegungen sprechen dafür, die Absicherung des Rückzahlungsanspruchs nicht im
„Konto“ der sonstigen Erfüllungssicherheiten mit der Obergrenze von 10 % zu führen.

(bb) Sicherheit anstelle von 80-Prozent-Vorschuss

Eine solche Regelung ginge noch weiter.

Beispiel:

Die AGB des Bestellers sehen vor, dass der Unternehmer in Abweichung von § 650c Abs. 3 Satz 3
BGB keinen Anspruch auf Abschlagszahlungen i.H.v. 80 % seines Angebots hat, sondern nur auf
eine Sicherheitsleistung in diesem Umfang.

In diesem Fall mildern die AGB den gesetzlichen Anspruch auf vorläufige Zahlung der Liquidität in einen
bloßen Anspruch auf Besicherung ab. Gleichwohl könnte auch eine solche Regelung in Besteller-AGB
wirksam sein. Dabei geht sie in dem Surrogat, das sie dem Unternehmer anstelle des 80-Prozent-Abschlags
gewährt, nicht einmal über die materielle Rechtslage hinaus, denn ein Anspruch auf Besicherung seiner
Nachtragsvergütung steht dem Unternehmer bereits nach § 650f BGB zu.233 Das Problem ist aber die
Ermittlung der Höhe des gesetzlichen Sicherungsanspruchs aus § 650f Abs. 1 BGB. Haben sich die Parteien
über den Nachtrag nicht geeinigt, fehlt es an einer einvernehmlichen Bezifferung. Hier zeigt sich: Nicht das
Fehlen eines materiellen Anspruchs, sondern die Probleme bei der Ermittlung der Anspruchshöhe macht die
Durchsetzung des Anspruchs aus § 650f BGB bei Nachtragsvergütungen schwierig. Indem die Besteller-
AGB dem Unternehmer hier ein einseitiges Recht für die Bestimmung der Sicherungshöhe als
Ausgleich für den Anspruch auf Abschlagszahlungen zubilligt, dürfte seinen Interessen hinreichend
Rechnung getragen sein.

(cc) „Sicherheit gemäß § 650f BGB anstelle von 80-Prozent-Vorschuss“

Vorteilhafter für den Unternehmer als die Regelung unter (bb) könnte die folgende Regelung sein:

Die AGB des Bestellers sehen vor, dass der Unternehmer in Abweichung von § 650c Abs. 3 Satz 3
BGB keinen Anspruch auf Abschlagszahlungen i.H.v. 80 % seines Angebots hat, dafür besteht
sein Sicherungsanspruch aus § 650f Abs. 1 BGB bei Nachträgen, über deren Vergütung sich die
Parteien nicht geeinigt haben, i.H.v. 80 % der Mehrvergütung, die der Unternehmer in seinem
Angebot zur Vergütung dieses Nachtrags genannt hat.

Auch hier wird der vorläufige Zahlungsanspruch des Unternehmers in einen Sicherungsanspruch mit
einseitigem Höhenbestimmungsrecht des Unternehmers umgewandelt. Der Unterschied zur
Vertragsgestaltung unter (bb) ist die ausdrückliche Bezugnahme auf § 650f BGB . Es wird also kein
selbständiger Sicherungsanspruch geschaffen, sondern die Ausübung des Anspruchs aus § 650f BGB wird
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angepasst.

Die Folge: Anders als einen Anspruch auf Abschlagszahlung kann der Unternehmer diese Sicher-

BGH, Urt. v. 16.06.2016 – VII ZR 29/13 , BauR 2016, 1475  m.w.N.

Vgl. § 650f Abs. 1 Satz 1: „Zusatzaufträge“ – dies erfasst Nachträge.
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heit auch noch nach Abnahme während eines längerdauernden Prozesses verlangen (§ 650f Abs. 1 Satz 3).
Und vor allem: Beruft sich der Besteller auf umstrittene Mängel der Bauleistung, wird er gegenüber
dem Sicherungsanspruch hiermit nicht gehört (vgl. § 650f Abs. 1 Satz 4 BGB), während er gegenüber dem
Anspruch auf Abschlagszahlung dann einen Einbehalt vornehmen könnte (§§ 650c Abs. 3 Satz 1, 632a
Abs. 1 Satz 2 BGB ).

Aufgrund dieser Überlegungen könnte eine solche Umformung der 80-Prozent-Regelung in einen
einseitig bestimmbaren Sicherungsanspruch gem. § 650f BGB auch aus Sicht des Unternehmers
interessant sein, sodass sich daran denken lässt, sie auch in Unternehmer-AGB vorzusehen.

4. § 650d Einstweilige Verfügung

Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das Anordnungsrecht gem. § 650b
oder die Vergütungsanpassung gem. § 650c ist es nach Beginn der Bauausführung nicht
erforderlich, dass der Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird.

a) Überblick

Das BauVG schafft für beide Parteien des Bauvertrags die Möglichkeit, bei Streitigkeiten über das
Anordnungsrecht oder die Vergütungsanpassung erleichtert eine einstweilige Verfügung zu erstreiten.
Damit wird dem Zeitdruck Rechnung getragen, der bei der Abwicklung von Bauvorhaben häufig besteht
sowie dem gesteigerten Vorleistungsrisiko des Unternehmers nach umstrittenen Leistungsänderungen des
Bestellers.

Mit der einstweiligen Verfügung nach § 650d kann die Frage vorläufig geklärt werden, ob eine bestimmte
Vorgabe des Bestellers eine Leistungsänderung ist und ob der Unternehmer sie ausführen muss oder ob sie
nicht zumutbar ist. Vor allem soll aber dem Bedürfnis des Unternehmers Rechnung getragen werden, im Fall
der Ausführung einer geänderten Leistung alsbald Liquidität oder zumindest eine Sicherheit für seinen
Mehrvergütungsanspruch zu Erlangen.234 Deshalb ermöglicht § 650d BGB auch den Erlass von
Leistungsverfügungen, die auf Zahlung von Geld oder Leistung einer Sicherheit gerichtet sind. Die hohen
Anforderungen an den Verfügungsgrund einer solchen einstweiligen Maßnahme sind nunmehr im Regelfall
aufgrund der widerleglichen Vermutung des § 650d BGB erfüllt. Streitigkeiten um Leistungsänderung und
Nachtragsvergütung werden vom Gesetz mithin als eilbedürftig vermutet.

§ 650d BGB dient allerdings durchaus auch dem Besteller: Dem Unternehmer steht aus § 650c Abs. 3 BGB
das Druckmittel der 80-Prozent-Regelung zu. Im Wege der einstweiligen Verfügung nach § 650d BGB kann
er überhöhten Nachtragsforderungen des Unternehmers schnell entgegentreten und eine „anderslautende
gerichtliche Entscheidung“ gem. § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB erstreiten.

Die Vorschrift erleichtert den Erlass einer einstweiligen Verfügung wenn die Parteien eines Bauvertrags über
das Anordnungsrecht dem Grunde nach oder die Höhe der Vergütungsanpassung streiten. Allerdings ist ein
Unternehmer auch bei unliebsamen Leistungsänderungen gegen entsprechende Bezahlung häufig zur
Ausführung bereit. Deshalb wird bei der Verfügung nach § 650d BGB nicht die Frage der
Ausführungspflicht, sondern die der Nachtragsvergütung und ihrer Bemessung im Vordergrund stehen.

Die Begründung des Gesetzesentwurfs verweist ausdrücklich darauf, dass ursprünglich die Einführung
einer spezifischen Bauverfügung erwogen worden sei.235 Hierunter versteht der Gesetzentwurf eine
einstweilige Entscheidung mit vorgegebener Terminierungsfrist, der Zulassung auch nicht präsenter
Beweismittel und ohne Rechtmittel.236 Davon habe man „derzeit“ Abstand genommen. Stattdessen werde in
§ 650d BGB der Erlass einstweiliger Verfügungen erleichtert.237

Die zu erwartenden spezifischen Schwierigkeiten der „650d-Verfügung“ waren ein wesentlicher
Gesichtspunkt für die Konzentration von Nachtragsstreitigkeiten beim Landgericht und die Einführung
verpflichtender Baukammern.238
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Die innovative Regelung wird sicherlich das eine oder andere „schreckliche Verfahren“ produzieren, kann
aber durchaus auch zu zügigen und sachgerechten Entscheidungen in Nachtragsstreitigkeiten führen. Die
hier zu erlassenden Entscheidungen sind zwar immer nur vorläufig, aber die Hoffnung

BT-Drucks. 18/8486, S. 58.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 54 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 55.

Vgl. § 71 Abs. 2 Nr. 5 und § 72a Satz 1 Nr. 2 GVG.
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erscheint berechtigt, dass eine gut tarierte einstweilige Verfügung normative Kraft entfalten kann und von
den Parteien als abschließend akzeptiert wird. Bei einem solchen Verlauf wäre es gelungen, eine
Nachtragsstreitigkeit zügig und mit (relativ!) geringem Aufwand zu beenden.

Allerdings hat die Regelung auch ihre Tücken. Abschlagszahlungen auf eine Nachtragsvergütung können bei
der Abrechnung eines Bauvorhabens nicht immer so von Abschlägen auf andere Vergütungsteile isoliert
werden, wie es sich das Gesetz offenbar wünscht. Zudem können sich im Verfahren bei hochstreitigem
Verlauf – und der ist wahrscheinlich! – zusätzlich zur Mehrvergütungsermittlung noch die Fragen der
Massenermittlung und der Mangelfreiheit stellen. Damit kann es passieren, dass das 650d-Verfahren über
die nachtragsspezifischen Probleme hinaus mit Fragen der Leistungsstandsermittlung aufgeladen wird, die
es schwerfällig machen.

Die Lösung könnte darin bestehen, dass der Unternehmer seinen Antrag auf bloße Besicherung
beschränkt.239 Nach der hier vertretenen Auffassung reduziert sich damit der Prüfungsumfang des
Gerichts. Bei einem solchen Verständnis läuft § 650d im Endergebnis darauf hinaus, die Schwäche des
Anspruchs aus § 650f BGB bei der Besicherung von Nachträgen „auszubügeln“, womit die 650d-Verfügung
eine durchaus sinnvolle und keineswegs grundstürzende Ergänzung des bisherigen Rechts wäre.

b) Anträge der Parteien

aa) Anträge des Unternehmers

Von Seiten des Unternehmers kommen insbesondere die folgenden Anträge auf Erlass einer einstweiligen
Verfügung in Betracht:

Feststellung, eine bestimmte Anordnung des Bestellers sei eine Leistungsänderung und dem
Unternehmer unzumutbar.

Ziel: Bei antragsgemäßer Feststellung kann der Unternehmer die Ausführung der geänderten Leistung gem.
§ 650b Abs. 2 Satz 2 BGB einstweilen ablehnen.

Verpflichtung des Bestellers, an den Unternehmer einstweilen eine bestimmte bezifferte
Nachtragsvergütung zu zahlen.

Ziel: Der Unternehmer hat einen Zahlungstitel auf eine Abschlagszahlung, die nach Fertigstellung der
Arbeiten allerdings abzurechnen ist.

Verpflichtung des Bestellers, dem Unternehmer für seinen Mehrvergütungsanspruch aufgrund
einer Leistungsänderung eine Sicherheit in bezifferter Höhe zu leisten.

Ziel: Dem Unternehmer genügt es, wenn er für seinen Mehrvergütungsanspruch nicht vorläufige Liquidität
in Form einer Abschlagszahlung, sondern eine Sicherheit erlangt.

Feststellung, eine bestimmte Anordnung des Bestellers stelle eine Leistungsänderung dar.

Ziel: Bei antragsgemäßer Feststellung hat der Unternehmer vorläufig dem Grunde nach einen Anspruch auf
Zusatzvergütung und kann die 80-Prozent-Regelung anwenden. Wenn der Unternehmer seine
Mehrvergütung beziffern kann, spricht aber Einiges dafür, dass ihm für diesen Antrag trotz § 650d das
Feststellungsinteresse fehlt, da er dann einen der genannten einstweiligen Leistungsanträge stellen kann.

bb) Anträge des Bestellers
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Von Seiten des Bestellers kommen insbesondere die folgenden Anträge auf Erlass einer einstweiligen
Verfügung in Betracht:

Verpflichtung des Unternehmers, eine bestimmte Anordnung auszuführen.

Ziel: Der Unternehmer muss eine umstrittene verweigerte Anordnung ausführen. Es steht dann vorläufig
fest, dass es sich nicht um eine ablehnbare unzumutbare Leistungsänderung handelt. Das Gericht kann sich
allerdings auf die Prüfung dieses Punktes beschränken. Somit steht bei antragsgemäßer Entscheidung nicht
– auch nicht einstweilen – fest, dass die Anordnung des Bestellers eine Leistungsänderung ist, denn auch
und gerade Anordnungen des Bestellers, die den Vertragsinhalt nicht ändern, sind vom Unternehmer zu
befolgen.

Feststellung, dass durch eine bestimmte Anordnung des Bestellers der Leistungsinhalt nicht
geändert wird.

Näher hierzu unter c).
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Ziel: Einstweilige Feststellung, dass die Anordnung keinen Mehrvergütungsanspruch auslöst. Hierfür dürfte
ein Feststellungsinteresse erst dann gegeben sein, wenn sich der Unternehmer eines Anspruchs auf
erhöhte Abschlagszahlungen berühmt. Die Endabrechnung des Bauvorhabens würde durch diese vorläufige
Entscheidung ohnehin nicht präjudiziert.

Feststellung, dass eine bestimmte Abschlagsforderung des Unternehmers nicht begründet ist,
bzw. nicht einen bestimmten Betrag übersteigen darf.

Ziel: Anderslautende gerichtliche Entscheidung i.S.v. § 650c Abs. 3 Satz 1 BGB. Der Besteller muss die
entsprechende Abschlagsrechnung des Unternehmers nicht bezahlen und gerät dadurch nicht in Verzug.

cc) Wider- und Hilfsanträge

Hat eine Vertragspartei ein Verfügungsverfahren nach § 650d eingeleitet, müssen der anderen Partei auch
Wideranträge möglich sein. Dies ist häufig der sinnvollste und ökonomischste Weg, um den Streit
zwischen den Parteien einstweilen beizulegen.

Beispiel:

Der Besteller hat die Feststellung beantragt, dass eine mehrvergütungsbedingte
Abschlagsforderung des Unternehmers nicht berechtigt ist. Der Unternehmer tritt dem – analog
der Verteidigung gegen eine negative Feststellungsklage in der Hauptsache – mit dem
Widerantrag entgegen, den Besteller einstweilen zur Zahlung einer Abschlagsforderung in
bestimmter Höhe zu verpflichten.

Auch Hilfsanträge sind möglich. Hier ist aus Sicht des Unternehmers vor allem daran zu denken, hilfsweise
zu einem einstweiligen Zahlungsantrag einen Antrag auf Sicherheitsleistung für seine Mehrvergütung zu
stellen.

c) Werklohnanspruch als Verfügungsanspruch

Bei Zahlungsanträgen des Unternehmers ist der Verfügungsanspruch sein Anspruch auf Werklohn. Hier
zeigt sich das grundlegende Problem der Verfügung nach § 650d BGB: Der Streit zwischen den Parteien um
das Ob und die Höhe der Nachtragsvergütung soll geklärt werden. Eine einstweilige Zahlungsverpflichtung
kann das Gericht aber doch nur dann aussprechen, wenn dem Unternehmer tatsächlich eine offene
Abschlagsforderung zusteht (vgl. §§ 650c Abs. 3 Satz 1, 632a Abs. 1 BGB ). Aus dem Umstand, dass dem
Unternehmer wegen einer Leistungsänderung eine Mehrvergütung zusteht, folgt dies aber noch nicht
zwingend. Denn der Unternehmer muss außerdem

die Massen erbracht haben, die die geltend gemachte Abschlagsforderung rechtfertigen und

seine Werkleistung darf keine Mängel aufweisen, die den Besteller zu Einbehalten rechtfertigen, die
den Leistungsstand unter den Betrag der bisher geleisteten Zahlungen drücken.

Der Mehrvergütungsanspruch wegen einer Leistungsänderung ist kein eigener Anspruch, sondern nur ein
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Rechnungsposten des einheitlichen und insgesamt abzurechnenden Werklohnanspruchs. Daraus folgt,
dass der Anspruch des Unternehmers auf eine Abschlagszahlung wegen einer Leistungsänderung nicht nur
voraussetzt, dass die geänderte, sondern auch seine sonstigen aufgrund des Vertrags geschuldeten
Leistungen Leistung im abgerechneten Umfang und mangelfrei erbracht worden sind. Es ist also keine
Schlussabrechnung des Bauvertrages erforderlich, wohl aber eine Zwischensaldierung von erreichtem
Leistungsstand und geleisteten Zahlungen bezogen auf den gegenwärtigen Zeitpunkt der
Vertragsabwicklung.

Beispiel:

Ein Unternehmer stellt im Zuge eines größeren Bauvorhabens Abschlagsrechnungen gemäß dem
Baufortschritt. Er hat bereits die Abschlagsrechnungen A 1 bis A 5 über jeweils 60.000,00 €
gestellt, die der Besteller alle bezahlt hat. Dann ändert der Besteller den Vertragsinhalt gem.
§ 650b Abs. 2. Der Unternehmer hatte für seine Mehrvergütung ein Angebot über 100.000,00 €
unterbreitet, eine Einigung mit dem Besteller ist nicht zustande gekommen. Nun stellt der
Unternehmer gemäß der 80-Prozent-Regelung (§ 650c Abs. 3 BGB) die weitere
Abschlagsrechnung A 6 über 80.000,00 €, die der Besteller nicht bezahlt. Der Unternehmer
beantragt eine einstweilige Verfügung, die den Besteller zur Zahlung der 80.000,00 € verpflichtet.
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Auch wenn ein Mehrvergütungsanspruch jedenfalls i.H.v. 80.000,00 € für die Ausführung der geänderten
Leistung hier berechtigt sein sollte, kann das Gericht eine entsprechende einstweilige Verpflichtung nur
aussprechen, wenn der Leistungsstand nach dem Vertrag insgesamt mit 380.000,00 € zu bewerten
sind (§ 632a Abs. 1 BGB ), denn dies ist der Zahlungsstand, den der Unternehmer mit der begehrten
Zahlung erreicht. Für einen solchen Leistungsstand muss nicht nur feststehen, dass der Unternehmer die
geänderten Leistungen in der für den Abschlag erforderlichen Menge und mangelfrei erbracht hat, sondern
auch, dass dies für die vertraglichen Leistungen, für die die Abschlagsrechnungen A 1 bis A 5 gestellt
worden sind, zutrifft. Davon mag auszugehen sein, solange der Besteller nicht auf Mindermengen oder
Mängel hinweist. Tut er dies aber, muss diesem Einwand auch im einstweiligen Verfügungsverfahren nach
§ 650d BGB nachgegangen werden. Denn anders kann nicht geklärt werden, ob vor dem Hintergrund von
Leistungsstand einerseits und Zahlungsstand andererseits ein weiterer Abschlag zu zahlen ist. In dem
Umstand, dass der Besteller die Abschlagsrechnungen A 1 bis A 5 gezahlt hat, liegt kein Anerkenntnis eines
bestimmten Leistungsstands. Deshalb rechtfertigen diese Zahlungen im Regelfall auch keine
Beweislastumkehr.

Dies zeigt: Prüfungsgegenstand der Zahlungsverfügung nach § 650d ist, sobald Massen und Mängel in
Streit stehen, nicht allein die Bewertung eines Nachtrags, sondern der aktuelle Zwischensaldo des
Bauvertrags insgesamt. Die Beweislast für den Leistungsstand trägt der Unternehmer (§§ 650c Abs. 3
Satz 1, 632a Abs. 1 Satz 3 BGB ).

Allerdings gelten abgesenkte Anforderungen an den Nachweis: Der Unternehmer muss seinen
Vortrag nur glaubhaft machen (§§ 936 , 920 Abs. 2 , 294 ZPO ). Sobald es um die Bewertung des
Leistungsstands oder die Höhe eines Mängeleinbehalts (nicht die Tatsache des Mangels selbst) geht, steht
die Höhe einer Vergütungsforderung in Streit, sodass das Gericht die Forderung schätzen kann (§ 287
Abs. 1 und 2 ZPO ).

Hiervon muss das Gericht – natürlich mit Augenmaß – Gebrauch machen. Die einstweilige Verfügung nach
§ 650d BGB ist darauf ausgerichtet und ergibt nur Sinn, wenn das Gericht Mut zur Schätzung hat. Eine
Ermittlung der Forderungshöhe in allen Details wäre überflüssig. Es geht nur um eine vorläufige Zahlung auf
einen vorübergehenden (und vielleicht schon morgen überholten) Leistungsstand. Zudem: Ist sich das
Gericht unsicher, ob es nicht vielleicht zu viel zuspricht, kann es nach freiem Ermessen (§ 938 Abs. 1 ZPO )
davon absehen, dem Unternehmer einen vorläufigen Zahlungstitel zu erteilen und verpflichtet den Besteller
stattdessen nur zur Sicherheitsleistung.

Betrachtet man den Werklohnanspruch des Unternehmers als Verfügungsanspruch, wobei die
Mehrvergütung nach § 650c BGB ein unselbständiger Rechnungsposten hiervon wäre, ist es unschädlich,
dass dieser Werklohnanspruch auf Geldzahlung gerichtet ist, während dem Unternehmer eine
Sicherheitsleistung zugesprochen wird. Die Zulässigkeit dieser Abweichung beim Anspruchsinhalt ergibt sich
daraus, dass es nicht um endgültige Erfüllung, sondern nur um eine einstweilige Sicherheit für den
Zahlungsanspruch geht.

d) Sicherungsanspruch aus § 650f BGB als Verfügungsanspruch

Allerdings kommt jedenfalls bei einem auf Sicherheitsleistung gerichteten Verfügungsantrag noch eine zweite
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Rechtsgrundlage für den Verfügungsanspruch in Betracht, nämlich § 650f Abs. 1 BGB. Danach hat der
Unternehmer auch für Mehrvergütungsansprüche240 einen Sicherungsanspruch gegen den Besteller. § 650f
hat als Verfügungsanspruch für den Unternehmer einen entscheidenden Vorteil: Der Anspruch auf
Sicherheit steht dem Unternehmer vom Tag des Vertragsschlusses an zu unabhängig vom aktuell
erreichten Leistungsstand. Außerdem wirken sich etwaige Mängelansprüche nicht mindernd auf die
Sicherheit aus (§ 650f Abs. 1 Satz 4 BGB). Deshalb muss das Gericht bei einer auf § 650f BGB gestützten
Verfügung nicht den Leistungsstand hinsichtlich Massen und Mängeln prüfen wie im Fall einer umstrittenen
Abschlagszahlung.

Verlangt der Unternehmer im letzten Beispielsfall eine Sicherheit i.H.v. 100.000,00 €, nachdem die
Abschlagsrechnung A 6 unbezahlt geblieben ist, kommt es nur darauf an, ob ihm voraussichtlich
ein unbesicherter Mehrvergütungsanspruch in dieser Höhe zusteht. Der Leistungsstand ist
unerheblich.

In § 650e Abs. 1 noch „Zusatzaufträge“ genannt.
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Bedeutsam ist die Frage, ob diese sich aus § 650f Abs. 1 BGB ergebende eingeschränkte Prüfung auch
dann zur Anwendung kommt, wenn sich die Parteien nicht über die Nachtragshöhe geeinigt haben. Nach
der hier vertretenen Auffassung dürfte dies zu bejahen sein. §§ 650c Abs. 3 und 650d BGB kann der Wille
des Gesetzgebers entnommen werden, dass der Unternehmer für umstrittene Nachträge kurzfristig
Zahlungen, zumindest aber eine Sicherheit soll erlangen können. Aus dem Verweis auf § 632a Abs. 1 in
§ 650c Abs. 3 folgt zwar auch, dass der Anspruch auf Abschlagszahlungen nicht über den erreichten
Leistungsstand hinausgehen soll, aber genau hier macht § 650f Abs. 1 BGB einen Unterschied. Damit dürfte
es vom Willen des Gesetzgebers gedeckt sein, den aus § 650f Abs. 1 folgenden Einwendungsausschluss im
Verfügungsverfahren nach § 650d anzuwenden, sobald der Unternehmer sich darauf beschränkt, nur eine
Sicherheit zu beanspruchen.

e) Begrenzung der einstweiligen Verfügung durch die 80-Prozent-Regelung?

Die 80-Prozent-Regelung begrenzt nicht die gerichtliche Entscheidung. Sie stellt nur einen Abschlag dar, der
die einseitige Preisfestsetzung durch den Unternehmer abmildern soll. Wird eine Entscheidung durch
einen unabhängigen Dritten, nämlich ein Gericht, getroffen, kann dieses vorläufig auch 100 % der
umstrittenen Nachtragforderung zusprechen, sofern es dabei nicht über den Antrag des Unternehmers
hinausgeht (§ 308 Abs. 1 ZPO ).

Beispiel:

Der Unternehmer beantragt, den Besteller zu einer Abschlagszahlung von 60.000,00 € für einen
Nachtrag zu verpflichten. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass dem Unternehmer in der Tat
eine Mehrvergütung zusteht, die sich für den umstrittenen Nachtrag auf insgesamt
60.000,00 € beläuft.

Der Unternehmer könnte hier nach der 80-Prozent-Regelung nur einen Abschlag von 48.000,00 €
beanspruchen. Das Gericht könnte den Besteller aber zur Zahlung von 60.000,00 € verpflichten, sofern der
Unternehmer einen entsprechenden Antrag gestellt hat.

f) Negativer Feststellungsantrag

Bei einem negativen Feststellungsantrag des Bestellers gerichtet auf die fehlende Berechtigung einer
Abschlagsrechnung für eine Mehrvergütung gilt dasselbe wie in einem Hauptsacheverfahren: Der auf
Beklagtenseite stehende Unternehmer hat seinen offenen Anspruch auf die begehrte Abschlagszahlung in
einem auf den aktuellen Stand der Vertragsdurchführung bezogenen Zwischensaldo darzulegen und
glaubhaft zu machen. Dies kann schwierig werden, wenn der Besteller Mindermengen oder Mängel
einwendet. Auf Basis der hier vertretenen Auffassung könnte der Unternehmer hier nun einen Widerantrag
auf Sicherheitsleistung für seine Mehrvergütung stellen. Insoweit wäre nur die Berechtigung der
Mehrvergütung dem Grund und der Höhe nach zu prüfen, Mindermengen und Mängel hingegen nicht.

Klärungsbedürftig ist die Frage, wie über den negativen Feststellungsantrag des Bestellers zu entscheiden
ist.241

g) Verfügungsgrund
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Der Verfügungsgrund wird für einstweilige Verfügungen, in denen die Parteien um Leistungsänderung und
Mehrvergütung streiten, widerleglich242 vermutet.

Beispiel:

Der Unternehmer hat die Abschlagsrechnungen A 1 bis A 5 über jeweils 60.000,00 € gestellt, die
der Besteller gezahlt hat. Auf eine Leistungsänderung hat der Unternehmer eine Mehrvergütung
von 100.000,00 € angeboten. Der Besteller hat dies nicht angenommen. Nach Ausführung der
geänderten Leistung erteilt der Unternehmer dem Besteller eine Abschlagsrechnung gem. § 650c
Abs. 3 über 80.000,00 €. Außerdem beantragt er den Erlass einer einstweiligen Verfügung, die
den Besteller zur Zahlung in dieser Höhe verpflichtet. Der Besteller verweigert die Zahlung, weil
der Unternehmer die angeblich geänderte Leistung von Anfang an aufgrund des Bauvertrags
schuldete.

Zumindest wenn der Unternehmer erklärt, für den Nachtrag bis zur Schlussabrechnung nicht mehr als die Sicherheit
zu beanspruchen, er sich also nicht eines weitergehenden vorläufigen Anspruchs berühmt, könnte das
Feststellungsinteresse des Bestellers entfallen.

Vgl. BT-Drucks. 18/8486, S. 54.
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Hier streiten die Parteien um die Höhe der Mehrvergütung. Es handelt sich um den Standardfall des gem.
§ 650d vermuteten Verfügungsgrunds.

Anders wäre es, wenn der Besteller die Mehrvergütung von 80.000,00 € unstreitig stellt, die Zahlung aber
deshalb verweigert, weil der Unternehmer mangelhaft und geringere Mengen geleistet habe, als mit den
Rechnungen A 1 bis A 5 abgerechnet.

Hier betrifft der Streit zwischen den Parteien ausschließlich Zahlungen und Leistungsstand der
Hauptvertragsleistungen, nicht hingegen die Vergütung von Leistungsänderungen. Für derartige
Überzahlungsstreitigkeiten vermutet weder § 650d BGB noch eine andere Vorschrift einen
Verfügungsgrund. Sie sind wie bisher auch im Zweifel im Rahmen eines Hauptsache-Rechtsstreits zu klären.

Auch hier stellt sich wieder die Frage, ob sich die Verfahrenssituation für den Unternehmer ändert, wenn er
mit seiner einstweiligen Verfügung keine Verpflichtung des Bestellers zur Zahlung, sondern nur zur
Sicherheit beantragt.

Insoweit könnte die Vermutung des Verfügungsgrunds gem. § 650d BGB wiederum eingreifen. Denn die
Schwierigkeit, den Sicherungsanspruch nach § 650f BGB für Nachträge ohne Vergütungsvereinbarung zu
beziffern und durchzusetzen ist ein spezifisches Problem des Mehrvergütungsanspruchs. Für die
vertraglich vereinbarte Vergütung ist dies in einem schlanken Prozess ohne Beweisaufnahme möglich.243
Dem vom Gesetzgeber erwünschten Schutz des Unternehmers für seinen Mehrvergütungsanspruch dürfte
es entsprechen, wenn über die einstweilige Verfügung nach § 650d BGB das „Bezifferungsproblem“ bei der
Besicherung nach § 650f Abs. 1 BGB entschärft wird und dies nicht um den Preis eines neuen
„Leistungsstandsproblems“ geschieht. Genau dieser Effekt wird erzielt, wenn der sich um die Besicherung
einer Mehrvergütung gem. § 650f BGB drehende Streit als Fall von § 650d BGB begriffen wird.

In der folgenden Konstellation wird wiederum deutlich, dass die einstweilige Verpflichtung zu einer
Abschlagszahlung eine Zwischensaldierung von Leistungsstand und Zahlungen erforderlich macht:

Der Unternehmer hat die Abschlagsrechnungen A 1 bis A 5 über jeweils 60.000,00 € gestellt, die
der Besteller gezahlt hat. Nach einer Leistungsänderung hat er dem Besteller gemäß der 80-
Prozent-Regelung die Abschlagsrechnung A 6 über 80.000,00 € gezahlt. Der Besteller zahlt nicht,
der Unternehmer erwirkt eine einstweilige Verfügung, die ihn dazu verpflichtet. Nach Beendigung
des Verfahrens zahlt der Besteller. Die Arbeiten gehen weiter. Für weitere Leistungen, die der
Unternehmer aufgrund des ursprünglichen Vertrages zu erbringen hat, erteilt er dem Besteller
eine weitere Abschlagsrechnung A 7 über 100.000,00 €. Diese bezahlt der Besteller i.H.v.
20.000,00 €. Ansonsten zahlt er nichts.

Eine Vollziehung der einstweiligen Verfügung dürfte hier nicht in Betracht kommen: Ihr Zahlungsbefehl
bezieht sich auf den Zwischensaldo des Bauverfahrens, wie er sich bei der letzten mündlichen Verhandlung
dargestellt hat. Damals war die Rechnung A 6 noch nicht bezahlt. Dies geschah danach. Unabhängig von
der Frage, ob ein Anspruch auf eine Abschlagsforderung überhaupt „erfüllt“ werden kann, solange ein
Bauvorhaben nicht schlussgerechnet ist, stellt die nach Erlass der einstweiligen Verfügung geleistete
Zahlung jedenfalls eine Befolgung des Zahlungsbefehls dar. Damit ist jedenfalls der auf eine (weitere)
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vorläufige Zahlung des Bestellers gerichtete Titel erfüllt und kann kein weiteres Mal vollzogen werden.
Folglich müsste der Unternehmer eine erneute einstweilige Verfügung beantragen.

Aber ist dies erneut ein Fall von § 650d BGB? Über den Mehrvergütungsanspruch ist ja schon entschieden
worden. Zudem ist im Beispiel nichts über die Gründe der Nichtzahlung des Bestellers bekannt. Vielleicht hält
er die Leistung für mangelhaft oder hat einfach keine finanziellen Mittel mehr.

Sollte sich der Besteller tatsächlich auf einen zu geringen Leistungsstand (Mindermengen oder Mängel)
berufen, wäre dies das allgemeine Problem der Verweigerung von Abschlagszahlungen und nicht die
spezifische Nachtragsproblematik des § 650d BGB. Ändert der Besteller bei einem Bauvertrag nicht den
Leistungsinhalt und bleibt danach – aus welchem Grund auch immer – eine Abschlagszahlung schuldig, wäre
dies ebenso wenig ein Fall für eine einstweilige Verfügung nach § 650d BGB.

BGH, Urt. v. 06.03.2014 – VII ZR 349/12 , BauR 2014, 992 .
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Nach der hier vertretenen Ansicht kann der Unternehmer aber eine Sicherheit in Höhe der nicht
einvernehmlich vereinbarten Mehrvergütung beantragen. Insoweit bestünde auch ein Verfügungsgrund.244
Der Sicherungsanspruch beliefe sich auch auf zumindest 80.000,00 €. Zwar sind Abschlagszahlungen
anzurechnen, aber unterstellt, dem Unternehmer steht eine Mehrvergütung von 100.000,00 € zu, verbleibt
im Beispielsfall auch danach noch ein offener Zahlungssaldo von 80.000,00 €. Der Umstand, dass der
Besteller die 80.000,00 € auf die Abschlagsrechnung A 6 geleistet hat, ist gleichgültig, denn eine
Abschlagszahlung hat keine Tilgungswirkung mit Bezug auf den unselbständigen Rechnungsposten
Mehrvergütung.

Beantragt der Unternehmer gem. § 650d BGB eine einstweilige Verfügung auf Sicherheitsleistung für einen
Mehrvergütungsanspruch, stellt sich die Frage, ob er mit dieser Verfügung auch gleich eine
Sicherheitsleistung für die Vergütung nach dem Hauptvertrag verlangen kann, falls der Besteller sie noch
nicht geleistet hat. Dies wäre sicher verfahrensökonomisch, ist im Gesetz aber so nicht vorgesehen. Ebenso
wenig ist ein dahingehender Wille des Gesetzgebers festzustellen, sodass dies nicht in Betracht kommt.

h) Verfahren

Über eine einstweilige Verfügung ist nach einem einzigen Termin zu entscheiden. Deshalb kommt auch nur
eine Beweisaufnahme durch präsente Beweismittel in Betracht. Die Beauftragung eines gerichtlichen
Sachverständigen ist damit nur zulässig, wenn er ausschließlich im Termin mündlich angehört wird. Wenn
eine Partei einen Sachverständigen zum Termin mitbringt, kann dessen Anhörung ebenso der
Glaubhaftmachung ihres Antrags bzw. der Widerlegung des gegnerischen Antrags dienen. Allerdings muss
jeder Partei die Möglichkeit offen stehen, einen Sachverständigen dem Gericht zu präsentieren. Zur
Vermeidung von Missverständnissen kann es daher geboten sein, dass das Gericht darauf hinweist, im
Termin den von einer Partei angekündigten Sachverständigen zu anzuhören, sodass auch die Gegenseite
einen mitbringen kann. Themen für die Anhörung des Sachverständigen können insbesondere sein:

Wie sind das Leistungsverzeichnis bzw. die Ausschreibung vom Unternehmer zu verstehen, d.h.
welche Leistungen hat ein „verständiger Bieter“ angesichts einer bestimmten Beschreibung
einzupreisen, welche nicht?

Wie ist der erreichte Leistungsstand?

Besteht ein Mangel? Wie hoch ist der Einbehalt, der hierdurch gerechtfertigt ist? (vgl. § 632a
Abs. 1 BGB ).

Die Frage der Leistungsänderung und der Ermittlung des Mehrvergütungsanspruchs ist in jedem Fall
Gegenstand eines Verfügungsverfahrens nach § 650d BGB. Ob darüber hinaus auch der vom Unternehmer
erreichte Leistungsstand und etwaige Mängel vom Gericht zu prüfen sind, hängt nach der hier vertretenen
Auffassung davon ab, ob der Unternehmer eine Zahlung oder eine Sicherheit beansprucht. Diese
Problematik dürfte in der Praxis von zentraler Bedeutung für die Handhabbarkeit der 650d-Verfügung sein.

Insgesamt ist für die Verfahrensgestaltung zu beachten: Die ZPO gibt dem Gericht für das hier in Rede
stehende Verfahren in mehrfacher Hinsicht die Möglichkeit, sich vom Klein-Klein des Streits zwischen den
Parteien zu lösen:

Es ist kein Vollbeweis, sondern nur Glaubhaftmachung erforderlich (§§ 936 , 920 Abs. 2 , 294 ZPO ),

die Forderungshöhe kann in freiem Ermessen geschätzt werden (§ 287 Abs. 1 und 2 ZPO ) und
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die zu treffenden Maßnahmen können in freiem Ermessen bestimmt werden (§ 938 Abs. 1 ZPO ).

Damit verfügt das Gericht über das Instrumentarium, um ein 650d-Verfahren mit Augenmaß und Mut zur
Schätzung zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen.

i) Entscheidungen

Gibt das Gericht einem Zahlungsantrag statt, müsste die Entscheidung lauten:

Der Besteller wird verpflichtet, eine Abschlagszahlung von weiteren 50.000,00 € an den
Unternehmer zu zahlen.

Anhand der Begründung der Entscheidung muss dann festgestellt werden können, auf welches Zwi-

Vgl. Oben.
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schensaldo sich dieser Zahlungstitel bezieht, das heißt insbesondere, welche Abschlagszahlungen
berücksichtigt worden sind.

Ist der Überzeugungsgrad des Gerichts vom Mehrvergütungsanspruch und seiner Höhe geringer, kann das
Gericht als Minus gem. § 938 Abs. 1 ZPO bspw. wie folgt entscheiden:

Der Besteller wird verpflichtet, eine Abschlagszahlung von weiteren 60.000,00 € an den
Unternehmer zu zahlen Zug um Zug gegen eine Sicherheit für einen etwaigen
Rückforderungsanspruch des Besteller aus § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB i.H.v. 30.000,00 €.

Das nächst weitere Minus ist die Verpflichtung des Bestellers lediglich zu einer Sicherheitsleistung für den
Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers:

Der Besteller wird verpflichtet, dem Unternehmer für seinen eventuellen
Mehrvergütungsanspruch aufgrund der Anordnung des Bestellers â€¦ (nähere Bezeichnung oder
Beschreibung) eine Sicherheit i.H.v. 40.000,00 € zu leisten.

Eine negative Feststellung der Unzumutbarkeit einer Leistungsänderung könnte so lauten:

Es wird einstweilen festgestellt, dass der Unternehmer der Anordnung des Bestellers â€¦ (nähere
Bezeichnung oder Beschreibung) nicht nachkommen muss.

Eine negative Feststellung auf Antrag des Bestellers gegen eine Abschlagsrechnung des Unternehmers
gemäß der 80-Prozent-Regelung könnte so lauten:

Es wird einstweilen festgestellt, dass der Besteller dem Unternehmer für die folgenden Leistungen
keine Abschlagszahlungen zu entrichten hat, die über diejenigen Beträge hinausgehen, die sich
aus dem Vertrag vom â€¦ ergeben: â€¦ (nähere Bezeichnung oder Beschreibung der angeblich
geänderten Leistungen)

j) VOB/B

Indem das Gesetz nunmehr in § 650b BGB ein Leistungsänderungsrecht des Bestellers und in § 650c BGB
die hierdurch veranlasste Vergütungsanpassung regelt, sind die Regelungen in §§ 1 und 2 VOB/B fortan als
Ausprägungen oder Modifikationen von §§ 650b und 650c BGB anzusehen. Indem § 650d BGB hierauf
hierüber Bezug nimmt, muss diese Regelung – genau wie die 80-Prozent-Regelung245  – somit auch
Nachtragsstreitigkeiten in VOB/B-Verträgen erfassen. Ein entgegenstehender Regelungswille kann der
VOB/B in ihrer gegenwärtigen Fassung notgedrungen nicht entnommen werden. Eine entsprechende
Regelung wäre wohl auch unwirksam.

5. § 650e Sicherungshypothek des Bauunternehmers

Der Unternehmer kann für seine Forderungen aus dem Vertrag die Einräumung einer
Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht
vollendet, so kann er die Einräumung der Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit
entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen
verlangen.
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Bei dieser Vorschrift handelt es sich um den früheren § 648 BGB . Durch das BauVG wird sie in das Kapitel
über den Bauvertrag verschoben. Die Anspruchsberechtigung ist geringfügig angepasst worden. Nunmehr
kann auch ein Unternehmer, der mit der Errichtung einer Außenanlage betraut ist, eine Sicherungshypothek
beanspruchen246

6. § 650f Bauhandwerkersicherung

(1) Der Unternehmer kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte
und noch nicht gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 %
des zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben
Umfang auch für Ansprüche, die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des
Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Besteller Erfüllung
verlangen kann oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit denen der Besteller gegen den
Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der Berechnung der
Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. Die

Vgl. Oben.
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Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht
vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen
zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat.

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder
Kreditversicherers geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen
an den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch des
Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung
verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung
begonnen werden darf.

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem
Höchstsatz von 2 % für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen
Einwendungen des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers
aufrechterhalten werden muss und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen.

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach Abs. 1 oder 2
erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach § 650e
ausgeschlossen.

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der
Sicherheit nach Abs. 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verweigern oder den
Vertrag kündigen. Kündigt er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte
Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der
Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner
Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem
Unternehmer 5 % der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden
vereinbarten Vergütung zustehen.

(6) Die Abs. 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder

2. Verbraucher ist und es sich um einen Verbraucherbauvertrag nach § 650i oder um einen
Bauträgervertrag nach § 650u handelt.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über die
Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer.

(7) Eine von den Abs. 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
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a) Überblick

Mit § 650f BGB wird die Regelung des früheren § 648a zur Bauhandwerkersicherung in das Kapitel zum
Bauvertrag übernommen. Neben redaktionellen Anpassungen wird dabei das nun in § 650f Abs. 6
enthaltene Verbraucherprivileg neu gefasst.

b) Neues Verbraucherprivileg

Bisher sah § 648a Abs. 6 Nr. 2 BGB vor, dass ein Besteller dann keine Bauhandwerkersicherung schuldet,
wenn er Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder ohne
Einliegerwohnung ausführen lässt. Ließ der Verbraucher ein Mehrfamilienhaus errichten, bestand der
Sicherungsanspruch des Unternehmers. Was bei der Sanierung einer Eigentumswohnung gilt, war unklar.
Die Regelung ist nicht einheitlich angewendet worden und hat berechtigte Kritik erfahren.247

Fortan wird das Privileg an der Vertragseigenschaft angeknüpft. Nunmehr entfällt die Sicherungspflicht des
Bestellers, wenn es sich bei dem Vertrag um einen Verbraucherbauvertrag (§ 650i BGB) oder einen
Bauträgervertrag (§ 650u BGB) handelt. Damit verschiebt sich der Anwendungsbereich: Auch der Bau eines
Mehrfamilienhauses durch einen Verbraucher ist künftig anders als bisher von der Ausnahme erfasst,
der Verbraucher schuldet hier trotz des noch größeren Umfangs der Leistungen keine Sicherheit. Auf der
anderen Seite fallen die kleineren

Schmitz, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 648a, Rdnr. 24 ff. m.w.N.
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Ein-Gewerk-Bauverträge, die der Errichtung eines Einfamilienhauses dienen, aber – mangels „Bauens aus
einer Hand“ – keine Verbraucherbauverträge sind,248 aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift
heraus.249 Hier schuldet der Verbraucher künftig die Bauhandwerkersicherheit. Wieder anders ist es mit
Werkverträgen über kleine Bauleistungen, die nicht die Schwelle zum Bauvertrag erreichen. Mangels eines
Bauvertrags kommt § 650f BGB hier von vornherein und unabhängig vom Privileg des Abs. 6 nicht zur
Anwendung.250

Der Grund für die Privilegierung ist nach wie vor dieselbe nicht ganz zwingende Überlegung: Bei einem
Verbraucherbauvertrag bedarf der Verbraucher in der Regel einer Finanzierung. Dann ist seine finanzielle
Situation durch die finanzierende Bank geprüft und für ausreichend befunden worden. Aufgrund dessen ist
das berechtigte Sicherungsbedürfnis des Unternehmers nicht so groß, dass dem Verbraucher die
Zusatzbelastung durch den Anspruch aus § 650f auferlegt werden müsste.251 Den Projektverlauf, bei dem
sich die Finanzierung aufgrund unvorhergesehener Kosten als nicht ausreichend erweist (und ein
Sicherungsbedürfnis des Unternehmers dann doch besteht), sieht der Gesetzgeber als nicht
regelungsbedürftigen Ausnahmefall.

7. § 650g Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme;
Schlussrechnung

(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf Verlangen des
Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des Werks mitzuwirken. Die
gemeinsame Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des Tages der Anfertigung versehen
werden und ist von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben.

(2) Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer innerhalb einer
angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, so kann der Unternehmer
die Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. Dies gilt nicht, wenn der Besteller infolge eines
Umstands fernbleibt, den er nicht zu vertreten hat und den er dem Unternehmer unverzüglich
mitgeteilt hat. Der Unternehmer hat die einseitige Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages
der Anfertigung zu versehen und sie zu unterschreiben sowie dem Besteller eine Abschrift der
einseitigen Zustandsfeststellung zur Verfügung zu stellen.

(3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach Abs. 1
oder 2 ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser nach der
Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Die Vermutung gilt nicht,
wenn der Mangel nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht worden sein kann.

(4) Die Vergütung ist zu entrichten, wenn
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252

253

1. der Besteller das Werk abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich
ist und

2. der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige Schlussrechnung erteilt hat.

Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrachten
Leistungen enthält und für den Besteller nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffähig, wenn der
Besteller nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung begründete
Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erhoben hat.

a) Überblick:

In § 650g BGB fasst das Gesetz zwei unterschiedliche Regelungen in einer Vorschrift zusammen: In Abs. 1
bis 3 wird die neu eingeführte Zustandsfeststellung der Bauleistung normiert. Abs. 4 erweitert die
Voraussetzungen für die Fälligkeit des Werklohns (§ 641 Abs. 2 BGB ) für den Bauvertrag um eine weiteres
Erfordernis, nämlich die Erteilung einer prüffähigen Schlussrechnung.

Mit der Regelung der Zustandsfeststellung252 soll die Gefahrtragung des Unternehmers nach § 644 BGB
für den Fall der Abnahmeverweigerung des Bestellers entschärft warden.253 Das Gesetz hat damit vor allem
den Fall im Blick, dass die Parteien über die Abnahmereife streiten, der Besteller das Werk aber schon ohne
Abnahme in Benutzung genommen hat. Hier kann später je nach Art der

Vgl. Anm. zu § 650i BGB, b).

BT-Drucks. 18/8486, S. 58 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 59.

BT-Drucks. 18/8486, S. 58 f.

Vgl. hierzu auch Breitling, NZBau 2017, 393 ff.

BT-Drucks. 18/8486, S. 59.
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vom Besteller angeführten Mängel Streit darüber entstehen, ob sie überhaupt vom Unternehmer verursacht
sind und ob sie nicht vielleicht auf die Benutzung durch den Besteller zurückgehen. Für diesen Zweifelsfall
hat das Gesetz bereits eine Lösung parat, nämlich § 644 Abs. 1 BGB , wonach der Unternehmer die Gefahr
trägt, solange das Werk nicht abgenommen ist. Damit haftet der Unternehmer für diese Mängel. Dieses
Ergebnis soll durch § 650g abgemildert werden: Die Zustandsfeststellung ermöglicht dem Unternehmer, den
Zustand des Werks bei Abschluss seiner Arbeiten zu dokumentieren und so diese Gefahrtragung zu
ändern.

Die Rechtsfolge der Zustandsfeststellung besteht darin, dass bei offenkundigen Mängeln, die nicht in ihr
aufgeführt sind, grundsätzlich vermutet wird, sie seien nach der Feststellung entstanden und vom Besteller
zu vertreten (Abs. 3). Darüber hinaus kommt der Zustandsfeststellung keine Abnahmewirkung zu.254

Den Besteller trifft die Obliegenheit, an einer gemeinsamen Zustandsfeststellung mitzuwirken.255 Da sich
seine Rechtsposition in puncto Gefahrtragung dadurch verschlechtert, kann ihm bei Streitigkeiten aber der
Anreiz dazu fehlen.256 Aus diesem Grund sieht das Gesetz die Rechtsfolge des Abs. 3 auch dann vor, wenn
der Besteller dem Termin unentschuldigt fernbleibt und der Unternehmer die Zustandsfeststellung einseitig
vornimmt (Abs. 2). An den Voraussetzungen solch einer einseitigen Zustandsfeststellung fehlt es aber,
wenn sich beide Vertragsparteien zu einem gemeinsamen Termin einfinden und sich dann lediglich nicht auf
den festzustellenden Zustand einigen können.257

Die neue Fälligkeitsvoraussetzung einer prüffähigen Schlussrechnung ist erst durch den
Rechtsausschuss in den Gesetzesentwurf aufgenommen worden.258 Damit wird im Prinzip die aus § 16
Abs. 3 Nr. 1 VOB/B bekannte Regelung für den BGB-Bauvertrag übernommen.

b) Reichweite der Vorschrift

Hat der Unternehmer seine Arbeiten fertiggestellt hat er ein anerkennenswertes Interesse an der
Feststellung seines Leistungsstands. Dies gilt auch dann, wenn die Parteien über die Abnahmereife streiten,
denn der sie verweigernde Besteller kann im Unrecht sein. Daher trifft den Besteller zumindest die
Kooperationsobliegenheit, an einer solchen Feststellung mitzuwirken. Der Leistungsstand kann allerdings in
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unterschiedlicher Hinsicht in Streit stehen:

Qualitativ: Bestehen Mängel?

Quantitativ: Welchen Umfang hat die vom Unternehmer erbrachte Leistung? Wieviele Einheiten/qm
etc. hat er geleistet?

§ 650g BGB hat nur den qualitativen Aspekt im Visier. Eine Pflicht zum gemeinsamen Aufmaß, mit der
Sanktion, dass bei Nichterscheinen einer Partei das von der anderen Partei allein erstellte Aufmaß als richtig
gilt, sieht § 650g BGB nicht vor. Dies ist der Unterschied zur Leistungsstandsfeststellung gem. § 648a
Abs. 4 BGB nach Kündigung aus wichtigem Grund.259 Diese soll – nach der insoweit etwas zweifelhaften
Gesetzesbegründung – sogar „allein der quantitativen Bewertung“ der Leistung dienen.260

Die Zustandsfeststellung nach § 650g sanktioniert also nicht generell die fehlende Kooperationsbereitschaft
des Bestellers bei der Leistungsstandsfeststellung. Sie mildert nur die Gefahrtragung des § 644 Abs. 1 BGB
für den Fall, dass die Parteien längere Zeit über die Abnahmereife streiten und die Leistung in dieser
längeren Zwischenphase beschädigt wird oder sich sonst nachträglich verschlechtert.261 Gem. § 644 Abs. 1
BGB trägt der Unternehmer hierfür immer die Gefahr, auch wenn diese Mängel auf die Benutzung durch den
Besteller zurückgehen. Diese Härte soll durch § 650 g vermieden werden: Die offensichtlichen Mängel, die
nicht in der Zustandsfeststellung aufgeführt sind, gelten als nachträglich entstanden und vom Besteller
verursacht, es sei denn, dies ist nach Art des Mangels ausgeschlossen (Abs. 3).

Ein Anspruch auf Zustandsfeststellung steht dem Unternehmer erst dann zu, wenn er annehmen darf,
seine Leistungen abgeschlossen zu haben (was vom Besteller dann freilich anders gesehen wird).

BT-Drucks. 18/8486, S. 59.

BT-Drucks. 18/8486, S. 59.

Vgl. Breitling, NZBau 2017, 395 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

BT-Drucks. 18/11437, S. 43.

Vgl. hierzu Anm. zu § 648a BGB, e).

BT-Drucks. 18/8486, S. 51.

BT-Drucks. 18/8486, S. 59.
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Ein Recht auf Teil-Zustandsfeststellung, das durch Abs. 2 und 3 sanktioniert wird, kommt nur in
Betracht, wenn der Unternehmer ein entsprechendes Recht auf Teilabnahme hat und er zudem annehmen
darf, Teilabnahmefähigkeit erreicht zu haben. Fordert der Unternehmer den Besteller verfrüht zur
Zustandsfeststellung auf (es bestehen tatsächlich noch wesentliche Mängel) kommt nach der
Gesetzesbegründung sogar ein Kostenerstattungsanspruch des Bestellers in Betracht.262

c) Zustandsfeststellung

aa) Inhalt

In der Zustandsfeststellung wird der Zustand der Werkleistung an einem bestimmten Tag festgehalten. Das
Gesetz geht offenbar von einer textlichen Beschreibung aus, große Bedeutung werden aber Fotografien
haben, die als Anlage hinzugenommen werden können. Auch eine Zustandsfeststellung, die mit einer
Materialprobe belegt wird, kommt je nach den Eigenschaften der Bauleistung in Betracht.263 Die Textform
ist nicht ausreichend, da die Parteien unterzeichnen müssen (§ 650g Abs. 1 Satz 2 BGB), allerdings kommt
die elektronische Form in Betracht. Dann können Fotografien dem elektronischen Dokument hinzugefügt
werden.

bb) Gemeinsame Zustandsfeststellung

Gemeinsame Zustandsfeststellung (§ 650g Abs. 1 BGB) bedeutet, dass die Parteien ein gemeinsames
Dokument auf Papier oder elektronisch unterzeichnen. In der Regel wird dem ein gemeinsamer
Besichtigungstermin vorangegangen sein, die Parteien müssen dann einen Weg finden, den Ist-Zustand in
einer Weise zu beschreiben, der ihren zugleich bestehenden Streit um die Abnahmereife nicht präjudiziert.
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Dies wird sich in der Praxis mitunter als Problem erweisen. Ein gemeinsamer Termin ist vom Gesetz im
Übrigen nicht zwingend vorgegeben. Möglich ist auch die sukzessive Unterzeichnung eines einheitlichen
Dokuments, wenn man sich auf seinen Inhalt verständigen kann.

Die Zustandsfeststellung soll außerdem datiert werden. Sie entfaltet aber auch Wirksamkeit, wenn dies
unterblieben ist.264 Im Streitfall müsste der Zeitpunkt ihrer Erstellung ohnehin nach allgemeinen Regeln
geklärt werden. Die Richtigkeit der Datierung ist nicht von ihrer Beweiskraft als Privaturkunde (§ 416 ZPO )
erfasst.

cc) Einseitige Zustandsfeststellung

Eine einseitige Zustandsfeststellung (§ 650g Abs. 2 BGB) ist möglich, wenn der Besteller einem vereinbarten
oder einem von Unternehmer innerhalb angemessener Frist bestimmten Termin fernbleibt und sich nicht
unverzüglich entschuldigt (Abs. 2 Satz 1 und 2). Sind beide Parteien anwesend, können sich aber auf eine
gemeinsame Beschreibung des Zustands oder über Auswahl, Perspektive und Aufnahmeeinstellungen der
Fotodokumentation nicht einigen, ist eine einseitige Zustandsfeststellung des Unternehmers nicht
möglich.265 Die Gesetzesbegründung verweist den Unternehmer hier auf die Möglichkeit eines selbständigen
Beweisverfahrens.266 Das ist aber nicht immer eine gute Idee.267 Jedenfalls lässt sich festhalten, dass die
einseitige Zustandsfeststellung nur in Abwesenheit des Bestellers, nicht in einem streitigen Termin unter
seiner Gegenwart möglich ist.

Allerdings ist dem Wortlaut des Gesetzes aber nicht zu entnehmen, dass der gemeinsamen oder einseitigen
Zustandsfeststellung eine genaue Besichtigung der Leistung vorangehen muss. Daraus folgt: Kann der
Besteller den Zugang zur Baustelle steuern und verweigert er ohne unverzügliche Entschuldigung dem
Unternehmer im ordnungsgemäß anberaumten Termin den Zugang, so kann der Unternehmer die einseitige
Zustandsfeststellung „vor dem Haus“ und „aus der Erinnerung“ erstellen. Sie erfüllt die
Voraussetzungen des Abs. 2 und hat mithin die Rechtsfolge des Abs. 3, was eine angemessene
Konsequenz für das Verhalten des Bestellers darstellt.

Eine einseitige Zustandsfeststellung setzt voraus, dass der Termin vereinbart oder in angemessener Frist
bestimmt worden ist. Was angemessen ist,

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

Ähnlich bei der Leistungsstandsfeststellung, vgl. Anm. zu § 648a BGB, e).

Die Gesetzesbegründung schränkt diese Aussage nicht ganz nachvollziehbar auf den Fall der gemeinsamen
Zustandsfeststellung ein, BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

Denn: Der Besteller verweigert die Abnahme i.d.R., weil die Werkleistung seiner Auffassung nach mangelhaft ist. Damit
ist nicht nur der äußere Zustand des Werks, sondern seine Mangelhaftigkeit zu klären. Selbstständige
Beweisverfahren über Mangelursachen laufen in zeitlicher Hinsicht aber leider manchmal aus dem Ruder. Meistens ist
die sofortige Klageerhebung besser.
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hängt natürlich vom Einzelfall ab, ein Vorlauf von fünf Werktagen bzw. einer Woche wird diesem Erfordernis
aber in der Regel gerecht warden.268 Der Besteller darf den Grund seines Fernbleibens nicht zu vertreten
haben. Hier wird das Themenfeld Krankheit/Urlaub/Mitarbeiterkündigung eröffnet. In gewissen Grenzen sind
derartige Terminprobleme vom Besteller in der Tat nicht zu vertreten, kritisch dürfte es aber werden, wenn
kein Termin innerhalb von drei Wochen nach Aufforderung des Unternehmers gefunden werden kann.
Außerdem muss der Grund der Verhinderung unverzüglich angezeigt werden, muss in der Regel also
spätestens im Termin vorliegen, sofern er nicht „zufällig“ erst kurz zuvor entstanden ist. Von Seiten des
Bestellers wiederum kann der Zugang der Absage bestritten werden. Kurz: An dieser Stelle kann ein
Rechtsstreit sehr kleinteilig werden.

d) Kosten

Jede Partei soll die Kosten, die ihr durch die Zustandsfeststellung entstehen, grundsätzlich selbst tragen.
Allerdings kommt ein Erstattungsanspruch in Betracht, wenn der Unternehmer den Besteller trotz
wesentlicher Mängel zur Zustandsfeststellung auffordert269 oder unentschuldigt zum Termin nicht
erscheint. Das unentschuldigte Fehlen des Bestellers gibt dem Unternehmer hingegen keinen Anspruch auf
Kostenerstattung, denn der Termin kann ja plangemäß durchgeführt werden: Schließlich kann die begehrte
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Zustandsfeststellung erstellt werden – sogar besonders komfortabel, nämlich einseitig.

e) Rechtsfolge

Die gem. Abs. 1 oder Abs. 2 ordnungsgemäß zustande gekommene Zustandsfeststellung hat keine
Abnahmewirkung, sondern modifiziert nur die Gefahrtragung nach § 644 Abs. 1 BGB : Hat die
Werkleistung einen offenkundigen Mangel, der in der Zustandsfeststellung nicht aufgeführt ist, so wird
vermutet, dass dieser Mangel erst nach der Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller nicht zu
vertreten ist (Abs. 3 Satz 1). Würde allein vermutet werden, dass der Mangel nachträglich entstanden ist,
brächte die Zustandsfeststellung nichts. Der Unternehmer würde weiterhin gem. § 644 Abs. 1 BGB für ihn
haften, da schließlich nicht abgenommen ist. Daher muss zusätzlich auch das Vertretenmüssen des
Bestellers vermutet werden, erst hierdurch wird die allgemeine Gefahrtragungsregel überwunden. Durch
diese Vermutung wird der Unternehmer bis zum Gegenbeweis auch von Schäden entlastet, die tatsächlich
nicht durch den Besteller, sondern durch Dritte verursacht wurden. Das Gesetz hält dies für gerechtfertigt,
weil der Besteller sich im Besitz des Werkes befinde und es daher schützen kann.270 Dies trifft für einen
Besteller, der selbst (General-) Unternehmer in einer Leistungskette ist, aber nicht immer zu.

f) Grenzen der Vermutung

Der Unternehmer wird nur hinsichtlich offenkundiger Mängel entlastet, die nicht in der Zustandsfeststellung
angegeben sind. „Offenkundig“ sind Mängel, die „ohne weiteres“ hätten entdeckt werden können, wobei
es auf die Fachkunde des jeweiligen Bestellers ankommen soll.271 Angegeben ist ein Mangel im Zweifel
dann, wenn seine Symptomatik erwähnt wird. Wann das geschehen ist, hängt vom Einzelfall ab. Dies gilt
auch für die Frage, ob der örtliche Bezug

Beispiel:

„Schlafzimmerfenster 1. OG“

eine später auch an anderen Stellen

Im Beispiel:

Fenster im 2. und 3. OG

auftretende gleiche Symptomatik erfasst.

Außerdem wird der Unternehmer nicht von einem Mangel entlastet, der nach seiner Art nicht vom Besteller
verursacht sein kann (Abs. 3 Satz 2). Diese Fallgruppe ist ziemlich groß, es handelt sich um alle Symptome,
die nur durch einen funktionalen Mangel des Werks erklärt werden können.

Beispiele:

Fehler des vom Unternehmer gelieferten Materials, starke Risse im Putz, mangelhafte Leistung
einer Heizung usf.

Ebenso bei der Leistungsstandsfeststellung nach § 648a Abs. 4 BGB , vgl. Anm. zu § 648a BGB, e).

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.

BT-Drucks. 18/8486, S. 60.
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Den Gesichtspunkt, dass all diese funktionalen Mängel jedenfalls dann vom Besteller i.S.d. Wortlauts von
§ 650g Abs. 3 Satz 2 BGB (mit-)verursacht sein können, wenn sein Architekt dem Unternehmer die
Ausführungsplanung übergeben hat, will das Gesetz hier vermutlich nicht gelten lassen. Es dürfte allein um
eine „nachträgliche“ Verursachung gehen.

Schließlich kann der Besteller die Vermutung des Abs. 3 widerlegen indem er nachweist, dass er den Mangel
jedenfalls nicht zu vertreten hat (§ 650g Abs. 3 Satz 1 BGB). Wenn der Unternehmer seine Arbeiten
abgeschlossen hat, kann die Aufgabe, die Leistungen vor Beschädigungen durch Dritte zu schützen,
allerdings durchaus dem Besteller zufallen. Maßgeblich ist der durch Vertragsauslegung zu bestimmende
Verlauf der Kooperationsschnittstelle zu diesem Punkt. Fällt der Schutz dem Besteller zu und hat er
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gebotene Maßnahmen unterlassen, kann eine Beschädigung durch Dritte aus diesem Grund auch von ihm
Besteller zu vertreten sein. Am Vertretenmüssen wird es aber häufig fehlen, wenn der Besteller selbst
(General-) Unternehmer ist und die Benutzung der Werkleistung durch weitere Personen oberhalb in der
Leistungskette nur bedingt oder gar nicht beeinflussen kann.

Ob es vielleicht treuwidrig ist, wenn der einsame Unternehmer bei einem einseitigen Termin gem. Abs. 2
einen bestehenden und offensichtlichen Mangel nicht in seine einseitige Zustandsfeststellung aufnimmt,
kann dahinstehen: Eine solche Treuwidrigkeit müsste der Besteller beweisen. Dies ist derselbe Nachweis wie
die Widerlegung der Vermutung des Abs. 3 – nur anders etikettiert.

g) Zustandsfeststellung und Aufmaß

Enthält die Zustandsfeststellung zugleich ein Aufmaß der Leistungen, kann auch dieses Rechtswirkungen
entfalten. Dies ergibt sich allerdings nicht aus § 650g Abs. 3 BGB, sondern den allgemeinen Regeln. Danach
gilt ein gemeinsames Aufmaß grundsätzlich als deklaratorisches Anerkenntnis der festgestellten Massen.
Die Rechtsfolge dieses Befunds wird in Rechtsprechung und Literatur nicht immer eindeutig beantwortet
wird. Es geht hier um die Frage, ob derjenigen Partei, die nachträglich andere Werte behauptet, noch der
Gegenbeweis offensteht oder ob sie solange an das gemeinsame Aufmaß gebunden ist, solange sie es
nicht wirksam angefochten hat.272 Das dürfte letztlich von der Auslegung im Einzelfall abhängen. Da im
Grunde alle Beteiligten wissen, dass bei Abwicklung und Aufmaß von Bauleistungen immer Fehler
unterlaufen können und man diese ggf. korrigieren möchte, spricht vieles für die lediglich die Beweislast
modifizierende Wirkung des deklaratorischen Anerkenntnisses. Unstreitig ist immerhin, dass das
gemeinsame Aufmaß jedenfalls mindestens zu einer Beweislastumkehr für den späteren
Abweichler führt.

Reichert der Unternehmer eine einseitige Zustandsfeststellung mit einem einseitigen Aufmaß seiner
Leistungen an, so kann dieses nach allgemeinen Regeln grundsätzlich keine Rechtswirkung gegenüber dem
Besteller entfallen. § 650g BGB ändert hieran nichts. Anderes kann aber dann gelten, wenn der
Unternehmer ein dem Besteller erkennbares Interesse an einem gemeinsamen Aufmaß zur
Leistungsfeststellung hat. Das ist dann der Fall, wenn seine Leistung überbaut wird, sodass sie später nicht
mehr aufgemessen werden kann. Bleibt der Besteller hier einem mit angemessenem Vorlauf vereinbarten
Aufmaßtermin fern und lässt er später die Leistungen überbauen, so kann dies durchaus Rechtswirkungen
entfalten. Jedenfalls soweit ein Aufmaß dann nicht mehr möglich ist, kann dieser Fall als Beweisvereitelung
gewertet werden, was nicht automatisch, aber im Einzelfall zu einer Beweislastumkehr führen kann.273

h) Vorgehen in der Praxis

Ist der Unternehmer der Auffassung, den Vertrag erfüllt zu haben, kann er in dreifacher Hinsicht den
Besteller zur Kooperation auffordern:

Frist zur Abnahme gemäß setzen, § 640 Abs. 2 BGB

Termin zur Zustandsfeststellung bestimmen, § 650g Abs. 2 BGB

Termin zum gemeinsamen Aufmaß bestimmen.

Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 2014, Teil 5, Rdnr. 252; Locher, in: Ingenstau/Korbion, VOB, § 14
Abs. 2 VOB/B, Rdnr. 9 jeweils m.w.N. auf die Rechtsprechung.

Vgl. BGH, Urt. v. 22.05.2003 – VII ZR 143/02 ; Locher, in: Ingenstau/Korbion, VOB, § 14 Abs. 2 VOB/B, Rdnr. 5.
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Der Unternehmer kann diese Wege wie folgt miteinander kombinieren, wie das folgende Beispiel zeigt:

Mit Schreiben vom 01.09. fordert der Unternehmer den Besteller auf, bis zum 15.09. die
Abnahme des Werks schriftlich zu erklären.274 Für den Fall, dass der Besteller die Abnahme nicht
erklärt, bestimmt der Unternehmer einen Termin zur Zustandsfeststellung und zum Aufmaß für
den 24.09.

Nunmehr gilt:

Erklärt der Besteller die Abnahme, bedarf es der Zustandsfeststellung nicht mehr. Die Folgen
eines etwaigen Aufmaßes ergeben sich aus den allgemeinen Regeln.

Gibt der Besteller bis zum 15.09. keine Erklärung ab, liegt eine fiktive Abnahme vor. Die
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Zustandsfeststellung ist nicht mehr erforderlich. Wenn der Besteller die Abnahme im Termin am
24.09. verweigert, ist das unerheblich. Möglicherweise hat das Schreiben des Unternehmers beim
Besteller275 einen anderen, den irrtümlichen Eindruck erweckt. Hier muss der Besteller aufpassen.
Die Folgen eines etwaigen Aufmaßes im Termin richten sich wieder nach allgemeinen Regeln.

Verweigert der Besteller die Abnahme fristgerecht wegen eines erheblichen Mangels, bedarf der
Unternehmer der Zustandsfeststellung, um jedenfalls die Wirkung des § 644 Abs. 1 BGB zu
seinen Gunsten zu beschränken. Ob es dazu kommt hängt davon ab, ob im Termin eine
gemeinsame oder einseitige Zustandsfeststellung gem. § 650g erstellt werden kann. Will der
Besteller dies vermeiden, muss er am Termin teilnehmen, dann aber ein gemeinsames Protokoll
verweigern.

Ferner ist zu beachten, dass die Parteien auch nach einer Kündigung aus wichtigem Grund über die
Abnahme streiten können, denn diese bleibt weiter grundsätzlich erforderlich.276 In diesem Fall bestehen der
Anspruch auf Zustandsfeststellung nach § 650g und derjenige auf Leistungsstandsfeststellung nach § 648a
Abs. 4 BGB nebeneinander. Die quantitative Erfassung des Umfangs der Werkleistung würde dann jedenfalls
über § 648a BGB abgedeckt.277 Sollte die Leistungsstandsfeststellung analog § 648a Abs. 4 BGB auch nach
freier Kündigung zur Anwendung kommen278 würde sich das Nebeneinander von § 650g und § 648a Abs. 4
BGB erweitern.

i) Prüfbare Schlussrechnung

Nach § 650g Abs. 4 BGB ist die Schlusszahlung des Unternehmers in Modifikation von § 641 BGB auch nach
Abnahme erst dann fällig, wenn er dem Besteller eine prüfbare Schlussrechnung erteilt hat. Die Regelung
entspricht der Grundregel von § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B , allerdings ohne die dort geregelte
Verlängerungsoption. Wie in der VOB/B kann sich der Besteller nicht mehr auf die fehlende Prüffähigkeit
berufen, wenn er sie 30 Tage nicht gerügt hat. Die Gesetzesbegründung betont, dass es für die
Anforderungen, die an die Prüffähigkeit zu stellen sind, auf den Empfängerhorizont ankommt („für den
Besteller nachvollziehbar“)279

8. § 650h Schriftform der Kündigung

Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der schriftlichen Form.

a) Überblick

Das nunmehr eingeführte Schriftformerfordernis für die Kündigung dient der Rechtssicherheit und der
Beweissicherung. Außerdem soll es die Bauvertragsparteien vor einer übereilten und mitunter
folgenschweren Vertragsbeendigung schützen.280

Das Schriftformerfordernis gilt für sämtliche Kündigungen des Bauvertrags, also die freie Kündigung des
Bestellers (§ 648 BGB ) wie auch die Kündigung aus wichtigem Grund durch Besteller oder Unternehmer
(§ 648a BGB ).281 Textform (§ 126b BGB ) ist nicht ausreichend.

Ist der Besteller ein Verbraucher ist ein Hinweis nach § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB erforderlich.

â€¦, der nicht als Verbraucher hierauf hingewiesen werden muss, â€¦

BGH, Urt. v. 11.05.2006 – VII ZR 146/04 , BauR 2006, 1294 , vgl. oben Anm. zu § 648a BGB, g).

Anm. zu § 648a BGB, e).

Dafür zu Recht Anm. zu § 648a BGB, e) a.E.

BT-Drucks. 18/11437, S. 43.

BT-Drucks. 18/8486, S. 61.

BT-Drucks. 18/8486, S. 61.
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b) Schriftform der freien Kündigung gem. § 648 BGB

Die Regelung ist nicht vollkommen unproblematisch, auch wenn sie in Form von § 8 Abs. 5 VOB/B bereits
erprobt ist und das in der Gesetzesbegründung betonte Klarstellungsbedürfnis sicherlich besteht. Die
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Gesetzesbegründung zieht die Parallele zur Kündigung von Miet- oder Arbeitsvertrag, für die ebenfalls die
Schriftform gilt (§§ 568 und 623 BGB ).282 Dabei wird aber eine entscheidende Besonderheit des Werk- bzw.
Bauvertrags übersehen: In Miet- und Arbeitsvertrag hat eine berechtigte Vertragskündigung für die
kündigende Vertragspartei typischerweise keine nachteiligen Folgen. Bei der Kündigung eines Werkvertrags
aus wichtigem Grund (§ 648a BGB ) ist es ebenso. Anders verhält es sich aber bei der freien Kündigung
eines Bauvertrags durch den Besteller. Sie hat die Folge, dass der Besteller seine vertraglichen
Leistungsansprüche verliert, soweit sie von der Kündigung erfasst sind, dem Unternehmer aber weiter die
volle Vergütung schuldet, diese lediglich gemindert um ersparte Aufwendungen und anderweitigen Erwerb.

Um dieser Rechtsfolge zu entgehen ist es für den Besteller daher von Interesse, den ausdrücklichen
Ausspruch einer freien Kündigung zu vermeiden. Wenn sein Verhalten aber dahingehend verstanden
werden kann und muss,283 ist es sachgerecht, es als konkludente freie Kündigung auszulegen. Mitunter
wird die Verwendung des Wortes „Kündigung“ erkennbar nur aus taktischen Gründen vermieden. Nach der
alten Regelung war die Annahme einer konkludenten Kündigung möglich.284 Gem. § 650h BGB wird das
schwieriger, was vor allem dann misslich sein kann, wenn sich der Unternehmer der nur mündlich oder
konkludent erklärten Kündigung des Bestellers notgedrungen gebeugt hat. Hier produziert das Gesetz also
ein ähnliches Problem wie im Fall der nicht die Textform nach § 650b Abs. 2 BGB einhaltenden aber vom
Unternehmer befolgten Leistungsänderung.285

Dieser Fall der nicht schriftlichen freien Bestellerkündigung könnte wie folgt zu lösen sein:

Zunächst ist zu klären, ob dem Unternehmer durch die Erklärung/das Verhalten des Bestellers seine
Leistung unmöglich geworden ist. Dann greift § 326 Abs. 2 BGB ein, der auch ohne Kündigungserklärung
dieselben Folgen wie § 649 BGB hat: Der Unternehmer behält seinen Vergütungsanspruch abzüglich
ersparter Aufwendungen und anderweitigen Erwerbs (§ 326 Abs. 2 Satz 2 BGB ).286

Lässt sich die dauerhafte Unmöglichkeit der Vertragserfüllung aufgrund des Bestellerverhaltens nicht sicher
feststellen, dann gerät dieser hierdurch aber zumindest in Annahmeverzug. Der Unternehmer kann aus
dem somit ungekündigten Vertrag auf die volle (nicht einmal um ersparte Aufwendungen verminderte)
Vergütung klagen unter dem Vorbehalt, dass der Besteller die noch ausstehenden Leistung des
Unternehmers erhalten hat (§ 322 Abs. 2 BGB ).287 Zugleich beantragt der Unternehmer die Feststellung,
dass sich der Besteller im Annahmeverzug befindet. Diese Vorgehensweise wird in der Praxis häufig
übersehen. Aus einem solchen Urteil, das in vielen Fällen sogar im Urkundenprozess erstritten werden
kann, kann der Unternehmer seine volle Vergütung vollstrecken, seine Vorleistungspflicht kehrt sich dabei
faktisch um. Wird sich der Besteller dieser Konsequenzen bewusst, wird er typischerweise reagieren und
entweder den Annahmeverzug beenden oder vielleicht sogar die Kündigung formgerecht aussprechen. Falls
erwünscht kann auf diese Weise Bewegung in das festgefahrene Vertragsverhältnis gebracht werden.

c) Schriftform der Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 648a BGB

Dass die Kündigung des Bauvertrags aus wichtigem Grund nicht schriftlich erklärt wird, dürfte nur selten
vorkommen. Wenn doch, ist zu beachten, dass ihre Unwirksamkeit möglicherweise nicht durch Nachholung
einer schriftlichen Erklärung geheilt werden kann, weil diese dann möglicherweise nicht mehr in der
gebotenen angemessenen Frist erfolgt (§§ 648a Abs. 3 , 314 Abs. 3 BGB ).

BT-Drucks. 18/8486, S. 61.

Zum Beispiel im Fall eines endgültigen Baustellenverbots an den Unternehmer.

Freilich nicht unter der Geltung von § 8 Abs. 5 VOB/B .

Vgl. oben Anm. zu § 650b BGB, f) und g).

Vgl. KG, Urt. v. 10.01.2017 – 21 U 14/16 sowie Retzlaff, BauR 2016, 733 .

BGH, Urt. v. 13.12.2001 – VII ZR 27/00 , BauR 2002, 794 .

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
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IV. Kapitel 3 Verbraucherbauvertrag

1. § 650i Verbraucherbauvertrag

(1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem Verbraucher
zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden
Gebäude verpflichtet wird.
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(2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform.

(3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.

a) Überblick

In §§ 650i ff regelt das BauVG den Verbraucherbauvertrag als Sonderform des Bauvertrags. Ziel ist es,
Verbraucher, die umfangreiche Bauleistungen in Auftrag geben, wegen der wirtschaftlichen Konsequenzen
eines solchen Vertragsschlusses vor Übereilung und Übervorteilung zu schützen. Dies soll insbesondere
durch ein Widerrufsrecht und Informationspflichten geschehen.

Einen Anlass für die Neuregelung stellt die Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie vom 25.10.2011
zu den vorvertraglichen Informationspflichten288 dar. Danach sind Verträge über den Bau von neuen
Gebäuden oder über erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden vom Anwendungsbereich
der Informationspflichten nach dieser Richtlinie ausgenommen.289 Der deutsche Gesetzgeber hat diese
Einschränkung in § 312 Abs. 2 Nr. 3 BGB umgesetzt. Die Informationspflichten gelten damit nur für kleinere
Bauverträge,290 nicht aber über größere mit einem höheren Risiko.291

Die Beseitigung dieser als widersprüchlich empfundenen Schutzlücke war der Anlass für die Einführung der
Sonderregelungen über den Verbraucherbauvertrag. Mit deren Anwendungsbereich dockt der Gesetzgeber
passgenau an die Verbraucherrechterichtlinie vom 25.10.2011 an, sie gelten also für genau die Bauverträge,
die von der Richtlinie ausgenommen sind, also diejenigen über neue Gebäude oder erhebliche
Umbaumaßnahmen. § 651i Abs. 1 BGB übernimmt daher die Grenzziehung aus § 312 Abs. 2 Nr. 2 BGB .
Dies bedeutet, dass jedenfalls nach dem Verständnis der Gesetzesbegründung nicht jeder Bauvertrag,
sondern nur solche mit zumindest „erheblichem“ Umfang Verbraucherbauverträge sind.292

Hier ist zu bedenken, dass nicht jeder Werkvertrag, der Bauleistungen zum Gegenstand hat, ein Bauvertrag
ist. Bei bestehenden Bauwerken müssen Bauleistungen in Auftrag gegeben sein, die für Konstruktion,
Bestand oder Gebrauch des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind.293 Für die Abgrenzung des
Bauvertrags gem. § 650a BGB vom Werkvertrag über unwesentliche Bauleistungen soll auf die Abgrenzung
zwischen der zwei- und der fünfjährigen Verjährung gem. § 634a Abs. 1 Nr. 1 und 2 abgestellt werden
können.294

Daraus folgt, dass es nun eine Stufenleiter von drei Werkvertragstypen über Bauleistungen gibt:

Werkvertrag über „unwesentliche“ Bauleistungen gem. § 631 ff. BGB 295

Bauvertrag über „wesentliche“ Bauleistungen gem. §§ 650a ff. BGB

Verbraucherbauvertrag über „erhebliche“ Bauleistungen gem. §§ 650i ff. BGB

Gegenwärtig wird vertreten, dass der Begriff der „erheblichen“ Bauleistungen eng auszulegen sei.296 Diese
Äußerungen stehen aber vor dem Hintergrund der alten Rechtslage, wonach der Befund „erhebliche
Baumaßnahmen“ als Negativkriterium den von der Richtlinie vorgesehenen Verbraucherschutz
ausschließt. Aus diesem Grund werden die den Verbraucherschutz begrenzenden erheblichen
Baumaßnahmen auch in der Richtlinie eng gefasst.297 Genau dieser Effekt dreht sich durch die Einführung
des Verbraucherbauvertrags aber um: Künftig ist die Erheblichkeit von Baumaßnahmen Positivkriterium
für das Eingreifen der Schutzvorschriften der §§ 650i ff BGB.

ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64.

BT-Drucks. 18/8486, S. 61.

â€¦ sofern es sich um Außer-Geschäftsraumverträge (§ 312b BGB ) oder Fernabsatzverträge (§ 312c BGB ) handelt,
vgl. § 312d BGB .

BT-Drucks. 18/8486, S. 62.

BT-Drucks. 18/11437, S. 43; BT-Drucks. 18/8486, S. 61.

BT-Drucks. 18/8486, S. 52 f.

Hierzu Kniffka, Bauvertragsrecht, § 634a BGB, Rdnr. 11 ff. sowie oben Anm. zu § 650a BGB, b).

Vgl. BT-Drucks. 18/8486, S. 59.

Vgl. BT-Drucks. 18/8486, S. 61; Grüneberg in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 312 BGB, Rdnr. 11 m.w.N.

BT-Drucks. 18/8486, S. 61.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR
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Gleichwohl ergibt sich aus dem Wortlaut von § 650i Abs. 1 BGB, Systematik und Gesetzesbegründung, dass
der Verbraucherbauvertrag und der Bauvertrag in puncto Vertragsgegenstand nicht gleichzusetzen sind.

b) Vertragsinhalt des Verbraucherbauvertrags

Ein Verbraucherbauvertrag setzt voraus, dass der Unternehmer zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu
erheblichen Baumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird. Nicht jeder Bauvertrag,
geschweige denn jeder Werkvertrag über Bauleistungen erfüllt dieses Kriterium.298 Nicht ausreichend für
§ 650i Abs. 1 BGB soll die Errichtung von Anbauten oder Nebengebäuden sein.

Beispiel:

Anbau eines Wintergartens oder einer Garage.

Vor allem aber setzt ein Verbraucherbauvertrag voraus, dass die Errichtung eines Gebäudes „aus einer
Hand“ beauftragt worden ist.299 Denn nach dem Wortlaut von § 650i Abs. 1 BGB („Bau eines neuen
Gebäudes“) ist ein Vertrag über Bauleistungen nur eines Gewerks auch dann nicht erfasst, wenn die
Bauleistungen für die Errichtung eines neuen Gebäudes bestimmt sind. Vielmehr muss der Bau des
gesamten Gebäudes beauftragt sein.

Dann muss dies erst recht für Umbaumaßnahmen gelten: Schließt der Verbraucher, der ein Gebäude
umbauen lassen will, Verträge mit unterschiedlichen Unternehmern über jeweils ein Gewerk, liegen schon
aus diesem Grund keine Verbraucherbauverträge vor. Wird nur ein Unternehmer als Generalunternehmer
mit dem Umbau beauftragt, kommt es auf Umfang und Komplexität der Arbeiten sowie auf das Ausmaß des
Eingriffs in die bauliche Substanz an.300 Die so beschriebene Erheblichkeitsschwelle ist nach der
Gesetzesbegründung bei Umbaumaßnahmen überschritten, im Zuge derer nur noch die Fassade eines alten
Gebäudes erhalten bleibt. Diese Einschätzung überrascht nicht. Der Einbau einer neuen Heizung, neuer
Fenster und Türen oder die Neueindeckung des Daches sollen keine „erheblichen“ Umbauten sein,301 was
schon daraus folgen dürfte, dass es sich hierbei um einen „Ein-Gewerk-Umbau“ handelt.302

Ein Architektenvertrag hat keine Bauleistungen zum Gegenstand und kann deshalb kein
Verbraucherbauvertrag sein.303

c) Verbraucher

Außerdem muss der Besteller Verbraucher sein. Diese Eigenschaft wird vom Gesetz nicht absolut, sondern
nur mit Bezug auf Rechtsgeschäfte definiert: Verbraucher sind danach natürliche Personen, die ein
Rechtsgeschäft abschließen, das weder ihrer geweblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann (§ 13 BGB ). Der klassische Fall des Verbrauchers ist mithin der Besteller, der den
Bau eines zum Selbstbezug bestimmten Einfamilienhauses in Auftrag gibt. Erteilen zwei Ehegatten oder
Lebensgefährten als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) einen solchen Auftrag, gilt das Gleiche. Hat die
GbR aber auch eine juristische Person als Gesellschafterin verliert sie allein durch diesen Umstand ihre
Verbrauchereigenschaft.304 Etwas anders liegt es bei der WEG: Sie ist solange selbst Verbraucher wie ihr
zumindest ein solcher angehört und der Vertrag nicht zu dessen gewerblichen oder freiberuflichen Zwecken
abgeschlossen wird.305 Allerdings werden Bauverträge, die von einer WEG in Auftrag gegeben werden,
aufgrund ihres Vertragsgegenstands typischerweise keine Verbraucherbauverträge sein, denn es wird hier
in aller Regel nicht um „erhebliche“ Umbaumaßnahmen der Wohnanlage i.S.v. § 650i BGB gehen.

Der Umstand, ob der Besteller bei der Auftragserteilung durch einen Architekten beraten oder vielleicht
sogar vertreten ist, ändert an einer bestehenden Verbrauchereigenschaft nichts.306 Auch wenn der Bau
eines Mehrfamilienhauses beauftragt wird, liegt ein Verbraucherbauvertrag vor, solange dessen
Vermietung nicht die gewerbliche Tätigkeit des Auftraggebers darstellt.307 Ist der Auftraggeber
Freiberufler und soll das Gebäude nicht nur seine Wohnräume, sondern auch Räume für die Ausübung
seiner Tätigkeit enthalten, kommt es nach § 13 BGB auf die Gewichtung dieser kombinierten Nutzungen an.

BT-Drucks. 18/11437, S. 43.

OLG Köln, Beschl. v. 23.03.2017 – 16 U 153/16 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 61.

Grüneberg, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 312 BGB, Rdnr. 11.

OLG Köln, Beschl. v. 23.03.2017 – 16 U 153/16 .
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OLG Köln, Beschl. v. 23.03.2017 – 16 U 153/16 .

BGH, Urt. v. 30.03.2017 – VII ZR 269/15 .

BGH, Urt. v. 25.03.2015 – VIII ZR 243/15 –, BGHZ 204, 325 ; Lenkeit, BauR 2017, 460 .

Lenkeit, BauR 2017, 459 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 59.
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d) Textform:

Der Verbraucherbauvertrag muss in Textform (§ 126b BGB ) geschlossen werden. Dadurch soll
Beweisschwierigkeiten vorgebeugt warden.308 Die Gesetzesbegründung verweist zudem auf § 650j BGB,
wonach der Unternehmer ohnehin verpflichtet ist, dem Verbraucher eine Baubeschreibung in Textform zur
Verfügung zu stellen (Art. 249 § 1 EGBGB). Allerdings muss letzteres rechtzeitig vor dem Vertragsabschluss
durch den Verbraucher geschehen.

Ein nicht in Textform geschlossener Vertrag ist nichtig (§ 125 BGB ). Diese Fälle werden selten sein.

e) Rechtsfolge des Vorliegens eines Verbraucherbauvertrags:

Liegt ein Verbraucherbauvertrag vor, so folgt hieraus:

Der Unternehmer hat den Verbraucher vorvertraglich über die Vertragsleistungen durch
Baubeschreibung zu informieren (§ 650j BGB, Art. 249 § 1 f. EGBGB);

Der Verbraucher hat ein Widerrufsrecht gem. § 355 BGB , über das ihn der Unternehmer informieren
muss (§ 650l BGB);

Der Anspruch des Unternehmers auf Abschlagszahlungen und die Möglichkeit zur Vereinbarung von
Erfüllungssicherheiten zu seinen Gunsten werden begrenzt (§ 650m BGB);

Der Verbraucher schuldet keine Sicherheitsleistung nach § 650f (vgl. § 650f Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 BGB);

Der Unternehmer hat dem Verbraucher die Unterlagen zu übergeben, die dieser für den Nachweis
gegenüber Behörden benötigt (vgl. § 650n BGB).

Von all diesen Regelungen darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden (§ 650o und
§ 650m Abs. 4 BGB). Einzige Ausnahme ist die Beschränkung von Abschlagszahlungen des Verbrauchers
bzw. sein Anspruch auf Erfüllungssicherheit bei Abschlagszahlungen (§ 650m Abs. 1 und 2 BGB). Diese
Regeln sind nur AGB-fest ausgestaltet (vgl. § 309 Nr. 15 BGB ), individualvertraglich dürfen sie modifiziert
werden (§ 651o BGB).

f) Verbraucherschutz im Baurecht außerhalb von Verbraucherbauverträgen

Hat ein Verbraucher Bauleistungen in Auftrag gegeben, ohne dass es sich hierbei um einen
Verbraucherbauvertrag handelt, liegt nur ein Bauvertrag oder ein Werkvertrag über „kleine Bauleistungen“
vor. Dem Verbraucher kann gleichwohl Verbraucherschutz in Form eines Widerrufsrechts (§ 312g BGB )
und in Form von Informationspflichten des Unternehmers (§§ 312d BGB , Art. 246a EGBGB ) zustehen. Dies
ist dann der Fall, wenn es sich bei dem Vertrag um einen Außer-Geschäftsraum-Vertrag (§§ 312b BGB )
oder einen Fernabsatzvertrag (§§ 312c BGB ) handelt, vgl. § 312 Abs. 2 Nr. 3 BGB .309 Beide Fälle dürften in
der Praxis aber selten sein.

Lässt man das für Bauleistungen eher nicht relevante Ausflugsszenario (§ 312b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BGB )
außer Betracht, setzt ein Außer-Geschäftsraum-Vertrag voraus, dass entweder

der Vertrag bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit von Verbraucher und Unternehmer außerhalb
der Geschäftsräume des Unternehmers geschlossen wird (§ 312b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB ),

der Verbraucher in dieser Situation das bindende Angebot für den Vertragsschluss abgegeben hat
(§ 312b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB ) oder

der Unternehmer initiativ den Verbraucher in dieser Situation für den Vertrag geworben hat (§ 312b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BGB ).
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Solche Vertragsanbahnungen für Verträge über Bauleistungen dürften gegenwärtig eher selten sein.
Natürlich kommt es fast immer dazu, dass der Unternehmer vor Vertragsschluss das Bauvorhaben in
Augenschein nimmt. Der Verbraucher-Auftraggeber wird dann oftmals „gleichzeitig körperlich anwesend“
sein. In der Regel wird der Unternehmer dem Verbraucher ein Vertragsangebot aber erst im Anschluss an
diesen Termin zukommen lassen und der Verbraucher nimmt es ggf. erst danach an – schriftlich, per Mail
oder telefonisch. Erst dann ist der Vertrag geschlossen. Solange es dazu nicht schon auf dem
gemeinsamen Treffen der Parteien auf der Baustelle kommt und der Verbraucher dort auch kein
verbindliches Vertragsangebot abgibt, ist somit keines der Szenarien des § 312b Abs. 1 Satz 1 BGB erfüllt.

Ein Fernabsatzvertrag über Bauleistungen dürfte noch seltener sein. Er setzt u.a. voraus, dass Unter-

BT-Drucks. 18/11437, S. 43.

Vgl. hierzu Lenkeit BauR 2017, 411 ff.
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nehmer und Verbraucher für Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss ausschließlich
Fernkommunikationsmittel verwendet haben (§ 312c Abs. 1 BGB ).

2. § 650j Baubeschreibung

Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 249 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu
unterrichten, es sei denn, der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter macht die wesentlichen
Planungsvorgaben.

Art. 249 § 1 Informationspflichten bei Verbraucherbauverträgen

Der Unternehmer ist nach § 650j des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung eine Baubeschreibung in Textform zur
Verfügung zu stellen.

Art. 249 § 2 Inhalt der Baubeschreibung

(1) In der Baubeschreibung sind die wesentlichen Eigenschaften des angebotenen Werks in klarer
Weise darzustellen. Sie muss mindestens folgende Informationen enthalten:

1. allgemeine Beschreibung des herzustellenden Gebäudes oder der vorzunehmenden Umbauten,
gegebenenfalls Haustyp und Bauweise,

2. Art und Umfang der angebotenen Leistungen, gegebenenfalls der Planung und der Bauleitung,
der Arbeiten am Grundstück und der Baustelleneinrichtung sowie der Ausbaustufe,

3. Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flächenangaben sowie Ansichten, Grundrisse und
Schnitte,

4. gegebenenfalls Angaben zum Energie-, zum Brandschutz- und zum Schallschutzstandard
sowie zur Bauphysik,

5. Angaben zur Beschreibung der Baukonstruktionen aller wesentlichen Gewerke,

6. gegebenenfalls Beschreibung des Innenausbaus,

7. gegebenenfalls Beschreibung der gebäudetechnischen Anlagen,

8. Angaben zu Qualitätsmerkmalen, denen das Gebäude oder der Umbau genügen muss,

9. gegebenenfalls Beschreibung der Sanitärobjekte, der Armaturen, der Elektroanlage, der
Installationen, der Informationstechnologie und der Außenanlagen.

(2) Die Baubeschreibung hat verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks
zu enthalten. Steht der Beginn der Baumaßnahme noch nicht fest, ist ihre Dauer anzugeben.

a) Überblick

Steht ein Bauunternehmer in Verhandlungen mit einem Verbraucher über den Abschluss eines
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Verbraucherbauvertrages, muss der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Vertragsschluss eine
Baubeschreibung in Textform zukommen lassen. Der Mindestinhalt dieser Beschreibung ist in Art. 249 § 2
EGBGB aufgelistet. Der Verbraucher kann dadurch schwarz auf weiß lesen, welche Leistungen Gegenstand
des Vertrages sein sollen. Zudem erhält er die Möglichkeit, diese Leistungen ggf. durch einen
sachverständigen Dritten einem Preisvergleich zu unterziehen. Dadurch wird der Wettbewerb gefördert.310
Die in der Baubeschreibung ebenfalls erforderlichen verbindlichen Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung
des Werks oder der Bauzeit sollen dem Verbraucher eine verlässliche Planung von Finanzierung und Umzug
ermöglichen.311

Die „Systematik“ der Verbraucherinformationspflichten stellt sich wie folgt dar:

Verbraucherbauvertrag: Informationspflicht geregelt in § 650j BGB, Inhalt der Information geregelt
in Art. 249 §§ 1 und 2 EGBGB.

Außer-Geschäftsraum-Vertrag und Fernabsatzvertrag: Informationspflicht geregelt in § 312d
BGB , Inhalt der Information geregelt in Art. 246a EGBGB .

b) Baubeschreibung

Die Baubeschreibung ist dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung zur Verfügung
zu stellen. Der zeitliche Vorlauf muss ausreichend sein, damit der Verbraucher einen Preisvergleich
durchführen kann.312 Die Nicht-

BT-Drucks. 18/8486, S. 62.

BT-Drucks. 18/8486, S. 62.

BT-Drucks. 18/8486, S. 62.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

2017 Heft 10a - 1834 << >>

einhaltung des Vorlaufs soll im Einzelfall zu einem Schadensersatzanspruch des Verbrauchers aus § 311
Abs. 2 , 280 Abs. 1 BGB führen können.313 Ein solcher Anspruch wird aber vor einigen Schwierigkeiten
stehen, insbesondere, weil der Verbraucher ja im Zweifel nicht gezwungen war, bei einer zu spät
übergebenen Beschreibung den Vertrag ohne Prüfphase zu schließen. Außerdem wird der Nachweis eines
hierdurch verursachten Schadens schwierig sein.

Die Pflicht zur Übergabe der Baubeschreibung besteht nicht, wenn der Verbraucher oder ein von ihm
Beauftragter – also ein Architekt – die wesentlichen Planungsvorgaben für das Vorhaben macht.

Der Mindestinhalt der vom Unternehmer geschuldeten Baubeschreibung ist Art. 249 § 2 BGB zu
entnehmen. Die Angaben müssen klar und für einen Verbraucher mit durchschnittlichen Kenntnissen
verständlich sein.314 Außerdem muss der Unternehmer darauf hinweisen, wenn Risiken und
Unwägbarkeiten „ausnahmsweise“ nicht mit dem Preis abgegolten sind.315 Die Gesetzesbegründung
erwähnt hier als Beispiel unerwartete Risiken, die aus der Beschaffenheit des Baugrundes resultieren.

Weitergehende Informationen in der Baubeschreibung sind möglich. Insbesondere kann der Unternehmer
die in der Beschreibung aufgeführten Leistungsteile auch bewerten. Auf eine solche Bezifferung wird er sich
später beziehen, wenn Teilleistungen zu bepreisen sind – etwa für die Ermittlung fälliger Abschläge oder
nach Kündigung oder Widerruf des Vertrages. Dem Verbraucher dürfte es aber in jedem Fall zumindest
offenstehen, die Unrichtigkeit dieser Bewertung nachzuweisen (wenn die Beweislast nicht sogar beim
Unternehmer bleibt).

Bestimmt die Baubeschreibung den Tag der Fertigstellung kalendergenau, markiert dieses Datum bei
Zustandekommen des Vertrages automatisch eine verbindliche Vertragsfrist.

c) Rechtsfolge:

Die in der Baubeschreibung enthaltenen Informationen werden inhaltlich und zeitlich zum Vertragssoll, vgl.
§ 650k BGB.

3. § 650k Inhalt des Vertrags

(1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung in Bezug auf die
Bauausführung werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich
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etwas anderes vereinbart.

(2) Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist der Vertrag unter
Berücksichtigung sämtlicher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Komfort- und
Qualitätsstandards nach der übrigen Leistungsbeschreibung, auszulegen. Zweifel bei der
Auslegung des Vertrags bezüglich der vom Unternehmer geschuldeten Leistung gehen zu dessen
Lasten.

(3) Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder,
wenn dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht angegeben werden
kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten. Enthält der Vertrag diese Angaben nicht, werden
die vorvertraglich in der Baubeschreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der
Fertigstellung des Werks oder zur Dauer der Bauausführung Inhalt des Vertrags.

a) Überblick

§ 650k BGB zieht die Konsequenz aus der Pflicht des Unternehmers zur Baubeschreibung: Der
Unternehmer muss sich an seinen Informationen festhalten lassen. Deshalb werden diese inhaltlich und
zeitlich zum Vertragssoll. Dadurch wird für den Unternehmer der Anreiz geschaffen, sich in der
Baubeschreibung eher vage auszudrücken und eher keine verbindlichen Standards zuzusagen. Diesem
Problem trägt wiederum § 650k Abs. 2 BGB Rechnung: Bei der Auslegung ist eine Gesamtwürdigung der
Baubeschreibung vorzunehmen. Unklarheiten gehen zu Lasten des Unternehmers. Das lässt sich auf die
Formel bringen:

Im Zweifel ist der umstrittene Kostenfaktor eingepreist und gilt die höherwertige
Ausstattung.
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b) Inhaltliches Bausoll

Der Inhalt der Baubeschreibung wird Vertragsinhalt und definiert das Leistungssoll, es sei denn, die
Parteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Sowohl der Verbraucherbauvertrag als auch die
Baubeschreibung unterliegen der Textform (§ 650i Abs. 2 BGB bzw. Art. 249 § 1 EGBGB). Es liegt daher
nahe, beides in einem einheitlichen Dokument zusammenzufassen. Bei Unterzeichnung des Vertrages
sollten die Unterschriften auch die Baubeschreibung erfassen, insbesondere, wenn diese im Zuge der
Verhandlungen angepasst worden ist. So wird klargestellt, welche Version nun maßgeblich ist. Dabei ist zu
beachten, dass die Baubeschreibung dem Verbraucher rechtzeitig vor seiner verbindlichen
Vertragserklärung zugegangen sein muss, damit er einen Preisvergleich durchführen kann.316

Bei der Auslegung des Leistungssolls sind neben der Baubeschreibung auch die sonstigen Umstände der
Vertragsverhandlungen zu berücksichtigen. Hier sind insbesondere Wünsche oder Nutzungsvorstellungen
des Verbrauchers von Bedeutung, die aber natürlich dem Unternehmer erkennbar gewesen sein müssen.

Unklarheiten der Auslegung gehen gem. § 650k Abs. 2 Satz 2 BGB zu Lasten des Unternehmers. Aufgrund
dieser Regelung erübrigt sich die Frage, ob notfalls auch § 305c Abs. 2 BGB eingriffe (wozu es sich bei der
Baubeschreibung um allgemeine Geschäftsbedingungen handeln müsste).

Im Problemfeld „Bestimmung des Vertragssolls durch die Baubeschreibung“ erscheinen die folgenden
Fallkonstellationen möglich:

aa) Verbraucher schließt Verbraucherbauvertrag ab, ohne Baubeschreibung
erhalten zu haben

Die Übermittlung der Baubeschreibung wird vom Gesetz nicht als Wirksamkeitsbedingung des Vertrages
definiert. Deshalb wird auch hier in aller Regel ein wirksamer Bauvertrag abgeschlossen sein.317 Der Vertrag
ist aber in seinem Leistungssoll gesteigert auslegungsbedürftig. Da es irgendeinen Informationsaustausch
zwischen den Parteien gegeben haben muss, ist nun auf dessen Inhalt abzustellen. Verbleibende
Unklarheiten müssen sodann erst recht gem. § 650k Abs. 2 BGB zu Lasten des Unternehmers gehen. Bei
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einer so verstandenen Vertragsauslegung wird man nur in seltenen Ausnahmefällen zu dem Ergebnis
kommen, dass dem Verbraucher aus dem gänzlichen Fehlen der Baubeschreibung ein Nachteil erwächst.
Dies verkennt die Entwurfsbegründung offenbar.318 Unter der Prämisse eines solchen Ausnahmefalls mag
der Hinweis zutreffend sein, dass die Verletzung der Baubeschreibungspflicht eine vorvertragliche
Pflichtverletzung darstellt und also einen Schadensersatzanspruch nach §§ 311 Abs. 2 , 280 Abs. 1 BGB
begründet.319 Dessen Durchsetzung kann aber Schwierigkeiten bereiten: Der Verbraucher muss darlegen,
wie er stünde, wenn ihm eine Baubeschreibung übermittelt worden wäre. Oftmals wird sich hier kein
Schaden feststellen lassen. Das Hauptproblem des Hinweises auf §§ 311 Abs. 2 , 280 Abs. 1 BGB ist aber,
dass die Systematik der Regelung hier nicht erkannt wird: Die hauptsächliche Sanktion einer Verletzung der
Baubeschreibungspflicht liegt in § 650k Abs. 2 Satz 2 BGB, also der Begründung von Primäransprüchen
gegen den Unternehmer. Sekundäransprüche aus § 311 Abs. 2 BGB sind da von untergeordneter
Bedeutung. Hat mit der Baubeschreibung aber außerdem die Widerrufsbelehrung gefehlt (Art. 249 § 3
EGBGB), kann der Verbraucher allerdings auch noch ein Jahr und 14 Tage nach Abschluss den Vertrag
widerrufen (§§ 650l, 356e, 355 Abs. 2 Satz 2 BGB ).

bb) Verbraucher schließt Verbraucherbauvertrag unmittelbar nachdem er
Baubeschreibung erhalten hat:

Hier gilt der Inhalt der Baubeschreibung. Im Zweifel lässt sich nicht einmal sagen, dass der Unternehmer
seine Pflicht zur „rechtzeitigen“ Übermittlung der Baubeschreibung verletzt hat. Denn der Verbraucher war
im Zweifel nicht gezwungen, sofort nach Erhalt der Baubeschreibung den Auftrag zu erteilen. Sollte er
übereilt gehandelt haben, schützt ihn das Gesetz hier mit der Möglichkeit des Widerrufs. Aufgrund des
Übereilungsschutzes durch den Widerruf, wird die entgegen Art. 249 § 1 EGBGB verspätete Übergabe
der Baubeschreibung selbst dann unsanktioniert bleiben, wenn der Unternehmer – etwa durch zeitlich
begrenzte Rabatte oder Scheinrabatte – Terminsdruck für den Abschluss aufgebaut hat.

BT-Drucks. 18/8486, S. 62.
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cc) Verbraucher schließt Verbraucherbauvertrag mit einer Baubeschreibung,
die eine vorherige zu seinen Lasten abändert

Hier ist die letzte Baubeschreibung jedenfalls dann Vertragsinhalt geworden, wenn im Vertragsdokument
zweifelsfrei auf sie Bezug genommen worden ist. Beruft sich der Verbraucher darauf, die Änderung des
umstrittenen Punkts in der letzten Baubeschreibung nicht bemerkt zu haben, ist zunächst im Wege der
Vertragsauslegung zu klären, ob eine ausdrückliche andere Vereinbarung i.S.v. § 650k Abs. 1 Halbs. 2 BGB
vorliegt. Das wird aber eher selten der Fall sein. Denn wenn der umstrittene Punkt ausdrücklich Gegenstand
der Vertragsverhandlungen war, hätte dem Verbraucher die Abweichung in der letzten Beschreibung doch
eigentlich auffallen müssen. Bleibt es dabei, dass die letzte Beschreibung gilt, kann insbesondere bei einem
mutmaßlich geplanten Vorgehen die Korrektur dieses Ergebnisses über Generalklauseln im Raum stehen
(§ 242 BGB oder Anfechtung – vielleicht auch Teilanfechtung – nach § 123 BGB ).

dd) Verbraucherbauvertrag ist unter Bezugnahme auf eine Baubeschreibung
geschlossen, eine Partei behauptet, in einem Punkt sei etwas Abweichendes
vereinbart worden

Nach § 650k Abs. 1 Halbs. 2 gilt hier die ausdrückliche Zusatzvereinbarung, sofern sie sich feststellen lässt.
Soll sie nur mündlich geschlossen sein, sodass keine Dokumentation vorliegt, wäre Beweis zu erheben. Auch
der Unternehmer kann sich grundsätzlich auf eine solche Zusatzvereinbarung berufen. Zwar gehen
Unklarheiten zu seinen Lasten (§ 650k Abs. 2 Satz 2 BGB), dieser Satz greift aber nicht ein, wenn der
Unternehmer eine „sonnenklar eindeutige“ aber eben nur mündlich gebliebene Zusatzvereinbarung
behauptet. Ob sie sich dann beweisen lässt, steht natürlich auf einem anderen Blatt, die Beweisaufnahme
wird aber durchgeführt werden müssen.

ee) Es ist unklar, ob eine bestimmte Bauausführung aufgrund der
Baubeschreibung erfasst und also ohne Mehrvergütung geschuldet ist oder
ob der Unternehmer hierfür eine zusätzliche Vergütung verlangen kann
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Das Vertragssoll ist anhand der Baubeschreibung auszulegen. Zweifel gehen zu Lasten des Unternehmers,
§ 650k Abs. 2 Satz 2 BGB.

c) Bepreiste Baubeschreibung

Es ist von Art. 249 § 2 EGBGB nicht vorgegeben, aber möglich, dass der Unternehmer seine Teilleistungen in
der Baubeschreibung auch bepreist. Eine solche Bepreisung könnte vom Unternehmer dann herangezogen
werden, um die Höhe verdienter Abschlagszahlungen zu begründen (§ 632a Abs. 1 BGB ) oder um im Fall
einer Kündigung erbrachte und nicht erbrachte Leistungen zu bewerten. Damit besteht für den
Unternehmer der Anreiz, die anfänglichen Leistungsphasen höher zu bewerten als die späteren, weil auf
diese Weise die Vergütung schneller verdient wird.320 In Ermangelung anderer Zahlen wird es dem
Unternehmer auch zuzubilligen sein, sich bei der Abrechnung von Abschlägen oder seiner
Kündigungsvergütung zunächst auf eine solche Bepreisung zu berufen. Dies kann aber immer nur eine
erste Bewertung liefern, die nicht i.S.v. § 650k Abs. 1 BGB verbindlicher Vertragsinhalt ist. Besteht Streit
zwischen den Parteien, welcher Leistungsstand tatsächlich erreicht ist bzw. wie dieser tatsächlich zu
bewerten ist, ist dies folglich nach den allgemeinen Regeln zu klären, was bedeutet:

Streit um Abschlagszahlungen: Beweislast Unternehmer (§ 632a Abs. 1 Satz 3 BGB )

Streit um die Höhe der „großen Kündigungsvergütung“ nach § 648 BGB : Beweislast im
Höhenstreit beim Besteller

Streit um die Höhe der „kleinen Kündigungsvergütung“ nach § 648a Abs. 5 BGB : Beweislast im
Höhenstreit beim Unternehmer.

d) Zeitliches Bausoll

Nach § 650k Abs. 2 BGB soll über die Baubeschreibung außerdem das zeitliche Vertragssoll für den
Verbraucherbauvertrag fixiert werden, um dem Verbraucher Planungssicherheit zu verschaffen. Die
Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins kann für den Verbraucher finanzielle Belastungen bedeuten,
insbesondere, wenn er die bisherige Wohnung gekündigt oder verkauft hat. Hier gilt:

aa) Verbindlicher Fertigstellungstermin oder verbindliche Bauzeit

Ist der Baubeschreibung ein Fertigstellungsdatum zu entnehmen

Hier besteht eine ähnliche Problematik wie bei der (Über-) Bewertung von Abschlagszahlungen gem. § 632a Abs. 1
BGB , vgl. Anm. zu § 632a BGB, b).
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Beispiel:

„15. September“,

so gilt dieses Datum als verbindlich vereinbarter Zeitpunkt (§ 650k Abs. 3 Satz 1 BGB). Ist an diesem Tag
nicht fertiggestellt, befindet sich der Unternehmer ohne Mahnung im Verzug (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB ).

Schon um dies zu vermeiden wird der Unternehmer in der Regel nur die Dauer der Arbeiten angeben
(Art. 249 § 2 Abs. 2 Satz 2 EGBGB)

Beispiel:

„drei Monate ab Baubeginn“

Auch diese Frist ist verbindlich vereinbart (§ 650k Abs. 3 Satz 1 BGB). Da sie von einem Ereignis an nach
dem Kalender berechnet werden kann, kommt auch hier ein Verzug ohne Mahnung in Betracht (§ 286
Abs. 2 Nr. 2 BGB ).

Enthält die Baubeschreibung keine Angaben zu Fertigstellungszeitpunkt oder Dauer der Bauausführung,
sollen die vorvertraglichen Angaben des Unternehmers maßgeblich sein (§ 650k Abs. 3 Satz 2 BGB). Zum
Verbraucherschutz wäre diese Regelung nicht erforderlich gewesen. Denn besteht Streit um den Zeitpunkt,
zu dem eine Bauleistung abgeschlossen sein muss, folgt aus den allgemeinen Regeln (§ 271 BGB ), dass im
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Zweifel der frühere Fertigstellungstermin gilt.321 Zu diesem ist dann Fälligkeit eingetreten. Für den Verzug
müsste der Unternehmer zwar noch gemahnt werden, eine solche Mahnung wird aber vermutlich auch bei
einer nach § 650k Abs. 3 Satz 2 BGB bestimmten Vertragsfrist erforderlich sein.

bb) Rechtsfolgen:

Hält der Unternehmer eine Fertigstellungsfrist nicht ein, kann der Verbraucher Schadensersatz nach §§ 280
, 286 BGB beanspruchen. Ein Schaden kann insbesondere in Mietkosten bestehen (zwangsläufige
Verlängerung des Mietvertrags über die alte Wohnung oder Anmietung einer Ersatzwohnung). Entstehen
dem Verbraucher solche Kosten nicht – insbesondere weil er in der Zwischenzeit kostenfrei bei Eltern oder
anderen Verwandten Unterschlupf findet – kann er den Wert der vorenthaltenen Nutzung des zu
errichtenden Gebäudes geltend Machen.322

Außerdem können die Parteien die Nichteinhaltung der Fertigstellungsfrist mit einer Vertragsstrafe
pönalisieren. Dies wird aber wohl auf Betreiben des Verbrauchers geschehen müssen, der Unternehmer
wird einen solchen Vorschlag für die Vertragsgestaltung eher nicht unterbreiten.

Schließlich kann der Verbraucher bei Fristüberschreibung berechtigt sein, den Vertrag gem. § 648a BGB aus
wichtigem Grund zu kündigen.323 Allerdings ist hier eine Abwägung der Umstände des Einzelfalls erforderlich
(§ 648a Abs. 1 Satz 2 BGB ). Haben die Arbeiten bereits begonnen, kommt ein Rücktritt gem. § 323 Abs. 5
BGB grundsätzlich nicht in Betracht, weil die Parteien an einer Rückabwicklung des Vertrages dann
grundsätzlich nicht mehr interessiert sind.324

4. § 650l Widerrufsrecht

Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gem. § 355 zu, es sei denn, der Vertrag wurde
notariell beurkundet. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des
Artikels 249 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein
Widerrufsrecht zu belehren.

Art. 249 § 3 Widerrufsbelehrung

(1) Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 650l Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zu, ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärung
in Textform über sein Widerrufsrecht zu belehren. Die Widerrufsbelehrung muss deutlich
gestaltet sein und dem Verbraucher seine wesentlichen Rechte in einer an das benutzte
Kommunikationsmittel angepassten Weise deutlich machen. Sie muss Folgendes enthalten:

1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf,

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer erfolgt
und keiner Begründung bedarf,

3. den Namen, die ladungsfähige Anschrift und die Telefonnummer desjenigen, gegenüber dem
der

BGH, Urt. v. 21.10.2003 – X ZR 218/01 , BauR 2004, 331 .

BGH Urt. v. 08.05.2014 – VII ZR 199/13 , BauR 2014, 1300 ; Urt. v. 20.02.2014 – VII ZR 172/13 , BauR 2014, 989 .
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Widerruf zu erklären ist, gegebenenfalls seine Telefaxnummer und E-Mail-Adresse,

4. einen Hinweis auf die Dauer und den Beginn der Widerrufsfrist sowie darauf, dass zur
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung genügt, und

5. einen Hinweis darauf, dass der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz nach § 357d des
Bürgerlichen Gesetzbuchs schuldet, wenn die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten
Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen ist.

(2) Der Unternehmer kann seine Belehrungspflicht dadurch erfüllen, dass er dem Verbraucher
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das in Anlage 10 vorgesehene Muster für die Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in
Textform übermittelt.

Anlage 10: Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Sie beginnt nicht zu
laufen, bevor Sie diese Belehrung in Textform erhalten haben.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (*) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Erklärung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich zurückzuzahlen.

Sie müssen uns im Falle des Widerrufs alle Leistungen zurückgeben, die Sie bis zum Widerruf von
uns erhalten haben. Ist die Rückgewähr einer Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen, lassen
sich etwa verwendete Baumaterialien nicht ohne Zerstörung entfernen, müssen Sie Wertersatz
dafür bezahlen.

Gestaltungshinweis:

* Fügen Sie Ihren Namen oder den Namen Ihres Unternehmens, Ihre Anschrift und Ihre
Telefonnummer ein. Sofern verfügbar sind zusätzlich anzugeben: Ihre Telefaxnummer und E-Mail-
Adresse.

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt,
so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags
gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine
Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber
dem Unternehmer. Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des
Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts anderes
bestimmt ist.

(3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren.
Bestimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die Rückgewähr, so beginnt diese für den Unternehmer
mit dem Zugang und für den Verbraucher mit der Abgabe der Widerrufserklärung. Ein
Verbraucher wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung der Waren. Der Unternehmer
trägt bei Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren.

§ 356e Widerrufsrecht bei Verbraucherbauverträgen

Bei einem Verbraucherbauvertrag (§ 650h Abs. 1) beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor der
Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 249 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht belehrt hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf
Monate und 14 Tage nach dem in § 355 Abs. 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt.“

§ 357d Rechtsfolgen des Widerrufs bei Verbraucherbauverträgen

Ist die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen,
schul--
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det der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist die
vereinbarte Vergütung zugrunde zu legen. Ist die vereinbarte Vergütung unverhältnismäßig hoch,
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ist der Wertersatz auf der Grundlage des Marktwertes der erbrachten Leistung zu berechnen.

a) Überblick

§ 650l BGB regelt die zweite Besonderheit, die für einen Verbraucherbauvertrag gegenüber sonstigen
Bauverträgen gilt: Das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu widerrufen. Weil der Abschluss eines
Bauvertrags über den Bau eines neuen Gebäudes wirtschaftlich bedeutsam für einen Verbraucher ist und
eine erhebliche finanzielle Belastung mit sich bringt, soll er auf diese Weise einen übereilten Vertragsschluss
wieder rückgängig machen können.325

Verbrauchern wird nicht nur beim Verbraucherbauvertrag, sondern auch (und gerade) bei anderen
Vertragstypen durch das Gesetz ein Widerrufsrecht eingeräumt. Zugleich sieht der Gesetzgeber beim
Widerruf eines Verbraucherbauvertrags aber Besonderheiten gegenüber dem Widerruf bei anderen
Vertragstypen, weshalb spezielle Regelungen für den Verbraucherbauvertrag erforderlich sind. Im
Ergebnis sind die Regelungen zum Widerruf des Verbraucherbauvertrags dadurch etwas verstreut. An
dieser Stelle werden neben § 650l BGB und Art. 249 § 3 EGBGB daher auch die mit der Gesetzesnovelle neu
eingeführten §§ 356e und 357d BGB behandelt, die in Zusammenhang mit § 650l BGB stehen, aber deren
Regelungsort außerhalb des Bauvertragsrechts (§§ 650a ff. BGB) liegt.

Das System des Widerrufs von Verbraucherbauverträgen ist wie folgt:

§ 650l BGB regelt das Widerrufsrecht des Verbrauchers beim Verbraucherbauvertrag nicht selbst,
sondern verweist in S. 1 auf § 355 BGB , der allgemeinen Bestimmung zum Vertragswiderruf durch einen
Verbraucher. Diese allgemeine Norm musste aus Anlass der Einführung des Verbraucherbauvertrages nicht
geändert werden.

Aus der allgemeinen Vorschrift des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB ergibt sich die Dauer der Widerrufsfrist von
14 Tagen. Die Frist beginnt mit der Belehrung des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht. Da diese
Belehrung je nach dem konkreten Verbrauchervertrag etwas anders ausfällt, wird dieser Fristbeginn nicht
für alle Verbraucherverträge einheitlich geregelt. Deshalb gibt es hier spezielle Regelungen bezogen auf den
Verbraucherbauvertrag: Der notwendige Inhalt der Widerrufsbelehrung ist Art. 249 § 3 EGBGB zu
entnehmen (vgl. § 650l Satz 2 BGB). Die Anlage 10 zu dieser Vorschrift liefert dann ein ausformuliertes
Muster für eine solche Belehrung. Da die Widerrufsfrist durch die vertragstypbezogene Belehrung in Gang
gesetzt wird, sieht das Gesetz auch hierfür wiederum eine vertragstypbezogene Regelung vor. Diese hätte
durchaus auch in § 650l getroffen werden können, aber der Gesetzgeber hat sich wegen der Parallele zu
anderen Typen des Verbrauchervertrages (§§ 356a ff. BGB ) für § 356e BGB – eine neue Vorschrift –
entschieden. Auch bei den Rechtsfolgen gibt es Besonderheiten für die Rückabwicklung von
Verbraucherbauverträgen. Diese sind wiederum im Kontext der anderen vertragstypbezogenen
Rückabwicklungsbesonderheiten (§§ 357 ff. BGB ) im wiederum neuen § 357d BGB normiert.

b) Dauer der Widerrufsfrist

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage (§ 355 Abs. 2 BGB ) und beginnt mit der ordnungsgemäßen Belehrung
des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht (§ 356e Satz 1 BGB). Ordnungsgemäß ist die Belehrung nur,
wenn sie die Vorgaben des Art. 249 § 3 EGBGB einhält. Fehlt es an einer Belehrung oder war diese nicht
ordnungsgemäß, so endet das Widerrufsrecht zwölf Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss (§§ 356e
Satz 2, 355 Abs. 2 Satz 2 BGB ). Der Unternehmer ist daher gut beraten, wenn er sich an das vom
Gesetzgeber ausformulierte Muster hält (Anlage 10 zu Art. 240 § 3 EGBGB ).

§ 650l Satz 2 BGB sieht ausdrücklich eine Pflicht des Unternehmers vor, den Verbraucher über sein
Widerrufsrecht zu belehren. Die Sanktion dieser Pflicht besteht in der Verzögerung des Fristbeginns (§ 356e
Satz 1 BGB), die vom Gesetz aber nur bis zur Höchstgrenze von einem Jahr und 14 Tagen gewollt ist
(§ 356e Satz 2 BGB). Danach,

Beispiel:

ein Jahr und drei Monate nach Vertragsschluss

BT-Drucks. 18/8486, S. 63.
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ist der Verbraucher entschädigungslos an den Vertrag gebunden. Ihm steht dann nicht etwa aufgrund der
Verletzung der Belehrungspflicht durch den Unternehmer ein Anspruch aus §§ 311 Abs. 2 , 280 Abs. 1 BGB
auf Erstattung seines „Vertragsbindungsschadens“ zu.

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 98/159



326

327

328

329

c) Widerrufliche Vereinbarungen

Nur der Verbraucherbauvertrag selbst unterliegt dem Widerrufsrecht nach § 650l BGB. Schließen die
Parteien eines Verbraucherbauvertrags nachträglich Zusatzvereinbarungen über weitere Leistungen des
Unternehmers (zum Beispiel nach einem Änderungsbegehren gem. § 650b Abs. 1 BGB), hat der
Verbraucher hier kein weiteres Widerrufsrecht gem. § 650l BGB. Dies folgt schon daraus, dass für solch ein
gesondertes Widerrufsrecht nach § 650l BGB auch die Zusatzvereinbarung isoliert betrachtet ein
Verbraucherbauvertrag sein müsste. Dazu müssten die Neuerrichtung eines Gebäudes oder ein erheblicher
Umbau Gegenstand allein der Zusatzvereinbarung sein. Das wird praktisch nie der Fall sein. Treffen
Verbraucher und Unternehmer eine Vereinbarung über eine Nachtragsvergütung aber bei gleichzeitiger
körperlicher Anwesenheit auf der Baustelle, kommt zumindest nach dem Wortlaut des Gesetzes ein
Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g BGB wegen eines Außer-Geschäftsraum-Vertrages in
Betracht. Lässt man in diesem Sinne den Widerruf einer Zusatzvereinbarung zu, wäre aber nur die
Vereinbarung, nicht die Leistungsänderung des Verbrauchers widerrufen, die dann aber einseitig geblieben
wäre. Wenn der Unternehmer sie ausgeführt hat müsste die Mehrvergütung des Unternehmers folglich
gem. § 650c BGB ermittelt werden.

Wird ein Verbraucherbauvertrag notariell beurkundet entfällt das Recht des Verbrauchers zum Widerruf
(§ 650l Satz 1 BGB). Hier bedarf der Verbraucher der durch das Widerrufsrecht geschaffenen Bedenkzeit
nicht.326 Dies gilt insbesondere aufgrund der in § 17 Abs. 2a Nr. 2 BeurkG vorgesehenen Zeit von zwei
Wochen für die Prüfung des Vertragsentwurfs.

d) Widerrufserklärung

Das Recht zum Widerruf eines Vertrages ist ein Gestaltungsrecht. Seine Ausübung ist daher
bedingungsfeindlich und unwiderruflich. Der Widerruf kann grundsätzlich nicht auf einzelne Teile eines
einheitlichen Vertrages beschränkt werden, es sei denn, der Vertrag ist nach dem Willen der Parteien
zweifelsfrei teilbar.327 Im Falle eines unwirksam aufgeteilten oder bedingten Widerrufs

Beispiel:

„Wenn nicht spätestens übermorgen die Arbeiten fortgesetzt werden, widerrufe ich den Vertrag“

stellt sich die Frage nach „ganz oder gar nicht“, also nach der Folge dieser Unwirksamkeit. Der Widerruf
kann nämlich als gar nicht oder als uneingeschränkt erklärt angesehen werden. Was gilt ist
Auslegungssache. Im Zweifel wird im Interesse des Verbrauchers von einem uneingeschränkten, also
wirksamen Widerruf auszugehen sein.

e) Doppelung des Widerrufs mit anderen Rechten

Erklärt der Verbraucher die Kündigung des Vertrages, während er ihn aber tatsächlich noch hätte
widerrufen können, wird die Kündigung als Widerruf auszulegen sein, weil dies für den Verbraucher zu
günstigeren Rechtsfolgen führt.328 Hierzu kann es vor allem in Fällen kommen, in denen der Unternehmer
den Verbraucher nicht gem. § 356e BGB belehrt hat und deshalb der Widerruf auch noch während der
Vertragsdurchführung ausgeübt werden kann.

Ist der Vertrag nichtig, weil die Parteien Schwarzarbeit bzw. Leistung „ohne Rechnung“ vereinbart haben,
muss die Sanktion der Nichtigkeit stärker sein als der Verbraucherschutz, sodass der Verbraucher eine
gezahlte Vergütung dann nicht über den Widerruf zurückfordern kann.329 Das gilt aber erst, wenn die
Ohne-Rechnung-Abrede feststeht. Wegen des großen Leistungsumfangs dürfte der
Verbraucherbauvertrag ohne Rechnung eine – dann allerdings „schwerkriminelle“ – Ausnahmeerscheinung
sein. Eher wird der „Außer-Geschäftsraum-und-ohne-Rechnung-Bauvertrag“ vorkommen.
Wahrscheinlich wird Schwarzarbeit sogar „typischerweise“ in einer Außer-Geschäftsraum-Situa-

BT-Drucks. 18/8486, S. 63.

Lenkeit, BauR 2017, 627 .

Lenkeit, BauR 2017, 628 .

Lenkeit, BauR 2017, 626 .
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tion gem. § 312b BGB beauftragt. Der Widerruf eines solchen Vertrages gem. § 312g BGB kann für den
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Verbraucher interessant sein, um die gezahlte Vergütung zurück zu erhalten, auch wenn dies bei einer
Nichtigkeit gem. § 134 BGB nicht möglich wäre (§ 817 BGB ). Denn sobald der Außer-Geschäftsraum-
Vertrag, die unterbliebene Belehrung und die Zahlung feststehen, ist der Unternehmer nach einem Widerruf
zur Rückzahlung verpflichtet. Die Einwendung der Vereinbarung von Schwarzarbeit muss er hingegen selbst
beweisen.

Hat der Unternehmer mangelhaft geleistet, ist die Geltendmachung von Mängelrechten für den Verbraucher
in aller Regel vorteilhafter, als ein noch bestehendes Widerrufsrecht auszuüben.330

f) Rechtsfolge: Meistens Wertersatz

Ist der Verbraucher wirksam vom Verbraucherbauvertrag zurückgetreten, haben sich die Parteien die
gegenseitigen Leistungen unverzüglich zurück zu gewähren (§ 355 Abs. 3 BGB ). Hat der Unternehmer den
Verbraucher über das Widerrufsrecht belehrt, werden beide Seiten erst den Ablauf der 14-tägigen Frist
abwarten, bevor sie Leistungen erbringen. Zu einer Rückabwicklung wird es beim Verbraucherbauvertrag
daher nur kommen, wenn eine Belehrung unterblieben ist. Dann kann der Verbraucher auch noch nach
Monaten zurücktreten, wenn der Unternehmer schon Bauleistungen erbracht und er selbst schon
Zahlungen geleistet hat.

Die nicht abgemilderte Anwendung des Verbraucherschutzrechts kann hier zu einer Härte für den
Unternehmer führen: Er müsste die gesamte Vergütung zurückzahlen und „darf“ dafür das errichtete Haus
oder den Rohbau wieder zurückbauen. Deshalb modifiziert hier die vertragstypbezogene neue Regelung des
§ 357d das Verbraucherrecht: Ist die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistung des
Unternehmers ihrer Natur nach ausgeschlossen, schuldet der Verbraucher hierfür Wertersatz. Als
Beispiele für den Rückgabeausschluss verweist der Gesetzentwurf auf Leistungen wie den Aushub der
Baugrube, das Betonieren von Fundamenten oder die Errichtung des Dachstuhls.331 Die Frage des
Rückgewährausschlusses wird einheitlich zu bestimmen sein. Das bedeutet, dass bei einem fertig
errichteten Neubau die Rückgewähr in Natur gem. § 357d BGB insgesamt ausgeschlossen ist, weil jedenfalls
Baugrube und Rohbau nicht zurückgegeben werden können. Dass rückbaufreudige Beteiligte dies bei
einzelnen Ausbauleistungen (verlegte Bodenbeläge, eingebaute freistehende Badewanne etc.) anders sehen
mögen, wird bei einer Betrachtungsweise, die auch die Interessen des Unternehmers berücksichtigt, nicht
den Ausschlag geben können. Da bei einem Verbraucherbauvertrag über neu errichtete Gebäude oder
erhebliche Umbauten die Leistungen der Anfangsgewerke ihrer Natur nach nie zurückgegeben werden
können, wäre es besser gewesen, wenn der Gesetzgeber die Rückgewähr in § 357d BGB von vornherein
auf den Wertersatz verengt hätte. Jedenfalls wird dies das faktische Ergebnis in der Praxis sein.

Der Wertersatz ist anhand der vereinbarten Vergütung zu ermitteln (§ 357d Satz 2 BGB). Damit hat sich der
Gesetzgeber an der Rechtsprechung des BGH zum Wertersatz nach Rücktritt orientiert.332 Ist diese
„unverhältnismäßig hoch“, ist stattdessen der Marktwert maßgeblich. Die Möglichkeit des Verbrauchers zum
späten Widerruf bei unterbliebender Belehrung wird durch diesen Wertersatz weitgehend entwertet. Die
Rückabwicklung des Vertrages droht dadurch zum Nullsummenspiel zu werden. Zugleich führt der Widerruf
dazu, dass der Verbraucher seine Mängelrechte verliert. Zwar mindern Mängel der Bauleistung auch den zu
erstattenden Wert der Bauleistung. Allerdings besteht zumindest das Risiko, dass diese Wertminderung
zugunsten des Verbrauchers hinter dem Betrag zurückbleibt, den er bei fortbestehendem Vertrag z.B. als
Vorschuss für die Mängelbeseitigung durch ein Drittunternehmen beanspruchen könnte (§ 637 BGB ). Hinzu
kommt: Bewohnt der Verbraucher das Gebäude schon, dann hat er dem Unternehmer auch für diese
Nutzung Wertersatz zu leisten,333 sodass die Rückabwicklung sogar mit einem Negativsaldo für ihn enden
könnte. Daher gilt:

Je später der Zeitpunkt und je wichtiger der Mängelhaftungsaspekt, desto mehr ist von einem
Widerruf abzuraten.

Vgl. sogleich unter f).

BT-Drucks. 18/8486, S. 38.

BGH, Beschl. v. 14.07.2011 – VII ZR 113/10 ; Urt. v. 19.11.2008 – VIII ZR 311/07 , BGHZ 178, 355.

Lenkeit, BauR 2017, 625 .
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Im Streit um die Höhe des Wertersatzes gilt: Was den Leistungsstand anbelangt (Massen und Mängel) liegt
die Beweislast beim Unternehmer – insbesondere solange die Bauleistung nicht abgenommen ist. Ein
feststehender Leistungsstand ist sodann anhand der Vergütung zu bewerten. Beruft sich der Verbraucher
auf deren unverhältnismäßige Höhe, fällt ihm hingegen der Beweis zu, dass der Marktwert gem. § 357d
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Satz 3 BGB darunter liegt.334

Beispiel:

Ein Verbraucherbauvertrag sieht für die Errichtung eines Neubaus eine Vergütung von
300.000,00 € vor. In der Baubeschreibung wird diese Vergütung nach einzelnen Teilleistungen
aufgegliedert: Die Baugrube ist mit 20.000,00 € veranschlagt, Bodenplatte und Rohbau mit
100.000,00 €, usf. Nach Fertigstellung des Rohbaus widerruft der nicht belehrte Besteller
wirksam den Vertrag. Er hat zu diesem Zeitpunkt Abschlagszahlungen von 120.000,00 €
geleistet.

Der Unternehmer wird sich hier auf den Standpunkt stellen, nichts zurückzahlen zu müssen, weil
der Verbraucher für die erbrachten Teilleistungen 120.000,00 € Wertersatz gem. § 357d Satz 2
BGB schuldet und dies gegen die Rückgewähr der erhaltenen Abschläge aufzurechnen ist. Dies
wird fürs Erste auch zutreffen. Bestreitet der Verbraucher dann aber – vielleicht auch nur
pauschal –, dass mit dem Abschluss des Rohbaus ein Leistungsstand von 120: 300 = 40 %
erreicht ist, wird der Unternehmer dies anhand eines Zahlenwerks vorrechnen müssen. Insoweit
trägt er die Beweislast. Das Gleiche gilt, wenn der Verbraucher z.B. behauptet, aufgrund von
Mängeln bei der Bewehrung mindere sich der Wert des Rohbaus um 10.000,00 €.

Steht ein bestimmter Leistungsstand fest (z.B. 40 %) und streiten die Parteien darüber, ob der vereinbarte
Preis für das Haus unverhältnismäßig teuer ist, dann trägt der Verbraucher die Beweislast für den
niedrigeren Marktwert. „Unverhältnismäßig“ überhöht ist die Vergütung erst, wenn sie eine signifikante
Toleranzschwelle überschreitet. Man wird diese bei mindestens 10 % ansetzen müssen.

5. § 650m Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs

(1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, darf der Gesamtbetrag der
Abschlagszahlungen 90 % der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich der Vergütung für
Nachtragsleistungen nach § 650c nicht übersteigen.

(2) Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige
Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel i.H.v. 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung zu
leisten. Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge einer Anordnung des Verbrauchers nach den
§§ 650b und 650c oder infolge sonstiger Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr
als 10 %, ist dem Verbraucher bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit i.H.v.
5 % des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die
Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der Verbraucher die
Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält.

(3) Sicherheiten nach Abs. 2 können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges
Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden.

(4) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, ist eine Vereinbarung
unwirksam, die den Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für die vereinbarte Vergütung
verpflichtet, die die nächste Abschlagszahlung oder 20 % der vereinbarten Vergütung übersteigt.
Gleiches gilt, wenn die Parteien Abschlagszahlungen vereinbart haben.

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam

A.A. offenbar Kaiser, in: Staudinger, BGB, § 357 BGB, Rdnr. 103.
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15. (Abschlagszahlungen und Sicherheitsleistung)

eine Bestimmung, nach der der Verwender bei einem Werkvertrag

a) für Teilleistungen Abschlagszahlungen vom anderen Vertragsteil verlangen kann, die wesentlich
höher sind als die nach § 632a Abs. 1 und § 650m Abs. 1 zu leistenden Abschlagszahlungen, oder

b) die Sicherheitsleistung nach § 650m Abs. 2 nicht oder nur in geringerer Höhe leisten muss.
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a) Überblick

Der Bauunternehmer ist vorleistungspflichtig (§ 641 Abs. 1 BGB ). Diese Vorleistungspflicht mildert das
Gesetz, indem es dem Unternehmer schon während der Vertragsdurchführung vorläufige Ansprüche auf
Liquidität – nämlich Abschlagszahlungen gemäß dem Baufortschritt – (§ 632a Abs. 1 BGB ) und auf
Sicherung (§ 650f BGB ) gewährt. Die Beschränkung der Rechtsposition des Bestellers wird in § 650m
wieder etwas zurückgenommen, wenn er ein Verbraucher ist. Ein solches Regelungskonzept kann als
„Verbraucherschutz durch Schranken-Schranke“ bezeichnet werden. Es kommt im Rahmen des
BauVG auch noch anderer Stelle zur Anwendung.335 § 650m BGB sieht vor:

Zu den Abschlagszahlungen: Der dahingehende Anspruch des Unternehmers gem. § 632a BGB wird in
§ 650m Abs. 1 auf 90 % der Vergütung begrenzt, zusätzlich erhält der Verbraucher eine Sicherheit in Höhe
von weiteren 5 % der Gesamtvergütung (§ 650m Abs. 2 BGB). Beide Regelungen werden durch eine
ebenfalls neue Regelung in § 309 Nr. 15 BGB AGB-fest gemacht.

Zum Sicherungsanspruch: Der gesetzliche Anspruch des Unternehmers auf Besicherung seines
Vergütungsanspruchs ist bei einem Verbraucherbauvertrag bereits durch § 650f Abs. 6 Nr. 2 BGB
ausgeschlossen. Damit verbleibt aber die Möglichkeit für den Unternehmer, in einem Verbraucherbauvertrag
einen vertraglichen Anspruch gegen den Verbraucher auf eine Sicherheitsleistung auszubedingen.336 In
§ 650m Abs. 4 BGB wird ein solcher vertraglicher Sicherungsanspruch nun der Höhe nach gedeckelt,
nämlich auf den Betrag der jeweils nächsten Abschlagszahlung oder der vereinbarten Vergütung.

b) Abschlagszahlungen

aa) Gesamtdeckelung

Bei einem Verbraucherbauvertrag darf der Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen 90 % der vereinbarten
Gesamtvergütung – allerdings einschließlich eines etwaigen Mehrvergütungsanspruchs aus § 650c BGB –
nicht übersteigen (§ 650m Abs. 1 BGB). Damit soll gewährleistet werden, dass durch das Verlangen von
Abschlagszahlungen keine Überzahlung des Unternehmers eintritt. Das kann aber immer noch passieren,
wenn im Bauverlauf Abschlagszahlungen gefordert werden, die den gem. § 632a Abs. 1 BGB maßgeblichen
tatsächlichen Leistungsstand übersteigen. Nach der Logik von § 650m Abs. 1 BGB müssen aber jedenfalls
bei Schlussrechnungsreife 10 % der Vergütung unbezahlt sein. Dadurch soll der Verbraucher „Munition“
erhalten, um bei Mängeln der Leistung durch den Einbehalt der Schlusszahlung in Höhe des Druckzuschlags
(§ 641 Abs. 3 BGB ) den Unternehmer zur Beseitigung „motivieren“ zu können.337

Die Deckelung der Abschläge durch § 650m Abs. 1 ist für den Verbraucher keine „sichere Sicherheit“. Denn
die Abschlagszahlungen werden nur in ihrem Gesamtbetrag begrenzt. Es wird nicht eine jede
Abschlagszahlung um 10 % reduziert. Deshalb kann es im Bauverlauf durchaus zu versteckten
Vorauszahlungen kommen,338 nämlich wenn der Unternehmer seine anfänglichen Leistungen überbewertet.
Die Regelung wirkt so, dass nur zum Ende der Bauarbeiten gewährleistet ist, dass der Leistungsstand den
Zahlungsstand übersteigt. Und auch das stimmt nur, solange nicht zu viele Mängel vorliegen.

bb) Erfüllungssicherheit für den Verbraucher

Aufgrund dieser Unzulänglichkeit schützt das Gesetz den Verbraucher noch auf eine zweite Weise vor dem
Überzahlungsrisiko, nämlich indem der Unternehmer verpflichtet wird, „bei“ der ersten Abschlagszahlung,
eine Sicherheit i.H.v. 5 % der Gesamtvergütung zu leisten (§ 650m Abs. 2 Satz 1 BGB). Diese Regelung ist
keine Neuerung. Sie

Nämlich bei § 475 Abs. 4 BGB , vgl. Anm. zu § 475 BGB, b).

BGH, Urt. v. 27.05.2010 – VII ZR 165/09 , BauR 2010, 1219 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 64.

BT-Drucks. 18/8486, S. 64.
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war schon bisher in § 632a Abs. 3 enthalten und findet nun lediglich einen neuen Regelungsort.339 Erhöht
sich die Gesamtvergütung durch Leistungsänderungen um mehr als 10 % ist auch diese
Erfüllungssicherheit entsprechend – also mit 5 % des Mehrbetrags – anzupassen (§ 650m Abs. 2 Satz 2).

Die Art der Sicherheit wird durch § 650m Abs. 3 BGB – ebenfalls keine neue Regelung, sondern der bisherige
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§ 632a Abs. 4 BGB – gleich beschrieben wie in § 650f Abs. 2 BGB. Es ist also insbesondere die
selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank möglich. Daneben sieht § 650m Abs. 2 Satz 3 BGB vor, dass
der Verbraucher die Sicherheit auf Verlangen des Unternehmers von den Abschlagszahlungen
einbehalten kann.

cc) AGB-Festigkeit

Die Regelungen in Abs. 1 und 2 werden durch die neue Vorschrift des § 309 Nr. 15 BGB AGB-fest gestaltet.

c) Beschränkung der Erfüllungssicherheit des Unternehmers

Der Unternehmer hat gegen den Verbraucher keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Erfüllungssicherheit
gem. § 650f BGB . Aber der Unternehmer kann sich – auch in AGB – einen solchen Anspruch
ausbedingen.340 Hat er eine Sicherheit in Höhe seiner gesamten Vergütung erhalten, dann steht dem
Verbraucher ein Anspruch auf Freigabe der Sicherheit zu, soweit die Vergütung durch Abschlagszahlungen
gedeckt ist, § 650f Abs. 1 Satz 1.341

§ 650m Abs. 4 BGB geht über solch einen schuldrechtlich wirkenden Rückgabeanspruch hinaus: Danach
darf sich der Unternehmer, wenn er Abschlagszahlungen verlangt hat oder die Parteien dies vereinbart
haben, von vornherein keine Erfüllungssicherheit ausbedingen, die die nächste Abschlagszahlung oder 20 %
der Vergütung übersteigt.

Diese Regelung mag in ihrem Gehalt nicht ungerecht sein, sie überzeugt aber dennoch nicht. Es ist nicht die
Aufgabe des Gesetzgebers, möglichst komplizierte Vorschriften hervorzubringen. Ab einem gewissen
Differenzierungsgrad – und der ist hier überschritten –, sind klare Schnitte sinnvoller. Das hätte hier so
ausgesehen, dass eine Erfüllungssicherheit in Unternehmer-AGB beim Verbraucherbauvertrag für
unwirksam erklärt oder zumindest einheitlich gedeckelt wird. Die Kombination der Deckelung mit dem
Abschlagszahlungsverlangen und mit der Beschränkung auf Verbraucherbauverträge ist – wie manch
andere Norm des BauVG – Ausdruck einer unnötigen Detailverliebtheit des Gesetzgebers. Zudem werden
viele Unternehmer, die sich in ihren AGB eine Erfüllungssicherheit ausbedingen wollen, die ziselierten
Grenzen für eine solche Vertragsgestaltung nicht zutreffend formulieren können. Die dann gebotene
böswillige, d.h. verwenderfeindliche Auslegung ihrer AGB (§ 305c Abs. 2 BGB ) wird den
Sicherungsanspruch insgesamt unwirksam machen. Dieses vorhersehbare Endergebnis hätte man gleich
ins Gesetz schreiben können.

6. § 650n Erstellung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer geschuldeten Leistung hat der Unternehmer
diejenigen Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser
benötigt, um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter
Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird. Die
Pflicht besteht nicht, soweit der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter die wesentlichen
Planungsvorgaben erstellt.

(2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der Unternehmer diejenigen Unterlagen zu
erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber Behörden den
Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ausgeführt worden ist.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Dritter, etwa ein Darlehensgeber, Nachweise
für die Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und wenn der Unternehmer die berechtigte
Erwartung des Verbrauchers geweckt hat, diese Bedingungen einzuhalten.

BT-Drucks. 18/8486, S. 64.

BT-Drucks. 18/8486, S. 64, BGH Urt. v. 27.05.2010 – VII ZR 165/09 , BauR 2010, 1219 .
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a) Überblick

§ 650n BGB normiert die Pflichten des Unternehmers zur Erstellung und Herausgabe von Unterlagen über
das Bauwerk. Danach ist der Unternehmer verpflichtet, diejenigen Unterlagen zu erstellen und dem
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Verbraucher herauszugeben, die dieser für den Nachweis der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften
benötigt. Abs. 1 begründet eine dahingehende Dokumentationspflicht „ex ante“ vor Beginn der
Ausführung über die zukünftige Bauleistung, Abs. 2 eine entsprechende Dokumentationspflicht „spätestens
bei Fertigstellung“, also „ex post“. Während Abs. 1 und 2 Dokumente zum Nachweis gegenüber Behörden
betreffen, regelt Abs. 3 eine entsprechende Pflicht des Unternehmers für Dokumente, die der Verbraucher
zum Nachweis gegenüber Dritten, insbesondere Darlehensgebern benötigt. Der Gesetzentwurf nennt als
Beispiele Nachweise für die Einhaltung der Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes342 oder
Nachweise, um bei einer KfW-Finanzierung die Einhaltung der Förderbedingungen dokumentieren zu
können.343

Soweit der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter – ein Architekt – die wesentlichen Planungsvorgaben
erstellt, ist der Unternehmer zu Erstellung und Herausgabe von Planungsunterlagen nicht verpflichtet
(§ 650n Abs. 1 Satz 2 BGB).

Der Gesetzentwurf weist darauf hin, dass der Verbraucher Planungsunterlagen gem. Abs. 1 auch zur
Überprüfung durch einen privaten Sachverständigen verwenden kann oder dass er
Bestandsdokumentationen auch für die spätere Unterhaltung oder einen Umbau des Bauwerks benötigt.344
Das ist sicher richtig. Allerdings ergibt sich nicht aus § 650 m BGB, dass der Unternehmer die Erstellung und
Herausgabe von Unterlagen auch dann schuldet, wenn sie nur diesem Zweck dienen.

Nötig wäre § 650m nicht gewesen, denn die Pflicht zu dieser Dokumentation dürfte schon jetzt als
vertragliche Nebenpflicht aus dem Bauvertrag resultieren. Der Regelungsort in § 650m BGB im Kapitel über
den Verbraucherbauvertrag wirft eher die Frage auf, ob daraus ex negativo abzuleiten ist, dass derartige
Dokumentationspflichten bei einem normalen Bauvertrag nicht gelten sollen. Aber das wird man nicht
annehmen können.

b) Streit um Dokumentationen im Prozess

Ob der Unternehmer dem Besteller die geschuldete Dokumentation seiner Leistung übermittelt hat, ist in der
Tat oft ein Streitthema in Bauprozessen, wenn auch fast immer nur ein „Nebenkriegsschauplatz“. Die beiden
Hauptfragen, um die dann typischerweise gestritten wird, beantwortet § 650m BGB nicht:

Welche Dokumente genau werden geschuldet?

Scheitert an der fehlenden Dokumentation die Abnahmereife?

Dazu ist zu sagen: Welche Dokumente geschuldet sind, hängt vom Einzelfall ab und ist notfalls durch
Sachverständigenbeweis oder Behördenauskunft zu klären, wozu es aber nur in seltenen Fällen
tatsächlich kommt.

Bei der Thematik Dokumentation und Abnahme kommt es darauf an, ob die Dokumentation erforderlich
ist, um die Abnahmereife zu erkennen. Wenn dem so ist, kann der Auftraggeber bei fehlender
Dokumentation die Abnahmereife bestreiten, damit wird die Dokumentation (oder ein nachträglich
gefertigtes Surrogat) faktisch zur Abnahmevoraussetzung. Steht die Funktionstauglichkeit des Werks fest,
dürfte das Fehlen von Dokumenten in der Regel der klassische Fall eines unwesentlichen Mangels darstellen,
denn der Unternehmer soll bauen und nicht Dokumente produzieren. Abnahmereife wäre dann also
gegeben, die Vergütung aber nur Zug um Zug gegen die Fehlende Dokumentation geschuldet.

BT-Drucks. 18/8486, S. 65.

BT-Drucks. 18/8486, S. 66.

BT-Drucks. 18/8486, S. 65.
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V. Kapitel 4 Unabdingbarkeit

§ 650o Abweichende Vereinbarungen

Von § 640 Abs. 2 Satz 2, den §§ 650i bis 650l und 650n kann nicht zum Nachteil des
Verbrauchers abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch
anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

Nach dieser Norm sind alle Vorschriften, die das Gesetz zum Verbraucherbauvertrag trifft, sowie außerdem
§ 640 Abs. 2 Satz 2 BGB , zwingendes Recht. Einzige Ausnahme ist die Beschränkung von
Abschlagszahlungen des Verbrauchers bzw. sein Anspruch auf Erfüllungssicherheit bei Abschlagszahlungen
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(§ 650m Abs. 1 und 2 BGB), die nur AGB-fest ausgestaltet sind (vgl. § 309 Nr. 15 BGB ), von denen aber
individualvertraglich abgewichen werden kann (§ 650o BGB).

Für § 650o eröffnet das BGB innerhalb des Untertitels zum Werkvertrag nach den Kapiteln Allgemeines,
Bauvertrag und Verbraucherbauvertrag ein eigenes Kapitel 4 „Unabdingbarkeit“. Dazu sah man sich
offenbar gezwungen, weil die Norm kapitelübergreifend wirkt und nicht nur Vorschriften des Kapitels 3,
sondern auch des Kapitels 1, nämlich § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB , für unabdingbar erklärt.

VI. Untertitel 2 Architekten- und Ingenieurvertrag

1. § 650p Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und
Ingenieurverträgen

(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet, die
Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des
Bauwerks oder der Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten
Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.

(2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der
Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt
dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben
zur Zustimmung vor.

a) Überblick

Der Untertitel 2 enthält spezielle Regelungen für den Architekten- oder Ingenieurvertrag. Im Wesentlichen
verfolgt er mit der Regelung des § 650p zwei Ziele.

Zum einen soll der Pflichtenkreis eines Architekten oder Ingenieurs, der mit der Planung von
Bauwerken oder einer Außenanlage beauftragt ist, gesetzlich festgeschrieben werden. Insoweit geht es im
Wesentlichen um die Klarstellung, dass ein Architekt oder Ingenieur nicht nur verpflichtet ist, die
vereinbarten Planungsziele einzuhalten. Diese betreffen den Inhalt der Planung, also die planerische
Realisierung des vom Auftraggeber gewünschten Objekts. Darüber hinaus ist der Architekt oder Ingenieur
verpflichtet, die zur Erreichung des Planungsziels erforderlichen Planungsschritte zu erbringen. Diese
betreffen die architektonischen bzw. ingenieurmäßigen Leistungen, wie sie aus der Honorarordnung
bekannt sind, also Leistungen wie die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung usw. Diese
Klarstellung war notwendig, weil sich aufgrund einer älteren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die
Meinung gebildet hat, der Architekt oder Ingenieur sei nur verpflichtet, ein Planungsziel zu verwirklichen.
Dem ist der Bundesgerichtshof mit einer grundlegenden Ent-
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scheidung aus dem Jahre 2004 entgegengetreten.345 Mit der gesetzlichen Regelung in § 650p Abs. 1, die
auch für die Überwachungsleistungen gilt, wird die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Grundsatz
im Gesetz verankert.

Zum anderen hat der Gesetzgeber in § 650p Abs. 2 BGB ein besonderes Problem angepackt, das sich
hauptsächlich in Architektenverträgen stellt. Es geht um solche Verträge, in denen ein Architektenvertrag
über alle architektonischen Leistungen geschlossen wird, jedoch das wesentliche Planungsziel noch nicht
feststeht, weil die Parteien sich darauf noch nicht geeinigt haben. Das sind die nicht seltenen Fälle, in denen
der Besteller mit vagen Vorstellungen von einer möglichen Bebauung zum Architeken kommt oder in denen
die Vorstellungen dazu, wie das Gebäude letztlich beschaffen sein soll, noch nicht ausgereift sind, gleichwohl
aber ein Vertrag geschlossen wird, der eine umfassende Planung zum Gegenstand hat. Dieses komplexe
Problem wird in der Weise gelöst, dass der Architekt verpflichtet wird, das Planungsziel frühzeitig
mit dem Besteller zu erarbeiten. Er muss dem Besteller eine Planungsgrundlage nebst
Kosteneinschätzung vorlegen, auf dessen Grundlage der Besteller die Entscheidung fällen muss, ob er den
bereits geschlossenen Planungsvertrag mit den gefundenen Ergebnissen durchführen will. Will er das nicht,
steht ihm ein Sonderkündigungsrecht zu, das in § 650r BGB geregelt ist.

b) Anwendungsbereich

Erfasst werden Verträge über Planungs- und Überwachungsleistungen. Der weite sonstige Aufgabenkreis
eines Architekten oder Ingenieurs, insbesondere im Hinblick auf Beratungsleistungen wird nicht geregelt.
Der Gesetzgeber hat sich auch nur mit einigen wenigen speziellen Problemen des Architekten- oder
Ingenieursvertrags beschäftigt. Es war nicht seine Absicht, dem Architekten- oder Ingenieurvertrag eine
umfassende Struktur zu geben. Die Begründung des Gesetzes erwägt allerdings, ob der Architektenvertrag
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nicht als reiner Werkvertrag, sondern als typengemischter Vertrag einzuordnen wäre, weil manche
Leistungen auch als Dienstleistungen gewertet werden könnten. Dies wird jedoch zu Recht wegen der damit
verbundenen Rechtsunsicherheit verworfen.346 Damit bleibt es entsprechend der gefestigten
Rechtsprechung dabei, dass der Architekten- und Ingenieurvertrag über Planungs- und
Überwachungsleistungen grundsätzlich als Werkvertrag einzuordnen ist.347 Klar zu stellen ist
wegen der missverständlichen Begründung348 nur, dass der vom Architekten oder Ingenieur geschuldete
Erfolg nicht die Herstellung des Bauwerks ist, sondern die Erstellung einer Planung oder die Überwachung.
Die Rechtsprechung ist im Übrigen schon durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts349 mit
der Regelung des § 634a Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB bestätigt worden, in der die werkvertragliche Verjährung
ausdrücklich auch auf Werke ausgedehnt worden ist, deren Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder
Überwachungsleistungen besteht. Aufgrund der Verweisung in § 650q BGB sind die Vorschriften zum
Werkvertrag dementsprechend auch anwendbar auf den Architekten- und Ingenieurvertrag.

Abs. 1 definiert die vertragstypischen Pflichten des Architekten oder Ingenieurs. Die Gesetzessystematik, die
den Bauvertrag und den Verbraucherbauvertrag sowie den Bauträgervertrag definiert, wird durchbrochen.
Es fehlt nach dem Gesetzeswortlaut an einer Definition des Architektenvertrages.350 Aus der
Begründung zum Gesetz ergibt sich jedoch, dass der Gesetzgeber nicht nur die vertragstypischen Pflichten
beschreiben, sondern den Architekten- und Ingenieurvertrag über diese Pflichten mittelbar auch definieren
will. Danach ist ein Architektenvertrag ein Vertrag, mit der sich der Architekt oder Ingenieur verpflichtet, die
architektonische Planung oder Überwachung eines Bauwerks oder einer Außenanlage zu erbringen. Ein
Ingenieurvertrag ist ein Vertrag, mit dem sich der Unternehmer verpflichtet, die ingenieurmäßige Planung
oder Überwachung eines Bauwerks oder einer Außenanlage zu erbringen. Was nun architektonische oder
ingenieurmäßige Planung oder Überwachung im Einzelnen ist, wird vom Ge-

Vgl. zusammenfassend Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 633 Rdnr. 109 ff.

BT-Drucks. 18/8486, S. 66.

Zusammenfassend Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., Einf. v. § 631 Rdnr. 69.

BT-Drucks. 18/8486, S. 66.

BGBl. I 2001, S. 3138.

Etwa dahin, dass ein Architektenvertrag vorliegt, wenn sich der Unternehmer verpflichtet, für den Errichtung eines
Bauwerks oder einer Außenanlage Planungs- und Überwachungsleistungen zu erbringen.
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setz nicht definiert. Insoweit muss auf die Rechtsprechung und Literatur zu den Planungs- oder
Überwachungsleistungen nach HOAI verwiesen werden.

Festzuhalten ist, dass es um Planungs- und Überwachungsleistungen für ein Bauwerk oder eine
Außenanlage geht. Damit korrespondiert die Regelung mit § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB , soweit es um
Planungs- und Überwachungsleistungen für ein Bauwerk geht. Das sind nach der gefestigten, zu § 634a
BGB ergangenen Rechtsprechung alle Leistungen für Neubauten, die zu einer festen Verbindung mit dem
Grundstück führen.351 Es sind auch Leistungen für Arbeiten im Bestand, die für Konstruktion, Bestand,
Erhaltung und Benutzbarkeit des Gebäudes von wesentlicher Bedeutung sind. Voraussetzung ist auch
insoweit, dass einzubauende Teile mit dem Gebäude fest verbunden werden.352 Wegen der Einzelheiten der
Definition von Arbeiten an einem Bauwerk muss auf die umfangreiche Rechtsprechung und die dazu
ergangene Kommentierung verwiesen warden.353

Die Definition des gesetzlich geregelten Architektenvertrags stimmt nicht mit der Definition des
Bauvertrages überein. Ein Bauvertrag ist nach § 650a BGB ein Vertrag über die Herstellung, die
Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils
davon. Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die
Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist. Der
Gesetzgeber hat demnach einen Bauvertrag nicht als Leistungen an einem Bauwerk definiert, sondern
lediglich einzelne davon bezeichnet. Außerdem hat er nur bei den Instandhaltungsarbeiten die
Einschränkung vorgesehen, dass diese für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen
Gebrauch von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Diese Gesetzestechnik wirft die Frage auf, ob diese
Einschränkung für die anderen Arbeiten im Bestand nicht gilt. Diese Frage stellt sich für den Geltungsbereich
des Architekten- und Ingenieurbereich nicht. Wie dargelegt, sind Planungs- und Überwachungsleistungen
von unwesentlicher Bedeutung für ein Bestandsbauwerk nicht von § 650p BGB erfasst. Käme die
Beurteilung des § 650a BGB zu dem Ergebnis, dass ein Bauvertrag mit Ausnahme der Instandhaltung auch
unwesentliche Leistungen erfasst, käme es allerdings zu einer irritierenden Divergenz.
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§ 650p BGB erstreckt den Geltungsbereich abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB auch auf die Planung
und Überwachung von Außenanlagen. Die Begründung führt aus,354 der Begriff der „Außenanlage“ sei
ebenso zu verstehen wie in § 648a BGB . Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs355 seien als
Arbeiten an einer Außenanlage solche gemeint, die mit Arbeiten an einem Bauwerk im weitesten Sinne
vergleichbar seien. Es seien nicht sämtliche Arbeiten an einem Grundstück erfasst, sondern es müsse sich
um gestalterische Arbeiten handeln, die der Errichtung der Anlage oder deren Bestand dienten. Dies
entspreche auch der Verwendung des Begriffs der Außenanlage in § 650a BGB. Dort sei auch nicht jede
Vereinbarung über Arbeiten an einem Grundstück als Bauvertrag anzusehen, sondern nur die Herstellung,
die Wiederherstellung, die Beseitigung oder der Umbau einer Anlage. Für die Einordnung von Leistungen der
Architekten oder Ingenieure bedeute dies, dass nicht jede Vereinbarung über Leistungen in Bezug auf
Arbeiten an einem Grundstück als Architekten- oder Ingenieurvertrag anzusehen sei. Es müsse sich
vielmehr um Leistungen handeln, die auf gestalterische Arbeiten gerichtet seien. Dies sei etwa bei der
Planung für die Einrichtung oder Umgestaltung eines Gartens, eines Parks, eines Teichs oder eines Dammes
der Fall. Darauf, ob die Anlage in einen Zusammenhang mit einem Bauwerk stehe oder nicht, komme es
dabei nicht an. Planungs- und Überwachungsleistungen zur Einrichtung oder Umgestaltung von
„Freianlagen“ i.S.d. § 39 HOAI dürften daher regelmäßig als Architekten- oder Ingenieurverträge anzusehen
sein. Sowohl bei einem auf ein Bauwerk als auch bei einem auf eine Außenanlage gerichteten Architekten-
oder Ingenieurvertrag seien regelmäßig umfangreiche und komplexe Tätigkeiten geschuldet, auf die die
Regelungen dieses Untertitels zugeschnitten seien.

I.E. Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 634a Rdnr. 15.

BGH, Urt. v. 20.12.2012 – VII ZR 182/10 , BauR 2013, 596  m.w.N.; Urt. v. 06.11.1969 – VII ZR 159/67 , BGHZ 53, 43 ;
Urt. v. 22.09.1983 – VII ZR 360/82 , BauR 1984, 64 .

Z.B. Kniffka, Bauvertragsrecht, a.a.O., § 634a Rdnr. 13 ff.

BT-Drucks. 18/8486, S. 66 f.

Unter Bezugnahme auf BGH, Urt. v. 24.02.2005 – VII ZR 86/04 , BauR 2005, 1019 .
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Diese Begründung ist etwas verwirrend. Zum einen ist der Verweis auf die einschränkende Definition des
Bauvertrages im Hinblick auf Leistungen für ein Bauwerk nicht hilfreich, soweit es um Leistungen an einer
Außenanlage geht. Zum anderen arbeitet die Begründung den grundsätzlichen Ansatz im Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 24.02.2005 – VII ZR 86/04 356 nicht heraus. Der Bundesgerichtshof hat zum einen
darauf hingewiesen, dass nicht alle „Außenarbeiten“ von der gesetzlichen Regelung erfasst sind, denn der
Gesetzgeber habe von einer Außen“anlage“ gesprochen. Damit gehören kleinere Außenarbeiten nicht zu
den Arbeiten an einer Außenanlage. Entsprechend sind die Planungs- und Überwachungsleistungen dazu
nicht vom Gesetz erfasst. Außenanlagen können Gärten, Sportplätze, größere Grünflächen, Landschaften
usw. sein.

Schließlich muss die Arbeit an Außenanlagen gestalterisch sein. Reines Abräumen von Material, wie z.B. die
Rodung einer Fläche, um sie bebaubar zu machen, gehört nach Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs357 nicht zur Arbeit an Außenanlagen. Damit dürfte auch die reine Abbrucharbeit, die
ja nunmehr gem. § 650a Abs. 1 BGB vom Bauvertrag erfasst wird, nicht zu Arbeiten an Außenanlagen
gehören und somit die Planung und Überwachung von größeren Abbrucharbeiten, die isoliert in Auftrag
gegeben wird, nicht in den Geltungsbereich des § 650p BGB fallen.358

Die Vorschriften des Untertitels 2 sind nicht anwendbar auf Verträge über Leistungen, die nicht für die
Planung oder Überwachung eines Bauwerks oder eine Außenanlage erbracht werden. Das sind z.B.
Planungs- und Überwachungsleistungen für Arbeiten im Bestand, die für diesen, die Konstruktion und die
Gebrauchstauglichkeit nicht von wesentlicher Bedeutung sind oder Leistungen, die die Planung von nicht
fest mit dem Grundstück verbundenen Sachen betreffen, wie die Planung von Inventar, Möbeln usw. Dazu
gehören aber auch nicht objektbezogene Planungsleistungen wie z.B. die Bauleitplanung.359

Das Gesetz verhält sich nicht dazu, inwiefern ein Architekten- oder Ingenieurvertrag vorliegt, wenn der
Unternehmer nicht die Qualifikation eines Architekten oder Ingenieurs hat. Es ist jedoch mangels
Anhaltspunkte davon auszugehen, dass es keine Qualifikation fordert, also wie auch bei HOAI, den Begriff
des Architekten oder Ingenieurs rein leistungsbezogen sieht.360 Ob eine Leistung von der
Gebührenregelung der HOAI erfasst oder dort als Grundleistung oder Besondere Leistung qualifiziert wird,
ist für die Beurteilung, ob ein Architekten- oder Ingenieurvertrag vorliegt, grundsätzlich irrelevant.

Der Gesetzgeber befasst sich mit zwei Problemkreisen. Zum einen will er mit § 650p Abs. 1 BGB zum
Ausdruck bringen, dass Architekten- und Ingenieurverträge nicht nur einen Werkerfolg zum Gegenstand
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haben, sondern typischerweise eine Reihe verschiedener Pflichten umfassen, also zwischen dem
Planungserfolg und den Planungs- und Leistungsschritten zu unterscheiden ist. Zum anderen befasst er
sich mit der sogenannten Zielfindungsphase.

c) Planungserfolg und Leistungen

Die Regelung in Abs. 1 ist etwas kryptisch und verklausuliert. Ist nichts anderes vereinbart, muss der
Architekt (in Zukunft statt Architekt und Ingenieur) die Leistungen erbringen, die

nach dem jeweiligen Stand der Planung und Überwachung

erforderlich sind,

um die vereinbarten

Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.

Im Grundsatz drückt das Gesetz nur Selbstverständliches aus. Haben die Parteien ein Planungsziel
vereinbart, muss der Architekt durch seine Leistung dafür sorgen, dass das Ziel erreicht wird. Gleiches gilt
für das Überwachungsziel und die Überwachungsleistung. Die Begründung setzt sich nicht weiter mit der
gesetzlichen Formulierung auseinander und erläutert sie nicht. Dies ist nur verständlich auf dem Hintergrund
der in der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht361 und der Unter-

BauR 2005, 1019 .

A.a.O.

Dagegen unterfallen Abbrucharbeiten dem Geltungsbereich des speziellen Bauvertragsrechts, § 650a BGB.

Deckers, ZfBR 2017, 523, 525.

Vgl. dazu Koeble, HOAI, 13. Aufl., § 1 Rdnr. 20 mit kritischer Anmerkung zur h.M.

Abrufbar unter
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Abschlussbericht_AG_Bauvertragsrecht.html
.
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arbeitsgruppe Architektenrecht, jeweils im Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz, und
im Deutschen Baugerichtstag erfolgten Diskussion.362 In dieser Diskussion ist stets gefordert worden,
mit einer Definition der vertragstypischen Pflichten deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass der Architekt
nicht nur einen Erfolg, sondern auch die vereinbarten Leistungen schuldet, die diesen Erfolg
herbeiführen sollen.363 Das Gesetz sollte also die intensiv geführte Diskussion darüber beenden, ob der
Architekt lediglich einen Werkerfolg364 schulde oder auch einzelne Leistungen365 oder einzelne
Teilerfolge.366 Mit der Formulierung, dass der Architekt die Leistungen schuldet, die erforderlich sind, um die
vereinbarten Ziele zu erreichen, ist das gelungen, wobei unerheblich ist, ob das in das Konzept des § 631
BGB passt oder ob es eine dieses Regelungskonzept abändernde Spezialregelung für den Architekten- und
Ingenieurvertrag ist.367 Diejenigen, die weiterhin in enger Bindung an § 631 BGB den Architektenvertrag als
lediglich erfolgs- und nicht leistungsbezogenen Vertrag sehen, müssen darin eine Spezialregelung sehen, die
die bisherige, in ihrer Begründung leider nicht ganz konsistente Rechtsprechung lediglich absichert. Das
Gesetz drückt nun klar aus, dass der Architekten- und Ingenieurvertrag eine leistungsbezogene
Komponente hat.

Die vereinbarten Ziele sind Teil des geschuldeten Erfolgs. Der geschuldete Erfolg ist die Beschaffenheit
des Endprodukts. Das ist entweder eine vertragsgemäße Planung, mit der das vorgesehene Bauwerk
(Gebäude, Innenräume, Ingenieurbauwerke) oder die Außenanlage verwirklicht werden kann, oder eine
vertragsgemäße Überwachung, die dazu führt, dass das Bauwerk bzw. die Außenanlage plangerecht
und in Übereinstimmung mit dem geltenden Regelwerk errichtet wird. Zum geschuldeten Erfolg gehört die
Übereinstimmung mit den Vereinbarungen zur Beschaffenheit des Bauwerks, bzw. der Außenanlage, also
Lage, Umfang, Maße, Ausstattung, Qualitäten usw. Die Planung muss den getroffenen Vereinbarungen
entsprechen.368 Die Bauüberwachung muss dafür sorgen, dass die bauausführenden Unternehmer die
Planung inklusive der gesetzlichen Vorgaben beachten.

Der Architekt schuldet nicht nur diesen Erfolg. Er schuldet vielmehr auch die Leistungen, die zur
Herbeiführung dieses Erfolgs erforderlich sind. Das war in der älteren Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs noch anders gesehen worden mit dem Ergebnis, dass z.B. kein Mangel der Planungs-
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und Überwachungsleistung geltend gemacht werden konnte, wenn letztlich trotz Planungs- und
Überwachungsfehlern das Bauwerk errichtet worden ist, das der Besteller vereinbart hatte.369 Diese
Rechtsprechung ist 2004 aufgegeben worden,370 so dass der Architekt eine Honorarminderung auf der
Grundlage des Mängelhaftungsrechts hinnehmen musste, wenn er Teilleistungen nicht erbracht hat. Diese
Rechtsprechung hat nun mit endgültiger Klarstellung Eingang in die Gesetzgebung gefunden.

d) Erforderliche Planungsleistungen

Die gesetzliche Formulierung fußt darauf, dass der Planungsprozess ein Entwicklungsprozess ist, in dem
sich eine Planung vom Anfangsstadium bis zu dem Erfolg entsprechenden Endstadium bewegt. Der
Architekt muss die erforderlichen Entwicklungsstufen durchlaufen. Das wird dadurch zum
Ausdruck gebracht, dass der Architekt diejenigen Leistungen zu erbringen hat, die nach dem jeweiligen
Stand der Planung und Überwa-

Die Erwägungen von Deckers, ZfBR 2017, 523 ff. berücksichtigen das nicht und verfehlen den Gesetzeszweck
vollkommen.

Vgl. insb. die Sitzung des 3. DBGT, BauR 2010, 1382 ff. und 4 . DBGT, BauR 2012, 1496 ff.

Vgl. Löffelmann/Fleischmann, Architektenrecht, 6. Aufl., Rdnr. 67 ff.; Rohrmüller, BauR 2015, 19 ff. ; Motzke, Festschrift
für Werner, S. 47; Eich, BauR 2002, 1021 ff.

Kniffka, BauR 2015, 883, 888  m.w.N.; Fuchs in FSB 1. Teil Syst A V Rdnr. 5.

Wie es misslicherweise der BGH, Urt. v. 24.06.2004 – VII ZR 259/02 , BauR 2004, 1640 ; Urt. v. 11.11.2004 – VII ZR
128/03 , BauR 2005, 400, 405 formuliert hat. Gleichzeitig hat er aber den leistungsbezogenen Begriff der
Arbeitsschritte verwendet.

Im Abschlussbericht der Unterarbeitsgruppe Architektenrecht, S. 3 wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die
Formulierung des § 631 Abs. 1 BGB , wonach der Unternehmer die „Herstellung des versprochenen Werkes“
schuldet, sich nicht zur Definition von Architekten- und Ingenieurverträgen eignet, weil Architekten und Ingenieure
„Teilleistungen“ schulden.

Das ist der geschuldete Erfolg. Die abweichende Meinung von Deckers, ZfBR 2017, 523, 525 ist nicht nachvollziehbar.

Z.B. BGH, Urt. v. 11.03.1982 – VII ZR 128/81 , BauR 1982, 290 .

BGH, Urt. v. 24.06.2004 – VII ZR 259/02 , BauR 2004, 1640 ; Urt. v. 11.11.2004 – VII ZR 128/03 , BauR 2005, 400, 405 .
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chung zu erbringen sind. Es reicht also nicht aus, ein Endprodukt abzuliefern. Die Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure bildet die Entwicklungsstufen zum Zwecke der Honorarermittlung in den
jeweiligen Leistungsbildern ab, z.B. für die Objektplanung die Leistungsphasen 1 bis 9 des § 34 Abs. 3 mit
den jeweiligen Grundleistungen gemäß Anlage 10 Nr. 10.1. Die in den Leistungsbildern genannten
Grundleistungen sind nach § 3 Abs. 2 HOAI zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen
erforderlich. Das ist der Ansatzpunkt des Gesetzes, wenn es auch keine Honorarermittlungsgrundlagen
schafft, sondern Leistungspflichten benennt. Auch der die Leistungspflichten regelnde Gesetzgeber geht
davon aus, dass zu einer Planungsleistung im Allgemeinen gewisse Grundleistungen gehören, also
erforderlich sind.

Das Gesetz legt sich nicht darauf fest, welche Leistungen zu erbringen sind. Geschuldet sind die
„erforderlichen Leistungen“. Maßgebend zur Beurteilung der „erforderlichen Leistungen“ ist zunächst
die getroffene Vereinbarung. Diese bestimmt, welche Planungsschritte oder Überwachungsleistungen
vorzunehmen sind. Vereinbaren die Parteien bestimmte oder alle Grundleistungen der HOAI, so sind diese
geschuldet und als Leistung „erforderlich“. Allerdings kann die Vereinbarung gerade unter der
aufschiebenden oder auflösenden Bedingung stehen, dass die Grundleistung tatsächlich erforderlich ist.371
Stellt sich heraus, dass sie nicht erforderlich ist, um eine vertragsgemäße Planung oder Überwachung zu
bewirken, muss sie auch nicht erbracht werden. Selbstverständlich gibt die HOAI nicht vor, welche
Leistungen vereinbart werden. Der Vertrag kann auch Leistungen vorsehen, die nicht in der HOAI enthalten
sind, jedoch nach Auffassung der Parteien zur Erreichung des Planungsziels erforderlich sind.

Sind keine einzelnen Leistungen vereinbart, sind jedenfalls die „erforderlichen“ Leistungen zu erbringen.
Welche Leistungen das sind, hängt zum einen vom vereinbarten Erfolg und zum anderen von den
Umständen des Einzelfalls ab.372 Es wird sicherlich eine intensive Diskussion darüber ausbrechen, welche
Leistungen im Einzelfall erforderlich sind. Maßgeblich ist, was der Besteller nach Treu und Glauben und nach
der Verkehrsanschauung erwarten kann, § 157 BGB . Insoweit hat sich eine bestimmte
Erwartungshaltung des Bestellers schon durch die ständige Berufsausübung und vor allem
auch durch die Regelungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
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herausgebildet. Die dort vorgesehene Aufteilung in verschiedene Leistungsbilder und Leistungsphasen,
wie sie z.B. in § 34 für die Objektplanung von Gebäuden erfolgt, hat sich in der Praxis durchgesetzt und
dürfte in aller Regel nach der Verkehrsanschauung geschuldet sein. Mit Rücksicht darauf, dass die
Grundleistungen der HOAI im Allgemeinen erforderlich sind, um einen ordnungsgemäßen
Entwicklungsprozess zu durchlaufen, § 3 Abs. 2 HOAI , wird man sich an dem Grundleistungskatalog der
HOAI orientieren.

Der Gesetzgeber verpflichtet den Architekten jedoch (selbstverständlich)373 nicht, den
Honorarbestimmungskatalog abzuarbeiten. Vielmehr stellt er auf eine am jeweiligen Vertrag orientierte
Betrachtung ab, die es notwendig macht, die Erforderlichkeit der einzelnen Grundleistungen oder von Teilen
dieser Grundleistungen konkret zu überprüfen. Die fehlende Erforderlichkeit kann sich aus der konkreten
Vertragsgestaltung, aber auch aus den Umständen des Architektenvertrages ergeben.374 So können z.B.
Besprechungen mit den Behörden entfallen, wenn diese nicht notwendig sind. Auch können
Kostenermittlungen nicht erforderlich sein, weil der Bauherr selbst eine Kostenkontrolle übernommen hat.
Ausführungsplanungen für gewisse Gewerke können überflüssig sein, weil der Unternehmer nach
Standardmusterzeichnungen arbeitet oder selbst die Ausführungsplanung übernommen hat. Die Beispiele
können beliebig fortgeführt werden. Hingewiesen werden soll darauf, dass die gesetzliche Regelung für die
Vertragsparteien eine Anregung ist, sich Gedanken darüber zu machen,

Kniffka, BauR 2015, 883, 891 .

Im Wege der Vertragsauslegung käme man zu demselben Ergebnis, vgl. Kniffka, BauR 2015, 883, 892 ff. ; Fuchs,
NZBau 2015, 675, 677.

Preussner, BauR 2010, 1381, 1387 .

Vgl. Kniffka, a.a.O. mit Hinweis auf Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 25, wonach nicht
erforderliche Grundleistungen im Zweifel nicht in Auftrag gegeben sind. Die gleiche Bewertung erfolgt, wenn man
mangels Vereinbarung auf die übliche Beschaffenheit abstellt, vgl. dazu Fuchs, NZBau, 2015, 677. Üblicherweise wird
auch nur das Erforderliche geschuldet. Insoweit hätte es des Gesetzes also nicht bedurft. Notwendig war aber die
Klarstellung, dass Leistungen und nicht nur der Erfolg geschuldet sind.
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was der Architekt oder Ingenieur für Leistungen erbringen soll. Das betrifft insbesondere auch die Frage der
Leistungsabgrenzung bei Einsatz von mehreren Architekten und Ingenieuren. Diese sollten
darauf achten, dass die Leistungsabgrenzung genau definiert ist. In der Rechtsprechung gibt es zahlreiche
Beispiele, in denen bei relativ umfassender Leistungsübernahme die Objektplaner und -überwacher in
Anspruch genommen worden sind, obwohl bestimmte Planungs- und Überwachungsaufgaben in die Hand
von Fachplanern- und -überwachern gelegt worden sind. Soll das vermieden werden, müssen die Verträge
entsprechend gestaltet werden. Gleiches gilt für die Aufgabenverteilung unter verschiedenen Fachplanern
und -überwachern, also die sogenannte Schnittstellenproblematik.375

Die Erforderlichkeit beurteilt sich nach dem jeweiligen Stand der Planung oder Überwachung. Damit wird
zum Ausdruck gebracht, dass die Beurteilung der Erforderlichkeit dem dynamischen Entwicklungsprozess
des Planungs- und Überwachungsvorgangs folgt.376 Was bei Vertragsschluss noch als erforderlich
eingestuft werden mag, kann sich also im Laufe des Planungsvorgangs als nicht erforderlich erweisen.
Dasselbe gilt auch für den Überwachungsvorgang. Hingewiesen wird schon jetzt darauf, dass das eine
gewisse Unsicherheit über die vereinbarten Leistungen mit sich bringt und derjenige, der diese Unsicherheit
nicht will, den Vertrag entsprechend gestalten soll.377 Allerdings wird es meist den Interessen beider
Parteien entsprechen, dass der Architekt nur die erforderlichen Leistungen vornimmt. Gleichwohl ist es
empfehlenswert, aus den Leistungskatalogen der Honorarordnung diejenigen Leistungen zu vereinbaren, die
unabdingbar erledigt werden sollen.

e) Keine Honorierung nicht erbrachter Leistungen

Das Gesetz trägt auch wesentlich dazu bei, die Diskussion zu entschärfen, ob der Architekt oder Ingenieur
hundert Prozent seines nach der HOAI berechneten Honorars verlangen kann, wenn er nicht alle Leistungen
erbracht hat. Diese Diskussion ist entstanden, nachdem der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung
aufgegeben hat, nach der ein Mangel einer Architektenleistung nicht vorliegt, wenn er nicht alle vereinbarten
Leistungen erbracht hat, jedoch das Bauwerk keine Mängel aufwies.378 Bis dahin konnten Architekten bei
Mängelfreiheit des Bauwerks ohne Bedenken behaupten, es seien alle Grundleistungen vereinbart gewesen.
Es spielte keine Rolle, ob sie erbracht waren. Eine Minderung des Honorars wegen nicht erbrachter
Leistungen kam nicht in Betracht.379 Eine Ausnahme wurde nur bei den sogenannten zentralen Leistungen
für möglich gehalten.380 Die Änderung der Rechtsprechung hat hingegen dazu geführt, dass der Architekt
an seiner Behauptung festgehalten wurde, es seien alle Grundleistungen vereinbart. Hat er sie nicht
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erbracht, führt das gem. § 634 , § 638 BGB zu einer Minderung des Honorars entsprechend der
Minderungsberechnung des § 8 Abs. 2 HOAI , unabhängig davon, ob es sich um zentrale oder weniger
wichtige Leistungen handelt. Die Architekten sind – um dies zu vermeiden – vernünftiger Weise dazu
übergangen, nur noch die notwendigen, bzw. erforderlichen Leistungen aus dem Leistungskatalog zu
vereinbaren. Dann allerdings müssen sie es hinnehmen, dass der eingeschränkte Leistungsumfang bei der
Honorarberechnung zu einer Minderung nach § 8 Abs. 2 HOAI führt. Genau diese Systematik wird durch
das Gesetz unterstützt. Ist nichts anderes vereinbart, schuldet der Architekt nur die erforderlichen
Leistungen. Nicht erforderliche Leistungen führen zu einer Kürzung des Honorars nach § 8 Abs. 2 HOAI ,
weil sie nicht geschuldet sind.381 Letztlich ist also klargestellt, dass ein Architekt, der nicht alle
Grundleistungen vollständig erbringt, gleich aus welchem Rechtsgrund grundsätzlich – jedoch
abhängig von der Vertragsgestaltung – eine Honorarkürzung erfahren muss.382

Dazu Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 633 Rdnr. 103 ff.

So wohl auch Fuchs, NZBau 2015, 675, 677.

Fuchs, NZBau 2015, 675, 677.

Z.B. BGH, Urt. v. 11.03.1982 – VII ZR 128/81 , BauR 1982, 290 .

I.E. Kniffka, Festschrift für Vygen, S. 20 ff. mit Nachweisen zur mittlerweile überholten Rechtsprechung.

Nachweise bei Kniffka, a.a.O. S. 21.

Die Versuche, das wiederum im Interesse der Architekten und Ingenieure zu umgehen, werden aber nicht abreißen,
wie der Beitrag von Deckers, ZfBR 2017, 523, 528 (unter Hinweis auf die mit dem Gesetz überholte
Teilerfolgsrechtsprechung, die angeblich vielfach missverstanden wird), zeigen.

Im Einzelnen wird dazu verwiesen auf Kniffka, BauR 2015, 883 ff. und 1031 ff.
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f) Zielfindungsphase und Leistungsbestimmungsrecht

Zum anderen schafft der Gesetzgeber in § 650p Abs. 2 BGB eine vertragliche Verpflichtung zur
Vorlage einer Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung, soweit Planungs- und
Überwachungsziele nicht vereinbart sind. Die Regelung des § 650p Abs. 2 BGB steht in engem
Zusammenhang mit derjenigen des § 650r BGB. Diese verschafft dem Besteller ein
Sonderkündigungsrecht binnen vierzehn Tagen nach Vorlage der Planungsgrundlage und
Kosteneinschätzung. Die Begründung führt dazu aus:383

Mit dieser Vorschrift soll Fällen Rechnung getragen werden, in denen sich der Besteller mit noch
vagen Vorstellungen von dem zu planenden Bauvorhaben oder der Außenanlage an den
Architekten oder Ingenieur wendet, und daher bei Vertragsschluss noch keine Einigung über alle
wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele vorliegt. Dies kann etwa der Fall sein, wenn zwar
feststeht, welchen Zweck das zu planende Gebäude haben soll, jedoch noch wesentliche Fragen,
wie etwa die Art des Daches, die Zahl der Geschosse oder ähnliche für die Planung grundlegende
Fragen offen sind. In solchen Fällen soll der Architekt oder Ingenieur die Wünsche und
Vorstellungen des Bestellers erfragen und unter deren Berücksichtigung eine Planungsgrundlage
zur Ermittlung der noch offenen Planungs- und Überwachungsziele erstellen. Der Entwurf
verwendet bewusst das Wort „Planungsgrundlage“, um deutlich zu machen, dass es noch nicht
um die eigentliche Planung geht. Es ist in dieser Phase lediglich eine Grundlage, etwa eine erste
Skizze oder eine Beschreibung des zu planenden Vorhabens, geschuldet, auf der dann die
Planung aufbauen kann.

Nach Abs. 2 Satz 2 ist der Architekt oder Ingenieur verpflichtet dem Besteller die
Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung
vorzulegen. Die Kosteneinschätzung soll dem Besteller eine grobe Einschätzung der zu
erwartenden Kosten für seine Finanzierungsplanung geben. Planungsgrundlage und
Kosteneinschätzung zusammen sollen den Besteller in die Lage versetzen, eine fundierte
Entscheidung zu treffen, ob er dieses Bauprojekt oder die Außenanlage mit diesem Planer
realisieren oder von dem in § 650r BGB vorgesehenen Kündigungsrecht Gebrauch machen
möchte.

Das Kündigungsrecht soll insbesondere Verbraucher vor den Rechtsfolgen eines häufig übereilt
abgeschlossenen umfassenden Architektenvertrags schützen, der alle neun Leistungsphasen des
§ 3 HOAI beinhaltet.384
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Der Gesetzgeber hat sich eines besonderen Problems angenommen, das durchaus praktische Bedeutung
hat. In der Praxis werden häufig frühzeitig nach den ersten Kontaktaufnahmen Architekten- und
Ingenieurverträge über die Komplettleistungen der HOAI für die Bebauung eines Grundstücks
geschlossen.385 In diesem Zeitpunkt steht, sofern nicht der Besteller eine eigene Bedarfsermittlung
vorgenommen oder bereits eine Bedarfsermittlung durch den Architekten vorweg stattgefunden hat, noch
nicht fest, wie die geplante Bebauung im Einzelnen gestaltet wird. Dementsprechend enthalten die Verträge
auch nur Kernaussagen wie: „Vertrag über die Planung eines Einfamilienhauses“, „über die Sanierung des
Dachgeschosses“, „über den Umbau eines Autohauses“ oder „die Erneuerung eines
Verwaltungsgebäudes“. Derartige Verträge sind unbestimmt, weil mit der groben Bezeichnung
des Objekts nicht feststeht, welche wesentlichen Eigenschaften das Objekt haben soll. Diese
Eigenschaften müssen vereinbart sein. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Vertrag über alle
Leistungsphasen eines Objekts an sich unwirksam ist, wenn die wesentlichen Eigenschaften im Zeitpunkt
des Vertragsschlusses nicht vereinbart sind. Wirksam ist die Vereinbarung der Leistungsphase 1, die auch
dazu dient, die Möglichkeit der Gestaltung herauszufinden und auf dieser Grundlage die wesentlichen
Eigenschaften zu vereinbaren.386 Sieht

BT-Drucks. 18/8486, S. 67.

BT-Drucks. 18/8486, S. 69.

Den Hintergrund schafft die HOAI selbst: Eine nach Beginn der Beauftragung geschlossene Honorarvereinbarung ist
unwirksam! Beginnt der Architekt mit der Grundlagenermittlung und gehen die Parteien davon aus, dass er auch die
anderen Leistungen vertraglich bindend erbringen muss, muss er bereits eine Honorarvereinbarung getroffen haben.

Zutreffender wäre es gewesen, die Grundleistungen 2a) und b) der Vorplanung noch mit einzubeziehen. Denn die
Entscheidung über die Planungsziele wird nach Abschluss dieser Grundleistungen fallen.
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der Vertrag vor, dass dem Besteller das Entscheidungsrecht über den Planungsinhalt zusteht,
ist auch die Vereinbarung aller Leistungsphasen wirksam. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass
der Besteller nach Abschluss der Leistungsphase 1 die Entscheidung treffen kann, welche von den in dieser
Leistungsphase dargestellten Bauwerkseigenschaften er will. Unklar ist nach dieser Rechtsprechung
hingegen, ob er alle Gestaltungsvorschläge zurückweisen kann und wie vertragsrechtlich verfahren wird,
wenn dies geschieht.

Nach dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist ein Vertrag über alle Leistungsphasen regelmäßig
auch dann wirksam, wenn die wesentlichen Planungsziele, also die Eigenschaften des Bauwerks, noch nicht
vereinbart sind.387 Denn grundsätzlich ist davon auszugehen, dass dem Besteller ein
Leistungsbestimmungsrecht hinsichtlich der Bauwerkseigenschaften zusteht.388 Sollte das anders sein,
müsste das ausdrücklich vereinbart werden. Denn die ohne solche Vereinbarung notwendige
Vertragsauslegung kann nach Treu und Glauben nicht zu dem Ergebnis kommen, dass ein Architekt gegen
den Willen des Bestellers seine Vorstellungen von den wesentlichen Eigenschaften des Bauwerks
durchsetzen kann. Ist ausnahmsweise vereinbart, dass der Architekt die wesentlichen Eigenschaften eines
Bauwerks bestimmen soll, so bleibt festzuhalten, dass eine Vollarchitektur nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs nicht wirksam vereinbart werden kann, wenn im Zeitpunkt des Vertragsschlusses diese
Eigenschaften noch unbestimmt sind.

Der Gesetzgeber hat den Regelfall im Auge gehabt, dass ein Vertrag nicht von vornherein teilweise
unwirksam ist. Er geht offenbar – zutreffend – davon aus, dass mangels abweichender Vereinbarungen dem
Besteller ein Leistungsbestimmungsrecht hinsichtlich der wesentlichen Eigenschaften des Bauwerks oder
der Außenanlage zusteht. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen geschaffen, dieses
Leistungsbestimmungsrecht frühzeitig ausüben und damit Klarheit über den wesentlichen
Planungsinhalt schaffen zu können. Er hat zudem dem Besteller und dem Architekten ein
Sonderkündigungsrecht eingeräumt, nachdem die Grundlagen zur Festlegung der wesentlichen
Eigenschaften feststehen. Abweichend von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs siedelt der
Gesetzgeber jedoch die Leistungspflichten des Architekten zur Ermittlung der Grundlagen für das
Leistungsbestimmungsrecht nicht zwingend bei der Leistungsphase 1 an. Er schafft vielmehr eine
sogenannte Zielfindungsphase, in der eine Planungsgrundlage mit Kosteneinschätzung erarbeitet wird.
Wie diese Zielfindungsphase in die Systematik der Leistungsphasen nach HOAI eingebunden wird, ist unklar.

g) Voraussetzungen für die Zielfindungsphase

Das Gesetz schafft Vertragspflichten in dem wirksam geschlossenen Vertrag über Planungs- oder
Überwachungsleistungen für ein Bauwerk oder eine Außenanlage. Auf den Umfang der vereinbarten
Leistungen kommt es nicht an. Grundsätzlich reicht es aus, dass eine Planungs- oder
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Überwachungsaufgabe wirksam vereinbart worden ist. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, was
als Planungsaufgabe verstanden wird. Das sind sicherlich die Leistungen aus den Leistungsphasen 1
bis 6 der HOAI und die Überwachungsaufgaben aus der Leistungsphase 8. Allgemein werden aber auch
die übrigen Grundleistungen der Überwachungstätigkeit zugeordnet. Aber auch die Leistungen der
Leistungsphase 7 stehen in so engem Zusammenhang mit den Planungsleistungen, dass sie dazu
gehören.389 Die wesentlichen Grundleistungen der Leistungsphase 9 haben Überwachungscharakter, so
dass auch sie dazu gehören sollten. Unerheblich ist, ob alle oder nur einzelne Leistungsphasen vereinbart
sind. Stehen die wesentlichen Ziele noch nicht fest, so sind sie – soweit für die vereinbarte Leistungsphase
erforderlich – zu ermitteln. Auch der Architekt, der nur die Leistungsphase 1 und 2 vereinbart hat, muss die
Zielfindungsphase durchlaufen.

Die Vertragspflicht zur Erstellung einer Planungsgrundlage zur Ermittlung der wesentlichen Planungs- und
Überwachungsziele, trifft den Architekten nur, soweit diese „noch“ nicht vereinbart sind. Gemeint ist der
Zeitpunkt bei Vertragsschluss. Architekten und Ingenieure haben sich bereits jetzt darauf eingestellt, dass
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die wesentlichen Planungsziele noch nicht feststehen. Sie vereinbaren
zunehmend eine sogenannte Leistungsphase 0, die

So auch Motzke, NZBau 2017, 251, 254.

Das übersieht Deckers, ZfBR 2017, 523, 525.

Fuchs, BauR 2012, 1506 sieht die Leistungsphasen 6 und 7 nicht vom Regelungsbereich des § 650p erfasst.
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auch Bedarfsermittlung, Projektfindungsphase oder Machbarkeitsstudie oder ähnlich genannt
wird. Nicht selten werden dazu gesonderte Verträge mit einer eigenen Honorarvereinbarung vorgesehen
und der Vertragsschluss über die Planungsleistungen davon abhängig gemacht, dass diese Leistungsphase
0 zu einem Ergebnis führt, das in den Architektenvertrag überführt werden kann. Bedarfsplanungen dieser
Art werden häufig auch von öffentlichen Auftraggebern vorgenommen. Sie sind in aller Regel
Voraussetzung für die Ausschreibung. Liegen derartige Bedarfsermittlungen oder Machbarkeitsstudien vor
und definieren sie die wesentlichen Planungsziele, so hat der Architekt im Architektenvertrag über die
Planung eines Bauwerks keine weiteren Pflichten insoweit.390

Der Hauptanwendungsbereich des § 650p Abs. 2 BGB wird der Verbraucherarchitektenvertrag sein, den es
allerdings in der Typologie des Gesetzes nicht gibt. Das Gesetz gilt jedoch für alle Architekten- und
Ingenieurverträge über Planungs- und Überwachungsleistungen für Bauwerke und Außenanlagen. Damit
gilt es auch für Aufträge der öffentlichen Hand oder von gewerblichen Unternehmern. Die
Begründung des Gesetzes dafür ist nicht gut nachvollziehbar.391 Sie meint, auch bei Verträgen zwischen
Unternehmern sei ein Bedürfnis zur vorzeitigen Lösung von Verträgen erkennbar, weil häufig gestufte
Verträge abgeschlossen würden. Dieser Umstand lässt indes erkennen, dass im gewerblichen Bereich die
Problematik – wenn auch teilweise unvollkommen – anders gelöst wird. Es wäre rechtspolitisch vertretbar
gewesen, den gewerblichen Bereich von der Regelung des § 650p Abs. 2 BGB auszunehmen. Daraus den
Schluss zu ziehen, die Regelung sei verfassungswidrig, weil es zu enge Schranken der Handlungsfreiheit für
Unternehmer und Architekten setze, ist hingegen nicht gerechtfertigt.392 Die neuen Vertragspflichten dienen
auch im gewerblichen Bereich zu einer frühzeitigen Klarstellung des Vertragsinhalts. Das kann nicht
schädlich sein und engt die Handlungsfreiheit nicht unangemessen ein. Bedenklicher ist das
Sonderkündigungsrecht zu Lasten des Architekten. Die Sonderkündigung kann jedoch vermieden werden,
wenn von vornherein die wesentlichen Planungsziele vereinbart werden. Darauf kann der Architekt drängen.
Das kann auch zu einer vermehrten Beauftragung von Bedarfsermittlungen führen, was sinnvoll ist. Schließt
der Architekt hingegen einen Vertrag, ohne dass die wesentlichen Planungsziele feststehen, so ist die
Vertragsdurchführung von vornherein von einer späteren Einigung über die wesentlichen Planungsziele
abhängig gemacht. Beide Parteien müssen es hinnehmen, dass die endgültige Entscheidung über die
Vertragsdurchführung erst nach Klärung der wesentlichen Planungsziele erfolgt. In der Praxis werden die
Parteien den Vertrag ohnehin auflösen, wenn sie keine für die Vertragsdurchführung essentielle Basis
finden. Richtig ist, dass insoweit nicht auf das freie Kündigungsrecht verwiesen wird. Denn das Risiko tragen
beide Parteien. Dass das Sonderkündigungsrecht einen Nachweis für das Scheitern der Einigung nicht
vorsieht, ist richtig, weil das nur eine neue Streitquelle sein würde.

Vereinbaren die Parteien die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele nach Vertragsschluss, ohne
dass der Architekt eine Planungsgrundlage mit Kosteneinschätzung vorgelegt hat, ist die Vereinbarung
wirksam. Eine weitere Tätigkeit des Architekten ist insoweit nicht mehr geschuldet. Das ändert aber nichts
daran, dass der Architekt möglicherweise zuvor gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, eine
Planungsgrundlage mit Kosteneinschätzung vorzulegen. Denn die Vorlage der Planungsgrundlage mit
Kosteneinschätzung ist eine Vertragspflicht, die den anderen Planungs- und Überwachungsleistungen
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zeitlich vorgeht. Das folgt ohne Weiteres aus dem Sinn und Zweck der Regelung, die Parameter für diese
Leistungen vor der „eigentlichen Planung“ festzulegen und hat auch im Wortlaut des Gesetzes mit dem
Wort „zunächst“ Ausdruck gefunden.

h) Planungsgrundlage zur Ermittlung der wesentlichen Planungsziele

Dem Gesetzgeber geht es darum, möglichst frühzeitig die Voraussetzungen für die Planungs- und
Überwachungstätigkeit festzulegen, um dem Vertragsinhalt Konturen zu verleihen.393 Der Besteller kann im
Rahmen der Ermittlung der Planungs-

Regelmäßig werden die Planungsziele nicht abschließend durch die Bedarfsermittlung festgelegt, vgl. unten.

BT-Drucks. 18/8486, S. 69.

So aber Motzke, NZBau 2017, 251, 254.

Fuchs, BauR 2017, Heft 6 Editorial, weist zu Recht darauf hin, dass das die Idee war, vgl. auch Messerschmidt zum
Bericht der Unterarbeitsgruppe Architektenrecht beim BMJV, BauR 2012, 1498 . Diese Berichte können durchaus als
Quellen für die Auslegung des Gesetzes herangezogen werden.
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ziele den entscheidenden Einfluss ausüben und sein Leistungsbestimmungsrecht wahrnehmen. Daneben
verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, den Besteller an seine Entscheidung zu binden, so dass eine
spätere Abweichung von dieser Entscheidung eine Leistungsänderung darstellt, die
Mehrvergütungsansprüche auslösen kann.394 Dafür sieht er eine der „eigentlichen Planung“ vorausgehende
„Phase“ vor. Er setzt damit die Vorstellungen um, die im Gesetzgebungsverfahren sowie vorausgehend in
den Arbeitskreisen des Deutschen Baugerichtstags und der Arbeitsgruppe Architektenrecht beim
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz präsentiert worden sind. Es geht im Wesentlichen
darum, mit einem zweistufigen Vertragsmodell eine planungsbezogene Konzeptionsphase und eine
nachfolgende planungsbezogene Abwicklungsphase vorzugeben, zwischen die die
Kündigungsmöglichkeit geschaltet ist. Die Vertragsparteien sollten dazu angehalten werden, sich frühzeitig
und konkret auf die für den werkvertraglichen Erfolg maßgebenden Planungsziele zu verständigen.395 Es
sollte ein Rechtsrahmen für die Voraussetzungen geschaffen werden, um einen komplexen
Planungsprozess bereits bei seinem Beginn „erfolgskonkret“ werkvertraglich fassbar zu machen. Das sollte
sich nicht an den Leistungsbildern der HOAI orientieren.396 Das Ziel war es, zumindest ein Mindestmaß an
Klarheit über die wesentlichen Ziele und Grundlagen der Planungsleistungen zu erhalten. Auf der Ebene der
Zielfindungsphase geht es darum, die notwendigen Angaben für die konkrete Festlegung der wesentlichen
Beschaffenheitsparameter der Planung, insbesondere auch der Vorplanung zu ermitteln. Der Sache nach –
so war es die ursprüngliche Idee – geht es um Bedarfsplanung.397

Auf dieser Grundlage ist zu definieren, was wesentliche Planungsziele im Sinne des Gesetzes sind. Diese
Definition ist von herausragender Bedeutung, weil der Praxis genaue Angaben dazu gemacht werden
müssen, mit welchem Inhalt und zu welchem Zeitpunkt die Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung
vorzulegen ist. Die Definition der wesentlichen Planungsziele bestimmt den Inhalt und gleichzeitig auch den
Zeitpunkt der Vorlage. Dieser ist gekommen, wenn die wesentlichen Planungsziele festgelegt worden sind.

Wesentliche Planungsziele im Sinne des Gesetzes sind nicht alle Planungsziele. Maßgebend sind diejenigen
Planungsziele, die frühzeitig vor der „eigentlichen Planung“ notwendig definiert werden müssen, weil
ansonsten der Planungsvertrag nicht bestimmt genug wäre. Es geht darum, zur Beschaffenheit des
Bauobjekts hinsichtlich Qualität, Quantität und Kosten die Essentialia festzulegen. Gleichzeitig
muss aber genug Raum für den Planungsprozess bleiben. Dieser darf nicht unangemessen
behindert werden. Die frühzeitige Festlegung auf Planungsziele, die üblicherweise erst im Laufe der
„eigentlichen Planung“ festgelegt werden, ist nicht im Interesse der Parteien. Weder ist der Besteller daran
interessiert, weil er sich nicht durch frühzeitige Festlegung die Entwicklung verschiedener Möglichkeiten
versperren will. Noch ist der Architekt daran interessiert, weil er in die Gefahr läuft, sich mit dem Besteller
auf Einzelheiten zu verständigen, von denen er möglicherweise noch nicht sicher weiß, ob sie in der
vereinbarten Form zu verwirklichen sind.

Letztlich geht es darum, zwei unbestimmte Rechtsbegriffe mit Leben zu füllen. Einmal geht es um den
Begriff des „wesentlichen“ Planungsziels“ und zum anderen um den Begriff der „eigentlichen Planung“.
Denn es ist klar und unmissverständlich in der gesamten Entwicklung des Gesetzes und auch noch in der
Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebracht worden, dass die Zielfindungsphase frühzeitig „vor der
eigentlichen Planung“ abgeschlossen sein soll. Das Ergebnis der Zielfindungsphase ist die Grundlage für die
eigentliche Planung. Sie bestimmt die Planungsinhalte.
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Die „eigentliche Planung“ beginnt mit der gestalterischen Umsetzung der Anforderungen für
das Objekt.398 Das scheint allgemeine Meinung zu sein. Zwar wird auch die Grundlagenermittlung schon
als Planung bezeichnet und ist aus diesem Grunde auch Gegenstand der HOAI.399 Die „eigentliche
Planung“ beginnt aber mit der – in den Kategorien der HOAI gesprochen – dritten
Grundleistung der Vorplanungsphase. Das ist

BT-Drucks. 18/8486, a.a.O.

Messerschmidt, BauR 2012, 1498 .

Dammert, BauR 2012, 1500 .

Dammert, BauR 2012, 1500 ff.

Koeble, HOAI, 13. Aufl., § 33 Rdnr. 28; Seifert/Fuchs, in: FBS § 34 Rdnr. 66.

Vgl. Neuenfeld, NZBau 2000, 405, 406.
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das Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen
Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts. Diese Grundleistung setzt auf
einem Anforderungsprofil auf. Sie setzt voraus, dass es solche Anforderungen gibt. Diese Anforderungen
zu bestimmen ist Gegenstand der Zielfindungsphase, nicht mehr der „eigentlichen Planungsphase“. Davon
ist bereits in den maßgeblichen Entwicklungsstufen des Gesetzes ausgegangen worden.400 Dass die
Zielfindungsphase beendet sein soll, bevor die planerische Gestaltung in der Vorplanung beginnt, ergibt sich
aber auch aus dem Gesetz selbst. Denn das Gesetz fordert den Architekten auf, eine Kosteneinschätzung
vorzulegen. Das ist eine Kostenermittlung, die jedenfalls geringere Anforderungen hat als die
Kostenschätzung, die zum Ende der Vorplanung zu erfolgen hat, wenn das vereinbart ist. Der maßgebliche
Zeitpunkt muss vor dem Beginn der Vorplanungsphase liegen.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden: die Zielfindungsphase muss vor dem Beginn der bereits
vereinbarten Vorplanungsphase beendet sein. Bevor der Architekt mit gestaltenden Maßnahmen, also
Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten für die vorgegebenen Anforderungen und Erarbeiten von
Planungskonzepten beginnt, muss er dem Besteller die Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung
vorgelegt haben. Damit steht auch fest, dass der Gesetzgeber die für die Entwurfs- und
Ausführungsplanung und auch für die Vergabe noch zu treffenden Entscheidungen zur Beschaffenheit des
Objekts nicht als wesentliche Planungsziele einordnet.401 Das bedeutet, dass solche Ziele, die sinnvoll erst
nach Klärung von Sachverhalten festgelegt werden können, die in der gestaltenden Vorplanungsphase (vgl.
Leistungsphase 2d) bis hin zur Ausführungsplanung geklärt werden, nicht Gegenstand der
Zielfindungsphase sind.

Fraglich ist, ob die Zielfindungsphase vor der Grundlagenermittlung beendet sein muss. Die
Grundlagenermittlung beginnt mit dem Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers. Dazu gehört das Beraten zum gesamten Leistungs- und
Untersuchungsbedarf. Sie endet in der HOAI mit dem Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der
Ergebnisse. Sie geht jedoch weiter mit den ersten beiden Grundleistungen der Vorplanung. Das sind das
Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten und vor
allem Abstimmen der Zielvorstellungen und das Hinweisen auf Zielkonflikte. In den Vorberatungen ist
vorgetragen worden, in der Sache sei die Zielfindungsphase Bedarfsplanung. Hilfsmittel für die
Konkretisierung des Inhalts einer solchen Bedarfsplanung stellten sowohl die DIN 18205 (Bedarfsplanung im
Bauwesen)402 als auch die Vorgaben in Abschnitt 3.4.1 DIN 276–1 (Dez. 2008) dar. Die Rede ist auch von
einer Leistungsphase 0.403 Das klingt ein wenig danach, als werde die Zielfindungsphase bereits der
Leistungsphase 1 und den ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2 vorgelagert. Vereinfacht
gesagt: Die für die Leistungsphase 1 notwendigen Vorgaben des Bestellers (siehe erste Grundleistung)
werden in der Leistungsphase 0 ermittelt. Davon kann jedoch aus folgenden Gründen nicht ausgegangen
werden.

Vor der Gesetzesinitiative bestand völlige Übereinstimmung, dass die Leistungsphase 1 dazu dient,
die Zielvorstellungen des Bestellers zu erfragen und mit ihm gemeinsam festzulegen. Die
Leistungsphase 1 sei nicht projekt-, sondern problemorientiert. Sie liege im Vorfeld der eigentlichen
Planungsleistungen. Zum Klären der Aufgabenstellung, der ersten Grundleistung der Leistungsphase 1
gehöre das Abfragen und Besprechen der Wünsche, Vorstellungen und Forderungen des
Auftraggebers.404 Das Klären der Aufgabenstellung bilde gleichsam das Fundament für die gesamte Planung
bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens. Hierbei gehe es um die Planungsziele. Diese müsse der Planer beim
Besteller abfragen. Zu klären seien die Wunschvorstellungen des Auftraggebers, welche die Leistungsziele
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beträfen.405 Daran hat sich durch das Gesetz, das sich nicht an den Leistungsphasen der HOAI orientiert,
nichts geändert. Die Leistungsphase 1, wie auch die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2
dienen in

Dammert, BauR 2012, 1496, 1501 : Beschaffenheitsparameter für die Vorplanung ermitteln!

Tendenziell anders Fuchs, NZBau 2015, 678, der die Regelung des § 650p BGB von Anfang für überflüssig gehalten
hat, vgl. BauR 2012, 1505, 1508 .

Ausführlich dazu Preussner, BauR 2009, 415 ff.

Dammert a.a.O.

Koeble, a.a.O. § 33 Rdnr. 28 ff.

Seifert/Fuchs, in: FSB § 34 Rdnr. 28 ff.
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erster Linie dazu, die Vorstellungen des Bestellers zu den wesentlichen Planungszielen zu ermitteln und auf
diese Weise eine Grundlage für die mit der Grundleistung der Leistungsphase 2 beginnenden „eigentlichen
Planung“ zu schaffen.406 Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit, eine Bedarfsplanung oder
Bedarfsermittlung zu beauftragen, nichts daran ändert, dass der Architekt insgesamt die Vorgaben des
Bestellers zu erfragen hat.407 Vorgaben können mit oder ohne Bedarfsplanung bzw. Bedarfsermittlung
gemacht werden. Die Bedarfsplanung nach DIN 18205 ist nur ein Hilfsmittel, mit der das Erfragen und
Festlegen der Vorgaben strukturiert und manifestiert wird. Hinzu kommt aber, dass die DIN 18205 gar nicht
darauf ausgelegt ist, die Planungsziele in einem frühen Zeitraum vor der eigentlichen Planung bindend
festzulegen. Nach ihrer ausdrücklichen Feststellung ist zwar die Bedarfsplanung durch die
Grundlagenermittlung der Planer nicht abgedeckt, sondern sei Aufgabe des Bauherrn. Das schließt es aber
nicht aus, dass die Festlegung der Planungsziele auch in und durch die Grundlagenermittlung erfolgt.

Nach dem Vorwort der DIN 18205 bedeutet Bedarfsplanung im Bauwesen

die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von Bauherren und Nutzern;

deren zielgerichtete Aufbereitung als „Bedarf“ und

dessen Umsetzung in bauliche Anforderungen.

Nach DIN 18205 Abschnitt 1 ist Zweck der Norm u.a.:

andere anzuleiten;

den Inhalt zur Diskussion zu stellen;

Gespräche zu protokollieren;

eine Bewertungsgrundlage zu schaffen;

bei förmlichen Wettbewerben Architekten auswählen zu können.

Nach Abschnitt 3.2 ist die Bedarfsplanung ein Prozess. Er besteht darin,

die Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (die Mittel, die
Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter zu ermitteln und zu
analysieren. Hierfür gibt es unterschiedliche Methoden und Verfahren, die nicht Gegenstand
dieser Norm sind;

alle damit zusammenhängenden Probleme zu formulieren, deren Lösung man vom
Architekten erwartet.

Abschnitt 4 sieht Folgendes vor:

Der Bedarfsplan sollte die Interessen aller Beteiligten in schriftlicher Form ausdrücken. Der Zweck
der Prüflisten A bis C ist es, einen einheitlichen Rahmen für die Darstellung des Bedarfsplanes
oder der Bedarfspläne zu schaffen. Dieser kann jeweils an die verschiedenen Projektgrößen
angepasst werden. Die Prüflisten erlauben es, den anfänglichen Bedarfsplan fortzuschreiben und
zu modifizieren, wenn dies als Antwort auf Entwurfslösungen oder auf im Entwurfsprozess sich
ändernde Prioritäten erforderlich wird. Die Entwicklung des Bedarfsplanes muss an den
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dynamischen Prozess gekoppelt sein, in dem Kreativität und systematische Analyse sich
verbinden, um Konflikte im anfänglichen Bedarfsplan aufzulösen. Die Prüflisten dürfen nicht als
mechanisches Werkzeug verwendet werden. Die Prüflisten spiegeln die logische Abfolge und
Methodik von Entscheidungsvorgängen wider. Obwohl die Prüflisten nicht alles erschöpfend
erfassen können, bieten sie doch einen weiten Rahmen. In jeder Prüfliste sind die Begriffe in der
linken Spalte, soweit erforderlich, mit Beispielen versehen. Die rechte Bemerkungsspalte gibt
weitere Erläuterungen und Kommentare. Die Prüflisten können für alle Arten von Projekten
verwendet werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Begriffe für Beteiligte und Aktivitäten, welche hier
im Wesentlichen dem Wirtschaftsleben entnommen sind, anzupassen und zu ergänzen sind.

Die genannten Prüflisten A bis C haben unterschiedliche Inhalte.

Die Prüfliste A: „Projekterfassung“ steht für eine frühe Phase der Bedarfsplanung und sollte sehr

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Architekt einen substantiellen Zielkatalog erarbeiten muss (so Koeble, a.a.O.,
§ 34 Rdnr. 53) oder ob das eine Besondere Leistung ist (Seifert/Fuchs, in: FBS § 34 Rdnr. 65). Klar ist, dass die
Planungsziele nach Klärung der Zielkonflikte festgelegt werden müssen.

Seifert/Fuchs, a.a.O.
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allgemein die Art des Projekts und die zu beteiligenden Gruppen umreißen.

Die Prüfliste B: „Rahmenbedingungen, Ziele und Mittel“ konzentriert sich auf die
Rahmenbedingungen, Ziele und Mittel von Bauherren und Nutzern. Dadurch soll das
Entwurfsteam verstehen und entscheiden, wie es im gegebenen Rahmen die verfügbaren Mittel
am besten nutzen kann, um die Ziele zu erreichen.

Die Prüfliste C: „Anforderungen an den Entwurf und an die Leistungen des Objekts“ befasst sich
im Gegensatz zu den vorhergehenden Prüflisten A und B mit Entscheidungen über physische
Aspekte von Grundstück und Gebäude(n). Solche Entscheidungen haben Architekten und
Ingenieure im Rahmen ihrer Grundleistungen ohnehin zu erbringen, ihnen kann die Prüfliste dabei
hilfreich sein. Daneben gibt die Prüfliste dem Bauherrn die Möglichkeit, zu Themen, die ihm wichtig
sind, seinerseits auch noch in der Entwurfsphase Aussagen zu machen. Solche Aussagen, die
isoliert zu Einzelpunkten gemacht werden, dürfen nicht mit dem Entwurfsprozess verwechselt
werden, welcher alle Einzelentscheidungen integriert und das Projekt in Verbindung zu allen seinen
Teilen erfaßt und so zu einem untrennbaren Ganzen verbindet.

Die Aussagen nach Prüfliste C sollten als „Anforderungen“ ausgedrückt werden, nicht als die
Beschreibung von Lösungen. In dieser Phase sollten sich Aussagen des Bauherrn auf wesentliche
Dinge konzentrieren wie Kosten von Energie und Material, technische und organisatorische
Fragen, Grundstückszwänge, die Form der Bauausführung sowie die Anpassungsfähigkeit und
Dauerhaftigkeit des Projekts.

Die besonders wichtige Prüfliste C soll dazu anhalten, Anforderungen für das Bauwerk zu
definieren. Das ist sicherlich der wichtigste Teil der DIN 18205. Die Prüfliste ist insoweit sehr
detailliert. Danach sollen die Anforderungen an das Gebäude als Ganzes, z.B. Eigenschaften des
Baukörpers

Abmessungen;

Volumen;

Zahl der Stockwerke;

Bauabschnitte;

Lastannahmen;

Energie;

Flexibilität für zukünftige Nutzungen.

ebenso definiert werden wie die Anforderungen an die Gebäudestruktur, z.B. an das Tragwerk,
oder an die äußere oder innere Raumgliederung bzw. Ver- und Entsorgung, Anforderungen an die
Raumgruppen, Einzelräume sowie an die Einrichtung, Ausstattung und Möblierung.
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Aus allem ergibt sich, dass die Bedarfsplanung, wie sie in der DIN 18205 genormt ist, als Prozess
verstanden wird, der jedenfalls bis in die Entwurfsplanung gehen kann.408 Es geht im Wesentlichen
darum, dass der Bauherr dem Planer vor dessen Planungsschritten jeweils die notwendigen Informationen
gibt, sodass er diese sachgerecht bearbeiten kann. Die DIN 18205 hat keine frühzeitige Festlegung zum
Gegenstand. Vielmehr geht sie davon aus, dass sie auch Entscheidungen des Bauherrn betrifft, die dieser
während der einzelnen Grundleistungen des Planers zu treffen hat und sich der Bauherr auch noch in der
Entwurfsphase mit seinen Vorstellungen einbringen kann. Es ist deshalb nicht zulässig, in der
Zielfindungsphase eine Bedarfsplanung nach DIN 18205 zu sehen. Die DIN 18205 kann nur ein Hilfsmittel
sein für diejenigen Anforderungen, die bis zur Vorentwurfsplanung festzulegen sind, damit die Essentialia
des Vertrages feststehen.

Insgesamt ist nach hier vertretener Auffassung die Zielfindungsphase identisch mit der
Grundlagenermittlungsphase der HOAI, ergänzt durch die ersten beiden Grundleistungen der
Vorplanungsphase. Diese werden zu Recht auch in der Literatur eher der Grundlagenermittlung
zugeordnet.409

Eine andere Frage ist, inwieweit der Architekt eine Bedarfsermittlung vornehmen muss, die in der HOAI
als Besondere Leistung zur Grundlagenermittlung ausgewiesen ist. Das hängt davon ab, inwieweit der
Bedarf noch ermittelt werden muss. Ist der Besteller ohne Mithilfe des Architekten in der Lage, den Bedarf
mitzuteilen, so muss der Architekt keine Bedarfsermittlung vornehmen. Die Bedarfsermittlung i.S.d. HOAI
setzt eine ermittelnde Tätigkeit des Architekten voraus. Ob einer Bedarfsermittlung darüber hinaus auch
noch eine

Anderer Auffassung, Seifert/Fuchs, a.a.O. Rdnr. 46.

Seifert/Fuchs, a.a.O. Rdnr. 62.
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Bedarfsplanung zugrunde zu legen ist, ist ebenfalls eine Frage des Einzelfalls.

Nach allem ist nach der hier vertretenen Auffassung die Zielfindungsphase beendet, wenn die wesentlichen
Planungsziele ermittelt, Zielvorstellungen abgestimmt und etwaige Zielkonflikte beseitigt sind. Das ist nicht
bereits vor Beginn der Grundlagenermittlung der Fall, sondern regelmäßig erst vor Beginn der
Planungsleistungen der dritten Grundleistung der Vorplanungsphase.410 Die Grundlagenermittlung
dient dazu, die Vorgaben des Bestellers zu systematisieren und in ein Planungsgrundlagenkonzept
einzubringen. Zur Erarbeitung der Planungsgrundlage können auch Leistungen der Bedarfsermittlung
gehören. Müssen diese strukturiert werden, kann es sich auch Leistungen der Bedarfsplanung handeln. Ob
und inwieweit dies der Fall ist, hängt wiederum vom Einzelfall an.

Unbeantwortet ist die Frage, was „wesentliche Planungsziele“ im Sinne des Gesetzes sind. Eine wichtige
Vorgabe ist allein dadurch gemacht, dass einerseits die Essentialia des Planungsinhalts feststehen müssen,
die die Bestimmtheit des Vertragsinhalts gewährleisten. Andererseits gehören zu den wesentlichen
Planungszielen nicht diejenigen Einzelheiten, die erst in der „eigentlichen Planungsphase“, die mit der dritten
Grundleistung der Vorplanung beginnt, festzulegen sind. Allgemein müssen sich die wesentlichen
Planungsziele an den Inhalten orientieren, die bisher in der Grundleistungsphase ermittelt werden mussten.
Die Literatur dazu ist spärlich und wenig aussagekräftig. Ein wichtiger Anhaltspunkt lässt sich daraus
entnehmen, dass der Architekt mit der Planungsgrundlage eine Kosteneinschätzung vorlegen muss. Es
besteht nahezu Übereinstimmung, dass die Kosteneinschätzung im Grundsatz nichts anderes ist als die
Kostenermittlung, die zum Zeitpunkt der Vorlage der Planungsgrundlage sinnvollerweise nur abverlangt
werden kann. Da die in der HOAI genannten Kostenermittlungen mit dem Ende der Vorplanung beginnen,
musste der Gesetzgeber einen neuen Begriff wählen, den er mit der Kosteneinschätzung gefunden hat. Der
Begriff des Kostenrahmens ist belegt durch die DIN 276–1 Abschnitt 3.4.1.411

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung sowie
für grundsätzliche Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungslücken und zur Festlegung der
Kostenvorgabe. Bei dem Kostenrahmen werden insbesondere folgende Informationen zugrunde
gelegt:

– quantitative Bedarfsangaben, z.B. Raumprogramm mit Nutzeinheiten, Funktionselemente und
deren Flächen;

– qualitative Bedarfsangaben, z.B. bautechnische Anforderungen, Funktionsanforderungen,
Ausstattungsstandards;

– ggf. auch Angaben zum Standort.
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Im Kostenrahmen müssen innerhalb der Gesamtkosten mindestens die Bauwerkskosten
gesondert ausgewiesen werden.

Wäre nun die Planungsgrundlage identisch mit der Bedarfsermittlung bzw. Bedarfsplanung, so hätte es
nahe gelegen den Architekten zu verpflichten, einen Kostenrahmen vorzulegen. Das ist jedoch nicht der Fall,
die Bedarfsermittlung ist – falls notwendig – nur ein Teil der Vorarbeiten für die Planungsgrundlage. Die
Zielfindung ist mehr und es kann zum Zeitpunkt der Erstellung der Planungsgrundlage durchaus bereits ein
anderer Kenntnisstand vorhanden sein als bei der Bedarfsermittlung. Deshalb ist es konsequent, nicht
denselben Begriff zu wählen. Das macht natürlich die Ermittlung der wesentlichen Planungsziele im Sinne
des Gesetzes nicht einfacher. Jedenfalls gehören dazu die in der DIN 276–1 Abschnitt 3.4.1
genannten Eigenschaften des Bauwerks. Diese sind allerdings nur grob und sehr allgemein erfasst.
Das entspricht dem Wesen der Bedarfsermittlung, die es vermeiden muss, die Planungsinhalte unnötig zu
beschränken. Gleiches gilt für die zu ermittelnden Anforderungen für die „eigentlichen Planungsleistungen“.
Es geht nicht zwingend um genaue Festlegungen. Ausreichend können auch, insbesondere hinsichtlich der
Konstruktion Rahmenbedingungen, möglicherweise auch alternative Ausführungsformen oder –techniken
sein.412 Es muss ausreichen, wenn grundsätzliche Entschei-

So auch Deckers, ZfBR 2017, 523, 531 f.

Deshalb kann Kosteneinschätzung nicht kurzerhand mit Kostenrahmen gleichgesetzt werden, so aber Deckers, ZfBR
2017, 523, 531.

Dammert, BauR 2012, 1500 sieht als Ziel, zumindest ein „Mindestmaß an Klarheit über die Ziele und Grundlagen der
Planungsleistungen zu erhalten.
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dungen getroffen werden, wie z.B. der Bau eines Einfamilienhauses statt eines Mehrfamilienhauses, und
hinsichtlich derjenigen Entscheidungen, die ohne weitere Planungsleistungen sinnvoll nicht abverlangt
werden können, lediglich Randbedingungen vorzugeben, wie z.B. eine Mindestanzahl von Räumen oder die
alternative Auswahl von Energiequellen je nach den Anforderungen der zukünftigen Planung. Solche
Rahmenbedingungen wären – mit Rücksicht auf das Leistungsbestimmungsrecht des Bestellers –
ausreichend für die Bestimmtheit des Vertrages und würden den Planungsprozess nicht grundlegend
beschränken.413 Diese Lösung hat allerdings den Nachteil, dass sie keine feste Konturen dafür
präsentiert, welchen Inhalt eine Planungsgrundlage im Sinne des Gesetzes hat.414 Immerhin könnten die in
der Begründung angegebenen Fragen, wie die Art des Daches415 oder die Zahl der Geschosse noch
problemlos in eine so verstandene Planungsgrundlage eingeordnet werden.

Das Gesetz enthält keine Vorgaben dazu, welchen Inhalt und welche Gestaltung die
Planungsgrundlage haben soll. In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Planungsgrundlage
noch nicht Teil der Planung ist, so dass lediglich etwa eine erste Skizze oder eine Beschreibung des zu
planenden Vorhabens geschuldet sei, auf der dann die Planung aufbauen könne.416 Die Planungsgrundlage
muss auf der Grundlage der gemeinsamen Abstimmung mit dem Architekten den Besteller in die Lage
versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigenschaften zu bewerten und zu prüfen, ob er es so
haben will. Die planerischen Einzelheiten müssen noch nicht feststehen, insbesondere muss der Architekt
noch keine gestalterische Alternativlösungen auf Grundlage der ermittelten Anforderungen
entwickeln. Das ist Gegenstand des Planungsauftrags. Ob der Architekt sich auf eine skizzenhafte
Darstellung in der Planungsgrundlage beschränkt oder daneben auch schon Schnitte oder Zeichnungen
fertigt, bleibt ihm überlassen. Er darf jedoch keinen übermäßigen Aufwand betreiben. Planungen, zu denen
insbesondere Schnitte gehören, sind zur Vorlage der Planungsgrundlage nicht geschuldet. Hat der Besteller
sie nicht bestellt, können sie nicht als Planungsleistungen abgerechnet werden. Sie wären verfrüht und
müssten nicht bezahlt werden, wenn der Besteller die Sonderkündigung erklärte. Regelmäßig wird der
Architekt auf Grundlage der gemeinsamen Abstimmung eine Baubeschreibung in Textform geben müssen,
mit der die wesentlichen Planungsziele hinsichtlich der wichtigen Qualitäten beschrieben werden.

Missverständlich ist allerdings die Formulierung des Gesetzes, weil nach dessen Wortlaut die
Planungsgrundlage zur Ermittlung der Planungsziele erstellt und dem Besteller zur Zustimmung
vorgelegt werden soll. Es geht jedoch nicht um eine Planungsgrundlage zur Ermittlung der Ziele, sondern
zur Festlegung der Ziele, weil ja eine Zustimmung das Ziel der Planungsgrundlage ist. Die Ermittlung der
Ziele ist der Vorgang, der zur Planungsgrundlage führt. Das ist nicht nur ein Wortspiel, sondern hat
grundlegende Bedeutung für die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Architekt eine
Planungsgrundlage vorlegen darf. Hat der Besteller die wesentlichen Planungsziele noch nicht abschließend
festgelegt, darf die Planungsgrundlage grundsätzlich noch nicht vorgelegt werden. Es ist dann regelmäßig
eine Kosteneinschätzung auch gar nicht möglich. Der Besteller darf die Mitwirkung allerdings nicht
verweigern oder ungebührlich verzögern. §§ 642 , 643 BGB sind anwendbar. Ungeklärt ist allerdings das
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Verhältnis des Kündigungsrechts aus § 643 BGB zum Sonderkündigungsrecht des § 650r BGB.417

i) Kosteneinschätzung

Der Architekt ist verpflichtet, dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosten-

Allgemein kann auf die Inhalte verwiesen werden, die nach Abstimmung der Zielkonflikte in der Vorplanung
Grundleistung 2b) – allerdings auch nur lückenhaft – formuliert werden, z.B. Seifert/Fuchs, in: FBS § 34 HOAI, Rdnr. 71
unter Hinweis auf § 35 Abs. 1 HOAI .

Zu Recht beanstandet Motzke, NZBau 2017, 251, 252, dass die Konturen des Gesetzes hätten schärfer sein müssen.
Daran, was wesentliche Planungsziele sind, knüpfen sich erhebliche Rechtsfolgen, so dass eine präzisere Definition
hätte erwartet werden können.

Ohne Festlegung von gestalterischen Elementen.

BT-Drucks. 18/8486 a.a.O.

Näher untersucht werden kann, ob der Architekt bei ungebührlicher Verzögerung der Festlegung die Planungsziele
selbst festlegen und dann die Planungsgrundlage vorlegen kann. Der Besteller würde auf diese Weise gezwungen,
sich festzulegen; nach Fuchs, NZBau 2015, 675, 680 ist das Sonderkündigungsrecht überflüssig, weil der Architekt für
den Fall, dass der Besteller sein Leistungsbestimmungsrecht hinsichtlich der Planungsziele nicht ausübt, §§ 642 ff.
BGB anwendbar seien.
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einschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen. Die Kosteneinschätzung soll dem Besteller
eine grobe Einschätzung der zu erwartenden Kosten für seine Finanzierungsplanung geben.
Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung zusammen sollen den Besteller in die Lage versetzen, eine
fundierte Entscheidung zu treffen, ob er dieses Bauprojekt oder die Außenanlage mit diesem Planer
realisieren oder von dem in § 650r BGB vorgesehenen Kündigungsrecht Gebrauch machen möchte. Da die
Kosteneinschätzung dem Besteller die Entscheidung ermöglichen soll, ob er das Objekt verwirklichen lässt,
muss sie jedenfalls so erfolgen, dass die voraussichtlichen Kosten des zu verwirklichenden Objekts mit der
gebotenen Sorgfalt auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt werden. Wird die
gebotene Sorgfalt nicht eingehalten, macht sich der Architekt schadensersatzpflichtig. Der Architekt wird
regelmäßig nur in der Lage sein, einen Kostenrahmen anzugeben. Es wäre auch fehlerhaft, nur
einen ungefähren Betrag zu nennen, der beim Besteller die Erwartung weckt, dass er nicht wesentlich
überschritten wird. Beruht die Kosteneinschätzung auf einem Mittelwert, so muss der Architekt den
Besteller darüber aufklären, dass die tatsächlichen Kosten höher liegen können und angeben, in welcher
Höhe ein Überschreitungsrisiko besteht.418

j) Vertragspflicht

Die Vorlage der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung ist eine Vertragspflicht. Sie erzeugt einen
entsprechenden, notfalls mit einer Klage durchsetzbaren Anspruch. Eine mangelhafte Erfüllung der
Vertragspflicht hat die gesetzlichen Ansprüche wegen Schlechterfüllung zur Folge. Der Besteller
kann nach Fälligkeit der Leistung eine Frist zur Nacherfüllung setzen und nach fruchtlosem Ablauf vom
Vertrag zurücktreten, § 323 BGB , oder außerordentlich kündigen, § 648a BGB . Er kann auch die
Ersatzvornahme durchführen, also einen anderen Architekten mit der Leistung beauftragen und die
Mehrkosten vom Erstarchitekten ersetzt verlangen, § 281 BGB . Zum Ersatz eventueller Verzugsschäden ist
der Architekt nach § 280 i.Vm. § 286 BGB verpflichtet. Wann die Vorlage der Planungsgrundlage nebst
Kosteneinschätzung fällig ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Es kommt auf die übliche Dauer
des Abstimmungsprozesses an, wobei Verzögerungen durch den Besteller mit zu berücksichtigen sind.
Generell muss sie in einer der Sachlage angemessenen Zeit vorgelegt werden.

k) Bindung

Die Begründung weist darauf hin, dass die gesetzliche Regelung dazu beitragen soll, die im Laufe der
Planentwicklung notwendige Konkretisierung des Erfolgs von der eine Mehr- oder Mindervergütung
auslösenden Änderungsanordnung abzugrenzen. Änderungswünsche des Bestellers, die bereits
getroffene Festlegungen betreffen, bedürfen entweder einer vertraglichen
Änderungsvereinbarung oder können über das Anordnungsrecht nach § 650b BGB geltend
gemacht werden.

Beispiel:

Der Besteller hat in der Zielfindungsphase auf einen ausgebauten Keller verzichtet, wünscht
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jedoch später einen solchen Keller. Das erfordert eine zusätzliche Architektenleistung und auch
eine Abänderung der bisherigen Pläne, was zusätzlich vergütet werden muss.

Beispiel:

Der Besteller hat ein Einfamilienhaus mit 6 Räumen als Planungsgrundlage akzeptiert. Später
wünscht er ein Haus mit 8 Räumen. Das erfordert eine Umplanung der bisherigen
Planungsleistungen, jedenfalls beginnend mit der Vorplanung. Er kann eine zusätzliche Vergütung
für diese Planungsleistungen verlangen.

Soweit Planungsziele nach der Zielfindungsphase nicht festgelegt worden sind, stellt sich die Frage, wann
diese Vertragsinhalt werden. Diese Frage ist in der Praxis weitgehend ungeklärt. Es geht ja um die in der
Zielfindungsphase nicht festgelegten Einzelheiten, wie z.B. die endgültige Anzahl der Räume, deren
endgültige innere Lage, die endgültige Festlegung bei der Technik, der optischen Gestaltung usw. Auch
insoweit muss der Besteller verbindliche Entscheidungen treffen, die der Architekt vor Beginn der jeweiligen
Planungsphase erbitten muss. Sind die Entscheidungen abschließend getroffen worden, sind sie verbindlich.

Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 633 Rdnr. 135.
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Die Festlegung auf das Planungsziel hat zur Folge, dass dieses den Vertragsinhalt bestimmt. Abänderungen
sind dann nur noch über eine Einigung oder eine Anordnung des Bestellers möglich. Diese Festlegung
bindet auch den Architekten. Stellt er nach Festlegung des Planungsziels fest, dass dies nicht erreichbar
ist, sei es, weil die örtlichen Gegebenheiten es nicht zulassen, sei es dass das öffentliche Baurecht
entgegensteht, sei es dass die vereinbarte Bauausführung technisch nicht möglich ist, so muss der
Architekt Bedenken anmelden. Der Vertrag muss dann angepasst werden. Der Architekt wird nicht aus
seiner Vertragspflicht entlassen, sondern schuldet die Planung für eine Bauausführung, die
durch ergänzende Vertragsauslegung zu ermitteln ist. Lässt sich das Planungsziel nicht annähernd
verwirklichen, so dass eine für den Besteller unzumutbare Umplanung notwendig wird, verhält sich der
Vertrag über eine unmögliche Leistung. In diesem Fall wird der Architekt von der Planungspflicht befreit,
§ 275 BGB . Er schuldet jedoch Schadensersatz statt der Leistung, wenn er bei Vertragsschluss die
Unmöglichkeit erkannt hat oder aufgrund seiner Fachkunde hätte erkennen können, § 311a Abs. 2 BGB .419

Das Gesetz will und kann nicht verhindern, dass der Besteller geltend macht, er sei in der Zielfindungsphase
nicht richtig oder nicht umfassend beraten worden. Stellt sich heraus, dass das Planungsziel nicht
eingehalten werden kann, weil es tatsächlich oder rechtlich nicht zu verwirklichen ist, so kommt eine
Haftung des Architekten wegen schuldhafter Verletzung seiner Pflichten aus der
Zielfindungsphase, bzw. Leistungsphase 1 oder von Beratungspflichten in Betracht. Der
Schadensersatzanspruch geht dahin, den Besteller von etwaigen Honoraransprüchen freizustellen, die für
die fehlerhafte Planung bereits entstanden sind.

l) Vergütung

Welche Vergütung der Architekt für die Zielfindungsphase verlangen kann, richtet sich in erster Linie nach
der getroffenen Vereinbarung. Haben die Parteien nur die Bedarfsplanung bzw. Bedarfsermittlung
vereinbart, so ist das Honorar frei vereinbar, § 3 Abs. 3 Satz 3 HOAI .420 Sie ist in der Anlage 10.1 zu § 34
Abs. 4 als Besondere Leistung ausgewiesen. Soweit, wie regelmäßig, in der Zielfindungsphase auch
Leistungen der Leistungsphasen 1 und 2a) und b) HOAI vorgenommen worden sind, gilt das Gebührenrecht
der HOAI. Es muss zwar bedacht werden, dass die gesetzliche Regelung den Architekten ggf. zwingt,
sowohl Leistungen der Leistungsphase 1 und 2a) und b) für die Planungsgrundlage zu erbringen als auch
frei vereinbare Leistungen der Bedarfsermittlung. Das Gesetz sieht also eine typengemischte
Leistung vor, die nur dann den Vergütungsregeln der HOAI unterliegt, wenn die dort
beschriebenen Leistungen den Vertrag dominieren. Das dürfte jedoch regelmäßig der Fall sein, so
dass das Honorar für die Leistungsphasen 1 und 2a) und b) der HOAI unterliegt, also nach Mindestsätzen
abzurechnen ist, wenn keine andere wirksame Vereinbarung getroffen worden ist. Für die zusätzlichen
Besonderen Leistungen kann ein zusätzliches Honorar vereinbart werden. Ist kein Honorar vereinbart, gilt
insoweit § 632 Abs. 1 BGB .421 Hat der Architekt eine freie Vereinbarung für die gesamte Zielfindungsphase
getroffen, so kann er für die Leistungsphasen 1 und 2a) und b) nicht noch einmal ein Honorar nach
Mindestsätzen fordern; er kann jedoch geltend machen, dass seine Vereinbarung unwirksam ist, wenn ein
Verstoß gegen das Mindestsatzgebot der HOAI vorliegt. Das ist aber nur der Fall, wenn das Honorar
insgesamt niedriger ist als der Mindestsatz für die der HOAI unterfallenden Leistungen.422 Umgekehrt kann
der Besteller geltend machen, der Höchstsatz sei überschritten, soweit es um die nach HOAI
abzurechnenden Leistungen geht. Ein Nachweis dürfte allerdings schwerfallen, wenn z.B. eine
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Stundenlohnvereinbarung für alle Leistungen getroffen worden ist.

m) Akquise

Mit der Neuregelung soll nach der Begründung zugleich einer in der Praxis vielfach zu weitgehenden
Ausdehnung der unentgeltlichen Akquise zu Lasten des Architekten entgegengewirkt werden. Durch die
Einführung einer vertraglichen Pflicht des Architekten oder Ingenieurs, an der Ermittlung von Planungs- und
Überwachungszielen mitzuwirken, will der Gesetzgeber klar gestellt haben, dass zum Zeitpunkt der
grundlegenden Konzep-

Vgl. i.E. Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl. § 633 Rdnr. 82 ff.

Koeble, HOAI, 13. Aufl., § 1 Rdnr. 10.

So auch Motzke, NZBau 2017, 251, 256.

BGH, Urt. v. 08.03.2012 – VII ZR 195/09 , BauR 2012, 975 .
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tion des Bauprojekts durchaus bereits ein Vertrag geschlossen sein kann.423 Diese Begründung hilft
indessen nicht. Dass ein Vertrag geschlossen worden sein kann, ist auch nach bestehendem Recht nicht
zweifelhaft.424 Zweifelhaft ist hingegen in den praktischen Anwendungsfällen, ob bestimmte
Planungsleistungen nach den Umständen des Einzelfalls akquisitorisch oder entgeltlich erfolgten.425 Für die
Fälle, in denen nach der Rechtsprechung ein akquisitorisches Verhalten des Architekten
angenommen wurde, liefert das Gesetz keine abweichende Lösung.426 Denn § 650p BGB setzt
den Vertragsschluss oder die Entgeltlichkeit voraus. Gerade diese sind aber in den virulenten Fällen streitig.

n) Ingenieur- und Überwachungsvertrag

Der Gesetzgeber hat § 650p Abs. 2 auch für den Ingenieurvertrag anwendbar erklärt. Wird der Ingenieur
zusätzlich zum Objektplaner tätig, dürften allerdings die Planungsziele weitgehend feststehen. Mit Rücksicht
darauf, dass das Gesetz aber auch für die Planung und Überwachung von Ingenieurbauwerken gilt, ist die
gesetzliche Regelung konsequent. Es gibt auch Ingenieurverträge, die hinsichtlich der Beschreibung des
geschuldeten Planungserfolges noch konkretisierungsbedürftig sind.427 Soweit es um Überwachungsziele
geht, sind auch diese festzulegen. Allgemein steht allerdings das Überwachungsziel auch ohne
ausdrückliche Festlegung fest. Der Überwacher muss dafür sorgen, dass das Bauwerk plangerecht und
entsprechend den behördlichen Regeln und gesetzlichen Bestimmungen gebaut wird. Insoweit bedarf es
keiner weiteren Festlegung. Diese kommt aber in Betracht, wenn die Überwachungsaufgabe beschränkt
werden soll, was auch zu einer Beschränkung des Überwachungsziels führt. So kann ein Bedarf bestehen,
bei mehreren Bauüberwachern den Aufgabenkreis zu definieren und das Überwachungsziel zu
bestimmen. Das ist sogar dringend anzuraten. Gleiches gilt, wenn die Architekten den Umfang ihrer
Überwachung beschränken wollen. Auch dies kann und muss ggf. frühzeitig festgelegt werden. Allerdings
besteht an sich keine Notwendigkeit, die Überwachungsziele bereits in einer frühen Planungsphase
vorzulegen. Angesichts der klaren gesetzlichen Lösung, hat der Architekt jedoch keine andere Wahl.

2. § 650q Anwendbare Vorschriften

(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 des Untertitels 1
sowie die §§ 650b, 650e bis 650h entsprechend, soweit sich aus diesem Untertitel nichts anderes
ergibt.

(2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Abs. 2 gelten die
Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils
geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen
vom Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen ist die
Vergütungsanpassung für den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der
angeordneten Leistung frei vereinbar. Soweit die Vertragsparteien keine Vereinbarung treffen, gilt
§ 650c entsprechend.

a) Überblick

Da der Architekten- und Ingenieurvertrag in einem eigenen Untertitel geregelt ist, muss bestimmt werden,
welche sonstigen Vorschriften aus Titel 9 (Werkvertrag und ähnliche Verträge) anwendbar sind. Die
Vorschrift bestimmt, dass auf den Architekten- und Ingenieurvertrag die Vorschriften des Kapitels 1 des
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Untertitels 1 – Werkvertragsrecht – grundsätzlich entsprechend Anwendung finden sollen. Das beruht
darauf, dass der Gesetzgeber die durch die Rechtsprechung vorgenommene Einordnung des Architekten-
und Ingenieurvertrags als Werkvertrag grundsätzlich akzeptiert und im Untertitel 2 lediglich Regelungen
vorgibt, die den Besonderheiten des Architekten- und Ingenieurvertrags Rechnung tragen. Weitgehend
anwendbar sind auch die Regelungen des Bauvertrags. Danach ergibt sich folgendes Bild:

Auf den Architekten- und Ingenieurvertrag sind alle Regelungen des Kapitels 1 anwendbar, also die
Paragrafen 631 bis 650. Insoweit hat das BauVG keine Änderung zur bisherigen Rechtslage erfahren.

BT-Drucks. 18/8486, S. 67.

Die Regelung setzt i.Ü. zwingend einen Vertragsschluss voraus.

So auch Motzke, NZBau 2017, 251, 255.

Fuchs, BauR 2017 Heft 6 Editorial.

Abschlussbericht S. 56.
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Aus dem Kapitel 2 sind nahezu alle Regelungen (entsprechend) anwendbar:

§ 650b (Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Bestellers)

§ 650e (Sicherungshypothek auch des Architekten)

§ 650f (Bauhandwerkersicherung auch des Architekten)

§ 650g (Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme; Schlussrechnung)

§ 650h (Schriftform der Kündigung)

b) Schlusszahlung und Abschlagszahlung

Zu beachten ist zur Fälligkeit des Honorars, § 641 BGB , die Sonderregelung des § 15 HOAI . Dieser
knüpft die Fälligkeit der Schlusszahlung schon jetzt an die Abnahme und die Erteilung einer prüffähigen
Honorarschlussrechnung, Abs. 1, wenn nichts anderes vereinbart wurde. § 641 BGB regelt die Fälligkeit der
Schlusszahlung nach Abnahme. Da § 650g Abs. 4 BGB im Architektenvertrag Anwendung findet und so die
Fälligkeit auch nach dem Gesetz die Erteilung einer prüffähigen Schlussrechnung vorsieht, korreliert die
Regelung der HOAI mit derjenigen des Gesetzes. Gesetzlich abgesichert ist jetzt auch die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs, wonach der Einwand der fehlenden Prüffähigkeit innerhalb von 30 Tagen nach
Zugang der Schlussrechnung erhoben werden muss.

Nach § 15 Abs. 2 HOAI können Abschlagszahlungen zu den schriftlich vereinbarten Zeitpunkten oder in
angemessenen zeitlichen Abständen für nachgewiesene Grundleistungen vereinbart werden. Nach § 650q
Abs. 1 BGB gilt auch § 632a BGB entsprechend. Da § 15 Abs. 2 HOAI im Wesentlichen inhaltsgleich mit dem
neuen § 632a BGB ist, stellt sich nicht die Frage, welche Vorschrift vorgeht. Anwendbar ist jedenfalls § 632a
Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB .

c) Anordnungsrecht

Das in § 650b BGB geregelte Anordnungsrecht des Bestellers soll auch im Rahmen von Architekten-
oder Ingenieurverträgen gelten. Gerade im Rahmen dieser Verträge bestehe oft ein praktisches Bedürfnis
nachträglicher Änderungen.428 Das Anordnungsrecht betrifft sowohl den Planungsinhalt als auch den
Umfang der Planungsleistungen, unabhängig davon, ob diese von der Honorarordnung als Grundleistungen
oder besondere Leistungen eingeordnet werden. Der Besteller kann also unter den Voraussetzungen des
§ 650b BGB sowohl notwendige, Abs. 1 Nr. 2, als auch willkürliche Änderungen anordnen, Abs. 1 Nr. 1.

Willkürliche Änderungen muss der Architekt nur ausführen, wenn sie ihm zumutbar sind. Es wird
allerdings nur wenige Fälle geben, in denen das nicht der Fall ist. Immerhin kann man daran denken, dass die
Kapazität für umfangreiche Änderungsanordnungen nicht ausreicht und deshalb der Architekt die
Unzumutbarkeit der Änderungsanordnung nachweisen kann. Denkbar ist auch, dass die
Änderungsanordnungen nicht zumutbar sind, weil sie über das Spezialgebiet des Architekten hinausgehen,
für das er ursprünglich beauftragt war.429

Willkürliche Änderungen sind in aller Regel auch die Erweiterungen des Leistungskatalogs. Wird der Planer
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z.B. mit der Bauüberwachung zusätzlich beauftragt, so ist das eine willkürliche Änderung. Der Planer kann
sie zurückweisen, wenn er auf Bauüberwachung nicht eingerichtet ist oder er bereits so viele
Bauüberwachungsaufgaben übernommen hat, dass eine verlässliche Bauüberwachung des konkreten
Objekts nicht mehr möglich ist.

Notwendige Änderungen, die erforderlich sind, um die Funktion der Planung zu gewährleisten, muss der
Architekt ausführen. Notwendige Änderungen werden sich vor allem im Bereich des Planungsinhalts
ergeben. Das sind Fälle, in denen sich auf der Grundlage des Planungsfortschritts ergibt, dass die bisher
vereinbarten Planungsinhalte bzw. Planungsziele nicht zu verwirklichen sind. So kann sich die Notwendigkeit
von Änderungen der Planungsziele ergeben, weil sich nachträglich baurechtliche Beschränkungen zeigen.
Solange sich der Vertrag durch eine dem Besteller zumutbare Anordnung als durchführbar
erweist, muss der Besteller eine Planungsänderung akzeptieren.430 Diese ist, wenn es mehrere
Alternativen gibt, die der Architekt ihm präsentiert, auch anzuordnen. Denn der Besteller muss die Wahl
treffen, welche der möglichen Alternativen er will. Dass die Änderung auch eine Maßnahme der
Mängelbeseitigung

BT-Drucks. 18/8486, S. 68.

Weitere Beispiele bei Beckâ€™scher HOAI-Kommentar/Fuchs, Syst A VII Rdnr. 29.

Vgl. dazu Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., Rdnr. 82 ff.
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sein kann, ändert daran nichts. Erweist sich hingegen, dass nur solche Änderungen zur Verwirklichung des
Bauwerks führen, die dem Besteller nicht zumutbar sind, so ist er nicht verpflichtet, die Änderung
anzuordnen. Der Architekt ist auch nicht berechtigt, den Vertrag mit einer Planung zu erfüllen, die das
vereinbarte Planungsziel weit verfehlt. In diesen Fällen wird der Architekt wegen Unmöglichkeit der
vereinbarten Leistung von der Planungspflicht frei. Er haftet jedoch nach Maßgabe des § 311a i.V.m. § 634
BGB auf Schadensersatz.431

Das Anordnungsrecht des Bestellers im Architektenvertrag folgt der gleichen Systematik wie
im Bauvertrag. Es gibt insoweit keine Besonderheiten. Insbesondere besteht die Vertragspflicht, ein
Nachtragsangebot über die Mehr- und Mindervergütung zu erstellen und darüber eine Einigung zu
versuchen. Auch gilt, dass der Besteller die Änderung anordnen kann, wenn binnen dreißig Tagen nach
Zugang des Änderungsbegehrens keine Einigung erzielt worden ist. Die Anordnung muss auch im
Architekten- und Ingenieurvertrag in Textform ergehen, weil sie sonst nicht wirksam ist. Auf die
Darlegungen unter § 650b BGB wird verwiesen.

d) Vergütung nach Anordnung

Da die Regelung zum Anordnungsrecht auch für Architekten und Ingenieure gilt, bedarf es einer Regelung
zur Vergütung nach einer Anordnung. Diese findet sich in § 650q Abs. 2. Bemerkenswert ist die
Begründung zum Regierungsentwurf dazu.432 Sie lautet:

„Für die Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b sollen vorrangig die
Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils
geltenden Fassung Anwendung finden. Soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder
entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden, ist sie für
die Vergütungsanpassung heranzuziehen. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn es
sich bei den infolge der Anordnung zu erbringenden oder entfallenden Leistungen um
„Grundleistungen“ i.S.d. HOAI handelt. Ob darüber hinaus auch die Grundsätze des § 10 HOAI
herangezogen werden können, wenn sich infolge der Anordnung der Umfang der beauftragten
Leistung ändert oder Grundleistungen zu wiederholen sind, erscheint zumindest zweifelhaft; denn
§ 10 HOAI setzt nach seinem Wortlaut sowohl hinsichtlich der Änderung als auch hinsichtlich der
Vergütungsanpassung eine Vereinbarung der Parteien voraus. Diese Frage kann der
Rechtsprechung überlassen werden.

Lässt sich § 10 HOAI nicht entsprechend heranziehen oder ergibt sich aus anderen Gründen eine
nicht von der HOAI erfasste Konstellation, gilt Abs. 2 Satz 2 und 3. Danach ist die
Vergütungsanpassung für den vermehrten oder verminderten Aufwand aufgrund der
angeordneten Leistung frei vereinbar. Soweit die Parteien keine Vereinbarung treffen, gilt § 650c
BGB entsprechend. Der Entwurf stellt insoweit vorrangig auf eine Vereinbarung der Parteien ab,
weil eine Berechnung des Mehr- oder Minderaufwands anhand der tatsächlichen Kosten gem.
§ 650c BGB beim Architekten- und Ingenieurvertrag wegen fehlender Bezugspunkte
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Schwierigkeiten aufwerfen kann. So wird ein Mehraufwand in der Regel aus zusätzlich
aufgewendeter Arbeitszeit des Architekten oder Ingenieurs selbst oder eines Subplaners
bestehen. Erfahrungswerte, wieviel Stunden regelmäßig für eine bestimmte Planungsaufgabe
benötigt werden, gibt es ebenso wenig wie eine Taxe für die Höhe der Vergütung pro Stunde.
Anders als beim Bauvertrag wird beim Architekten- und Ingenieurvertrag regelmäßig auch keine
Urkalkulation hinterlegt, die als Bezugspunkt dienen könnte. Es soll daher für die
Vergütungsanpassung nach Anordnung außerhalb der HOAI-Tatbestände in erster Linie auf eine
vertragliche Vereinbarung abgestellt werden. Nur wenn die Parteien keine Vereinbarung treffen,
soll – ebenso wie es § 632 Abs. 2 für den Auffangmaßstab der üblichen Vergütung regelt – der
Maßstab der tatsächlich erforderlichen Kosten gem. § 650c BGB gelten.“

§ 650q Abs. 2 BGB ordnet für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen des Bestellers gegenüber
dem Architekten nach § 650b Abs. 2 BGB die Geltung der Entgeltberechnungsregeln

Kniffka, a.a.O.

BT-Drucks. 18/8486, S. 68 f.
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der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils geltenden Fassung an, soweit infolge der
Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich der Honorarordnung
erfasst werden. § 650q Abs. 2 BGB sieht also ausdrücklich keinen Anspruch auf Bezahlung der
Mehrvergütung, die durch eine Änderungsanordnung ergangen ist, vor. Die Vorschrift will nur die Höhe des
vorausgesetzten Anspruchs regeln. Insoweit korrespondiert sie mit der Regelung des § 650c BGB. Auch
dieser befasst sich nur mit der Höhe des Anspruchs. Ein Anpassungsanspruch wird also
vorausgesetzt. Die Rechtsprechung wird insoweit eine Lösung finden, z.B. indem sie ebenfalls als gegeben
voraussetzt, dass der Architekt schon nach ergänzender Vertragsauslegung oder jedenfalls nach Treu und
Glauben einen Anspruch auf Anpassung der Vergütung hat, wenn der Besteller nunmehr gesetzlich
berechtigt einseitig eine Änderung der Planungsaufgabe anordnet.

Wenig überraschend will der Gesetzgeber mit dem zwingenden Honorarrecht nicht in Konflikt geraten.
Formuliert wird es derart, dass die Entgeltberechnungen der HOAI in der jeweils geltenden Fassung
anwendbar sind, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom
Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden. Das bedeutet im Grundsatz, dass sich das
Honorar für geänderte oder zusätzliche Leistungen, die zu den von der Honorarordnung erfassten
Leistungen gehören, nach den Mindestsätzen der HOAI richtet, § 7 Abs. 5 HOAI . Denn bei einer
mangels Einigung notwendigen Anordnung der Leistung wird ein Honorar nicht schriftlich vereinbart. Die
Begründung wählt denn auch ein einfaches Beispiel, wonach angeordnete Grundleistungen nach der
HOAI zu vergüten sind.

Die Honorarordnung enthält in § 10 eine Honorarregelung für zwei Anwendungsbereiche der
Leistungsänderung

§ 10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs

(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrags darauf,
dass der Umfang der beauftragten Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die
anrechenbaren Kosten oder Flächen, so ist die Honorarberechnungsgrundlage für die
Grundleistungen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch
schriftliche Vereinbarung anzupassen.

(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wiederholung von Grundleistungen,
ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für
diese Grundleistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase schriftlich zu
vereinbaren.

Der erste Fall (Abs. 1) erfasst – sehr vereinfacht – eine einverständliche Änderung des Planungsinhalts vor
dessen Ausführung. Das Honorar wird über die Veränderung der anrechenbaren Kosten angepasst. Der
zweite Fall (Abs. 2) betrifft im Kern die Änderung nach Ausführung der Planungsleistung, unabhängig davon,
ob sich die anrechenbaren Kosten ändern.433 In diesem Fall kommt es mit der Änderungsplanung zu einer
Wiederholung von Grundleistungen. Das Honorar dafür ist auf der Grundlage der HOAI zu vereinbaren.

Ordnet der Besteller eine Planänderung vor Ausführung der Planung an, mit der sich die anrechenbaren
Kosten verändern, so stellt sich die Frage, ob die Regelung des § 10 Abs. 1 HOAI direkt herangezogen
werden kann. Da § 10 HOAI eine Einigung über die Planänderung voraussetzt, ist das ersichtlich
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nicht der Fall. Die Frage stellt sich, ob die Regelung entsprechend anwendbar ist. Diese Frage wird vom
Gesetzgeber der Rechtsprechung überlassen.434 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass bei einer Einigung
die Forderung nach einer schriftlichen Vereinbarung über die neuen anrechenbaren Kosten bzw. Flächen
nachvollziehbar ist. Wenig nachvollziehbar wäre es, wenn nach einer einseitigen Anordnung, die nicht in
Schriftform ergehen muss, das Honorar davon abhinge, dass eine schriftliche Vereinbarung über die
Honoraranpassung erfolgt. Ist der Architekt der einseitigen in Textform ergangenen
Leistungsänderung ausgeliefert, so muss es einen

Kniffka/Koeble, a.a.O., 12. Teil Rdnr. 519; Fuchs/Seifert, in: FSB, § 10 HOAI Rdnr. 11.

BT-Drucks. 18/8486, S. 68; kritisch dazu Motzke, NZBau 2017, 256.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

2017 Heft 10a - 1868 << >>

Honoraranpassungsanspruch unabhängig von dem Willen des Bestellers geben. Davon gehen ja
§ 650c BGB und auch § 650q BGB aus. Auch die Begründung des Gesetzesentwurfs neigt dazu, will sich
aber nicht festlegen.

Die andere Frage wäre, ob die Honoraranpassung dann auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 HOAI
vorzunehmen ist. Alles andere435 wäre überraschend. Wenn die HOAI die Honoraranpassung für den Fall
der Einigung in zwingender Weise regelt, so kann das Honorar für den Fall der einseitigen Anordnung nicht
anders zu regeln sein. Denn die Ziele der Honorarordnung, ein geregeltes Honorarrecht zum
Schutz der Allgemeinheit und auch des Architekten zu gewährleisten, erfordern eine
Gleichbehandlung in beiden Fällen.

Gleiches gilt für den Fall, dass der Besteller die Wiederholung von Grundleistungen anordnet, indem er
z.B. in der Ausführungsplanungsphase eine Änderung des Entwurfs fordert, der eine Änderung der
Vorplanung und der Entwurfsplanung erfordert. Die erforderlichen Grundleistungen müssen wiederholt
warden.436

Die Begründung437 will sich nicht festlegen, neigt aber eher dazu, dass eine entsprechende Anwendung des
§ 10 HOAI nicht in Betracht kommt. In diesem Fall gälte § 650q Abs. 2 Satz 2 und 3 BGB. Das Honorar sei
frei vereinbar. Das ist die schwer nachvollziehbare Konsequenz, könnte sich doch ein Besteller dann
einer Einigung mit den zwingenden Anpassungsfolgen des § 10 HOAI dadurch entziehen, dass er die
Einigung verweigert und die Planungsänderung anordnet. In der freien Vereinbarung wäre er dann nicht an
die Mindestsätze gebunden. Das leuchtet nicht ein und scheint nicht zu Ende gedacht.438 Vielmehr ist
zwingend die wiederholte Grundleistung nach dem Vergütungsrecht der HOAI, unter
Beachtung der Vorgabe des § 10 HOAI entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen
Leistungsphase zu vergüten. Das entspräche auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
wonach die erneut zu erbringende Grundleistung nach der HOAI zu vergüten ist.439 Interessant ist die
Frage, ob nach Mindestsatz oder in entsprechender Anwendung des § 650c Abs. 2 nach dem vereinbarten
Satz abgerechnet werden kann. Fair wäre es, den vereinbarten Satz zu übernehmen.

Zur wichtigen Frage, welche Vergütung der Architekt bei frei vereinbaren Leistungen verlangen kann, wenn
eine Einigung nicht getroffen wird, verweist das Gesetz auf eine entsprechende Anwendung des § 650c
BGB. Der Architekt hat gem. § 650c Abs. 1 BGB also Anspruch auf Ersatz des tatsächlich
erforderlichen Mehraufwands. Er muss einen Vergleich der tatsächlich erforderlichen Kosten anstellen,
die ihm ohne die Leistungsänderung angefallen wären, mit den Kosten, die ihm infolge der
Leistungsänderung entstehen. Die Ersatzlösung des § 650c Abs. 2 BGB steht ihm in aller Regel nicht zur
Verfügung, weil er keine Urkalkulation vereinbarungsgemäß hinterlegt. Zu Recht wird darauf hingewiesen,
dass Architekten mit dieser Art der Nachtragsberechnung Schwierigkeiten haben können. Denn für sie ist es
angesichts der Gebührenordnung unüblich, die tatsächlichen Aufwendungen bezüglich Arbeitszeit, Material
usw. festzustellen und mit angemessenen Zuschlägen für Allgemeine Geschäftskosten und Wagnis und
Gewinn zu versehen.440 Der Gesetzgeber hat diese Schwierigkeiten gesehen, jedoch keine Lösung parat.
Fast verzweifelt verweist er darauf, dass – um diese Schwierigkeiten zu vermeiden – eine Vereinbarung zu
treffen ist.441

e) Keine 80 Prozentregelung und keine einstweilige Verfügung

Weder das Gesetz noch die Begründung geben einen Hinweis darauf, dass auch die
Abschlagszahlungsregelung des § 650c Abs. 3 BGB anwendbar ist. Da § 650c BGB nur hinsichtlich der
Vergütungsanpassung entsprechend anwendbar erklärt wird und das Gesetz auch keinen Verweis

Was in der Begründung bevorzugt wird, a.a.O.
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I.E. auch Orlowski, ZfBR 2016, 419, 435; Koeble, HOAI, 13. Aufl., § 10 Rdnr. 58.

A.a.O.

Koeble, HOAI, 13. Aufl., § 10 Rdnr. 58 versucht die missglückte Begründung zu heilen, indem er honorarrechtlich die
Anordnung als Angebot zum Abschluss des Vertrages über die Änderungsleistung wertet und die Ausführung der
Leistung als dessen Annahme. Das ist gewagt, ist doch das Scheitern der Einigung über die Änderungsleistung
Voraussetzung für das Anordnungsrecht.

BGH, Urt. v. 26.07.2007 – VII ZR 42/05 , BauR 2007, 1761, 1764 .

Koeble, HOAI, a.a.O. Rdnr. 57.
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auf § 650d BGB enthält, ist das zu verneinen. Der Architekt kann Abschlagszahlungen deshalb nur nach
§ 15 Abs. 2 HOAI für nachgewiesene Grundleistungen in der sich aus der vertraglich vereinbarten
Vergütung ergebenden Höhe verlangen. Ist keine Vergütung vereinbart, ergibt sich die Höhe des Anspruchs
aus den Mindestsätzen der HOAI für die erbrachte Leistung.442 Unrichtig ist die Auffassung, die Parteien
könnten im Streitfall eine einstweile Verfügung ohne Weiteres mit der erforderlichen Glaubhaftmachung der
Eilbedürftigkeit beantragen.443 Das gelingt eben in der Regel nicht. Deshalb bedarf es der Regelung des
§ 650d.

Dass überhaupt kein Verweis auf § 650d erfolgt, dürfte indes ein redaktionelles Versehen sein. Da das
Anordnungsrecht des § 650b BGB für anwendbar erklärt wird, müsste § 650d BGB zumindest für den Fall
Anwendung finden, dass die Parteien darüber streiten, ob die Anordnung einer Leistungsänderung wirksam
ist. Insgesamt lässt der Gesetzgeber den Anwender zu dieser Frage ratlos zurück.

f) Sicherung des Architekten und Ingenieurs

Die bisher in den §§ 648 und 648a BGB  a.F. enthaltenen und nach dem Gesetz in die §§ 650e, 650f BGB
verschobenen Regelungen zur Sicherungshypothek des Unternehmers und zur
Bauhandwerkersicherung sind schon nach bisheriger Rechtsprechung auch auf die Sicherung des
Honoraranspruchs des Architekten oder Ingenieurs anwendbar. Dies wird nunmehr ausdrücklich
festgeschrieben. An der teilweise vorhandenen Unklarheit der bestehenden Rechtslage444 ändert sich
nichts. Der Sicherungsanspruch gem. § 650e BGB besteht auch für den Architekten, § 650q Abs. 1 BGB.
Die Privilegierung des § 650e Abs. 6 Nr. 2 BGB erfasst hingegen nur den Verbraucherbauvertrag und den
Bauträgervertrag. Es stellt sich also die Frage, ob der Architekt, der mit der Planung eines
neuen Gebäudes oder erheblichen Umbaus von einem Verbraucher beauftragt ist, eine
Sicherheit fordern kann.445 Diese Frage dürfte zu verneinen sein. Denn für den Architekten gelten
die gesamten Regeln des § 650e BGB entsprechend. So wie er entsprechend § 650e Abs. 1 einen Anspruch
auf Sicherung hat, wenn er mit der Planung eines Bauwerks beauftragt wird, hat er nach hier vertretener
Auffassung entsprechend § 650e Abs. 6 Nr. 2 BGB keinen Anspruch, wenn der Besteller ihn mit der Planung
eines Bauwerks beauftragt hat, das über einen Verbraucherbauvertrag errichtet würde. Eindeutig ist das
jedoch nicht, so dass zu erwarten ist, dass auch eine andere Auffassung vertreten wird.

g) Zustandsfeststellung

Der Gesetzgeber sieht auch bei Architekten- und Ingenieurverträgen ein Bedürfnis für eine
Zustandsfeststellung nach § 650g BGB, wenn der Besteller die Abnahme verweigert. Näher begründet
wird das nicht.446 Mit Rücksicht, dass Planungsleistungen in aller Regel entweder digital übermittelt oder
urkundlich festgehalten sind, fällt es schwer, ein solches Bedürfnis zu erkennen.447 Bei
Überwachungsleistungen dürfte es schwierig sein, eine Zustandsfeststellung zur Bauüberwachung zu
treffen, weil der Überwachungsvorgang abgeschlossen ist, wenn die Abnahme verweigert wird. Im
Rahmen der Zustandsfeststellung wird jedoch festgestellt werden können, ob im Zeitpunkt
der Abnahmeverweigerung der vom Besteller möglicherweise behauptete Baumangel vorliegt.
Insoweit kann auf die Ausführungen zum § 650g Bezug genommen werden.

h) Schriftform der Kündigung

Die zu § 650h BGB ausgeführten Erwägungen für ein Schriftformerfordernis bei Kündigungen treffen
auch bei Architekten- und Ingenieurverträgen zu. Auch insoweit spricht das Interesse an Beweissicherung
und Rechtssicherheit dafür, ein solches Erfordernis aufzustellen. Zudem kann auch hier der Zweck des
Formerfordernisses relevant werden, die Vertragsparteien von einer übereilten Kündigungserklärung
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abzuhalten.448

i) Kein Verbraucherschutz

Die Regelungen des Verbraucherbauvertrages werden nicht für anwendbar erklärt. Der dem Ver-

A.A. Koeble, Editorial BauR 2017 Heft 9.

Deckers, ZfBR 2017, 523, 534.

Dazu Orlowski, ZfBR 2016, 419, 435; Schmitz, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, § 648 Rdnr. 58 ff.; § 648a Rdnr. 213.

Deckers, ZfBR 2017, 523, 535 will das wohl bejahen, hält das aber für ein Versehen des Gesetzgebers.

BT-Drucks. 18/8486, S. 68.

Vgl. Fuchs, NZBau 2015, 675, 679.

BT-Drucks. a.a.O.
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braucher in Bauverträgen gewährte Schutz gilt also nicht entsprechend für die Verträge über Planungs- und
Überwachungsleistungen. Der Abschluss des Architekten- und Ingenieurvertrages über die Planung für
ein Gebäude oder einen erheblichen Umbau ist nicht nach § 650l BGB widerrufbar. Der
Abschlagszahlungsanspruch ist nicht gem. § 650m Abs. 1 BGB auf 90 % beschränkt. Der Architekt ist
nicht gehindert, in dem Architektenvertrag mit dem Besteller eine Vereinbarung zu schließen, wonach sein
Vergütungsanspruch durch eine Bürgschaft oder Garantie abgesichert wird. Das kann nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs449 auch durch Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Unternehmers vereinbart werden und sogar dann, wenn der Besteller ein Verbraucher ist. Der Entwurf sieht
insoweit Einschränkungen für den Verbraucherbauvertrag vor. Nach § 650m Abs. 4 BGB ist eine
Vereinbarung unwirksam, durch die der Verbraucher dazu verpflichtet wird, den Vergütungsanspruch in
einem Umfang abzusichern, der die nächste Abschlagszahlung oder 20 % der vereinbarten Vergütung
übersteigt. Gleiches gilt, wenn die Parteien Abschlagszahlungen vereinbart haben. Diese Regelung gilt nicht
für den Architekten, weil die Verweisung des § 650p Abs. 1 BGB den Verbraucherbauvertrag nicht erfasst.

3. § 650r Sonderkündigungsrecht

Nach Vorlage von Unterlagen gem. § 650p Abs. 2 kann der Besteller den Vertrag kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei einem Verbraucher
jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterlagen in Textform über das
Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung
unterrichtet hat.

(2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung nach
§ 650p Abs. 2 Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die Zustimmung
verweigert oder innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den Unterlagen abgibt.

(3) Wird der Vertrag nach den Abs. 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur berechtigt, die
Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entfällt.

a) Überblick

Die Vorschrift des § 650r BGB knüpft an § 650p Abs. 2 BGB an. Sie gewährt dem Besteller und unter
bestimmten Umständen auch dem Architekten nach Abschluss der Zielfindungsphase ein besonderes
Kündigungsrecht.450

Der Besteller soll die Möglichkeit erhalten, sich vom Vertrag, den er bereits über die „eigentlichen“
Planungsphasen geschlossen hat, zu lösen, wenn er das nach Vorlage der Planungsgrundlage nebst
Kosteneinschätzung für richtig hält. Er muss die Kündigung nicht begründen, so dass es auf das
Vorliegen eines Kündigungsgrundes nicht ankommt. Damit soll der Besteller vor den Nachteilen geschützt
werden, die er bei Abschluss eines Vertrages über Planungsleistungen ohne Festlegung der Planungsziele
hat. Stehen die Planungsziele anfangs nicht fest, wird der Vertrag über eine Leistung geschlossen, die
anfangs – was das Planungsziel angeht – noch nicht bestimmt ist. Bereits der Bundesgerichtshof hat ein
Kündigungsrecht des Bestellers nach Abschluss der Leistungsphase 1 ins Auge gefasst.451 Der
Gesetzgeber hat es nun verwirklicht und an den Abschluss der Zielfindungsphase angeknüpft.
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Verständlich ist, dass der Gesetzgeber Verbraucher vor aggressiven Methoden der Architekten schützen
will, die häufig bereits bei der ersten Kontaktaufnahme sogenannte Vollarchitekturverträge abschließen. Der
Verbraucher schließt einen an sich unzumutbaren Vertrag, nicht einmal wissend, ob er sich sein vage
vorgestelltes Objekt überhaupt leisten kann oder ob es bauordnungsrechtlich oder gestalterisch zu
verwirklichen ist. Insofern ist das Kündigungsrecht zu begrüßen, wenn es auch schwierig zu beurteilen sein
wird, wann die Planungsgrundlage vertragsgerecht vorgelegt worden ist. Eine unbedingte
Notwendigkeit, das Kündigungsrecht auch dem unternehmerischen Besteller einzuräumen,
bestand hingegen nicht zwingend. Der Gesetzgeber hat seine Lösung unter Hinweis darauf
gerechtfertigt, dass im unternehmerischen Bereich häufig Stufenverträge

BGH, Urt. v. 27.05.2010 – VII ZR 165/09 .

Dafür, dass das Sonderkündigungsrecht vor Vorlage der Planungsgrundlage besteht, gibt es keine Anhaltspunkte,
problematisiert von Deckers, ZfBR 2017, 523, 538.
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abgeschlossen würden. Das allerdings belegt eher, dass der unternehmerische Besteller sich bei
genügender Sorgfalt zu helfen weiß.452 Die Entscheidung des Gesetzgebers ist allerdings vertretbar und
ohnehin als gegeben hinzunehmen.

b) Kündigungsrecht des Bestellers

Das Kündigungsrecht entsteht nach Vorlage von Unterlagen gem. § 650p Abs. 2 BGB. Das ist die vom
Architekten zu erstellende Planungsgrundlage zur Ermittlung der Planungsziele nebst Kosteneinschätzung.
Diese Planungsgrundlage wird zusammen mit dem Besteller erarbeitet und es kann sehr zweifelhaft sein,
wann dieser Prozess beendet ist. Das gilt nicht nur im Hinblick darauf, wann die wesentlichen Planungsziele
festgelegt warden.453 Selbst wenn Einverständnis darüber herrschen sollte, dass der Zielfindungsprozess
mit Abschluss der Grundleistungen der Leistungsphase 2b) beendet wird, kann es Probleme geben. Denn es
muss nach der Idee des Gesetzgebers eine Planungsgrundlage sein, der der Besteller zustimmen kann.
Solange ein Konsens zu den Planungszielen noch nicht erreicht, der Abstimmungsvorgang also noch nicht
beendet ist, liegt diese Voraussetzung nicht vor.454

Voraussetzung für eine wirksame Kündigung des Bestellers ist

die Vorlage der Planungsgrundlage mit Kosteneinschätzung gem. § 650p BGB;

die Einhaltung der Zweiwochenfrist, es sei denn der Besteller ist Verbraucher und nicht bei Vorlage
der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden kann, und
die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet worden;

der Zugang der schriftlichen Kündigung.

Der Besteller trägt die Beweislast für diese Voraussetzungen. Die Beweislast für die
ordnungsgemäße Belehrung trägt hingegen der Architekt.

Die Kündigungsmöglichkeit setzt voraus, dass dem Besteller die Planungsgrundlage mit Kosteneinschätzung
zur Zustimmung vorgelegt worden ist. Wird sie ihm überhaupt nicht vorgelegt, kann der Besteller wegen
der darin liegenden Vertragswidrigkeit vorgehen.455

Der Architekt ist verpflichtet, eine Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung vorzulegen, die auf den
Wünschen und Vorstellungen des Bestellers basiert. Der Besteller kann eine nicht vertragsgerechte
Planungsgrundlage bzw. Kosteneinschätzung zurückweisen und vertragsgerechte Erfüllung
des Vertrages verlangen. Er muss dies jedoch nicht tun. Er kann ohne jede Begründung den Vertrag
kündigen.

Der Besteller kann auch von einer Stellungnahme absehen. Eine andere Variante wird von der Begründung
nicht beleuchtet. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dem Besteller in den Fällen, in
denen das Planungsziel bei Vertragsschluss nicht feststeht, nach Abschluss der Leistungsphase 1456 ein
Leistungsbestimmungsrecht zu. Mit dem § 650p BGB sollte sich an dieser Rechtsprechung im Grundsatz
nichts geändert haben. Denn es ist allein Sache des Bestellers, welches Objekt er haben will. Es wird also
auch möglich sein, dass der Besteller die Planungsgrundlage ganz oder teilweise abgeändert
haben will und abweichende Planungsziele verlangt. Da dem Besteller – soweit der Vertrag nichts
anderes vorsieht – ein Leistungsbestimmungsrecht zu den Planungszielen eingeräumt ist, muss der
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Architekt die so verlangte Leistung ausführen.

Das Kündigungsrecht des Bestellers erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen. Diese
Frist ist nach erster Einschätzung viel zu kurz.457 Das ist offensichtlich, wenn es um größere Bauwerke
geht, gilt aber auch im Verbrauchervertrag, weil gerade der Verbraucher längere Zeit braucht, die
Komplexität des Vorschlags zu erfassen. Die Frist ist nicht zwingend und kann vertraglich anders gestaltet
werden. Davon sollte bei Bedarf Gebrauch gemacht werden. Der 4. Deutsche Baugerichtstag hat im Übrigen
eine Empfehlung zu einer vierwöchigen Frist gegeben.458

Wird die Frist verpasst, ist die Kündigung unwirksam. Etwas anderes gilt, wenn der Besteller ein
Verbraucher ist und nicht vom Architekten bei der

Vgl. VI. 1. g).

Vgl. dazu oben Vgl. oben VI. 1. f).

Zur Anwendung der §§ 642 ff. BGB vgl. oben VI. 1. f); unklar ist, ob der Architekt bei fehlender Mitwirkung des
Bestellers die Planungsgrundlage selbständig erarbeiten und auf diese Weise für Klarheit sorgen kann. Der Besteller
müsste bei Nichtgefallen von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.

Vgl. oben VI. 1. g).

Richtigerweise nach Abschluss der Grundleistung 2b der Leistungsphase 2.

Fuchs, NZBau 2015, 675, 681; ders. BauR 2012, 1510 .

BauR 2012, 1511 .
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Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden kann,
und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet wurde. Die Verbraucherschutzvorschrift ist im Sinne des
Verbraucherschutzes auszulegen. Die Unterrichtung muss unmissverständlich und aufklärend
sein. Sie muss in Textform erfolgen, vgl. § 126b BGB . Zu unterrichten ist nicht nur über das
Kündigungsrecht, sondern auch klar über die Frist.459 Das Gesetz knüpft nicht die Frist zur Kündigung,
sondern das Erlöschen des Kündigungsrechts an die Vorlage der Unterlagen. Das bedeutet, dass die
Kündigung innerhalb dieser Frist ausgeübt werden kann. Sie muss nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Erhalt der Unterlagen zugegangen sein. Eine insoweit irreführende Belehrung führt dazu, dass das
Kündigungsrecht nicht erlischt. Es kann bis zu den Grenzen des Rechtsmissbrauchs auch später ausgeübt
werden. Eine Nachholung einer ordentlichen Belehrung ist nach der Begründung nicht möglich.
Das führt zu einem unbegrenztem Kündigungsrecht des Bestellers,460 das allenfalls verwirkt sein kann,
wenn er nach Vorlage der Unterlagen die weitere Tätigkeit des Architekten auf Basis der überreichten
Unterlagen fördert.

Der Verbraucher ist auch über die Rechtsfolgen der Kündigung zu unterrichten. Die Rechtsfolgen der
Kündigung sind mannigfaltig. Das Gesetz beschränkt die Belehrung nicht auf die Rechtsfolgen aus Abs. 3.
Auch die Begründung gibt eine solche Beschränkung nicht zu erkennen. Vielmehr soll der Verbraucher über
die Rechtsfolgen im Gegensatz zur Kündigung nach § 648a BGB (§ 649 BGB  a.F.) unterrichtet
warden.461 Das hat so allerdings im Gesetzestext keinen Ausdruck gefunden. Der Verbraucher ist über die
wesentlichen Folgen der Kündigung zu unterrichten, also darüber, dass das Vertragsverhältnis beendet ist,
gegenseitig keine Leistungen mehr verlangt werden können, die erhaltenen Leistungen behalten werden
dürfen und gemäß Abs. 3 der Architekt nur berechtigt ist, die Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur
Kündigung erbrachten Leistungen entfällt.

Fraglich ist, ob der Architekt auch dem unternehmerischen Besteller kenntlich machen muss, dass ihm eine
Unterlage zur Zustimmung überreicht wird, an deren Vorlage das Gesetz eine Kündigungsmöglichkeit
knüpft. Das wird bejaht werden müssen. Die Kooperation mit dem Architekten während der
Bedarfsermittlung läuft nicht nach festen Regeln und kann durchaus schon in einer frühen Phase die
Erörterung von Skizzen und Zeichnungen des Architekten zum Gegenstand haben, zu denen der Architekt
auch eine Zustimmung haben möchte. Der Architekt muss zum Schutze des Bestellers kenntlich
machen, dass er die Zielfindungsphase abschließen will. Er muss also darauf in geeigneter Form
hinweisen, dass er nunmehr eine finale Zustimmung zu den Planungszielen haben möchte. Ist das nicht
zweifelsfrei deutlich, so kann die Zweiwochenfrist nicht in Gang gesetzt werden. Beim Verbraucher stellt
sich das Problem in dieser Weise nicht, weil er ohnehin gem. § 650r Abs. 1 Satz 2 BGB unterrichtet
sein muss.

Die Kündigung ist gem. § 650q Abs. 1 i.V.m. § 650h BGB schriftlich zu erklären.462
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Wird der Vertrag nicht gekündigt oder ist die Kündigung unwirksam, bleibt er im abgeschlossenen Umfang
bestehen. Allerdings steht dadurch das Planungsziel nicht fest, wenn der Besteller sein
Leistungsbestimmungsrecht nicht ausgeübt hat. Der Ablauf der Zweiwochenfrist hat keine Fiktion derart zur
Folge, dass der Besteller mit den in der Planungsunterlage vorgestellten Planungszielen einverstanden ist.
Vielmehr müssen die Vertragspartner weiterhin daran arbeiten, einverständlich ein
Planungsziel festzusetzen oder der Besteller muss sein Leistungsbestimmungsrecht
ausüben.463 Das ist eine Mitwirkungsobliegenheit i.S.d. § 642 Abs. 1, so dass nach Annahmeverzug auch
ein Entschädigungsanspruch des Architekten bestehen kann, § 642 Abs. 2 BGB .464

c) Kündigungsrecht des Architekten

Das Gesetz räumt dem Architekten aber noch eine weitere Möglichkeit ein. Er kann seinerseits dem
Besteller eine angemessene Frist zur Zustimmung setzen, § 650r Abs. 2 Satz 1 BGB. Die Länge der
Frist hängt von dem Umfang der Planung einerseits und den Vorkenntnissen des Bestellers,

A.A. Deckers, ZfBG 2017, 523, 539.

Das wird als zu weitgehend kritisiert, Deckers, ZfBR 2017, 523, 539.

BT-Drucks. 18/8486, S. 69.

Zweifelnd Orlowski, ZfBR 2016, 419, 436.

Motzke, NZBau 2017, 251, 257.

A.A. wohl Deckers, ZfBR 2017, 523, 540.
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die auch im Laufe der Zielfindungsphase erlangt sein können, andererseits ab. Eine Festlegung auf eine
durchschnittliche Frist oder eine übliche Frist verbietet sich angesichts der Vielfältigkeit der Planungen und
Bestellereigenschaften. Beim Bau eines Einfamilienhauses sollte auch bedacht werden, dass der unerfahrene
Besteller angesichts der häufig beengten finanziellen Verhältnisse sorgfältig seine gesamten Umstände
bedenken muss, so dass eine Frist unter vier Wochen jedenfalls zu kurz erscheint.465

Nach Ablauf der angemessenen Frist kann der Architekt den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die
Zustimmung verweigert oder dazu, ob er verweigert, innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den
Unterlagen abgibt. Erklärt der Besteller innerhalb der Frist, dass er zustimmt, ist die Kündigung unzulässig.
Das Gesetz beschäftigt sich nicht mit dem nahe liegenden Fall, dass der Besteller eine Erklärung zu den
Unterlagen abgibt, etwa dass er diese für unzureichend, für nachbesserungsbedürftig, für zu wenig
aussagekräftig usw. hält. In diesen Fällen verweigert der Besteller seine Zustimmung nicht, sondern verlangt
Nachbesserung oder Erläuterung. Ist dieses Verlangen berechtigt, darf der Architekt nicht kündigen,
sondern muss ihm nachkommen.466 Ist das Verlangen auf Nachbesserung hingegen unberechtigt, so darf
er regelmäßig kündigen, weil ein unberechtigtes Nachbesserungsverlangen in der Regel einer endgültigen
Verweigerung der Zustimmung gleichkommt. Insoweit birgt das Gesetz erhebliches Konfliktpotential.

Unklar ist, ob der Architekt kündigen kann, wenn seine Planungsgrundlage oder die
Kosteneinschätzung mangelhaft sind, ohne dass der Besteller dies in der gesetzten Frist
gerügt hat. In der Begründung ist von einer Mitwirkungspflicht des Bestellers die Rede.467 Das könnte man
auch dahin verstehen, dass der Besteller ihm erkennbare Mängel der Planungsgrundlage rügen muss, um
dem Architekten die Möglichkeit der Nachbesserung zu geben. Es ist jedoch eine gewisse Vorsicht geboten,
weil jedenfalls der unerfahrene Besteller die Ordnungsgemäßheit der Planungsgrundlage u.U. schlecht
einschätzen kann.

Fraglich ist, ob der Architekt dem Besteller auch dann eine Frist zur Zustimmung zu der von ihm
vorgelegten Planungsgrundlage setzen kann, wenn der Besteller sein Leistungsbestimmungsrecht
unter Abweichung von der Planungsgrundlage ausgeübt hat.468 An sich ist durch Ausübung eines
Leistungsbestimmungsrechts die notwendige Klarheit über das Planungsziel erreicht. Gleichwohl räumt ihm
das Gesetz nach seinem Wortlaut das Recht ein, nach Verweigerung der Zustimmung den Vertrag zu
kündigen. Insoweit muss das Gesetz jedoch nach seinem Sinn und Zweck einschränkend ausgelegt werden.
Schützenswert wäre der Architekt allenfalls dann, wenn der Besteller sein Leistungsbestimmungsrecht für
ihn unzumutbar ausübt, etwa, weil er die verlangte Planung nicht beherrscht.

Auch die Kündigung des Architekten bedarf der Schriftform, § 650g i.V.m. § 650p Abs. 1 BGB.

d) Rechtsfolgen der Kündigung
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Die Kündigung beendet das Vertragsverhältnis. Die wichtigste Rechtsfolge der Kündigung wird in Abs. 3
geregelt. Danach ist der Architekt, gleich ob der Besteller oder der Architekt gekündigt haben, nur
berechtigt, die Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachte Leistung entfällt. Die
Kündigung des Bestellers wird also nicht als freie Kündigung nach § 648a BGB behandelt, die Kündigung des
Architekten nicht automatisch als außerordentliche Kündigung, die Schadensersatzansprüche in Höhe der
entgangenen Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen etc. zur Folge hätte. Das bedeutet, dass allein
die Verweigerung der Zustimmung kein außerordentlicher Kündigungsgrund ist. Vergütet werden nur
die erbrachten Leistungen nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen.

Die Vergütung erfolgt für deren Geltungsbereich nach den Mindestsätzen der HOAI, wenn keine wirksame
abweichende Vereinbarung getroffen worden ist.469 Sind Leistungen über die Grundleistungen der
Leistungsphasen 1 und 2 des § 34 HOAI hinaus erfolgt, etwa weil die Kündigung470

Deckers, ZfBR 2017, 523, 540 meint hingegen, es müsse die dem Besteller eingeräumte Zweiwochenfrist
ausreichen.

A.A. Orlowski, ZfBR 2016, 419, 436.

BT-Drucks. 18/8486, S. 69.

Vgl. oben VI. 1. f).

Vgl. dazu oben VI. 1. j).
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wirksam erst während der Ausführungsplanung erfolgt ist, so müssen die Leistungen ebenfalls vergütet
werden. Allerdings ist es eine Pflichtverletzung des Architekten, wenn er nicht ordnungsgemäß belehrt
hat und infolgedessen die Kündigung erst später erfolgt. Im Wege des Schadensersatzes kann der
Verbraucher verlangen, so gestellt zu werden, wie er stünde, wenn er ordnungsgemäß belehrt worden
wäre. Hätte er dann sofort gekündigt, hätte er die weiteren Leistungen nicht bezahlen müssen.

4. § 650s Teilabnahme

Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden
Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin
erbrachten Leistungen verlangen.

a) Überblick

§ 640 Abs. 1 BGB sieht nur den Anspruch des Unternehmers auf eine Schlussabnahme vor. Ein gesetzlicher
Anspruch auf Teilabnahme besteht nicht. Es kann jedoch vertraglich ein Anspruch auf Teilabnahme geregelt
werden, vgl. § 641 Abs. 1 Satz 2 BGB . § 12 Abs. 2 VOB/B trifft z.B. insoweit eine Regelung. Die
Vereinbarung von Teilabnahmen ist auch im Architektenvertrag möglich. Entsprechende Klauselversuche im
Einheitsvertrag für Architekten sind nach der Rechtsprechung jedoch gescheitert, weil sie die Verpflichtung
zur Teilabnahme nicht deutlich genug zum Ausdruck gebracht haben.471 Die fehlende
Teilabnahmevereinbarung führt dazu, dass der Architekt die Abnahme erst dann verlangen kann, wenn er
die nach dem Vertrag insgesamt geschuldete Leistung im Wesentlichen erbracht. Hat der Architekt die
sogenannte Vollarchitektur der Leistungsphasen 1 bis 9 des § 34 HOAI in Auftrag, kann er keine Abnahme
seiner gesamten Leistungen verlangen, wenn die Leistungsphase 9 noch aussteht. Er kann auch nicht die
Teilabnahme der bis zur Fertigstellung des Bauwerks erbrachten Planungs- und Überwachungsleistungen
verlangen, wenn dies nicht vereinbart ist. Auch wegen dieser Leistungen können die Abnahmewirkungen
erst nach Abnahme der Gesamtleistung, also nach Vollendung der Leistungsphase 9 eintreten, meist viele
Jahre nach der Fertigstellung des Bauwerks. Das bedeutet vor allem, dass die Verjährungsfrist für Mängel
des Architektenwerks, die sich im Bauwerk verkörpern, erst viele Jahre später beginnt.472 So kommt es zu
einer Haftung des Architekten und Ingenieurs für solche Mängel über einen Zeitraum von nicht selten 10
Jahren und mehr, während der Bauunternehmer für diese Mängel gesetzlich nur 5 Jahre nach Abnahme
haftbar ist, wenn er die Einrede der Verjährung erhebt. Diese Verlängerung der Frist für Architekten und
Ingenieure an sich ist rechtspolitisch fraglich. Hinzu kommt aber, dass der Architekt bzw. seine
Versicherung, der/die sich im Gesamtschuldnerausgleich nach einer Inanspruchnahme beim Unternehmer
schadlos halten will, mit der Einrede der Verjährung des nach § 426 Abs. 2 BGB übergegangenen Anspruchs
rechnen muss. Soweit die Begründung meint, ein Rückgriff des Architekten sei dann überhaupt nicht
möglich,473 irrt sie, weil sie verkennt, dass dem Architekten auch der Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 1
BGB zusteht. Allerdings muss der Architekt damit rechnen, dass auch dieser Anspruch verjährt sein kann.
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Denn der Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 1 BGB verjährt in 3 Jahren nach Kenntnis oder grob
fahrlässiger Unkenntnis der den Anspruch begründenden Tatsachen.474 Je nach Sachlage kann also der
Architekt gezwungen sein, schon vor seiner Inanspruchnahme den Ausgleichsanspruch gegen den
Unternehmer mit verjährungshemmender Wirkung geltend zu machen. Auch das ist letztlich rechtspolitisch
fragwürdig.

Da Architekten und Ingenieure offensichtlich nicht in der Lage sind, durchgehend und verlässlich eine
Teilabnahme wirksam in ihre Verträge zu implementieren, hat der Gesetzgeber ihnen die Verantwortung
abgenommen und nunmehr gesetzlich das Recht zur Teilabnahme geschaffen. Die Vorschrift eröffnet dem
Architekten oder Ingenieur auch ohne eine entsprechende Vereinbarung das Recht, ab der Abnahme der
letzten Leistung des bauausführenden Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine
Teilabnahme der

Vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 08.09.2016 – VII ZR 168/15 , BauR 2017, 136 , zur Klausel: „Die Verjährung beginnt mit der
Abnahme der letzten nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistung, ausgenommen ist hier ausdrücklich die LP 9
(Objektbetreuung und Dokumentation)“; vgl. auch Kniffka/Koeble, a.a.O. 12. Teil Rdnr. 694.

Kniffka/Koeble, a.a.O. Rdnr. 684; Pause/Vogel, in: Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 640 Rdnr. 113 ff.

BT-Drucks. 18/8486, S. 70.

Kniffka, in: Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 634a Rdnr. 238 ff.
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bis dahin erbrachten Architekten- oder Ingenieurleistungen zu verlangen.

b) Teilabnahmeanspruch

Der Architekt hat nicht etwa das Recht, nach jeder Abnahme einer Bauunternehmerleistung eine
Teilabnahme zu verlangen. Vielmehr hat er dieses Recht nur einmal und zwar dann, wenn der
letzte Bauunternehmer die Abnahme erhalten hat. Das ergibt sich ohne Weiteres aus der
Begründung.475 Zutreffend wird die Regelung so ausgelegt, dass die „letzte Abnahme“ und nicht die
Abnahme der letzten Leistung gemeint ist.476 Damit wird hinsichtlich des überwiegenden Teils der
Leistungen des Architekten oder Ingenieurs ein annähernder Gleichlauf der gesetzlichen Verjährung
der Mängelhaftung mit der des bauausführenden Unternehmers erreicht. Denn in aller Regel wird die
Abnahme der erbrachten Planungsleistungen und der Überwachungsleistungen ungefähr zeitgleich mit der
Abnahme der Bauunternehmerleistung erfolgen. Das gilt allerdings nur für die Abnahme der letzten
Leistungen der Bauunternehmer. Bei Leistungen von Unternehmern, die bereits während des Bauprojekts
abgenommen worden sind, wird dieser Gleichlauf nicht erzielt. Bei der klassischen Einzelvergabe kann es
also nach wie vor zu einem Auseinanderfallen der Verjährungsfristen und damit zu den von der Begründung
aufgezeigten Problemen kommen. Denn gerade die letzten Leistungen werden nicht selten verzögert,
z.B. die Außenanlagen einer Wohnanlage. Außerdem können Verzögerungen durch mangelhafte Leistungen
einzelner Unternehmer entstehen, deren Leistungen zunächst nicht abgenommen worden sind und dann
später, manchmal erst lange nach Fertigstellung des Bauvorhabens abgenommen werden. Zutreffend ist
auch der Hinweis, dass ein Gleichlauf der Verjährungsfristen durch das Gesetz selbst dann nicht garantiert
ist, wenn Architektenwerk und Bauunternehmerwerk in etwa zeitgleich abgenommen warden.477 Schon die
Vereinbarung abweichender Verjährungsfristen (z.B. der vierjährigen Verjährungsfrist nach VOB/B) führt zu
Abweichungen. Diese können insbesondere auch durch Hemmungs- und Unterbrechungstatbeständige
entstehen.

Das Gesetz stellt auf die Abnahme der letzten Bauunternehmerleistung ab. Es enthält keine Einschränkung
dahin, dass die abzunehmende Architektenleistung einen Bezug zur Bauunternehmerleistung haben
muss. Mit Rücksicht darauf, dass ein Gleichlauf der Verjährungsfristen für Ansprüche wegen Mängeln des
Bauwerks und des Architektenwerks das Ziel des Gesetzes ist, wird man jedoch davon ausgehen müssen,
dass es nur auf solche Bauunternehmerleistungen ankommt, bei denen dieser Gleichlauf eine Rolle spielt.
Das ist sicher bei Bauunternehmerleistungen der Fall, die fachlich von dem Architekten oder Ingenieur, sei es
als Objektplaner oder als Fachplaner, geplant und überwacht werden. Ob der Objektplaner eine Teilabnahme
verlangen kann, wenn nur noch Leistungen ausstehen, die vom Fachplaner geplant und überwacht
warden,478 scheint eine eher theoretische Frage. Sie dürfte jedoch zu verneinen sein. Da der Objektplaner
jedenfalls Koordinierungspflichten hat (allerdings abhängig von der Vertragsgestaltung), können Fehler der
Fachplanung und -überwachung auch Mängelansprüche gegen den Objektplaner auslösen. Der Fachplaner,
der noch weitere Leistungen schuldet, kann hingegen die Teilabnahme verlangen, wenn der Unternehmer
seines Faches die Abnahme erhalten hat, z.B. der TGA-Ingenieur nach Abnahme der TGA-Leistungen.

Die Begründung meint, das neue Recht des Architekten oder Ingenieurs, parallel zu der Abnahme der
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Leistungen des bauausführenden Unternehmers eine Teilabnahme zu verlangen, habe keine praktische
Bedeutung, wenn der Architekt oder Ingenieur nicht mit über die Planungs- und Bauüberwachungsphase
hinausgehenden Tätigkeiten beauftragt sei. Wenn ein Architekt oder Ingenieur bspw. nur mit der Planung
des Vorhabens beauftragt worden sei, könne er nach dem Ende seiner Tätigkeiten bereits die (Gesamt-
)Abnahme nach § 640 Abs. 1 verlangen. Für diese Fälle ändere sich durch das neue Recht auf Teilabnahme
nichts.479 Das Beispiel ist richtig gewählt, nicht jedoch der Obersatz. Denn wenn der Architekt die nach § 34
Leistungsphase 8 genannten Grundleistungen im Auftrag hat, so schließen sich an die Abnahme des
Bauwerks gegenüber dem Unternehmer

Mit demselben Ergebnis unter Annahme eines zweifelhaften Wortlauts: Kuhn, ZfBR 2017, 214.

Deckers, ZfBR 2017, 523, 542.

A.a.O.

So Kuhn, ZfBR 2017, 215 f.
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noch weitere, allgemein der Bauüberwachung zugeordnete Leistungen an, so dass nicht
zeitgleich die Abnahme der Gesamtleistung verlangt werden kann. Dazu gehören die
Rechnungsprüfung, die Kostenfeststellung, die Mitwirkung bei der behördlichen Abnahme, sofern diese
später erfolgt, Übergabe der erforderlichen Unterlagen an den Besteller, Auflisten der Verjährungsfristen für
Mängelansprüche und Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistung festgestellten
Mängel. Gerade die letzte Aufgabe kann dazu führen, dass die Phase 8 erst geraume Zeit nach Abnahme
der Unternehmerleistung abnahmereif durch den Architekten erbracht wird. Gleichwohl hilft das Gesetz
auch in diesen Fällen, denn jedenfalls kann der Architekt auch bei Vereinbarung dieser Leistungen die
Teilabnahme der bis zur Abnahme der letzten Unternehmerleistung erbrachten Planungs- und
Überwachungsleistungen verlangen. Praktische Bedeutung hat die Regelung auch in den Fällen, in denen
vertraglich auch die Überwachung der Nacherfüllungsleistungen vereinbart wird, ohne dass die gesamte
Leistungsphase 9 Gegenstand des Vertrages ist. Auch in diesem Fall kann der Architekt die Teilabnahme der
bis zur Abnahme der letzten Unternehmerleistung erbrachten Leistungen verlangen. Das gilt auch dann,
wenn die Unternehmerleistung trotz Mängeln abgenommen worden ist.

c) Teilabnahmeformen

Für die Teilabnahme gelten die Vorschriften der Abnahme. Es kommen alle Abnahmeformen in
Betracht,480 also wohl auch die fiktive Abnahme nach § 640 Abs. 2 BGB .481 Zweifel daran könnten
allerdings bestehen, weil die Abnahmefiktion die Fertigstellung des Werks voraussetzt. Nach Sinn und Zweck
der Teilabnahmeregelung dürfte aber wohl davon auszugehen sein, dass es um die Fertigstellung der bis zur
Abnahme der letzten Unternehmerleistung geschuldeten Leistungen geht. Die Teilabnahme kann
ausdrücklich oder stillschweigend erklärt werden. Hat der Architekt die Teilabnahme verlangt, so kommt es
darauf an, ob das Verhalten des Bestellers so verstanden werden kann, dass er die Teilleistungen als im
Wesentlichen vertragsgerecht billigt. Die Bezahlung einer Rechnung für diese Teilleistungen ist regelmäßig
als Abnahme dieser Teilleistungen zu verstehen, wenn der Architekt diese verlangt hat.

d) Voraussetzungen der Teilabnahme

Der Architekt kann die Teilabnahme verlangen, wenn seine Leistungen im Wesentlichen mangelfrei sind. Ob
dies der Fall ist, beurteilt sich nicht allein nach der Mangelfreiheit der Bauleistung. Allerdings wird bei
mangelfreier Errichtung des Bauwerks selten ein schützenswertes Interesse des Auftraggebers an einer
Nacherfüllung bestehen.

Die Teilabnahme kann für die erbrachten Leistungen verlangt werden. Das bedeutet, dass die
Leistungen teilabnahmefähig sein müssen. Sind zusammenhängende Leistungen noch nicht im
Wesentlichen fertiggestellt, ist das nicht der Fall. Ist ein gemeinsames Aufmaß noch in der Arbeit, kann
z.B. nicht Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen zum Aufmaß verlangt werden; gleiches gilt für
teilweise erfolgte Rechnungsprüfungen482 oder eine in Arbeit befindliche Kostenfeststellung oder
systematische Zusammenstellung der Dokumentation usw.

Sofern aber die bis zur Abnahme der letzten Bauunternehmerleistung erbrachten Architektenleistungen
selbständig auf ihre Mangelfreiheit beurteilt werden können, sind sie abzunehmen. Insoweit werden sich
schwierige Abgrenzungsfragen stellen. Ist z.B. die Leistung zur Prüfung der Schlussrechnung eines
Rohbauunternehmers abzunehmen, wenn die Rechnungsprüfung beendet und die Schlusszahlung
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freigegeben worden ist, jedoch noch weitere Rechnungsprüfungen ausstehen? Oder ist die
Rechnungsprüfung insgesamt ein einheitlicher Vorgang, dessen Vertragsgemäßheit erst geprüft werden
kann, wenn sie insgesamt abgeschlossen ist? Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, inwieweit für
die jeweiligen Leistungen eine eigene Verjährungsfrist läuft. Es ist also denkbar, dass der Architekt für
Mängel bei der Prüfung der Schlussrechnung des Rohbauunternehmers in einer anderen Verjährungsfrist
haftet als für Mängel bei der Prüfung der Schlussrechnung des Malers.483 Das ist der Fall, wenn die
Rechnungsprüfung der einzelnen Schlussrechnungen selbständig zu beurteilende Leistungen sind und die
eine Prüfung vor und die andere nach der Teilabnahme abgeschlossen war.

Kuhn, ZfBR 2017, 211 f.

Ebenso Koeble, HOAI, 13. Aufl., Einl. Rdnr. 152.

Dazu Kuhn, ZfBR 2017, 216.

Beispiel nach Kuhn, ZfBR 2017, 216 f.
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Problematisiert wird der Fall, dass der Besteller die Abnahme der Bauunternehmerleistung unter dem
Vorbehalt der Mängelrechte wegen bei der Abnahme gerügter Mängel erklärt hat. Insoweit wird für
möglich gehalten, dass die Verjährungsfrist trotz der erklärten Abnahme nicht läuft. Dementsprechend sei
es nicht zu rechtfertigen, wenn der Architekt durch das Verlangen nach Teilabnahme seine Verjährungsfrist
bereits in Gang setzen könne. Dieses Problem entsteht nur, wenn es zuträfe, dass trotz unter Vorbehalt der
Mängelrechte erklärter Abnahme die Verjährungsfrist für diese Mängel nicht liefe. Das ist jedoch entgegen
nicht weiter begründeter Literaturmeinung484 nicht der Fall. Mit der Abnahme beginnt die Verjährung, § 634a
Abs. 2 BGB . Das Gesetz enthält keine Einschränkung für die Abnahme unter Vorbehalt. Nicht anwendbar ist
die Rechtsprechung dazu, dass die Beweislast für das Nichtvorliegen bestimmter Mängel eines Werks beim
Unternehmer verbleibt, wenn der Besteller das Werk nur unter Vorbehalt der Rechte wegen dieser Mängel
abgenommen hat.485 Diese Rechtsprechung folgt daraus, dass die Beweislastregelung des § 363 BGB an die
Erfüllung anküpft, diese aber wegen dieser Mängel gerade nicht akzeptiert wird. Im Ergebnis kann der
Architekt deshalb auch dann die Teilabnahme fordern, wenn die Bauunternehmerleistung mangelhaft war,
jedoch die Abnahme (unter Vorbehalt der Mängelrechte) abgenommen worden ist. Eine andere Frage ist
jedoch, ob die Architektenleistung mangelfrei war. Ist der Bauunternehmermangel auf einen wesentlichen
Mangel der Bauüberwachungsleistung zurückzuführen, kann das die Verweigerung der Abnahme des
Architektenwerks begründen.

Problematisch ist auch der Fall, dass der Besteller die Abnahme der letzten Unternehmerleistung
unberechtigt verweigert. Verlangt der Architekt gleichwohl die Teilabnahme, hilft ihm der
Gesetzeswortlaut nicht. Kann der Architekt jedoch nachweisen, dass die Abnahme der Unternehmerleistung
zu Unrecht verweigert worden ist, dürfte die Abnahmewirkung auch hinsichtlich seines Werkes eintreten,
wenn dies mängelfrei ist.486 Denn nach dem Gesetzeszweck soll der Gleichlauf der Verjährungsfristen
erreicht werden. Da die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche gegen den Unternehmer mit der
Abnahmeverweigerung beginnt, muss für die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche gegen den
Architekten dasselbe gelten. Voraussetzung ist aber, dass die Teilabnahme verlangt worden ist.

e) Teilabnahmewirkungen

Die Teilabnahme löst alle Abnahmewirkungen im Hinblick auf das teilweise abgenommene Werk
aus. Der Architekt kann für die teilabgenommene Leistung eine Teil-Schlussrechnung erstellen. Die
Verjährung der Mängelansprüche für das teilabgenommene Werk beginnt. Die noch nicht abgenommenen
Leistungen unterliegen der Schlussabnahme.487 Bei verweigerter Teilabnahme kann der Architekt eine
Zustandsfeststellung gem. § 650g verlangen.

f) Klauselkontrolle

§ 650r BGB gibt das Leitbild des Gesetzes wieder. Allgemeine Geschäftsbedingungen in Verträgen
der Besteller, die dem Architekten das Recht auf Teilabnahme nach Abnahme der letzten
Bauunternehmerleistung verweigern, sind unwirksam. Das gilt auch für Allgemeine
Geschäftsbedingungen, die das Recht auf Teilabnahme unangemessen modifizieren. Insoweit ist
problematisch, ob Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers der Inhaltskontrolle
stand halten können, in denen das Recht auf Teilabnahme an den Abschluss der Leistungsphase 8 geknüpft
wird,488 sofern die in der HOAI zur Leistungsphase 8 aufgezählten Arbeiten vereinbart werden. Zu Recht
wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Überwachung der bei Abnahme festgestellten Mängel einen
erheblichen, nicht berechenbaren Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Das hätte zur Folge, dass der vom
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Gesetz bezweckte ungefähre Gleichlauf der Verjährungsfristen in Gefahr ist. Das belastet den Architekten
unangemessen, weil dadurch die Verjährung bereits nach der gesetzlichen Regelung abzunehmender
Leistungen verlängert wird.489

Staudinger/Jacoby (2014), § 640 Rdnr. 63.

BGH, Urt. v. 23.10.2008 – VII ZR 64/07 , BauR 2009, 237 .

I.E. auch Deckers, ZfBR 2017, 523, 525; Orlowski, ZfBR 2016, 437.

BT-Drucks. 18/8486, S. 70.

Wie bisher üblich, vgl. Motzke, NZBau 2017, 251, 257.

A.A. Deckers, ZfBR 2017, 523, 525; Motzke, a.a.O., empfiehlt die Weiterverwendung der Klausel, die eine Abnahme
nach Beendigung der Leistungsphase 8 vorsieht. Das ist jedoch aus den genannten Gründen bedenklich, es sei denn
die Klausel wird vom Architekten verwendet.
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5. § 650t Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden
Unternehmer

Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu
einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die
Leistung verweigern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der
Besteller dem bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur
Nacherfüllung bestimmt hat.

a) Überblick

Das Gesetz installiert eine Art subsidiäre Haftung des Architekten für den Fall, dass Bauüberwachungsfehler
zu Mängeln des Bauwerks geführt haben, für die auch der Bauunternehmer verantwortlich ist. Das ist der
Fall, wenn der Unternehmer nicht plangerecht arbeitet und die Bauaufsicht dies schuldhaft übersieht, und
auch dann, wenn er zwar plangerecht arbeitet, er und auch der bauausführende Architekt jedoch
vorwerfbar nicht erkennen, dass der Plan fehlerhaft ist, so dass es zu Mängeln am Bauwerk kommt. In
beiden Fällen haften der Unternehmer und der bauaufsichtsführende Architekt als
Gesamtschuldner auf den gesamten Schaden, der durch den Mangel am Bauwerk eingetreten
ist.490 Diese gesamtschuldnerische Haftung führt zu unbefriedigenden Praktiken. Denn immer häufiger wird
von vornherein der versicherte Architekt in Anspruch genommen, nicht der mangelhaft arbeitende, jedoch
insoweit regelmäßig nicht versicherte Bauunternehmer. Die Versicherung des Architekten muss sich dann
beim Bauunternehmer schadlos halten und trägt das Insolvenzrisiko. Allein dadurch, dass nur der Architekt
und nicht der Bauunternehmer versichert ist, verlagert sich die erste Inanspruchnahme auf den Architekten,
obwohl der Unternehmer häufig die Hauptverantwortung für den Mangel trägt und er originär verpflichtet
ist, den Mangel zu beseitigen. Der Architekt hat hingegen in aller Regel keine Möglichkeit, den Mangel selbst
zu beseitigen, um den Schaden klein zu halten, und ist dazu in der Regel auch nicht berechtigt.491 Die
Versicherungen haben Klage geführt, dass sie aufgrund dieser faktischen Verschiebung zu Lasten des
aufsichtsführenden Architekten hohe Kosten haben, die sie auf die Versicherungsbeiträge umlegen müssen.
Das wiederum hat zu einer hohen Belastung bei den Architekten geführt, die insbesondere von kleinen
Büros als unproportional empfunden werden.

Aber auch der Unternehmer kann Nachteile durch diese faktische Verlagerung der Erstinanspruchnahme
haben. Wird er im Gesamtschuldnerausgleich in Anspruch genommen, § 426 Abs. 1 BGB , kann er nicht
geltend machen, er habe keine Gelegenheit zur Nacherfüllung gehabt.492 Das originäre Recht der
zweiten Andienung wird ihm also faktisch genommen, wenn er nicht vor der Inanspruchnahme des
Architekten zur Nacherfüllung aufgefordert worden ist.

Zu Recht hat der Gesetzgeber dem Druck der Architekten und Ingenieure nicht nachgegeben, die die
Abschaffung oder Modifizierung der gesamtschuldnerischen Haftung gefordert haben. Irritierend ist nur die
Begründung dafür, der Besteller würde beim Wegfall der gesamtschuldnerischen Haftung prozessual
benachteiligt, da er dann eine Schadensaufteilung zwischen den am Bau Beteiligten vorzunehmen hätte, um
diese einzeln zu verklagen. Eine solche Schadensaufteilung korrekt vorzunehmen, dürfte dem Besteller
selbst mit sachverständiger Unterstützung nicht immer gelingen.493 Das ist deshalb irritierend, weil die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs immer mehr dazu zwingt, eine solche
Schadensaufteilung vorzunehmen. Das gilt schon dann, wenn der Unternehmer in Anspruch
genommen wird, weil sich der Besteller von vornherein an dem Schaden in Höhe der sich aus dem
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Verschulden seines Architekten/Planers ergebenden Quote beteiligen muss.494 Das kann aber auch dann
gelten, wenn verschiedene Fachplaner in Anspruch genommen werden oder der bauaufsichtsführende
Architekt, der einen Fehler des Planers übersehen hat.495 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen,

Vgl. Kniffka/Koeble, a.a.O., 6. Teil Rdnr. 67, 76.

Zuletzt BGH, Urt. v. 16.02.2017 – VII ZR 242/13 , BauR 2017, 1061 .

Kniffka, BauR 2005, 274 ; 279 f. m.w.N. zur Rechtsprechung.

BT-Drucks. 18/8486, S. 71.

Kniffka/Koeble, a.a.O., 6. Teil Rdnr. 70.

Grundlegend BGH, Urt. v. 27.11.2008 – VII ZR 206/06 , BauR 2009, 515 ; Kniffka/Koebel, a.a.O. Rdnr. 72 ff. Der BGH hat
darauf hingewiesen, dass durch seine Rechtsprechung das Rückgriffs- und Insolvenzrisiko angemessen verteilt
werde. Das übersieht die Begründung.
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dass die Rechtsprechung es dem Kläger erlaubt, einen unbezifferten Leistungsantrag zu stellen, wenn
die Höhe des Leistungsbetrages von einer Schätzung gem. § 287 ZPO abhängt.496 Nach der hier
vertretenen Auffassung liegt ein solcher Fall vor, wenn der Besteller Gesamtschuldner in Anspruch nimmt,
ohne sicher sein zu können, dass die von ihm für richtig gehaltene Mitverschuldensquote richtig ist. Er muss
deshalb nur einen Mindestbetrag angeben, den er mindestens mit der Klage erstreiten will und kann die
Erhöhung des Betrages infolge eines niedrigeren Mitverschuldensanteils ins Ermessen des Gerichts stellen.
Vor allem aber ist die Begründung irritierend, weil die Abschaffung der gesamtschuldnerischen Haftung den
Gesamtschuldnerausgleich verhindern würde. Das würde – was nicht immer realisiert wird – vor allem den
Architekten und ihren Versicherungen schaden.

Der Gesetzgeber hat eine Minimallösung vorgesehen, die zu einer Art subsidiären Haftung des
bauaufsichtsführenden Architekten führt. § 650t BGB sieht vor, dass ein Architekt, der vom Besteller
auf Schadensersatz nach den §§ 634 Nr. 4 , 280 , 281 BGB wegen eines Überwachungsfehlers, der zu
einem Mangel an dem Bauwerk oder der Außenanlage geführt hat, in Anspruch genommen wird, die
Leistung verweigern kann, wenn auch der bauausführende Unternehmer für den Mangel haftet und der
Besteller diesem noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. Mit dieser
Vorschrift soll ein „Vorrang der Nacherfüllung“ im Verhältnis zwischen Architekt/Ingenieur,
ausführendem Bauunternehmer und Besteller eingeführt werden.

Damit wird eine vorschnelle Inanspruchnahme des Architekten oder Ingenieurs verhindert. Diese war in der
Vergangenheit vor allem bei kleineren Baumängeln diagnostiziert worden. Gleichzeitig wird einer
erfolgversprechenden Nachbesserung der Vorrang vor der Geltendmachung eines
Schadensersatzanspruchs auch in dem durch die Gesamtschuld entstehenden Mehrpersonenverhältnis
zwischen Bauherr, Architekt bzw. Ingenieur und bauausführendem Unternehmer eingeräumt, wie dies
bereits im Verhältnis zwischen Besteller und bauausführenden Unternehmer der Fall ist. Das Recht zur
zweiten Andienung wird damit gestärkt.

b) Leistungsverweigerungsrecht des Bauüberwachers

Der Architekt oder Ingenieur kann das Leistungsverweigerungsrecht nur im Fall von
Überwachungsfehlern, die zu Mängeln an dem Bauwerk oder der Außenanlage geführt haben, erheben.
Diese Beschränkung, die Planungsmängel nicht in den Anwendungsbereich des
Leistungsverweigerungsrechts einbezieht, ist nach der Begründung497 dadurch gerechtfertigt, dass der
Architekt oder Ingenieur in diesen Fällen die Hauptursache für den Mangel gesetzt hat. Es sei in dieser
Konstellation nicht angemessen, den Besteller zunächst auf eine Inanspruchnahme des Bauunternehmers
auf Nacherfüllung zu verweisen. Diese gesetzgeberische Wertung muss hingenommen werden. Sie
überzeugt hingegen nicht vollends. Denn es bleibt dabei, dass die Versicherungen in diesen Fällen primär
belastet werden und ein Teil der Kosten bei ihnen hängen bleibt, wenn der Regress nicht durchsetzbar ist.
Der Vorrang der Mängelbeseitigung gilt auch in diesen Fällen, denn der Unternehmer ist auch dann zur
Mängelbeseitigung verpflichtet, wenn der Architekt einen Planungsfehler begangen hat. Allerdings muss
dieser Planungsfehler zuvor vom Besteller, bzw. von dessen Architekten beseitigt werden, was häufig kein
praktisches Problem ist. Das Recht zur zweiten Andienung hat gerade in diesen Fällen eine gewisse
Bedeutung, weil bei veränderter Planung der Unternehmer ein mindestens gleich hohes Interesse daran hat,
die Kosten gering zu halten. Dieses Recht wird ihm aber immer noch genommen, wenn der voll in Anspruch
genommene Architekt den Gesamtschuldnerausgleich sucht. Dass der Architekt die primäre Ursache für
den Mangel gesetzt hat, ist zwar richtig. Der Bundesgerichtshof hat aber wiederholt darauf hingewiesen,
dass die Haftung des seine Bedenkenhinweispflicht verletzenden Unternehmers nicht bagatellisiert werden
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darf.498 Außerdem wirkt sich der Umstand der primären Verantwortlichkeit in aller Regel in der Quote
aus.499

PG/Geisler, 8. Aufl., § 253 Rdnr. 18 m.w.N.

BT-Drucks. 18/8486, S. 71.

Kniffka/Koeble, a.a.O., 6. Teil Rdnr. 92 m.w.N.

Motzke, NZBau 2017, 251, 257, meint, die Regelung werde dazu führen, dass der Architekt in erster Linie wegen
Planungsfehlern in Anspruch genommen werde. Oder es werde versucht, einen Koordinierungsfehler zu begründen,
der einem Planungsfehler gleich stehe.
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Zur Vermeidung der Enthaftung des bauaufsichtsführenden Architekten ist der Besteller nunmehr gehalten,
dem Unternehmer eine Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Zur Stärkung des Rechts der zweiten
Andienung ist das nicht notwendig gewesen.500 Es ist jedoch als im Grundsatz zwingende Voraussetzung
zu beachten, dass die einfache Mängelbeseitigungsaufforderung nicht reicht. Eine Fristsetzung wird nach
allgemeinen Grundsätzen jedenfalls dann entbehrlich sein, wenn der Unternehmer die Mängelbeseitigung
bereits endgültig verweigert hat, § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB . Auch ist sie entbehrlich, wenn beim Fixgeschäft
der Vertragstermin nicht mehr eingehalten kann, § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB , oder sie aus besonderen
Gründen unzumutbar ist, § 323 Abs. 2 Nr. 3 und § 637 Abs. 2 Satz 2 und § 636 Satz 2 BGB . Eine
Mängelbeseitigungsaufforderung wird hingegen regelmäßig notwendig sein, weil sonst nicht beurteilt werden
kann, ob der Unternehmer die Mängelbeseitigung endgültig verweigert. In den Fällen, in denen die
Fristsetzung entbehrlich ist oder die angemessene Frist fruchtlos abgelaufen ist, besteht kein
Leistungsverweigerungsrecht des Architekten. Der Besteller muss also nicht noch sonst versuchen, den
Unternehmer zur Mängelbeseitigung zu bewegen. So ist es – wie die Begründung erwähnt501  – nicht
erforderlich, dass der Besteller gegen den bauausführenden Unternehmer erfolglos geklagt hat.

Problematisch sind die Fälle, in denen der Besteller nach – wegen dessen berechtigter
Leistungsverweigerung – erfolgloser Inanspruchnahme des Architekten dem Unternehmer eine Frist zur
Mängelbeseitigung setzt, dieser die Mängelbeseitigung jedoch nunmehr wegen Verjährung verweigert; hätte
der Besteller den Unternehmer sofort in Anspruch genommen, wäre hingegen die Verjährungseinrede
unbegründet gewesen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind die Voraussetzungen der Inanspruchnahme
des Architekten nunmehr gegeben. Diese Inanspruchnahme widerspricht jedoch dem Sinn und Zweck des
Gesetzes, die den Vorrang der Nacherfüllung fördern will. Es scheint vertretbar, nach dem Sinn und Zweck
des Gesetzes, dem Architekten das Leistungsverweigerungsrecht zu erhalten. Das dürfte allerdings nur
dann gelten, wenn er als bauüberwachender Architekt nicht selbst einen Beitrag dazu geleistet hat, dass der
Unternehmer nicht in Anspruch genommen wird. Die Rechtslage insgesamt scheint insoweit unklar. Dem
Besteller ist zu empfehlen, einen Unternehmer frühzeitig in Anspruch zu nehmen.

In den Fällen, in denen der Mangel so spät entdeckt wird, dass schon zum ersten möglichen Zeitpunkt der
Inanspruchnahme des Unternehmers die Ansprüche gegen diesen verjährt waren, die Ansprüche gegen
den Architekten hingegen nicht, ist dem Unternehmer noch eine Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen, um
Gewissheit dazu zu erlangen, ob er die Einrede der Verjährung erhebt. Ist dies der Fall, kann der Architekt in
Anspruch genommen werden.

c) Beweislast

Die Aufforderung zur Nacherfüllung binnen angemessener Frist ist nicht formbedürftig, jedoch ist die
Schriftform zu empfehlen. Die Beweislast für die Voraussetzungen des
Leistungsverweigerungsrecht trägt der Architekt. Denn die beschriebenen Umstände ändern nichts
an der grundsätzlich bestehenden Haftung des Architekten. Vielmehr begründen sie eine rechtshemmende
Einrede, deren Voraussetzungen der Einredende beweisen muss. Er muss also nachweisen, dass auch der
Unternehmer für den Mangel haftet. Haftung in diesem Sinne ist sowohl die verschuldensunabhängige
Gewährleistung als auch die verschuldensabhängige Haftung. Der Unternehmer haftet für einen Mangel
seiner Leistung nicht, wenn er seine Bedenkenhinweispflicht erfüllt hat, so dass eine Enthaftung eintritt.502
Im Streitfall muss der Architekt nachweisen, dass der Unternehmer sich nicht wirksam durch
Erfüllung seiner Bedenkenhinweispflicht enthaftet hat.

Der Architekt muss auch nachweisen, dass der Besteller dem Unternehmer keine Frist zur
Mängelbeseitigung gesetzt hat. Hier dürfte ein großes praktisches Problem bestehen. Ob die Gerichte
insoweit helfen und dem Besteller, der behauptet, eine Fristsetzung sei erfolgt, eine sekundäre
Darlegungslast auferlegen, bleibt abzuwarten. Daran ist zu denken, weil die Fristsetzung auch als
Obliegenheit des Bestellers angesehen werden kann, sich die

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 138/159



500

501

502

503

Meier/Leidner, BauR 2016, 1375, 1385 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 71.

Kniffka/Koeble, a.a.O., 6. Teil Rdnr. 40 ff.
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Haftung des bauaufsichtsführenden Architekten zu erhalten. Für die Praxis ist jedenfalls dem Besteller sehr
zu empfehlen, stets in den hier diskutierten Fallkonstellationen den Unternehmer beweiskräftig zur
Mängelbeseitigung binnen angemessener Frist aufzufordern. Sollte allerdings der Unternehmer bestreiten,
die Mängelbeseitigungsaufforderung erhalten zu haben, bleibt die Beweislast für diesen Umstand in jedem
Fall beim Architekten.

d) Unternehmerschutz

Ungeklärt ist, wie es sich auswirkt, wenn der Architekt bzw. seine Versicherung den Besteller in vollem
Umfang befriedigen, obwohl sie die Leistung hätten verweigern dürfen. Wenn Ausgleich beim Unternehmer
gesucht wird, wird dieser sich möglicherweise darauf berufen, dass das Gesetz auch das Recht zur zweiten
Andienung stärken wollte und dieser Gesetzeszweck verfehlt würde, wenn er nunmehr den Architekten im
Gesamtschuldnerausgleich in Höhe seiner Quote schadlos halten müsste. Es wird erwogen, den
Ausgleichsanspruch in entsprechender Anwendung des § 254 BGB zu kürzen. Das bedeutet, dass dem
Ausgleichsanspruch nur die Mängelbeseitigungskosten zugrunde gelegt werden können, die der
Unternehmer gehabt hätte, wenn er selbst nachgebessert hätte.503

VII. Untertitel 3 Bauträgervertrag

1. § 650u Bauträgervertrag; anwendbare Vorschriften

(1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder
eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich die Verpflichtung des
Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein
Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden
die Vorschriften des Untertitels 1 Anwendung, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften
nichts anderes ergibt. Hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem
Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung des Erbbaurechts finden die Vorschriften über
den Kauf Anwendung.

(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648a, 650b bis 650e, § 650k Abs. 1 sowie die §§ 650l und
650 m Abs. 1.

a) Überblick

In § 650u Abs. 1 BGB wird die bisher in § 632a Abs. 2 BGB zu findende Definition des Bauträgervertrags
übernommen und angeordnet, dass – vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung in Untertitel 3 – hinsichtlich
der Errichtung oder des Umbaus die Vorschriften des Werkvertragsrechts in Untertitel 1 Kapitel 1 und
hinsichtlich des Anspruchs auf Eigentumsübertragung oder auf Bestellung oder Übertragung des
Erbbaurechts die kaufvertraglichen Vorschriften anzuwenden sind.

Abs. 2 ergänzt Abs. 1 um eine Auflistung derjenigen Vorschriften aus dem Werk- und Bauvertragsrecht, die
nicht auf den Bauträgervertrag angewendet werden sollen.

b) Typengemischter Vertrag

Die im Gesetz getroffene Unterscheidung entspricht geltendem Recht. Der Bundesgerichtshof entscheidet
in ständiger Rechtsprechung, dass der Bauträgervertrag ein Vertrag ist, der werk- und
kaufvertragliche Elemente und – je nach den Umständen des Einzelfalls – Bestandteile

Vgl. Krause-Allenstein in Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., § 634 Rdnr. 163 f.
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aus dem Auftrags- und Geschäftsbesorgungsrecht enthält.504 Auf die Herstellungsverpflichtung ist
Werkvertragsrecht anwendbar.505 Ein Bauträgervertrag kann sowohl die Neuerrichtung als auch einen
Umbau betreffen.506 Fraglich ist, welcher Umbaubegriff maßgebend ist. Während nach altem Recht
der Umbaubegriff der Honorarordnung leitend war, § 2 Abs. 5 HOAI ,507 soll es nun der europarechtliche
Begriff sein, so dass nur noch erhebliche Umbaumaßnahmen darunter fallen sollen, die dem Neubau
vergleichbar sind.508 Zwingend scheint das jedoch nicht, da die Anlehnung an den europarechtlichen
Umbaubegriff in § 650i BGB auch im Gesetzestext zum Ausdruck gebracht wurde, weil dort die
„erheblichen“ Umbaumaßnahmen genannt sind. In § 650u BGB ist hingegen nur von Umbaumaßnahmen die
Rede, so dass gerechtfertigt erscheint, auch insoweit keine inhaltliche Änderung gegenüber dem alten
Rechtszustand als gewollt anzusehen. Von § 650u BGB sind deshalb nach hier vertretener Auffassung
weiterhin punktuelle Umbaumaßnahmen und nicht nur solche Maßnahmen erfasst, die Neubauten, wie
z.B. die Kernsanierung, gleichkommen. Voraussetzung ist jedoch, dass sie wesentliche Eingriffe in
Konstruktion oder Bestand vorsehen, vgl. § 2 Abs. 5 HOAI . Inhaltlich hat sich nichts gegenüber der
bisherigen Rechtslage geändert, soweit es um die Anwendung des Werkvertragsrechts geht. Insbesondere
bleibt bei bei Vertragsschluss bereits fertiggestellten Bauten das Problem bestehen, unter welchen
Voraussetzungen Werkvertragsrecht anwendbar ist.509

c) Anwendung des Werkvertragsrechts

Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden die Vorschriften des Untertitels 1 Anwendung, soweit
sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Der Gesetzgeber regelt ausdrücklich,
was bereits ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist. Der Bundesgerichtshof hat
(auch für nach dem 01.01.2002 geschlossene Verträge) entschieden, dass sich Ansprüche der Erwerber
wegen Verletzung der Herstellungsverpflichtung (Mängelansprüche) an neu errichteten Häusern oder
Eigentumswohnungen grundsätzlich nach Werkvertragsrecht richten, mag das Bauwerk bei
Vertragsschluss auch bereits fertiggestellt sein.510 An dieser Rechtslage hat sich durch das BauVG nichts
geändert. Problematisch bleibt weiterhin die Abgrenzung von Neu- und Altbauten. Dazu muss auf die
Kommentierungen verwiesen werden.511

c) Anwendung des Kaufrechts

Hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder
Bestellung des Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. Das entspricht der
bisherigen Rechtslage. Jedoch scheint die Regelung diese einzuengen. Der Bundesgerichtshof hat auf den
typengemischten Bauträgervertrag Kaufrecht angewandt, wenn der Schwerpunkt in der Beurteilung
kaufrechtlicher Fragen geht.512 So ist im Übrigen auch die Zuständigkeit der Senate aufteilt. Der
V. Zivilsenat ist zuständig, wenn es im Schwerpunkt um Kaufrecht geht, der VII. Zivilsenat ist zuständig,
wenn es im Schwerpunkt um die Verletzung der Herstellungsverpflichtung geht. Die vom Gesetz gewählte
Formulierung beschränkt sich auf die Anwendung des Kaufrechts „hinsichtlich“ des Anspruchs auf
Übertragung des Eigentums bzw. Erbbaurechts inkl. dessen Bestellung. Es ist nicht erkennbar,
dass der Gesetzgeber an der überkommenen Rechtslage etwas ändern wollte, so dass keine zu enge
Bindung an den Wortlaut stattfinden sollte, zumal es dann zu Anwendungslücken käme.

d) Anwendbare Regelungen und Ausnahmen

Anwendbar sind auf den Bauträgervertrag grundsätzlich die Vorschriften des Werkvertragsrechts sowie
die Regelungen des Bau- und Verbraucherbauvertrages. Insoweit wird auf die entsprechen-

Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., Einf. v. § 631 m.w.N.

Zuletzt BGH, Urt. v. 12.05.2016 – VII ZR 171/15 , BauR 2016, 1467  für Veräußerung von Neubauten.

Kritisch zum Begriffswirrwar im neuen Gesetz Pause/Vogel, NZBau 2015, 667, 672: § 650u: Errichtung eines Hauses;
§ 631: Herstellung; § 650a: Bau eines Gebäudes.

Pause/Vogel, NZBau 2015, 667, 672.

Pause/Vogel, NZBau 2015, 667, 672.

Vgl. dazu Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., Einf. v. § 631 Rdnr. 94 ff.

BGH, Urt. v. 12.05.2016 – VII ZR 171/15 , BauR 2016, 1467 .

Z.B. Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Aufl., vor § 631 Rdnr. 85 ff.

Z.B. werden die Eintragung von Grundschulden oder die Vergütung kaufrechtlich beurteilt, wie auch die Mängel am
Grundstück, vgl. Pause/Vogel, NZBau 2015, 667, 673.
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den Kommentierungen verwiesen. Abs. 2 schränkt die Anwendbarkeit jedoch erheblich ein. Das
Bauträgerrecht befindet sich in der Überarbeitung bei einer Arbeitsgruppe des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz. In dieser Arbeitsgruppe wird die grundlegende Struktur des
Bauträgervertrages zur Überprüfung gestellt. Es geht um die Beseitigung von Defiziten. Das sind vor
allem Sicherungslücken bei der Abwicklung nach den bautenstandsabhängigen Zahlungsplänen und die
Rechtslage zur Abnahme der im Gemeinschaftseigentum stehenden Bausubstanz.513 Der
Bundesgerichtshof hat mittlerweile entschieden, dass eine Abnahme regelmäßig nicht erfolgt, wenn eine
unwirksame Abnahmeklausel durch den Bauträger verwendet wird.514 Das bedeutet praktisch eine endlose
Mängelhaftung. Auch das muss zur Überprüfung stehen. Hingewiesen wird auf Lösungsvorschläge, die im
5. Deutschen Baugerichtstag entwickelt worden sind.515 Es ist deshalb zu erwarten, dass es noch zu
grundlegenden Änderungen und Ergänzungen kommt.

c) Kein freies Kündigungsrecht

Das freie Kündigungsrecht des § 648 BGB wird ausgeschlossen. Die Begründung516 führt insoweit aus:

„Auf den Bauträgervertrag nicht anwendbar sein soll die Vorschrift des § 648 BGB (bisher § 649)
über die freie Kündigung eines Werkvertrags. Grundsätzlich ist der Bauträger zur Erbringung
einer Gesamtleistung, zusammengesetzt aus Grundstücksveräußerung und Bauwerkserrichtung,
verpflichtet – aber auch zur Erbringung der gesamten Leistung berechtigt. Die verschiedenen
Elemente sind aus kalkulatorischen und bautechnischen Gründen für den Bauträger miteinander
verknüpft und sollen gegenüber einem vertragstreuen Bauträger nicht durch eine freie Kündigung
des Erwerbers getrennt werden können. Die Möglichkeit einer freien Kündigung des
Bauträgervertrags wurde schon bisher von der Rechtsprechung mit Blick auf die
kaufvertraglichen Elemente und das wirtschaftliche Ziel eines Bauträgervertrags verneint.517 Folge
einer solchen freien Kündigung wäre, dass der Erwerber das Grundstück bzw. den
Grundstücksanteil einschließlich der bis zum Kündigungszeitpunkt erbrachten Leistungen gegen
die entsprechende Vergütung verlangen und anschließend mit einem anderen Bauunternehmer
weiterbauen könnte. Ebenso wäre es möglich, dass der Bauträgervertrag noch vor Beginn der
Bauarbeiten gekündigt würde, mit der Folge, dass der Besteller das Eigentum an dem Grundstück
erlangen und mit einem anderen Bauunternehmer bauen könnte. Wenn der Erwerber solche
Situationen frei, also unabhängig von einem Kündigungsgrund, herbeiführen könnte, liefe dies
dem wirtschaftlichen Ziel eines Bauträgervertrags zuwider. Zudem würden insbesondere im
Geschosswohnungsbau mit Blick auf die Gesamtherstellungsverpflichtung erhebliche Probleme im
Verhältnis des Kündigenden zu den übrigen Erwerbern entstehen.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ergibt sich keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage.518

c) Ausschluss des außerordentlichen Kündigungsrechts

Ausgeschlossen wird auch das Recht des Bestellers, den werkvertraglichen Teil des Bauträgervertrages aus
wichtigem Grund zu kündigen. Die Begründung519 führt insoweit aus:

„Auch die Vorschrift über die Kündigung aus wichtigem Grund (§ 648a BGB ) soll nicht auf den
Bauträgervertrag anwendbar sein. Zwar hat der BGH bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die
Möglichkeit einer Teilkündigung des werkvertraglichen Teils eines Bauträgervertrags mit der Folge
einer Teilabwicklung wie oben geschildert bejaht.520 Es handelte sich aber um eine
Einzelfallentscheidung mit Ausnahmecharakter. Mit Blick auf die Einheitlichkeit des Vertrages und
die Ausübung der Rechte daraus soll es künftig nicht mehr möglich sein, sich teilweise aus

Pause/Vogel, NZBau 2015, 667, 671.

BGH, Urt. v. 12.05.2016 – VII ZR 171/15 , BauR 2016, 1467 .

Pause/Vogel, NZBau 2015, 567, 571 unter Hinweis auf BauR 2014, 1617, 1633 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 71 f.

Unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 21.11.1985 – VII ZR 366/83 .

BGH, Urt. v. 21.11.1985 – VII ZR 366/83 , BauR 1986, 208 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 71 f.

Unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 21.11.1985 – VII ZR 366/83 .
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einem Bauträgervertrag zu lösen. Vielmehr soll nur noch eine Gesamtabwicklung des Vertrages im
Rahmen eines Rücktritts möglich sein.

Ein Rücktrittsrecht kann sich nach geltendem Recht zum einen bei Mängeln des Werks aus § 634
Nr. 3 in Verbindung mit den §§ 636, 323, 326 Abs. 5 ergeben. Beim Vorliegen gravierender nicht
leistungsbezogener Pflichtverletzungen durch den Bauträger ist ein Rücktritt nach § 324 i.V.m.
§ 241 Abs. 2 möglich.“

Der Gesetzgeber entscheidet sich für ein generelles Verbot der außerordentlichen Kündigung des
werkvertraglichen Teils und verweist den Besteller auf den Rücktritt. Entgegen der Begründung hat der
Bundesgerichtshof keinen Ausnahmefall entschieden. Vielmehr hat der Bundesgerichtshof generell
den Rücktritt als unangemessenen Rechtsbehelf angesehen, weil der Erwerber, so er denn
vom ganzen Vertrag zurücktritt, auch seine Vormerkung verliert und damit nicht gesichert ist.
Seine Schadensersatzforderung ist eine Insolvenzforderung. Die Möglichkeit der Kündigung erlaubt dem
Besteller bei mangelhaftem oder nicht rechtzeitig fertiggestelltem Werk, die Ersatzvornahme durch einen
Drittunternehmer durchzuführen und damit dem Vertrag zum wirtschaftlichen Erfolg zu verhelfen. Der
Bundesgerichtshof hat gesehen, dass Gemeinschaftsinteressen berührt seien können und es im Einzelfall
für möglich gehalten, dass eine Kündigung des Herstellungsteils wegen dieser Beeinträchtigung
ausgeschlossen ist. Dieses Regel-Ausnahmeverhältnis wird nun vom Gesetzgeber umgekehrt, ohne dass er
auf die Probleme eingeht, die der Besteller haben kann, wenn er vom Vertrag zurücktritt. Offenbar soll ein
Teilrücktritt nicht möglich sein. Das bedeutet, dass der Besteller nunmehr wegen Mängeln oder wegen
Verzugs den ganzen Vertrag auflösen muss, ohne sich – obwohl Gemeinschaftsinteressen nicht berührt
sein müssen – die Chance auf eine Erfüllung zu wahren. Hier hätte man sich eine vertiefte Befassung mit der
Rechtsprechung gewünscht.

d) Kein Anordnungsrecht

Der Erwerber bzw. die Wohnungseigentümergemeinschaft haben kein gesetzliches Anordnungsrecht
nach Maßgabe des § 650b BGB. Die Begründung521 führt insoweit aus:

„Die Vorschriften über das Anordnungsrecht des Bestellers (§§ 650b, 650c BGB) sind ebenfalls
nicht auf den Bauträgervertrag anzuwenden. Die Einführung eines derartigen Anordnungsrechts
auch bei Bauträgerverträgen würde zu erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Problemen
führen. So könnte im Geschosswohnungsbau kaum einem einzelnen Erwerber ein
Anordnungsrecht in Bezug auf das Gemeinschaftseigentum eingeräumt werden. Ein
Anordnungsrecht in Bezug auf das Sondereigentum brächte ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten
mit sich, da eine so bewirkte Änderung auch Auswirkungen auf das Gemeinschaftseigentum oder
das Sondereigentum anderer Wohnungseigentümer haben könnte, mit der Folge, dass der
Bauträger die Änderung nur nach entsprechenden Vertragsänderungen im Verhältnis zu den
anderen Wohnungseigentümern umsetzen könnte.“

Der Gesetzgeber beschäftigt sich nicht mit der Anordnung, die notwendig ist, um den vereinbarten
Werkerfolg (die Funktionalität) zu verwirklichen. Diese sollte nicht ausgeschlossen sein, soweit die
gemeinschaftlichen Belange nicht beeinträchtigt sind. Soweit allerdings die Funktionalität des
Gemeinschaftseigentums nicht gewährleistet ist, müsste eine gemeinschaftliche Anordnung ergehen
(können). Die Problematik ist noch nicht zu Ende gebracht. Die gesetzliche Regelung hindert nicht
Vereinbarungen, wonach ein Anordnungsrecht (Sonderwünsche) möglich ist, meist verbunden mit dem
Zusatz, dass sie möglich und die Belange der anderen Wohnungseigentümer nicht beeinträchtigt sind.522

e) Kein Anspruch auf Sicherungshypothek

Die Begründung führt aus:

„Die nach § 650e BGB verlagerte Vorschrift des bisherigen § 648 Absatz 1 über die
Bauhandwerkersicherungshypothek kann schon aufgrund des Umstandes keine Anwendung
finden, dass der Bauträger nicht auf einem Grundstück baut, das Eigentum des Bestellers ist.“

BT-Drucks. 18/8486, S. 71 f.

Dazu Pause/Vogel, NZBau 2015, 667, 674.
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Das entspricht der bisherigen Rechtslage. Ein Anspruch des Bauträgers auf Sicherheitsleistung
besteht nicht nach § 650f Abs. 6 Nr. 2 BGB.

f) Keine Regelung zum Inhalt des Vertrages.

Die Begründung führt aus:

„Zu einer Anwendung von § 650k Absatz 1 BGB, wonach der Inhalt der Baubeschreibung zum
Vertragsinhalt wird, besteht kein Anlass, da aufgrund von § 311b Absatz 1 Satz 1 der gesamte
Vertragsinhalt – einschließlich der Baubeschreibung – notariell zu beurkunden ist. Damit wird die
Baubeschreibung unmittelbar zum Vertragsinhalt.“

Das überzeugt. Anwendbar ist § 650j BGB. Der Bauträger hat also dem Verbraucher bei Verträgen über den
Bau eines neuen Gebäudes oder eines erheblichen Umbaus eine Baubeschreibung zur Verfügung zu
stellen. Anwendbar sind auch § 650k Abs. 2 und 3 BGB. Auf die Kommentierung dazu wird verwiesen.

g) Kein Widerrufsrecht

Dem Erwerber vom Bauträger ist kein Widerrufsrecht eingeräumt. Dazu führt die Begründung aus:

„Im Hinblick auf die notarielle Beurkundung des Bauträgervertrags findet auch das in § 650l BGB
geregelte Widerrufsrecht keine Anwendung. Der Erwerber ist durch die Belehrungspflichten des
Notars und die in § 17 Abs. 2a Nr. 2 des Beurkundungsgesetzes vorgesehenen Zeit für die
Prüfung des Vertragsentwurfs (im Regelfall zwei Wochen) hinreichend vor Übereilung geschützt.
Es besteht kein praktisches Bedürfnis, ihm eine weitere Bedenkzeit über das Widerrufsrecht zu
verschaffen.“

Auch das überzeugt.523

h) Keine 90-Prozentregelung für Abschlagszahlungen

Die Begründung führt aus:

„Die in § 650m Abs. 1 BGB vorgesehene Obergrenze für Abschlagszahlungen findet auf
Bauträgerverträge ebenfalls keine Anwendung, da sie mit der in § 3 Abs. 2 Makler- und
Bauträgerverordnung enthaltenen Regelungen über die Zahlung von Teilbeträgen je nach
Baufortschritt nicht vereinbar ist.“

Diese Begründung ist so nicht richtig. Denn § 3 Abs. 2 MaBV ist eine gewerberechtliche
Schutzvorschrift, die es dem Bauträger nicht erlaubt, höhere als die dort genannten Beträge
entgegenzunehmen. Es wäre also durchaus denkbar, gesetzlich anzuordnen, dass der Bauträger, wie der
Generalunternehmer, nur 90 % als Abschlag verlangen kann. Gemeint ist vermutlich die Bindung an § 3
Abs. 2 durch die Hausbauverordnung vom 23.05.2001. Denn danach kann der Besteller zur Leistung von
Abschlagszahlungen entsprechend § 3 Abs. 2 MaBV unter den Voraussetzungen ihres § 3 Abs. 1
verpflichtet werden. Das bedeutet aber auch nur, dass der Bauträger berechtigt ist, Abschlagszahlungen
nach der MaBV zu vereinbaren. Er kann auch darunter bleiben. Im Übrigen schützt der Zahlungsplan nach
MaBV auch nur bedingt und enthält keinesfalls den Puffer von 10 %. Hingewiesen wird zudem zu Recht
darauf, dass die Begründung nicht für die Fälle überzeugt, die dem Anwendungsbereich des § 7 MaBV
unterfallen.524

§ 650m Abs. 2 BGB, wonach bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit von 5 % zu leisten ist, ist auch
auf den Bauträgervertrag anwendbar.

2. § 650v Abschlagszahlungen

Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlagszahlungen nur verlangen, soweit sie gemäß
einer Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche vereinbart sind.

§ 650v BGB-E enthält die aus systematischen Gründen in den Untertitel „Bauträgervertrag“ verlagerte
Vorschrift des bisherigen § 632a Abs. 2 BGB über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen. Eine
inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. Damit bleibt es auch bei der systematisch unbefriedigenden
Regelung, wonach durch eine Verordnung aufgrund Ermächtigung in

Zustimmend auch Pause/Vogel, a.a.O.

Pause/Vogel, a.a.O. S. 675.
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Art. 244 EGBGB das Gesetz außer Kraft gesetzt wird und im Übrigen Gewerberecht zum Vertragsrecht
gemacht wird. Vor allem aber bleibt es bei den Sicherungslücken, die die sogenannten
Abschlagszahlungen (die auch als Vorauszahlungen verstanden werden können, weil noch kein
Eigentum erlangt ist) bewirken. Das wird zu Recht kritisiert.525 Da auch sonst die Begründung etliche
Schwächen zum Bauträgerrecht aufweist, ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
aufzufordern, dringend die Arbeiten am Bauträgerrecht fortzusetzen und zum Abschluss zu bringen. Damit
können auch die Schwächen der bisherigen Regelungen in § 650u und § 650v BGB beseitigt werden.

VIII. Kaufrecht

1. Allgemeines

Die kaufvertraglichen Regelungen des BauVG betreffen mehrere Vorschriften des BGB, es geht im Kern
aber nur um zwei Punkte, die zunächst vorab erläutert werden sollen:

Wer eine mangelhafte Sache gekauft hat, kann Nacherfüllung verlangen (§ 439 Abs. 1 BGB). Hat der Käufer
die mangelhafte Sache in eine andere Sache eingebaut – insbesondere Baumaterialien in ein Gebäude –, kann
die Nacherfüllung nur dann durchgeführt werden, wenn die mangelhafte Sache aus- und dann eine neue
Sache oder die reparierte alte Sache wieder eingebaut wird. Einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf
Erstattung der Kosten dieses Aus- und erneuten Einbaus (im Folgenden auch: (mangelbedingte) Baukosten)
hat nach der bisherigen Rechtsprechung nur ein Käufer, der Verbraucher ist.526

Daneben regelt das bisherige Recht in §§ 478 , 479 BGB  a.F. den Regress des Letztverkäufers einer
mangelhaften Sache, der von seinem Käufer, einem Verbraucher, wegen dieses Mangels in Anspruch
genommen worden ist. In diesem Fall kann der Letztverkäufer seinen Verkäufer erleichtert gegenüber dem
kaufrechtlichen Mangelhaftungsrecht in Anspruch nehmen, nämlich

ohne Setzung einer Nacherfüllungsfrist (§ 478 BGB  a.F.) und

unter verzögerter Verjährung (§ 479 BGB  a.F.).

Zugunsten der weiteren Käufer in der Lieferkette gilt dies entsprechend.527

Diese beiden Regelungen werden nun wie folgt geändert:

Künftig hat nicht nur ein Verbraucher, sondern jeder Käufer einen verschuldensunabhängigen Anspruch
auf Erstattung mangelbedingter Baukosten als Annex zum Nacherfüllungsanspruch (§ 439 Abs. 3
BGB ). Von dieser Erweiterung des Kreises der Berechtigten sollen vor allem Handwerker profitieren, die
mangelhafte Baustoffe gekauft und diese dann auf Grundlage eines Werkvertrags

Pause/Vogel, a.a.O. S. 675.

Vgl. EuGH, Urt. v. 16.06.2011 – C 65/09 und C 87/09; BGH, Urt. v. 17.10.2012 – VIII ZR 226/11 , BauR 2013, 239 ; Urt.
v. 21.12.2011 – VIII ZR 70/08 , BauR 2012, 793 .

§§ 478 Abs. 5 und 479 Abs. 3 BGB  a.F.
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bei einem Besteller (nicht notwendig einem Verbraucher) eingebaut haben. Ist aufgrund des Mangels der
Kaufsache auch das Werk mangelhaft, muss der Handwerker nachbessern. Die ihm dabei entstehenden
Kosten sind aus Sicht des Handwerkers mangelbedingte Baukosten, die er von seinem Verkäufer –
typischerweise einem Baustoffhändler – nun gem. § 439 Abs. 3 BGB ersetzt verlangen kann. Nach
bisherigem Recht bestand ein solcher verschuldensunabhängiger Anspruch mangels
Verbrauchereigenschaft nicht zu seinen Gunsten.528

Diese Erweiterung der kaufrechtlichen Baukostenerstattung zwingt zur Anpassung der
Regressvorschriften. Es soll dabei bleiben, dass der Letztverkäufer, der wegen Mängeln der Kaufsache in
Anspruch genommen wird, wegen dieser Kosten bei seinem Lieferanten Regress nehmen kann, dieser bei
seinem Lieferanten usf. bis zurück zum Hersteller als dem „eigentlichen Verursacher“. Bisher befanden sich
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die Sondervorschriften für diesen Regress im Untertitel des Kaufrechts zum Verbrauchsgüterkauf. Es geht
zwar um den Rückgriff des Letztverkäufers bei seinem Lieferanten, also einen Anspruch zwischen zwei
Unternehmern. Dieser Regress war aber durch die Mängelhaftung in einem Kaufvertrag mit einem
Verbraucher „losgetreten“ worden. Dies war der Grund für die Regelung einer letztlich handelsrechtlichen
Anspruchsgrundlage im Verbraucherrecht.

Dies ändert sich nun: Wenn der Letztverkäufer für jedweden mangelbedingten Baukostenregress soll
Rückgriff nehmen können, auch wenn der Letztkäufer Handwerker und also kein Verbraucher ist (so § 439
Abs. 3 BGB ), dann wird die Regresskette künftig nicht mehr zwangsläufig in einem
Verbrauchsgüterkaufvertrag ausgelöst. Dann sind die Bestimmungen zum Verbrauchsgüterkauf aber
nicht mehr der richtige Regelungsort für den Verkäuferregress. Aus diesem Grund werden die
entsprechenden Vorschriften (§§ 478 und 479 BGB  a.F.) in den allgemeinen Teil des Kaufrechts verschoben
und werden zu §§ 445a und 445b BGB n.F.

Die sonstigen Änderungen im Bereich des Kaufrechts sind im Prinzip nur redaktioneller Natur.

2. § 439 Nacherfüllung

(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die
Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.

(2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

(3) Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine
andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, ist der Verkäufer im Rahmen der
Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der
mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten
mangelfreien Sache zu ersetzen. § 442 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die
Kenntnis des Käufers an die Stelle des Vertragsschlusses der Einbau oder das Anbringen der
mangelhaften Sache durch den Käufer tritt.

(4) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet des § 275
Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind
insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die
Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für
den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem
Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, auch diese unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 zu verweigern, bleibt unberührt.

(5) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann er vom
Käufer Rückgewähr der mangelhaften Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam

8. b) (Mängel)

eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen und über
Werkleistungen

BGH, Urt. v. 17.10.2012 – VIII ZR 226/11 , BauR 2013, 239 .
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cc) (Aufwendungen bei Nacherfüllung)

die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Abs. 2 und 3 oder § 635 Abs. 2 zu
tragen oder zu ersetzen;

a) Überblick

§ 439 Abs. 3 BGB begründet nun einen verschuldensunabhängigen Erstattungsanspruch für
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mangelbedingte Baukosten als Annex zum kaufvertraglichen Nacherfüllungsanspruch. Das Bedürfnis für
diesen Anspruch liegt darin, dass der Verkäufer natürlich mangelfreie Waren liefern, diese aber allenfalls
oberflächlich auf Mängel untersuchen muss. Faustformel: Der Verkäufer kann seine Waren unausgepackt
weiterverkaufen. Hat der Verkäufer eine mangelhafte Kaufsache geliefert, dann liegt darin zwar eine
Vertragsverletzung, aber keine, die er zu vertreten hat. Deshalb hat der Käufer wegen Kosten, die ihm
aufgrund eines solchen Mangels entstehen, keinen vom Vertretenmüssen des Verkäufers abhängigen
Schadensersatzanspruch gegen diesen.529 Hat der Käufer die gekaufte mangelhafte Sache eingebaut, kann
er seinen Nacherfüllungsanspruch gegen den Verkäufer aber nur dann sinnvoll umsetzen, wenn er die
mangelhafte Sache wieder aus- und dann eine mangelfreie oder reparierte Sache neu einbaut.

Beispiel:

Der Käufer hat mangelhafte Parkettstäbe, mangelhafte Fliesen oder eine mangelhafte Therme
gekauft und in ein Gebäude eingebaut. Auch wenn er eine mangelfreie Ersatzlieferung erhält,
entstehen ihm durch Ausbau der mangelhaften und Einbau der neuen Sachen Kosten.

Nach der Rechtsprechung von EuGH und BGH stand dem Käufer wegen dieser mangelbedingten Baukosten
ein verschuldensunabhängiger Erstattungsanspruch gegen seinen Verkäufer zu. Dieser Anspruch wurde
aber aus der Verbraucherrechte-Richtlinie als Annex zum kaufrechtlichen Nacherfüllungsanspruch
hergeleitet und bestand daher nur zugunsten eines Käufers, der Verbraucher ist. Ein einbauender Käufer,
der kein Verbraucher ist – typischerweise ein Handwerker, der Baustoffe kauft, um sie aufgrund eines
Werkvertrags bei einem Besteller einzubauen –, hatte einen solchen Anspruch nach der Rechtsprechung
des BGH nicht. Nachdem sich an dieser Rechtslage der Bauhandwerker jahrzehntelang niemand gestört
hatte, wurde sie, nachdem sich die Position der Verbraucher unter dem Einfluss des Europarechts
verbessert hatte, auch gegenüber dem Handwerker als ungerecht empfunden.

Um diesen Zustand zu beenden, sieht § 439 Abs. 3 BGB nun einen allgemeinen Anspruch auf Erstattung
mangelbedingter Aus- und Einbaukosten vor, unabhängig davon, ob der Käufer Verbraucher oder
Unternehmer ist. Zugleich wird dieser neue Anspruch durch § 309 Nr. 8b) cc) BGB AGB-fest gestaltet. Dabei
zeigt die Begründung dieses Klauselverbots für allgemeine Geschäftsbedingungen, dass der Gesetzgeber
hier „über Bande spielt“: Ist der Letztkäufer ein Verbraucher, ist § 309 BGB nicht erforderlich, da bei
Verbrauchsgüterkaufverträgen jegliche von § 439 zu seinen Lasten abweichende Vereinbarung – selbst
wenn individuell getroffen – unzulässig ist (§ 476 BGB ). Bei Kaufverträgen mit einem Unternehmer als
Käufer ist § 309 BGB nicht direkt anwendbar (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB ). Dort sind Klauseln nur anhand der
Generalklausel des § 307 Abs. 1 und 2 BGB darauf zu überprüfen, ob sie eine unangemessene
Benachteiligung für den Vertragspartner des AGB-Verwenders darstellen. Ist eine Klausel gegenüber einem
Verbraucher durch § 309 BGB verboten, sieht die Rechtsprechung darin aber häufig ein Indiz dafür, dass
sie auch gegenüber einem Unternehmer zu einer unangemessenen Benachteiligung führt und deshalb gem.
§ 307 BGB unwirksam ist. Nur wegen dieser Indizwirkung für den kaufmännischen Rechtsverkehr hat der
Gesetzgeber das auf § 439 BGB bezogene Klauselverbot in § 309 Nr. 8b) cc) geschaffen.530

b) Nacherfüllung im Allgemeinen

Der Nacherfüllungsanspruch gem. § 439 BGB ist eines der Rechte des Käufers bei Lieferung einer
mangelhaften Sache (§ 437 Nr. 1 BGB ). Danach kann der Käufer entweder die Beseitigung des Mangels
oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen (§ 439 Abs. 1 BGB ). Die zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat der
Verkäufer gem. § 439 Abs. 2 BGB zu tragen.

BGH, Urt. v. 17.10.2012 – VIII ZR 226/11 , BauR 2013, 239 ; Urt. v. 21.12.2011 – VIII ZR 70/08 , BauR 2012, 793 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 36 f.; BT-Drucks. 18/11437, S. 39 f.
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c) Kostenerstattung mangelbedingter Baukosten

aa) Einbau oder Anbringung

Der Käufer einer mangelhaften Sache muss diese art- und verwendungszweckgemäß in eine andere Sache
eingebaut oder an eine andere Sache angebracht haben. Die Verwendung der Begriffe „Einbau“ und
„Anbringung“ soll klarstellen, dass unterschiedlich beschaffene Kaufsachen erfasst sein
können: „Eingebaut“ werden zum Beispiel Fliesen, Parkettstäbe, Fenster und Türen, „angebracht“ werden –
jedenfalls nach der Gesetzesbegründung – Dachrinnen, Leuchten, Farben und Lacke.531 Mit dem Einbau
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muss die Kaufsache bestimmungsgemäß verwendet worden sein, was „objektiv“ zu beurteilen ist.532
Maßgeblich hierfür sind die Produkteigenschaften und die Funktion der Sache.

Beispiel:

Die Verlegung von Wandfliesen auf dem Boden oder einer Innenfarbe im Außenbereich dürfte im
Zweifel keine bestimmungsgemäße Verwendung sei.

Der Umstand, dass die Kaufsache zwar bestimmungsgemäß, aber mangelhaft eingebaut ist, ist dem
Grunde nach unschädlich.533

Beispiel:

Mangelhafte Bodenfliesen sind bestimmungsgemäß auf dem Boden verlegt worden, aber mit
großflächigen Hohllagen.

Die Gesetzesbegründung verweist hier darauf, dass der Mehrwert, den der Käufer hier durch den vom
Verkäufer finanzierten mangelfreien Einbau einer mangelfreien Sache erhält, im Wege des Vorteilsausgleichs
um „Sowieso-Kosten“ gemindert sein könne.534 Das ist allerdings ungenau, weil nicht danach differenziert
wird, ob der mangelhafte Einbau der mangelhaften Sache durch den Käufer selbst oder einen Dritten
durchgeführt worden ist, gegen den der Käufer dann ebenfalls Ansprüche hat (siehe hierzu sogleich unter
cc).

bb) Selbsteinbau und Einbau durch Dritte

Der Käufer kann die mangelhafte Kaufsache selbst einbauen. Muss sie dann aufgrund eines Mangels
ausgetauscht werden, muss sich der Käufer nicht darauf verweisen lassen, Aus- und Einbau ebenfalls in
Eigenleistung durchführen zu müssen. Er kann nun ein Drittunternehmen einschalten. Die hierfür
anfallenden Kosten müssen natürlich vertretbar sein.

Der Käufer muss den Ersteinbau der mangelhaften Sache aber nicht selbst durchgeführt haben. Ein Fall von
§ 439 Abs. 3 BGB liegt auch dann vor, wenn er hiermit einen Dritten, ein Handwerksunternehmen, als
Erfüllungsgehilfen beauftragt hat. Eine Beschränkung auf den Selbsteinbau der Kaufsache ist der neuen
Vorschrift nicht zu entnehmen und würde auch dem Sinn der Regelung widersprechen.

Beachte: Wenn die Kaufsache „durch einen Handwerker“ eingebaut wird, sind also zwei Fälle zu
unterscheiden: Der Handwerker kann selbst Käufer der Baumaterialien sein – dies ist der Fall,
den das BauVG mit der Neuregelung primär im Blick hat – oder er kann Erfüllungsgehilfe des
Bauherrn sein, der ihm die Materialien gestellt hat. Im zweiten Fall ist nicht der Handwerker,
sondern der Bauherr Partei des Kaufvertrags.

Lässt der Käufer durch Dritte einbauen – einen Handwerker, dem das Material gestellt wird – und ist das
Endergebnis wegen des mangelhaften Baustoffs mangelhaft, dann entfällt das Bedürfnis zur
Baukostenhaftung nach § 439 Abs. 3 BGB damit nicht automatisch: Trotz des funktionalen Leistungssolls
des Werkvertrags über den Einbau, haftet der Unternehmer nicht für Mängel des Resultats, die
ausschließlich auf den nicht von ihm beschafften Baustoff zurückgehen und die er auch bei einer Prüfung
vor Einbau nicht hätte bemerken können. Dann ist der Käufer und Bauherr für die ihm gebührenden
Baukostenerstattung trotz der Einschaltung eines Dritten weiterhin allein auf den Anspruch gegen den
Verkäufer aus § 439 Abs. 3 BGB angewiesen. Damit kann der Umstand allein, dass der Verbraucher Dritte
beauftragt hat, der Anwendung dieser Norm nicht entgegenstehen.

cc) Mangelhafter Einbau der mangelhaften Kaufsache

(1) Durch den Käufer selbst

Hat der Käufer als Endverbraucher oder Handwerker die mangelhafte Kaufsache mit einem selb-

BT-Drucks. 18/11437, S. 40.

BT-Drucks. 18/8486, S. 39.

BT-Drucks. 18/8486, S. 40.

BT-Drucks. 18/8486, S. 40.
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1. Ein Verbraucher kauft Fliesen und baut sie mangelfrei ein. Die Glasur der Fliesen
erweist sich als mangelhaft, sie müssen deshalb ausgetauscht werden. Ein- und
Ausbau (ohne Material) kosten 4.000,00 €.
Der Käufer hat einen Anspruch i.H.v. 4.000,00 € gegen den Verkäufer aus § 439
Abs. 3 BGB .

2. Ein Handwerker kauft Fliesen und baut sie bei seinem Auftraggeber mangelfrei ein.
Die Glasur der Fliesen erweist sich als mangelhaft, der Auftraggeber verlangt den
Austausch. Durch Ein- und Ausbau (ohne Material) entstehen beim Handwerker
Arbeitskosten von 3.000,00 €.
Der Käufer hat einen Anspruch i.H.v. 3.000,00 € gegen den Verkäufer aus § 439
Abs. 3 BGB .

3.

535

536

537

Wie Fall 1, der Verbraucher hat die mangelhaften Fliesen aber mit großflächigen
Hohllagen

Vgl. z.B. BGH, Urt. v. 16.05.1983 – III ZR 89/82 , MR 1983, 1001; OLG Hamm, Urt.
v. 31.03.2015 – 24 U 30/14 , BauR 2015, 1349 .

Die in der Gesetzesbegründung genannten Rechtsfiguren des „Vorteilsausgleichs“ bzw.
der „Sowieso-Kosten“ (vgl. BT-Drucks. 18/8486, S. 40) greifen hier wohl nicht ein.

kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR
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ständigen weiteren Mangel behaftet eingebaut, hat er dem Grunde nach trotzdem einen Anspruch
gegen den Verkäufer. Denn es bleibt dabei, dass der Mangel der Kaufsache die zusätzlichen Aus- und
Einbaukosten jedenfalls auch veranlasst hat. Allerdings gibt es jetzt einen weiteren Anlass hierfür, nämlich
den mangelhaften Einbau durch den Käufer. Dieser Mitverursachung ist gem. § 254 BGB 535 Rechnung zu
tragen.536

(2) Durch Dritte

Der Anspruch aus § 439 Abs. 3 BGB muss aber auch dann bestehen, wenn der mit einem selbständigen
weiteren Mangel behaftete Einbau nicht durch den Käufer selbst, sondern durch einen von diesem
beauftragten Dritte durchgeführt worden ist. In diesem Fall haften dem Käufer wegen des mangelhaften
Endresultats nun zwei Personen: Der Verkäufer aus § 439 Abs. 3 BGB , der Unternehmer aus der
werkvertraglichen Mängelhaftung. Hinsichtlich des Umfangs der jeweiligen Haftung ist die Rechtsprechung
des BGH widersprüchlich. Richtig ist der Ansatz des VII. und des X. Zivilsenats, wonach bei der
Verursachung von Mängelbeseitigungskosten durch zwei Leistungserbringer eine gesamtschuldnerische
Haftung hinsichtlich derjenigen Kostenpositionen eintritt, die jeweils durch beide Haftende verursacht
worden sind, sich ihre Haftung also überschneidet.537 Dieses Ergebnis lässt sich auch durch eine
analoge Anwendung von § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB begründen.538 Unzutreffend ist demgegenüber die
Ansicht des VIII. Zivilsenats, wonach der Anspruch des Gläubigers gegenüber einem jedem Verursacher
gem. § 254 BGB um den Haftungsanteil des jeweils anderen zu mindern ist, sodass im Ergebnis keine
Gesamtschuld, sondern nur zwei Teilschulden vorliegen.539 Bei dem letztgenannten Ansatz profitiert der
eine mangelhaft Leistende davon, dass auch ein anderer mangelhaft geleistet hat, was insbesondere dann
nicht richtig sein kann, wenn man davon ausgeht, dass § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB einen allgemeinen
schuldrechtlichen Grundsatz enthält.540 Die Entscheidung des VIII. Zivilsenats basiert im Wesentlichen auf
einem Fehlzitat und der fehlenden Differenzierung danach, ob der Beseitigungsaufwand durch den Gläubiger
oder durch einen dann ebenfalls haftenden Dritten mitverursacht worden ist.541

Auch in der Gesetzesbegründung wird diese Problematik verkürzt dargestellt, indem nur der mangelhafte
Selbsteinbau mit der Folge der Anspruchsminderung, nicht aber der mangelhafte Dritteinbau mit der
Folge der Gesamtschuld gesehen wird.542

(3) Überblick über die möglichen Fallkonstellationen

Die möglichen Fallkonstellationen nochmals mit Beispielen im Überblick:
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BGH, Urt. v. 25.06.2015 – VII ZR 220/14 , BauR 2015, 1664 ; Urt. v. 26.06.2003 – VII ZR
126/02 , BauR 2003, 1379 ; Urt. v. 16.01.2001 – X ZR 69/99 , BauR 2001, 1628.

Vgl. BGH, Urt. v. 16.01.2001 – X ZR 69/99 , BauR 2001, 1628 sowie ferner OLG Düsseldorf,
Urt. v. 29.07.2016 – 22 U 24/16, BauR 2017, 1050 ; Urt. v. 15.11.2016 – 22 U 92/15, BauR
2016, 1946 .

BGH, Urt. v. 20.02.2013 – VIII ZR 339/11 , BauR 2013, 1268 .

So BGH, Urt. v. 16.01.2001 – X ZR 69/99 , BauR 2001, 1628 sowie ferner OLG Düsseldorf,
Urt. v. 29.07.2016 – 22 U 24/16, BauR 2017, 1050 ; Urt. v. 15.11.2016 – 22 U 92/15, BauR
2016, 1946 .

Vgl. BGH, Urt. v. 20.02.2013 – VIII ZR 339/11 , Rdnr. 31 und BGH, Urt. v. 16.05.1983 – III
ZR 89/82 .

BT-Drucks. 18/8486, S. 43.
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verlegt (Mangel des Einbaus). Ein- und Ausbau der Fliesen (ohne Material) kosten
4.000,00 €.
Der Käufer hat einen Anspruch gegen den Verkäufer aus § 439 Abs. 3 BGB, der
nach den Umständen des Einzelfalls nach Maßgabe des Umfangs von Sach- und
Einbaumangel gem. § 254 Abs. 1 BGB zu mindern ist, z.B. auf einen Betrag von
2.000,00 €.543

4. Wie Fall 2, der Handwerker hat die mangelhaften Fliesen aber mit großflächigen
Hohllagen verlegt (Mangel des Einbaus). Ein- und Ausbau der Fliesen (ohne Material)
kosten 4.000,00 €.
Wenn beide Mängel jeder für sich die gesamte Fläche betreffen, dann ist der
komplette Ein- und Ausbau der Fliesen jeweils vollständig durch die mangelhafte
Leistung von Verkäufer und Handwerker verursacht. Deshalb haften hier beide dem
Käufer als Gesamtschuldner i.H.v. 4.000,00 €, der Verkäufer gem. § 439 Abs. 3 BGB
, der Handwerker nach der werkvertraglichen Mangelhaftung.544

d)

Rechtsfolge: Erstattung der mangelbedingten Baukosten

Der Verkäufer hat die Kosten zu erstatten, die dem Käufer durch den Ausbau der mangelhaften Sache und
den erneuten Einbau der reparierten alten oder ausgetauschten neuen Sache entstehen. Dies gilt nach dem
Wortlaut des Gesetzes auch dann, wenn der Käufer die mangelhafte Sache in Eigenleistung eingebaut hat,
also ohne dass ihm Kosten entstanden sind.

e) Kenntnis des Käufers beim Einbau

Die Mängelrechte des Käufers sind gem. § 442 Abs. 1 BGB ausgeschlossen, wenn er den Mangel bei
Vertragsschluss kennt. Die Pflicht des Verkäufers zur Baukostenerstattung ist aber auch dann nicht
berechtigt, wenn der Käufer den Mangel zwar nicht beim Kauf, wohl aber im Zeitpunkt des Einbaus kennt.
Dies regelt § 439 Abs. 3 Satz 2 BGB . Ist der Käufer Kaufmann, weil er ein Bauunternehmen betreibt, würde
sich dieser Anspruchsausschluss zusätzlich aus § 377 HGB ergeben.

f) Unverhältnismäßige Kosten der Nacherfüllung

Der Verkäufer kann die vom Käufer geforderte Art der Nacherfüllung – Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung – verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist (§ 439 Abs. 4 Satz 1
BGB ). Verursacht auch die alternative Art der Mangelbeseitigung unverhältnismäßige Kosten, kann der
Verkäufer auch diese verweigern (§ 439 Abs. 4 Satz 3 BGB ). Im Ergebnis kann der Verkäufer bei
unverhältnismäßigen Kosten also die Nacherfüllung insgesamt verweigern. Damit entfallen zwar nicht die
Rechte des Käufers auf Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz, aber eben auf Nacherfüllung und damit
der Anspruch auf verschuldensunabhängige Baukostenerstattung nach § 439 Abs. 3 BGB .

Die Vorschrift des § 439 Abs. 4 BGB , die auch bisher schon im BGB enthalten war und keine Neuerung
darstellt, markiert daher die Grenze der Baukostenhaftung des Verkäufers. Für den Verbrauchsgüterkauf
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wird sie allerdings durch § 475 Abs. 4 BGB dahin beschränkt, dass der Verkäufer bei unverhältnismäßigen
Kosten nicht völlig befreit ist, sondern sich seine Haftung lediglich auf einen angemessenen Betrag
beschränkt (§ 475 Abs. 4 Satz 2 BGB , „Verbraucherschutz durch Schranken-Schranke“).545 Für den Kauf
durch einen Bauunternehmer gilt diese Beschränkung der Beschränkung der Baukostenhaftung aber nicht.

Es ist also keine Automatik, dass der Handwerker-Käufer die Baukosten vom Verkäufer der mangelhaften
Sache ersetzt verlangen kann. Für die Frage, wann die Kosten der Nacherfüllung einschließlich der Ein- und
Ausbaukosten unverhältnismäßig sind, können die Parameter herangezogen werden, auf die die
Begründung zu § 475 Abs. 4 Satz 3 BGB verweist: Der Wert der Kaufsache, die Höhe der Baukosten sowie
die Bedeutung des Mangels (nur ästhetisch oder auch funktional?).546 In der Gesamtschau darf die
Annahme der Unverhältnismäßigkeit aber nicht zur Aushöhlung des Rechts führen.

g) Abdingbarkeit

Ist der Käufer Verbraucher, können seine Rechte aus § 439 BGB – auch sein Anspruch auf man-

Vgl. OLG Hamm, Urt. v. 31.03.2015 – 24 U 30/14 , BauR 2015, 1349 .

A.A. BGH, Urt. v. 20.02.2013 – VIII ZR 339/11 , BauR 2013, 1268 .

Vgl. Anm. zu § 650m BGB, a) sowie Anm. zu § 475 BGB, b).
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gelbedingte Baukostenerstattung – nicht zu seinem Nachteil geändert oder abbedungen werden, auch nicht
durch Individualvereinbarung (§ 476 Abs. 1 BGB ).

Ist der Käufer kein Verbraucher, sondern z.B. ein Bauunternehmer, sind Abweichungen von § 439 BGB in
Individualvereinbarung möglich. Ob eine Beschränkung der Baukostenhaftung nach § 439 Abs. 3 BGB durch
AGB möglich ist, ist im kaufmännischen Rechtsverkehr anhand der Generalklausel des § 307 BGB zu prüfen
(§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB ). Der Umstand, dass § 309 Nr. 8b) cc) ein (wegen § 476 Abs. 1 BGB allerdings
leerlaufendes) Klauselverbot gegenüber Verbrauchern enthält, soll nach dem Willen des Gesetzgebers
Indizwirkung für eine Unwirksamkeit auch gegenüber Nicht –Verbrauchern entfalten.547

3. § 445a Rückgriff des Verkäufers

(1) Der Verkäufer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von dem Verkäufer, der ihm
die Sache verkauft hatte (Lieferant), Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis
zum Käufer nach § 439 Abs. 2 und 3 sowie § 475 Abs. 4 und 6 zu tragen hatte, wenn der vom
Käufer geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Verkäufer
vorhanden war.

(2) Für die in § 437 bezeichneten Rechte des Verkäufers gegen seinen Lieferanten bedarf es
wegen des vom Käufer geltend gemachten Mangels der sonst erforderlichen Fristsetzung nicht,
wenn der Verkäufer die verkaufte neu hergestellte Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit
zurücknehmen musste oder der Käufer den Kaufpreis gemindert hat.

(3) Die Abs. 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der
Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner
Unternehmer sind.

(4) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt.

a) Überblick

§ 445a BGB ist keine Neuerung, sondern entspricht im Kern dem bisherigen § 478 BGB . Dabei werden die
Absätze der Norm umgestellt und sprachlich etwas ergänzt.548

§ 445a BGB regelt den Mängelhaftungsregress in der Lieferantenkette. Die Vorschrift schafft dabei eine
eigene Anspruchsgrundlage für den Letztverkäufer, nachdem dieser vom Letztkäufer in Anspruch
genommen wurde.549 Sie gilt danach entsprechend für den weiteren Rückgriff der anderen Lieferanten in
der Lieferkette (§ 445a Abs. 3 BGB).

Ist ein Verkäufer von seinem Käufer wegen eines Mangels in Anspruch genommen worden, könnte er
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deswegen auch nach dem allgemeinen kaufrechtlichen Mangelrecht Regress bei seinem Lieferanten nehmen,
dies wird durch §§ 445a und 445b BGB aber etwas erleichtert: Der Käufer kann seine Rechte aus § 437 BGB
auch ohne vorherige Fristsetzung geltend machen (§ 445a Abs. 2 BGB), zu der häufig keine Gelegenheit
besteht und an der sein Rückgriff sonst häufig scheitern könnte. Außerdem sieht § 445b Abs. 2 BGB eine
Ablaufhemmung für die Verjährung der Rückgriffsansprüche vor, ohne die der Rückgriff sonst häufig
an dieser Einrede scheitern könnte.

Die Verschiebung dieser Regelung vom alten § 478 BGB zum neuen § 445a BGB ist die systematische Folge
zweier Entscheidungen des Gesetzgebers: Zum einen soll dieser Regress auch wegen der mangelbedingten
Baukosten möglich sein, die ein Verkäufer seinem Käufer aus § 439 Abs. 3 BGB erstatten musste. Zum
anderen besteht diese Baukostenhaftung nun gegenüber einem jeden Käufer, nicht nur gegenüber
Verbrauchern. Damit wird die Regresskette fortan nicht mehr zwangsläufig durch einen Verbraucher in
Gang gesetzt. Deshalb ist es nicht mehr zutreffend, den Regress im Unterkapitel zum Verbrauchsgüterkauf
zu regeln, vielmehr muss er in das allgemeine Kaufrecht verschoben werden und bekommt so die neue
„Hausnummer“ § 445a BGB.

b) Unverhältnismäßigkeit

Ist der Verkäuferregress nach § 445a BGB auf die Erstattung mangelbedingter Baukosten gerichtet, gilt
auch hier die Grenze der Unverhältnismäßigkeit. Dies bringt das Gesetz darin zum Ausdruck,

BT-Drucks. 18/11437, S. 38 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 41 f.

BT-Drucks. 18/8486, S. 41.

Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

2017 Heft 10a - 1893 << >>

dass nur Aufwendungen ersatzfähig sind, die der Verkäufer gegenüber seinem Käufer „zu tragen hatte“.
Erstattet er Baukosten, die unverhältnismäßig hoch sind, hätte er diese eigentlich nicht „zu tragen gehabt“,
sodass sich sein strengerer Lieferant ihm gegenüber nun auf Unverhältnismäßigkeit berufen kann.550 Das
Gleiche gilt, wenn der Käufer, ein Handwerker, den Mangel beim Einbau erkannt haben muss. Dann hätte der
Verkäufer die Baukostenhaftung nach §§ 439 Abs. 3 Satz 2 , 442 Abs. 1 BGB verweigern können, worauf
sich sein Lieferant im Regressfall dann berufen kann.

c) Rügeobliegenheit

§ 377 HGB bleibt – wie auch schon nach dem bisherigen Recht (§ 478 Abs. 6 BGB  a.F.) unberührt (§ 445a
Abs. 4 BGB). Das bedeutet: Ist der in Anspruch genommene Verkäufer Kaufmann, bleibt ihm der Rückgriff
nach § 445a BGB nur dann erhalten, wenn er den haftungsbegründenden Mangel unverzüglich gerügt hat.

Der Umfang der Rügeobliegenheit ist im Einzelfall zu bestimmen.551 Spätestens wenn ein Verkäufer von
seinem Käufer einen Hinweis auf Mängel der Kaufsache erhält, wird er gegenüber seinem Lieferanten rügen
müssen. Unterbleibt dies, scheitert der Regress in der Regel daran. Ob und ggf. wie weit der nach § 445a
Regress nehmende Verkäufer schon davor die Ware hätte auf Mängel untersuchen müssen, ist eine Frage
des Einzelfalls.

4. § 445b Verjährung von Rückgriffsansprüchen

(1) Die in § 445a Abs. 1 bestimmten Aufwendungsersatzansprüche verjähren in zwei Jahren ab
Ablieferung der Sache.

(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Abs. 1 bestimmten Ansprüche des Verkäufers
gegen seinen Lieferanten wegen des Mangels einer verkauften neu hergestellten Sache tritt
frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Verkäufer die Ansprüche des
Käufers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in
dem der Lieferant die Sache dem Verkäufer abgeliefert hat.

(3) Die Abs. 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der
Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner
Unternehmer sind.

Die Regelung ist keine Neuerung, sie entspricht dem bisherigen § 479 BGB und erhält aus den bei § 445a
BGB dargestellten Gründen552 lediglich einen neuen Standort.
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5. § 474 Verbrauchsgüterkauf

(1) Verbrauchsgüterkäufe sind Verträge, durch die ein Verbraucher von einem Unternehmer eine
bewegliche Sache kauft. Um einen Verbrauchsgüterkauf handelt es sich auch bei einem Vertrag,
der neben dem Verkauf einer beweglichen Sache die Erbringung einer Dienstleistung durch den
Unternehmer zum Gegenstand hat.

(2) Für den Verbrauchsgüterkauf gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Untertitels.
Dies gilt nicht für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft
werden, an der der Verbraucher persönlich teilnehmen kann.

Hier werden nur redaktionelle Veränderungen vorgenommen: § 474 Abs. 1 und 2 BGB bleiben unverändert.
Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden unter kleinen redaktionellen Anpassungen zu § 475 Abs. 1 bis 3 BGB .
Leider wird der unbeholfene Plural „Verbrauchsgüterkäufe“ in § 474 Abs. 1 BGB nicht geändert.

6. § 475 Anwendbare Vorschriften

(1) Ist eine Zeit für die nach § 433 zu erbringenden Leistungen weder bestimmt noch aus den
Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger diese Leistungen abweichend von § 271 Abs. 1
nur unverzüglich verlangen. Der Unternehmer muss die Sache in diesem Fall spätestens 30 Tage
nach Vertragsschluss übergeben. Die Vertragsparteien können die Leistungen sofort bewirken.

(2) § 447 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung nur dann auf den Käufer übergeht, wenn der Käufer den Spediteur,
den

BT-Drucks. 18/8486, S. 41.

BGH, VIII ZR.

Anm. zu § 445a BGB, a).
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Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit
der Ausführung beauftragt hat und der Unternehmer dem Käufer diese Person oder Anstalt nicht
zuvor benannt hat.

(3) § 439 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Nutzungen nicht herauszugeben oder
durch ihren Wert zu ersetzen sind. Die §§ 445 und 447 Abs. 2 sind nicht anzuwenden.

(4) Ist die eine Art der Nacherfüllung nach § 275 Abs. 1 ausgeschlossen oder kann der
Unternehmer diese nach § 275 Abs. 2 oder 3 oder § 439 Abs. 4 Satz 1 verweigern, kann er die
andere Art der Nacherfüllung nicht wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten nach § 439 Abs. 4
Satz 1 verweigern. Ist die andere Art der Nacherfüllung wegen der Höhe der Aufwendungen nach
§ 439 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 unverhältnismäßig, kann der Unternehmer den
Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken. Bei der Bemessung dieses
Betrages sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand und die Bedeutung des
Mangels zu berücksichtigen.

(5) § 440 Satz 1 ist auch in den Fällen anzuwenden, in denen der Verkäufer die Nacherfüllung
gemäß Abs. 4 Satz 2 beschränkt.

(6) Der Verbraucher kann von dem Unternehmer für Aufwendungen, die ihm im Rahmen der
Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 2 und 3 entstehen und die vom Unternehmer zu tragen sind,
Vorschuss verlangen.

a) Abs. 1 bis 3:

Bei § 475 Abs. 1 bis 3 BGB handelt es sich um die bisherigen § 474 Abs. 3 bis 5 BGB mit kleinen
redaktionellen Veränderungen.

b) § 475 Abs. 4 BGB

§ 475 Abs. 4 BGB enthält eine „Schranken-Schranke“ für den Nacherfüllungsanspruch eines
Endverbrauchers, die eine Vorgabe des EuGH umsetzt.553 Nach § 439 Abs. 4 BGB kann der Verkäufer im
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Endergebnis beide mögliche Formen der Nacherfüllung vollständig verweigern, wenn die Kosten
unverhältnismäßig sind. Dazu kann es insbesondere bei der Baukostenhaftung nach § 439 Abs. 3 BGB
kommen. Dem Käufer verbleiben dann nur die übrigen Mängelrechte nach § 437 BGB . § 475 Abs. 4 BGB
modifiziert diese Alles-oder-nichts-Lösung, wenn der Käufer ein Verbraucher ist. Nun kann der Verkäufer
seinen Erstattungsanspruch nur auf einen angemessenen Betrag beschränken. Damit wird die
Beschränkung der Erstattungsansprüche aus § 439 Abs. 2 und 3 gem. § 439 Abs. 4 BGB ihrerseits wieder
beschränkt.

Maßstab für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit sind die folgenden Kriterien: Der Wert der Kaufsache,
die Höhe der Baukosten sowie die Bedeutung des Mangels (nur ästhetisch oder auch funktional?).554 In der
Gesamtschau darf die Annahme der Unverhältnismäßigkeit nicht zur Aushöhlung des Rechts führen.

c) Abs. 5

Beschränkt der Verkäufer seine Haftung aus § 439 Abs. 2 oder 3 BGB auf einen angemessenen Betrag
gem. § 475 Abs. 4 BGB , kann der Käufer als Ausgleich für diese Unannehmlichkeit555 Rücktritt und
Schadensersatz wegen des Mangels auch ohne vorherige Fristsetzung gem. § 440 Satz 1 BGB
verlangen.556

d) Abs. 6

Hat der Verkäufer dem Verbraucher mängelbedingte Aufwendungen – also insbesondere Ein- und
Ausbaukosten – gem. § 439 Abs. 2 und 3 BGB zu erstatten, kann der Verbraucher, schon bevor ihm die
Kosten entstanden sind, vom Verkäufer einen abzurechnenden Vorschuss verlangen.557

7. § 476 Abweichende Vereinbarungen

(1) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer getroffene Vereinbarung, die zum
Nachteil des Verbrauchers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443 sowie von den Vorschriften
dieses Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten
Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden.

EuGH, Urt. v. 16.06.2011 – C 65/09 und C 87/09.

BT-Drucks. 18/8486, S. 44.

BT-Drucks. 18/8486, S. 45.

EuGH, Urt. v. 16.06.2011 – C 65/09 und C 87/09.

BGH, Urt. v. 13.04.2011 – VIII ZR 220/10 , Rdnr. 37, BT-Drucks. 18/8486, S. 45.
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(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche kann vor Mitteilung eines Mangels an den
Unternehmer nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung zu einer
Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei Jahren, bei
gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten unbeschadet der §§ 307 bis 309 nicht für den Ausschluss oder die
Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz.

Hierbei handelt es sich um den bisherigen § 475 BGB , der verschoben worden ist.

8. § 477 Beweislastumkehr

Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet,
dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit
der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.

Diese Regelung war bisher in § 476 BGB enthalten.

9. § 478 Sonderbestimmungen für den Rückgriff des Unternehmers

(1) Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§ 474), findet § 477 in den
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Fällen des § 445a Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist mit dem Übergang
der Gefahr auf den Verbraucher beginnt.

(2) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Lieferanten getroffene Vereinbarung, die zum
Nachteil des Unternehmers von Abs. 1 sowie von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443, 445a
Abs. 1 und 2 sowie von § 445b abweicht, kann sich der Lieferant nicht berufen, wenn dem
Rückgriffsgläubiger kein gleichwertiger Ausgleich eingeräumt wird. Satz 1 gilt unbeschadet des
§ 307 nicht für den Ausschluss oder die Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz. Die in
Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige
Gestaltungen umgangen werden.

(3) Die Abs. 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der
Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner
Unternehmer sind.

Die bisherige Anspruchsgrundlage für den Verkäuferrückgriff in § 478 Abs. 2 BGB ist aus systematischen
Gründen in § 445a BGB verschoben worden. § 478 BGB wird damit für den nach wie vor an dieser Stelle zu
regelnden Sonderfall angepasst, dass die Regresskette durch einen Verbraucher als Letztkäufer in
Gang gesetzt wird.

10. § 479 Sonderbestimmungen für Garantien

(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich abgefasst sein. Sie muss
enthalten:

1. den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf, dass sie durch die
Garantie nicht eingeschränkt werden, und

2. den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der
Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des
Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift des Garantiegebers.

(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass ihm die Garantieerklärung in Textform mitgeteilt wird.

(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung wird nicht dadurch berührt, dass eine der
vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt wird.

An dieser Stelle wird der bisherige § 477 BGB übernommen.
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IX. Änderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes

1. Allgemeines

Durch das BauVG wird außerdem das Gerichtsverfassungsgesetz geändert. Hauptziel ist es, bestimmte
Materien – darunter das Baurecht – von Gesetzes wegen bei bestimmten Spruchkörpern zu konzentrieren.
Von der häufigeren Befassung spezialisierter Spruchkörper mit derselben Materie erhofft sich der
Gesetzgeber eine Qualitätssteigerung der Rechtsprechung.558 Außerdem sieht der Gesetzgeber vor allem
mit Blick auf die neu geschaffene einstweilige Verfügung nach § 650d BGB ein Bedürfnis für eine zwingend
vorgegebene baurechtliche Spezialzuständigkeit an den Landgerichten. In diesen neu geschaffenen
Verfahren kann es um schwierige technische und baubetriebliche Fragestellungen gehen, über die eine
Eilentscheidung mit einiger wirtschaftlicher Bedeutung zu treffen ist.

Die Möglichkeit, durch den Geschäftsverteilungsplan spezialisierte Spruchkörper zu bilden, gab es bisher
auch schon. Jedenfalls aus Sicht von Gesetzgeber und Anwaltschaft ist davon aber nicht in dem
erwünschten Maß Gebrauch gemacht worden. Nun wird die Vorhaltung bestimmter Spezialkammern an den
Landgerichten und Oberlandesgerichten zwingend. Weitere Folge dieser Änderung ist die Einschränkung
des originären Einzelrichters (§ 348 Abs. 1 ZPO ).

2. § 71 [Sachliche Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten in
1. Instanz]

(1) Vor die Zivilkammern, einschließlich der Kammern für Handelssachen, gehören alle
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die nicht den Amtsgerichten zugewiesen sind.
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(2) Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschließlich
zuständig

1. für die Ansprüche, die auf Grund der Beamtengesetze gegen den Fiskus erhoben werden;

2. für die Ansprüche gegen Richter und Beamte wegen Überschreitung ihrer amtlichen
Befugnisse oder wegen pflichtwidriger Unterlassung von Amtshandlungen;

3. für Ansprüche, die auf eine falsche, irreführende oder unterlassene öffentliche
Kapitalmarktinformation, auf die Verwendung einer falschen oder irreführenden öffentlichen
Kapitalmarktinformation oder auf die Unterlassung der gebotenen Aufklärung darüber, dass eine
öffentliche Kapitalmarktinformation falsch oder irreführend ist, gestützt werden;

4. für Verfahren nach

a) (weggefallen)

b) den §§ 98 , 99 , 132 , 142 , 145 , 258 , 260 , 293c und 315 des Aktiengesetzes ,

c) § 26 des SE-Ausführungsgesetzes ,

d) § 10 des Umwandlungsgesetzes ,

e) dem Spruchverfahrensgesetz,

f) den §§ 39a und 39b des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ;

5. in Streitigkeiten

a) über das Anordnungsrecht des Bestellers gem. § 650b des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

b) über die Höhe des Vergütungsanspruchs infolge einer Anordnung des Bestellers (§ 650c des
Bürgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, Ansprüche gegen den Staat oder eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts wegen Verfügungen der Verwaltungsbehörden sowie
Ansprüche wegen öffentlicher Abgaben ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes den
Landgerichten ausschließlich zuzuweisen.

(4) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Entscheidungen in
Verfahren nach Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe a bis e und Nr. 5 einem Landgericht für die Bezirke
mehrerer Landgerichte zu übertragen. 2In Verfahren nach Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe a bis e darf die
Übertragung nur erfolgen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient.
3Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

a) Überblick

In § 71 Abs. 2 GVG wird der Katalog von Verfahren, für die das Landgericht unabhängig vom Streitwert
zuständig ist, in Nr. 5 um Streitig-

BT-Drucks. 18/11437, S. 44 f.
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keiten über das Anordnungsrecht des Bestellers nach § 650b BGB bzw. um die Höhe der Mehr- oder
Mindervergütung nach § 650c BGB erweitert.

Die Gesetzesbegründung führt hierfür drei Gründe an: Streitigkeiten um das Anordnungsrecht seien
rechtlich schwierig. Zugleich seien sie aufgrund der fehlenden Vergütungsgewissheit besonders
bedeutsam für den Unternehmer Schließlich seien sie nicht so häufig, dass ohne Konzentration die für eine
Spezialisierung erforderliche häufige Befassung erreicht werden kann.559

Auf eine Konzentration sämtlicher Bausachen bei den Landgerichten als Eingangsgerichten hat das Gesetz
verzichtet. Dies wohl deshalb, weil Baustreitigkeiten mit einem Streitwert von nicht mehr als 5.000,00 €
(wenn es sich nicht um die als „immer anspruchsvoll“ eingestuften Nachtragsstreitigkeiten handelt) oftmals
keine besonderen Schwierigkeiten aufweisen.

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 155/159



559

Durch die Neuregelung wird das Problem geschaffen, Nachtragsstreitigkeiten gem. § 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG
abzugrenzen. Das sind zum einen Rechtsstreitigkeiten, in denen um die Anwendung der §§ 650b und 650c
BGB gestritten wird und die erst ab dem 01.01.2018 auftreten können. Von diesem Zeitpunkt an sind
allerdings auch die Regeln der VOB/B zum Leistungsänderungsrecht – §§ 1 Abs. 3 und 4 , 2 Abs. 5 bis 7
VOB/B – als vertragliche Umsetzungen oder Modifikationen von §§ 650b oder 650c BGB anzusehen. Daher
kann ein Nachtragsstreit gem. § 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG auch dann vorliegen, wenn in den anwaltlichen
Schriftsätzen gar nicht auf §§ 650b und 650c BGB, sondern nur auf § 2 Abs. 5 bis 7 VOB/B Bezug
genommen wird.

Allerdings liegt eine „Streitigkeit über“ Anordnungsrecht und Mehrvergütung nicht schon dann vor, wenn ein
offener Rest aus einer Schlussrechnung eingeklagt wird, die Nachtragspositionen aufweist. Dann wäre wohl
mehr als die Hälfte aller Bausachen erfass. Ein Fall von § 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG ist nur gegeben, wenn über
Grund oder Höhe einer solchen Position auch gestritten wird. Damit kann ein Prozess auch erst im Laufe
des Verfahrens zu einem Fall nach § 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG werden, nämlich von dem Zeitpunkt an, in dem
sich eine Partei gegen Grund oder Höhe einer Nachtragsforderung wendet. Dieser Fall wäre durch das
Amtsgericht analog § 506 ZPO zu behandeln.

Ein klarer Fall von § 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG sind außerdem einstweilige Verfügungen nach § 650d BGB.

Sollte ein Rechtsstreit vom Amtsgericht pauschal aufgrund einer Nachtragsposition in einer eingeklagten
Schlussrechnung verwiesen werden, wäre das Landgericht daran im Zweifel gem. §§ 506 Abs. 2 , 281
Abs. 2 Satz 4 ZPO gebunden.

b) Möglichkeit zur weiteren Konzentration durch Rechtsverordnung

In § 71 Abs. 4 GVG verfolgt das Gesetz den Konzentrationsgedanken weiter: Die Landesregierungen werden
dort ermächtigt, Nachtragsstreitigkeiten gem. Abs. 2 Nr. 5 GVG aus den Bezirken mehrerer Landgerichte
einem einzigen Landgericht zuzuweisen. Dabei ist vor allem an Länder mit eher kleinen Landgerichten
gedacht, damit diese Gerichte so die kritische Masse an Fällen für eine sinnvolle Spezialisierung erreichen
können. Gleichwohl ist die Sinnhaftigkeit dieser Regelung zweifelhaft. Denn sie ändert nichts daran, dass
künftig an jedem Landgericht zwingend eine oder mehrere Baukammern gebildet werden müssen (§ 72a
Satz 1 Nr. 2 GVG). Damit entstünde durch eine solche Rechtsverordnung ein ziemlich großer
Abgrenzungsaufwand zwischen den Nachtragsstreitigkeiten gem. § 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG einerseits und den
sonstigen Bausachen andererseits.

c) Geltungszeitraum

Eine Regelung zum Geltungsbeginn (vgl. § 40a EGGVG) ist für die Neuerungen in § 71 GVG nicht
erforderlich, da die neue Zuständigkeitsregelung über gesetzliche Vorschriften (§§ 650b und 650c BGB)
definiert wird, die selbst erst zum 01.01.2018 in Kraft treten.

3. § 72a [Zivilkammern für Sachgebiete]

Bei den Landgerichten werden eine Zivilkammer oder mehrere Zivilkammern für folgende
Sachgebiete gebildet:

1. Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften,

BT-Drucks. 18/11437, S. 44.
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2. Streitigkeiten aus Bau- und Architektenverträgen sowie aus Ingenieurverträgen, soweit sie im
Zusammenhang mit Bauleistungen stehen,

3. Streitigkeiten über Ansprüche aus Heilbehandlungen und

4. Streitigkeiten aus Versicherungsvertragsverhältnissen.

Den Zivilkammern nach Satz 1 können neben den Streitigkeiten aus den in Satz 1 Nr. 1 bis 4
genannten Sachgebieten auch Streitigkeiten nach den §§ 71 und 72 zugewiesen werden.

a) Überblick

Die Landgerichte sind fortan gesetzlich verpflichtet, je nach Größe eine oder mehrere Zivilkammern zu den
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in S. 1 genannten Sachgebieten zu bilden, darunter das Sachgebiet „Streitigkeiten aus Bau- und
Architektenverträgen“.

Schon bisher war es möglich, dass im Geschäftsverteilungsplan der Landgerichte die in § 72a Satz 1 GVG
genannten Spezialkammern gebildet werden, darunter auch Baukammern (vgl. § 348 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2c)
ZPO ), aber dies war nur eine Option. Viele Landgerichte hatten hiervon Gebrauch gemacht, dies war aber
keineswegs flächendeckend geschehen. So gab es zum Beispiel bislang keine Baukammern am größten
deutschen Landgericht in Berlin. Als Grund hierfür wurde zum einen die in der Richterschaft eher geringe
Beliebtheit von Bausachen angeführt, aufgrund derer entsprechende Spezialkammern schwer zu besetzen
seien („zivilrechtliche Strafkammern“). Zudem werde durch solch eine Spezialisierung das Volumen der
allgemeinen Sachen reduziert, die in kein Spezialgebiet fallen und die als Verteilmasse erforderlich seien, um
auf Belastungsspitzen bei einzelnen Kammern reagieren zu können.

Durch die Pflicht zur Bildung von Kammern für Bausachen sowie außerdem Bankgeschäfte,
Heilbehandlungsverträge und Versicherungsverträge soll die Spezialisierung der Richterschaft in diesen
Gebieten und damit auch die Qualität der Rechtsprechung gesteigert werden. Je nach Größe eines Gerichts
kann es aber dazu kommen, dass ein bestimmter Spruchkörper mehrere Spezialisierungen auf sich
vereinigen muss (vgl. § 72a Satz 1 GVG).

b) Bausachen gem. § 72a Satz 1 Nr. 2 GVG

Hierunter fallen Streitigkeiten aus Bauverträgen, Verbraucherbauverträgen aber auch aus „kleinen
Bauverträgen“, also Werkverträgen über Bauleistungen.560 Ebenso sind Klagen aus Architektenverträgen
erfasst, auch wenn nur einzelne Leistungsphasen umstritten sind, sowie aus Bauträgerverträgen.561

Zu einzelnen Grenzfällen („ja“ = Zuständigkeit nach § 72a Satz 1 Nr. 2 GVG gegeben):

Baubetreuungs- oder Projektsteuerungsvertrag: ja;

Architektenvertrag über Beratungsleistungen gemäß Anlage 1 zur HOAI : grundsätzlich ja, da in der
Regel in „Zusammenhang mit Bauleistungen“, § 72a Satz 1 Nr. 2 GVG;

Vertrag über die technische due diligence von Gebäuden: wohl ja, da diese Begutachtung „in
Zusammenhang“ mit Bauleistungen steht: Es soll geschätzt werden, welche Bauleistungen zur
Sanierung eines zum Verkauf stehenden Gebäudes erforderlich sind;

Vertrag über Bodengutachten: ja, sofern es darum geht, welche Bodenbelastungen bestehen, denn
diese müssen entweder durch Baumaßnahmen saniert werden oder stehen damit zumindest in
Zusammenhang, wenn es um die Abschätzung der Kosten von Bodenarbeiten geht.

Nach § 72 Abs. 1 GVG sind die Spezialkammern gem. § 72a GVG außerdem für Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des Amtsgerichts aus diesen Sachgebieten zuständig.

c) Spezial-Zivilkammer und Kammer für Handelssachen

Da die Spezialkammern nach § 72a GVG Zivilkammern sind, bleibt es beim Vorrang der Zuständigkeit der
Kammer für Handelssachen (KfH, § 94 GVG ). Somit hat jede Partei die Möglichkeit, eine Streitigkeit nach
§ 72a GVG, die zugleich eine Handelssache ist,562 an die KfH zu bringen: Der Kläger, indem er von
vornherein Klage vor der KfH

Vgl. oben Anm. zu § 650a BGB, b).

BT-Drucks. 18/11437, S. 45.
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Kniffka / Retzlaff: Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG) - BauR

2017 Heft 10a - 1899 << >>

erhebt, der Beklagte, indem er bei einer Klage vor der Baukammer deren Zuständigkeit innerhalb der
Klageerwiderungsfrist rügt. Auf diese Weise können die KfH, die sich mancherorts – etwa in Berlin – als
„Ersatz-Baukammern“ etabliert haben, auch weiterhin mit Bausachen befasst werden. Bei der Evaluierung
des Gesetzes wird sich die Frage stellen, ob dies wirklich erwünscht ist. Wenn nein, müsste künftig in § 94
GVG der Vorrang der gesetzlichen Spezialkammern gegenüber der KfH angeordnet werden.

d) Zuständigkeit innerhalb der Kammer
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Die Einführung der Spezialkammern führt außerdem dazu, dass innerhalb des Spruchkörpers das nach dem
internen Geschäftsverteilungsplan zuständige Kammermitglied nicht mehr als originärer Einzelrichter mit der
Sache befasst ist (§ 348 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ZPO ). Nunmehr ist jede Bausache also zunächst eine
Kammersache, die aber einem Mitglied des Spruchkörpers gem. § 348a ZPO übertragen werden kann. Da
keineswegs jeder Bauprozess komplexe Probleme aufwirft, ist dies in vielen Fällen auch sinnvoll.

Durch den Wegfall des originären Einzelrichters für Bausachen an den Gerichten, die bisher keine
Baukammern hatten, wird sich dort der Anteil der Bausachen, die nicht durch den Einzelrichter, sondern
durch die Kammer bearbeitet werden, in der Gesamtbilanz erhöhen. Wird gegen das Urteil in einer solchen
Kammersache Berufung eingelegt, kann der Rechtsstreit am Oberlandesgericht nur mit Zustimmung der
Parteien durch den Einzelrichter entschieden werden (§ 527 Abs. 4 ZPO ). Und auch wenn die Zustimmung
der Parteien vorliegt, wird die Berufung gegen ein Kammerurteil eher mit Zurückhaltung auf den
Einzelrichter des Senats übertragen werden. Damit wird die Einführung der Spezialkammern sowohl an den
Landgerichten als auch den Oberlandesgerichten zu einem Rückgang der Einzelrichterquote und also
zu einer personellen Mehrbelastung führen. Allerdings ist diese Stärkung des Kammerprinzips vom BauVG
gewollt. Zudem stehen dieser Mehrbelastung die positiven Effekte der Spezialisierung in Form von
Synergieeffekten gegenüber. Außerdem ist es nicht ausgeschlossen, dass die Eingangszahlen der
Zivilgerichte auf dem aktuellen eher niedrigen Stand bleiben oder sogar weiter zurückgehen, sodass sich die
Mehrbelastung insgesamt als tragbar erweisen kann.

e) Ergänzung von § 72a GVG durch den Geschäftsverteilungsplan

Die in § 72a GVG aufgeführten Spezialzuständigkeiten können durch den Geschäftsverteilungsplan ergänzt
werden. Insbesondere ist es sinnvoll, Anwaltshaftungsprozesse akzessorisch zur Spezialzuständigkeit
zu behandeln, sofern der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit in das jeweilige Spezialgebiet fällt. Bei
solchen Prozessen sind nämlich ebenso Spezialkenntnisse zu dem betreffenden Rechtsgebiet erforderlich –
oft sogar in gesteigertem Maße. Der Geschäftsverteilungsplan des Kammergerichts sieht eine solche
Regelung vor. Sie lautet:

Als zu den Sachgebieten nach Abschnitt 2.1 des Geschäftsverteilungsplans gehörig behandelt
werden auch Vergütungsansprüche von Rechtsanwälten sowie Schadensersatzansprüche gegen
Rechtsanwälte wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltlichen
Tätigkeit diesem Sachgebiet zuzuordnen ist.563

f) Inkrafttreten

Die Spezialkammern nach § 72a GVG sind nur für Verfahren zuständig, die ab dem 01.01.2018 anhängig
werden (§ 40a EGGVG).

4. § 119a [Zivilsenate für Sachgebiete]

Bei den Oberlandesgerichten werden ein Zivilsenat oder mehrere Zivilsenate für die folgenden
Sachgebiete gebildet:

1. Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften,

2. Streitigkeiten aus Bau- und Architektenverträgen sowie aus Ingenieurverträgen, soweit sie im
Zusammenhang mit Bauleistungen stehen,

3. Streitigkeiten über Ansprüche aus Heilbehandlungen und

4. Streitigkeiten aus Versicherungsvertragsverhältnissen.

Den Zivilsenaten nach Satz 1 können neben den Streitigkeiten aus den in Satz 1 Nr. 1 bis 4
genannten Sachgebieten auch Streitigkeiten nach § 119 Abs. 1 zugewiesen werden.

Geschäftsverteilungsplan des Kammergerichts 2017, Rdnr. 33.
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Auf der Ebene der Oberlandesgerichte werden aus den gleichen Gründen wie an den Landgerichten mit
Wirkung vom 01.01.2018 (§ 40a EGGVG) gesetzliche Spezialsenate für dieselben Sachgebiete gebildet.

5. § 348 Originärer Einzelrichter
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(1) Die Zivilkammer entscheidet durch eines ihrer Mitglieder als Einzelrichter. Dies gilt nicht, wenn

1. das Mitglied Richter auf Probe ist und noch nicht über einen Zeitraum von einem Jahr
geschäftsverteilungsplanmäßig Rechtsprechungsaufgaben in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
wahrzunehmen hatte oder

2. die Zuständigkeit der Kammer nach § 72a Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes oder nach
dem Geschäftsverteilungsplan des Gerichts wegen der Zuordnung des Rechtsstreits zu den
nachfolgenden Sachgebieten begründet ist:

a) Streitigkeiten über Ansprüche aus Veröffentlichungen durch Druckerzeugnisse, Bild- und
Tonträger jeder Art, insbesondere in Presse, Rundfunk, Film und Fernsehen;

b) Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften;

c) Streitigkeiten aus Bau- und Architektenverträgen sowie aus Ingenieurverträgen, soweit sie im
Zusammenhang mit Bauleistungen stehen;

d) Streitigkeiten aus der Berufstätigkeit der Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Steuerberater,
Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer;

e) Streitigkeiten über Ansprüche aus Heilbehandlungen;

f) Streitigkeiten aus Handelssachen i.S.d. § 95 des Gerichtsverfassungsgesetzes ;

g) Streitigkeiten über Ansprüche aus Fracht-, Speditions- und Lagergeschäften;

h) Streitigkeiten aus Versicherungsvertragsverhältnissen;

i) Streitigkeiten aus den Bereichen des Urheber- und Verlagsrechts;

j) Streitigkeiten aus den Bereichen der Kommunikations- und Informationstechnologie;

k) Streitigkeiten, die dem Landgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert zugewiesen sind.

(2) Bei Zweifeln über das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 entscheidet die Kammer
durch unanfechtbaren Beschluss.

(3) Der Einzelrichter legt den Rechtsstreit der Zivilkammer zur Entscheidung über eine
Übernahme vor, wenn

1.die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist,

2. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder

3. die Parteien dies übereinstimmend beantragen.

Die Kammer übernimmt den Rechtsstreit, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 oder 2
vorliegen. Sie entscheidet hierüber durch Beschluss. Eine Zurückübertragung auf den
Einzelrichter ist ausgeschlossen.

(4) Auf eine erfolgte oder unterlassene Vorlage oder Übernahme kann ein Rechtsmittel nicht
gestützt werden.

§ 348 ZPO wird im Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 redaktionell dahin angepasst, dass innerhalb der Zivilkammer des
Landgerichts der Einzelrichter nicht originär zuständig ist, wenn die Kammer als Spezialkammer gem. § 72a
GVG mit der Sache befasst ist.
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