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Die Abrechnung eines gekündigten Bauvertrages

von Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes, Braunschweig *

Die Spannung auf Baustellen steigt zunehmend. Auftraggeber klagen über Auftragnehmer, die nicht bereit
seien, die beauftragte Leistung auszuführen, ständig nur Nachtragsforderungen stellten und eine mangelhafte
Leistung erbringen würden. Auftragnehmer hingegen klagen darüber, dass Auftraggeber keine baubare
Planung vorlegten, sich weigerten, die erforderlichen Entscheidungen bei ungeklärten Ausführungsfragen zu
treffen sowie Zahlungen sehr verspätet oder gar nicht leisten würden. Sofern solche Konflikte nicht geklärt
werden können, kommt es immer wieder zur Eskalation: Beim Bauvertrag kann das dann mit der Kündigung
enden.

Welche Kündigungsformen sieht die VOB/B hierfür vor? Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der
Auftraggeber immer kündigen kann, es stellt sich dann nur noch die Frage, ob er ein Kündigungsrecht aus
wichtigem Grund hatte oder ob es sich um eine freie Kündigung handelt. Der Auftragnehmer hingegen hat nur
dann ein Kündigungsrecht, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dass der Auftragnehmer nicht frei, ohne Grund
kündigen kann, ist deshalb sinnvoll, weil sonst ein Auftragnehmer, der während der Ausführung feststellt,
dass er unterkalkuliert hat, den Vertrag kündigen könnte, um seinen Verlust zu begrenzen. Das würde aber
dazu führen, dass Angebote im Wettbewerb für den Auftraggeber nicht mehr verlässlich wären.

Abbildung 1: Kündigungsformen

A. Formen der Kündigung durch Auftraggeber und Auftragnehmer

Bevor die konkrete Abrechnung der einzelnen Kündigungsfälle untersucht wird, soll zunächst dargestellt
werden, welche Kündigungsformen es gibt (Abbildung 1).

Die in Abbildung 1 dargestellten Kündigungsfälle werden nachfolgend dem Grunde nach erläutert. Die
konkrete Abrechnung wird danach zusammenfassend vorgenommen, da hier aus baubetrieblicher Sicht
eigentlich nur zwei Varianten zu berücksichtigen sind: Entweder Abrechnung der vollen Vergütung abzüglich
ersparter Aufwendungen und anderweitigem Erwerbs durch den Auftragnehmer oder Geltendmachung von
Schadensersatz durch den Auftraggeber.
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I. Freie Kündigung des Auftraggebers gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B

1. Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag
kündigen.

2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart
oder durch anderweitige Ver-
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wendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig
unterlässt ( § 649 BGB ).

Der Auftraggeber ist berechtigt, eine freie Kündigung auszusprechen, dem Auftragnehmer somit ohne einen
Grund, der dessen Verantwortungsbereich zuzuordnen ist, zu kündigen. Allerdings hat der Auftraggeber diese
„Freiheit” mit der Verpflichtung zu „bezahlen”, dass er den Auftragnehmer finanziell so stellen muss, als ob er
die Leistung vollständig ausgeführt hätte. Das kann für den Auftraggeber durchaus teuer werden.

Ein Grund, warum der Auftraggeber während der Bauausführung kündigt, kann zum Beispiel sein, dass sich
das Projektziel für ihn erledigt hat und er die Baumaßnahme nicht mehr benötigt. Weiterhin könnten sich
Änderungen im vorhandenen Budget ergeben, so dass der Auftraggeber seine Projekte neu ordnet und
deshalb ein Projekt nicht mehr ausführen will.

In der Praxis ist der Auftraggeber selten der Auffassung, dass er frei gekündigt habe, oftmals wird eine
Kündigung aus wichtigem Grund gem.  § 8 Abs. 3 VOB/B ausgesprochen, welche jedoch häufig in einem
streitigen Gerichtsverfahren nicht bestätigt wird. In diesem Fall wird aus der Kündigung aus wichtigem Grund
dann eine freie Kündigung, weil eine Rücknahme der Kündigung aus wichtigem Grund und die Fortsetzung
der Baumaßnahme faktisch meist nicht mehr möglich sind.

Zu den gegenseitigen Ansprüchen der Vertragsparteien nach einer freien Kündigung ist festzustellen, dass
der Auftraggeber lediglich Anspruch auf die Mangelfreiheit der bisher erbrachten Leistungen hat. Im Einzelfall
hat er Anspruch, vom Auftragnehmer bereits gefertigtes oder geliefertes Material gegen die vertragliche
Vergütung zu übernehmen. Weitere Ansprüche, zum Beispiel aus Mehrkosten bei den Folgeleistungen,
stehen dem Auftraggeber jedoch nicht zu. Der Auftragnehmer hingegen hat Anspruch auf die volle Vergütung
abzüglich ersparter Aufwendungen und anderweitigem Erwerb. Wie dies abzurechnen ist, wird nachfolgend
unter Ziffer 2b) an einem konkreten Beispiel erläutert.

II. Teilkündigung des Auftraggebers gem.  § 2 Abs. 4 VOB/B

„Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber selbst
übernommen (z.B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen), so gilt, wenn nichts
anderes vereinbart wird, § 8 Abs. 1 Nummer 2 entsprechend.”

Wird gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B der Vertrag vollständig gekündigt, so besteht gem.  § 2 Abs. 4 VOB/B für den
Auftraggeber die Möglichkeit, nur Teilleistungen des Vertrages zu kündigen. So können einzelne Positionen
oder ganze Titel gekündigt werden. Voraussetzung für diese Teilkündigung oder die sogenannte
Selbstübernahme des Auftraggebers ist eine eindeutige Erklärung, dass die entsprechenden Leistungen nicht
mehr ausgeführt werden sollen. Sofern eine solche Teilkündigung vorliegt, stehen dem Auftragnehmer
grundsätzlich die gleichen Ansprüche wie bei einer freien Kündigung gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B zu.
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III. Nullmengen gem.  § 2 Abs. 3 VOB/B

3. Bei einer über 10 % hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf
Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung
oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der
Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen
Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem
Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und
Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte
Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.

Sogenannte Nullmengen liegen vor, wenn im Einheitspreisvertrag eine Leistung nicht ausgeführt wurde, der
Auftraggeber zur Nichtausführung jedoch keine eindeutige Erklärung abgegeben hat. Dies kommt zum
Beispiel vor, wenn Leistungen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, die für den Projekterfolg nicht
erforderlich sind. Hier wurde baurechtlich lange gestritten, ob es sich um eine Selbstübernahme des
Auftraggebers gem.  § 2 Abs. 4 VOB/B handele. Dies wurde jedoch vom Bundesgerichtshof 1 abgelehnt, da
es an einer eindeutigen Erklärung des Auftraggebers fehle. Ob

1
BGH, Urt. v. 26.01.2012 – VII ZR 19/11 , IBR 2012, 188

Bötzkes: Die Abrechnung eines gekündigten Bauvertrages - BauR 2016 Heft 3 - 431 << >>

solche Nullmengen überhaupt gem.  § 2 Abs. 3 VOB/B abgerechnet werden könnten, war ebenso strittig, da
mathematisch die Abrechnungsgrundlage fehlt, die unterdeckten Kosten durch die Mindermenge mit der
ausgeführten Menge abzurechnen, wenn die ausgeführte Menge Null beträgt. Hierzu hat jedoch der
Bundesgerichtshof festgestellt, dass Nullmengen auch gem.  § 2 Abs. 3 VOB/B abgerechnet werden können.
Hier können dann unterdeckte Gemeinkosten und im Einzelfall gegebenenfalls auch die volle Vergütung
abzüglich ersparter Aufwendungen und anderweitigem Erwerb wie bei der freien Kündigung gem.  § 8 Abs. 1
VOB/B als Anpassung der Einzelkosten der Teilleistungen abgerechnet werden.

IV. Aufhebung bei mehr als 3-monatiger Unterbrechung gem.  § 6 Abs. 7 VOB/B

Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit
den Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Abs. 5 und 6; wenn
der Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der
Baustellenräumung zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits
ausgeführten Leistungen enthalten sind.

Sofern eine mehr als 3-monatige Unterbrechung der Ausführung der Bauleistungen vorliegt, besteht für beide
Vertragsparteien die Möglichkeit der Aufhebung des Bauvertrages. Diese Regelung soll es beiden
Vertragsparteien ermöglichen, sich vom Vertrag zu lösen, sofern eine Behinderung den Bauablauf
„grundlegend” und „langfristig” durcheinander gebracht hat. Die Ursache der Unterbrechung muss jedoch eine
Behinderung sein, welche dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers zuzuordnen ist. Somit kann
selbstverständlich der Auftragnehmer nicht von sich aus die Ausführung unterbrechen und dann nach 3
Monaten die Aufhebung des Vertrages verlangen. Unklar ist in diesem Zusammenhang, ob sich die Regelung
der 3-monatigen Unterbrechung nur auf das gesamte Bauprojekt bezieht oder ob diese Regelung auch auf
Teilleistungen angewendet werden kann. Wenn zum Beispiel ein Generalunternehmer im Hochbau auch die
Außenanlagen im Auftrag hat, es hier jedoch zu einer mehr als 3-monatigen Unterbrechung aus dem
Verantwortungsbereich des Auftraggebers kommt, die übrigen Bauleistungen aber weiter ausgeführt werden
können, könnte dann für die Teilleistungen der Außenanlagen eine Aufhebung vereinbart werden? Eine
einvernehmliche Aufhebung ist immer möglich, was aber ist, wenn die Parteien über das Aufhebungsrecht
unterschiedlicher Auffassung sind?

In besonderen Ausnahmefällen ist sogar die Anwendung dieser Regelung vor Ablauf der 3-monatigen
Unterbrechung möglich, nämlich dann, wenn absehbar ist, dass die Unterbrechung mindestens 3 Monate
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dauern wird. 2

Dem Auftragnehmer steht in diesem Falle die Abrechnung der erbrachten Leistungen sowie entsprechend der
Abrechnungsregelung im § 6 Abs. 5 VOB/B die Abrechnung von bereits erbrachten Leistungen zu, wenn
diese erst Teil der Vergütung von Leistungen sind, die noch nicht abgerechnet werden konnten. Weitere
Ansprüche, wie zum Beispiel gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B , kann der Auftragnehmer wohl nicht geltend machen.
In extremen Einzelfällen könnte in diesem Fall der Auftragnehmer einen Missbrauch dieser Regelung durch
den Auftraggeber vermuten, wenn offensichtlich die Ausführung der Bauleistungen über 3 Monate behindert
und dann der Bauvertrag aufgehoben werden soll. Allerdings stehen dem Auftragnehmer dann unverändert
die Ansprüche aus der Behinderung des Bauablaufs gem.  § 6 Abs. 6 VOB/B oder gem.  § 642 BGB für den
Unterbrechungszeitraum zu.

Der Nachteil dieses Aufhebungsrechtes für den Auftraggeber ist, dass für die teilausgeführte Leistung eine
Leistungsstandsfeststellung erforderlich ist und die Restleistungen neu vergeben werden müssen. Dies kann
insbesondere wegen der Vergabevorschriften beim öffentlichen Auftraggeber zu erheblichen zeitlichen
Verzögerungen führen. Ein Vorteil für den Auftragnehmer besteht dann, wenn er ein ausgesprochen
unterkalkuliertes Angebot abgegeben hat und sich nach 3-monatiger Unterbrechung aus dem
„Verlustgeschäft” verabschieden kann.

V. Kündigung des Auftraggebers infolge Insolvenz des Auftragnehmers gem.  § 8 Abs. 2 VOB/B

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine
Zahlungen ein-
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stellt, von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen
Gläubiger das Insolvenzverfahren ( §§ 14 und 15 InsO ) beziehungsweise ein
vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet
wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.

2. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Abs. 5 abzurechnen. Der Auftraggeber
kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen.

Die VOB/B sieht eine Sonderregelung vor, dass der Auftraggeber ein Kündigungsrecht hat, sofern der
Auftragnehmer insolvent ist. Das Problem in der Praxis liegt meist darin, dass sich im Zeitraum vor der
Insolvenz die Ausführung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer bereits verzögert, da Lieferanten nur
noch bereit sind, auf Vorkasse zu liefern, und Nachunternehmer, wenn ihre Rechnungen nicht mehr bezahlt
werden, die Leistung einstellen. Damit der Auftraggeber diese Verzögerungen nicht auch noch nach der
offiziellen Insolvenz erleiden muss, hat ihm die VOB/B hier ein entsprechendes Kündigungsrecht eingeräumt.

Die Abrechnungsansprüche sind dann die gleichen wie bei einer Kündigung aus wichtigem Grund, so dass
der Auftragnehmer lediglich die Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen berechnen kann, der
Auftraggeber Ansprüche auf Mängelbeseitigung und Schadensersatz für Mehrkosten bei der restlichen
Bauabwicklung. Hier könnte man die Frage stellen, ob es „gerecht” ist, dass der insolvente Auftragnehmer,
hier dann meist der Insolvenzverwalter, entsprechende Ansprüche ausgleichen muss, sofern die Insolvenz
„unverschuldet” ist. Dies ist in der Rechtsprechung unklar, da der Bundesgerichtshof bei einem
Stromliefervertrag die Vorschrift des § 8 Abs. 2 VOB/B für unwirksam erklärt hat. 3 Ob dies dann auch für
einen Bauvertrag gilt, ist zur Zeit wohl noch unklar.
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VI. Kündigung des Auftraggebers aus wichtigem Grund gem.  § 8 Abs. 3 VOB/B

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Abs. 7
und 8 Nummer 1 und des § 5 Abs. 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist
(Entziehung des Auftrags). Die Entziehung des Auftrags kann auf einen in sich
abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden.

2. Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht
vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten
ausführen zu lassen, doch bleiben seine Ansprüche auf Ersatz des etwa
entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere
Ausführung zu verzichten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen,
wenn die Ausführung aus den Gründen, die zur Entziehung des Auftrags geführt
haben, für ihn kein Interesse mehr hat.

3. Für die Weiterführung der Arbeiten kann der Auftraggeber Geräte, Gerüste, auf der
Baustelle vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile
gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen.

4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über die entstandenen
Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche spätestens binnen 12 Werktagen
nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden.

Sofern ein wichtiger Grund vorliegt, ist der Auftraggeber berechtigt, den Bauvertrag zu kündigen. Dieser
wichtige Grund kann im Wesentlichen im Verzug des Auftragnehmers begründet sein, in einer mangelhaften
Ausführung der Leistung oder in einer unberechtigten Leistungsverweigerung. Das Problem der Anwendung
dieses Kündigungsrechtes für den Auftraggeber liegt darin, dass sich regelmäßig im Bauablauf nicht
rechtssicher beurteilen lässt, ob der vom Auftraggeber gesehene wichtige Grund auch tatsächlich vorliegt. So
sind Auftraggeber oft der Ansicht, der Auftragnehmer wäre mit der Ausführung seiner Leistung in Verzug, es
wird aber übersehen, dass der Auftragnehmer seine Leistungen wegen vom Auftraggeber angeordneter
Leistungsänderungen ( § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B ) oder wegen Behinderungen ( § 6 VOB/B ), welche dem
Verantwortungsbereich des Auftraggebers zuzuordnen sind, nicht termingerecht ausführen konnte. Der
Nachweis eines zweifelfreien Verzuges des Auftragnehmers stellt somit für den Auftraggeber eine große
Herausforderung dar. Des Weiteren sind hohe formale juristische Anforderungen im Hin-
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blick auf die Kündigungsandrohung und den entsprechenden Schriftverkehr durch den Auftraggeber zu
berücksichtigen. Nicht selten werden durch Gerichte Kündigungen aus wichtigem Grund nicht bestätigt, da in
der Kündigungsandrohung zum Beispiel formuliert wurde, man „behalte sich das Recht der Kündigung vor”,
aber besser hätte formulieren müssen, dass der Vertrag bei Nichteinhaltung der Fristen „gekündigt wird”.

Somit kommt es bei einer Kündigung aus wichtigem Grunde regelmäßig zu einem Rechtsstreit, da der
Auftragnehmer naturgemäß die Kündigung aus wichtigem Grund nicht akzeptiert und somit Klage auf
Werklohn erhebt. Die gerichtliche Klärung kann dann Jahre in Anspruch nehmen. Von der Entscheidung
hängt allerdings ab, ob bei einer Kündigung aus wichtigem Grund der Auftraggeber erhebliche
Schadensersatzforderungen gegenüber dem Auftragnehmer hat oder der Auftragnehmer bei einer freien
Kündigung erhebliche Forderungen auf die volle Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen und
anderweitigem Erwerb gegenüber dem Auftraggeber hat.

Sofern die Kündigung aus wichtigem Grund vorliegt, hat der Auftragnehmer lediglich Anspruch auf die
Vergütung der erbrachten Leistung, der Auftraggeber hat jedoch Anspruch auf Mängelbeseitigung für die
erbrachte Leistung sowie Schadensersatzansprüche für kündigungsbedingte Mehrkosten, zum Beispiel
insbesondere für Leistungsstandsfeststellungen, neue Ausschreibung und Vergabe der Restleistungen,
Mehrkosten bei der Ausführung der Restleistungen, spätere Fertigstellung und Inbetriebnahme.

5 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - JURION, 8.09.2016



VII. Kündigung des Auftragnehmers aus wichtigem Grund gem.  § 9 VOB/B

(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:
1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung

unterlässt und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt,
die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff.
BGB ),

2. wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder
sonst in Schuldnerverzug gerät.

(2) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der
Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur
Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist
den Vertrag kündigen werde.

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem
hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642BGB
; etwaige weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.

Gem. § 18 Abs. 1 VOB/B steht dem Auftragnehmer grundsätzlich kein Leistungsverweigerungsrecht zu. Somit
muss er die vertraglichen Leistungen ausführen. Entsprechend steht dem Auftragnehmer auch kein freies
Kündigungsrecht zu, da dadurch die Bindung an das Angebot untergraben werden würde, wenn der
Auftragnehmer beliebig die angebotene und beauftragte Leistung kündigen könnte. Es gibt jedoch in
bestimmten Ausnahmefällen auch für den Auftragnehmer ein Kündigungsrecht, hier jedoch nur aus wichtigem
Grund. Sofern der Auftraggeber seine Mitwirkung oder die vertragliche Kooperation endgültig verweigert, hat
der Auftragnehmer ein Kündigungsrecht. Dies soll dem Auftragnehmer den Ausstieg aus dem Vertrag
ermöglichen, wenn wegen Ursachen aus dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers die
Leistungserbringung nicht mehr möglich oder zumutbar ist. Jedoch gilt auch in diesen Fällen die gleiche
Ungewissheit, ob ein wichtiger Grund vorliegt, wie bei der Kündigung des Auftraggebers aus wichtigem Grund
gem.  § 8 Abs. 3 VOB/B . Ebenso kommt es hier regelmäßig zu einer gerichtlichen Klärung, die dann später
zu überraschenden Ergebnissen führen kann.

Die Abrechnungsansprüche des Auftragnehmers sind in diesem Falle mit Hinweis auf den § 642 BGB
geregelt. Da dieser jedoch ähnliche Formulierungen wie die Kündigungsregelung gem.  § 649 BGB enthält,
steht dem Auftragnehmer hier aus baubetrieblicher Sicht die gleiche Vergütung wie bei einer freien Kündigung
gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B zu. Es wäre auch nicht nachvollziehbar, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer
die Leistungserbringung erschwert oder unmöglich macht und der Auftragnehmer dann andere oder
„geringere” Ansprüche haben sollte als bei einer freien Kündigung. Immerhin liegt die Ursache der Kündigung
im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Sollten die Ansprüche gem.  § 9 VOB/B für den Auftragnehmer
nachteiliger sein als bei einer
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freien Kündigung gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B , wäre das geradezu eine Verführung des Auftraggebers, den
Auftragnehmer zu einer Kündigung gem.  § 9 VOB/B zu provozieren, um eine „kostengünstigere
Kündigungsabrechnung” zu erhalten.

Im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom
12.09.2015 „Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen
Mängelhaftung” wird vorgeschlagen, die Kündigung aus wichtigem Grund einzuführen. Diese entspricht dann
sowohl der Kündigung aus wichtigem Grund durch den Auftraggeber gem.  § 8 Abs. 3 VOB/B sowie der
Kündigung aus wichtigem Grund durch den Auftragnehmer gem.  § 9 VOB/B . Dies soll im § 648a „Kündigung
aus wichtigem Grund” wie folgt formuliert werden:

„(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter
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Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Vollendung des Werks nicht
zugemutet werden kann.

(2) § 314 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf
einen nach dem Vertrag abgrenzbaren Teil der Leistung beziehen.

(3) 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
Leistungsstandabgrenzung 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.

(4) 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.”

Im Abs. 4 dieses Entwurfes wird soll geregelt werden, dass der Auftragnehmer in allen Fällen nur die bereits
erbrachten Leistungen abrechnen könnte. Somit stellt sich die Frage, ob der Auftragnehmer, wenn er aus
wichtigem Grund kündigt, keine Abrechnung vornehmen könnte wie gem.  § 9 VOB/B . Hier käme dann
gegebenenfalls nur noch eine Schadensersatzforderung des Auftragnehmers gem.  § 280 BGB
„Schadensersatz wegen Pflichtverletzung” in Betracht.

B. Die Abrechnung des gekündigten Bauvertrages aus baubetrieblicher Sicht

Nachdem die unterschiedlichen Formen der Kündigung eines Bauvertrages erläutert wurden, kann festgestellt
werden, dass die Abrechnung sich im Wesentlichen daran orientiert, welche Vertragspartei durch die
Kündigung einen berechtigten Grund hat. Somit werden nachfolgend nur zwei Fälle unterschieden, nämlich
einerseits die Kündigung, die ihre Ursache im Vertragsverhalten des Auftraggebers hat und andererseits die
Kündigung, die ihre Ursache im Vertragsverhalten des Auftragnehmers hat. Die jeweiligen Ansprüche
ergeben sich dann gegenüber der anderen Vertragspartei.

I. Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer

Wie unter Ziffer 1) erläutert, stehen dem Auftraggeber Ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer zu, wenn
eine Kündigung infolge Insolvenz des Auftragnehmers gem.  § 8 Abs. 2 VOB/B oder aus wichtigem Grund
gem.  § 8 Abs. 3 VOB/B erfolgte:

§ 8 Abs. 2 Nr. 2. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Abs. 5 abzurechnen. Der
Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen.

§ 8 Abs. 3 Nr. 2. Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber berechtigt, den noch
nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten
ausführen zu lassen, doch bleiben seine Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden
weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere Ausführung zu verzichten
und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, wenn die Ausführung aus den
Gründen, die zur Entziehung des Auftrags geführt haben, für ihn kein Interesse mehr hat.

In diesen Fällen hat der Auftraggeber aus baubetrieblicher Sicht Ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer
auf Mangelfreiheit der erbrachten Leistung sowie auf Schadensersatz für kündigungsbedingte Mehrkosten.
Die wesentlichen kündigungsbedingten Mehrkosten werden nachfolgend dargestellt:
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Nach der Kündigung ist zunächst eine Leistungsstandsfeststellung vorzunehmen, damit einerseits die bereits
erbrachten Leistungen auf ihre Vertragsgemäßheit überprüft und andererseits die nicht erbrachten Leistungen
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neu vergeben werden können. Hierzu ist dann eine neue Ausschreibung und Vergabe erforderlich, welche
einerseits Mehrkosten für die Architekten- und Ingenieurleistungen verursacht (Leistungsphasen 6 und 7
HOAI), andererseits aber auch verzögerungsbedingte Mehrkosten, da sich durch das zusätzliche
Vergabeverfahren die Fertigstellung des Projektes verzögert. Im Einzelfall könnten auch
Beschleunigungskosten anfallen, um die Verzögerung der Fertigstellung ganz oder teilweise zu
kompensieren. Da in diesem Falle dann die entsprechenden Verzögerungskosten verringert werden, können
die Beschleunigungskosten entsprechend geltend gemacht werden. Fraglich wäre hier, ob auch
Beschleunigungskosten geltend gemacht werden könnten, die die Verzögerungskosten, welche ohne
Beschleunigung eingetreten wären, deutlich übersteigen. Aus baubetrieblicher Sicht wäre dies zur Sicherung
des ursprünglichen Fertigstellungstermins des Projektes gerechtfertigt.

Weiterhin können Mehrkosten dadurch entstehen, dass die Restleistungen durch den nachfolgenden
Unternehmer zu einem höheren Preis erbracht werden. Dies hat nicht nur seine Ursache in steigenden
Marktpreisen, sondern insbesondere darin, dass der nachfolgende Unternehmer seine Leistungen auf
Grundlage einer für ihn im Detail nicht beurteilbaren Vorleistung auszuführen hat, wodurch sich insbesondere
ein höheres Gewährleistungsrisiko ergeben kann. In Ausnahmefällen könnte es bei der Vergabe auch zu
Minderkosten kommen, wenn sich das Marktniveau negativ entwickelt hat. Aus baubetrieblicher Sicht müsste
der Auftraggeber solche Minderkosten bei der Zusammenstellung seines Schadensersatzanspruches
berücksichtigen.

Bei der verzögerten Ausführung der Restleistungen kann ein entsprechender Mehraufwand bei der
Bauüberwachung (Leistungsphase 8 HOAI) sowohl für externe Architektur- und Ingenieurbüros als auch die
eigene Verwaltung des Auftraggebers anfallen.

Schließlich können Mehrkosten dadurch entstehen, dass das Bauprojekt erst später in Betrieb genommen
wird. Wenn zum Beispiel der Auftraggeber sein Bürogebäude erst später beziehen kann und für
Ersatzgebäude weiter Mieten zahlen muss oder der Investor die Eigentumswohnungen erst später verkaufen
kann; im schlimmsten Falle hätte sich das Marktpreisniveau für den Verkauf der Wohnungen verschlechtert,
sicherlich ist aber ein Finanzierungsschaden entstanden. Allerdings sind auch Fälle vorstellbar, in denen die
spätere Inbetriebnahme keine Mehrkosten, sondern im Gegenteil Minderkosten verursacht. Dies kann bei
öffentlichen Projekten der Fall sein, wenn es sich um Zuschussprojekte handelt, wie zum Beispiel den Betrieb
eines Badezentrums. Hier sind üblicherweise die laufenden Kosten höher als die Einnahmen aus dem
Betrieb; dann könnte der monatliche Zuschuss erspart sein.

Da es sich bei den vorgenannten Mehrkosten um eine Schadensersatzforderung handelt, hat der
Auftraggeber nachzuweisen, dass ihm dieser Schaden auch tatsächlich entstanden ist.

II. Ansprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber

Wie unter Ziffer 1) erläutert, stehen dem Auftragnehmer Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber zu, wenn
durch den Auftraggeber eine freie Kündigung gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B ausgesprochen wurde oder vom
Auftragnehmer eine Kündigung aus wichtigem Grund gem.  § 9 VOB/B erfolgte:

§ 8 Abs. 1 Nr. 2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich
jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder
durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu
erwerben böswillig unterlässt ( § 649 BGB ).

§ 9 Abs. 3 Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem
hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642BGB ; etwaige
weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.

Die Abrechnung eines frei gekündigten Bauvertrages wird nachfolgend grundsätzlich und anhand eines
konkreten Abrechnungsbeispiels für einen Einheitspreisvertrag erläutert:
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1. Beauftragte Leistungen

Der Auftragnehmer wurde mit der Ausführung von 10 Leistungspositionen zu einem Gesamtpreis in Höhe von
86.021,61 € netto beauftragt (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Beauftragte Leistungen

2. Vertragliche Vergütung der erbrachten Leistungen

Zunächst hat der Auftragnehmer Anspruch auf die vertragliche Vergütung für die bereits erbrachten
Leistungen. Hierzu ist ein entsprechendes Aufmaß zu erstellen, damit bei einem Einheitspreisvertrag die
entsprechende Abrechnung erfolgen kann. Sofern ein Gobalpauschalvertrag abgeschlossen wurde und keine
konkreten Kalkulationsgrundlagen vorliegen, muss der Auftragnehmer nachträglich zunächst eine
gewerkebezogene Kalkulation erstellen. Für die Gewerke, bei denen bereits Teilleistungen ausgeführt
wurden, ist dann eine entsprechende Detailkalkulation durchzuführen, damit die bereits erbrachte von der
noch nicht erbrachten Leistung mengenmäßig und kostenmäßig abgegrenzt werden kann. In solchen Fällen
kommt es häufig zu erheblichen Streitigkeiten, da bei einer nachträglich aufgestellten Kalkulation das
Glaubwürdigkeitsdilemma eintritt: Der Auftragnehmer kann nicht beweisen, dass die von ihm nunmehr
vorgelegte Kalkulation tatsächlich seine Urkalkulation ist und der Auftraggeber kann nicht beweisen, dass die
vom Auftragnehmer vorgelegte Kalkulation „zielorientiert überarbeitet” wurde.

Die gekündigten, somit nicht erbrachten Mengen, sind in der Abbildung 3 berechnet.
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Abbildung 3: Beauftragte, erbrachte und nicht erbrachte Mengen
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Der Auftragnehmer hat bei 6 Positionen Teilmengen ausgeführt, bei den weiteren 4 Positionen wurden noch
keine Leistungen ausgeführt. Die Differenzmenge zwischen der Auftragsmenge und der erbrachten Menge
stellt in der Regel einen Minusbetrag dar, da der Auftragnehmer weniger Leistungen ausgeführt hat als
beauftragt. Bei den Positionen 1.01.0004 und 1.01.0005 wurden jedoch bereits Mehrmengen ausgeführt, so
dass sich dort eine positive Differenz ergibt. Diese sind bei der Abrechnung der nicht erbrachten Mengen
jedoch nicht zu berücksichtigen, da diese Mehrmengen vor der Kündigung ausgeführt wurden. Für diese
Positionen ist somit keine Kündigung von Teilmengen erfolgt.

In diesem Zusammenhang ergibt sich weiterhin die Frage, ob die Mengen der nicht erbrachten Leistungen
vereinfachend durch Differenzbildung der beauftragten und der erbrachten Mengen festgestellt werden
können. Dies würde voraussetzen, dass die ausgeschriebenen Mengen zutreffend waren. Sofern jedoch zu
geringe Mengen beauftragt wurden, hätte der Auftragnehmer bei vollständiger Ausführung der Leistungen die
entsprechenden Mehrmengen zusätzlich ausgeführt. Auch diese sind ihm durch die Kündigung gekündigt
worden. Da der Auftragnehmer wirtschaftlich nach der Kündigung so dastehen soll, wie er ohne Kündigung
nach vollständiger Ausführung der Leistungen dagestanden hätte, steht ihm aus baubetrieblicher Sicht die
entsprechende Vergütung auch für solche Mehrmengen zu. Im Umkehrschluss bezieht sich dies auch auf
Mindermengen. Die Schwierigkeit in der Praxis wird hier sein, die Mehr- oder Mindermengen zu belegen und
nachzuweisen. Dies wird dem Auftragnehmer schwer fallen, da er üblicherweise über die restliche Ausführung
seiner nicht erbrachten Leistungen durch einen anderen Unternehmer keine detaillierten Informationen hat.
Der Auftraggeber hat allerdings auch kein Interesse daran, seine detaillierten Informationen an den
Auftragnehmer weiterzugeben. Noch komplexer wird das Problem, wenn auch Nachtragsleistungen in diese
Betrachtung mit einbezogen werden. Wenn bei der Ausführung der dem Auftragnehmer gekündigten
Restleistungen weitere Nachtragsleistungen gem.  § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B ausgeführt werden, hätte diese
der gekündigte Auftragnehmer ohne Kündigung wohl auch ausgeführt.

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt unter Berücksichtigung der erbrachten Mengen mit den
vertraglichen Einheitspreisen in Abbildung 4.

Der Auftragnehmer kann somit 41.107,55 € netto für die erbrachten Leistungen abrechnen.

Abbildung 4: Abrechnung der erbrachten Leistungen

3. Volle Vergütung für die nicht erbrachten Leistungen

Für die nicht erbrachten, somit gekündigten Restleistungen, steht dem Auftragnehmer zunächst die volle
Vergütung zu. Diese ergibt sich aus der nicht ausgeführten Restleistung, somit den nicht erbrachten Mengen,
und den vertraglichen Einheitspreisen wie in Abbildung 5 berechnet.
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Somit ergeben sich 52.966,00 € netto für die volle Vergütung der nicht erbrachten Leistungen.
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Abbildung 5: Volle Vergütung für die nicht erbrachten Leistungen

Bei Addition dieser nicht erbrachten Leistungen mit den erbrachten Leistungen in Höhe von 41.107,55 € ergibt
sich eine Gesamtsumme in Höhe von 94.103,55 €, welche um 8.081,94 € höher ist als die Auftragssumme.
Diese Differenz ergibt sich aus den Mehrmengen der Positionen 1.01.0004 und 1.01.0005.

4. Ersparte Aufwendungen bei den nicht erbrachten Leistungen

Bei den nicht erbrachten Leistungen ist zu prüfen, ob der Auftragnehmer in Folge der Kündigung
Aufwendungen erspart hat. Dies ist hinsichtlich der unterschiedlichen Kostenarten in der Abbildung 6
schematisch dargestellt und wie folgt einzeln zu betrachten:

Lohnkosten

Abbildung 6: Ersparte und nicht ersparte Aufwendungen hinsichtlich der unterschiedlichen
Kostenarten

Zunächst ist davon auszugehen, dass der Auftragnehmer die Lohnkosten für sein Personal, welches
die gekündigte Leistung nicht mehr ausführen kann, nicht erspart hat, da er sein Personal weiter
beschäftigen wird. Es kann sicherlich nicht vom Auftragnehmer verlangt werden, kündigungsbedingt
sein Personal zu verringern. Ein möglicherweise anderweitiger Einsatz des Personals stellt zunächst
keine ersparten Aufwendungen dar, sondern anderweitigen Erwerb, welcher nachfolgend gesondert
betrachtet wird.

• 
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Ein Ausnahmefall für ersparte Aufwendungen bei den Lohnkosten könnte vorliegen, wenn die
Ausführung im Schichtbetrieb, in Nachtschichten oder an Feiertagen hätte erfolgen müssen. Die
entsprechenden Mehrkosten für Überstunden sowie Nacht- und Feiertagsarbeiten wären dann
erspart.
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In Einzelfällen wurde von der Arbeitsverwaltung auch Kurzarbeit anerkannt, so dass dadurch der
Auftragnehmer anteilig Lohnkosten erspart hat.
Gerätekosten

Sofern der Auftragnehmer eigenes Gerät einsetzt, sind die Gerätekosten im Hinblick auf die
Abschreibungskosten nicht erspart. Allerdings werden Betriebsstoffkosten erspart; dies können, zum
Beispiel im Erdbau, bei entsprechendem Großgerät, bis zu 30 % der kalkulierten Gerätekosten sein.
Fraglich ist, ob ein weiterer Abzug bei den Gerätekosten im Sinne der Stillstandsregelung der
Baugeräteliste vorgenommen werden könnte. 4

Hat der Auftragnehmer das entsprechende Gerät angemietet, wären Kosten erspart, sofern der
Auftragnehmer das Mietgerät entsprechend früher an den Vermieter zurückgeben kann und vom
Vermieter keine Stornierungskosten geltend gemacht würden.

• 

Materialkosten

Grundsätzlich sind Materialkosten erspart, es sei denn, der Auftragnehmer hätte das Material beim
Lieferanten bereits bestellt und eine kostenfreie Stornierung wäre nicht mehr möglich. Sofern es sich
um projektspezifisches Material handelt, wie zum Beispiel Betonfertigteile, können diese vom
Auftragnehmer in der Regel nicht anderweitig verwendet werden, so dass der Auftragnehmer dieses
Material dem Auftraggeber überlässt und entsprechend abrechnet. Sofern sich der Auftraggeber
weigern würde, das Material zu übernehmen, könnte der Auftragnehmer zusätzlich
Entsorgungskosten geltend machen.

Weiterhin sind gegebenenfalls Einkaufsgewinne oder -verluste zu berücksichtigen, da der
Auftragnehmer nach der Kündigung weder besser noch schlechter gestellt werden soll, als wenn er
die Leistungen vollständig ausgeführt hätte. Sofern der Auftragnehmer die angebotenen, jedoch nun
nicht mehr zu verarbeitenden Materialien zu einem günstigeren Preis hätte einkaufen können, hätte
er einen entsprechenden Einkaufsgewinn erzielt. Hierzu ist ein entsprechender Nachweis einer
Beauftragung oder eines bindenden Angebotes erforderlich. Dieser Einkaufsgewinn ist aus
baubetrieblicher Sicht dann auch Bestandteil der Kündigungsvergütung. Entsprechendes gilt jedoch
auch für Einkaufsverluste; diese muss sich der Auftragnehmer als Abzug seiner
Kündigungsvergütung anrechnen lassen, da ihm durch die Kündigung der weitere Verlust erspart
bleibt.

• 

Nachunternehmerkosten

Sofern dem Auftragnehmer vom Auftraggeber gekündigt wurde, muss der Auftragnehmer auch
seinem Nachunternehmer entsprechend kündigen. Da der Kündigungsgrund zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber wohl keinen wichtigen Grund im Vertragsverhältnis zwischen
Auftragnehmer und Subunternehmer darstellt, handelt es sich dann gegenüber dem
Nachunternehmer regelmäßig um eine freie Kündigung. Dem Auftragnehmer sind dann entsprechend
gegenüber seinem Auftraggeber nur solche Kosten erspart, die der Nachunternehmer ihm gegenüber
nicht geltend macht. Sofern der Nachunternehmer noch gar nicht beauftragt wurde, ist davon
auszugehen, dass die Nachunternehmerkosten vollständig erspart wurden.

Weiterhin sind gegebenenfalls Vergabegewinne oder -verluste zu berücksichtigen. Diese sind
nachzuweisen, wie es vorstehend bei den Einkaufsgewinnen oder -verlusten der Materialkosten
erläutert wurde.

• 

Gemeinkosten• 
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Die Gemeinkosten setzen sich aus baubetrieblicher Sicht aus Baustellengemeinkosten, Allgemeinen
Geschäftskosten und Wagnis und Gewinn zusammen. Die Baustellengemeinkosten sind die
Gemeinkosten, die der Auftragnehmer zwar nicht direkt bezogen auf die einzelnen Teilleistungen
kalkulieren kann, aber auf ein Projekt. Dies sind insbesondere die Kosten für die Bauleitung,
Arbeitsvorbereitung und Abrechnung sowie Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung. Die
Baustellengemeinkosten sind fast vollständig Lohn- bzw. Gehaltskosten, so dass diese, wie
vorstehend zu den Lohnkosten bereits ausgeführt, nicht erspart sind.

4
BGL Baugeräteliste 2007, Technisch-wirtschaftliche Baumaschinendaten, Bauverlag BV GmbH,
Gütersloh, Seite 19: 8.4 Vorhaltekosten für Sillliegezeiten

„Für Stillliegezeiten gemäß Abschnitt 4.4 innerhalb einer Vorhaltezeit von mehr als 10
aufeinanderfolgenden Kalendertagen gelten als Vorhaltekosten:

– Für die ersten 10 Kalendertage die volle Abschreibung und Verzinsung sowie die
vollen Reparaturkosten,

– ab dem 11. Kalendertag75 % der Abschreibung und Verzinsung und für Wartung
und Pflege8 % der Abschreibung und Verzinsung. Reparaturkosten entfallen.”
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Die Allgemeinen Geschäftskosten sind die Gemeinkosten, die der Auftragnehmer weder direkt
bezogen auf die einzelnen Teilleistungen noch auf das Projekt kalkulieren kann. Diese Allgemeinen
Geschäftskosten fallen einfach durch das Vorhandensein des Unternehmens an, welches
unabdingbare Voraussetzung für die Ausführung von Bauleistungen ist. Die Allgemeinen
Geschäftskosten sind im Wesentlichen Kosten für die allgemeine Verwaltung des Unternehmens
(Geschäftsführung, Buchhaltung etc.) und Hilfsbetriebe (Bauhof, Werkstätten, Lager etc.). Auch hier
handelt es sich vornehmlich um Lohn- bzw. Gehaltskosten sowie Abschreibungs- bzw. Mietkosten für
Gebäude, Büroausstattung und Fahrzeuge. Nur ein geringer Anteil dieser Allgemeinen
Geschäftskosten ist umsatzabhängig, wie zum Beispiel Steuern, Beiträge für Versicherungen und
Berufsverbände. Dieser umsatzabhängige Anteil der Allgemeinen Geschäftskosten kann aus
baubetrieblicher Sicht erspart werden, wenn durch Kündigung der entsprechende Umsatz wegfällt.

Wagnis und Gewinn sind nicht erspart, da der Auftragnehmer auch nach der Kündigung wirtschaftlich
so gestellt werden soll, wie er ohne Kündigung gestanden hätte. Der Auftragnehmer soll also nach
der Kündigung nicht durch Wegfall von Wagnis und Gewinn „bestraft” werden. Fraglich ist in diesem
Zusammenhang, ob das Wagnis umsatzbezogen zu beurteilen ist und durch die Kündigung entfällt,
da für die gekündigten Restleistungen, die nicht mehr auszuführen sind, kein Wagnis mehr anfallen
kann. Hierzu hat der Bundesgerichtshof 1997 5 entschieden, dass Wagnis bei der Kündigung erspart
ist. Allerdings hat mit einem aktuellen Urteil das OLG Düsseldorf 6 hier die Meinung vertreten, dass
das Wagnis grundsätzlich nicht erspart sei.

Eine besondere Fragestellung ergibt sich, wie ein für Wagnis und Gewinn insgesamt angegebener
Kalkulationsansatz auf Wagnis und Gewinn aufgeteilt werden kann, wenn der Auftragnehmer in
seiner Kalkulation keine konkrete Aufteilung vorgenommen hat. Das Vergabehandbuch des Bundes
empfiehlt hier eine gleichmäßige Aufteilung auf Wagnis und Gewinn. 7

Für das Berechnungsbeispiel wird davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer für den Zeitraum der
gekündigten Leistungen Kurzarbeit für seine Mitarbeiter anmelden konnte und ihm somit nicht ersparte
Aufwendungen in Höhe von 25 % entstehen. Von den Gerätekosten sind die Betriebsstoffkosten, welche
20 % der Gerätekosten betragen, erspart. Von den weiteren Gerätekosten sind gemäß Stillliegezeiten der
BGL 83 % (75 % für Abschreibung und Verzinsung und 8 % für Wartung und Pflege) nicht erspart, so dass für
die Gerätekosten nicht ersparte Aufwendungen in Höhe von 66,4 % (80 % x 83 %) anzusetzen sind. Die
Stoffkosten und Nachunternehmerkosten sind vollständig erspart. Die Gemeinkosten sind nicht erspart. Bei
der Pos. 1.01.0002 ist ein Vergabegewinn bei den Nachunternehmerleistungen in Höhe von 10 % zu
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berücksichtigen, welcher nicht erspart ist, da der Auftragnehmer sonst schlechter stände, als wenn er die
Leistungen ausgeführt hätte.

5. Anderweitiger Erwerb

Auftraggeber argumentieren hinsichtlich des anderweitigen Erwerbes oft, dass dieser regelmäßig vorliege, da
der Auftragnehmer sein Personal kurzfristig auf anderen Baustellen einsetzen könne. Dies ist aus
baubetrieblicher Sicht zunächst fraglich, da ein entsprechend wirtschaftlicher Einsatz von Personal, welches
von einer Baustelle zusätzlich auf andere Baustellen „verteilt” wird, nicht möglich ist. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass es sich bei dem anderweitigen Erwerb um einen sogenannten Füllauftrag handelt.
Dieser liegt für den Auftragnehmer nur dann vor, wenn dieser im Zeitraum vor der Kündigung mit seinen
Kapazitäten vollständig ausgelastet war und somit vor der Kündigung keinen neuen Auftrag mehr hätte
annehmen können. Sofern der Auftragnehmer nur mit dem durch die Kündigung frei werdenden Personal
einen neuen Auftrag annehmen kann, läge ein Füllauftrag

5
BGH, Urt. v. 30.10.1997 – VII ZR 222/96 , IBR 1998, 50

6
OLG Düsseldorf, 23.07.2015 – 5 U 53/14 , IBR 2015, 538

7
Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes (ausgenommen Maßnahmen der
Straßen und Wasserbauverwaltungen) VHB – Bund – Ausgabe 2008 – Stand August 2014, Abschnitt 510,
S. 17, Fn. 1

„Es wird angenommen, dass der Zuschlag für Wagnis und Gewinn (W+G) sich gleichmäßig
auf beide Kostenfaktoren aufteilt,d.h.50 % Wagnis und50 % Gewinn (Gewinn =6,12
x 0,5 =3,06 €/m3). Sofern der Auftragnehmer eine andere Aufteilung der beiden
Kostenfaktoren nachweist, ist diese zugrunde zu legen.”
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vor. Für den Auftraggeber ist diese Behauptung besonders schwierig, da er dem Auftragnehmer dies
nachweisen muss; dazu fehlen ihm aber regelmäßig die entsprechenden Informationen, es sei denn, er hat
dem Auftragnehmer selbst einen Füllauftrag erteilt.

Im Hinblick auf den Füllauftrag ist aus baubetrieblicher Sicht weiterhin zu berücksichtigen, dass ein Füllauftrag
nur dann anrechenbar ist, wenn er eine solche Größenordnung hat, für die auch die gesamten, durch die
Kündigung freigewordenen, Kapazitäten einsetzbar sind und wenn sich die Ausführung des Füllauftrages in
dem Zeitfenster umsetzen lässt, in welchem die gekündigten Leistungen ausgeführt worden wären. Unter
diesen Umständen kann davon ausgegangen werden, dass ein Füllauftrag bis auf wenige Ausnahmen von
einem öffentlichen Auftraggeber grundsätzlich nicht erteilt werden kann, da eine kurzfristige Vergabe ohne
förmliches Vergabeverfahren nicht möglich ist. Sofern sich der Auftragnehmer an einem entsprechenden
Vergabeverfahren beteiligt, wird ein Auftrag meist erst nach 3 bis 6 Monaten vorliegen können. Für die
Bereiche Straßen-, Ingenieur- und Gleisbau können somit Füllaufträge grundsätzlich ausgeschlossen werden,
da diese fast ausschließlich von öffentlichen Auftraggebern vergeben werden.

In der Abbildung 7 wird dazu folgendes Beispiel erläutert:

Der Auftragnehmer wurde mit der Ausführung für den Zeitraum vom 02.03.2015 bis zum 31.08.2015 über 125
Arbeitstage beauftragt. Am 15.05.2015 hat der Auftraggeber frei gekündigt. Somit konnte der Auftragnehmer
die Restleistungen im Zeitraum vom 15.05.2015 bis zum 31.08.2015 über 75 Arbeitstage nicht mehr
ausführen. Der Auftragnehmer konnte einen Füllauftrag generieren, in welchem er ab dem 03.08.2015 über
80 Arbeitstage bis zum 20.11.2015 Leistungen ausführen konnte. Somit kann von diesem Füllauftrag auf die
Kündigungsabrechnung nur der Zeitraum vom 03.08.2015 bis zum 31.08.2015 angerechnet werden, da
dieser zeitlich parallel zum gekündigten Auftrag liegt. Weiterhin ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Kapazitäten
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des Auftragnehmers durch den Füllauftrag in dem Umfang ausgelastet waren wie gemäß gekündigtem
Auftrag.

Abbildung 7: Terminskizze zur gekündigten Leistung und Füllauftrag

Für das betrachtete Beispiel wird kein Füllauftrag berücksichtigt.

Für die Berechnung der nicht ersparten Aufwendungen ist zunächst die Auftragskalkulation in Abbildung 8
zu Grunde zu legen.

In der Abbildung 9 sind dann die Ansätze für die nicht ersparten Kosten je Kostenart berücksichtigt worden.
Somit ergeben sich die nicht ersparten Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) aus 25 % der kalkulierten
Lohnkosten und 66,4 % der kalkulierten Gerätekosten sowie 10 % Vergabegewinn der Position 1.01.0002.
Die Gemeinkosten sind als Gesamtzuschlag nicht erspart. Daraus ergibt sich dann der Anteil der nicht
ersparten Aufwendungen am Einheitspreis.

Insgesamt ergeben sich daraus nicht ersparte Kosten der nicht erbrachten Leistungen in Höhe von
18.428,92 €. Das sind 35 % der vollen Vergütung der nicht erbrachten Leistungen, somit wesentlich mehr als
die 5 %-Annahme im § 649 BGB . Die ersparten Kosten der nicht erbrachten Leistungen betragen
34.567,08 €, entsprechend 65 % der vollen Vergütung der nicht erbrachten Leistungen.
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Abbildung 8: Auftragskalkulation
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Abbildung 9: Berechnung nicht ersparter Aufwendungen
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Im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Auftragnehmers bei einer Kündigung durch ihn aus wichtigem
Grund wird im § 9 VOB/B kein direkter Bezug auf die Abrechnungsmethode gem.  § 8 Abs. 1 VOB/B
genommen, sondern auf die Regelung des Entschädigungsanspruches gem.  § 642 BGB . Aus
baubetrieblicher Sicht sind diese Ansprüche jedoch vergleichbar, da die Formulierungen in beiden Paragrafen
fast wortgleich sind:

§ 642 Abs. 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.

§ 649 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 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung
entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.

Die Vermutung, dass dem Unternehmer für die nicht erbrachte Werkleistung 5 % der vereinbarten Vergütung
zustehen, ist bei einem Bauvertrag üblicherweise unzutreffend. Hier sind die nicht ersparten Aufwendungen
regelmäßig höher.

6. Umsatzsteuer

Die bereits erbrachten Leistungen sind umsatzsteuerpflichtig, die nicht ausgeführten, gekündigten
Restleistungen sind dagegen nicht umsatzsteuerpflichtig, weil bei diesen kein Leistungsaustausch stattfindet.
8
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C. Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Abrechnung eines gekündigten Bauvertrages
grundsätzlich danach richtet, wer die Ursache für die Kündigung geliefert hat:

Sofern der Auftraggeber frei gekündigt hat oder wegen fehlender Mitwirkung des Auftraggebers vom
Auftragnehmer gekündigt wurde, trifft den Auftragnehmer kein Verschulden, so dass dieser Anspruch auf die
volle Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen und anderweitigem Erwerb hat.

Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer aus wichtigem Grund kündigt, trifft den Auftraggeber kein
Verschulden, so dass dieser Anspruch auf Schadensersatz hat.

Da die Gründe für eine Kündigung oftmals im angespannten Projektablauf durch die Beteiligten nicht objektiv
beurteilt werden können, ergeben sich oft Überraschungen, wenn später eine gerichtliche Entscheidung
erfolgt. Deshalb ist Auftragnehmer und Auftraggeber anzuraten, auch eine Beendigung des Vertrages
unemotional und sachgerecht zu vereinbaren, damit langfristige Streitigkeiten mit ungewissem Ausgang
vermieden werden.

8
BGH, Urt. v. 22.11.2007 – VII ZR 83/05 , IBR 2008, 70
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